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Die Nibelungen-Werkstatt ist ein Konstrukt der germanistischen Forschung. Sie steht 
für eine Gruppe von Redaktoren und Schreibern, die ab etwa 1200 unterschiedliche 
Fassungen des ›Nibelungenlieds‹ und der ›Klage‹ ausarbeitete (vgl. Curschmann 1987, 
Sp. 933 und Bumke 1996, S. 590-594). Auch an der Vorbereitung dieser Online-Synopse 
war ein Kollektiv beteiligt, das – anknüpfend an die wegweisende Ausgabe von Mi-
chael S. Batts (1971) – ab 1990 diverse ›Nibelungenlied‹-Redaktionen transkribierte. 
Hauptinitiator war dabei Hermann Reichert (Wien), der, unterstützt von seinen Stu-
denten (u.a. Daniela Birk, Martina Hofmann, Brigitte Karner, Stefan Khollar, Claudia 
Latzelsberger, Valerie Madeja, Oskar Reichstein, Christian Wachter, Martina Zach), Ab-
schriften der Handschriften A, B und C vorlegte und die Arbeiten von Peter Göhler 
(Hs. n) und Roswitha Pritz (Hs. d) förderte. Dieses Textmaterial wurde durch Margare-
te Springeth (Hs. k) ergänzt und in das Werkstatt-Projekt eingebracht. Erst die Kombi-
nation dieser Vorarbeiten mit meinen eigenen Transkriptionen (Hss. D, I, a, b und 
Fragmente) machte es möglich, eine Zusammenschau der relevanten Handschriften 
des ›Nibelungenlieds‹ zu realisieren. 

Das Textmaterial – die zehn (weitgehend) vollständigen Codices (ohne die Ab-
schrift h) – steht hier überdies in separaten Abdrucken zur Verfügung. Die Fragmente 
wurden eigens ediert (Kofler 2020). 

Allen ›Werkstatt-Mitarbeitern‹ gilt mein aufrichtiger Dank! Zu Dank verpflichtet 
bin ich zudem Klaus Klein (Marburg) für seine vielfältigen Anregungen und Hinweise. 
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Formale Einrichtung der Synopse 
 
Grundprinzip der Synopse ist die Präsentation der (weitgehend) vollständigen Hand-
schriften im Volltext und die Anzeige der Abweichungen der nur unvollständig über-
lieferten Textzeugen von der verwandten Referenzhandschrift. Dabei wird die Ge-
samtüberlieferung von ›Nibelungenlied‹ und ›Klage‹ zehn Redaktionen zugeordnet 
(Fragmente und verschollene Handschriften kursiv): 
 
Hauptredaktionen 

1. Redaktion *A (Hss. A, L, g) 
2. Redaktion *B (Hss. B, M; event. c, i) 
3. Redaktion *C (Hss. C, a, E, F, G, R, U, X, Z) 

Mischredaktionen 
4. Redaktion *D (Hss. D, b, N, P, S, V, AA) 
5. Redaktion *I (Hss. I, h, K, Q, W, Y, l) 
6. Redaktion *d (Hss. d, H, O) 

Sonderredaktionen 
7. Redaktion T (Hs. T) 
8. Redaktion k (Hs. k) 
9. Redaktion m (Hs. m) 
10. Redaktion n (Hs. n) 

 
Von den Hauptredaktionen gehören *A und *B der nôt-Fassung an (Schlussformulie-
rung: diz ist der Nibelunge not), *C der liet-Fassung (daz ist der Nibelunge liet). Die Misch-
redaktionen enthalten Textteile aus beiden Fassungen. Die Sonderredaktionen wurden 
formal überarbeitet (T, k) oder im Textumfang verändert (m, n). Von den 37 Hand-
schriften fallen von vornherein die Hss. G, P und AA weg, die nur noch Text der ›Kla-
ge‹ überliefern. Ausgeschieden wird auch die verschollene Hs. c, von der nur einige 
(arg entstellte) Textproben durch Wolfgang Lazius erhalten sind (1551/1557), sowie die 
textkritisch wertlose Abschrift h, die von Hs. I abhängig ist. Eine weitere Abschrift ist 
Fragment g. Da g aber Strophen überliefert, die in der defekten Vorlage L fehlen, wer-
den beide Bruchstücke wie ein Textzeuge behandelt. Fragment m kann nur Material zu 
den Aventiuren-Überschriften beisteuern, die in einer separaten Übersicht abgedruckt 
sind. 

Die primäre Textbasis der Synopse setzt sich aus den zehn (weitgehend) vollstän-
digen Handschriften A, B, C, D, I, a, b, d, k, n und den Fragmenten T (39 Strophen) und 
l (164 Strophen) zusammen. Letztere werden hinzugenommen, da sie recht eigenstän-
dige (Unter-)Redaktionen repräsentieren. Die Anordnung der Haupthandschriften er-
folgt nicht nach dem Alphabet, sondern berücksichtigt nach Möglichkeit die wichtig-
sten Verbindungen innerhalb (C-a, D-b, I-l) und zwischen (bes. A-Db, A-Il, B-d, Ca-Db, 
Ca-k, Il-d, b-n, l-n, n-k) den Redaktionen: 
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Da sich die erhaltenen Textpartien von T und l nicht überschneiden, teilen sich beide 
Handschriften einen Platz. Der freie Teil der ersten Spalte wird für den Vermerk der 
Strophennummer bzw. der Lesarten der restlichen 19 Textzeugen genutzt. Sind Stro-
phen dieser Handschriften defekt, wird der Sigle eine Raute vorgesetzt (z.B. #L 1). 

Primär aus Platzgründen werden im Text die Kurzverse abgesetzt. Diese Form er-
leichtert – meiner Meinung nach – zudem das vergleichende Lesen der Handschriften. 
Die Kennzeichnung der Zäsur – wie auch der Strophen – widerspricht z.T. der Überlie-
ferung, wurde aber (wie etwa im Fall von B und a) schon früh praktiziert und akzep-
tiert. – Hier ein Überblick über die formale Einrichtung der Handschriften: 

 
1. fließtextbestimmte Handschriften 

a) ohne Strophen- und Versmarkierung: Hs. a 
b) mit Strophen- und Versmarkierung: Hss. B (S. 291a-b), C-E-Z, H-O-d 

2. strophenbestimmte Handschriften: Hss. B (S. 292a-415a), D-N-S-V, F-R-X, K-Q 
3. langversbestimmte Handschriften 

a) ohne Strophenmarkierung: Hss. A (S. 1a-4b)-L-g, M, T, i, n 
b) mit Strophenmarkierung: Hss. A (S. 4b-94a), I-Y-h-l, U, b, k 

4. kurzversbestimmte Handschriften: 
a) ohne Strophenmarkierung: –  
b) mit Strophenmarkierung: Hs. W 

 
Eine weitgehend vollständige Kennzeichnung der Kurzverse findet sich in den Hand-
schriften C-E, I-Q-W-Y, T und Teilen von A (S. 1a-b und S. 3a/13 - 67b/7), L (Bl. 1-20) 
und g (Bl. 2-7). Unregelmäßig markiert sind Zäsuren in D, d und h – es überwiegt je-
doch die Gliederung nach Langversen. Nur punktuell sind Zäsuren in B, O, R-Z und 
Teilen von A (S. 2a/1 - 3a/12 und S. 67b/8 - 94a/32) gekennzeichnet; vermutlich gilt dies 
auch für Hs. c. Praktisch keine Zäsurenmarkierungen gibt es in M-i, N-S-V-b, F-U-X-a, 
H, K-l, k, n sowie im Bereich des zweiten Schreibers von L (Bl. 21-26) und Teilen von g 
(Bl. 1 und Bl. 8-17). Keine Aussagen lassen sich zu den Handschriften G, P-AA und m 
treffen. – Die Trennung von An- und Abvers erfolgt in dieser Ausgabe möglichst nach 
den Vorgaben der Metrik; klar falsch gesetzte Markierungen der Handschriften werden 
nicht berücksichtigt. 

Die Nummerierung der Strophen erfolgt für die nôt- und Mischtexte (einschließlich 
T) primär nach *B (Str. 1-2376), für die liet-Texte nach *C (Str. 1-2439). Aus historischen 
Gründen wird für Hs. A – nicht jedoch für die Fragmente L und g – eine eigene Zäh-
lung benutzt (Str. 1-2316; vgl. Lachmann 1826 und Batts 1971). Eine eigene Strophen-
nummerierung ist für k und n angebracht. Die Strophenzählung von k (Str. 1-2442) ist 
unstrittig (vgl. Keller 1879 und Springeth 2007). Bei Hs. n entschied ich mich für die 
Zählung von Jürgen Vorderstemann (Str. 1-901; vgl. Vorderstemann 2000), da sie näher 
an der Parallelüberlieferung bleibt wie jene von Peter Göhler (Str. 1-898; vgl. Göhler 
1999). Die Beschränkung auf fünf Zählungen erleichtert sicherlich die Suche nach par-
allelen Textstellen innerhalb der Synopse. 

Die Strophenzählung nach *B ist durch die Ausgaben von Batts (1971), Reichert 
(2005) und Schulze/Grosse (2010) etabliert. Für die Mischredaktionen (*D-*I-*d) und 
Fragmente sind eigene Strophenzählungen meiner Ansicht nach nicht notwendig (und 
haben bei Fragmenten auch keine Tradition). Die Strophenzählung für *I (vgl. Kofler 
2011), L-g, T und *d (vgl. Pritz 2009) folgt also jener von *B. Die primäre, handschrif-
tennahe Zählung von Pritz wird ebensowenig berücksichtigt wie die beiden Numme-
rierungsvorschläge von Michaela Eser für Hs. b (Eser 2015). Für die Handschriften der 
Redaktion *D werden vielmehr zwei Strophenzählungen benutzt (vgl. Kofler 2012): In-
nerhalb der Textpartie nach der liet-Fassung (= *D1) erfolgt die Zählung gemäß *C und 
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wird mit einem Asterisk versehen (Str. *1-*270). Für den Hauptteil (= *D2) wird die *B-
Zählung übernommen (Str. 268-2376). 

Plusstrophen der Mischredaktionen gegenüber *C und *B erhalten Zusatzbuchsta-
ben (vgl. D *2A, b 1715W). Die leicht abweichenden Strophennummerierungen für B, 
C(a) und n in den kritischen Ausgaben von Karl Bartsch (1866ff. und 1870-1880 – Ba), 
Adolf Holtzmann (1857 – Hm) und Göhler (1999 – Gö) werden in der Kopfzeile ange-
führt. Auch in späteren Ausgaben fanden diese Zählungen Verwendung (vgl. Brackert 
1970-1971, Hennig 1977, Schulze 2005, Heinzle 2013). 

In einigen Handschriften kommen Mischstrophen (bestehend aus den Zeilen 3-4 
einer ›Normstrophe‹ und den Zeilen 1-2 der Folgestrophe) vor – etwa in B, b, k und l; 
zudem entstehen durch die nicht überlieferungskonforme Strophenuntergliederung 
von T, a und n mitunter unvollständige Strophen. Um die Vergleichbarkeit zwischen 
den Handschriften zu gewährleisten, werden die Mischstrophen parallel zu den Norm- 
strophen gesetzt (und damit auf zwei Seiten der Ausgabe verteilt). In Hs. B wurden die 
Strophen 530-575 und 1553-1556 falsch abgeteilt. Die falsche Anordnung von 530-575 
wurde aber insofern neutralisiert, als die Verse 530,3-4 vom Schreiber nachgetragen 
und die Zusätze 575,5-6 gestrichen wurden. – Durch eigenständige Änderungen und 
Defekte ergeben sich für sieben der zehn (weitgehend) vollständigen Handschriften 
Diskrepanzen zwischen der verwendeten Strophenzählung und der (hier in Klam-
mern) angeführten tatsächlicher Strophen- bzw. Verszahl: 

 
C: 1-2439 (2290 Str.) 
D: *1-*270 / 268-2376 (2374 Str.) 
I: 1-2376 (2264 Str.) 
a: 1-2439 (2000 Str.) 
b: *1-*270 / 268-2376 (2348 Str.) 
d: 1-2376 (2005 Str.) 
n: 1-901 (3587 Langverse) 

 
Sind in einer Handschrift ganze Strophen gegenüber der ›Normalanordnung‹ von Hs. 
B umgestellt, werden diese neben die Normstrophe gestellt, wobei Pfeile vor der Stro-
phennummer anzeigen, ob die Strophe in der Handschrift eigentlich weiter unten ( ) 
oder weiter oben ( ) steht. Der Ausfall ganzer Strophen wird durch zwei Zeichen mar-
kiert: – (= Auslassung) und # (= Defekt). 

Eine Untergliederung nach Aventiuren wurde im Haupttext nicht vorgenommen, 
da Anzahl und Anordnung zwischen den Handschriften nicht unerheblich variieren. 
Stattdessen werden Aventiuren-Markierungen, Titel und Prosazusätze (vgl. Hs. a) hier 
in der Einleitung eigens vermerkt. Nicht eigens erörtert werden die Bildsujets in den 
Handschriften b und k: Ich verweise diesbezüglich auf die Angaben von Joachim 
Heinzle (2012) und Margarete Springeth (2007, S. 24-25). 
 
 

Editionsgrundsätze 
 
Um die Texte vergleichbarer (und zugleich besser lesbar) zu machen, werden in einem 
begrenzten Rahmen Normalisierungen und Vereinfachungen durchgeführt. Sie betref-
fen in der Hauptsache die Textmarkierungen, die Groß- und Kleinschreibung, die Zu-
sammen- und Getrenntschreibung, die Laut- und Buchstabenzuordnung, die Abkür-
zungen, die Sonderzeichen sowie Versehen und Defekte. 
 
TEXTMARKIERUNGEN 

• Von den Hervorhebungen im Text – wie Initialen, Binnenversalien, Unterstrei-
chungen, Rubrizierungen oder Versmarkierungen (Punkte, Virgeln usw.) – 
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werden nur die Initialen als einfache Versalien ausgewiesen (auch wenn sie ob-
jektiv falsch gesetzt wurden). 

 
GROSS- UND KLEINSCHREIBUNG 

• Die Großschreibung beschränkt sich auf den Strophenbeginn (außer die Stro-
pheninitialen sind versetzt) und Eigennamen. Kleine Doppelkonsonanten am 
Strophenbeginn (anstatt Großschreibung) werden an die Regelung angepasst: 
Ffur. 

 
ZUSAMMEN- UND GETRENNTSCHREIBUNG 

• Die Wortabteilung folgt weitgehend der Vorlage; in Zweifelsfällen (halber Ab-
stand) wird die ›Normalform‹ herangezogen. Beibehalten wird jedoch die Zer-
legung von Komposita (golt varwen). 

• Generell zusammengeschrieben werden Wortstamm und nicht abtrennbare Par-
tikel: betroffen sind davon Präfixe wie <be-, ent-, er-, ge-, misse-, un-, ver-, zer->, 
<de-> in dehein sowie die Negationspartikel <en-, -ne>; diese werden mitunter 
anders kombiniert (eren bot zu er enbot, ezen het zu ez enhet). Dagegen werden 
Proklise der Präposition (inder, zeBerne) und Enklise der Pronomina (bater) auf-
gelöst. Auch Schreibungen von Eigennamen wie Nider lant, herDietrich oder 
Treisem moure werden normalisiert. 

 
LAUT- UND BUCHSTABENZUORDNUNG 

• Ausgleich zwischen <i>/<j> und <u>/<v> und Vereinheitlichung von <ſ>/<s> zu 
<s>, von <uu>/<vv> zu <w>, von geschwänztem <Ʒ> zu <z> usw. 

• Keine Ergänzung von <u> nach <w> (<wnder>, <wrden>). 
 
ABKÜRZUNGEN 

• Abkürzungen und Ligaturen werden generell aufgelöst (konsequent <vn– > zu 
<und>, <dz> zu <daz>. <ß> zu <sz> usw.). Weitgehend ignoriert werden Striche 
und Häkchen im Umfeld von m, n bzw. r ohne eindeutige Funktion, wie sie be-
sonders in den jüngeren Handschriften häufig auftreten: sullenn wir icht ritter 
fuernn inn Krimhildenn lanntt (Striche sind im Original über den Buchstaben). 

 
HOCHGESTELLTE BUCHSTABEN UND DIAKRITIKA 

• Hochgestellte Buchstaben, die primär als Teil einer Ligatur zu sehen sind (<de>) 
und aus Platzgründen oder wegen einer Korrektur nicht auf der Zeilenlinie po-
sitioniert wurden, werden normal gesetzt. 

• Hochgestellte Buchstaben, die gemeinsam mit dem Basisbuchstaben einen Um-
laut oder Diphthong bilden, bleiben erhalten (auch hier Ausgleich zwischen <u> 
und <v>). 

• Diakritische Zeichen entfallen über i, w, y, ebenso Diakritika und Buchstaben 
über Zwielauten (ausgenommen áu, oe u); bloße Längenzeichen werden igno-
riert. 

• Insbesondere in jüngeren Handschriften sind Form und Funktion der hochge-
stellten Buchstaben und diakritischen Zeichen oft unsicher. Striche, Punkte und 
unsichere Buchstaben werden daher mehrheitlich als Akut <´> wiedergegeben. 
Aufgrund der geringen Unterscheidbarkeit zwischen <o> und <˘> in Hs. d wird 
hier generell zu <˘> vereinheitlicht. 

 
VERSEHEN UND DEFEKTE 

• Generell wird der letzte, vom Schreiber korrigierte Text wiedergegeben; radier-
te, gestrichene oder unterpunktete Textteile werden nicht vermerkt (ausge-
nommen B 575,5-6). Platzhalter für fehlende Initialen werden wie ›normale‹ 
Stropheneingänge behandelt. 
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• Vom Schreiber durch Leerraum markierte Fehlstellen innerhalb einer Strophe 
werden durch Striche in runden Klammern markiert (---). 

• Wortauslassungen und Schreibfehler (auch offensichtliche, leichte Versehen) 
werden nicht korrigiert. Ausgenommen sind die (mögliche) Vertauschung von 
<n> und <u> sowie <c>, <r> und <t>; <tz> und <cz> werden innerhalb einer 
Handschrift nach der wahrscheinlichsten Form normalisiert. Ist eine Initiale 
falsch eingemalt, der Platzhalter aber korrekt gesetzt, erscheint dieser kursiviert 
im Text, während die Initiale ignoriert wird. 

• Kursiv gestellt werden ansonsten Textpassagen die nur noch schwer oder nicht 
mehr lesbar sind (Verschmutzung, Abrieb etc.). 

• Strophenteile, die definitiv verlorengegangen sind (Beschnitt, Ausriss, Löcher), 
werden bei kurzen Fehlstellen in spitzen Klammern ergänzt (etwa <Aven>tiure), 
bei längerem Textausfall mit drei Punkten gekennzeichnet ... 

• Initialen, die weder eingemalt wurden noch einen Platzhalter aufweisen, wer-
den kursiv und in runden Klammern ergänzt: (D)er. 

 
Die Normalisierungen gelten auch für den Lesartenapparat: Sowohl das Stichwort wie 
auch die Variante erscheinen in normalisierter Schreibung. Die Varianten aus den de-
fekten Handschriften werden stets an der Referenzhandschrift der jeweiligen Redakti-
on ausgerichtet (Hss. A, B, C, D, I, d). Vermerkt werden primär Abweichungen in 
Wortbestand und Wortabfolge, aber auch Wortverschmelzungen (ze dem gegen zem) 
und Synonyme (dehein gegen kein, unz gegen bis). Ausgespart bleiben metrische, ortho-
grafische oder dialektbedingte Abweichungen, Kontraktionen innerhalb eines Worts 
sowie Unterschiede in der Behandlung der Nebensilbenvokale und Flexionsendungen 
(besonders auch bei Eigennamen). Wird ein ganzer Vers aus einer Nebenhandschrift 
angeführt, entfällt der Lemma-Eintrag und das Zitat beginnt mit einem Großbuchsta-
ben und endet mit einem Punkt. Bietet die Referenzhandschrift keinen Text, wird die 
Lesung des Fragments vollständig wiedergegeben. 

Vier Zeilen des ›Nibelungenlieds‹ (vgl. B 2346,3-2347,2) finden sich in ›Rosengar-
ten‹ P (vgl. Lienert/Kerth/Nierentz 2015), die – mit leichten Anpassungen – in die 
Zweikampfszene zwischen Dietrich und Sifrit eingebaut wurden. Die Lesarten stim-
men zur nôt-Fassung (insbesondere zu Db-I-n): 
 

Ros. P: 799-802 [Hs. R6, Bl. 127r] 
Dytherich muste wichen von engelichen slegen 
wol her kante Syfrid den zcirlichen degen 
ouch forchte her Palmungen sin woppin starg gut 
undir wilen Dytherich mit listen wider slug 

 
Wolfgang Lazius zitiert in seinem Geschichtswerk von 1551 eine angebliche Strophe 
des ›Nibelungenlieds‹, die sich offenbar auf Markgraf Rüedeger beziehen soll (mit ge-
ringfügigen Abweichungen erneut 1557), deren Echtheit allerdings zweifelhaft ist: 

 
›Kaiser-Heinrich-Strophe‹ [Lazius 1551, S. 1300, Z. 24-27] 
Doch bald hat jm verkürtzt ſein ſtarckes leben 
Dſchlacht wie er ward von Kaiſer Haynrich vertrieben 
Vnd mit ſampt den Hungern jm zelan 
Wurd geſchlagen ſo offt der Heüniſch man 
 
2: er ward] er war. – 3: jm zelan] an jn gelan. – 4: Wurd] War. 
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Aventiuren 
 
Im folgenden Abschnitt werden die Textteile zu Beginn der Aventiuren (Haupttitel, 
Eingangsprosa, Aventiurentitel) angeführt und auch bloße Aventiuren-Kennzeichnun-
gen (mittels Initialen) vermerkt. Die Behandlung der Aventiuren ist (soweit vergleich-
bar) innerhalb der Redaktionen *A, *C und *d weitgehend einheitlich, während sich 
ansonsten redaktionsintern Unterschiede in der Art der Kennzeichnung (vgl. B – M 
und Ihl – K – Q) bzw. in den Formulierungen (vgl. D – NSb und Ih – l) zeigen: 
 

• Aventiuren-Überschriften samt Kennzeichnung: ALg, Hd, Ihl, DNSb, m, 
CERXZa [19 Hss.] 

• bloße Aventiuren-Kennzeichnung: B, K, k [3 Hss.] 
• generell keine Aventiuren-Kennzeichnung: M, Q, n [3 Hss.] 
• Ausstattung ungewiss: Oci, WY, PVAA, T, FGU [12 Hss.] 

 
Die folgende Übersicht legt die ›Normalverteilung‹ von Hs. A mit 39 Aventiuren 
zugrunde. Redaktions- oder handschriftenspezifische Eigenheiten führen vielfach zu 
einem Abweichen von der Norm. Bekanntlich fassen die Handschriften der liet-
Redaktion die 33. und 34. Aventiure zu einer Einheit zusammen, so dass der Text in *C 
auf (ursprünglich) 38 Aventiuren verteilt ist. In manchen Handschriften fehlen Ab-
schnittsmarkierungen, andere haben zusätzliche Aventiuren (vgl. I, k und m); diese 
sind durch einen kleinen Zusatzbuchstaben hinter der Ziffer gekennzeichnet. Eine Un-
terstreichung der Strophennummer weist auf eine Versetzung des Aventiuren-Beginns 
gegenüber Hs. A hin. 

Der Titel in Hs. D wurde offenbar von anderer Hand nachgetragen; die Partie er-
scheint daher in serifenloser Schrift. Aus Hs. d werden überdies die Überschriften der 
Tabŭla des Heldenpŭchs (Bl. I*-IV*) übernommen, sofern sie (mehr als bloß orthografisch) 
von den Überschriften im Text abweichen. Die Überschriften von Hs. m stammen ge-
nerell aus dem nur unvollständig erhaltenen Inhaltsverzeichnis, wobei sich die Blatt-
nummern auf die darin vermerkten Einträge beziehen. 

 
Aventiure 1 
B:  Initiale (B 1) 
A:  Initiale (A 1 = B 0) 
L:  (vermutlich) Initiale (L 0) 
d:  Ditz puech heysset Chrimhilt (d 0) – Das puech von Chrimhildin von Bŭrgŭndien 

(Tabŭla) 
I:  Initiale (I 1) 
D:  Daz ist daz bůch Chreimhilden (D *1 = B 0) 
S:  <Aven>tiure von den Niblungen (S *1 = B 0) 
b:  Defekt 
m:  (vermutlich) Initiale 
C:  Aventure von den Nibelungen (C 1 = B 0) 
a:  längere Auslassung 
k:  Das ist die erst hoch mit Seyfridt ausz Niderlant und mit Krenhillden (k 1 = B 0) 
 
Aventiure 2 
B:  Initiale (B 18) 
A:  Aventiure von Sifride (A 20 = B 18) 
L:  Überschrift offenbar weggeschnitten (L 18) 
d:  Initiale (d 18) 
I:  keine Kennzeichnung 
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D:  Hie macht der chunic Sigemunt sinen sun Sivrid zu ritter (D *19 = B 18) 
b:  Abentewr von Seyfrid dem starcken (b *19 = B 18) 
m:  Abinture wie Siferit wusch zu stride und wie er hurnyn wart und der Nebúlunge 

hurt gewan e er ritter wart (Bl. 2) 
C:  Aventure von Sivride wie der erzogen wart (C 19 = B 18) 
a:  längere Auslassung 
k:  Initiale (k 21 = B 18) 
 
Aventiure 3 
B:  Initiale (B 42) 
A:  Wie si ze Wormz chomen (A 45 = B 42) 
L:  Überschrift offenbar weggeschnitten (L 42) 
d:  Abentheur wie Seyfrid gen Wurms kame (d 42) 
I:  keine Kennzeichnung 
D:  Awentiwer wi Sivrid quam gein Wormz und umbe Chrimhilt warp (D *44 = B 42) 
b:  Awentewre wie Seyfrid ze Wurms cham (b *44 = B 42) 
m:  Abinture wie Siferit reit uz sinez vater lande mit zwolff kunen reckin und wie er 

kam zu Gunter und sinen hilden (Bl. 9) 
C:  Aventure wie Sivrit ze Wormze chome (C 44 = B 42) 
a:  längere Auslassung 
k:  keine Kennzeichnung 
 
Aventiure 3a 
m:  Abinture wie Hagin sach Siferiden zum ersten und sagete syme herre von siner 

groszin ebinture (Bl. 11) 
 
Aventiure 4 
B:  Initiale (B 137) 
A:  Wie er mit den Sahsen stareit (A 138 = B 137) 
L:  ... Syfrit mit den Sahsen streit (L 137) 
d:  Abentheur wie er mit den Sachsenn strait (d 137) – Abentheur wie Seyfrid mit den 

Sachsen strait (Tabŭla) 
I:  keine Kennzeichnung 
D:  Awentiwer wie Ludegast und Ludeger Gunthern widersagten (D *140 = B 137) 
b:  Awenteur wie Seyfrid mit Ludegast strait (b *140 = B 137) 
m:  Abinture wie Siferit Ludegast und und sinen brudir hirtzogin Ludegere gein Wor-

mez brachte gefangin (Bl. 19) 
C:  Aventure wie Sivrit mit den Sahsen streit (C 140 = B 137) 
a:  längere Auslassung 
k:  Initiale (k 136 = B 137) 
 
Aventiure 5 
B:  Initiale (B 263) 
A:  Wie Sifrit Krimhilt erst gesach (A 264 = B 263) 
d:  Abenntheur wie Seyfrid Chrymhilden aller erst sahe (d 263) 
I:  keine Kennzeichnung 
D:  Aventiwer wie Sivrit Chrimhilden von aller erz irsah (D *266 = B 263) 
b:  Awentewr wie Seifrid Chriemhilden erste sach (b *266 = B 263) 
m:  Abinture wie Siferit Kriemylden zum ersten wart sehin und sie sich in hertzin liep 

gewonnen (Bl. 23) 
C:  Aventure wie Sivrit Chriemhilde alreste ersach (C 266 = B 263) 
E:  Aventure wie Sivrit Chriemhilde alrerste ersach (E 266 = B 263) 
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a:  längere Auslassung 
k:  keine Kennzeichnung 
 
Aventiure 5a 
m:  Abinture wie Gunter noch Kriemilde farin wolde und wie sie hindert ein wildir 

drache (Bl. 27) 
 
Aventiure 5b 
m:  Abinture wie Kriemilde nam ein wildir drache und furte sie uff einen hohin stein 

(Bl. 31) 
 
Aventiure 5c 
m:  Abinture wie Siferit die juncfrauwe von dem drachin steine gewan mit manchyr 

groszin arbeit (Bl. 39) 
 
Aventiure 5d 
m:  Abinture daz Siferit den drachin hatte ubir wondin und fur mit siner juncfrauwe an 

dem Rin (Bl. 44) 
 
Aventiure 6 
B:  Initiale (B 324) 
A:  Wie Gunther gen Isenlande nach Prunhilt fůr (A 324 = B 323) 
d:  Abentheur wie Gŭnther von Wŭrmbs gen Yslannde nach Praunhilde fŭr (d 324) 
I:  Wie kunc Gunther nach Brunhilt fůr (I 324) 
D:  Awentiwer wie Gunther Sivriden sin swester Chrimhilden gelobte daz er mit im 

vure werben umb ein wip (D 323) 
b:  Awenteur wie Gunthór ze Islande nach Praunhilld fůr (b 323) 
m:  keine Kennzeichnung 
C:  Aventure wie sich Gunther gein Islande hin ze Prunhilt bereite (C 329 = B 324) 
a:  Da mann czalt vonn Christ gepurde sibenn hunndertt jar darnach inn dem vietzi-

stenn jar da was Pipanus vonn Frannkchreich romischer augostus der hueb sich ze 
Ram und sacztt sich genn Chostanntinapell vonn ungeharsam der Rómár und 
verswuer das er nimer mer dar chám auch sacztt er zee vogt ann seiner statt her 
Dietreich chunig zw Gottlanntt denn mann die czeitt nennt her Dietreich vonn 
Pernn pey denn czeiten lebt der weis Rómer Boeczius denn her Dietreich vieng 
umb das daz er die Romár vast vor im frist mit seiner weishaitt und lag gevangen 
unncz ann seinenn tod pein her Dietrichs czeittenn dez romischenn vogtz ver-
gienng sich die avennteur dez pueches vonn denn rekchenn und vonn Kreymhill-
denn (a 329 = B 324) 

k:  Initiale (k 322 = B 324) 
 
Aventiure 7 
B:  Initiale (B 387) 
A:  Wie Gunther Prunhilde gewan (A 377 = B 387) 
d:  Abenntheur wie Gunther Praunhilden gewan (d 387) 
I:  Ein aventuı r wie Gunther Brunhilt gewan (I 387) 
D:  Awentiwer wi chunic Gunther und Sivrid quamen gein Ysenstein und irwurbe 

Brunhilden (D 387) 
b:  Awenteur wie Seifrid Prunhilden gewan (b 387) 
m:  keine Kennzeichnung 
C:  Aventure wie Gunther ze Islande mit sinen gesellen chom (C 391 = B 381) 
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a:  Avennteur wie kchunig Gunnther nach Praunnhildenn fuer uber see (a 402 = B 391) 
k:  keine Kennzeichnung 
 
Aventiure 8 
B:  Initiale (B 480) 
A:  Wie Sifrit nach den Nibelungen fůr (A 451 = B 480) 
d:  Abenntheur wie Seifrid nach seinen mannen fŭr (d 480) 
I:  Wie Sivrit nach sinen mannen fůr (I 480) 
D:  Awentiwer wi Sivrid quam chunic Gunther zu helfe mit sinen recken von der Ny-

belunge lant (D 480) 
b:  Awenteur wie Seifrid nach seinen mannen fůr (b 480) 
m:  Abinture wie Siferit reit von Isinstein gein Nebulunge lant und holte siner manne 

dusint (Bl. 52) 
C:  Aventure wie Sifrit nah den Nibelungen sinen rechen fůr (C 493 = B 480) 
a:  Avennteur wie Seivrid nach denn Nibelunngen seinen rekchenn fuer (a 493 = B 480) 
k:  keine Kennzeichnung 
 
Aventiure 9 
B:  Initiale (B 526) 
A:  Wie Sifrit ze Wormz gesant wart (A 496 = B 526) 
d:  Wie Seyfrid gen Wurms gesanndt ward (d 526) 
I:  Wie Gunther die boten vor im hein sant (I 526) 
D:  Awentiwer wi Gunther Sivriden vor sante daz er saite wi er Brunhilden brehte 

(D 526) 
b:  Awenteur wie Seifrid gen Wurms gesant wart (b 526) 
m:  Abinture wie Gunter Siferiden gein Burgundin riden und sinen frunden kunt dede 

daz er und Kriemelt quemen (Bl. 56) 
C:  Aventure wie Sivrit ze Wormez in botschefte fůr (C 537 = B 526) 
a:  Avennteur wie Seivrid ze Wurnns inn potschafft fuer (a 537 = B 526) 
k:  Initiale (k 525 = B 526) 
 
Aventiure 10 
B:  Initiale (B 576) 
A:  Wie Prunhilt ze Wormz enphangen wart (A 538 = B 576) 
d:  Wie Praunhilt ze Wŭrmbs emphanngen ward (d 576) 
I:  Wie Brunhilt ze Rin enpfangen wart (I 576) 
D:  Awentiwer wie chunic Gunther Brunhilden heim furte von Ysenstein mit grozzer 

hochvart (D 576) 
b:  Awenteur wie Prunhilt enpfangen ward (b 576) 
m:  Abinturer wie Gunter und Kremhilt gein Wormez kamen und wie sie inphangen 

worden (Bl. 59) 
C:  Aventure wie der kunec Gunther ze Wormze mit frou Prunhilt prutte (C 585 = B 576) 
X:  Aventiur wie der chunich Gunther mit vron Preunhilten broute (X 585 = B 576) 
a:  Avennteur wie der chunig Gunnther ze Wurmis hachczeit het mit Praunnhild 

(a 585 = B 576) 
k:  keine Kennzeichnung 
 
Aventiure 10a 
m:  Abinture wie Gunter und Siferit zum ersten zu bette gingin und wie iz den herren 

beide irging (Bl. 62) 
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Aventiure 11 
B:  Initiale (B 687) 
A:  Die Sifrit ze lande mit sinem wibe kem (A 637 = B 687) 
d:  Abentheur wie Seyfrid mit seinem weybe haym ze lannde kam (d 687) 
I:  Wie Kriemhilt ze Nybelungen fůr (I 687) 
D:  Awentiwer wi Sivrid und Chrimhilt von Burgonden furen gein Niderlant zu dem 

chunige Sygemunden (D 687) 
b:  Awenteur wie Seifrid haim ze lande fúr (b 687) 
m:  Abinture wie Siferit und sine frauwe schieden und kamen in sin vater lant (Bl. 67) 
C:  Aventure wie Sifrit sin wip heim ze lande furte und wie er sit da heime brůtten 

(C 699 = B 687) 
a:  Avennteur wie Sefrid sein weib haim ze lannde fuert und mit ir hochczeit hete 

(a 699 = B 687) 
k:  keine Kennzeichnung 
 
Aventiure 11a 
m:  Abinture wie der bose fint rit daz Brunhilt Kriemilden und Siferiden begunde  

haszinde (Bl. 69) 
 
Aventiure 12 
B:  Initiale (B 721) 
A:  Wie Gunther Sifriden zů der hohzit bat (A 667 = B 721) 
d:  Abentheur wie Gŭnther Seyfriden ze hochzeit pat (d 721) 
I:  Wie kunc Gunther nach Sifriden sant (I 721) 
D:  Aventiwer wi chunic Gunther nach Sivriden sante (D 721) 
b:  Awentew wie Gunthór Seifrid ze der hochzeit pat (b 721) 
m:  Abinture wie Gunter und Brunhilt santen zu Kriemhilde und zu Siferide (Bl. 71) 
C:  Aventure wie Gunther Sivriden und Chriemhilt ze Wormze mit bete brahte da man 

in ouch sit erslůch (C 731 = B 721) 
a:  längere Auslassung 
k:  Initiale (k 719 = B 721) 
 
Aventiure 13 
B:  Initiale (B 775) 
A:  Wie si ze der hohzit fůrn (A 721 = B 775) 
d:  Abentheur wie Seyfrid mit seinem weybe zu der hochzeit fŭr (d 775) 
I:  Wie Kriemhilt ze der hohzit fůr (I 775) 
D:  Aventiwer wi Sivrit Chrimhilden wider brachte gein Wormz (D 775) 
b:  Awenteur wi sy ze der hochzeit fůren an den Rein (b 775) 
m:  Abinture wie Siferit und Kriemhilt gein Wormez quamen in gantzin truwen (Bl. 74) 
C:  Aventure wie Chriemhilt mit ir man zer hochgecite fur (C 785 = B 775) 
a:  Avennteur wie Kchrimhild mit ierem manne ze der hochczeit fuer ze dem Reinne 

(a 785 = B 775) 
k:  Initiale (k 773 = B 775) 
 
Aventiure 14 
B:  Initiale (B 811) 
A:  Wie die chuniginnen an ander schulten (A 757 = B 811) 
d:  Abentheur wie die kua nigine an einander schulten (d 811) – Abenntewr wie die zwo 

kua nigin Prawnhildt und Chrimhilt an einander schuldten (Tabŭla) 
I:  Wie sich der zoren under den frawen hůp (I 811) 
D:  Aventiwer wi Chrimhilt und Brunhilt sich mit ein ander v schulden (D 811) 
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b:  Awenteur wie die kuniginne ain ander schullten (b 811) 
m:  Abinture wie sich die zwo konigin schulden und bruwen eynen groszin mort 

(Bl. 77) 
C:  Aventure wie die chuniginne mit ander zerwrfen (C 823 = B 811) 
a:  Avennteur wie sich Praunnhilt und Kchreimhild sich czbiten inn unwillenn (a 823 = 

B 811) 
k:  Initiale (k 810 = B 811) 
 
Aventiure 15 
B:  Initiale (B 874) 
A:  Wie Sifrit verraten wart (A 820 = B 874) 
d:  Abentheur wie Seyfrid verraten ward (d 874) 
I:  Wie Sivrit verraten wart (I 874) 
D:  Awentiwer wi Gunther und Hagen Sivriden vorieten (D 874) 
b:  Awentewr wie Seifrid verraten ward (b 874) 
m:  Abinture wie Gunter und Hagin Siferiden boschlich virriedin und wie sie en hindir 

gingen in groszin untruwen (Bl. 81) 
C:  Aventure wie ze Wormze widersaget (C 885 = B 874) 
a:  Avennteur wie widersagte Luedegast und Luediger vonn Praunnhildenn lúge auf 

Seivrides tode (a 885 = B 874) 
k:  Initiale (k 872 = B 874) 
 
Aventiure 16 
B:  Initiale (B 913) 
A:  Wie Sifrit erslagen wart (A 859 = B 913) 
L:  Aventure wie Sifrit erslagin wart (L 913) 
d:  Abentheur wie Seyfrid erslagen ward (d 913) 
I:  Wie Sifrit erslagen wart (I 913) 
D:  Aventiwer wi Hagen Sivriden irstach ob dem brunne an dem gejegde (D 913) 
S:  Aventiure wi Sifrit erslagen wart (S 913) 
b:  Awenteur wie Seifrid erschlagen ward (b 913) 
m:  Abinture wie Siferit mortlich irslagin wart von Hagin (Bl. 84) 
C:  Aventure wie Sivrit ermort wart (C 924 = B 913) 
a:  Avennteur wie Seivrid ermórt wart (a 924 = B 913) 
k:  Initiale (k 911 = B 913) 
 
Aventiure 16a 
k:  Initiale (k 976 = B 977) 
 
Aventiure 17 
B:  Initiale (B 999) 
A:  Wie Sifrit bechlaget und begraben wart (A 943 = B 999) 
L:  Aventure wie Crymhilt yren man ... (L 999) 
d:  Abentheur wie Chrymhilt iren man claget und wie er begraben ward (d 999) –  

Abenthewr wie Chrimhildt iren man klaget und wie er begraben ward (Tabŭla) 
I:  Wie Kriemhilt iren lieben man toten vant (I 1000) 
D:  Awentiwer wi Chrimhil Sivriden toten vor ir kemenate vant (D 999) 
b:  Awenteur wie Seifrid begraben ward (b 999) 
m:  Abinture wie Kriemilt clagete irs mannez dot und wie er bestadit wart zu der erden 

(Bl. 89 – fälschlich lxjxxx geschrieben) 
C:  Aventure wie Chriemhilt ir man klagte und wie man in begrup (C 1014 = B 999) 
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a:  Avennteur wie Kchreimhild ierenn mann chlagt (a 1014 = B 999) 
k:  Initiale (k 1001 = B 999) 
 
Aventiure 18 
B:  vorgesehene Initiale (B 1070) 
A:  Wie Sigmunt wider ze lande fůr (A 1013 = B 1070) 
d:  Abentheur wie Sigemŭnd wider ze lannde fŭr und wie Chrimhilt da belaib (d 1070) 

– Abenthewr wie kua nig Sigmŭnd wider zu landt fŭr unnd wie Chrimhilt da haym 
bey iren frunden belaib (Tabŭla) 

I:  Wie Sigmunt hein fůr ane Kriemhilt (I 1070) 
D:  Awentiwer wie chunic Sigemunt fůr heim gein der Nybelunge lant (D 1070) 
b:  Awenteur wie Sigemund haim ze land fůr (b 1070) 
m:  Abinture wie Segemunt so trureclich wedir heim reit an sinen son und Kriemelt 

bleip zu Burgundin (Bl. 93) 
C:  Aventure wie Chriemhilt da bestunt und ir sweher dannen reit (C 1084 = B 1070) 
a:  keine Kennzeichnung 
k:  Initiale (k 1071 = B 1070) 
 
Aventiure 19 
B:  Initiale (B 1098) 
A:  Wie der Niblunge hort ze Wormz chom (A 1041 = B 1098) 
d:  Abentheur wie der Nibelŭnge hort ze Wŭrmbs bracht ward (d 1098) – Abennthewr 

wie die Nibelŭnge hort ze Wŭrmbs pracht hat (Tabŭla) 
I:  Wie si Kriemhilt den hort namen (I 1098) 
D:  Awentiwer wi der chunich Gunther siner swester hulde wider gewan (D 1098) 
b:  Awenteur wie der Nibelung hort ze Wurms pracht ward (b 1098) 
m:  keine Kennzeichnung 
C:  Aventure wie der Nibelunge hort ze Wormze braht wart (C 1112 = B 1098) 
a:  Avennteur wie der Niblunnge hart ze Wurmis pracht wart (a 1112 = B 1098) 
k:  Initiale (k 1099 = B 1098) 
 
Aventiure 20 
B:  Initiale (B 1140) 
A:  Wie chunk Ezel ze Burgonden nach Krimhilde sande (A 1083 = B 1140) 
d:  Abentheur wie kua nig Etzele Burgundi nach fraw Chrimhilde sannde (d 1140) –  

Abennthewr wie kua nig Etzele in Burgŭndi nach fraw Chrimhilde senndet (Tabŭla) 
I:  Wie kung Etzil nach Kriemhilden warp (I 1140) 
D:  Awentiwer wie chunic Etzel umbe Chrimhilden warp (D 1140) 
b:  Awenteur wie Etzl nach Kriemhillden sante (b 1140) 
m:  Abinture wie konige Etzel warp um Kriemylt und wie Rudigir kam zu Burgundin 

(Bl. 98) 
C:  Aventure wie der chunic Ezele nah froun Chriemhilde ze Wormze sinen boten sande 

(C 1166 = B 1140) 
a:  Avennteur wie kchunig Eczell noch Kchreimhildenn sein poten sannt (a 1166 = 

B 1140) 
k:  Das ist die ander hochczeit kunig Eczels mit Krenhillden ausz Purgunderlant (k 

1153 = B 1140) 
 
Aventiure 20a 
m:  Abinture wie schone Rudigern flehete frauwe Kriemilde e daz sie lobin konig Et-

zeln zu manne (Bl. 103) 
 



  XIV 

Aventiure 21 
B:  Initiale (B 1287) 
A:  Aventiur wie si hin fůr (A 1230 = B 1287) 
g:  Aventure wie Criemhilt zú den Húnen fúr (g 1287) 
d:  Abentheur wie Chrimhilt ze Bechelaren kam (d 1287) – Abennthewr wie fraw 

Chrimhilde gen Bechlaren kame (Tabŭla) 
I:  Wie Kriemhilt zen Huı nen fůr und urlop nam (I 1289) 
D:  Awentiwer wi marcrave Rudeger Chrimhilden furte in der Hunen lant (D 1287) 
b:  Awenteur wie Kriemhild Etzeln gefúrt ward (b 1287) 
m:  Abinture wie Kriemilt zu Bettelare kam und wie sie inphangin wart (Bl. 106) 
C:  Aventure wie Chriemhilt von Wormze schiet do si gein den Hunen fůr (C 1316 = 

B 1287) 
a:  Avennteur wie Kchrimhilde von Wuermis schied und zen Heunen fuer (a 1316 = 

B 1287) 
k:  Initiale (k 1303 = B 1287) 
 
Aventiure 22 
B:  Initiale (B 1333) 
A:  Wie si zen Hunen wart enphangen (A 1276 = B 1333) 
g:  Aventure wie Etzil mit Criemhilt brúte (g 1333) 
H:  Aventiure wie Ezele mit Chrimhilt broute (H 1333) 
d:  Abentheur wie Etzele mit Chrimhilten praute und wie lieblichen er sy emphie 

(d 1333) 
I:  Wie kunc Etzil Kriemhilt enpfie (I 1333) 
D:  Awentiwer wie chunic Etzel Chrimhilde enphiench (D 1333) 
b:  Awenteur wie Chriemhild enpfangen ward (b 1333) 
m:  Abinture wie Etzel reit gein Kriemilde und wie er sie inphing in sime lande 

(Bl. 109) 
C:  Aventure wie Chriemhilt und Ezele bruten in der stat ze Wienne (C 1363 = B 1333) 
R:  Aventiur wie Chrimhilt und Ezel bruten ze Wine in der stat (R 1363 = B 1333) 
a:  Aventewer wie Chrimhilde und Eczel braute ze Wynn in der stat (a 1363 = B 1333) 
k:  Initiale (k 1350 = B 1333) 
 
Aventiure 23 
B:  Initiale (B 1384) 
A:  Wie Krimhilt ir leit gedaht ze rechen (A 1327 = B 1384) 
d:  Abentheur wie Chrimhilt erwarb daz ir brueder zun Hua nen kam (d 1384) 
I:  Wie Gunther giladen wart in Etzeln lant (I 1384) 
D:  Aventiwer wi Crimhilt den chunic bat daz er irn bruder lude zu der hohzit (D 1384) 
b:  Awenteur wie Kriemhilt warb daz ir průder zů der hochzeit chámen (b 1384) 
m:  Abinture wie daz Kriemelt warp daz ir brudir kam zún Hunen also det Brunhilt 

vor daz Siferit kam zún Burgundin (Bl. 112) 
C:  Aventure wie der kunec Ezele und diu frowe Chriemhilt nach ir friunden ze Wor-

mez sande (C 1414 = B 1384) 
a:  Aventewer wie der chúnig Eczel und fraw Chrimhild nach ir fránden sanden 

(a 1414 = B 1384) 
k:  Initiale (k 1402 = B 1384) 
 
Aventiure 24 
B:  Initiale (B 1419) 
A:  Wie Werbel und Svemel die botschaft wrben (A 1362 = B 1419) 
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d:  Abentheur wie Swaa melin unnd Werbel iren herren botschafft ze Reine wurbenn 
(d 1419) 

I:  Wie Etzilen boten von dem margraven Rue ger von Bechlæren fůren (I 1419) 
K:  Initiale (K 1419) 
l:  Aventuı r wie Swae mel und Werbel irz herren botschaft w<urben> (l 1419) 
D:  Awentiwer wi chunic Etzel sande gein Burgonde nach den chunigen (D 1419) 
b:  Awenteur wie Etzel nach den Burgonden sant (b 1419) 
m:  Abinture wie Etzel Swamel und Felbel zu dem Rine sante noch syme swagir daz er 

queme zu der hochzit (Bl. 114) 
C:  Aventure wie die boten ze Rine quamen und wie si danne schieden (C 1451 = 

B 1420) 
a:  Aventewer wy dy boten ze Rein qwamen und wy sy schieden von danne (a 1451 = 

B 1420) 
k:  Initiale (k 1439 = B 1420) 
 
Aventiure 25 
B:  Initiale (B 1503) 
A:  Wie die herren alle zen Heunen fůren (A 1446 = B 1503) 
d:  Abentheur wie die Nibelunge zun Hua nen fua eren (d 1503) 
I:  Wie Gunther fůr in Etzilen lant (I 1503) 
K:  Defekt 
l:  Aventuı r wie die drie kuı nge zen Huı non fůren (l 1503) 
D:  Aventiwer wie Gunther und sine bruder bereiten daz si ervarn wolden zu den Hu-

nen (D 1503) 
b:  Awenteur wie die Niblung zů den Húnen fůren (b 1503) 
m:  Verzeichnis defekt 
C:  Defekt 
a:  Aventewer wie sich die chúnig von den Hewnenn húbenn (a 1539 = B 1503) 
k:  Initiale (k 1526 = B 1503) 
 
Aventiure 26 
B:  Initiale (B 1583) 
A:  Wie Danchwart Gelffraten slůch (A 1526 = B 1583) 
L:  Aventure wie Gelpfrat erslagen wart von Dancwart (L 1583) 
g:  Aventure wie Gelpfrat erslagin wart von Dancwart (g 1583) 
H:  Aventiwere wie Gelfrat erslagen wart von Danchwarte (H 1583) 
d:  Abenntheur wie Gelffrat erslagenn ward (d 1583) 
I:  längere Auslassung 
D:  Awentiwer wie daz chunic Gunther gein den Hunen fue r (D 1583) 
b:  Awenteur wie Gelphart erschlagen wart (b 1583) 
m:  Verzeichnis defekt 
C:  Defekt 
a:  Abentewer wy sy mit Elsen und Gelpfraten striten und wye in gelang (a 1626 = 

B 1583) 
k:  Initiale (k 1617 = B 1583) 
 
Aventiure 27 
B:  keine Kennzeichnung 
A:  Von Rudigers (A 1590 = B 1647) 
g:  Aventúre wie sie zú Bechelar quamen (g 1647) 
d:  Abentheur wie sy ze Bechlaren komen (d 1647) – Abenthewr wie kua nig Gŭnther 

mitsambt den recken Giselher Gernot und Hagene Volkher und Danckhwart auch 
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der kua nigin Krimhiltin seiner tochter unnd annderm seinem gesynnd zu marggraf 
Rudeger gen Bechlaren komen und emphanngen worden ist (Tabŭla) 

I:  Wie Gunther ze Bechlæren enpfangen wart (I 1652) 
D:  Awentiwer wi marcrave Rudeger Gunther emphienc zu Bechelaren (D 1647) 
b:  Awenteur wie sy ze Pechlaren chomen (b 1647) 
m:  Verzeichnis defekt 
C:  Aventure wie der marchrave die kunige mit ir rechen in sin hus enpfie und wier ir 

sit pflach (C 1694 = B 1652) 
a:  Abentewer wy der marckgraf dy kúnig mit irn recken in sein haws enpfieng (a 1694 

= B 1652) 
k:  Initiale (k 1685 = B 1652) 
 
Aventiure 28 
B:  Initiale (B 1715) 
A:  Wie Chrimhilt Hagen enphie (A 1656 = B 1715) 
d:  Abentheur wie die Burgundier in Etzelen hofe komen (d 1715) 
I:  Wie die herren ze Etzeln burch comen (I 1715) 
D:  Awentiwer wi Gunther mit sinen manne quam zun Hunen (D 1715) 
b:  Awenteur wie die Burgonden ze den Húnen chomen (b 1715A) 
m:  Verzeichnis defekt 
C:  Aventure wie die Nibelunge ze Ezeln burge chomen und wie si da enpfangen 

wrden (C 1758 = B 1715) 
a:  Abentewer wy dy Niblungen zu Eczel búrg kamen und wy sy enpfangen wurden 

(a 1758 = B 1715) 
k:  Initiale (k 1749 = B 1715) 
 
Aventiure 29 
B:  Initiale (B 1755) 
A:  Wie gen ir uf stůnt (A 1696 = B 1755) 
d:  Abentheur wie die fraw Chrimhilt Hagenen verwaysz und er nicht gen ir auf-

stuennd (d 1755) – Abennthewr wie die frăw Chrymhilt Hagenen verwayss daz er 
nicht gegen ir aufstŭend (Tabŭla) 

I:  Wie Hagen Volkern zeinem hergesellen nam (I 1755) 
D:  Aventiwer wi Chrimhilt quam mit vierhundert recken do Hagen und Volker saz 

(D 1755) 
b:  Awenteur wie Kriemhilt Hagen verwais daz er Seifrid erschlagen het (b 1755) 
m:  Verzeichnis defekt 
C:  Aventure wie Hagene und Volker vor Chriemhilde sal sazen (C 1799 = B 1755) 
a:  Abentewer wy Hagen und Vólker vor Krimhilden sal saszen (a 1799 = B 1755) 
k:  Initiale (k 1787 = B 1755) 
 
Aventiure 30 
B:  Initiale (B 1815) 
A:  Wie si der schilt waht phlagen (A 1756 = B 1815) 
d:  längere Auslassung 
I:  Wie Hagen und Volker der waht pflagen (I 1814) 
K:  Initiale (K 1814) 
D:  Awentiwer wie Volker und Hagen ires herren hutten mit der schiltwache (D 1815) 
b:  Awenteur wie sy schlaffen giengen (b 1815) 
m:  Verzeichnis defekt 
C:  Aventure wie die kunige mit ir rechen slafen giengen und wie in do geschach 

(C 1862 = B 1815) 
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a:  Abentewer wy dy kúnig mit den recken slaffen gingen und wy in geschach (a 1862 
= B 1815) 

k:  Initiale (k 1850 = B 1815) 
 
Aventiure 31 
B:  Initiale (B 1846) 
A:  Wie si ze chirchen giengen (A 1787 = B 1846) 
d:  Abentheur wie sy zum mua nster gienngen unnd was sy sider tetten (d 1846) –  

Abenthewr wie sy zum mua nster giengen und was sy darnach tetten (Tabŭla) 
I:  Wie Hagen die herren uf wact (I 1846) 
D:  Aventiwer wi Chrimhilt Blodelinen bat daz er ir leit reche an den Burgonden 

(D 1846) 
b:  Awenteur wie sy des morgens ze dem múnster giengen (b 1846) 
m:  Verzeichnis defekt 
C:  Aventure wie die herren ze kirchen giengen (C 1894 = B 1846)) 
a:  Abentewer wye sy zu kirchen giengen (a 1894 = B 1846) 
k:  Initiale (k 1882 = B 1846) 
 
Aventiure 31a 
I:  Wie die Burgunde buhurdierten (I 1877) 
 
Aventiure 32 
B:  Initiale (B 1918) 
A:  Wie Bloe delin erslagen wart (A 1858 = B 1918) 
d:  längere Auslassung 
I:  Wie her Bloe delin erslagen wart (I 1918) 
D:  Aventiwer wie der herzog Blodel daz gesinde irsluc von Burgonden (D 1918) 
N:  Aventure wi Dancwart Blodeline sluc (N 1918) 
b:  Awenteur wie Danckwart Plódlin schlůg (b 1918) 
m:  Verzeichnis defekt 
C:  Aventure wie Bloe del mit Danchwart an der herberge streit (C 1973 = B 1918) 
a:  Abentewer wy Blódel mit Danckwarten an der herwerg streit (a 1973 = B 1918) 
k:  Initiale (k 1963 = B 1918) 
 
Aventiure 33 
B:  Initiale (B 1948) 
A:  Wie die Burgonden mit den Heunen striten (A 1888 = B 1948) 
d:  längere Auslassung 
I:  Wie Dancwart clagt sinem brůder (I 1948) 
D:  Aventiwer wi Dancwart sinen herren sagte wi daz gesinde allez wer irslagen 

(D 1948) 
b:  Defekt 
m:  Verzeichnis defekt 
C:  Aventure wie Danchwart diu maer ze hove sinen herren braht (C 2005 = B 1949) 
a:  Abentewer wy Danckwart dy már ze hof bracht (a 2005 = B 1949) 
k:  Initiale (k 1996 = B 1949) 
 
Aventiure 34 
B:  Initiale (B 2006) 
A:  Wie si toten abe wurfen (A 1946 = B 2006) 
d:  längere Auslassung 
I:  Wie Giselher riet daz si die toten uz dem hus tæt<en> (I 2005) 
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D:  Aventiwer wi di von Burgonden di toten wurfen uz dem sal (D 2006) 
b:  Awenteur wie sie die doten fúr den sal wurffen (b 2006) 
m:  Verzeichnis defekt 
C:  keine Kennzeichnung 
a:  keine Kennzeichnung 
k:  keine Kennzeichnung 
 
Aventiure 35 
B:  Initiale (B 2025) 
A:  Wie Irinch erslagen wart (A 1965 = B 2025) 
d:  Abentheur wie Iring in das hause spranng (d 2025) 
I:  Wie Irinc wolt Hagenen ein bistan (I 2025) 
D:  Aventiwer wi Hagen Yringen irsluc (D 2025) 
b:  Awenteur wie Irring erschlagen ward (b 2025) 
m:  Verzeichnis defekt 
C:  Aventure wie Irinch mit Hagenen streit und wie im sit an im gelanch (C 2084 = 

B 2025) 
a:  Abentewer wy Iring mit Hagen streit und wy dem Hagen seit gelang (a 2084 = 

B 2025) 
k:  Initiale (k 2075 = B 2025) 
 
Aventiure 36 
B:  Initiale (B 2078) 
A:  Aventiur wie diu chunigin den sal beraiten hiez (A 2018 = B 2078) 
d:  Abentheur wie der kua nig den sal ob in prennen hiess (d 2078) – Abenthewr wie der 

kua nig den sal ob in prennen liess (Tabŭla) 
I:  Wi ez Kriemhilt noch bas versůcht vor dem abent (I 2078) 
D:  keine Kennzeichnung 
b:  Awenteur wie der sal ob in pran (b 2078) 
m:  Verzeichnis defekt 
C:  Aventure wie drie kunige mit Ezele und mit ir swester umbe die sůne reiten 

(C 2136 = B 2078) 
a:  Abentewer wy dy drey kúnig mit Eczeln úmb sun redten (a 2136 = B 2078) 
k:  Initiale (k 2130 = B 2078) 
 
Aventiure 37 
B:  Initiale (B 2132) 
A:  Aventiur wie der marchgrave Rue deger erslagen wart (A 2072 = B 2132) 
d:  längere Auslassung 
I:  Diu Rue dgers aubentuı r (I 2132) 
D:  keine Kennzeichnung 
b:  Awenteur wie Rúdiger erschlagen ward (b 2132) 
m:  Verzeichnis defekt 
C:  Aventure wie Rudeger erslagen wart (C 2192 = B 2132) 
a:  Abentewer wy Rúdiger wart erslagen (a 2228,3 = B 2167,3 – keine Aventiurenmarkie-

rung bei a 2192, Überschrift acht Seiten später über dem Schriftraum nachgetragen) 
k:  Initiale (k 2186 = B 2132) 
 
Aventiure 38 
B:  Initiale (B 2232) 
A:  Wie hern Dietriches man alle erslagen wrden (A 2172 = B 2232) 
d:  längere Auslassung 
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I:  Wie her Dietrich von Bern der mær hiez vragen (I 2232) 
D:  Aventiwer wie ern Ditriches recken alle wurden irslagen (D 2232) 
N:  Aventure wie hern Ditheriche von Berne alle sine man irslagen wurden (N 2232) 
b:  Awenteur wie herrn Dietrich sein man erschlagen wurden (b 2232) 
m:  Verzeichnis defekt 
C:  Aventure wie des herren Dietriches rechen alle wrden erslagen (C 2293 = B 2232) 
a:  Abentewer wye Ditrichs recken all wurden erslagen (a 2293 = B 2232) 
k:  Initiale (k 2289 = B 2232) 
 
Aventiure 39 
B:  Initiale (B 2321) 
A:  Aventiur wie Gunther und Chrimhilt und Hagen wurden erslagen (A 2261 = 

B 2321) 
d:  längere Auslassung 
I:  Wie der Bernær selb zů den vinden gie (I 2323) 
K:  Initiale (K 2323) 
D:  Aventiwer wi Chrimhilt Gunthern daz houbet ab slahen hiez und si selber Hagne 

daz sine ab sluc (D 2321) 
b:  Awenteur wie her Dietrich mit Gunthor und mit Hagen strait (b 2321) 
m:  Verzeichnis defekt 
C:  Aventure wie der herre Dietrich Gunthern und Hagenen betwanch (C 2382 = 

B 2321) 
Z:  Wie der herre Dietrich Gunthern und Hagenen betwank (Z 2382 = B 2321) 
a:  Abentewer wy her Dietreich Gúnther und Hagen betwang (a 2382 = B 2321) 
k:  Initiale (k 2379 = B 2321) 
 
Schluss 
b:  Hie hat der streit ain ende (nach b 2376) 
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 Ba 1 – Hm 1 1 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 0 [d 95ra] 
Es ist in alten maa ren 
   wunders vil gesagt 
von helden lobenwern 
   von grosser arbait 
von freuden hochzeiten 
   von wainen und von clagen 
von kua ener recken streiten 
   mua gt ir hie wunder horen sagen 
 
#L 0 (zu A) 
0,4: ir nu wunder] <i>r wonder L. 
#S *1 (zu D) 
 
 
 
 
 

A 1 [A 1a] 
Uns ist in alten mæren 
   wnders vil geseit 
von helden lobebærn 
   von grozzer chůnheit 
von frouden hochgeziten 
   von weinen und von klagen 
von chůner rechen strite 
   muget ir nu wunder hoe ren sagen 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D *1 [D 1va] 
Uns ist in alten meren 
   wunder vil geseit 
von helden lobeberen 
   von grozzer arbeit 
von vreuden und hochgetziten 
   von weinen und von chlagen 
von chue ner recken striten 
   mugt ir wunder hoe rn sagen 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1 [C 1r] 
Uns ist in alten mæren 
   wnders vil geseit 
von heleden lobebæren 
   von grozer arebeit 
von freude und hochgeciten 
   von weinen und klagen 
von kuner recken striten 
   muget ir nu wnder horen sagen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 1 [k 292r] 
Was man von wunder saget 
   von sturmen und von streit 
und die da sein geschehen 
   bey kunig Eczells czeit 
der nam ein schone frawen 
   alls man noch hort sagen 
sich hub durch iren willen 
   grosz jamer unde clagen 
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B 1 [B 291a] 
E(---) in Burgonden 
   ein vil edel magedin 
daz in allen landen 
   niht schoners mohte sin 
Chriemhilt geheizen 
   si wart ein scoe ne wip 
dar umbe můsen degene 
   vil verliesen den lip 
 
d 1 [d 95ra] 
Es wuchs in Burgunden 
   ein vil edel magedin 
daz in allen lannden 
   nicht schoa ner mocht gesin 
Krymhilt gehaissen 
   sy ward ein schoa n weib 
darumb mŭsten degen 
   verliern den leib 
 
#L 1 (zu A) 
 

A 2 [A 1a] 
Ez wůhs in Burgonden 
   ein schoe ne magedin 
daz in allen landen 
   niht schoe ners mohte sin 
Chriemhilt was si geheizzen 
   unde was ein schoe ne wip 
darumbe můsen degene 
   vil verliesen den lip 
 
I 1 [I 1ra] 
Ez wůhs in Burgunde 
   ein edel mægetin 
so in allen landen 
   niht schoe ners mohte sin 
Kriemhilt geheizzen 
   si was ein schones wip 
da von sit vil helde 
   verliesen můsten den lip 
 
 
 

D *2 [D 1va] 
Ez wůchs in Burigunden 
   ein edel magedin 
daz in allen landen 
   nicht schoners mochte sin 
Crimhilt was si gehæizzen 
   die ward ein schonez wip 
dar umme musten degen 
   vil verliesen den lip 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 2 [C 1r] 
Ez whs in Buregonden 
   ein vil edel magedin 
daz in allen landen 
   niht schoners mohte sin 
Chriemhilt geheizen 
   diu wart ein schone wip 
dar umbe musin degene 
   vil verliesen den lip 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 2 [k 292r] 
Die fraw die ward erczogen 
   dort in Purgunderlant 
eins edlen kuniges tochter 
   Krenhillt was si genant 
es lebt bey helldes czeitten 
   nie miniglicher weib 
durch si manch kuner degen 
   verlos den seinen leib 
 
 



 Ba 3 3 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 1A [d 95ra] 
Der minneklichen maid 
   trŏten wol gezam 
von milten kua enen recken 
   nyemand was ir gram 
on massen schone 
   so was ir edler leib 
der junckfrawen tugende 
   die zierten annder weib 
 
#L 1A (zu A) 
1A,3: edel lip] ...er lip L. 
 

A 3 [A 1a] 
Der minnechlichen meide 
   trůten wol gezam 
in můte kůner recken 
   niemen was ir gram 
ane mazen schoe ne 
   so was ir edel lip 
der junchfrouwen tugende 
   lierten anderiu wip 
 
I 1A [I 1ra] 
Der minneclichen mægde 
   truı ten wol gezam 
ir gerten kue ne recken 
   niemen was ir gram 
der juncfrawen tugende 
   zierten anderiu wip 
unmazlichen schone 
   was ir edeler lip 
 
 
 

D *2A [D 1va] 
Der minnichlichen magde 
   treuten wol gezam 
ir můtten chune recken 
   nieman was ir gram 
ane mazzen schoe ne 
   so was ir schoner lip 
der junchfrouwen schone 
   die zirten andreu wip 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 3 [k 292r] 
Sie was gar wunder schone 
   die kunigin lobesam 
ir dint czwelff kuniges krone 
   alls irem adell czam 
und manig edler furste 
   der was ir undertan 
kein schoner weib auff erden 
   das leben nie gewan 
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B 2 [B 291a] 
Ir pflagen drie kunege 
   edel und rich 
Gue nther unde Gernot 
   di rechen lobelich 
und Giselher der junge 
   ein ůz erwelter degn 
diu frouwe was ir swester 
   di fue rsten hetens in ir pflægn 
 
d 2 [d 95ra] 
Ir phlagen drey kua nig 
   edel und reich 
Gunther und Gernot 
   die recken lobelich 
Geyselher der junge 
   ein ausserwelter degen 
die fraw was ir sester 
   die fŭrsten hetten ir gephlegen 
 
#L 2 (zu A) 
 

A 4 [A 1a] 
Ir phlagen dri kunige 
   edel unde rich 
Gunthere unde Gernot 
   die recken lobelich 
unde Giselher der junge 
   ein ůz erwelter degen 
diu frouwe was ir swester 
   die fursten hetens in ir pflegen 
 
I 2 [I 1ra] 
Ir pflagen drie kunge 
   edel unde rich 
Gunther und Gernot 
   die recken lobelich 
und Giselher der junge 
   ein uzzerwelter degen 
diu frauwe was ir swester 
   si hiezzen ir wol pflegen 
 
 
 

D *3 [D 1va / D 1vb] 
Ir pflagen drei chunige 
   edel und rich | 
Gunther unde Gernot 
   di recken lobelich 
Gyselher der junge 
   ein uz erwelter degen 
die vrouwe was ir swester 
   die fursten heten si in ir pflegen 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 3 [C 1r] 
Ir pflagen dri kunige 
   edel und rich 
Gunther und Gernot 
   die rechen lobelich 
und Giselher der junge 
   ein wetlicher degen 
diu frowe was ir swester 
   die helde hetens in ir pflegen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 4 [k 292r] 
Die kunigin het drey bruder 
   drey edell kunig reich 
Gernot und auch Gunthere 
   czwen degen lobeleich 
der drit hies Geiselhere 
   ein junger kunig czart 
Krenhillt die was ir schwester 
   geporn aus kuniges art 
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B 3 [B 291a] 
Di herren waren milte 
   von arde hohe erborn 
mit chraft unmazen chue ne 
   di rechen ůz erchorn 
da zen Burgonden 
   so was ir lant genant 
si frumten starchiu wnder 
   sit in Ezelen lant 
 
d 3 [d 95ra] 
Die herren waren milt 
   von art hochgeborn 
mit crafft vermessen kua en 
   die recken ausserkorn 
da ze Burgunden 
   was ir lant genant 
sy frua mbdten starche wunder 
   seyt in Etzel landt 
 
#L 3 (zu A) 
 #S *5 (zu D) 
*5,1: geborn] erborn S. – *5,2: unmazzen] 
umazzen S. 

A 5 [A 1a] 
Die herren warn milte 
   von arte hoh geborn 
mit krefte unmazzen kue ne 
   die recken ůz erkorn 
da zen Burgonden 
   so was ir lant genant 
si frumden starkiu wnder 
   sit in Ezelen lant 
 
I 3 [I 1ra] 
Die herren waren milte 
   von adel hohgeboren 
mit kraft unmazen kue ne 
   die recken uzzerkoren 
datz den Nibelungen 
   was ir lant genant 
si frumten starkiu wnder 
   sit in Etzelen lant 
 
 
 

 D *5 [D 1vb] 
Die herren warn milde 
   von arte hoch geborn 
mit chraft unmazzen chue ne 
   die recken uz erchorn 
da zu den Burigunden 
   so was ir lant genant 
si frumten starckeu wunder 
   sint in Etzeleines lant 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

 C 5 [C 1r] 
Die herren waren milte 
   von arde hoh erborn 
mit kraft und mazen chune 
   die rechen uz erchorn 
da zen Burgonden 
   so was ir lant genant 
si frumten starchiu wnder 
   sit in Etzelen lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 5 [k 292r / k 292v] 
Die herren waren millde 
   von adell hoch geporn 
in sturmen und in streitten 
   czu noten aus erkorn 
in dienet an dem Reine 
   die leut und auch die lant ‖ 
si czwungen manig reiche 
   mit hellanthaffter hant 
 
 



 Ba 6 – Hm 6 6 

B 4 [B 291a] 
Ze Wormeze bi dem Rine 
   si wonten mit ir chraft 
in diente von ir landen 
   vil stolziu ritterscaft 
mit lobelichen eren 
   unz an ir endes zit 
si ersturben sit jæmerliche 
   von zweier edelen frowen nit 
 
d 4 [d 95ra] 
Ze Wurmbs bey dem Rein 
   sy wonten mit irer crafft 
in dienten von iren landen 
   vil stoltzer ritterschafft 
mit lobelichen eeren 
   ua ntz an ir endes zeit 
sy sturben seyt jaa mmerlichen 
   von zwayer edlen frawen neid 
 
#L 4 (zu A) 
 

A 6 [A 1a] 
Ze Wornitz bi dem Rine 
   si wonden mit ir kraft 
in diende von ir landen 
   vil stolziu riterschaft 
mit stoltzlichen eren 
   unz an ir endes zit 
sit sturben si jamerliche 
   von zweier edelen frouwen nit 
 
I 4 [I 1ra] 
Ze Woremz bi dem Rine 
   si wonten mit ir craft 
in diente von ir lande 
   stolziu ritterschaft 
mit lobelichen eren 
   biz an ir endes zit 
sit sturben si jæmerlichen 
   von zweir edeler frawen nit 
 
 
 

 D *6 [D 1vb] 
Zu Wurmtz bi dem Ryne 
   si wonten mit ir chraft 
in diente von ir lande 
   vil stoltze ritterschaft 
mit lobelihen ern 
   untz an ir endes zit 
si sturben jæmerlichen 
   sint von zweier vrouwen nit 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

 C 6 [C 1r] 
Ze Wormze bi dem Rine 
   si wonten mit ir chraft 
in dienten von ir landen 
   vil stolziu ritterschaft 
mit lobelichen eren 
   unz an ir endes zit 
si sturben jæmerliche 
   sit von zweier frowen nit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 6 [k 292v] 
Czu Wurmes an dem Reine 
   sassen die hellde gut 
in dient in Niderlande 
   manch ritter hochgemut 
wann si vil hoher eren 
   pflagen czu aller czeit 
sie musten alle sterben 
   durch czweyer frawen neit 
 
 



 Ba 7 – Hm 4 7 

B 5 [B 291a] 
Ein richiu kuneginne 
   frou Ůte ir můter hiez 
ir vater der hiez Danchrat 
   der in diu erbe liez 
sit nach sime lebene 
   ein ellens richer man 
der ouch in siner jugende 
   grozer eren vil gewan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#L 5 (zu A) 
 

A 7 [A 1a] 
Ein richiu kuniginne 
   frou Ůte ir můter hiez 
ir vater hiez Danchrat 
   der in diu erbe liez 
sit nach sime lebne 
   ein ellens richer man 
der ouch in siner jugende 
   grozzer eren vil gewan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D *4 [D 1vb] 
Ein reiche chuneginne 
   vrouwe Ůte ir muter hiez 
ir vater der hiez Dancwart 
   der in die erbe liez 
sint nach sinem lebn 
   ein ellensricher man 
der ouch in siner jugent 
   grozzer ern vil gewan 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

 C 4 [C 1r] 
Ein richiu chuniginne 
   frou Ute ir muter hiez 
ir vater der hiez Dancrat 
   der in diu erbe liez 
sit nach sime lebene 
   ein ellens richer man 
der ouch in siner jugende 
   grozer eren vil gewan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 7 [k 292v] 
Ir fater der hies Gibich 
   ein edler kunig reich 
ir muter hies fraw Ute 
   die was so minigleich 
kunig Gibich was in noten 
   ein ritter unverczagt 
wann er mit mannes kreffte 
   manch hohen preis bejagt 
 
 



 Ba 8 – Hm 7 8 

B 6 [B 291a] 
Die drie kunege waren 
   als ich gesaget han 
von vil hohem ellen 
   in waren undertan 
ouch di besten rechen 
   von den man hat gesagt 
starch und vil chue ne 
   in scarpfen striten unverzagt 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#L 6 (zu A) 
6,2: hohem] ...en L. 

A 8 [A 1a] 
Die dri kunige waren 
   als ich gesaget han 
von vi hohem ellen 
   in warn undertan 
ouch die besten rechen 
   von den man hat gesaget 
stark unde vil chůne 
   in allen striten unverzaget 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D *7 [D 1vb / D 2ra] 
Die dreie chunige warn 
   als ich gesaget han 
von vil hohen ellen 
   in warn undertan 
ouch die ‖ besten recken 
   von den man hat gesagt 
starcke unde ouch vil chune 
   in starchen striten unvertzagt 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 7 [C 1r] 
Die dri kunige waren 
   als ich gesaget han 
von vil hohem ellen 
   in waren undertan 
ouch die besten rechen 
   von den man hat gesaget 
starch und vil chůne 
   in scharpfen striten unverzaget 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 8 [k 292v] 
Dar nach in kurczen czeitten 
   der edell kunig starb 
Gunther nach seinem tode 
   die krone da erwarb 
der was sein elltster sune 
   dem ward da undertan 
die lant und auch die leutte 
   manch wúnderkúner man 
 
 



 Ba 9 – Hm 8 9 

B 7 [B 291a] 
Daz was von Tronege Hagene 
   und ouch der brůder sin 
Danchwart der vil snelle 
   von Metzzen Ortewin 
di zwene marcgraven 
   Gere und Ekkewart 
Volker von Alzeye 
   mit ganzem ellen wol bewart 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#L 7 (zu A) 
 

A 9 [A 1a] 
Daz was von Tronyn Hagene 
   und ouch der brůder sin 
Danchwart der vil snelle 
   unde von Mecen Ortwin 
die zwene marchgraven 
   Gere unde Eckewart 
Volcker von Alzaye 
   mit ganzen ellen wol bewart 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D *8 [D 2ra] 
Der von Troyn Hagen 
   und ouch der bruder sin 
Danchwart der snelle 
   von Metzen Ortwin 
die zwene marckraven 
   Gere und Eckewart 
Volker von Altzye 
   mit grozzen ellen wol bewart 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 8 [C 1r] 
Daz was von Tronege Hagene 
   und ouch der bruder sin 
Danchwart der snelle 
   von Metzzen Ortwin 
die zwene marcgraven 
   Gere und Ekkewart 
Volker von Alzeye 
   mit ganzem ellen wol bewart 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 9 [k 292v] 
Im dient von Throne Hagen 
   und auch der pruder sein 
Danckwart und auch von Mecze 
   der kúne helt Ortwein 
darczu czwen kune ritter 
   Gundram und auch Hanollt 
die dienten bed Krenhillden 
   umb iren reichen solt 
 
 



 Ba 10 – Hm 9 10 

B 8 [B 291a] 
Růmolt der chuchen meister 
   ein tiwo erlicher degn 
Sindolt und Hůnolt 
   dise herren můsen pflegen 
des hoves unt der eren 
   der drier kunege man 
si heten noch manegen rechen 
   des ich genennen niene chan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#L 8 (zu A) 
 

A 10 [A 1a] 
Růmol der kuchen meister 
   ein ůz erwelter degen 
Sindolt und Hůnolt 
   dise herren můsen pflegen 
des hoves und der eren 
   der drier kunige man 
si heten noch manigen reken 
   der ich genennen niht en<ka>n 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D *9 [D 2ra] 
Rumolt der chuchen meister 
   ein uzerwelter degen 
Syndolt und Hunolt 
   die herren můsten pflegen 
des hoves und der ern 
   der dreier chunige man 
si heten ouch manigen recken 
   des ich genennen nicht enckan 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 9 [C 1r] 
Růmolt der chuchen meister 
   ein uz erwelter degen 
Sindolt und Hunolt 
   dise herren musin pflegen 
des hoves und der eren 
   der drier kunige man 
si heten noch manigen rechen 
   des ich genennen nienen kan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 10 [k 292v] 
In waz auch undertane 
   Folcker und auch Eckhart 
Gerbrant und auch her Gere 
   czwen junge ritter czart 
die waren den drey kunigen 
   mit dinste undertan 
dar czu manch kuner degen 
   der ich nit kennen kan 
 
 



 Ba 11 – Hm 10 11 

B 9 [B 291a] 
Danchwart der was marscalch 
   do was der neve sin 
truhsæze des kuneges 
   von Metzzen Œrtewin 
Sindolt der was scenche 
   ein ůzerwelter degn 
Hůnolt was chamerære 
   si chunden hoher eren pflegn 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#L 9 (zu A) 
9,1: der was] wa... L. 

A 11 [A 1a] 
Danchwart der was marschalch 
   do was der nev<e sin> 
truhsætze des kuniges 
   von Mezen Ortwin 
Sindolt der was schenche 
   ein ůz erwelter degen 
Hunolt was kamerære 
   si chunden grozzer eren pflegen 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D *10 [D 2ra] 
Danchwart der was marschalk 
   do was der neve sin 
truchsetz des chuniges 
   von Metzen Ortewin 
Sindolt hiez der schencke 
   ein wackerlicher degen 
Hunolt was kamerere 
   si chunden hoher ern pflegen 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 10 [C 1r / C 1v] 
Danchwart der was marschalch 
   do was der nefe sin 
truhsetze des kuniges 
   von Mezzen Ortwin 
Sindolt der was schenche 
   ein wetlicher degen 
Hunolt was chame‖rære 
   si chunden hoher eren pflegen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 11 [k 292v] 
Marschalck so was Danckwarte 
   ein stolczer ritter fein 
so was truchses von Mecze 
   der kune hellt Ortwein 
so was des kuniges schencke 
   Gerbrant der degen gut 
Iwain was kamerere 
   ein ritter hoch gemut 
 
 



 Ba 12 – Hm 11 12 

B 10 [B 291a] 
Von des hoves chrefte 
   und von ir witen chraft 
von ir vil hohen werdecheit 
   und von ir ritterscaft 
der di herren pflagen 
   mit vrouden all ir lebn 
des enchunde iu ze ware 
   niemen gar ein ende gebn 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#L 10 (zu A) 
10,4: enchunde iu ze] ...nde zu L. 

A 12 [A 1a] 
Von des hoves krefte 
   unde von ir witen kraft 
von ir vil hohen werdecheit 
   unde von ir riterschaft 
der die herren pflagen 
   mit frouden al ir leben 
des enchunde iu ze ware 
   niemen gar ein ende geben 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D *11 [D 2ra / D 2rb] 
Von des hoves chrefte 
   und von ir witen chraft 
von ir vil hohen werdickeit 
   und von ir ritterschaft 
der die herren pfla|gen 
   mit vreuden al ir lebn 
des enchunde euch nieman 
   zwar ein ende gebn 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 11 [C 1v] 
Von des hofes ere 
   und von ir witen chraft 
von ir vil hohen werdekeit 
   und von ir ritterschaft 
der die herren pflagen 
   mit freuden al ir leben 
des enchunde iu ze ware 
   niemen gar ein ende geben 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 12 [k 293r] 
Man pflag da hoher eren 
   daz schuff des kunges kafft 
man fant czu allen czeitten 
   bei im grosz rytterschafft 
der kung pflag hoher eren 
   und auch di bruder sein 
darczu ir schone schwester 
   Krenhilt di kunigein 
 
 



 Ba 13 – Hm 12 13 

B 11 [B 291a / B 291b] 
In disen hohen eren 
   troumte Chriemhilde 
wie si zuge einen valchen 
   starch scoe n und wilde 
den ir zwene aren er|chrummen 
   daz si daz můste sehn 
ir enchunde in dirre werlde 
   leider nimmer gescehn 
 
d 11 [d 95ra] 
In disen hohen eren 
   traumbt Krymhilt 
wie sy trua eg einen falckhen 
   starch schŏn und wildt 
den ir zwen aren ergrŭmmen 
   daz sy das mŭst sehen 
ir kunde in diser welt 
   layder nymmer mer sein geschehen 
 
#L 11 (zu A) 
 

A 13 [A 1a / A 1b] 
Ez troumde Chriemhilde 
   in tugenden der si pflach 
wie si einen valchen wilden 
   zuge manigen tach | 
den in zwene arn erchlimmen 
   daz si daz můsde sehen 
ir enchunde in dirre werlde 
   nimmer leider sin geschehen 
 
I 11 [I 1ra] 
Ez traumte Kriemhilde 
   in tugende der si pflac 
wie si ein valken wilde 
   zuı ge mangen tac 
den ir zwen aren ergrummen 
   daz si daz můste sehen 
ir kund in dirre welte 
   niht leider sin geschehen 
 
 
 

D *12 [D 2rb] 
In disn hohen ern 
   troumte Chrimhilden 
wie si zug einen valken 
   schonen und wilden 
den ir zwen arn erchrummen 
   daz siz můzsten sehen 
ir enchunde in dirre werlde 
   nimmer leider geschehen 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 12 [C 1v] 
In disen hohen eren 
   trumte Chriemilde 
wie si zuge einen valchen 
   starch schon und wilde 
den ir zwene arn erchrummen 
   daz si daz muste sehen 
ir enkunde in dirre werlde 
   leider nimmer geschehen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 13 [k 293r] 
Eins nachtes da Krenhilde 
   an irem pette lag 
ir trawmpt si czúg ein falcken 
   auff erd vil manigen tag 
den pissen tot czwen aren 
   und kam umb seinen leip 
den klagt bis an ir ende 
   das minigliche weip 
 
 



 Ba 14 – Hm 13 14 

B 12 [B 291b] 
Den trou m si do sagete 
   ir můter Ůten 
sine chundes niht besceiden 
   baz der gůten 
der valche den du ziuhest 
   daz ist ein edel man 
ine welle got behue ten 
   du můst in sciere vloren han 
 
d 12 [d 95ra] 
Von traum sy do gesagt 
   ir mŭter Uten 
sy kund in nicht beschaiden 
   was der gŭten 
den valchen den du zeuhest 
   das wirt ein edelman 
dir wel in got behua eten 
   du mŭst in schier verlorn han 
 
#L 12 (zu A) 
12,2: kunde in baz] ...nd in n... L. 

A 14 [A 1b] 
Den trou m si do sagete 
   ir můter Ůten 
sin kunde in baz descheiden 
   niht der gůten 
der valche den du ziuhest 
   daz ist ein edel man 
in welle got behůten 
   du můst in schiere verlorn han 
 
I 12 [I 1ra] 
Den traum si do sagte 
   ir lieben můter 
si kund in niht bescheiden 
   bas der gůten 
den valken den du ziuhest 
   daz ist ein edel man 
in welle got bihue ten 
   du můst in schier verloren han 
 
 
 

D *13 [D 2rb] 
Den traume si do sagte 
   ir můter Ůten 
si enchunde in nicht bescheiden 
   baz der guten 
den valken den du da zuhest 
   daz ist ein edel man 
in enwelle got behue ten 
   du můst in schir vorlorn han 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 13 [C 1v] 
Den trům si do sagete 
   ir můter Ůten 
sine chundes niht beschaiden 
   baz der guten 
der valche den du ziuhest 
   daz ist ein edel man 
in welle got behuten 
   du must in schier vloren han 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 14 [k 293r] 
Der traum bracht ir gro schwere 
   der edel maget gut 
si sagt es bald ir muter 
   der kunigin hochgemut 
di legt ir aus den traume 
   und sprach der falcke dein 
daz ist ein stolczer rytter 
   vil libste tochter mein 
 
 



  15 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 15 [k 293r] 
Der selb kumpt umb sein leben 
   und bringt uns all in not 
des mus manch guter rytter 
   dar umb auch sterben tot 
es ist ein schwerer traume 
   es musz also ergan 
czwen aren di in toten 
   das sein czwen kúne man 
 
 



 Ba 15 – Hm 14 16 

B 13 [B 291b] 
Waz saget ir mir von manne 
   vil liebiu můter min 
ane rechen minne 
   so wil ich immer sin 
sus scoe n ich wil beliben 
   unz an minen tot 
daz ich von mannes minne 
   sol gewinnen nimmer not 
 
d 13 [d 95ra] 
Was sagt ir mir von mannen 
   vil liebe mŭter mein 
rechen 
   so wil ich ymmer sein  
sust schón wil ich beleiben 
   bis an meinen todt 
daz ich von recken minne 
   nymmer wil gewynnen not 
 
#L 13 (zu A) 
13,4: deheine] keyne L. 

A 15 [A 1b] 
Waz saget ir mir von manne 
   vil liebiu můter min 
ane reken minne 
   wil ich immer sin 
sus schoe ne wil ich beliben 
   unz an minen tot 
daz ich sol von manne 
   nimmer gewinnen deheine not 
 
I 13 [I 1ra] 
Waz saget ir von manne 
   vil liebiu můter min 
ane mannes minne 
   wil ich immer gerne sin 
suz schon wil ich beliben 
   bis an minen tot 
daz ich sul gewinnen 
   von minnen nimmer kein not 
 
 
 

D *14 [D 2rb] 
Waz sagt ir mir von mannen 
   vil liebe můter min 
ane recken minne 
   so wil ich immer sin 
sus schone wil ich belibn 
   untz an minen tot 
daz ich von mannes minne 
   nimmer sol gewinnen not 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 14 [C 1v] 
Waz saget ir mir von manne 
   vil liebiu muter min 
ane rechen minne 
   so wil ich immer sin 
sus schon ich wil beliben 
   unz an minen tot 
daz ich von rechen minne 
   sol gewinnen nimmer not 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 16 [k 293r] 
Was sagt ir mir von mannen 
   ir edle muter mein 
ich wil ein mait beleiben 
   und wil an sorge sein 
und wil mich dar vor huten 
   gar stet bis an mein tot 
daz ich von keynem manne 
   durff leiden solche not 
 
 



 Ba 16 – Hm 15 17 

B 14 [B 291b] 
Nu versprich ez niht ze sere 
   sprach aber ir můter do 
soltu immer hercenliche 
   zer werlde werden vro 
daz gesciht von mannes minne 
   du wirst ein scoe ne wip 
ob dir noch got gefue get 
   eins rehte gůten ritters lip 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#L 14 (zu A) 
14,4: gůtes riter] gudin ritters L. 

A 16 [A 1b] 
Nu verspriche ez niht ze sere 
   sprach aber ir můter do 
solt du immer herzenliche 
   zer werlde werden fro 
daz geschiht von mannes minne 
   du wirst ein schoe ne wip 
obe dir got noch gefue get 
   eins rehten gůtes riter lip 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D *15 [D 2rb / D 2va] 
Vorsprich ez nicht zu sere 
   sprach ir muter do 
soltu immer hertzenlich 
   zu der werlde werden vro 
daz kumt von mannes minne 
   du wirdest ein schonez wip 
ob dir got gefue get ‖ 
   eines stoltzen ritters lip 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 15 [C 1v] 
Nune versprich ez niht ze sere 
   sprach ir muter do 
soltu immer hercenliche 
   zer werlde werden vro 
daz chumt von mannes minne 
   du wirst ein schone wip 
ob dir got gefuget 
   eins rehte guten ritters lip 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 17 [k 293r] 
Du solt es nit verreden 
   so sprach di kunigein 
du solt mit werden mannen 
   allczeit gar frolich sein 
freud kumpt von mannes libe 
   du bist ein schones weip 
dir wurt manch stolczer rytter 
   noch trosten deinen leip 
 
 



 Ba 17 – Hm 16 18 

B 15 [B 291b] 
Di rede lat beliben 
   sprach si frowe min 
ez ist an manegen wiben 
   vil diche worden scin 
wie liebe mit leide 
   ze jungest lonen chan 
ich sol si miden beide 
   sone chan mir nimmer missegan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#L 15 (zu A) 
 

A 17 [A 1b] 
Die rede lat beliben 
   sprach si vrouwe min 
ez ist ein manegem wibe 
   vil diche worden schin 
wie liebe mit leide 
   ze jungest lonen kan 
ich sol si miden beidiu 
   son chan mir nimmer missegan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D *16 [D 2va] 
Die rede lat beleiben 
   vil liebe můter min 
iz ist an manigen weiben 
   vil dicke worden schin 
wie lieb mit leide 
   zu jungste lonen kan 
ich sol si meiden beide 
   so kan nimmer mir missegan 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 16 [C 1v] 
Die rede lat beliben 
   vil liebiu frowe min 
ez ist an manigen wiben 
   vil diche worden schin 
wie liebe mit leide 
   ze jungest lonen chan 
ich sol si miden beide 
   sone chan mir nimmer missegan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 18 [k 293v] 
Di red land under wegen 
   traut edle muter mein 
es ist an manchem weybe 
   gar offt wol worden schein 
wy lieb mit grossem laide 
   gar offt ein ende nympt 
di beyde wil ich meyden 
   als einer maget czimpt 
 
 



 Ba 18 – Hm 17 19 

B 16 [B 291b] 
Chriemhilt in ir můte 
   sich minne gar bewach 
sit lebte diu vil gůte 
   vil manegen lieben tach 
daz sine wesse niemen 
   den minnen wolde ir lip 
sit wart si mit eren 
   eins vil chue nen rechen wip 
 
d 16 [d 95ra / d 95rb] 
Chrymhilt in ir mŭt 
   sich mynne gar bewag 
seyt lebet | die vil gŭte 
   vil manigen lieben tag 
daz sy west nymmer 
   der mynne wolt ir leib 
seyt wart sy wol nach eren 
   eins recken kŭenes ritters weib 
 
 #L 16 (zu A) 
 

 A 19 [A 1b] 
In ir vil hohen tugenden 
   der si schoe ne pflack 
lebte diu maget edele 
   vil manegen lieben tach 
daz si wesse niemen 
   den minnen wolde ir lip 
sit wart si mit eren 
   eins vil gůten riters wip 
 
 I 16 [I 1ra] 
Ir liebiu můter ir 
   nach wnsche schone pflac 
suz lebet diu maget edele 
   vil mangen werden tac 
daz si niemen weste 
   den nemen wolt ir lip 
sit wart si mit eren 
   eins vil gůten ritters wip 
 
 
 

D *17 [D 2va] 
Crimhilt in ir můte 
   sich minne gar bewac 
sint lebte die gute 
   vil mangen liebn tac 
daz si weste nieman 
   den minnen wold ir lip 
sint ward si mit ern 
   eins vil werden recken wip 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 17 [C 1v] 
Chriemhilt in ir mute 
   sich minne gar bewach 
sit lebete diu vil gute 
   vil manigen lieben tac 
daz sine wesse niemen 
   den minnen wolde ir lip 
sit wart si mit eren 
   eines vil werden rechen wip 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 k 20 [k 293v] 
Di edel maget schone 
   vil hoher eren pflag 
der traum czu allen czeitten 
   ir an dem herczen lag 
dar umb Krenhild di schone 
   kein man nit nemen wolt 
doch ward si eynem helde 
   der waz ir allczeit holt 
 
 



 Ba 19 – Hm 18 20 

B 17 [B 291b] 
Der was der selbe valche 
   den si in ir trou me sach 
den ir besciet ir můter 
   wi sere si daz rach 
an ir næhsten magen 
   die in slůgen sint 
durch sin eines sterben 
   starp vil maneger můter kint 
 
d 17 [d 95rb] 
Das was der selbe falche 
   den sy in irem traum sach 
den ir beschied ir mŭter 
   wie sere sy das rach 
an ir nachsten magen 
   den slŭg sint 
durch seins aines sterben 
   starb vil maniger mŭter kindt 
 
 #L 17 (zu A) 
 

 A 18 [A 1b] 
Der was der selbe valche 
   den si in ir trou me sach 
den ir beschiet ir můter 
   wirser si daz rach 
an ir næhsten magen 
   die in slůgen sint 
durch sin eins sterben 
   starp vil maneger můter kint 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D *18 [D 2va] 
Daz was der selbe valke 
   den si in troume sach 
den ir beschied ir muter 
   wi sere si daz rach 
an irn næchsten magen 
   die in slugen sint 
durch sin eines sterbn 
   starp vil maniger muter kint 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 18 [C 1v] 
Der was der selbe valche 
   den si in ir trůme sach 
den ir beschiet ir můter 
   wie sere si daz rach 
an ir nehsten magen 
   die in slugen sint 
durch sin eines sterben 
   starp vil manich můter kint 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 k 19 [k 293v] 
Ein rytter waz der falcke 
   den sy im trame sach 
der selb kam umb sein leben 
   daz si gar schwerlich rach 
an iren pesten freunden 
   an manger muter kint 
di musten dar umb sterben 
   als man geschriben fint 
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B 18 [B 291b] 
Do wo hs in Niderlanden 
   eins vil edelen kuneges kint 
des vater der hiez Sigemunt 
   sin můter Sigelint 
in einer richen bue rge 
   witen wol bechant 
nidene bi dem Rine 
   diu was ze Santen genant 
 
d 18 [d 95rb] 
Da wŭchs in Niderlanden 
   eins edlen kunigs kind 
des vater hiess Sigmŭnd 
   sein mŭter Sigelant 
in einer reichen purg 
   weiten und wol bekannt 
niden bey dem Rein 
   das was ze Santen genant 
 
#L 18 (zu A) 
 

A 20 [A 1b] 
Do wo hs in Niderlanden 
   eins richen kuniges kint 
des vater hiez Sigemunt 
   sin můter Sigelint 
in einer burge riche 
   witen wol bekant 
niden bi dem Rine 
   diu was ze Santen genant 
 
I 18/18A [I 1ra] 
Do wůhs och in Niderlant 
   eins richen kunges kint 
dez vater der hiez Sigemunt 
   sin můter Sigelint 
starc unde kue ne 
   wart sit der selbe man 
ey was er grozzer eren 
   ze dirre welte gewan 
 
 
 

D *19 [D 2va / D 2vb] 
Do wůchs in Niderlanden 
   eines edeln kuniges chint 
sin vater der hiez Sigemunt 
   sin muter Sigelint 
in einer weiten burge 
   vil wi|ten wol bechant 
niden bi dem Reyne 
   die was Sunzin genant 
 
b *19 [b 3r] 
Da wuchs in Niderlande 
   ains edlen kuniges chint 
des vaters hies Sygmund 
   sein muter Sigelint 
in ainer burge reiche 
   witten wol erkant 
niden bey dem Reine 
   die waz (---) genant 
 
n – 
 

C 19 [C 1v] 
Do wo hs in Niderlanden 
   eins edeln kuniges chint 
des vater der hiez Sigemunt 
   sin muter Sigelint 
in einer richen burge 
   witen wol bechant 
nidene bi dem Rine 
   diu was ze Santen genant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 21 [k 293v] 
Der wuchs in Niderlanden 
   und waz eins kuniges kint 
sein fater hies Sigmunde 
   sein muter hies Siglint 
Seyfrit so hies der junge 
   und ward ein starcker man 
er warb nach breis und ere 
   allczeit der junge man 
 
 



  22 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#L 18A (zu A) 
 

A 21 [A 1b] 
Ich sage iu von dem degne 
   wie schoe ne der wart 
sin lip vor allen schanden 
   was vil wol bewart 
starch unde mere 
   wart sit der kue ne man 
hey waz er grozer ern 
   ze diser werlde gewan 
 
I – 
(vgl. Str. 18/18A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
(vgl. Str. 21) 
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B 19 [B 291b] 
Sivrit was geheizen 
   der snelle degen gůt 
er versůchte vil der riche 
   durch ellenthaften můt 
durh sines libes sterche 
   er reit in menegiu lant 
hey waz er sneller degene 
   sit cen Burgonden vant 
 
d 19 [d 95rb] 
Seyfrid was gehayssen 
   der schnelle degen gŭt 
er versuechet vil der reiche 
   durch ellenthaftem mŭt 
durch seines leibes sterche 
   er rait manige lanndt 
hei was er schneller degene 
   sitzen zu Bŭrgundien vant 
 
#L 19 (zu A) 
19,4: ... er] hey waz er L. 

A 22 [A 1b] 
Sifrit was geheizen 
   der selbe degen gůt 
er versůhte vil der riche 
   durch ellenthaften můt 
durch sines libes sterke 
   reit er in menigiu lant 
hey waz er sneller degne 
   ze den Burgonden vant 
 
I 19 [I 1rb] 
Sivrit was geheizzen 
   der kue n degen gůt 
sit ersůcht er fil der riche 
   durch sinen ellenthaften mut 
und durch sins libes sterke 
   fůr er in mangiu lant 
was er sneller degene 
   sit zen Burgenden vant 
 
 
 

D *20 [D 2vb] 
Seifrid was geheizzen 
   der snelle degen gůt 
er versůchte vil der riche 
   durch ellenthaften můt 
durch sines libes stercke 
   so sůcht er vremdeu lant 
hey was er sneller degen 
   sint zun Burigunden vant 
 
b *20 [b 3r] 
Seyfrid waz gehaissen 
   der schnell degen gůt 
er versůcht vil der recken 
   durch ellenthafften můt 
durch seines leibes stercke 
   ersůcht er fremde land 
hey waz er schneller degen 
   zu den Burgonden vand 
 
n – 
 

C 20 [C 1v] 
Sifrit was geheizen 
   der snelle degen gůt 
er versuchte vil der riche 
   durch ellenthaften můt 
durch sines libes sterche 
   sůcht er fremdiu lant 
hey waz er sneller degene 
   sit ze Buregonden vant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 22 [k 293v] 
Er pflag vil grosser stercke 
   der edel rytter gut 
nach stúrm und harttem streitten 
   stund im sein sin und mut 
durch streit und abenteure 
   durch czoch er manig lant 
bis er kam gen Burgunden 
   der wunder kun weygant 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D *21 [D 2vb] 
E daz der degen kue ne 
   vol gewue chs zu man 
do het er sulche wunder 
   mit siner hant getan 
da von man immer mere 
   mac singen und sagen 
des wir an disen stunden 
   mue zzen vil von im verdagen 
 
b *21 [b 3r] 
E daz der degen kune 
   wol gewuchs ze man 
da het er soliche wunder 
   mit seiner hand getan 
da von man immer mere 
   mag singen unde sagen 
des wir von disen stunden 
   mússen vil von im vertagen 
 
n – 
 

C 21 [C 1v] 
E daz der degen chune 
   vol whse ze man 
do het er solhiu wnder 
   mit siner hant getan 
da von man immer mere 
   mac singen und sagen 
des wir in disen stunden 
   muzen vil von im gedagen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 20 [B 291b] 
In sinen besten ziten 
   bi sinen jungen tagen 
man mohte michel wnder 
   von Siveride sagen 
waz eren an im we chse 
   und wi scoe ne was sin lip 
sit heten in ce minne 
   diu vil wætlichen wip 
 
d 20 [d 95rb] 
In seinen pesten zeiten 
   bey seinen jungen tagen 
man mocht michel wunder 
   von Seyfriden sagen 
was eren an im wŭchse 
   und wie schón was sein leib 
seyt hetten in ze manne 
   die vil waydelichen weib 
 
#L 20 (zu A) 
 

A 23 [A 1b] 
In sinen besten ziten 
   bi sinen jungen tagen 
man mohte michel wu nder 
   von Sifride sagen 
waz eren an im wůhs 
   und wie schoe ne was sin lip 
sit heten in ze minne 
   diu vil wætlichen wip 
 
I 20 [I 1rb] 
In sinen besten ziten 
   bi sinen jungen tagen 
man moht michel wnder 
   von Sifriden sagen 
was eren an im wue hse 
   und wi schoe n waz sin lip 
des begunden och in minnen 
   dıu vil wætlichen wip 
 
 
 

D *22 [D 2vb] 
In sinen besten ziten 
   bi sinen jungen tagen 
man mochte michel wunder 
   von Syfriden sagen 
was ern an im wuchs 
   und wie schone was sin lip 
des heten in zu minnen 
   die vil wetlichen wip 
 
b *22 [b 3r] 
In seinen besten zeiten 
   bey sein jungen tagen 
man macht michel wunder 
   von Seyfriden sagen 
waz eren an im wůchs 
   und wie schón waz sein leip 
des heten in ze minnen 
   die weltlichen weib 
 
n – 
 

C 22 [C 1v] 
In sinen besten ziten 
   bi sinen jungen tagen 
man mohte michel wnder 
   von Sifriden sagen 
waz eren an im whse 
   und wie schone was sin lip 
des heten in ze minne 
   diu vil wetlichen wip 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 23 [k 293v] 
Er rang nach kuniges wirde 
   sein hercz waz unverczagt 
wann man in manchem lande 
   von seiner manheit sagt 
es wuchs in hohen eren 
   sein wunder stolczer leip 
in breysset in Purgunden 
   vil manig schones weip 
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B 21 [B 291b] 
Man zoch in mit dem vlize 
   als im daz wol gezam 
von sin selbes můte 
   waz tugende er an sich nam 
des wrden sit gezieret 
   sines vater lant 
daz man in ze allen dingn 
   so rehte herlichen vant 
 
d 21 [d 95rb] 
Man zoch in mit dem vleisse 
   als im das wol gezam 
von sein selbs mŭte 
   was tugende er an sich nam 
des wurden seyt gezieret 
   seines vaters landt 
daz man in zu allen dingen 
   so recht herlichen vandt 
 
#L 21 (zu A) 
 

A 24 [A 1b] 
Man zoch in mit dem flizze 
   als im daz wol gezam 
von sin selbes můte 
   waz tugent er an sich nam 
des wrden sit gecieret 
   sines vater lant 
daz man in ze allen dingen 
   so rechte erlichen vant 
 
I 21 [I 1rb] 
Man zoh in wol mit vlizze 
   als im das wol gezam 
von sin selbes můt 
   vil tugend er an sich nam 
des wurden sit gezieret 
   sines vater lant 
das man in zallen ziten 
   so reht herlichen vant 
 
 
 

D *23 [D 2vb / D 3ra] 
Man zoch in mit flizze 
   als siner edel zam 
von sin selbes tugnden 
   was tzucht er an sich nam 
des ward sint getzieret 
   sines vater lant 
daz man in zu ‖ allen dingen 
   so rechte herlichen vant 
 
b *23 [b 3v] 
Man zoch in mit dem fleysse 
   als seinem adel wol gezam 
von sein selbes tugent 
   waz zucht er an sich nam 
des wurden seyt gezieret 
   seines vaters land 
daz man in zu allen dingen 
   so recht herlichen vand 
 
n – 
 

C 23 [C 1v / C 2r] 
Man zoh in mit dem vlize 
   als im daz wol gezam 
von sin selbes tugenden ‖ 
   waz zuht er an sich nam 
des wrden sit gezieret 
   sines vater lant 
daz man in zallen dingen 
   so rehte herlichen vant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 24 [k 294r] 
Und da Seyfrit der degen 
   czu czweinczig jaren kam 
vil tugent czucht und ere 
   der helt da an sich nam 
er hielt gar wol in hute 
   sein reich und als sein lant 
des lopt in in dem lande 
   vil manig kún weygant 
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B 22 [B 291b / B 292a] 
Er was nu so gewachsen 
   daz er ze hove reit 
di liute in sahen gerne 
   manech frouwe und manech ‖ meit 
im wnschten daz sin wille 
   in immer true ge dar 
holt wrden im genůge 
   des wart der herre wol gewar 
 
d 22 [d 95rb] 
Er was nu so gewachsen 
   daz er ze hofe rait 
die leute in sahen gerne 
   manig frau und manig mait 
im wunsten daz sein wille 
   in ymmer trŭge dar 
holt waren im genŭge 
   des ward der helde wol gewar 
 
#L 22 (zu A) 
 

A 25 [A 1b / A 2a] 
Er was nu so gewahsen 
   daz er ze hove reit 
die lute in gerne sahen 
   manich frou we und manich meit 
im wunschten daz sin wille 
   in immer true ge dar ‖ 
holt waren im genůge 
   des wart der herre wol gewar 
 
I 22 [I 1rb] 
Er was nu so gewahsen 
   das er ze hove reit 
die luı t in sahen gerne 
   manich frawe und meit 
im wnschten daz sin wille 
   in immer true ge dar 
holt wrden im genůge 
   des wart der herre wol gewar 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 25 [k 294r] 
Da er nun was gewachssen 
   der degen unverczeit 
da pflag sein allczeit gerne 
   vil manig schone meit 
in lopten auch di frawen 
   den kunig hochgeporn 
im dint manch guter rytter 
   di er het auserkorn 
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B 23 [B 292a] 
Vil selten ane hůte 
   man riten lie daz kint 
in hiez mit chleidern ziern 
   Sigmunt und Siglint 
sin phlagen ouch di wisen 
   den ere was bechant 
des moht er wol gewinnen 
   beide liute unde lant 
 
d 23 [d 95rb] 
Vil selten an hove 
   man in reiten lie das kind 
nu hiess mit klaider zieren 
   Sigmund und Sigelant 
sein phlagen auch die weysen 
   den eere was bekannt 
des mocht er wol gewynnen 
   baide leut und lant 
 
#L 23 (zu A) 
 

A 26 [A 2a] 
Vil selten ane hůte 
   man riten lie daz kint 
in hiez mit kleider cieren 
   Sigmunt unde Sigelint 
sin pflagen ouch die wisen 
   den ere was bekant 
des mohte er wol gewinnen 
   beidiu lute und lant 
 
I 23 [I 1rb] 
Vil selten ane hue te 
   man riten lie daz kint 
in hiez mit cleideren zieren 
   Sigmunt und Siglint 
sin pflagen och di wisen 
   den ere was bikant 
des moht er wol gewinnen 
   beidıu luı t unde lant 
 
 
 

D *24 [D 3ra] 
Vil selten ane hůte 
   man reiten lie daz kint 
in hiez mit wæte zieren 
   sin muter Sygelint 
sin pflagen ouch die weisen 
   den ere was bechant 
des mocht er wol gewinnnen 
   beide leut und lant 
 
b *24 [b 3v] 
Vil selten an hůte 
   man reyten lie daz chint 
in hies mit wat zieren 
   sein můter Sigelint 
sein pflagen auch die weysen 
   den ere waz bechant 
des mocht er wol gewinnen 
   bayde lewt und land 
 
n – 
 

C 24 [C 2r] 
Vil selten ane hůte 
   man riten lie daz kint 
in hiez mit wæte zieren 
   sin muter Sygelint 
sin pflagen ouch die wisen 
   den ere was bekant 
des moht er wol gewinnen 
   beidiu lůt und lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 26 [k 294r] 
In hilt gar wol in hute 
   sein fater kunig Sigmunt 
und auch Siglind sein muter 
   wann im czu aller stunt 
gern dinet lant und leute 
   sein lop waz weit erkant 
im wurden undertenig 
   burg stet und weitte lant 
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B 24 [B 292a] 
Nu was er in der sterche 
   daz er wol wafen trůch 
swes er dar zů bedorfte 
   des lag an im genůch 
er begunde mit sinnen 
   werben scoe niu wip 
di truten wol mit eren 
   des chue nen Sivrides lip 
 
d 24 [d 95rb] 
Nu was er in der sterche 
   daz er wol waffen trŭg 
wes er darzŭ bedorffte 
   das lag an im genŭg 
er begunde seit 
   ze werben umb schŏn weib 
die trŭgen wol mit eren 
   des kunig Seyfrids leib 
 
#L 24 (zu A) 
 

A 27 [A 2a] 
Nu was er in der sterke 
   daz er wol wafen trůch 
swes er dar zů bedorfte 
   des lag an im genůch 
er begunde mit sinnen 
   werben schoe niu wip 
die trůten wol mit ern 
   des schoe nen Sifrides lip 
 
I 24 [I 1rb] 
Nu was er in der sterke 
   das er wol wapen trůc 
swes er darzů bedorfte 
   des gab man im genuc 
er begunde mit sinnen 
   werben umb dıu schoe nen wip 
die truten wol mit eren 
   des kue nen Sifrides lip 
 
 
 

D *25 [D 3ra] 
Nu was er in der stercke 
   daz er wol wafen trůc 
swes er dar zu bedorfte 
   des gab man im genůc 
do begund er sinnen 
   und werben schoneu wip 
die treutten wol mit ern 
   sinen wetlichen lip 
 
b *25 [b 3v] 
Nun waz er in der stercke 
   daz er wol waffen trůg 
wes er darzů bedorffte 
   des lag an im genůg 
do begunden sinne werben 
   und so schón ain weib 
die truge wol mit eren 
   ain weltlichen lep 
 
n – 
 

C 25 [C 2r] 
Nu was er in der sterche 
   daz er wol waffen trůch 
swes er da zu bedorfte 
   des lag an im genůch 
do begund er sinnen 
   werben schoniu wip 
die trůten wol mit eren 
   den sinen wetlichen lip 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 27 [k 294r] 
Der helt nam czu an krefften 
   daz er wol waffen trug 
wann er in seiner jugent 
   vil mangen tode schlug 
auff sturmen und auff streitten 
   legt er den seinen fleis 
mit seiner mannes kreffte 
   bejagt er hohen breis 
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B 25 [B 292a] 
Do hiez sin vater Sigmunt 
   chunden sinen man 
er wolde hohgecite 
   mit liebn vriwenden han 
diu mære man do fůrte 
   in ander chunege lant 
den vremden und den chunden 
   gab er ross und gůt gwant 
 
d 25 [d 95rb] 
Do hiess sein vater Sigmŭnd 
   kua nden seinen man 
er wolt hochzeit 
   mit lieben freunden han 
die maa re man da fŭrt 
   in annder kua nig lanndt 
den froa mbden und den kunden 
   gab er ross und gŭt gewant 
 

A 28 [A 2a] 
Do hiez sin vater Sigemunt 
   chunden sinen man 
er wolde hochzite 
   mit lieben friunden han 
diu mære man do fůrte 
   in anderre kunige lant 
den fremden und den kunden 
   gap er ros und gewant 
 
I 25 [I 1rb] 
Do hiez sin vater Sigmunt 
   kunden sinen man 
er wolt hohzite 
   mit lieben friunden han 
diu mær man do fůrte 
   in ander kunge lant 
den fromden und den kunden 
   gab man ros und gůt gewant 
 
 
 

D *26 [D 3ra] 
Do hiez sin vater Sigemunt 
   kunden sine man 
er wold ein hochgetzit 
   mit liebn vreunden han 
die mere man do furte 
   in ander chunige lant 
den vremden und den kunden 
   gab man ros und gewant 
 
b *26 [b 3v] 
Do hies sein vater Sigmund 
   kunden seinen man 
er wolt hochgemute 
   mit seinen frunden han 
dew mere man da fůrte 
   in ander kunige land 
den frawen und den chunden 
   gab man ros und gewant 
 
n – 
 

C 26 [C 2r] 
Do hiez sin vater Sigemunt 
   chunden sinen man 
er wolde hochgecite 
   mit lieben friunden han 
diu mære man do furte 
   in vremder kunige lant 
den gesten und den chunden 
   gap man rosse und ouch gewant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 28 [k 294r] 
Sein fater lies ausruffen 
   ein hoff und einen solt 
er sant nach mangem recken 
   wer rytter werden wolt 
daz er gen hofe keme 
   dem wolt sein werde hant 
geben vil reiche gabe 
   silber und reichs gewant 
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B 26 [B 292a] 
Swa man vant deheinen 
   der riter solte sin 
von art der sinen mage 
   diu edeln kindelin 
diu ladet man zů dem lande 
   durh di hohgecit 
mit dem jungen kunege 
   swert genamen si sit 
 
d 26 [d 95rb / d 95rc] 
Wo man vant dhainen 
   der ritter solden 
von art der | seinen mage 
   die edlen kinde sein 
da ladet man zu dem lannde 
   durch die hochzeit 
mit dem jungen kua nige 
   swert genamen sy seyt 
 

A 29 [A 2a] 
Swa man vant deheinen 
   ritter solde sin 
von arte der sinen mage 
   diu edelen kindelin 
ladete man zů dem lande 
   durch die hochgecit 
mit dem jungen kunige 
   swert genamen si sit 
 
I 26 [I 1rb] 
Swa man vant deheinen 
   der ritter solte sin 
von art der sinen mage 
   diu edel kunegin 
die lat man zů dem lande 
   durch die hohzit 
mit dem jungen kunge 
   swert genamen si alle sit 
 
 
 

D *27 [D 3ra / D 3rb] 
Swa man vand deheinen 
   der ritter solde sin 
von art der sinen mage 
   der edeln chindelin 
ladet man zu dem lande 
   durch die hochgetzit 
mit samt dem jungen chunige 
   wur|den si zu ritter sit 
 
b *27 [b 3v] 
Swa man vand dehainen 
   der ritter solte sein 
von art der seinen mage 
   der edlen kungein 
ladet man zu dem lande 
   durch die hochzeit 
mit sampt dem jungen chunige 
   swert genamen sy sit 
 
n – 
 

C 27 [C 2r] 
Swa man vant deheinen 
   der ritter solde sin 
von art der sinen mage 
   diu edeln kindelin 
du ladet man zu dem lande 
   durch die hochgecit 
mit samt dem jungen kunige 
   swert genamen si sit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 29 [k 294r] 
Di mer di kamen balde 
   fur mangen werden man 
fur fursten und fur herren 
   wer im was undertan 
di saumpten sich nit lange 
   und kamen alle dar 
und dintten all dem kunge 
   ir waz ein grosse schar 
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B 27 [B 292a] 
Von der hohgecite 
   man mohte wnder sagn 
Sigmunt unde Siglint 
   di mohten wol bejagn 
mit gůte michel ere 
   des teilte vil ir hant 
des sach man vil der werden 
   nu zin riten in daz lant 
 
d 27 [d 95rc] 
Von hochtzeit 
   man mocht wunder sagen 
Sigmŭnd und Sigelint 
   die mochten wol bejagen 
mit gŭt michel ere 
   des da liess vil ir hant 
des sach man vil der frómden 
   zŭ in reiten in das lanndt 
 

A 30 [A 2a] 
Von der hohcite 
   man wnder mohte sagen 
Sigmunt unde Sigelint 
   die mohten <wol b>ejagen 
mit gůte michel ere 
   des teilte vil ir hant 
des sach man vil der vremden 
   zů in riten in daz lant 
 
I 27 [I 1rb] 
Von der hohzite 
   man wnder mohte sagen 
Sigemunt und Sigelint 
   die mohten wol bejagen 
mit gůt michel ere 
   des teilte vil ir hant 
dez sah man zů in riten 
   vil der fromden in daz lant 
 
 
 

D *28 [D 3rb] 
Von der hochgetzite 
   man moe chte wunder sagen 
Sigemunt und Sigelint 
   die chunden wol bejagen 
mit gute michel ere 
   des teilte wol ir hant 
des sach man vil der varnden 
   zu in riten in daz lant 
 
b *28 [b 3v] 
Von der hochzeite 
   man mocht wunder sagen 
Sigemund und Ayglint 
   die kunden wol gehagen 
mit gut michel ere 
   daz dailte wol ir hand 
des man vil sach der fremden 
   zú in reyten in daz land 
 
n – 
 

C 28 [C 2r] 
Von der hochgecite 
   man mohte wnder sagen 
Sigemunt und Sigelint 
   die chunden wol bejagen 
mit gute michel ere 
   des teilte vil ir hant 
des sah man vil der fremden 
   zu zin riten in daz lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 30 [k 294v] 
Der hoff der nam ein ende 
   manch rytter unverczagt 
vil grosses lob und ere 
   da auff dem hof bejagt 
durch schoner frawen willen 
   mit helanthaffter hant 
manch wunder kuner degen 
   kam auff den hof gerant 
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B 28 [B 292a] 
Vier hundert swert degene 
   di solden tragn chleit 
mit samt Sivride 
   vil manech scoe niu meit 
von werche was unmue zech 
   wan si im waren holt 
vil der edelen steine 
   die frouwen leiten in daz golt 
 
d 28 [d 95rc] 
Vier hundert schwert degene 
   die solten tragen klaid 
mit sambt Seyfriden 
   und manig schoa ne maid 
von werche was unmua essig 
   wann sy im waren holt 
vil der edlen staine 
   die frawen legten in das golt 
 

A 31 [A 2a] 
Vier hundert swert degne 
   die solden tragen kleit 
mit samt Sifride 
   vil manich schůniu meit 
von werche was unmue zzech 
   wan si im waren holt 
vil der edeln steine 
   die frouwen leiten in daz golt 
 
I 28 [I 1rb] 
Vier hundert swert degene 
   di solten tragen cleit 
mit Sifrit dem recken 
   vil manic schoe niu meit 
von werke was unmue zzic 
   wan si im waren holt 
vil der edelen steine 
   die frawen leiten in daz golt 
 
 
 

D *29 [D 3rb] 
Vier hundert swert degen 
   die tragen solden chleit 
mit dem jungen chunige 
   vil manich schone meit 
mit wercke was unmue zzick 
   wan si im warn holt 
vil der edeln steine 
   die vrouwen leiten in daz golt 
 
b *29 [b 3v] 
Vier hundert schwert degen 
   die solten tragen klaid 
mit dem jungen kunige 
   vil mange schone maid 
mit werck waz unmasslich 
   wann sy im waren hold 
vil der edlen staine 
   die frawen legten in daz gold 
 
n – 
 

C 29 [C 2r] 
Vier hundert swert degene 
   die solden tragen chleit 
mit dem jungen kunige 
   vil manic schoniu meit 
mit werche was unmuzich 
   wande si in waren holt 
vil der edeln steine 
   die frowen leiten in daz golt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 31 [k 294v] 
Vir hundert oder mere 
   di waren unverczeit 
kamen Seyfrid czu dinste 
   und manig schone meit 
di dinten im all gerne 
   er gab in reichen solt 
von in laucht daz gestaine 
   dar czu das rote golt 
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B 29 [B 292a] 
Die si mit porten wolten 
   wrchen ůf ir wat 
den jungen stolzen rechen 
   des newas niht rat 
der wirt der hiez do sideln 
   vil manegn chue nen man 
ce einen sunewenden 
   da sin sun Sivrid wol riters 
   namn gewan 
 
d 29 [d 95rc] 
Nie sy mit porten wolten 
   worchen auf ir wat 
den jungen stoltzen regken 
   des was nicht rat 
der wiert der hiesz da sidelen 
   vil manigen kua enen man 
ze sunnebenden 
   da sein sun Seyfrid wol ritters 
   namen gewan 
 

A 32 [A 2a] 
Die si mit porten wolden 
   wurchen ůf ir wat 
den jungen stolzen rechen 
   des enwas niht rat 
der wirt der hiez do sideln 
   vil manigen kue nen man 
ze einen sune wenden 
   da Sifrit ritters namen gewan 
 
 
I 29 [I 1va] 
Die si mit porten wolten 
   wrken uf ir wat 
den jungen stolzen recken 
   dez enwas niht rat 
der wirt hiez do sidelen 
   vil mangen werden man 
zeinen sunwenden 
   do sin sun ritters namen gewan 
 
 
 
 

D *30 [D 3rb] 
Die si mit borten wolden 
   wircken uf ir wat 
den stoltzen swert degnen 
   des enwas nicht rat 
der wirt der hiez da sidelen 
   vil manigen kunen man 
zu einen sunewenden 
   da er die hochtzit wolde han 
 
 
b *30 [b 3v] 
Wie sy mit porten wolten 
   wurcken auf ir wat 
den stoltzen schwert degen 
   des enwas nit rat 
der wirt hies da sideln 
   mangen kunen man 
zu ainen sunwenden 
   da er die hochzeit wolt han 
 
 
n – 
 

C 30 [C 2r] 
Die si mit porten wolden 
   wrchen uf ir wat 
den stolzen swertdegenen 
   des enwas niht rat 
der wirt der hiez do sidelen 
   vil manigem chunen man 
zeinen sunewenden 
   da er die hochgecite wolde han 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 32 [k 294v] 
Es waz loblich gecziret 
   ir leib und all ir wat 
was ider man begertte 
   schuff in der kunig rat 
er gab vil reicher gabe 
   vil mangem werden man 
di alle wurden rytter 
   und Seyfrid undertan 
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B 30 [B 292a] 
Do gie ce einem mue nster 
   vil manech richer chneht 
und manech edel riter 
   di wisen hetn reht 
daz si den tumben dienten 
   als in was e getan 
si heten churze wile 
   und ouch vil maneger vreuden wan 
 
d 30 [d 95rc] 
Do gieng ze einem mua nster 
   vil manig reicher knecht 
und manig edel ritter 
   die von ir hetten recht 
daz sy den tumben dieten 
   als ine was getan 
sy hetten kurtzweyl 
   und auch vil maniger frewden wan 
 

A 33 [A 2a] 
Do gie ze eime munster 
   vil manich richer kneht 
unde manich edel ritter 
   die wisen heten reht 
daz si den tumben dienden 
   als in was e getan 
si hetten churz wile vil 
   und ouch vil maniger freuden wan 
 
I 30 [I 1va] 
Do gie zů dem munster 
   vil manic richer kneht 
und manig edel ritter 
   die wisen heten reht 
daz si den tumben dienten 
   als in e was getan 
si heten kurzwile 
   und manger hohen frouden wan 
 
 
 

D *31 [D 3rb] 
Do gie zu dem mue nster 
   vil manich richer chnecht 
und vil der edeln recken 
   die weisen heten recht 
daz si den tumben dienten 
   als in was e getan 
si heten kurtzewile 
   und ouch vil maniger vreuden wan 
 
b *31 [b 3v] 
Da gie zu ainem munster 
   vil manger reicher knecht 
und vil der edlen recken 
   die weysen heten recht 
daz sy den dummen dienten 
   als in waz e getan 
sy heten kurtz weyle 
   und auch vil manger frewden wan 
 
n – 
 

C 31 [C 2r] 
Do gie zeinem munster 
   vil manic richer kneht 
und vil der edeln ritter 
   die wisen heten reht 
daz si den tumben dienten 
   als in was e getan 
si heten kurzwile 
   und ouch vil maniger vrouden wan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 33 [k 294v] 
Mit im so ging czu kirchen 
   mang ritter unde knecht 
nach rytterlichem orden 
   begangen ward das recht 
di dinten alsant gerne 
   Seyfrid dem kún weygant 
des ging sein lob und ere 
   gar weit durch alle lant 
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B 31 [B 292a] 
Got man do cen ern 
   eine messe sanch 
do hůp sih von den liuten 
   vil michel der gedranch 
da si ce riter wrden 
   nah riterlicher e 
mit also grozen ern 
   daz wætlich immer mer erge 
 
d 31 [d 95rc] 
Gote man in eeren 
   ein messe sang 
da hŭb sich von leuten 
   vil michel der getrang 
da sy ze ritter wurden 
   nach ritterlicher ee 
mit also grossen eren 
   daz wĕrlich nymmer mer ergee 
 

A 34 [A 2a] 
Gote man do zen eren 
   eine messe sanch 
do hůp sic von den liuten 
   vil michel gedranch 
do si ze riter wrden 
   nach ritterlicher e 
mit also grozen eren 
   daz wætlich nimmer mere erge 
 
I 31 [I 1va] 
Got man do ze eren 
   eine messe sanc 
do hůp sich von den luten 
   vil michel gedranc 
da si ze ritter wrden 
   nach ritterlicher e 
mit also grozzen eren 
   daz wætlich nimmer mer erge 
 
 
 

D *32 [D 3va] 
Got man zu ern 
   eine messe sanch 
do ward von den leuten 
   vil michel daz gedranch 
da si zu ritter wurden 
   nach ritterlicher e 
mit also grozzen ern 
   daz wetlich nimmer mer erge 
 
b *32 [b 3v] 
Got man da ze eren 
   ain messe sang 
da ward von den lewten 
   ain michel gedrang ‖ 
... 
 
 
 
 
n – 
 

C 32 [C 2r] 
Got man zen eren 
   ein messe sanc 
do wart von den luten 
   vil michel der gedranch 
da si ze ritter wrden 
   nach ritterlicher e 
mit also grozzen eren 
   daz wetlich immer me erge 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 34 [k 294v] 
Da man daz ampt volbrachte 
   und messe da gesanck 
manch rytter bracht sein opffer 
   und sagt got lob und danck 
dar nach macht man czu ritter 
   vil mangen kunen degen 
nach cristenlichem orden 
   und gab in gottes segen 
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B 32 [B 292a] 
Si liefen da si funden 
   gesatelt manech march 
in hove Sigmundes 
   der buhurt wart so starch 
daz man erdiezen horte 
   palas und sal 
di hohgemůten degene 
   di heten grozlichen schal 
 
d 32 [d 95rc] 
Sy lieffen da sy funden 
   gesatelt manig march 
im hofe Sigmundes 
   der buhurt ward so starch 
daz man erdiessen horte 
   palas und sal 
die hochgemŭten degenne 
   die hetten groslichen schal 
 

A 35 [A 2a] 
Sie liefen da si funden 
   gesatelt manich march 
in hove Sigemundes 
   der buhurt wa<rt> so starch 
daz man erdiezen horte 
   palas und sal 
die hoh gemůten degne 
   die heten grozlichen schal 
 
I 32 [I 1va] 
Si liefen da si funden 
   gesatelt manic marc 
in hove Sigmundes 
   der puhurt wart so starc 
das man erdiessen horte 
   palas unde sal 
di hohgemůten degene 
   heten grozlichen schal 
 
 
 

D *33 [D 3va] 
Si lieffen da si funden 
   vil manich gesatelt marc 
in hove Sygemundes 
   der buhurt ward so starc 
daz man erdiezzen horte 
   palas und sal 
die hochgemůten degene 
   hetten wunnichlichen schal 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 33 [C 2r] 
Si liefen da si funden 
   gesatelt manic march 
in hofe Sigemundes 
   der buhurt wart so starch 
daz man erdiezen horte 
   plas und sal 
die hochgemuten degene 
   heten vrolichen scal 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 35 [k 294v] 
Da bracht man in gesatelt 
   da ider man sein rossz 
da ging es an ein stechen 
   sich hub ein túrney grossz 
daz man hort laut erdissen 
   di helme uberal 
man hort von guten recken 
   ein wunniglichen schal 
 



 Ba 35 – Hm 34 38 

B 33 [B 292a / B 292b] 
Von wisen und von tumben 
   man horte manegen stoz 
daz der scefte brechen 
   gein den lue ften doz 
trůnzune sach man vliegen | 
   fue r den palas dan 
von maneges rechen hende 
   daz wart mit vlize getan 
 
d 33 [d 95rc] 
Von weysen und von thumben 
   man horte manigen stos 
daz der scheffte prechen 
   gegen den lŭfften dos 
trŭmmere sach man fliegen 
   fŭr den palas dan 
von maniges recken hennde 
   das ward mit vleis getan 
 

A 36 [A 2a] 
Von wisen und von tumben 
   man horte manigen stoz 
da der schefte brechen 
   gein der hoe he doz 
trunzune sach man vliegen 
   fur den palas dan 
von maniges rechen hende 
   daz wart mit flize getan 
 
I 33 [I 1va] 
Von wisen und von tumben 
   man hort mangen stoz 
daz der schæfte crachen 
   gen den luften doz 
trunzun sah man fliegen 
   fur den palas dan 
von manges recken handen 
   daz wart mit flize getan 
 
 
 

D *34 [D 3va] 
Von wisen und von tumben 
   hort man manigen stoz 
daz der schefte brechen 
   gen den luften doz 
drumzune sach man vliegen 
   vor den palas dan 
da sahen churtzewile 
   beide wip unde man 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 34 [C 2r] 
Von wisen und von tumben 
   man horte manigen stoz 
daz der schefte brechen 
   gein dem lufte doz 
trunzune sach man vliegen 
   fur den palas dan 
da sahen churzewile 
   beidiu wip und ouch die man 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 36 [k 295r] 
Gar rytterliches reytten 
   von mangem da geschach 
da ward manch sper zuritten 
   auff helm und schildes tach 
darvon di fewres flammen 
   aus hertten helmen bran 
da warb nach hohem breyse 
   manch wunder kuner man 
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B 34 [B 292b] 
Der wirt der bat ez lazen 
   do zoch man diu march 
man sach ouch da cebrochen 
   vil manege bukel starch 
vil der edelen steine 
   gevellet uf daz gras 
ab liehten schildes spangen 
   von hue rten daz gescehen was 
 
d 34 [d 95rc] 
Der wirt der ward erlassen 
   da zoch man die march 
man sach auch da zebrochen 
   vil manig buhurt starch 
vil der edlen stain 
   gevellet auf das gras 
ab liechtes schildes spanngen 
   von hurten das geschehen was 
 

A 37 [A 2a] 
Der wirt der bat ez lazen 
   do zoch man diu march 
man sach ouch da zebrochen 
   vil manigen buckel starch 
vil der edelen steine 
   gevellet uf daz gras 
abe liechten schildes spangen 
   von hurte daz gescehen was 
 
I 34 [I 1va] 
Der wirt bat siz lazzen 
   do zoh man dan dıu marc 
man sah och da zerbrochen 
   vil manic buggil starc 
und vil der edelen steine 
   gevellet uf daz gras 
ab liehten shildes randen 
   von hurte daz geshehen was 
 
 
 

D *35 [D 3va] 
Der chunich hatt ez gelazzen 
   do zoch man dan die marc 
man sach ouch da zubrechen 
   vil manich buckel starck 
vil der edeln steine 
   gevellet an daz gras 
uz liechten helmes spangen 
   von hurte daz geschehen was 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 35 [C 2r] 
Der chunich bat iz lazen 
   do zoch man dan diu march 
man sach ouch da zebrochen 
   vil manige bukkel starch 
vil der edeln steine 
   gevellet uf daz gras 
an liehten schildes spangen 
   von hurten daz geschehen was 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 37 [k 295r] 
Daz reytten nam ein ende 
   da czoch man ein di marck 
da hub sich ein thurniren 
   von mangem ritter starck 
von schlegen daz gesteyne 
   sprang nider in daz grasz 
bis man czu hoff ward essen 
   und man czu tische sas 
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B 35 [B 292b] 
Do giengens wirtes geste 
   da man in sizzen riet 
vil der edelen spise 
   si von ir mue de sciet 
unt win der aller beste 
   des man in vil getrůch 
den vremden und den chunden 
   bot man ern genůch 
 
d 35 [d 95rc] 
Do giengen wirtes geste 
   da man in sitzen riet 
vil der edlen speyse 
   sy von ir munde schied 
und wein der aller peste 
   des man in vil getrŭg 
den frómden und den kunden 
   pot man eren da genŭg 
 

A 38 [A 2a / A 2b] 
Do giengens wirtes geste 
   da man in sitzen riet | 
vil der edeln spise 
   si von ir munde schiet 
unde win der aller beste 
   des man in vil getrůch 
den vremden und den kunden 
   bot man eren da genůck 
 
I 35 [I 1va] 
Do giengen des wirtes geste 
   da man in sitzen riet 
vil der edeln spise 
   si von ir mue de schiet 
und win der aller beste 
   des man in vil dar trůc 
den kunden und den gesten 
   bot man eren da genůc 
 
 
 

D *36 [D 3va / D 3vb] 
Do giengen des wirtes | geste 
   do man in sitzen riet 
vil der edeln spise 
   si von der mue de schiet 
und win der aller beste 
   den man mit vollen trůc 
den vremden und den chunden 
   bot man ern da genůc 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 36 [C 2r / C 2v] 
Do giengens wirtes geste 
   da man in sitzen riet 
vil der edeln spise 
   si von der můde schiet 
und win der aller beste 
   den man mit vollen trůch 
den vremden und den ‖ kunden 
   bot man eren da genůch 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 38 [k 295r] 
Di rytter und di frawen 
   der kunig siczen bat 
man trug in fur daz peste 
   der edlen speyse sat 
den allerpesten weine 
   den man ie fur getrug 
des gab der edel kunig 
   sein gesten gar genug 
 



 Ba 38 – Hm 37 41 

B 36 [B 292b] 
Swi vil si churzwile 
   pflagn al den tach 
vil der varender diete 
   rwo e sich bewach 
si dienten nach der gabe 
   di man da riche vant 
des wart mit lobe gezieret 
   allez Sigmunds lant 
 
d 36 [d 95rc] 
Wie vil sy kurtzweyl 
   phlagen all den tag 
vil der varende diete 
   rewe sich bewag 
sy dienten nach der gab 
   die man da reiche vant 
des ward mit lob getzieret 
   alles Sigismundes landt 
 

A 39 [A 2b] 
Swie vil si kurtzwile 
   pflagen al den tach 
vil der varnden diete 
   růwe sich bewach 
si dienden nach der 
   die man da riche vant 
des wart mit lobe gecieret 
   allez Sigmundes lant 
 
I 36 [I 1va] 
Swi vil si kurzewile 
   pflagen al den tac 
vil der varende tiete 
   růwe sich bewac 
si dienten nach der gabe 
   di man da riche vant 
dez wart mit lob gezıert 
   allez Sigmundes lant 
 
 
 

D *37 [D 3vb] 
Suzzer churtzewile 
   si pflagen allen den tac 
vil der varnden diete 
   růwe sich bewac 
si dienten nach der gabe 
   die man da riche vant 
des ward mit lob getziret 
   allez Sygemundes lant 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 37 [C 2v] 
Solcher kurcewile 
   si pflagen al den tac 
vil der varnder diete 
   rwo e sich bewac 
si dieten nach der gabe 
   die man da riche vant 
des wart mit lobe gezieret 
   allez Sigemundes lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 39 [k 295r] 
Vil kluger kurczeweile 
   ward da vor in gepflegen 
da dint man schonen frawen 
   daz det manch stolczer degen 
dar umb vil reicher gabe 
   gab in des kuniges hant 
des ging sein lob und ere 
   gar weit durch alle lant 
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B 37 [B 292b] 
Der herre der hiez lihen 
   Sivrit den jungen man 
lant und burge 
   als er het e getan 
sinen swert genozen 
   den gap do vil sin hant 
do liebt in diu reise 
   daz si chomn in daz lant 
 
d 37 [d 95rc / d 95va] 
Der herre der hiess leyhen 
   Seyfrid den jungen man ‖ 
landt und burge 
   als het es getan 
seinen schwert genossen 
   den gab da vil sein hant 
do liebet in die rayse 
   daz sy komen in das landt 
 

A 40 [A 2b] 
Der herre hiez lihen 
   Sifrit den jungen man 
lant unde burge 
   als er hete e getan 
sinen swert genozen 
   den gap do vil sin hant 
do liebte in diu reise 
   daz si chomen in daz lant 
 
I 37 [I 1va] 
Der herre hiez lihen 
   Sifrit den jungen man 
lant unde burge 
   als er het e getan 
sinen swert gnozen 
   den gab da vil sin hant 
do liebet in diu reise 
   daz si komen in daz lant 
 
 
 

D *38 [D 3vb] 
Der herre hiez do lihen 
   sinen sune den jungen man 
lant unde burge 
   als er e het getan 
den sinen swert genozzen 
   gab do vil sin hant 
do liebte in die reise 
   daz si chomen in daz lant 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 38 [C 2v] 
Der herre hiez do lihen 
   sinen sun den jungen man 
lant und purge 
   als er e het getan 
den sinen swert genozen 
   gap do vil sine hant 
do liebt in do diu reise 
   daz si chomen in daz lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 38 [B 292b] 
Diu hohgecit diu werte 
   unz an den sibenden tach 
Siglint diu riche 
   nach alten siten pflach 
durh ir suns liebe 
   teilen rotez golt 
si chund ez wol gedienen 
   daz im di liute waren holt 
 
d 38 [d 95va] 
Die hochzeit weret 
   untz an den sibenden tag 
Sigelint die reiche 
   nach alten siten phlag 
durch irs sunes liebe 
   tailen rotes golt 
sy kundens wol gedienen 
   daz in die leute waren holt 
 
#L 38 (zu A) 
 

A 41 [A 2b] 
Diu hohcit werte 
   untz an den sibenden tach 
Siglint diu riche 
   nach alten siten pflach 
durch ir sunes liebe 
   si teilte rotes golt 
si chunde ez wol gedienen 
   daz im die lute waren holt 
 
I 38 [I 1va] 
Diu hohzit werte 
   biz an den sibenden tac 
Sigelint dıu riche 
   noch nah alten siten pflac 
durch ir sunes liebe 
   si teilte rotes golt 
si kund wol verdienen 
   daz im di luı t waren holt 
 
 
 

D *39 [D 3vb] 
Dise hochgetzit wert 
   untz an den sibnden tac 
Sigelint die riche 
   nach alten siten pflac 
durch irz kindes liebe 
   gebn rotes golt 
si chunden ez wol gedienen 
   daz si irm sune warn holt 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 39 [C 2v] 
Diu hochgecite do werte 
   unz an den sibenden tac 
Sigelint diu riche 
   nach alten siten pflac 
durch ir kindes liebe 
   geben rotez golt 
si kund ez wol gedienen 
   daz si ir sune warn holt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 40 [k 295r] 
Der hoff mit freud und wunne 
   wert an den achten tag 
di edel kunigynne 
   vil hoher milde pflag 
durch ires sunes willen 
   gab si daz rotte golt 
des wurden im di leutte 
   in allen landen holt 
 



 Ba 41 – Hm 40 44 

B 39 [B 292b] 
Vil lucel man der varnder 
   armen da vant 
ross und chleider 
   daz stoub in von der hant 
sam si ce lebne heten 
   niht mer deheinen tach 
ich wæn ie ingesinde 
   so grozer milte gepflach 
 
d 39 [d 95va] 
Vil lutzel man der varende 
   armen da vant 
ross und klaider 
   das stob in von der hanndt 
sam sy ze leben hetten 
   nicht mer dhainen tag 
ich wene ye ingesinde 
   so grosser milte phlag 
 
#L 39 (zu A) 
39,4: ie] fehlt L. 

A 42 [A 2b] 
Vil lucel man der varnden 
   armen da vant 
ros unde cleider 
   daz stoup in von der hant 
same si ze lebne heten 
   niht mere wan einen tac 
ich wene nie ingesinde 
   groe zer milte ie gepflac 
 
I 39 [I 1vb] 
Vil lutzil man der varende 
   armer da vant 
ros unde cleider 
   staub in von der hant 
sam si ze leben heten 
   můt nimmer einen tac 
ich wæn nie ingesinde 
   so grozzer milt gepflac 
 
 
 

D *40 [D 3vb / D 4ra] 
Lutzel deheinen varnden 
   armen man da vant 
ros und gůteu chleider 
   stoup in von der hant 
sam si zu lebn mere 
   heten deheinen tac ‖ 
ich wen daz ye gesinde 
   so grozzer hochvart mer gepflac 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 40 [C 2v] 
Lutzel deheinen varnden 
   armen man da vant 
rosse und kleider 
   daz stůp in von der hant 
sam si ze lebene heten 
   mer deheinen tac 
ich wene ie ingesinde 
   so grozzer milte gepflac 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 41 [k 295r] 
Wer da gen hofe kame 
   und was in aremut 
dem halff aus not Sigmunde 
   der edel kunig gut 
des gleich sein schone frawe 
   di kunigin Siglind 
auff er ward nie so milde 
   keins reichen kuniges kind 
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B 40 [B 292b] 
Mit loblichen eren 
   sciet sich diu hohgecit 
von den richen herrn 
   horte man wol sit 
daz si den jungen wolden 
   ce eime herren han 
des engerte niht her Sivrit 
   der vil wætliche man 
 
d 40 [d 95va] 
Mit lobelichen eren 
   schier sich die hochzeit 
von den reichen herren 
   hóret man wol seyt 
daz sy den jungen wolten 
   ze einem herren han 
des begert nicht herr Seyfrid 
   der vil waidliche man 
 
#L 40 (zu A) 
40,1: hohcit] ...och gezit L. – 40,4: 
wæltliche] ...eideliche L. 

A 43 [A 2b] 
Mit lobelichen eren 
   schiet sich diu hohcit 
von den richen herren 
   horte man wol sit 
daz si den jungen wolden 
   zeime herren han 
des gerte niht Sifrit 
   der vil wæltliche man 
 
I 40 [I 1vb] 
Mit loblichen eren 
   schiet sich diu hohzit 
von den richen herren 
   hort man wol sit 
daz si den jungen herren 
   ze herren wolten han 
des engert nit her Sifrit 
   der vil wætliche man 
 
 
 

D *41 [D 4ra] 
Mit lobelichen ern 
   schied sich die hochgezit 
von den landes herren 
   hort man vil wol sit 
daz si den jungen wolden 
   zu einem voget han 
des wold in do nicht volgen 
   der vil wetliche man 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 41 [C 2v] 
Mit lobelichen eren 
   schiet sich diu hochgecit 
von des landes herren 
   hort man wol sit 
daz si den jungen wolden 
   zeime vogete han 
des enwolde in do niht volgen 
   Sifrit der wetlich man 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 42 [k 295v] 
Urlaup namen di geste 
   der hoff ein ende nam 
da keret heim czu lande 
   manch ritter lobesam 
di warem all Seyfriden 
   dem kunig undertan 
Seyfridt sprach ewres dinstes 
   des wil ich euch erlan 
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B 41 [B 292b] 
Sit daz noch beide lebten 
   Sigmunt und Siglint 
niht wolde tragen chrone 
   ir beider liebez chint 
doch wold er wesen herre 
   fue r allen den gewalt 
des in den landen vorhte 
   der degen chue n und balt 
 
d 41 [d 95va] 
Seyt daz noch baide lebeten 
   Sigmund und Sigelint 
nicht wolt tragen die krone 
   ir baider ŭber kindt 
doch wolt er wesen herre 
   fur allen den gewalt 
des in den lannden forchte 
   der degen kuen und pald 
 
#L 41 (zu A) 
 

A 44 [A 2b] 
Sit daz noch beide lebten 
   Sigmunt unde Sigelint 
niht wolde tragen krone 
   ir beider liebez kint 
doch wold er wesen herre 
   fur allen den gewalt 
des in dem landen vorhte 
   der degen chůne und balt 
 
I 41 [I 1vb] 
Sit si noch bediu lebten 
   Sigmunt und Sigelint 
do wolt niht tragen crone 
   ir beider liebes kint 
doch wolt er wesen herre 
   fur allen den gewalt 
des vorht man in den landen 
   den degen kue n und balt 
 
 
 

D *42 [D 4ra] 
Sint daz noch beide lebnt 
   Sigmunt und Sigelint 
nicht wolde tragen chrone 
   daz ir vil liebe kint 
doch wolde er wesn herre 
   fur allen den gewalt 
des in den landen worchte 
   der degen kune und balt 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 42 [C 2v] 
Sit daz noch beide lebten 
   Sigemunt und Sigelint 
niht wolde tragen krone 
   noch ir liebez kint 
doch wold er wesen herre 
   fur allen den gewalt 
des in den landen vorhte 
   der degen kun und balt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 43 [k 295v] 
Di weil noch lebt mein fater 
   und auch di muter mein 
so ger ich nit der krone 
   ir stolczen ritter fein 
doch wil ich in dem reiche 
   wol haben den gewalt 
daz ich di lant bescherme 
   di meinen jung und alt 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D *43 [D 4ra] 
In torste nieman geschelten 
   sint do er waffen angenam 
ja gerůwet er vil selten 
   der recke lobesam 
ja sůchte niwan striten 
   sin ellenthafte hant 
tet in zu allen ziten 
   in vremden landen wol beckant 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 43 [C 2v] 
In dorfte niemen schelten 
   sit do er wafen genam 
ja gerwo ete vil selten 
   der reche lobesam 
suchte niwan striten 
   sin ellenthaftiu hant 
tet in zallen ziten 
   in vremeden richen wol bekant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 42 [B 292b] 
Den herren mue ten selten 
   deheiniu hercen leit 
er horte sagn mære 
   wi ein scoe niu meit 
wære in Burgonden 
   ce wnsche wolgetan 
von der er sit vil vreuden 
   und ouch arbeit gewan 
 
d 42 [d 95va] 
Den herren mŭten solten 
   dhainer hertzenlaid 
er horte sagen mere 
   wie ein schoa ne maid 
weare in Burgundien 
   ze wunsche wolgetan 
von der er seyt vil freuden 
   und arbait gewan 
 
#L 42 (zu A) 
 

A 45 [A 2b] 
Den herren můten selten 
   deheiniu herze leit 
er horte sagen mere 
   wie ein schoe niu meit 
were in Burgonden 
   ze wunsche wolgetan 
von der er sit vil frou den 
   und arebeit gewan 
 
I 42 [I 1vb] 
Den herren můten selten 
   deheiniu herzenleit 
er hort sagen mære 
   wi ein schoe niu mæit 
wær in Burgunde 
   gůt und wolgetan 
von der er sit vil frauden 
   und och arbeit gewan 
 
 
 

D *44 [D 4ra / D 4rb] 
Den herren mue te selten 
   dehein hertzen leit 
er horte sagen mere | 
   wie ein schoneu meit 
in Burigunden were 
   zu wunsche wol getan 
da von er manich swere 
   und ouch vreude gewan 
 
b *44 [b 5r] 
Den herren den mut sellten 
   dehain hertzen laid 
er horte sagen mere 
   wie ain schone maid 
in Burgunden were 
   ze wunsch wolgetan 
davon er manig schwer 
   und auch frewd gewan 
 
n – 
 

C 44 [C 2v] 
Den herren muten selten 
   deheiniu hercenleit 
er horte sagen mære 
   wie ein schoniu meit 
in Burgonden wære 
   ze wnsche wolgetan 
da von er sit vil arebeit 
   und ouch freuden gewan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 44 [k 295v] 
Seyfryt waz wunder kune 
   sein hercz waz unverczait 
da kam im fur di mere 
   wy daz ein schone mait 
wer in Burgunderlande 
   ein kunigin lobeleich 
der weren undertenig 
   wol xiii kunigreich 
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B 43 [B 292b] 
Diu ir unmazen scoe ne 
   was vil witen chunt 
und ir hoh gemue te 
   zů der selbn stunt 
an der junchfrouwen 
   so manech helt ervant 
ez ladete vil der geste 
   in daz Gunthers lant 
 
d 43 [d 95va] 
Die ir unmassen schone 
   was vil weiten kunt 
und ir doch gemŭte 
   zu derselben stund 
an der junckfrawen 
   so manig helt erwant 
er ladet vil der geste 
   in das Gua nthers land 
 
#L 43 (zu A) 
 

A 46 [A 2b] 
Diu ir unmazen schoe ne 
   was vil witen kunt 
und ir hohgemůte 
   zů der selben stunt 
an der junchfrouwen 
   so manich helt ervant 
ez ladete vil der geste 
   in Gunthers lant 
 
I 43 [I 1vb] 
Ir unmazlich schoe ne 
   was vil witen kunt 
und ir hohgemue te 
   ze der selben stunt 
an der juncfrawen 
   so manic helt ervant 
ez ladet vil der geste 
   in daz Guntheres lant 
 
 
 

D *45 [D 4rb] 
Die ir unmazzen schoe ne 
   was vil witen chunt 
und ir vil hoch gemue te 
   zu der selbn stunt 
an der junchvrouwen 
   so manich helt erwant 
iz ladet vil der geste 
   in daz Guntheres lant 
 
b *45 [b 5r] 
Ir schon an masse 
   waz vil weyt erkant 
und ir vil hochgemúte 
   zů der selben stund 
an der junckfrawen 
   so manig held erwand 
es lat vil der geste 
   in Gúntheres land 
 
n – 
 

C 45 [C 2v] 
Diu ir unmazen schone 
   was vil witen chunt 
und ir vil hochgemute 
   zu der selben stunt 
an der junchfrowen 
   so manic helt ervant 
ez ladete vil der geste 
   in daz Guntheres lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 45 [k 295v] 
Der edlen maget schone 
   ward mangem rytter kunt 
des frewet sich Seyfride 
   und dacht czu aller stunt 
wy er sy mocht erwerben 
   di edel maget czart 
umb si warb mancher degen 
   geporn aus hoher art 
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B 44 [B 292b / B 293a] 
Swaz man der werbenden 
   nah ir minne sach 
Chrimhilt in ir sinne 
   ir selber nie verjach 
daz si deheinen wolde 
   ce eime trůte han 
er was ir noch vil vremde 
   dem ‖ si wart sider undertan 
 
d 44 [d 95va] 
Was man der werbenden 
   nach ir mynne sach 
Chreimhilt in ir synne 
   ir selber nie verjach 
daz ich dhainen wolt 
   ze einem trawt han 
er was ir noch vil froa mbde 
   dem sy ward seyder undertan 
 
#L 44 (zu A) 
44,3: trůtenne] ...ůten L. – 44,4: was ir] was 
ir noc... L. 

A 47 [A 2b] 
Swaz man der werbenden 
   nach ir mine ie gesach 
Chriemhilt in ir sinne 
   ir selber ie verjach 
daz si deheinen wolde 
   ze trůtenne han 
er was ir vil vremde 
   dem si wart sider undertan 
 
I 44 [I 1vb] 
Swaz man der werbende 
   nah ir minne sach 
Kriemhilt in ir sinne 
   ir selber nie verjach 
daz si deheinen wolte 
   zeinem trute han 
er was ir noch vil fromde 
   dem si sit wart undertan 
 
 
 

D *46 [D 4rb] 
Swaz man nach ir minne 
   der werbnden sach 
Chrimhilt in ir sinne 
   ir selbe nie verjach 
daz si deheinen wolde 
   zu einem troute han 
er was ir noch vil vremde 
   dem si was sider undertan 
 
b *46 [b 5r] 
Swas man nach ir minne 
   der werwenden sach 
Kriemhilt in irem můte 
   ir selber nie verjach 
daz sy dehainen wolt 
   zú ainem trowte han 
er waz ir noch vil fremde 
   dem sy waz seyder undertan 
 
n – 
 

C 46 [C 2v] 
Swaz man nach ir minne 
   der werbenden sach 
Chriemhilt in ir sinne 
   ir selber nie verjach 
daz si deheinen wolde 
   zeime trute han 
er was ir noch vil vremde 
   dem si wart sider undertan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 46 [k 295v] 
Durch ir tugent und schone 
   leid manger ungemach 
noch mocht sy keynem werden 
   wer si noch ie gesach 
si meint si wolt auff erden 
   auch nemen keinen man 
der helt waz ir noch fremde 
   dem si ward undertan 
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B 45 [B 293a] 
Do gedaht ůf hohe minne 
   daz Siglinde kint 
ez was ir aller werben 
   wider in ein wint 
er mohte wol verdienen 
   scoe ner frouwen lip 
sit wart diu edele Chrimhilt 
   des chue nen Sivrides wip 
 
d 45 [d 95va] 
Do gedacht auf hoch mynne 
   daz Sygelinde kind 
es was ir aller werben 
   wider in ein wint 
er mocht wol verdienen 
   schoner frawen leib 
seyt ward die edel Chrimhilt 
   des kúenen Seyfrids weyb 
 
#L 45 (zu A) 
 

A 48 [A 2b] 
<D>o dacht ůf hohe minne 
   daz Siglinde kint 
<e>z was ir aller werben 
   wider in ein wint 
er mohte wol verdienen 
   schoe ner frouwen lip 
sit wart diu edel Chriemhilt 
   des chue nen Sifrides wip 
 
I 45 [I 1vb] 
Do gedaht uf hoh minne 
   daz Siglinde kint 
ez was ir aller werben 
   wider in ein wint 
er moht wol verdienen 
   schoe ner frawen lip 
sit wart di edel Kriemhilt 
   dez kue nen Sifrides wip 
 
 
 

D *47 [D 4rb] 
Do gedacht uf hohe minne 
   daz Sygemundes kint 
iz was ir aller werben 
   wider in ein wint 
er mocht wol verdienen 
   schoner vrouwen lip 
sint ward die edel Chrimhilt 
   des starken Seifrides wip 
 
b *47 [b 5r] 
Da gedacht auf hohe minne 
   daz Sigelinde chint 
es waz ir aller werben 
   wider in ain wint 
er mocht wol verdienen 
   schoner frawen leip 
seyt ward die edel Kriemhilt 
   des starcken Seyfrids weip 
 
n – 
 

C 47 [C 2v] 
Do gedaht uf hohe minne 
   daz Sigelinde chint 
ez was ir aller werben 
   wider in ein wint 
er mohte wol verdienen 
   schoner frowen lip 
sit wart diu edel Chriemhilt 
   des starchen Sifrides wip 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 47 [k 295v] 
Da dacht nach irer liebe 
   Seyfrid czu aller czeit 
kein helt mocht im geleichen 
   in manchem lande weit 
er dacht nun wil ich werben 
   umb iren stolczen leip 
wolt got wurd mir czu teyle 
   daz minigliche weip 
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B 46 [B 293a] 
Im rieten sine mage 
   und genůge sine man 
sit er uf stæte minne 
   wolde tragen wan 
daz er dan eine wrbe 
   diu im mohte zemen 
do sprach der chue ne Sivrit 
   so wil ich Chiemhilden nemen 
 
d 46 [d 95va] 
Im rieten seine mage 
   und genŭg seine man 
seyt er auf state mynne 
   tragen wolte wann 
daz er dann aine wurde 
   die im mochte gezămen 
da sprach der kuene Seyfrid 
   so wil ich Chreimhilde nemen 
 
#L 46 (zu A) 
46,3: daz eine danne] daz er dan ey... L. – 
46,4: edel] k... L. 

A 49 [A 2b] 
Im rieten sine mage 
   und ander sine man 
sit er ůf stete minne 
   tragen wolde wan 
daz eine danne wurbe 
   diu im moe hte zemen 
do sprach der edel Sifrit 
   so wil ich Chriemhilden nemen 
 
I 46 [I 1vb] 
Im rieten sin mage 
   und gnůg siner man 
sit er uf stæte minne 
   tragen woe lt wan 
daz er denne ein wrbe 
   diu im mohte zemen 
do sprach der kue n Sifrit 
   so wil ich Kriemhilde nemen 
 
 
 

D *48 [D 4rb / D 4va] 
Im rieten sine mage 
   und genůge sine man 
sint daz er uf minne 
   sich flizzen so began 
daz er eine neme 
   die im mocht getzemen 
do sprach der herre Sifrit 
   so wil ‖ ich Chrimhilden nemen 
 
b *48 [b 5r] 
Im rieten seine mage 
   genůg seine man 
seit daz er auf minne 
   sich fleissen began 
daz er aine name 
   die im mocht gezámen 
do sprach der herr Seyfrid 
   so wil ich Kriemhilden nemen 
 
n – 
 

C 48 [C 2v] 
Im rieten sine mage 
   und genuge sine man 
sit daz er uf minne 
   vlizzen sich began 
daz er eine næme 
   diu im mohte zemen 
do sprach der herre Sifrit 
   so wil ich Chriemhilde nemen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 48 [k 296r] 
Im ryeten all die seinen 
   dem wunder kunen man 
seit im nach frawen libe 
   sein hercze allczeit bran 
um daz er wurb umb eine 
   di im mocht wol geczemen 
er sprach fur alle frawen 
   wil ich Krenhilden nemen 
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B 47 [B 293a] 
Die scoe nen junchfrouwen 
   von Burgonden lant 
durch ir unmazen scoe ne 
   daz ist mir wol bechant 
nie keiser wart so riche 
   der wolde haben wip 
im zæme wol ce minnen 
   der richen chuneginne lip 
 
d 47 [d 95va / d 95vb] 
Die schonen junckfrawen 
   von Burgunden lant 
durch ir unmassen schoa n 
   das ist mir wol bekannt 
nye kayser ward so reiche 
   der wolt haben weyb 
im zeme wol ze mynnen 
   der | reichen kua niginne leib 
 
#L 47 (zu A) 
47,1: schoe nen] schone L. 

A 50 [A 2b / A 3a] 
Die schoe nen jungfrouwen 
   von Burgunden lant 
durch ir unmazlich schoe ne 
   daz ist mir wol bekant ‖ 
nie keiser wart so riche 
   der wolde haben wip 
im zæme wol ze minne 
   der richen kuniginne lip 
 
I 47 [I 1vb] 
Durch ir unmazen schoe n 
   dıu ist mir wol bicant 
diu schoe n juncfrawe 
   von Burgunde lant 
nie kæiser wart so riche 
   der haben wolt wip 
im zæm wol ze minnen 
   der richen kunginne lip 
 
 
 

D *49 [D 4va] 
Die edelen junchfrouwen 
   uz Burgunden lant 
durch ir vil grozze schoe ne 
   von sag ist mir bechant 
nie keyser ward so riche 
   der wolde habn wip 
im zeme wol zu minnen 
   der jungen Chrimhilden lip 
 
b *49 [b 5r] 
Die edlen junckfrawen 
   aus Burgunde land 
durch grosse schone 
   von sagt ist mir bechant 
nie kayser ward so reiche 
   der wolte haben weip 
im zam wol ze minnen 
   der schonen Kriemhillden leip 
 
n – 
 

C 49 [C 2v] 
Die edeln juncfrowen 
   uz Burgonden lant 
durch ir vil grozen schone 
   von sage ist mir bechant 
nie keiser wart so riche 
   der wolde haben wip 
im enzæme wol ze minnen 
   der jungen kuniginne lip 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 49 [k 296r] 
Nach ir so wil ich reytten 
   in der Purgunder lant 
di mait di mus mir werden 
   so sprach der kún weygant 
nie kayser ward so reiche 
   im czem daz edel kint 
wann man auff diser erden 
   kein schoner maget fint 
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B 48 [B 293a] 
Disiu selbn mære 
   gehorte Sigmunt 
ez reiten sine liute 
   da von wart im chunt 
der wille sines chindes 
   was im harte leit 
daz er werbn wolde 
   di vil herlichen meit 
 
d 48 [d 95vb] 
Die selben maa re 
   gehort Sigmŭnd 
es riten seine leute 
   davon ward im kund 
der wille seines kindes 
   was im hart laid 
daz er werben wolte 
   die vil herlichen mayd 
 
#L 48 (zu A) 
 

A 51 [A 3a] 
Disiu selben mære 
   gehorte Sigmunt 
ez reiten sine lute 
   da von wart im kunt 
der wille sines kindes 
   ez was im harte leit 
daz er werben wolde 
   die vil herliche meit 
 
I 48 [I 1vb] 
Disiu selben mær 
   gehorte Sigemunt 
ez reiten sin luı te 
   da von wart im kunt 
der wille sines kindes 
   ez was im hart leit 
das er werben wolt 
   umb die vil herlichen meit 
 
 
 

D *50 [D 4va] 
Dise selben mere 
   vernam do Sygemunt 
iz redte sin gesinde 
   do von ward ez im kunt 
der wille sines kindes 
   was im vil grimme leit 
daz er werbn wolde 
   die vil herlichen meit 
 
b *50 [b 5r] 
Dew selben mere 
   vernam da Sigmund 
es redet sein gesinde 
   davon ward im kunt 
der will seines kindes 
   es waz im grimme laid 
daz er werben wolt 
   die vil herlichen maid 
 
n – 
 

C 50 [C 2v / C 3r] 
Disiu selben mære 
   vernam do Sigemunt 
ez ‖ reite sin gesinde 
   da von wart im chunt 
der wille sines kindes 
   was im grimme leit 
daz er werben wolde 
   die vil herlichen meit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 50 [k 296r] 
Da daz erhor sein fater 
   der edel kunig reich 
er sagt es seiner frawen 
   der kunigin minigleich 
daz was in allen bayden 
   in ganczen trewen leit 
daz er stalt nach Krenhilden 
   der keyserlichen meit 
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B 49 [B 293a] 
Ez gevriesc ouch Siglint 
   des edelen kuneges wip 
si hete groze sorge 
   um ir chindes lip 
wan si wol erchande 
   Gunthern und sine man 
den gewerp man dem degene 
   sere leiden began 
 
d 49 [d 95vb] 
Es gefriesse auch Sigelint 
   des edlen kindes weib 
sy het grosse sorgen 
   umb ir kindes leib 
wann sy wol erkante 
   Gunther und sein man 
den gewerb man dem degenne 
   sere laiden began 
 
#L 49 (zu A) 
 

A 52 [A 3a] 
Ez gefriesch ouch Siglint 
   des edeln kuniges wip 
si hete groze sorge 
   umb ir kindes lip 
wan si wol erkande 
   Gunthern und sine man 
den gewerbt man sere 
   dem degne leiden began 
 
I 49 [I 2ra] 
Ez vernam och Sigelint 
   des edeln kunges wip 
si het groz sorge 
   umb ir kindes lip 
wan si vil wol ercande 
   Gunther und sin man 
den gewerp man dem degen 
   ser leiden bigan 
 
 
 

D *51 [D 4va] 
Ez gefriesch ouch Sigelint 
   des edeln chuniges wip 
si hette grozze sorgen 
   um irz chindes lip 
den vorchten si verliesn 
   von Guntheres man 
den gewerp man do dem degene 
   vil sere leiden began 
 
b *51 [b 5r] 
Es gefriesch auch Sigling 
   des edlen kuniges weib 
sy het grosse sorge 
   umb irs kindes leip 
der vorchten sy verliesen 
   von Guntheres man 
den gewerb man da dem degen 
   vil sere layden began 
 
n – 
 

C 51 [C 3r] 
Ez gefriesch ouch Sigelint 
   des edeln kuniges wip 
si hete grozze sorge 
   umbe ir kindes lip 
den vorhte si verliesen 
   von Gunthers man 
den gewerp man do dem degene 
   sere leiden began 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 51 [k 296r] 
Der mer erschrack gar sere 
   des edlen kuniges weip 
si sprach wurt im Krenhilde 
   so gilt es im den leip 
wann ich kan wol erkennen 
   Gunther und seine man 
der kunig seinem sune 
   daz wyder raten gan 
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B 50 [B 293a] 
Do sprach der chue ne Sivrit 
   vil lieber vater min 
an edeler frouwen minne 
   wold ich immer sin 
ih enwrbe dar min herce 
   vil groze liebe hat 
swaz iemn reden chunde 
   des ist decheiner slahte rat 
 
d 50 [d 95vb] 
Da sprach der kua en Seyfrid 
   vil lieber vater mein 
an edler frawen mynne 
   wolt ich ymmer sein 
ich enwurbe da mein hertze 
   vil grosse liebe hat 
was yemand reden kunde 
   des ist dhainer slachte rat 
 
#L 50 (zu A) 
 

A 53 [A 3a] 
Do sprach der kůne Sifrit 
   vil lieber vater min 
ane edelr frouwen minne 
   wold ich immer sin 
ich enwurbe daz min herze 
   groze liebe hat 
swaz iemen rede kunde 
   des was deheinr slahte rat 
 
I 50 [I 2ra] 
Do sprach der kue n Sifrit 
   vil lieber vater min 
ane edeler frawen minne 
   wolt ich immer sin 
ich werbe dar min herze 
   grozze liebe hat 
swaz iemen reden kunne 
   des ist deheiner slaht rat 
 
 
 

D *52 [D 4va] 
Do sprach der starcke Sifrit 
   vil lieber vater min 
an edeler vrouwen minne 
   wold ich immer sin 
ich enwerbe da min hertze 
   vil grozze liebe hat 
swaz yeman reden chunde 
   daz ist deheiner slachte rat 
 
b *52 [b 5r] 
Do sprach der starck Seyfrid 
   vil lieber vater mein 
an der edlen frawen minne 
   wolt ich nimmer sein 
ich erwirbe da mein hertz 
   vil grosse liebe hat 
waz reden chunde 
   daz ist dehainer schlachte rat 
 
n – 
 

C 52 [C 3r] 
Do sprach der starche Sivrit 
   vil lieber vater min 
ane edeler frowen minne 
   wolde ich immer sin 
ich enwrbe dar min herce 
   vil groze liebe hat 
swaz ieman reden chunde 
   des ist deheiner slahte rat 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 52 [k 296r] 
Da sprach czu seinem fater 
   Seyfrid der degen gut 
mir stet hin czu Krenhilden 
   mein sin und auch mein mut 
fur war ich wil es schawen 
   wy es dort umb si stat 
di raisz mag nymant wenden 
   und wy es mir ergat 
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B 51 [B 293a] 
Unt wildu niht erwinden 
   sprach der chunech do 
so bin ich dins willen 
   wærlichen vro 
und wil dirz helfen enden 
   so ich aller beste chan 
doch hat der chunech Gunther 
   vil manegen hohferten man 
 
d 51 [d 95vb] 
Und wil du nicht erwinden 
   sprach der kunig do 
so bin ich deines willen 
   werlich fro 
und wil dir helfen ennden 
   so ich aller peste kan 
doch hat der kunig Gunther 
   vil manigen hochfertigen man 
 
#L 51 (zu A) 
51,1: wildu niht] wolde n... L. 

A 54 [A 3a] 
Unde wildu niht erwinden 
   sprach der kunich do 
so bin ich dins willen 
   werlichen vro 
und wil dir ze helfen enden 
   so ich aller beste kan 
doch hat der kunich Gunther 
   vil manigen hochvertegen man 
 
I 51 [I 2ra] 
Und wiltu nit erwinden 
   sprach der kunc do 
so bin ich dines willen 
   wærlichen fro 
und wil dirs helfen enden 
   so ich aller best can 
doch hat der kunc Gunther 
   mangen hofertigen man 
 
 
 

D *53 [D 4va / D 4vb] 
Sint du nicht wild erwinden | 
   sprach der chunich do 
so bin ich dines willen 
   vil hertzenlichen vro 
und wil dirz helfen fue gen 
   so ich beste kan 
doch hat der chunich Gunther 
   vil manigen ubermuten man 
 
b *53 [b 5r / b 5v] 
Seit du nit wild erwinden 
   sprach der kunig do 
so pin ich deines willen 
   werlichen fro ‖ 
und wil dirs helffen fugen 
   so ich aller peste kan 
doch hat kunig Gúnther 
   vil mangen úbermútigen man 
 
n – 
 

C 53 [C 3r] 
Sit du niht wil erwinden 
   sprach der kunic do 
so bin ich dines willen 
   inneklichen vro 
und wil dirz helfen fugen 
   so ich beste chan 
doch hat der chunic Gunther 
   vil manigen ubermuten man 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 53 [k 296r] 
Wilt du nit abelassen 
   traut edler súne mein 
so rewt es mich gar sere 
   mag es nit anders sein 
wilt du da hin nun reytten 
   so solt du huten dich 
vor Gunther und den seinen 
   di fart di rewet mich 
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B 52 [B 293a] 
Ob ez ander niemn wære 
   wan Hagene der degn 
der chan mit ubermue te 
   der hohverte pflegn 
daz ich des sere fue rhte 
   ez mug uns werden leit 
ob wir werbn welln 
   di vil herlichen meit 
 
d 52 [d 95vb] 
Oder ander nyemand were 
   wann Hagene der degen 
der kan mit ubermŭte 
   der hochfert phlegen 
daz ich des sere fua rchte 
   es mug unns werden laid 
ob wir werben wellen 
   die vil herrlichen maid 
 

A 55 [A 3a] 
Obe ez ander nieman were 
   wan Hagene der degen 
der kan mit ubermue te 
   wol hochverte pflegen 
daz ich des sere furchte 
   ez mug uns werden leit 
ob wir werben wellen 
   die herlichen meit 
 
I 52 [I 2ra] 
Ob es anderz niemen wær 
   wan Hagen der degen 
der can mit ubermůt 
   der hoferte pflegen 
das ich dez ser furhte 
   ez mug uns werden leit 
ob wir wellen werben 
   umb die herlichen meit 
 
 
 

D *54 [D 4vb] 
Ob iz anders nieman were 
   wan Hagen der degen 
der kan mit uber můte 
   der hochverte pflegen 
daz ich vil sere furchte 
   daz ez uns werde leit 
ja ist mir sulcher mere 
   dicke vil von im geseit 
 
b *54 [b 5v] 
Ob es anders niemat were 
   wann Hagen der degen 
der kan mit úbermute 
   der hochferte pflegen 
daz ich vil ser fúrchte 
   daz es uns werd laid 
ja ist mir solicher mere 
   dick vil von im gesait 
 
n – 
 

C 54 [C 3r] 
Ob ez ander niemen wære 
   wan Hagene der degen 
der chan mit ubermute 
   der hochverte pflegen 
daz ich vil sere furhte 
   deiz uns werde leit 
ja ist mir solher mære 
   dicke vil von in geseit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 54 [k 296v] 
Ich forcht gar ser her Hagen 
   den wunder kúnen degen 
der grosses ubermutes 
   allczeit hat vil gepflegen 
dar umb forcht ich di rayse 
   di werd uns allen lait 
erwerbst du dort Krenhilden 
   di wunder schonen meit 
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B 53 [B 293a] 
Waz mag uns daz gewerren 
   sprach do Sivrit 
swaz ih friwentliche 
   niht ab in erbit 
daz mach sus erwerbn 
   mit ellen da min hant 
ich trwo e an in ertwingen 
   beide liute und lant 
 
d 53 [d 95vb] 
Was mag uns das gewerren 
   sprach do Seyfrid 
was ich freundtlichen 
   nicht ab in erpit 
das mag sua nst erwerben 
   mit allen die mein handt 
ich trawe an in ertwingen 
   baide leut und lanndt 
 

A 56 [A 3a] 
Waz mag uns gewerren 
   sprach do Sifrit 
swaz ich friuntliche 
   niht ab in erbit 
daz mach sus erwerben 
   mit ellen da min hant 
ich trou we an im erdwingen 
   beidiu lute unde lant 
 
I 53 [I 2ra] 
Waz mag uns das gewerren 
   sprach do Sifrit 
swaz ich friuntlich 
   nit ab in erbit 
daz mac suz wol erwerben 
   mit ellen da min hant 
ich tru an in ertwingen 
   bediu luı t unde lant 
 
 
 

D *55 [D 4vb] 
Waz mac uns daz gewerren 
   so sprach Syfrit 
swaz ich vreuntlichen 
   nicht ab in erbit 
daz mac doch mit ellen 
   erwerbn wol min hant 
ich trauwe im angewinnen 
   beide leut und lant 
 
b *55 [b 5v] 
Swas mag uns daz geweren 
   sprach da Seyfrid 
waz ich frewntlichen 
   nit ab in erbit 
daz mag doch mit ellend 
   erwerben wol mein hand 
ich traw im angewinnen 
   baide lewt und land 
 
n – 
 

C 55 [C 3r] 
Was mag uns daz gewerren 
   sprach do Sifrit 
swaz ich friwentliche 
   niht ab in erbit 
daz mac doch mit ellen 
   erwerben wol min hant 
ich trow im an ertwingen 
   bediu lut und lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 55 [k 296v] 
Was mag uns daz geschaden 
   so sprach der kún Seyfrit 
wann ich kum gen Purgunden 
   und umb di maget pit 
und tun si das nit gerne 
   so sprach der kún weygant 
ich traw ich wol bezwingen 
   mit meiner werden hant 
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B 54 [B 293a] 
Do sprach der furste Sigmunt 
   din rede diu ist mir leit 
wan wrden disiu mære 
   ce Rine geseit 
dune dorftest nimmer 
   geriten in daz lant 
Gunther und Gernot 
   di sint mir lange bechant 
 
d 54 [d 95vb] 
Do sprach der fua rst Sigmŭnd 
   dein rede ist mir laid 
wann wurden dise maa re 
   ze Rain gesait 
du dorffest nymmer 
   gereiten in das lannd 
Gunther und Gernot 
   die sein mir lange bekant 
 

A 57 [A 3a] 
Do sprach der furste Sigmunt 
   din rede ist mir leit 
wan wurden disiu mære 
   ze Rine geseit 
dun doe rftest nimmer geriten 
   in Gunthers lant 
Gunther unde Gernot 
   die sint mir lange bechant 
 
I 54 [I 2ra] 
Do sprach der furste Sigmunt 
   diu red ist mir leit 
wan wrden disiu mære 
   ze Rine geseit 
so dorftestu nit riten 
   zů in in daz lant 
Gunther und Gernot 
   di sint mir lang bicant 
 
 
 

D *56 [D 4vb] 
Do sprach der furste Sygemunt 
   din red die ist mir leit 
wan wurden dise mere 
   zun Burgunden geseit 
dun bedorftest nimmer mere 
   gereiten in daz lant 
Gunther und Gernot 
   sint mir lange wol beckant 
 
b *56 [b 5v] 
Do sprach Sigimund 
   die red ist mir laid 
wann wurden dise mere 
   an dem Rein gesait 
du endorfftest nimmer 
   reyten in daz land 
Gunther und Gernot 
   sind mir lang wol erkant 
 
n – 
 

C 56 [C 3r] 
Do sprach der furste Sigemunt 
   din rede diu ist mir leit 
wan wrden disiu mære 
   ze Rine geseit 
dune dorftes nimmer 
   geriten in daz lant 
Gunther und Gernot 
   sint mir lange wol bekant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 56 [k 296v] 
Der red solt du geschweygen 
   so sprach der kunig Sigmunt 
und wurd in dise rede 
   dort an dem Reine kunt 
so torst du nymermere 
   gereyten in daz lant 
Gunther Gernot und Hagen 
   di sein mir wol bekant 
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B 55 [B 293a] 
Mit gewalte niemn 
   rewerben mach di magt 
so sprach der kunec Sigmunt 
   daz ist mir wol gesagt 
wilt aber du mit rechen 
   riten in daz lant 
ob wir iht habn vriwende 
   di werdent sciere besant 
 
d 55 [d 95vb] 
Mit gewalt nyemand 
   erwerben mag die magt 
also sprach der kuene Sigmŭnd 
   das ist mir wol gesagt 
wilt aber du mit recken 
   reiten in das landt 
ob wir icht haben freunde 
   die waa ren schier besant 
 

A 58 [A 3a] 
Mit gewalte nieman 
   erwerben mach die maget 
so sprach der kunich Sigmunt 
   daz ist mir wol gesaget 
wil aber du mit rechen 
   riten in daz lant 
obe wir iht haben friunde 
   die werdent schiere besant 
 
I 55 [I 2ra] 
Mit gewalte niemen 
   erwerben mac die magt 
sprach der kunc Sigmunt 
   daz ist mir wol gisagt 
wilt aber du mit recken 
   riten in daz lant 
hab wir dann iht friunde 
   di werdent shier bisant 
 
 
 

D *57 [D 4vb / D 5ra] 
Mit gewalt nieman 
   erwerbn mack die schonen meit 
so sprach der chunich Sygemunt 
   daz ist ‖ mir wol geseit 
wild abr du mit recken 
   riten in daz lant 
unsern besten vreunden 
   sol die rede sin beckant 
 
b *57 [b 5v] 
Mit gewalte niemat 
   erwerben mag die maid 
sprach der kunig Sigmund 
   ist mir wol gesait 
wild aber du mit recken 
   reiten in daz land 
unsern pesten frewnden 
   sol die rayse werden bechant 
 
n – 
 

C 57 [C 3r] 
Mit gewalt niemen 
   erwerben mac die meit 
so sprach der kunic Sigemunt 
   daz ist mir wol geseit 
wellen aber wir mit rechen 
   riten in daz lant 
unsern besten friwenden 
   sol diu reise sin bechant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 57 [k 296v] 
Nymant mag mit gewaltte 
   gewynnen dise mait 
man hat si wol in hute 
   als man mir hat geseit 
ich wil nach unsern helden 
   senden traut súne mein 
di sollen mit dir reytten 
   gen Wurmes an den Rein 
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B 56 [B 293b] 
Des enist mir niht ce můte 
   sprach abr Sivrit 
daz mir sulen rechen 
   ce Rine volgen mit 
durh deheine hervart 
   daz wære mir vil leit 
da mit ich solde ertwingen 
   di vil wætlichn meit 
 
d 56 [d 95vb] 
Des ist mir nicht ze mŭte 
   sprach aber Seyfrid 
daz mir súllen recken 
   ze Rein volgen mit 
durch dhain herfart 
   das wer mir vil laid 
damit ich sol ertwingen 
   die waydeliche mayd 
 

A 59 [A 3a] 
Des ist mir niht ze můte 
   sprach aber Sifrit 
daz mir sulen ze Rine 
   reken volgen mit 
durch deheine hervart 
   daz wære mir vil leit 
da mit ich solde ertwingen 
   die vil herlichen meit 
 
I 56 [I 2ra] 
Dez ist mir nit ze můt 
   sprach aber Sifrit 
das mir sulen recken 
   ze Rine volgen mit 
durch dehein hervart 
   daz wær mir vil leit 
da mit ich solt ertwingen 
   dıe vil herlichen meit 
 
 
 

D *58 [D 5ra] 
Des ist mir wol zu můt 
   sprach do Sifrit 
daz mir suln zu Rine 
   recken volgen mit 
durch dehein hochfart 
   daz wer mir vil leit 
daz ich mir sold ertwingen 
   die vil herlichen meit 
 
b *58 [b 5v] 
Des ist mir wol ze můte 
   sprach da Seyfrid 
daz mir ze Reine sullent 
   recken volgen mite 
durch dehain hervart 
   daz wer mir vil laid 
da ich mit solt erzwingen 
   die herlichen maid 
 
n – 
 

C 58 [C 3r] 
Des enist mir niht ze můte 
   sprach do Sifrit 
daz mir suln rechen 
   ze Rine volgen mit 
durch deheine hervart 
   daz were mir leit 
da mit ich solde ertwingen 
   die vil herlichen meit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 58 [k 296v] 
Des ist mir nit czu múte 
   so sprach der kún Seyfrit 
mir sollen von den meinen 
   auch keiner folgen mit 
man sprech ich brecht durch 
forchte 
   dahin so mangen man 
ich traw si dort alaine 
   mit streit gar wol bestan 
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B 57 [B 293b] 
Si mach wol sus erwerben 
   da min eines hant 
ich wil selbe zwelfte 
   in Gunthers lant 
dar sult ir mir helfen 
   vater Sigmunt 
do gap man sinen degenen 
   ze chleidern gra und bunt 
 
d 57 [d 95vb] 
Sy mag wol sŭnst erwerben 
   da mein aines handt 
ich wil selb zwelffter 
   in Gunthers lannd 
dar sua lt ir mir helffen 
   vater Sigmŭnd 
da gab man seinen degenen 
   ze claider gra und pŭnt 
 

A 60 [A 3a] 
Si mach wol sus ertwingen 
   da min eins hant 
ich wil selbe zwelfter 
   in Gunthers lant 
dar sult ir mir helfen 
   vater Sigmunt 
do gap man sinen degnen 
   ze chleidern gra und bunt 
 
I 57 [I 2ra] 
Si mac wol suz erwerben 
   da min eines hant 
ich wil selb zwelfte 
   in Guntheres lant 
dez sult ir mir helfen 
   vater Sigemunt 
do gab man sin degen 
   ze cleidern gra unde bunt 
 
 
 

D *59 [D 5ra] 
Si mac wol sus erwerben 
   da min eines hant 
ich wil mit zwelf gesellen 
   in Guntheres lant 
da hin sult ir mir helfen 
   min vater Sygemunt 
da gab man sinen degen 
   zu chleidern gra und bunt 
 
b *59 [b 5v] 
Sy mag wol sus erwerben 
   da mein aines hand 
ich wil mit zwelf gesellen 
   in Guntheres land 
dar sult ir mir helffen 
   vater Sigemund 
da gab man seinen degnen 
   ze claider gra und bunt 
 
n – 
 

C 59 [C 3r] 
Si mac sus wol erwerben 
   da min eines hant 
ich wil mit zwelf gesellen 
   in Gunthers lant 
dar sult ir mir helfen 
   vater Sigemunt 
do gap man sinen degenen 
   ze kleiden gra und punt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 59 [k 296v] 
Ich traw gar wol erwerben 
   di maget miniglich 
salb czwelfft wil ich hin reytten 
   in kunig Gúnthers reich 
nit mer wil ich hin furen 
   mit mir der diner mein 
salb czwelfft wil ich hin reytten 
   gen Wúrmes an den Rein 
 



 Ba 60 – Hm 60 64 

B 58 [B 293b] 
Do vernam ouch disiu mære 
   sin můter Siglint 
si begunde trůren 
   um ir liebez chint 
daz vorhte si verliesen 
   von Gunthers man 
diu edele chuneginne 
   vil sere weinen began 
 
d 58 [d 95vb] 
Da vernam auch dise maa re 
   sein mŭter Sigelint 
sy begunde trawren 
   umb ir liebes kind 
die forcht sy verliessen 
   von Gunthers man 
die edel kua nigin 
   vil sere wainen began 
 

A 61 [A 3a] 
Do vernam ouch disiu mere 
   sin můter Siglint 
si begunde troe uren 
   umb ir liebez kint 
daz vorchte si verliesen 
   von Gunthers man 
diu edel kunniginne 
   vil sere weinen began 
 
I 58 [I 2ra] 
Do vernam och diu mær 
   sin můter Sigelint 
si begunde truren 
   umb ir liebes kint 
daz vorht si verliesen 
   von Guntheres man 
dıu edel kunginne 
   ser weinen began 
 
 
 

D *60 [D 5ra] 
Nu vernam ouch dise mere 
   sin můter Sigelint 
si begunde trouren 
   um ir vil liebes chint 
ja vorcht ouch si vil sere 
   die Guntheres man 
die edel chuneginne 
   dar umme weinen began 
 
b *60 [b 5v] 
Nun vernam auch dise mere 
   sein můter Sigelint 
sy begund trauren 
   umb ir vil liebes chint 
ja vorcht sy vil sere 
   des Guntheres man 
die edel kunigine 
   darumb wainen began 
 
n – 
 

C 60 [C 3r] 
Do vernam ouch disiu mære 
   sin muter Sigelint 
si begunde truren 
   umbe ir liebez kint 
ja vorhte si vil sere 
   die Guntheres man 
diu edele kuniginne 
   dar umbe weinen began 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 60 [k 297r] 
Da daz ersach sein muter 
   di schone fraw Siglint 
da weynet si vil sere 
   wol umb ir libes kint 
nun mús es got erparmen 
   di edel frawe sprach 
daz ich nit mag gewenden 
   daz grosse ungemach 
 



 Ba 61 – Hm 61 65 

B 59 [B 293b] 
Sivrit der herre 
   gie da er si sach 
wider sine můter 
   er gue tliche sprach 
frou we ir sult niht weinen 
   durh den willen min 
ja wil ich an sorge 
   vor allen wiganden sin 
 
d 59 [d 95vb / d 95vc] 
Seyfrit der herre 
   gie da er sy sach 
wider | sein mŭter 
   er gua ettlichen sprach 
fraw ir solt nicht wainen 
   durch den willen mein 
ja wil ich on sorge 
   vor allen weyganden sein 
 

A 62 [A 3a] 
Sifrit der herre 
   gie da er si sach 
wider sine můter 
   er gůtlichen sprach 
frou we ir sult niht weinen 
   durch den willen min 
ja wil ich ane sorge 
   vor allen vienden sin 
 
I 59 [I 2rb] 
Sifrit der herre 
   gie da er si sach 
wider die kunginne 
   er gue tlichen sprach 
frawe ir sult nit weinen 
   durch den willen min 
ja wil ich ane sorge 
   vor allen vianden sin 
 
 
 

D *61 [D 5ra / D 5rb] 
Do gie der herre Sifrit 
   da er die vrouwen sach 
wider sein liebe můter 
   er gue tlichen sprach 
irn sult nicht weinen 
   vil liebe | můter min 
ja wil ich ane sorge 
   vor allen Burigunden sin 
 
b *61 [b 5v] 
Da gie der herr Seyfrid 
   da er die frawen sach 
wider sein můter 
   er gutlichen sprach 
ir sult nit wainen 
   durch den willen mein 
ja wil ich ane sorge 
   vor allen weyganden sein 
 
n – 
 

C 61 [C 3r] 
Do chom der herre Sivrit 
   da er die frowen sach 
wider sine muter 
   gue tlicher sprach 
irn sult niht weinen 
   durch den willen min 
ja wil ich ane sorge 
   vor allen wiganden sin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 61 [k 297r] 
Da trost er wol sein muter 
   Seyfrid der degen gut 
er sprach ir solt nit weynen 
   und traget freyen mut 
land ewer grosses klagen 
   wol durch den willen mein 
ja traw ich wol an sorge 
   vor allen recken sein 
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B 60 [B 293b] 
Und helfet mir der reise 
   in Burgonden lant 
daz ich und mine rechen 
   habn soe lch gewant 
daz also stolce helde 
   mit eren mugen tragn 
des wil ich iu genade 
   mit triwen wærlichen sagn 
 
d 60 [d 95vc] 
Und hilfe mir der raise 
   in Burgundien landt 
daz ich und meine reckhen 
   haben solch gewant 
daz also stoltz helde 
   mit eren mua gen tragen 
des wil ich euch genade 
   mit trewen werlichen sagen 
 

A 63 [A 3b] 
Unde helfet mir der reise 
   in Burgonden lant 
daz ich und mine rechen 
   haben solch gewant 
daz also stolze rechen 
   mit eren mugen tragen 
des wil ich iu genade 
   mit triwen wærlichen sagen  
 
I 60 [I 2rb] 
Und helft mir der reise 
   in Burgunde lant 
daz ich und min recken 
   haben solich gewant 
das also stolzen helde 
   mit eren mugen tragen 
dez wil ich iu genade 
   und trıuwe wærlichen sagen 
 
 
 

D *62 [D 5rb] 
Nu helfet mir der ræise 
   in Burgunden lant 
daz ich und mine recken 
   habn solich gewant 
daz so stoltze degen 
   mit ern mugen tragen 
des wil ich genade 
   euch mit treuwen immer sagen 
 
b *62 [b 5v] 
Nun helffent mir der rayse 
   in Burgunde land 
daz ich und mein recken 
   haben solich gewant 
daz so stoltze degen 
   mit eren mugen tragen 
des wil ich genade 
   ew mit trewen immer sagen 
 
n – 
 

C 62 [C 3r] 
Nu helfet mir der reise 
   in Burgonden lant 
daz ich und mine rechen 
   haben solch gewant 
daz so stolze degene 
   mit eren mugen tragen 
des wil ich genade 
   iu mit triwen immer sagen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 62 [k 297r] 
Ich pit euch edle muter 
   durch aller frawen er 
daz ir mir gebet stewre 
   ee ich vom lande ker 
und auch di meinen helde 
   mit ewrer weissen hant 
czirt uns di wapenrocke 
   so sprach der kún weygant 
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B 61 [B 293b] 
Sit du niht wil erwinden 
   sprach frou Siglint 
so hilf ich dir der reise 
   min einigez chint 
mit der besten wæte 
   di riter ie getrůch 
dir und dinen gesellen 
   ir sult ir fue ren genůch 
 
d 61 [d 95vc] 
Seyt du nicht wild erwinden 
   sprach fraw Sigelint 
so hilf ich dir der rayse 
   mein ainiges kindt 
mit der pesten were 
   die ritter ye getrŭg 
dir und deinen gesellen 
   der solt ir fŭeren genŭg 
 

A 64 [A 3b] 
Sit du niht wil erwinden 
   sprach frou Siglint 
so hilf ich dir der reise 
   min einigez kint 
mit der besten weten 
   die riter ie getrůch 
dir und dinen gesellen 
   ir sult ir fue ren genůch 
 
I 61 [I 2rb] 
Sit du nit wilt erwinden 
   sprach do frou Sigelint 
so hilf ich dir der reise 
   min einiges kint 
mit der besten wæt 
   die ritter ie getrůc 
dir und dinen gesellen 
   ir sult ir fue ren genůc 
 
 
 

D *63 [D 5rb] 
Sint du nicht wild erwinden 
   sprach do Sigelint 
so hilf ich dir der reise 
   min eines kint 
mit der besten wete 
   die ritter ye getrůc 
dir und dinen degnen 
   ir sult ir fue rn genůc 
 
b *63 [b 5v / b 6r] 
Seit du nit wild erwinden 
   sprach da Siglint ‖ 
so hilf ich dir der rayse 
   mein ainiges chint 
mit der peste wate 
   die ritter ye getrůg 
dir und deinen degen 
   ir súlt ir furen genůg 
 
n – 
 

C 63 [C 3r] 
Sit du niht wil erwinden 
   sprach do Sigelint 
so hilf ich dir der reise 
   min einigez kint 
mit der besten wæte 
   die ritter ie getrůch 
dir und den dinen degenen 
   ir sult ir furen genůch 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 63 [k 297r] 
Seit dus nit wilt erwinden 
   mein libster sune czart 
so gib ich dir mein steure 
   und hilff euch auff di fart 
wol mit der pesten wate 
   di ritter ie getrug 
dir und all dein gesellen 
   Seyfrit der rytter klug 
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B 62 [B 293b] 
Do neich der kuneginne 
   Sivrit der junge man 
er sprach ih wil cer verte 
   niemn mer han 
niwan zwelf rechen 
   den sol man prue ven wat 
ich wil daz sehen gerne 
   wiez um Chrimhilde stat 
 
d 62 [d 95vc] 
Do naiget der kua niginne 
   Seyfrid der junge man 
er sprach ich wil zu der ferte 
   nyemand mer han 
wann zwelf recken 
   den sol man brŭfen wat 
ich wil das sehen gerne 
   wie es umb Chreimhilten stat 
 

A 65 [A 3b] 
Do neich der kuniginne 
   Sifrit der junge man 
er sprach ich wil ze der verte 
   niemen mere han 
niwan zwelef reken 
   den sol man brue ven wat 
ich wil daz gerne sehen 
   wie ez umbe Chriemhilde stat 
 
I 62 [I 2rb] 
Do neic der kunginne 
   Sivrit der jung man 
er sprach ich wil zer verte 
   niemen mer han 
niur zwelf recken 
   den sol man brue fen wat 
ich wil daz sehen gerne 
   wi ez umb Kriemhilde stat 
 
 
 

D *64 [D 5rb] 
Des næic ir mit zuchten 
   der vil chune man 
er sprach ich wil zur verte 
   nieman mere han 
niwan zwelf recken 
   den sol man prufen wat 
ich wil versůchen gerne 
   wi ez um Chrimhilden stat 
 
b *64 [b 6r] 
Des naigt ir mit zuichten 
   der vil chune man 
er sprach ich will ze verte 
   niemat mere han 
nun wann zwelf recken 
   den sol man prúfen wat 
ich wil versuchen 
   wie es umb Kriemhillden stat 
 
n – 
 

C 64 [C 3r / C 3v] 
Des neig ir mit zuhten 
   der vil chune man 
er sprach ich wil zer verte 
   niemen mere han 
niwan zwelf gesellen ‖ 
   den sol man prufen wat 
ich wil versuchen gerne 
   wie ez umbe Chriemhilde stat 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 64 [k 297r] 
Er dancket seiner muter 
   und nayget ir gar ser 
er sprach zu diser reyse 
   beger ich nymant mer 
dann czwelff der meinen recken 
   di sein all ausz erwelt 
ich wil hin nach Krenhilden 
   so sprach der kune helt 
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B 63 [B 293b] 
Do sazen scoe ne frouwen 
   naht und tach 
daz lucel ir deheiniu 
   rwo e gepflach 
unce man geworhte 
   di Sivrids wat 
er wolde siner reise 
   habn deheiner slahte rat 
 
d 63 [d 95vc] 
Do sassen schŏn frawen 
   nacht und tag 
daz lua tzel ir dhain 
   rŭe gephlag 
úntz man geworcht 
   die Seyfrides wat 
er wolte seiner rayss 
   haben dhainer schlachte rat 
 

A 66 [A 3b] 
Do sazen schoe ne frouwen 
   naht unde tac 
daz luzel ir deheiniu 
   růwe gepflac 
unze man geworhte 
   die Sifrides wat 
er wolde siner reise 
   haben deheiner slahte rat 
 
I 63 [I 2rb] 
Do sazen schoe n frawen 
   naht unde tac 
daz lutzel ir deheiniu 
   růwe gepflac 
unze man geworhte 
   Sifrides wat 
er wolt siner reise 
   haben keiner slahte rat 
 
 
 

D *65 [D 5rb / D 5va] 
Do sazzen schone vrowen 
   beide nacht und tac 
ich wen daz ir deheine 
   lutzel můzze pflac 
untz daz si geworchten 
   die Seifrides wat 
er wolde siner ‖ verte 
   han deheiner slachte rat 
 
b *65 [b 6r] 
Da sassen schone frawen 
   nacht unde tag 
ich wen ir dehaine 
   lutzel můsse gewan noch pflag 
untz sy geworchten 
   Seyfrides gewat 
er wolt seiner verte 
   han dehainer schlachte rat 
 
n – 
 

C 65 [C 3v] 
Da sazen schone frowe 
   naht und tac 
luzzil deheiner můze 
   ir deheiniu pflach 
unze si geworhten 
   die Sifrides wat 
er wolde siner verte 
   han deheiner slahte rat 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 65 [k 297r] 
Da sassen maid und frawen 
   di nacht und auch den tag 
ir kaine ruet seltten 
   und nie gemaches pflag 
bis si den herren czirtten 
   ir lobeliche wat 
als si von dannen woltten 
   gen Wurmes in di stat 
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B 64 [B 293b] 
Sin vater hiez im cieren 
   sin riterlich gewant 
da mit er wolde rumen 
   daz Sigmunds lant 
und ir vil liehten brue nne 
   di wrden ouch bereit 
und ir vesten helme 
   ir schilde scoe n und breit 
 
d 64 [d 95vc] 
Sein vater hiess im zieren 
   sein ritterlich gewat 
damit er wolte raumen 
   des Sigmŭndes lant 
und ir vil liechten prŭne 
   die wurden auch berait 
und ir vesten helme 
   ir schilde schoa n und prait 
 

A 67 [A 3b] 
Sin vater hiez im zieren 
   sin riterlich gewant 
da mit er wolde rumen 
   daz Sigmundes lant 
und ir vil liehten bruneie 
   die wrden ouch bereit 
und ir veste helmen 
   ir schilde schoe ne unde breit 
 
I 64 [I 2rb] 
Sin vater hiez im zieren 
   sin ritterlich gwant 
da mit er wolt riten 
   in Guntheres lant 
und ir vil liehten brunne 
   di wrden wol bereit 
und ir vesten helme 
   ir schilde schoe n und breit 
 
 
 

D *66 [D 5va] 
Sin vater hiez im ziren 
   sin ritterliche gewant 
dar inne er varn wolde 
   in Burgunden lant 
die vil liechten brunne 
   die wurden ouch bereit 
und ir vil liechten helme 
   ir schilde liecht und breit 
 
b *66 [b 6r] 
Sein vater hies im zieren 
   sein ritterlich gewant 
da mit er varen sollte 
   in Burgande land 
die vil liechten prunne 
   wurden auch berait 
ir vil liechte helme 
   ir schilte schón und brayt 
 
n – 
 

C 66 [C 3v] 
Sin vater hiez im zieren 
   sin ritterlich gewant 
da mit er varn wolde 
   in Burgonden lant 
die ir vil liehten brunne 
   die wrden ouch bereit 
und ir vil guten helme 
   ir schilde schon und breit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 66 [k 297v] 
Der kunig hies in cziren 
   rossz harnasch und gewant 
und als si woltten reytten 
   in kunig Gunthers lant 
ir brúnn und wapenrocke 
   waz lobelich berait 
dar czu ir lichte helme 
   und auch ir wapenkleit 
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B 65 [B 293b] 
Do nahet in ir reise 
   cen Burgonden dan 
um si begunde sorgen 
   wib und man 
ob si immer chomn solden 
   heim wider in daz lant 
di helde in hiezen soumen 
   beide wafen und gewant 
 
d 65 [d 95vc] 
Do nahent in ir rayse 
   ze Burgunden dan 
umb sy begunden sorgen 
   weyb und man 
ob sy ymmer komen solten 
   haim wider in das lanndt 
die held in hiessen saummen 
   baide waffen und gewant 
 

A 68 [A 3b] 
Do nahte in ir reise 
   zů den Burgonden dan 
umb si begunde sorgen 
   wip unde man 
ob si immer komen solden 
   heim wider in ir lant 
die helde in hiezen soumen 
   beide wafen und gewant 
 
I 65 [I 2rb] 
Do nahet in ir reise 
   in Burgunde dan 
umb si begunde sorgen 
   beidiu wip und man 
ob si immer solten 
   wider comen in daz lant 
die helde hiezzen sæumen 
   bedıu wafen und gewant 
 
 
 

D *67 [D 5va] 
Do nahent im die reise 
   zu Burgunden dan 
si heten um in sorge 
   wie ez im sold ergan 
ob si immer komen solden 
   wider in daz lant 
do saumte man den degenen 
   dannen wafen und gewant 
 
b *67 [b 6r] 
Da nachnot in die rayse 
   ze Burgonden dan 
sy heten umb in sorge 
   wie es im sólt ergan 
ob sy nimmer kumen solten 
   in daz land 
do sant man den degnen 
   dannen waffen und gewant 
 
n – 
 

C 67 [C 3v] 
Do nahet in ir reise 
   zen Burgonden dan 
si heten umbe ir sorge 
   wiez im solde ergan 
ob si immer wider solden 
   chomen in daz lant 
do sůmte man den degenen 
   von dannen waffen und gewant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 66 [B 293b] 
Ir ross diu waren scoe ne 
   ir gereite goldes rot 
lebt iemn ubermue ter 
   des enwas niht not 
denne wære Sivrit 
   und di sine man 
urloubes er do gerte 
   zů den Burgonden dan 
 
d 66 [d 95vc] 
Ir ross die waren schoa ne 
   ir gerete goldes rot 
lebt yemand ŭbermŭter 
   des enwas nit not 
denne wĕre Seyfrid 
   und den seinen man 
urlaubes er do begert 
   zu Burgunden dan 
 

A 69 [A 3b] 
Ir ros diu waren schoe ne 
   ir gereite goldes rot 
lebte iemen ubermue ter 
   des enwas niht not 
danne wære Sifrit 
   und die sine man 
urloubes er do gerte 
   zů den Burgonden dan 
 
I 66 [I 2rb] 
Ir wafen waren schoe n 
   ir gereit goldes rot 
lebt iemen ubermůter 
   des enwaz nit not 
von dannen fůr do Sifrit 
   und die sinen man 
urlaubes si do gerten 
   zů den Burgunden dan 
 
 
 

D *68 [D 5va] 
Ir ros die warn schoe ne 
   ir gereit goldes rot 
lebt yeman ubermůter 
   des enwas unnot 
danne da were Syfrid 
   und die sinen man 
vil schon er urloubes 
   gerte zu den Burgunden dan 
 
b *68 [b 6r] 
Ir ros die waren schone 
   ir geraitte goldes rot 
lebt yemant úbermute 
   des enwas nit not 
danne da were Seyfrid 
   und sein man 
vil schon er urlaubs 
   gerte ze den Burgenden dan 
 
n – 
 

C 68 [C 3v] 
Ir rosse diu warn schone 
   ir gereite goldes rot 
lebt iemen ubermuter 
   des enwas niht not 
denne wære Sivrit 
   und die sine man 
wie schone er urloubes 
   gerte zen Burgonden dan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 67 [k 297v] 
Seyfrid und seine helde 
   di sassen auff czuhant 
man reycht in dar di schilde 
   Seyfrit der kún weygant 
der furt vor seiner bruste 
   ein schilt von golde rot 
dar nach kam er am Reine 
   in jamer und in not 
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B 67 [B 293b] 
(I)n werten trurechlichen 
   der chunech und sin wip 
er troste minnechlichen 
   do ir beider lip 
er sprach ir sult niht weinen 
   durch den willen min 
immer ane sorge 
   sult ir mines libes sin 
 
d 67 [d 95vc] 
In wereten trauriklichen 
   der kua nig und sein weyb 
er trostet da mynnekleichen 
   ir baider leib 
er sprach ir solt nicht waynen 
   durch den willen mein 
ymmer one sorgen 
   solt ir meines leibes sein 
 

A 70 [A 3b] 
In werten trurichliche 
   der kunich und sin wip 
er troste minnechliche 
   do ir beider lip 
er sprach ir sult niht weinen 
   durch den willen min 
immer ane sorge 
   sult ir mins libes sin 
 
I 67 [I 2rb] 
Dez wert in truriclichen 
   der kunc und sin <wip> 
er troste minneclichen 
   do ir beider lip 
er sprach ir sult nit weinen 
   durch den willen min 
immer ane sorge 
   sult ir mines libes sin 
 
 
 

D *69 [D 5va / D 5vb] 
Im werte trourichlichen 
   der chunich und ouch sin wip 
er troste minnichlichen 
   do ir beider lip 
er sprach ir sult nicht weinen 
   durch den willen min 
immer | ane sorge 
   mue gt ir wol mines libes sin 
 
b *69 [b 6r] 
In gewerte trauriklichen 
   der kunig und sein weib 
er droste minniklichen 
   do er ir bayder leib 
er sprach ir sult nit wainen 
   durch den willen mein 
immer ane sorge 
   mugt ir wol meines lebens sein 
 
n – 
 

C 69 [C 3v] 
In werte trůrechliche 
   der kunic und ouch sin wip 
er troste minneklichen 
   do ir beider lip 
er sprach ir sult niht weinen 
   durch den willen min 
immer ane sorge 
   muget ir wol mines libes sin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 68 [k 297v] 
Da sy schiden von dannen 
   da weynet manig weip 
sy sprachen all wir furchten 
   er kum umb seinen leip 
man wúnscht im gluck und ere 
   dem wunder kún weygant 
dar mit si schiden dannen 
   und rawmpten ire lant 
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B 68 [B 293b / B 294a] 
Ez was leit den rechen 
   ez weinte ouch manech meit 
ich wæn in het ir herce 
   rehte daz geseit 
daz in so vil der friwende 
   da von gelæge tot 
von sculden si do chlageten 
   des ‖ gie in wærliche not 
 
d 68 [d 95vc] 
Es was laid den recken 
   es wainet auch manig mayd 
ich wen in het ir hertze 
   rechte das gesayt 
daz in so vil der freunde 
   davon gelege todt 
von schulden sy da klageten 
   des gieng in werlichen not 
 

A 71 [A 3b] 
Ez was leit den rechen 
   ez weinte ouch manech meit 
ich wene in hete ir herze 
   rehte daz geseit 
da von daz in so vil der friunde 
   da von gelege tot 
von sulden si do chlageten 
   des gie in wærlichen not 
 
I 68 [I 2rb] 
Ez was leit den recken 
   och waint manic meit 
ich wæn in daz ir herze 
   vil reht het geseit 
das in so vil der friunde 
   da von gelæge tot 
von schulde si do clagten 
   dez gie si wærlichen not 
 
 
 

D *70 [D 5vb] 
Ez waz vil leit den recken 
   ez weint ouch manich meit 
ich wen in hette rechte 
   ir hertze daz geseit 
daz in so vil ir vreunde 
   da von gelege tot 
von schulden si do chlagten 
   des gie in endelichen not 
 
b *70 [b 6r] 
Es waz vil laid den recken 
   es waint manig maid 
ich wene in het recht 
   ir hertze daz gesait 
daz in so vil ir frewnde 
   davon gelege tod 
von schulden sy do clagten 
   des gie sy endliche not 
 
n – 
 

C 70 [C 3v] 
Ez was leit den rechen 
   ez weint ouch manic meit 
ich wæn in hete rehte 
   ir herce daz geseit 
daz in so vil ir friwende 
   da von gelege tot 
von schulden si do klageten 
   des gie in endeliche not 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 69 [k 297v] 
Ir schaiden sach nit gerne 
   di frawen noch di man 
si bruften wol den schaden 
   der dar nach must ergan 
dar ire peste freunden 
   dar umb all bliben tot 
dar umb sy klagten billich 
   den jamer und di not 
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B 69 [B 294a] 
An dem sibenden morgen 
   ce Wormez ůf den sant 
riten di vil chue nen 
   allez ir gewant 
was von rotem golde 
   ir gereite wolgetan 
ir ross in giengen ebene 
   des chue nen Sivrids man 
 
d 69 [d 95vc] 
An dem sibenden morgen 
   ze Wurms auf dem sant 
riten die vil kŭenen 
   alles ir gewant 
was von rotem golde 
   ir gerĕte wol getan 
ire ross in giengen eben 
   des kúenen Seyfrids man 
 

A 72 [A 3b] 
An dem sibenden morgen 
   ze Wormz ůf den sant 
riten die vil chůnen 
   allez ir gewant 
was von roteme golde 
   ir gereite wol getan 
ir ros in giengen ebne 
   des chůnen Sifrides man 
 
I 69 [I 2va] 
An dem sibenden morgen 
   ze Worms an den sant 
riten die vil kue nen 
   alles ir gewant 
was von rotem golde 
   ir gereit wolgetan 
ir ros dıu giengen eben 
   dez kue nen Sivrides man 
 
 
 

D *71 [D 5vb] 
An dem sechsten morgen 
   zu Wurmtz uf den sant 
riten die vil kunen 
   allez ir gewant 
was von rotem golde 
   ir gereit vil wol getan 
ir ros die giengen ebn 
   des starcken Seifrides man 
 
b *71 [b 6r] 
An dem sechsten morgen 
   ze Worms in daz land 
riten die vil kunen 
   alles ir gewant 
waz von rotem golde 
   ir geraite wol getan 
ir ros giengen eben 
   des herren Seyfrids man 
 
n – 
 

C 71 [C 3v] 
An dem sehsten morgen 
   ze Wormze uf den sant 
riten die vil chunen 
   allez ir gewant 
was von rotem golde 
   ir gereite wol getan 
ir ross diu giengen ebene 
   des herren Sifrides man 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 70 [k 297v] 
Dar nach am achten tage 
   kamen di kún weygant 
czu Wurmes ein geritten 
   von gold laucht ir gewant 
und auch daz edel staine 
   daz gab vil lichten glast 
da ward er schon enpfangen 
   Seyfrid der werde gast 
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B 70 [B 294a] 
Ir schilde waren niwe 
   lieht unde breit 
und vil scoe n ir helme 
   da ce hove reit 
Sivrit der vil chue ne 
   in Gunthers lant 
man gesach an helden 
   nie so herlich gewant 
 
d 70 [d 95vc] 
Ir schilde waren new 
   liecht und prait 
und vil schón ir helme 
   da ze hofe rait 
Seyfrid der vil kŭene 
   in Guntheres landt 
man gesach an helden 
   nie so herliches gewant 
 

A 73 [A 3b] 
Ir schilde waren niwe 
   lieht und breit 
unde vil schoe ne ir helmen 
   do ze hove reit 
Sifrit der vil chue ne 
   in Gunthers lant 
man gesach an helden 
   nie so herlich gewant 
 
I 70 [I 2va] 
Ir schilde waren nıuwe 
   lieht unde breit 
und och vil shoe n ir helm 
   do ze hove reit 
Sifrit der kue ne 
   in Guntheres lant 
man gesach an helden 
   nie so herlich gewant 
 
 
 

D *72 [D 5vb] 
Ir schilde warn neuwe 
   starck unde breit 
dar zu vil liecht ir helme 
   do zu hove reit 
Sivrit der vil kune 
   in Guntheres lant 
man gesach an degnen 
   nie me so herlich gewant 
 
b *72 [b 6r] 
Ir schilt waren newe 
   starck unde prait 
darzu vil liecht ir helme 
   da ze hove rait 
Seifrid der vil kúne 
   in Guntheres lant 
man sach an degnen 
   nie so herlich gewant 
 
n – 
 

C 72 [C 3v] 
Ir schilde warn niwe 
   starc und breit 
und lieht ir helme 
   da ze hove reit 
Sifrit der vil chune 
   in Guntheres lant 
man gesach an heleden 
   nie so herlich gewant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 71 [k 297v] 
Ir schild di waren feste 
   gar michel unde brait 
von gold so laucht ir helme 
   und auch ir wapenklait 
Seyfrit der kam salb czwelffte 
   gen Wurmes an den Rein 
man sach in da gar gerne 
   und auch di helde sein 
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B 71 [B 294a] 
Diu ort ir swerten giengen 
   nider ůf den sporn 
ez fůrten scærpfe gern 
   di riter ůz erchorn 
Sivrit der fůrt ir einen 
   wol zwe ier spannen breit 
der zů sinen ecken 
   vil harte vreislichen sneit 
 
d 71 [d 95vc / d 96ra] 
Die ort irer schwert giengen ‖ 
   nider auf die sporn 
es fua rten scharffe geren 
   die ritter auserkorn 
Seyfrit der fŭrt ir ainen 
   wol zwayer spannet prait 
der zu seinen egken 
   vil hart frayslichen schnaid 
 

A 74 [A 3b] 
Diu ort der swerte giengen 
   nider ůf die sporn 
ez fůrten scharpe gern 
   die riter uz erkorn 
Sifrit der fůrte ir einen 
   wol zweier spannen breit 
der ze sinen ecken 
   vil harte vreislichen sneit 
 
I 71 [I 2va] 
Diu ort der swerte giengen 
   nider uf den sporen 
si trůgen sharpfe geren 
   dıe ritter uzercoren 
Sifrit fůrt ir einen 
   wol zweir spanne breit 
der ze sinen eggen 
   hart freislichen sneit 
 
 
 

D *73 [D 5vb / D 6ra] 
Die orte ir swerte giengen 
   nider uf die sporn 
iz furten scharfe gere 
   die ritter uz erchorn 
Sifrit der furt einen 
   wol zweier spannen breit 
der zu sinen ecken 
   harte vre‖islichen sneit 
 
b *73 [b 6v] 
Die ort ir schwert giengen 
   nider auf die sporn 
sy furten scharpfe gern 
   die ritter ausserkorn 
Seyfrid der furt ain 
   wol zwayer spanne prait 
der zú seinen eggen 
   hart frayslichen schnaid 
 
n – 
 

C 73 [C 3v] 
Diu ort der swerte giengen 
   nider uf die sporn 
ez furten scharpfe geren 
   die ritter uz erchorn 
Sivrit der furt ir einen 
   wol zweier spannen breit 
der ze sinen ekken 
   harte vreislichen sneit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 72 [k 298r] 
Sein diner waren alle 
   edel und hoch geporn 
in sturmen und in streitten 
   czu noten aus erkorn 
Seyfridt der furt ein waffen 
   was michel unde brait 
und daz czu beyden ecken 
   gar freysamglichen schnait 
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B 72 [B 294a] 
Die golt varwen zou me 
   fůrtens an der hant 
sidiniu furbue ge 
   sus chomens in daz lant 
daz volch si allenthalbn 
   chapfen an began 
do liefen in engegene 
   vil der Gunthers man 
 
d 72 [d 96ra] 
Die goltfarben zawm 
   fŭrtens an der handt 
seydenne fua rpua eg 
   sua nst komens in das landt 
das volck sy allenthalben 
   gaffen an began 
da lieffen entgegen 
   vil der Guntheres man 
 

A 75 [A 3b / A 4a] 
Die goltvarben zoume 
   fůrten si an der hant 
sidiniu wrbue ge 
   sus chomens in daz lant ‖ 
daz volch si allenthalben 
   kaphen an began 
do liefen in enkegene 
   vil der Gunthers man 
 
I 72 [I 2va] 
Die goltvarben zæu me 
   fůrtens an der hant 
sidiniu furbue ge 
   suz komens in daz lant 
daz volc si allenthalben 
   kapfen an bigan 
do liefen in engegen 
   vil der Guntheres man 
 
 
 

D *74 [D 6ra] 
Die golde roten zoume 
   fůrtens an der hant 
seidin furbuge 
   sus chomens in daz lant 
daz volk si allenthalben 
   chapfen an began 
ouch lieffen in enckene 
   des kuniges Guntheres man 
 
b *74 [b 6v] 
Die goldroten zame 
   furtens an der hand 
seydenew fúrwage 
   suss chamens in daz land 
daz volk sy allthalben 
   kapffen an began 
auch lieffen in engegen 
   des kunig Gunthers man 
 
n – 
 

C 74 [C 3v] 
Die goldes roten zeume 
   furtens an der hant 
von siden furgebuge 
   sus chomens in daz lant 
daz volch si allenthalben 
   kapfen an began 
do liefen in engegene 
   des kunic Guntheres man 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 73 [k 298r] 
Von gold laucht ir geschmeide 
   schilt helm und sturmgewant 
di czeug auff iren rossen 
   was seyden alles sant 
daz folck di fremden geste 
   gern an dem Reine sach 
man reit in schir engegen 
   und schuff in gut gemach 
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B 73 [B 294a] 
Di hohgemůten rechen 
   riter und chneht 
di giengen zů den herrn 
   daz was michl reht 
und enpfiengen dise geste 
   in ir herrn lant 
und namen in di moe re 
   mit den schilden von der hant 
 
d 73 [d 96ra] 
Die hochgemŭten recken 
   ritter und knecht 
die giengen zu den herren 
   das was michl recht 
und emphiengen dise gest 
   mit herren lant 
und namen in die mŭre 
   mit den schilden von der hanndt 
 

A 76 [A 4a] 
Die hochgemůten rechen 
   riter und chneht 
die giengen zů den herren 
   daz was michel reht 
unde enphiengen die geste 
   in ir herren lant 
und namen in die moe re 
   mit den schilden von der hant 
 
I 73 [I 2va] 
Die hohgemůten recken 
   ritter unde kneht 
die giengen zů den herren 
   daz was michel reht 
si enpfiengen dise geste 
   in ir herren lant 
und namen in dıu more 
   mit den shilden von der hant 
 
 
 

D *75 [D 6ra] 
Die hoch gemůten recken 
   ritter und ir chnecht 
die sprungen gen den gesten 
   daz was vil michel recht 
und enpfiengen die degen 
   in ir herren lant 
si namen in die more 
   und ir schilde von der hant 
 
b *75 [b 6v] 
Die hochgemůten recken 
   ritter unde knecht 
die sprungen gen den gesten 
   daz waz vil michel recht 
und enpfiengen die degen 
   in ires herren land 
sy namen in die wer 
   und ir schilt von der hand 
 
n – 
 

C 75 [C 3v] 
Die hochgemuten rechen 
   ritter und knehte 
die sprungen in begegene 
   daz was michel reht 
und enpfiengen dise geste 
   in ir herren lant 
si namen in die moe re 
   und ir schilde von der hant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 74 [k 298r] 
Si gingen gen den gesten 
   waz an dem hofe was 
man pflag nie an dem Reine 
   der fremden geste bas 
des frewten sich dy geste 
   und waren hoch gemut 
di rosz und auch di herren 
   het man gar wol in hut 
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B 74 [B 294a] 
Diu ross si wolden dannen 
   ziehen an gemach 
Sivrit der vil chue ne 
   wi snelle er do sprach 
lat uns sten di moe re 
   mir und minen man 
wir wellen sciere hinnen 
   des ich vil gůten willen han 
 
d 74 [d 96ra] 
Die ross sy wolten danne 
   ziehen an gemach 
Seyfrid der vil kuene 
   wie schnel er do sprach 
lat unns sten die mure 
   mir und meine man 
wir wellen schier von hynnen 
   des ich vil guten willen han 
 

A 77 [A 4a] 
Diu ros si wolden dannen 
   ziehen an gemach 
Sifrit der vil chůne 
   wie snelle er do sprach 
lat uns sten die moe re 
   mir unde minen man 
wir wellen schiere hinnen 
   des ich gůten willen han 
 
I 74 [I 2va] 
Diu ros si wolten fue ren 
   von dan an ir gemach 
Sifrit der kue ne 
   wie snelle er do sprach 
lat uns sten dıu moe re 
   mir und minen man 
wir wellen schier von hinnen 
   des ich gůten willen han 
 
 
 

D *76 [D 6ra] 
Die ros si wolden dannen 
   ziehen an ir gemach 
Syfrid der vil starcke 
   zu den helden sprach 
lat noch die moe r 
   ein wile hie bi uns bestan 
wir wellen schire hinnen 
   des ich guten willen han 
 
b *76 [b 6v] 
Die ros sy wollten dannan 
   ziehen an iren gemach 
Seyfrid der starcke 
   zů den hellen sprach 
lat nach die mere 
   ain weyle stan 
wir wóllen schier von hinnen 
   des ich gúten willen han 
 
n – 
 

C 76 [C 3v] 
Diu ross si wolden dannen 
   ziehen an ir gemach 
Sifrit der starche 
   zu den helden sprach 
lat uns noch die moe re 
   eine wile stan 
wir wellen schiere hinnen 
   des ich guten willen han 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 75 [k 298r] 
Ee man wolt den gesten 
   czihen di rossz an ir gemach 
Seyfrit aus Niderlanden 
   czu den Burgundern sprach 
got danck euch diser eren 
   land uns di rossz hie stan 
wir wollen bald von hynnen 
   so sprach der kún man 
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B 75 [B 294a] 
Swem sin chunt diu mære 
   der sol mich niht verdagn 
wa ich den kunec vinde 
   daz sol man mir sagn 
Gunthern den vil richen 
   ůz Burgonden lant 
do sagt ez im ir einer 
   dem ez rehte was bechant 
 
d 75 [d 96ra] 
Wenn sein kumbt die maa re 
   der sol mich nicht verdagen 
wo ich den kunig vinde 
   das sol man mir sagen 
Gunthern den vil reichen 
   aus Burgundien lant 
do sagt es im ir ainer 
   dem es rechte was bekannt 
 

A 78 [A 4a] 
Swem sin kunt diu mere 
   der sol mich niht verdagen 
wa ich den kunich vinde 
   daz sol man mir sagen 
Gunthern den vil richen 
   ůz Burgunden lant 
do sagte ez ime einer 
   dem ez rehte was bechant 
 
I 75 [I 2va] 
Swem sin kunt dıu mær 
   der sol mich nit verdagen 
wa ich den kunc finde 
   daz sol man mir sagen 
Gunther den recken 
   uz Burgunden lant 
do sagt es im ir einer 
   dem es ze reht was bicant 
 
 
 

D *77 [D 6ra] 
Man sol ouch unser schilde 
   nindert von uns tragen 
wa ich den chunich vinde 
   daz sol man mir sagen 
Gunthern den vil richen 
   uz Burigunden lant 
do saget ez im einer 
   dem ez rechte was bechant 
 
b *77 [b 6v] 
Man sol auch unser schillte 
   niendert von uns tragen 
wa ich den kunig vinde 
   daz sult ir mir sagen 
Gúnthern den reichen 
   von Burgande lant 
da sagt es im ainer 
   dem es rechte waz erkant 
 
n – 
 

C 77 [C 3v] 
Man sol ouch unser schilde 
   ninder von uns tragen 
wa ich den kunic vinde 
   kan mir daz iemen sagen 
Gunthern den richen 
   uz Burgonden lant 
do sagetez im ir einer 
   dem iz rehte was bekant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 76 [k 298r] 
Ist ymant hie ir herren 
   der mir kun recht gesagen 
wo wir den kunig finden 
   und auch von Trony Hagen 
Gernot und Geyselhere 
   di kunig alle drey 
daz saget im ein rytter 
   ein stolczer degen frey 
 



 Ba 78 – Hm 78 82 

B 76 [B 294a] 
Welt ir den herrn vinden 
   daz mach vil wol gescehn 
in ienem sale witen 
   da han ich in gesehn 
bi den sinen helden 
   da sult ir hine gan 
da mugt ir bi im vinden 
   vil manegen herlichen man 
 
d 76 [d 96ra] 
Welt ir den herren vinden 
   das mag vil wol geschehen 
in einem sal weyten 
   da han ich in gesehen 
bey den seinen helden 
   da súlt ir hin gan 
da mugt ir bey im vinden 
   vil manigen herrlichen man 
 

A 79 [A 4a] 
Welt ir den kunich vinden 
   daz mach vil wol geschehen 
in ienen salen witen 
   han ich in gesehen 
bi den sinen helden 
   da sult ir hine gan 
da muget ir bi im vinden 
   manigen herlichen man 
 
I 76 [I 2va] 
Welt ir den herren finden 
   daz mac wol geschehen 
in eim sal witen 
   han ich in gesehen 
bi den sinen helden 
   da sult ir hin gan 
da mugt ir bi im vinden 
   mangen herlichen man 
 
 
 

D *78 [D 6rb] 
Welt ir den chunich besprechen 
   daz mac vil wol geschehen 
uf einem sal vil witen 
   mue gt ir in yetzu sehen 
bi den sinen degnen 
   und woe lt ir zu im gan 
ir muget vor im vinden 
   manigen uz erwelten man 
 
b *78 [b 6v] 
Welt ir den kunig gesprechen 
   daz mag wol geschehen 
auf ainem sal weyten 
   mugt ir in yetzo sehen 
bey den seinen degnen 
   welt ir zů im gaun 
ir mugt vor im vinden 
   mangen ausserwóllten man 
 
n – 
 

C 78 [C 3v / C 4r] 
Welt ir den kunic vinden 
   daz mac vil wol geschehen 
uf ienem sal witen 
   han ich in gesehen 
bi den sinen degenen 
   welt ir zu zim gan 
ir muget da vor ‖ im vinden 
   manigen uz erwelten man 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 77 [k 298r] 
Der sprach ir edler herre 
   wolt ir den kunig sehen 
den fint ir auff dem sale 
   daz wil ich euch verjehen 
bey ryttern und bey knechten 
   di im sein undertan 
da findet ir in si siczen 
   bey mangem werden man 
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B 77 [B 294a] 
Nu waren dem kunge 
   diu mære geseit 
daz da chomen wæren 
   riter vil gemeit 
di fůrtn wizze brue nne 
   und herlich gewant 
sin erchande niemn 
   in der Burgonden lant 
 
d 77 [d 96ra] 
Nu waren dem kunig 
   die mare gesait 
daz da komen weren 
   ritter vil gemait 
die fŭrten weysse praune 
   und herlich gewant 
sein erkant niemand 
   in Burgŭndier landt 
 

A 80 [A 4a] 
Nu waren deme kunige 
   diu mere geseit 
daz da komen weren 
   ritter wol gemeit 
die fůrten riche brunne 
   und erlich gewant 
si derkanden nieman 
   in der Burgunden lant 
 
I 77 [I 2va] 
Do wrden dem kunge 
   mær geseit 
daz da comen wæren 
   ritter vil gemeit 
die fůrten wizse bruı nne 
   und herlich gwant 
und si bicande niemen 
   in der Burgunde lant 
 
 
 

D *79 [D 6rb] 
Do warn ouch dem chunige 
   die mere nu geseit 
daz uf dem hofe wern 
   ritter vil gemeit 
die furten liechte brunne 
   und herlich gewant 
si enchante nieman 
   in der Burigunden lant 
 
b *79 [b 6v] 
Do waren auch dem kunig 
   die mere nun gesait 
daz auf seinem hove weren 
   ritter unverzait 
die furten liechte prunne 
   und herlich gewant 
sy erkant niemat 
   in der Burgonde land 
 
n – 
 

C 79 [C 4r] 
Do waren ouch dem kunige 
   diu mære nu geseit 
daz uf sinem hofe wæren 
   ritter vil gemeit 
die furten liehte brunne 
   und herlich gewant 
si enkande niemen 
   in der Burgonden lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 78 [k 298v] 
Da wurden dise mere 
   dem kunig bald geseit 
wy das gen hof wer kumen 
   czwelff ritter unverczeit 
di furten scharpffe waffen 
   und lichten harnasch klar 
nymant kund si erkennen 
   von wann si kemen dar 
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B 78 [B 294a] 
Den kunech des hete wnder 
   von wannen choe mn dar 
di herlichen rechen 
   in wate lieht gevar 
und mit so gůten scilden 
   niwe und breit 
daz im daz sagte niemn 
   daz was Gunthere leit 
 
d 78 [d 96ra] 
Den kua nig des het wunder 
   von wannen komen dar 
die herlichen recken 
   in war leicht gewar 
und mit so gŭten schilden 
   newen und prait 
daz im das sagete nyeman 
   das was Gunther laid 
 
#L 78 (zu A) 
 

A 81 [A 4a] 
Den kunich nam des wunder 
   von wannen choe men dar 
die herlichen reken 
   in wæte lieht gevar 
und mit so gůten silden 
   niu unde breit 
daz im daz sagte nieman 
   daz was Gunthere leit 
 
I 78 [I 2va] 
Den kunc het wnder 
   von wannen comen dar 
die herlichen recken 
   in wæt lieht gevar 
und mit so gůten schilten 
   nıuwe unde breit 
daz im daz sagt niemen 
   das was Gunther leit 
 
 
 

D *80 [D 6rb] 
Den wirte nam des wunder 
   von wannen chemen dar 
die herlichen recken 
   in wæte liechte gevar 
mit also schonen schilden 
   neuwe und breit 
daz im daz nieman sagte 
   daz was Gunthern leit 
 
b *80 [b 6v] 
Den wirt nam des wunders 
   von wann er wer chomen dar 
den herlichen recken 
   in wer liecht gevar 
mit also schonen schillten 
   new unde prait 
daz im daz niemat sagte 
   daz waz Guntheren laid 
 
n – 
 

C 80 [C 4r] 
Den wirt des hete wnder 
   von wanne koe men dar 
die herliche rechen 
   in wæte lieht gevar 
und mit so schonen schilden 
   niwe und breit 
daz im daz niemen sagete 
   daz was im groe zliche leit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 79 [k 298v] 
Den kunig wundert sere 
   wer si da mochten sein 
ir wat gab von gestaine 
   und golde lichten schein 
ir wapen an dem Reine 
   was manchem unbekant 
daz was gar leit dem kunige 
   da sprach ein kún weygant 
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B 79 [B 294a] 
Des antwrt dem kunege 
   von Mecen Œrtwin 
rich und chue ne 
   moht er wol sin 
sit wir ir niht erchennen 
   nu sult ir heizen gan 
nach minem oe heim Hagenen 
   den sult ir si sehen lan 
 
d 79 [d 96ra] 
Des antwurt im kúnig 
   von Metzen Ortwein 
reich und kuen 
   mocht er wol sein 
seyt wir nicht erkennen 
   nu solt ir hayssen gan 
nach meinem oheim Hagenen 
   den solt ir sy sehen lan 
 
#L 79 (zu A) 
 

A 82 [A 4a] 
Des antwurtete dem kunige 
   von Mecen Ortwin 
riuch unde kue ne 
   mohte er vil wol sin 
sit wir ir niht erchennen 
   so sult ir heizzen gan 
nach minem oe heim Hagnen 
   den sult ir si sehen lan 
 
I 79 [I 2vb] 
Des antwrt dem kung 
   von Metz Oertwin 
rich und kue ne 
   mugen si wol sin 
sit wir ir nit erkennen 
   so sult ir heizen gan 
nach minem oehein Hagen 
   den sult irz sehen lan 
 
 
 

D *81 [D 6rb] 
Do sprach zu dem chunige 
   von Mettzen Ortwin 
starck und vil chue ne 
   der recke mochte sin 
sint wir si nicht erchennen 
   so sult ir heizzen gan 
nach minem oheim Hagene 
   den sulle wir si sehen lan 
 
b *81 [b 6v] 
Do sprach zú dem kunige 
   von Metze Ortwein 
starck und vil kune 
   der recke mocht gesein 
seit wir sy nit erkennen 
   so sult ir haissen gan 
nach meinem ohem Hagen 
   den sull wirs sehen lan 
 
n – 
 

C 81 [C 4r] 
Des antwrte ein reche 
   der hiez Ortwin 
starch und chůne 
   moht er wol sin 
sit wir ir niht erchennen 
   so sult ir heizen gan 
nach mime hoheim Hagene 
   den sul wir si sehen lan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 80 [k 298v] 
Der hies Ortwein von Mecze 
   ein degen lobeleich 
seit wir si nit erkennen 
   ir edler kunig reich 
ich rat euch daz ir sendet 
   nach meinem oheim Hagen 
der mag si wol erkennen 
   und euch di warhait sagen 
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B 80 [B 294a / B 294b] 
Dem sint chunt diu riche 
   und ouch diu vremden lant 
sint im di herrn chue nde 
   daz tůt er | uns bechant 
der chunech bat in bringen 
   und di sinen man 
man sach in herliche 
   mit rechen hinz hove gan 
 
d 80 [d 96ra] 
Dem sint kundt die reich 
   und auch die frombden lannt 
sint im die herren kundt 
   das thŭt er unns bekant 
der kunig pat in bringen 
   und die seinen man 
man sach in herliche 
   mit recken hin ze hofe gan 
 
#L 80 (zu A) 
 

A 83 [A 4a] 
Dem sint kunt diu riche 
   und elliu vremdiu lant 
sin im die herren kunde 
   daz tů er uns bechant 
der kunich bat in bringen 
   und die sine man 
man sach in herliche 
   mit reken hin ze hove gan 
 
I 80 [I 2vb] 
Dem sint kunt dıu riche 
   und dıu fromden lant 
sint im di herren kunde 
   daz tůt er uns bicant 
der kunc hiez in bringen 
   und ander sin man 
man sah in herlichen 
   mit recken hinz hof gan 
 
 
 

D *82 [D 6rb / D 6va] 
Dem sint wol chunt di ‖ riche 
   und ouch die vremden lant 
mac er si bechennen 
   daz tůt er uns bechant 
im bat der chunich bringen 
   Hagen sinen man 
man sach in zuchtichlichen 
   zu hof fur den chunich gan 
 
b *82 [b 6v / b 7r] 
Dem sind kund die reiche 
   und auch die fremden land ‖ 
mag er si erkennen 
   daz důt er uns bechant 
im bat der kunig pringen 
   mit im seine man 
man sach in zuichtiklichen 
   ze hove fúr den kunig gan 
 
n – 
 

C 82 [C 4r] 
Dem sint kunt diu riche 
   und ouch diu fremden lant 
mag er si bekennen 
   daz tůt er uns bechant 
in hiez der chunic bringen 
   mit den sinen man 
sach man in zuhtekliche 
   ze hofe fur den chunic gan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 81 [k 298v] 
Dem sein wol kunt di reiche 
   und alle fremde lant 
der sagt euch wol di mere 
   si sein im wol bekant 
da schickt der kunig balde 
   nach vil kunen man 
das er und all sein helde 
   gen hofe soltten gan 
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B 81 [B 294b] 
Waz sin der kunech wolde 
   des vragte Hagene 
ez sint in mime huse 
   unchunde degene 
di niemn hie bechennet 
   habt ir si ie gesehn 
des sult ir mir her Hagene 
   der rehten warheite jehn 
 
d 81 [d 96ra / d 96rb] 
Was sein der kúnig wolte 
   des fraget Hagene 
es sein in meinem hofe 
   unkunde degenne 
die nyemand hie kennet 
   habt ir sy ye gesehen 
des solt ir mir Hagenne 
   der rechten | warhait jehen 
 
#L 81 (zu A) 
 

A 84 [A 4a] 
Waz sin der kunich wolde 
   des fragte Hagne 
ez sint in mime hůse 
   unchunde degne 
die niemen hie bekennet 
   habet irs ie gesehen 
des solt du mir Hagne 
   hie der warheit verjehen 
 
I 81 [I 2vb] 
Waz sin der kunc wolt 
   dez fraget Hagen 
ez sint in minem hus 
   unkunde degen 
die niemen hie bikent 
   und habt irs gesehen 
dez sult ir mir Hagen 
   der rehten warheit jehen 
 
 
 

D *83 [D 6va] 
Was sin der chunich wolde 
   des vragt Hagen 
iz sint in minem hause 
   vremde degen 
die nieman hie bechennet 
   ob ir sie ye gesehen 
habt in vremden landen 
   des sult ir balde mir verjehen 
 
b *83 [b 7r] 
Waz sein der kunig wolte 
   des fragot da Hagene 
es sind in meinem hause 
   fremde degene 
die niemat hie erkennet 
   ob ir sy e gesehen 
habt in fremden landen 
   des sult ir palde mir verjehen 
 
n – 
 

C 83 [C 4r] 
Waz sin der kunic wolde 
   des vragete Hagene 
ez sint in mime huse 
   vremde degene 
die niemen hie bekennet 
   ob ir si e gesehen 
habt in vremden landen 
   des sult ir Hagene mir verjehen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 82 [k 298v] 
Hagen kam bald gen hofe 
   und gund den kunig fregen 
daz man in lis an schawen 
   di gest di kune degen 
der kunig sprach diser helde 
   hab ich vor nie gesehen 
von wann di helde kumen 
   daz solt ir mir verjehen 
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B 82 [B 294b] 
Daz tůn ich sprach Hagne 
   ceinem venster er da gie 
sin ouge er do wenchen 
   zů den gesten lie 
wol behagte im ir geverte 
   und ouch ir gewant 
si waren im vil vremde 
   in der Burgonden lant 
 
d 82 [d 96rb] 
Das thŭn ich sprach Hagene 
   zu einem venster er do gie 
sein augen er do wechen 
   zu den gesten lie 
wol behagete im ir getzierde 
   und auch ir gewannt 
sy waren im vil frombde 
   in der Burgunden lant 
 
#L 82 (zu A) 
 

A 85 [A 4a] 
Daz tůn ich sprach Hagne 
   zů einem venster er do gie 
sin ougen er da wenden 
   zů den gesten lie 
wol behagte im ir geverte 
   und ouch ir gewant 
si waren im vil vremde 
   in der Burgunden lant 
 
I 82 [I 2vb] 
Das tůn ich sprach Hagen 
   zeim venster er do gie 
di augen er do wenken 
   zů den gesten lie 
wol bihagt im ir geverte 
   und och ir gewant 
si waren im vil fromde 
   in der Burgunde lant 
 
 
 

D *84 [D 6va] 
Daz tůn ich sicherlichen 
   an ein venster er do gie 
sineu ougen wencken 
   zu den gesten er lie 
wol behagt im ir zire 
   und allez ir gewant 
si warn im vil vremde 
   in der Burgunden lant 
 
b *84 [b 7r] 
Daz tůn ich sicherlichen 
   an ain venster er do gie 
seine augen wencken 
   er zů den gesten lie 
wol behagt im ir geverrte 
   und alles ir gewant 
sy waren im vil fremde 
   in der Burgunde land 
 
n – 
 

C 84 [C 4r] 
Das tun ich sicherlichen 
   zeinem venster er do gie 
sin ouge er do wenchen 
   zu den gesten lie 
wol behagete im ir geverte 
   und ouch ir gewant 
si warn im vil vremde 
   in der Burgonden lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 83 [k 298v] 
Hagen der kune degen 
   da an ein fenster trat 
und schawet recht di geste 
   als in der kunig bat 
im gfilen wol di helde 
   da sprach der kún weygant 
ich waiss nit wann si kumen 
   si sein mir unbekant 
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B 83 [B 294b] 
Er sprach von swannen choe mn 
   di rechen an den Rin 
ez moe htn selbe fue rsten 
   oder fue rstn boten sin 
ir ross diu wæren scoe ne 
   ir chleider harte gůt 
von swannen daz si fue ren 
   si wæren hohgemůt 
 
d 83 [d 96rb] 
Er sprach von wannen kumen 
   die recken an den Rein 
es mochten selb fúrsten 
   oder fúrstn poten sein 
ire ross die waren schóne 
   ir klaider vast gŭt 
von wannen das fŭeren 
   sy waren hochgemŭt 
 
#L 83 (zu A) 
 

A 86 [A 4a] 
Er sprach von wannen komen 
   die reken an den Rin 
ez moe hten fursten selbe 
   oder fursten boten sin 
ir ros diu sint schoe ne 
   ir chleider harte gůt 
von svannen si choment 
   si sint helde hoch gemůt 
 
I 83 [I 2vb] 
Er sprach von wannen coe men 
   di recken an den Rin 
si mugen wol selb fursten 
   oder fursten boten sin 
ir oe rs diu sint schoe n 
   ir cleider hart gůt 
von swannen si so varnt 
   si sint hohgemůt 
 
 
 

D *85 [D 6va] 
Er sprach von wannen fúren 
   die recken an den Rin 
iz mochten selbe fursten 
   oder fursten boten sin 
ir ros die sint so schone 
   ir chleider harte gůt 
von wannen si ouch riten 
   sie sint recken hoch gemůt 
 
b *85 [b 7r] 
Er sprach von wann fúren 
   die recken an den Rein 
es mochten selbe fursten 
   oder fursten poten sein 
ire ros sind so schone 
   ir claider harte gůt 
von wannen sy auch reyten 
   sy sind hochgemůt 
 
n – 
 

C 85 [C 4r] 
Er sprach von swannen furen 
   die rechen an den Rin 
ez mohten selbe fursten 
   oder fursten boten sin 
ir ross diu sint so schone 
   ir chleider harte gůt 
swannen si joch riten 
   si sint vil hohe gemůt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 84 [k 299r] 
Mich wundert wann si kumen 
   czu uns her an den Rein 
si sein von gutem adel 
   und mugen fursten sein 
si paren rytterlichen 
   und sein gar hoch gemut 
mit rytterlicher were 
   sein si gar wol behut 
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B 84 [B 294b] 
Also sprach do Hagne 
   ich wil des wol verjehn 
swi ich Sivriden 
   ni mer hab gesehn 
so wil ich wol gelou ben 
   swi ez dar umbe stat 
daz ez si der reche 
   der dort so herlichen gat 
 
d 84 [d 96rb] 
Also sprach do Hagene 
   ich wil des wol verjehen 
wie ich Seyfriden 
   nie mer hab gesehen 
so wil ich wol gelauben 
   wie es darumbe stat 
daz es sey der recke 
   der dort so herrlichen gat 
 
#L 84 (zu A) 
 

A 87 [A 4a] 
Also sprach do Hagne 
   ich wil des wol verjehen 
swie ich niemere 
   Sivriden habe gesehen 
so wil ich wol gelou ben 
   swie ez darumbe stat 
daz ez si der reke 
   der dort so herlichen gat 
 
I 84 [I 2vb] 
Do sprach aber Hagen 
   ich wil dez verjehen 
swi ich Sifrid 
   niender hab gesehen 
doch wil ich wol glauben 
   swi ez darumb stat 
daz ez si der recke 
   der dort so herlichen gat 
 
 
 

D *86 [D 6va / D 6vb] 
Abr sprach do Hagen 
   als ich mich kan vorstan 
swie ich Syfriden 
   noch nie | gesehen han 
so wil ich doch getrouwen 
   swiez sich gefuget hat 
so ist ez der recke 
   der dort so herlichen gat 
 
b *86 [b 7r] 
Aber sprach da Hagne 
   als ich mich kan verstan 
wie ich Seyfriden 
   noch nie gesehen han 
so wil ich doch getrawen 
   wie es sich gefúget hat 
so ist es der recke 
   der dort so herlich stat 
 
n – 
 

C 86 [C 4r] 
Also sprach do Hagene 
   als ich mich kan verstan 
swie ich Sifriden 
   noh nie gesehen han 
so wil ich wol getrowen 
   swie ez sich gefuget hat 
so ist ez der reche 
   der dort so herlichen stat 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 85 [k 299r] 
Doch dúncket mich sprach Hagen 
   solt ich di warheit jehen 
Seyfrid aus Nyderlanden 
   den hab ich nie gesehen 
doch dunckt mich eygentlichen 
   wy es dar umbe stat 
es sey Seyfridt der kune 
   als er dort vor uns gat 
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B 85 [B 294b] 
Er bringet niwe mære 
   her in dize lant 
di chue nen Nibelunge 
   slůch des heldes hant 
Schilbunch und Nibelungen 
   diu richen chuneges kint 
er frumte starchiu wnder 
   mit siner grozen chrefte sint 
 
d 85 [d 96rb] 
Er bringet newe maa re 
   heer in ditz lannd 
die kua enen Nibulŭnge 
   schlŭg des heldes hanndt 
Schilbŭng und Nibelungen 
   die reichen kua niges kind 
er frua mbt starche wunder 
   mit seiner grossen kreffte sint 
 
#L 85 (zu A) 
 

A 88 [A 4b] 
Er bringet niwiu mere 
   her in dizze lant 
die kue nen Niblunge 
   slůch des heldes hant 
Silbunch und Niblungen 
   des richen kuniges kint  
er frumte starchiu wunder 
   mit siner krefte sint 
 
I 85 [I 2vb] 
Der bringet nıuwe mær 
   her in ditz lant 
di kue nen Nibelung 
   slůc dez heldes hant 
Schilbunc und Nibelunc 
   dıe richen kunges kint 
er frumt stark wnder 
   mit siner groz creft sint 
 
 
 

D *87 [D 6vb] 
Er bringet neuwe mere 
   her in daz lant 
den kunen Nybelungen 
   slůc des heldes hant 
Schylbunt und Nilbunt 
   die richen kuniges chint 
er frue mte michel wunder 
   mit siner grozzen krefte sint 
 
b *87 [b 7r] 
Er pringet newe mere 
   her in daz land 
die chúnen Nibelúnge 
   schlug des helldes hand 
Schiltung und Niblung 
   die recken kuniges kint 
er frumpte michel wunder 
   mit seiner grossen krefte sint 
 
n – 
 

C 87 [C 4r] 
Er bringet niwe mære 
   her in dizze lant 
die chunen Nibelunge 
   sluch des heldes hant 
Schilbunc und Nibelunch 
   diu richen kuniges chint 
er frumte starchiu wnder 
   mit siner grozen chrefte sint 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 86 [k 299r] 
Er bringt uns newe mere 
   ist es der kún weygant 
er schlug di Nybelúnger 
   zu tod mit seiner hant 
Schildung und Nibelunge 
   czwey edle kuniges kint 
und tet vil grossen schaden 
   an manchem recken sint 
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B 86 [B 294b] 
Da der helt al eine 
   an alle helfe reit 
er vant vor eime berge 
   daz ist mir wol geseit 
bi Nibelunges horde 
   vil manegen chue nen man 
di waren im e vremde 
   unz er ir chunde da gewan 
 
d 86 [d 96rb] 
Da der helt allaine 
   an alle hilffe rait 
er vant vor ainem perge 
   das ist mir wol gesait 
Nibelunges horte 
   vil manigen kua enen man 
die waren im ee frómde 
   untz er ir kunde da gewan 
 
#L 86 (zu A) 
 

A 89 [A 4b] 
Da der helt aleine 
   an alle helfe reit 
er vant vor einem perge 
   als mir ist geseit 
pei Niblunges horde 
   vil manigen chue nen man 
die warn im ee vil vromde 
   untz er ir chue nde da gewan 
 
I 86 [I 2vb] 
Da der helt ein 
   an alle hilfe reit 
er vant vor einem berge 
   daz ist uns gesæt 
bi Nibelunges horde 
   vil mangen kue nen man 
di waren im e fromde 
   unz er ir kunde da gwan 
 
 
 

D *88 [D 6vb] 
Do der helt aleine 
   an alle helfe reit 
er vant vor einem perge 
   daz ist mir wol geseit 
bi Nybelunges horde 
   vil manigen kunen man 
die warn im e vremde 
   untz er ir kue nde da gewan 
 
b *88 [b 7r] 
Da er allaine 
   an alle helffe rait 
er vand vor ainem berge 
   daz ist mir wol gesait 
bey Nibelunges horde 
   vil mangen kúnen man 
die waren im e fremde 
   untz er ir kunt gewan 
 
n – 
 

C 88 [C 4r] 
Da der helt aleine 
   an alle helfe reit 
er vant vor einem berge 
   daz ist mir wol geseit 
bi Nibelunges horde 
   vil manigen kunen man 
die warn im e fremde 
   unz er ir chunde da gewan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 87 [k 299r] 
Seyfryt der helt aleine 
   an alle hilffe reyt 
er fand vor eynem perge 
   der degen unverczait 
bey Nybelunger schacze 
   vil manchen kunen man 
den schleich er nach mit listen 
   bis er den schacz gewan 
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B 87 [B 294b] 
Hort der Nibelunges 
   der was gar getragn 
ůz eime holem berge 
   nu hoe ret wnder sagn 
wi in wolden teilen 
   der Nibelunge man 
daz sach der degen Sivrit 
   den helt ez wnderen began 
 
d 87 [d 96rb] 
Hort der Nibelunges 
   der was gar getragen 
aus einem holen perge 
   nu hóret wunder sagen 
wie in wolten tailen 
   der Nibelungen man 
da sach der degen Seyfrid 
   den helt des wunder began 
 
#L 87 (zu A) 
 

A 90 [A 4b] 
Der hort Niblunges 
   der was gar getragen 
uz eime holn berge 
   nu horet wunder sagen 
wie in wolden teilen 
   der Niblunge man 
daz sach der degen Sifrit 
   den helt es wndern began 
 
I 87 [I 2vb] 
Hort der Nibelung 
   der was gar getragen 
uz einem hohen berge 
   nu hoe rt wnder sagen 
wie in da wolten teilen 
   der Nibelung man 
daz sach der degen Sifrit 
   den helt es wndern bigan 
 
 
 

D *89 [D 6vb] 
Hort der Nyblungen 
   der was gar getragen 
uz einem holn perge 
   nu horet wunder sagen 
wie in teilen wolden 
   der Nybelunge man 
daz sach der degen Syfrit 
   den helt des wundern began 
 
b *89 [b 7r] 
Hórt der Nibelunge 
   der waz gar betragen 
aus ainem hohen perge 
   nun horent wunder sagen 
da in taylen wollten 
   der Nibelunge man 
daz sach der degen Seyfrid 
   den held des wundren began 
 
n – 
 

C 89 [C 4r] 
Hort der Nibelunges 
   der was gar getragen 
uz einem holn berge 
   nu horet wnder sagen 
wie in teilen wolden 
   der Nibelunge man 
daz sach der degen Sifrit 
   den helt es wndern began 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 88 [k 299r] 
Der schacz von Nybelúnge 
   der ward getragen gar 
aus eynem holen berge 
   das nam er eben war 
da den schacz woltte teylen 
   di Nybelunger reich 
daz merckt gar wol Seyfride 
   und eilet schnelligleich 
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B 88 [B 294b] 
Er chom zů zin so nahen 
   daz er di helde sach 
und ouch in di degene 
   ir einer drunder sprach 
hie chumt der starche Sivrit 
   der helt von Niderlant 
vil seltsæniu mære 
   er an den Niblungen vant 
 
d 88 [d 96rb] 
Er kam ze ine so nahen 
   daz er die helde sach 
und auch in die degenne 
   ir ainer darunder sprach 
hie kumbt der starch Seyfrid 
   der held von Niderlandt 
vil seltzame maa re 
   an den Nibelungen er vant 
 
#L 88 (zu A) 
 

A 91 [A 4b] 
Er chom zů zim so nahen 
   daz er die helde sach 
und ouch in die degne 
   ir einr darunder sprach 
hie chumet der starke Sifrit 
   der helt von Niderlant 
vil seltsaniu mære 
   er an den Niblungen vant 
 
I 88 [I 2vb] 
Er com in so nahen 
   das er die helde sach 
und och in die degen 
   ir einer drunder sprach 
hie cumt der degen Sifrit 
   der helt von Niderlant 
vil seltsæniu mær 
   er an den Nibelung vant 
 
 
 

D *90 [D 6vb / D 7ra] 
Er quam zu im so nahen 
   daz man die recken sach 
und ouch in die degene 
   ir einer dar under sprach 
hie kumt Sifrit der starcke 
   der helt uz Niderlant 
vil seltze‖ne mere 
   er an den Nibelungen vant 
 
b *90 [b 7r] 
Er kam zú in so nahent 
   daz er die recken sach 
und auch in die degne 
   ir ainer under in sprach 
hie kumpt der starck Seyfrid 
   ain held von Niderland 
vil seltzsame mere 
   er an den Nibelungen vand 
 
n – 
 

C 90 [C 4r] 
Er chom zu zin so nahen 
   daz er die rechen sach 
und ouch in die degene 
   ir einer drunder sprach 
hie chumt der starch Sivrit 
   der helt von Niderlant 
vil seltseniu mære 
   er an den Nibelungen vant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 89 [k 299r] 
Er kam in also nahen 
   daz er den schacz ersach 
under den Nybelunger 
   ein kúner ritter sprach 
hie kumpt Seyfrit der starcke 
   ein kunig aus Niderlant 
er kam da er grosz hayle 
   an den Nyblunger fant 
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B 89 [B 294b] 
Den rechen wol enpfiengen 
   Scilbunch und und Nibelunch 
mit gemeinem rate 
   di edeln fursten junch 
den scaz in baten teilen 
   den wætlichen man 
und gerten des mit vlize 
   der herre lobn inz began 
 
d 89 [d 96rb] 
Den recken wol emphiengen 
   Schilbŭng und Nibelŭng 
mit gemainem rate 
   die edlen fŭrsten jŭng 
den schatz in paten tailen 
   den waydlichen man 
und begerten des mit vleisse 
   der herre loben in es began 
 
#L 89 (zu A) 
 

A 92 [A 4b] 
Den reken wol enphiengen 
   Schilbunch und Niblunch 
mit gemeinem rate 
   die edelen fursten junch 
den schaz in baten teiln 
   den wætlichen man 
unde gerten des mit flize 
   der herre loben inz began 
 
I 89 [I 3ra] 
Den recken wol enpfiengen 
   Schilbunc und Nibelunc 
mit gemeinem rate 
   den edeln fursten junc 
den shatz si baten teilen 
   den wætlichen man 
und gerten dez mit vlize 
   der herre loben ins bigan 
 
 
 

D *91 [D 7ra] 
Die recken wol enpfiengen 
   Schilbunch und Nilbunch 
mit ir manne rate 
   die edeln fursten junch 
den schatz si baten teilen 
   den vil kunen man 
und batens also lange 
   untz erz in lobn do began 
 
b *91 [b 7r / b 7v] 
Die recken in wol enpfiengen 
   Schilbung und Niblung 
mit irer manne rate 
   die edlen fursten jung ‖ 
den schatz paten in tailen 
   den vil kumen man 
und paten also lange 
   untz er ins loben began 
 
n – 
 

C 91 [C 4r] 
Den rechen wol enpfiengen 
   Schilbunc und Nibelunch 
mit gemeinem site 
   die edeln fursten junch 
den schaz in baten teilen 
   den vil chunen man 
und batens in so lange 
   unz er inz loben began 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 90 [k 299v] 
Da ward er schon enpfangen 
   Seyfrid der degen júng 
von den zwey edeln herren 
   Schildúng und Nybelung 
sy baten in gar sere 
   den wunder kún weygant 
das er den schacz in teilet 
   mit seiner werden hant 
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B 90 [B 294b] 
Er sach so vil gesteines 
   so wir hoe ren sagn 
hundert chanz wægene 
   ez moe hten niht getragn 
noch me des roten goldes 
   von Nibelunge lant 
daz sold in allez teilen 
   des chue nen Sivrides hant 
 
d 90 [d 96rb] 
Er sach von gestaines 
   so wir horen sagen 
hundert kantz wagen 
   es mochten nicht getragen 
noch mer des roten goldes 
   von Stibelunge lanndt 
daz solt in alles tailen 
   des kŭenen Seyfrids handt 
 
#L 90 (zu A) 
 

A 93 [A 4b] 
Er sach so vil gesteines 
   so wir horen sagen 
hundert ganze wagene 
   ez heten niht getragen 
noch me des roten goldes 
   von Niblunge lant 
daz solt in allez teilen 
   des kue nen Sifrides hant 
 
I 90 [I 3ra] 
Er sach so vil gesteines 
   als wir horen sagen 
hundert canzwægen 
   ez mohten nit getragen 
noch me des roten goldes 
   von Nibelunge lant 
daz solt alles teilen 
   dez kue nen Sivrides hant 
 
 
 

D *92 [D 7ra] 
Er sach so vil gesteines 
   so wir horn sagen 
hundert kantzewagen 
   iz mochten nicht getragen 
noch mer des roten goldes 
   von Nybelunge lant 
daz solt in allez teilen 
   des kunen Seifrides hant 
 
b *92 [b 7v] 
Er sach so vil gestaines 
   so wir horen sagen 
hundert gantz wágen 
   mochtens nit getragen 
noch mer des roten goldes 
   von Nibelungen land 
daz solt in alles taylen 
   des kúnen Seyfrids hand 
 
n – 
 

C 92 [C 4r / C 4v] 
Er sach so vil gesteines 
   als wir horen sagen 
hundert chantz wægene 
   ez mohten niht getragen 
noch ‖ me des roten goldes 
   von Nibelunge lant 
daz solde in allez teilen 
   des chunen Sifrides hant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 91 [k 299v] 
Er sach so vil gesteines 
   als man noch horet sagen 
daz es wol hundert wegen 
   nit mochten han getragen 
noch mer so was des goldes 
   aus Nibelúnger lant 
daz solt in Seyfrit tailen 
   daz ist mir wol bekant 
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B 91 [B 294b / B 295a] 
Do gaben si im ce mıete 
   daz Nibelunges swert 
si waren mit dem dienste 
   vil ubele gewert ‖ 
den in da leisten solde 
   Sivrit der helt gůt 
ern chund ez niht verenden 
   si waren zornech gemůt 
 
d 91 [d 96rb] 
Da gaben sy im ze miete 
   des Stibelunges swert 
sy waren mit dienste 
   vil ŭbel gewert 
den in da laisten solte 
   Seyfrid der helde gŭt 
er kundt es nicht verenden 
   sy waren zornig genŭg 
 
#L 91 (zu A) 
 

A 94 [A 4b] 
Do gaben si im ze miete 
   daz Niblunges swert 
si waren mit dem dienste 
   vil ubele gewert 
den in da leisten solde 
   Sifrit der helt gůt 
er enkund ez niht verenden 
   si waren zornich gemůt 
 
I 91 [I 3ra] 
Do gabens im ze miet 
   das Nibelunge swert 
si waren mit dem dienst 
   vil ubel gewert 
den in leisten solte 
   Sifrit der helt gůt 
er cund ez nit verenden 
   si waren zornic gemůt 
 
 
 

D *93 [D 7ra] 
Do gabns im zu minne 
   daz Nybelunges swert 
si wurden mit dem dinste 
   vil ubele gewert 
den in da leisten solde 
   der vil kune man 
ern chund ez nicht verenden 
   do ward er von in bestan 
 
b *93 [b 7v] 
Da gabens im ze minne 
   des Nibelunges schwert 
sy wurden mit dem dienest 
   vil úbel gewert 
den in da laisten sollte 
   der vil kune man 
er kund es nit verenden 
   da wurden sy von im bestan 
 
n – 
 

C 93 [C 4v] 
Do gaben si im ze miete 
   daz Nibelunges swert 
si wrden mit dem dienste 
   vil ubele gewert 
den in da leisten solde 
   der vil chune man 
ern kund es niht verenden 
   do wart der helt von in bestan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 92 [k 299v] 
Si gaben im czu lone 
   der Nybelunger schwert 
sy wurden keiner trewe 
   da von dem held gewert 
er globet in mit trewen 
   er wolt si han in hut 
daz brach an in der degen 
   und traib grosz ubermut 
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B – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
d – 
 
 

A – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
I – 
 
   
 
   
 
   
 
  
 
 
 
 

D *94 [D 7ra / D 7rb] 
Den schatz er ungeteilet 
   belibn muste lan 
do begunden mit im striten 
   der zweier chunige man 
mit ir vater swerte 
   daz Palmunch was genant 
er str|eit ab in der kune 
   den hort und Nibelunge lant 
 
b *94 [b 7v] 
Den schatz er ungetailet 
   beleiben múste lan 
da begunden mit im streyten 
   der zwayer kunige man 
mit irs vaters schwerte 
   daz Palmung waz genant 
er tailt ab in der chune 
   den hort und Nibelunge land 
 
n – 
 

C 94 [C 4v] 
Den schatz er ungeteilet 
   beliben muse lan 
do begunden mit im striten 
   der zweier kunige man 
mit ir vater swerte 
   daz Palmunch was genant 
ez streit ab in der chune 
   den hort und Nibelung lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 92 [B 295a] 
Si heten da ir friunde 
   zwelf chue ne man 
daz starche risen waren 
   waz chund ez si vervan 
di slůch sit mit zorne 
   diu Sivrids hant 
und rechen siben hundert 
   twang er von Nibelunge lant 
 
d 92 [d 96rb / d 96rc] 
Sy hetten da ir freunde 
   zwelf kua en man 
das starch rysen waren 
   was kund es sy verfan 
die slŭg seyt mit zorne 
   die Seyfrides handt 
und | recken sibenhŭndert 
   zwang er von Nibelunge lanndt 
 
#L 92 (zu A) 
 

A 95 [A 4b] 
Si heten da ir friunde 
   zwelf kue ner man 
daz starke risen warn 
   waz chund ez si vervan 
die slůch sit mit zorne 
   diu Sifrides hant 
und reken siben hundert 
   twang er von Niblunge lant 
 
I 92 [I 3ra] 
Si heten da ir friunde 
   zwelf cue ne man 
daz starc risen waren 
   waz cund si das vervan 
die slůc sit mit zorne 
   diu Sifrides hant 
und recken sibenhundert 
   twang er von Nibelung lant 
 
 
 

D *95 [D 7rb] 
Si heten da ir vreunde 
   zwelf vil kuner man 
die starck als rysn warn 
   was kund si daz vervan 
di slůc sint mit zorne 
   die Sifrides hant 
und recken sibn hundert 
   twanch er von Nyblunges lant 
 
b *95 [b 7v] 
Sy heten da ir frewde 
   zwelf kune man 
die starck als risen waren 
   daz kund sy daz vervan 
die schlug seit mit zorn 
   des Seyfrides hand 
und recken sibenhundert 
   zwang er von Niblunge land 
 
n – 
 

C 95 [C 4v] 
Si heten da ir friunde 
   zwelf chune man 
die starch als risen warn 
   waz chund ez si vervan 
die slůch sit mit zorne 
   diu Sifrides hant 
und rechen sibenhundert 
   dwang er von Nibelunge lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 93 [k 299v] 
Si hetten auch czu hilffe 
   czwelff wunder kúne man 
di waren starcke rysen 
   di nymant torst bestan 
di schlug Seifrid alaine 
   czu tod mit seiner hant 
und siben hundert recken 
   ausz Nybelunger lant 
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B 93 [B 295a] 
Mit dem gůtem swerte 
   daz hiez Balmunch 
durch di starchen vorhte 
   vil manech reche junch 
di si cem swerte heten 
   und an den chue nen man 
daz lant zů den bue rgen 
   si im taten undertan 
 
d 93 [d 96rc] 
Mit dem gŭten schwerte 
   das hiess Balmung 
durch die starchen forchte 
   vil manig reck iŭng 
die sich zum schwerte hetten 
   und an den kua enen man 
das land zu den burgen 
   sy im taten undertan 
 
#L 93 (zu A) 
 

A 96 [A 4b] 
Mit dem gůten swerte 
   daz hiez Balmunch 
durch die starken vorhte 
   vil manich reche junch 
die si ze dem swerte heten 
   und an den kue nen man 
daz lant zů den burgen 
   si im taten undertan 
 
I 93 [I 3ra] 
Mit dem gůtem swert 
   daz hiez Palmunc 
durch die starchen vorht 
   manic recke junc 
die si zem swert heten 
   und von dem cue nen man 
daz lant zů den burgen 
   si im taten undertan 
 
 
 

D – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
b – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
n – 
 

C – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 94 [k 299v] 
Mit seinem guten schwertte 
   daz ist genent Palmung 
dar mit czwang er si alle 
   di helde alt und júng 
di forchten seinen czorne 
   also dem held gelang 
also Seyfrit mit krefften 
   daz gancze lant bezwang 
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B 94 [B 295a] 
Dar zů di richen chunge 
   di slůg er bede tot 
er chom von Albriche 
   sit in groze not 
der wande sine herrn 
   rechen da cehant 
unz er di grozen sterche 
   sit an Sivride vant 
 
d 94 [d 96rc] 
Dartzŭ die reichen kua nige 
   die slŭg er baide todt 
er kom von Albriche 
   seit in grosse not 
der vande seine herren 
   recken da zehant 
untz er die grossen sterch 
   seyt an Seyfriden vant 
 
#L 94 (zu A) 
 

A 97 [A 4b] 
Dar zů die richen kunige 
   die slůg er beide tot 
er chom von Albriche 
   sit in groze not 
der wande sine herren 
   rechen da zehant 
unz er die grozen sterke 
   sid ab Sifride vant 
 
I 94 [I 3ra] 
Darzů die richen cunge 
   di slůg er bede tot 
er com von Albriche 
   sit in grozze not 
der wande sine recken 
   rechen al zehant 
unz er di grozzen sterke 
   sit an Sivride vant 
 
 
 

D *96 [D 7rb] 
Dar zů die richen kunige 
   die slůc er beide zu tot 
er quam von Albreichen 
   sint in grozze not 
der wante sinen herren 
   rechen da zuhant 
untz er die grozzen stercke 
   sint an Syfriden vant 
 
b *96 [b 7v] 
Darzú die reichen kunig 
   die schlug er bayde tot 
er kam von Albriche 
   seit in grosse not 
der wante seinen herren 
   rechen da zehant 
untz er die grossen stercke 
   seyd an Seyfriden vand 
 
n – 
 

C 96 [C 4v] 
Dar zu die richen kunige 
   die slug er beide tot 
er chom von Albriche 
   sit in groze not 
der wande sine herren 
   rechen da zehant 
unz er die grozen sterche 
   sit an Sifride vant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 95 [k 299v] 
Dar zu di kúnen recken 
   di schlug er alle tot 
er kam von Albereiche 
   dar umb in grosse not 
der wolt di helde rechen 
   und gund Seyfrit bestan 
daz mocht in nit gehelffen 
   wol gen dem starcken man 
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B 95 [B 295a] 
Done chund im niht gestriten 
   daz starche getwerch 
alsam di lewen wilde 
   si liefen an den perch 
da er di tarenkappen 
   sit Albriche an gewan 
do was des hordes herre 
   Sivrit der vreisliche man 
 
d 95 [d 96rc] 
Do kund im nicht gestreiten 
   das starch zwerg 
alsam die lewen wilde 
   sy lieffen an den perg 
da er die toren kappen 
   seyt Albrich an gewan 
da was des hordes here 
   Seyfrid der der frayssig man 
 
#L 95 (zu A) 
 

A 98 [A 4b] 
Don chund im niht gestriten 
   daz starke getwerch 
alsam die lewen wilde 
   si liefen an den perch 
da er die tarnchappe 
   sit Albriche angewan 
do was des hordes herre 
   Sifrit der vreisliche man 
 
I 95 [I 3ra] 
Do kund im nit gestriten 
   daz starc getwerc 
sam die lewen wilde 
   stubens an den berc 
da er die tarencappen 
   sit Albrich angewan 
do waz dez hordes herre 
   Sifrit der freislich man 
 
 
 

D *97 [D 7rb] 
Do enkunde im nicht gestriten 
   daz starcke getwerck 
alsam die lewen wilden 
   si lieffen in den perck 
do er die helkappen 
   Albreichen an gewan 
do ward des hordes herre 
   Syfrit der vil kune man 
 
b *97 [b 7v] 
Da kund im nit gestreyten 
   daz starcke gezwerg 
als die lewt wilde 
   sy lieffen an den berg 
daz er die darnkappen 
   Albriche an gewan 
da ward des hordes herre 
   Seyfrid der kúne man 
 
n – 
 

C 97 [C 4v] 
Done chunde im gestriten 
   daz starche getwerch 
alsam die lewen wilde 
   si liefen an den berch 
da er die tarnkappen 
   Albrichæ ane gewan 
do wart des hordes herre 
   Sifrit der vil chune man 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 96 [k 300r] 
Im mocht nit angesigen 
   mit streit daz kleine czwerck 
recht sam czwen leben wilde 
   si sprúngen fur den berck 
da Seyfrid im mit krefften 
   di toren kapen nam 
da ward des schaczes herre 
   Seifrid dem bin ich gram 
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B 96 [B 295a] 
Di da torsten vehten 
   di lagen alle erslagn 
den scaz den hiez er balde 
   fue ren und tragn 
da in da vor da namen 
   di Nibelunge man 
Albrich der vil starche 
   do di kamern gewan 
 
d 96 [d 96rc] 
Die da dorsten fechten 
   die lagen alle erslagen 
den schatz er balde hiess 
   fŭeren und tragen 
da in da vor da namen 
   die Nibelunge man 
Albrich der vil starche 
   do die kammern gewan 
 
#L 96 (zu A) 
 

A 99 [A 4b] 
Die da torsten vehten 
   die lagen alle erslagen 
den satz den hiez er balde 
   fůren unde tragen 
da in da vor namen 
   die Niblunges man 
Albrich der vil starke 
   do die kameren gewan 
 
I 96 [I 3ra] 
Die da getorsten vehten 
   di wrden all erslagen 
den schatz den hiez balde 
   fue ren und tragen 
da in da vor namen 
   der richen kunge man 
Albrich der starc 
   do die camer gewan 
 
 
 

D *98 [D 7rb / D 7va] 
Die da getorsten striten 
   die lagen alle erslagen 
den schatz hiez er do balde 
   furn und tragen 
da in e da namen 
   die Nibelunges man 
Albreich der ‖ vil starcke 
   do die chamer gewan 
 
b *98 [b 7v] 
Die da gedorsten streiten 
   die lagen all erschlagen 
den schatz hies er da palde 
   furen unde tragen 
da in e da namen 
   die Nibelunges man 
Albrich der vil starcke 
   da die kamer gewan 
 
n – 
 

C 98 [C 4v] 
Die da getorsten striten 
   die lagen alle erslagen 
den schatz hiez er do balde 
   furen und tragen 
da in e da namen 
   die Nibelunges man 
Albrich der vil starche 
   do die kameren gewan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 97 [k 300r] 
All di di mit im fachten 
   di waren gar verlorn 
er lis den schacz hin furen 
   der degen hoch geporn 
da daz von im vernamen 
   di Nibelunger gar 
her Albereich der kune 
   must sich ergeben czwar 
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B 97 [B 295a] 
Er můs im sweren eide 
   er diente im so sin chneht 
aller hande dinge 
   was er im gereht 
so sprach von Tronege Hagene 
   daz hat er getan 
also grozer chrefte 
   nıe mer reche gewan 
 
d 97 [d 96rc] 
Er mŭst im schweren aid 
   er dienet im so sein kindt 
aller hannde dinge 
   was er im gerechte 
so sprach von Tronege Hagene 
   das hat er getan 
also grosser kreffte 
   nie mer recke gewan 
 
#L 97 (zu A) 
 

A 100 [A 4b / A 5a] 
Er můs in sweren eide 
   er diente im so sin chneht 
aller hande dinge 
   was er im gereht ‖ 
so sprach von Tronie Hagne 
   daz hat er getan 
also grozer krefte 
   nie mer reke gewan 
 
I 97 [I 3ra] 
Er můst im swern eide 
   er dient im sam sin kneht 
allerhande dienste 
   was er im gereht 
suz sprah von Tronig Hagen 
   daz hat er getan 
also groz creft 
   ich wæn ie recke me gewan 
 
 
 

D *99 [D 7va] 
Er můst im swern eide 
   er diente sam ein chnechte 
aller hande dinst 
   was im gerecht 
so sprach von Troyn Hagen 
   daz hat er getan 
also grozze chrefte 
   nie kein recke me gewan 
 
b *99 [b 7v] 
Er můst im schwern ayde 
   er dient im samm ain knecht 
aller hande dienst 
   waz er im gerecht 
so sprach von Troye Hagen 
   daz hat er getan 
also grosse kreffte 
   nie mer reck gewan 
 
n – 
 

C 99 [C 4v] 
Er můs im swern eide 
   er dient im so sin kneht 
allerhande dienste 
   was er im gereht 
so sprach von Tronege Hagene 
   daz hat er getan 
also grozer chrefte 
   nimere reche gewan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 98 [k 300r] 
Er must Seyfriden dienen 
   recht sam ein ander knecht 
waz im gebot Seyfride 
   des ward er im gerecht 
also ist es ergangen 
   so sprach von Trony Hagen 
von seim geleich auff erden 
   hab ich nie horen sagen 
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B 98 [B 295a] 
Noch weiz ich an im mere 
   daz mir ist bechant 
einen lintrachen 
   den slůch des heldes hant 
er badet sich in dem blůte 
   sin hut wart hurnin 
des snidet in chein wafen 
   daz ist diche worden scin 
 
d 98 [d 96rc] 
Noch wais ich an im mere 
   das mir ist bekant 
einen lintracken 
   den slŭg des heldes handt 
er padet sich in dem plŭte 
   sein haut ware hua rnen 
des enschneidet in kain waffen 
   das ist dick worden schein 
 
#L 98 (zu A) 
98,1: ist] sint L. 

A 101 [A 5a] 
Noch weiz ich an ime mere 
   daz mir ist bechant 
einen lintrachen 
   slůch des heldes hant 
er badete sich in dem blůte 
   sin hůt wart hurnin 
des snidet in chain wafen 
   daz ist diche worden schin 
 
I 98 [I 3ra] 
Noch weiz ich an im mere 
   daz mir ist bicant 
einen lintracken 
   slůc des heldes hant 
er badet sich in dem blůte 
   sin hut wart hurnin 
dez snidet in kein wafen 
   daz ist dick worden schin 
 
 
 

D *100 [D 7va] 
Noch weiz ich an im mere 
   daz ist mir wol bechant 
einen lint tracken 
   slůc des heldes hant 
do badet er in dem plůte 
   des ist der helt gemeit 
von also vester hůte 
   daz in nie waffen sint versneit 
 
b *100 [b 7v] 
Doch wais ich an im mere 
   daz ist mir wol erkant 
ainen linttracken 
   schlug des helldes hand 
des badot er in dem plute 
   des ist der held gemeit 
von also vester húte 
   daz in dehain waffen nie verschnaid 
 
n – 
 

C 100 [C 4v] 
Noch weiz ich an im mere 
   daz mir ist bekant 
einen lintrachen 
   slůch des heledes hant 
do badet er in dem blůte 
   des ist der helt gemeit 
von also vester hute 
   daz in nie wafen sit versneit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 99 [k 300r] 
Noch mer der abenteure 
   ist mir von im bekant 
ein trachen fraischamckleichen 
   schlug tot sein werde hant 
er bat sich in dem blute 
   da ward der helt húrnein 
des schneydet in kein waffen 
   ist offt wol worden schein 
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B 99 [B 295a] 
Wir suln den herrn 
   enpfahen deste baz 
daz wir iht verdienen 
   des jungen rechen haz 
sin lip der ist so chue ne 
   man sol in holden han 
er hat mit siner chrefte 
   so menegiu wnder getan 
 
d 99 [d 96rc] 
Wir sullen den herren 
   emphahen destee bas 
daz wir verdienen 
   des jungen recken hass 
sein leib der ist kuene 
   man sol in holden han 
er hat mit seiner kreffte 
   so manige wunder getan 
 
#L 99 (zu A) 
99,1: jungen] fehlt L. 

A 102 [A 5a] 
Wir sulen den jungen herren 
   enphahen dester baz 
daz wir iht verdienen 
   des snellen rechen haz 
sin lip der ist so schoe ne 
   man sol in holden han 
er hat mit siner chrefte 
   so manigiu wunder getan 
 
I 99 [I 3rb] 
Wir solten den herren 
   enpfahen dester bas 
daz wir iht verdienten 
   dez jungen recken has 
sin lip der ist so schoe n 
   man sol in holden han 
er hat mit siner crefte 
   vil mangıu wnder getan 
 
 
 

D *101 [D 7va] 
Nu sulle wir den recken 
   enpfahen dester baz 
daz wir icht verdienen 
   den sinen starcken haz 
sin lip der ist so kune 
   man sol in holden han 
er hat mit sinem ellen 
   vil manich wunder getan 
 
b *101 [b 8r] 
Nun sullen wir den recken 
   enpfahen dester bas 
daz wir nicht verdienen 
   den seinen grossen has 
sein leib ist so kune 
   man sol in holden han 
er hat mit seinem ellend 
   manig wunder getan 
 
n – 
 

C 101 [C 4v] 
Nu suln wir den rechen 
   enpfahen deste baz 
daz wir iht verdienen 
   den sinen starchen haz 
sin lip der ist so chune 
   man sol in holden han 
er hat mit sinen ellen 
   so mænigiu wnder getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 100 [k 300r] 
Dar umb sol man enpfahen 
   den degen dester bas 
daz wir auch nit verschulden 
   gen im den seinen has 
sein leip und auch sein schóne 
   breiszt man fur alle man 
kein helt ward nie so kune 
   der im gesiget an 
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B 100 [B 295a] 
Do sprach der kunech riche 
   du maht wol habn war 
nu sich wi degenliche 
   er stet in strites var 
er und di sinen degene 
   der vil chue ne man 
wir sulen im engegene 
   hin nider zů dem rechen gan 
 
d – 
 

A – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
I – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 

D *102 [D 7va / D 7vb] 
Do sprach der chunich riche 
   du macht wol habn war 
nu sich wi degenliche 
   er stet von strites var 
er und die sinen degene 
   der wundern kune | man 
wir suln im enckene 
   hin wider zu den recken gan 
 
b *102 [b 8r] 
Do sprach der kunig reiche 
   du macht wol haben war 
nun wie degenliche 
   er gat gen streytes wat 
er und die seinen degen 
   der wunder kune man 
wir sullen im engegen 
   hin zů der recken gan 
 
n – 
 

C 102 [C 4v] 
Do sprach der chunich riche 
   du maht wol haben war 
nu sich wie degenliche 
   er stet gein strites var 
er unt die sine degene 
   der wnderchune man 
wir suln im begegene 
   hin nider zu dem rechen gan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 101 [B 295a] 
Daz mugt ir sprach do Hagene 
   wol mit ern tůn 
er ist von edelem chunne 
   eines richen kunegs sun 
er stet in der gebære 
   mich dunchet wizze Christ 
ez ensin niht chleiniu mære 
   dar umb er her geriten ist 
 
d – 
 

A – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
I – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 

D *103 [D 7vb] 
Daz mugt ir sprach do Hagen 
   wol mit ern tun 
er ist von hohem kunne 
   eines richen chuniges sun 
er stet in der gebere 
   mich duncket wizze Christ 
iz ensin nicht chleine mere 
   dar umme er her geriten ist 
 
b *103 [b 8r] 
Daz múgt ir sprach Hagen 
   wol mit eren tůn 
er ist von hohem kunne 
   ains reichen kunigs sun 
er stat in der gebard 
   mich dunckt ways Crist 
es enseyen nit claine mere 
   darumb er herchomen ist 
 
n – 
 

C 103 [C 4v] 
Daz mugt ir sprach do Hagene 
   wol mit eren tun 
er ist von hohem chunne 
   eines richen kuniges sun 
er stet in der gebære 
   mich dunchet wizze Christ 
ez ensin niht kleiniu mære 
   darumbe er her geriten ist 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 



 Ba 104 – Hm 104 109 

B 102 [B 295a] 
Do sprach der kunech des landes 
   nu si uns willechomn 
er ist edel und chue ne 
   daz han ich wol vernomn 
des sol ouch er geniezen 
   in Burgonden lant 
do gie der herre Gunther 
   da er Sivriden vant 
 
d 102 [d 96rc] 
Do sprach der kunige des lanndes 
   nu sey unns willekomen 
er ist edel und kúene 
   das han ich wol vernomen 
des sol auch geniessen 
   in Burgundien landt 
do gieng der herre Gŭnther 
   da er Seyfriden vant 
 
#L 102 (zu A) 
102,3: des sol] des sal auch L. – 102,4: herre 
Gunther] k<ůni>c Gu<nther> L. 

A 103 [A 5a] 
Do sprach der kunige des landes 
   nu si uns willechomen 
er ist edel unde kůne 
   daz han ich wol vernomen 
des sol er geniezen 
   in der Burgonden lant 
do gie der herre Gunther 
   da er Sifriden vant 
 
I 102 [I 3rb] 
Do sprach der kunc des landes 
   nu si uns willeomen 
er ist edel und kue n 
   das han ich wol vernomen 
dez sol och er geniezzen 
   in Burgunde lant 
do gie der kunc Gunther 
   da er Sifriden vant 
 
 
 

D *104 [D 7vb] 
Do sprach der wirt des landes 
   nu si uns willechomen 
er ist edel unde kune 
   daz han ich wol vernomen 
des sol er ouch geniezzen 
   in Burigunden lant 
do gie der chunich Gunther 
   da er Sifriden vant 
 
b *104 [b 8r] 
Do sprach der wirt des landes 
   nun sey uns willechomen 
er ist edel und chune 
   daz han ich wol vernumen 
des sol er auch geniessen 
   in Burgunde land 
da gie der kunig Gúnthór 
   da er Seyfriden vand 
 
n – 
 

C 104 [C 4v] 
Do sprach der wirt des landes 
   nu si uns willechomen 
er ist edel und chůne 
   daz han ich wol vernomen 
des sol ouch er geniezen 
   in Burgonden lant 
do gie der chunic Gunther 
   da er Sifriden vant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 101 [k 300r] 
Da sprach des landes herre 
   Gunther der kunig reich 
man sol in schon enpfahen 
   den degen lobeleich 
ich frew mich daz er kame 
   her in mein eygen lant 
da eilt der kunig balde 
   da er Seyfriden fant 
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B 103 [B 295a / B 295b] 
Der wirt und sine rechen 
   enpfiengen so den | gast 
daz in an ir zue hten 
   vil wenech iht gebrast 
des begund in nigen 
   der wætliche man 
daz si in heten grue zen 
   so rehte scone getan 
 
d 103 [d 96rc] 
Der wirt und seine recken 
   emphiengen so den gast 
daz man ir zuchten 
   vil wenig icht geprast 
des begunde in benua egen 
   der waydliche man 
daz sy in hetten grua essen 
   so recht schon getan 
 
#L 103 (zu A) 
103,4: daz si] daz L. 

A 104 [A 5a] 
Der wirt und sine geste 
   enpfiengen so den gast 
daz in an ir zuhten 
   vil luzel ie gebrast 
des begunde in nigen 
   der wetliche man 
daz si im heten grůzen 
   so rehte schoe ne getan 
 
I 103 [I 3rb] 
Der wirt und sin recken 
   enpfiengen so den gast 
das im an ir zuhten 
   vil lutzel gebrast 
des bigund in nigen 
   der wætliche man 
daz si im heten mit grůzze 
   so reht schon getan 
 
 
 

D *105 [D 7vb] 
Der wirt und sine recken 
   enpfiengen so den gast 
daz in an ir zuchten 
   wenick icht gebrast 
des begund in neigen 
   der vil kune man 
man sach in zuchtichlichen 
   mit den sinen recken stan 
 
b *105 [b 8r] 
Der wirt und sein recken 
   enpfiengen so den gast 
daz in an iren zuichten 
   wenig icht gebrast 
des begund in nigen 
   der vil kune man 
man sach in zuichtiklichen 
   mit den seinen recken stan 
 
n – 
 

C 105 [C 4v] 
Der wirt und sine rechen 
   enpfiengen so den gast 
daz in an ir zuhten 
   wenich iht gebrast 
des begunde in nigen 
   der vil chune man 
man sah in zuhtekliche 
   mit den sinen rechen stan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 102 [k 300v] 
Di helde von Purgunden 
   enpfingen schon den gast 
an tugent czucht und eren 
   den helden nit gebrast 
da naigt Seyfrit dem kunige 
   und auch di diner sein 
daz im ward grosse ere 
   enpoten an dem Rein 
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B 104 [B 295b] 
Mich wndert dirre mære 
   sprach der kunech cehant 
von wannen ir edel Sivrit 
   sit chomn in dizze lant 
oder waz ir wellent werben 
   ze Wormez an den Rin 
do sprach der gast cem kunege 
   daz sol iuch unverdaget sin 
 
d 104 [d 96rc] 
Mich wundert diss mere 
   sprach der kua nig so zehant 
von wanne edler Seyfrid 
   so ir kumbt in ditz lanndt 
oder was ir wellend werben 
   ze Wurmbs an den Rein 
da sprach der gast zum kua nige 
   das sol euch unverdagt sein 
 
#L 104 (zu A) 
 

A 105 [A 5a] 
Mich wndert diser mære 
   sprach der kunich zehant 
von wannen ir edel Sifrit 
   sit chomen in ditze lant 
oder waz ir wellet werben 
   ze Wormz an den Rin 
do sprach der gast ze dem kunige 
   daz sol iu unverdaget sin 
 
I 104 [I 3rb] 
Mich wndert dirre mær 
   so sprach der kunc zehant 
wannan ir edel Sifrit 
   sit comen in dizze lant 
oder was ir werben wellet 
   ze Worms an den Rin 
do sprach der gast zem wirte 
   daz sol iuch unverdaget sin 
 
 
 

D *106 [D 7vb / D 8ra] 
Mich wundert dirr mere 
   sprach der wirt zuhant 
war umme ir edel Sifrit 
   sit komen in daz lant 
oder was ir werbet 
   zu Wurmtz ‖ an den Rin 
do sprach der gast zu dem wirte 
   daz sol euch unverdaget sin 
 
b *106 [b 8r] 
Mich wundert diser mere 
   sprach der wirt zehant 
von wann ir edler Seyfrid 
   seyt kumen in daz land 
oder waz ir werwent 
   ze Wurms an den Rein 
do sprach der gast zum wirte 
   daz daz sol ew unverdaget sein 
 
n – 
 

C 106 [C 4v / C 5r] 
Mich wndert ‖ dirre mære 
   sprach der wirt zehant 
von wanne ir edel Sifrit 
   sit chomen in daz lant 
oder waz ir werbet 
   ze Wormez an den Rin 
do sprach der gast zem kunige 
   daz sol iuch unverdaget sin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 103 [k 300v] 
Mich wundert sprach der kunig 
   ir wunder kún weygant 
war umb ir edler degen 
   seit kumen in mein lant 
waz habt ir hie czu werben 
   daz lassend mich verstan 
daz tún ich sprach Seyfride 
   der wunder kúne man 
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B 105 [B 295b] 
Mir wart gesaget mære 
   in mins vater lant 
daz hie bi iu wæren 
   daz het ich gern erchant 
di chue nsten rechen 
   des han ich vil vernomn 
di ie chunech gewnne 
   dar umbe bin ich her bechomn 
 
d 105 [d 96rc / d 96va] 
Mir ward gesagt mare 
   in meins vaters landt 
daz hie bey euch were 
   das het ich gern erkant 
die kúenesten recken 
   des han ich vil vernomen 
die ye kunig ‖ gewŭnne 
   darumb bin ich heer komen 
 
#L 105 (zu A) 
 

A 106 [A 5a] 
Mir wart gesaget mere 
   in mines vater lant 
daz hie bi iu weren 
   daz hete ich gerne bechant 
die kůnsten reken 
   des han ich vil vernomen 
die ie kunich gewunne 
   darumbe bin ich her bechomen 
 
I 105 [I 3rb] 
Mir wart gesaget mære 
   in mines vater lant 
daz hie bi iu wæren 
   daz het ich gern ercant 
die aller kue nsten recken 
   dez han ich vil vernomen 
di ie kein kunc gewnne 
   dar um bin ich her comen 
 
 
 

D *107 [D 8ra] 
Mir ward gesaget mere 
   in mines vater lant 
daz hie bi euch wern 
   daz hette ich gern erchant 
di aller chunsten recken 
   des han ich vil vernomen 
der ich ye chund gewunne 
   dar umme bin ich here chomen 
 
b *107 [b 8r] 
Mir ward gesaget mere 
   in meines vaters land 
das hie bey ew weren 
   daz het ich gern erkant 
die kunsten recken 
   des han ich vil vernomen 
daz ich ir hie kunt gewunne 
   dar umb pin ich her chomen 
 
n – 
 

C 107 [C 5r] 
Mir wart gesaget mære 
   in mins vater lant 
daz hie bi iu wæren 
   daz het ich gern erkant 
die chunsten rechen 
   des han ich vil vernomen 
die ie kunic gewnne 
   dar umbe bin ich her bechomen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 104 [k 300v] 
Mir ward in meinem reiche 
   so vil von euch gesait 
wy daz hie bey euch were 
   manch rytter unverczait 
di aller pesten helde 
   di kunig ie gewan 
nie kunig gewun ir mere 
   di wolt ich schawen an 
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B 106 [B 295b] 
Ouch hoe re ich iu selben 
   der degenheite jehn 
daz man kunec deheinen 
   chuener hab gesehn 
des redent vil di liute 
   uber elliu disiu lant 
nu wil ich niht erwinden 
   unz ez mir werde bechant 
 
d 106 [d 96va] 
Auch hoa r ich euch selbs 
   der degen here jehen 
daz man kunig dhainen 
   kua ener hab gesehen 
des reden vil die leute 
   úber alle dise lannt 
nu wil ich nicht erwinden 
   untz es mir werde bekant 
 
#L 106 (zu A) 
106,1: hoe re iuch] hore ich ... L. – 106,4: 
nune] nu L. 
 

A 107 [A 5a] 
O
u

ch hoe re iuch selben 
   der degenheite jehen 
daz man kunich deheinen 
   chůner habe gesehen 
des redent vil die lute 
   uber elliu disiu lant 
nune wil ich niht erwinden 
   untz ez mir werde bechant 
 
I 106 [I 3rb] 
Och hoe r ich iu selben 
   der degenheit jehen 
das man kunc deheinen 
   kue ner hab gesehen 
dez jehent vil der luı te 
   uber elliu lant 
nu wil ich nit erwinden 
   unz es mir werde bicant 
 
 
 

D *108 [D 8ra] 
Ouch hort ich euch selben 
   der degenheite jehen 
daz man chunich deheinen 
   kunern hab gesehen 
des gicht euch vil der leute 
   uber alle dise lant 
nu wil ich nicht erwinden 
   untz daz ez mir werd bechant 
 
b *108 [b 8r] 
Auch hort ich ew selbe 
   der degenhaite jehen 
daz man nie kunig ze Húnen 
   kuner hab gesehen 
des gicht ir vil die lewte 
   uber alle land 
nun wil ich nit erwinden 
   untz es mir werd erkant 
 
n – 
 

C 108 [C 5r] 
Ouch hort ich iu selben 
   der degenheite jehen 
daz man kunic deheinen 
   chuner habe gesehen 
des giht iu vil der lute 
   uber elliu disiu lant 
nune wil ich niht erwinden 
   unz ez mir werde bechant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 105 [k 300v] 
Von euch und ewren helden 
   hort ich grosz wunder jehen 
man hab in allen reichen 
   nie pesser held gesehen 
daz sagten mir di leute 
   wo ich reyt durch di lant 
da wolt ich nit ablassen 
   bis mir das wurd bekant 
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B 107 [B 295b] 
Ich bin ouch ein reche 
   und solde chrone tragn 
ich wil daz gerne fue gen 
   daz si von mir sagn 
daz ich hab von rehte 
   liute und lant 
dar umbe sol min ere 
   und ouch min houbet wesen pfant 
 
d 107 [d 96va] 
Ich bin auch recke 
   und solte krone tragen 
ich wil das gern fuegen 
   daz sy von mir sagen 
daz ich von recke hab 
   leute und lant 
darumb sol mein ere 
   und auch mein haubt wesen phant 
 
#L 107 (zu A) 
 

A 108 [A 5a] 
Ich bin ouch ein reche 
   unde solde krone tragen 
ich wil daz gerne fue ge 
   daz si von mir sagen 
daz ich habe von rehte 
   beidiu lute und lant 
darumbe sol min ere 
   und ouch min houbet wesen phant 
 
I 107 [I 3rb] 
Ich bin auch ein recke 
   und solt cron tragen 
und wil daz fue gen gerne 
   das man sul von mir sagen 
das ich hab von rehte 
   luı t unde lant 
des wil ich nit erwinden 
   unz es mir werde bicant 
 
 
 

D *109 [D 8ra] 
Ich bin ouch ein recke 
   und solde chrone tragen 
ich wil daz gern fugen 
   daz si von mir sagen 
daz ich han von rechte 
   leut und ouch die lant 
dar umbe sol min ere 
   und ouch min houbet wesn pfant 
 
b *109 [b 8r] 
Ich pin auch ain recke 
   und solt die krone tragen 
ich wil gern fugen 
   daz sy von mir sagen 
daz ich han von rechte 
   lewt und auch die land 
darumb sol mein ere 
   und haubet wesen ze pfand 
 
n – 
 

C 109 [C 5r] 
Ich bin ouch reche 
   und solde chrone tragen 
ich wil daz gern fugen 
   daz si von mir sagen 
daz ich habe von rehte 
   lute und lant 
darumbe sol min ere 
   und min houbt wesen pfant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 106 [k 300v] 
So pin ich auch geporen 
   aus kuniglicher art 
mich czwang mein freyer mute 
   da her auff dise fart 
ich bin des landes kunig 
   geporn aus Niderlant 
mein manhait an dem Reine 
   mus werden auch bekant 
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B 108 [B 295b] 
Nu ir sit so chue ne 
   als mir ist geseit 
sone růch ich ist daz iemn 
   lieb od leit 
ich wil an iu ertwingen 
   swaz ir muget han 
lant unde burge 
   daz sol mir werden undertan 
 
d 108 [d 96va] 
Nu ir seit so kua ene 
   als mir ist gesait 
so rŭch ich ist das yemand 
   lieb oder laid 
ich wil an ew ere tzwingen 
   was ir mua gt han 
lanndt und burge 
   das sol mir werden undertan 
 

A 109 [A 5a] 
Nu ir sit so kůne 
   als mir ist geseit 
nune růche ich ist ez ieman 
   liep oder leit 
ich wil an iu ertwingen 
   swaz ir muget han 
lant unde burge 
   daz sol mir werden undertan 
 
I 108 [I 3rb] 
Darum sol min ere 
   und min haupt wesen pfant 
ich wil an iu ertwingen 
   luı t unde lant 
sit daz ir sit so cue ne 
   als mir das ist geseit 
ja enrůch ich ist ez iemen 
   bediu lieb oder leit 
 
 
 

D *110 [D 8ra / D 8rb] 
Nu ir sit so chue ne 
   als mir ist geseit 
ja enrůch ich entreuwen 
   ist ez yeman leit 
ich wil an euch ertwingen 
   swaz ir | mue gt gehan 
lant und burge 
   daz sol mir wesn undertan 
 
b *110 [b 8v] 
Nun ir seyt so chune 
   als mir ist gesait 
ja enrůch ich ist es 
   yemant lieb oder laid 
ich wil ab ew erzwingen 
   waz ir mugent han 
land unde burge 
   daz sol mir wesen undertan 
 
n – 
 

C 110 [C 5r] 
Nu ir sit so chune 
   als mir ist geseit 
jane ruche ich ist iemen 
   liep oder leit 
ich wil an iu ertwingen 
   swaz ir mugt han 
lant und burge 
   daz sol mir wesen allez undertan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 107 [k 300v] 
Her kunig seit ir so kúne 
   als man mir hat geseit 
dar auff halt ich gar kleine 
   mein hercz ist unverczait 
ich traw euch wol bezwingen 
   alain mit meiner hant 
ir muszt mir lan daz reiche 
   dar czu leut unde lant 
 



  116 

B – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
d – 
 

A – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
I 108A [I 3rb] 
Dez aht ich hart ringe 
   sprach Sifrit der degen 
iur erb und iwer eigen 
   dez wil ich alles pflegen 
uber daz kuncriche 
   swaz ir muget han 
lant und burge 
   daz sol mir werden undertan 
 
 
 

D – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
b – 
 
   
 
   
 
   
 
    
 
n – 
 

C – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 109 [B 295b] 
Den kunec hete wnder 
   und sine man alsam 
um disiu mære 
   di er hie vernam 
daz er des hete willen 
   er næme im siniu lant 
daz horten sine degene 
   do wart in zue rnen bechant 
 
d 109 [d 96va] 
Den kua nig nam wunder 
   und sein man alsam 
umb dise maa re 
   die hie vernam 
daz er des hette willen 
   er naa m im seine landt 
das horten seine degenne 
   da ward in zorn bekant 
 

A 110 [A 5a] 
Den kunich hete wnder 
   und sine man alsam 
umbe solhiu mære 
   als er hie vernam 
daz er des hete willen 
   er name im siniu lant 
daz horten sine degne 
   do wart in zurnen bechant 
 
I 109 [I 3rb] 
Den kunc het wnder 
   und sin man alsam 
umbe disiu mær 
   die man da vernam 
das er des het willen 
   er næm im siniu lant 
daz horten sin degen 
   do wart in zurnen bicant 
 
 
 

D *111 [D 8rb] 
Den kunich hete wunder 
   und sine man alsam 
umbe dise mere 
   die er hie vernam 
daz er des hette willen 
   er nem im sineu lant 
daz horten sine degene 
   da ward in zurnen bechant 
 
b *111 [b 8v] 
Den kunig het wunder 
   und sein man alsam 
umb dise mere 
   die er hie vernam 
daz er des het willen 
   er nam im seine land 
daz horten sein degen 
   da ward in zurnen bechant 
 
n – 
 

C 111 [C 5r] 
Den chunic hete wnder 
   und sine man allesam 
umbe disiu mære 
   die er hie vernam 
daz er des hete willen 
   er næme im siniu lant 
daz horten sine degene 
   do wart in zue rnen bechant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 108 [k 301r] 
Des nam den kunig wunder 
   und bracht im ungemach 
dar umb und daz Seyfride 
   so trúczlich czu im sprach 
wy er in wolt bezwingen 
   und treiben von dem reich 
da czurnet also sere 
   manch ritter lobeleich 
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B 110 [B 295b] 
Wie het ich daz verdienet 
   sprach Gunther der degn 
des min vater lange 
   mit eren hat gepflegn 
daz wir daz solden vliesen 
   von iemannes chraft 
wir liezen ubele schinen 
   daz wir ouch pflegn riterschaft 
 
d 110 [d 96va] 
Wie het ich das verdient 
   sprach Gŭnther der degen 
des mein vater lang 
   mit eeren hat gephlegen 
daz wir das solten verliesen 
   von yemands crafft 
wir liessen úbel scheinen 
   daz wir auch phlegen ritterschaft 
 

A 111 [A 5a] 
Wie het ich daz verdienet 
   sprach Gunther der degen 
des min vater lange 
   mit eren hat gepflegen 
daz wir daz solden verliesen 
   von iemans uberchraft 
wir liezen ubel schinen 
   daz wir ouch pflegen riterschaft 
 
I 110 [I 3va] 
Wie het ich das verdient 
   sprach Gunther der degen 
des min vater lange 
   mit eren hat gepflegen 
daz wir daz solten verliesen 
   von iemens craft 
wir liezzen ubel schinen 
   daz wir ouch haben ritterschaft 
 
 
 

D *112 [D 8rb] 
Wie hett ich daz verdienet 
   sprach Gunther der degen 
des min vater lange 
   mit ern hat gepflegen 
daz wir daz solden verliesn 
   von yemandes kraft 
wir liezzen ubel schinen 
   ob wir ouch pflegen ritterschaft 
 
b *112 [b 8v] 
Wie het ich daz verdienet 
   sprach Gunther der degen 
des mein vater lange 
   mit eren hat gepflegen 
daz wir daz sollten verliesen 
   von yemands kraft 
wir liessen ubel scheinen 
   ob wir auch pflegen ritterschaft 
 
n – 
 

C 112 [C 5r] 
Wie hete ich daz verdienet 
   sprach Gunther der degen 
des min vater lange 
   mit eren hat gepflegen 
daz wir daz solden vliesen 
   von iemannes kraft 
wir liezen ubel schinen 
   daz ouch wir pflegen ritterschaft 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 109 [k 301r] 
Wy han ich daz verschuldet 
   so sprach Gunther der degen 
daz lant daz ist mein erbe 
   solt ich mich des verwegen 
und alles gar verlisen 
   von eines heldes krafft 
des het ich imer schande 
   und all mein rytterschafft 
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B 111 [B 295b] 
Ine wil es niht erwinden 
   sprach aber der chue ne man 
ez enmuge von dinen ellen 
   din lant den fride han 
ich wil es alles walden 
   und ouch diu erbe min 
erwirbest duz mit sterche 
   diu sue len dir undertænech sin 
 
d 111 [d 96va] 
Ich wil es nicht erwinden 
   sprach aber der kúene man 
es múge von deinem ellen 
   dein landt den fride han 
ich wil es alles walden 
   und auch das erbe mein 
erwirbstus mit sterche 
   die súllen dir undertenig sein 
 
#L 111 (zu A) 
 

A 112 [A 5a] 
Ichne wils niht erwinden 
   sprach der kůne man 
ez enmugen von dinen ellen 
   din lant den fride han 
ich wils alles walten 
   und ouch diu erbe min 
erwirbest dus mit sterche 
   diu sulen dir undertanech sin 
 
I 111 [I 3va] 
Ich wil dez nit erwinden 
   sprach aber der kue n man 
ez muı g von dinem ellen 
   din lant fride han 
ich wil ez alles walten 
   und och diu erbe min 
erwirbestus mit sterc 
   di suln dir undertanic sin 
 
 
 

D *113 [D 8rb] 
Ich wil sin nicht erwinden 
   sprach abr der kune man 
isn mugen von dinem ellen 
   din lant den vride han 
ich wil sin allez walten 
   und ouch die erben min 
erwirbestu die mit strite 
   die suln von rechte wesn din 
 
b *113 [b 8v] 
Ich wil sein nicht erwinden 
   sprach aber der kune man 
es mug von deinem ellend 
   dein land danne fride han 
ich wil sein alles walten 
   und auch der erbe dein 
ich erwirbs ab dir mit streite 
   die sullen von recht wesen mein 
 
n – 
 

C 113 [C 5r] 
Ich enwil es niht erwinden 
   sprach aber der chune man 
ez enmuge von dinem ellen 
   din lant den vride han 
ich wils alles walten 
   und ouch diu erbe min 
erwirbestuz mit ellen 
   die suln von rehte wesen din 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 110 [k 301r] 
Ich wil euch des beczwingen 
   sprach Seyfrit unverczait 
dein lant mus mir als werden 
   wers den Burgundern leit 
daz reich wil ich besiczen 
   und auch daz erbe dein 
oder daz mein dar gegen 
   musz auch dein aygen sein 
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B 112 [B 295b] 
Din erbe und ouch daz mine 
   sulen geliche lign 
sweder unser einer 
   am andern mach gesign 
dem sol ez allez dienen 
   di liute und ou ch diu lant 
daz wider redete Hagene 
   und Gernot cehant 
 
d 112 [d 96va] 
Sein erbe und auch das meine 
   súllen geleiche ligen 
weder unnser ainer 
   am anndern mag gesigen 
dem sol es alles dienen 
   die leut und die landt 
das wider redet Hagene 
   und Gernot zehant 
 

A 113 [A 5b] 
Din erbe und ouch daz mine 
   sulen geliche ligen 
sweder unser einer 
   an dem anderen mach gesigen 
dem sol ez allez dienen 
   die lute und ouch diu lant 
daz wider redet Hagne 
   da unde Gernot sa zehant 
 
I 112 [I 3va] 
Din erb und daz mine 
   diu sulen gliche ligen 
sweder unser einer 
   an dem andern mag gesigen 
dem sol ez allez dienen 
   luı t unde lant 
daz wider ræt Hagen 
   und Gernot zehant 
 
 
 

D *114 [D 8rb] 
Din lant und ouch daz mine 
   di suln gelich ligen 
swelh unserr einer 
   an dem andern mac gesign 
dem sol iz allez dienen 
   die leut und ouch die lant 
daz widerredte aleine 
   der herre Gernot zuhant 
 
b *114 [b 8v] 
Dein land und auch daz mein 
   sullen geleich ligen 
welher unser ainer 
   dem andern mag angesigen 
dem sol es alles dienen 
   die lewt und auch die land 
daz widerret allain 
   der herre Gernot zehant 
 
n – 
 

C 114 [C 5r] 
Din lant und ouch daz mine 
   suln geliche ligen 
sweder unser einer 
   am andern mac gesigen 
dem sol ez allez dienen 
   die lute und ouch diu lant 
da widerredet aleine 
   der herre Gernot zehant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 111 [k 301r] 
Dein lant und auch daz meine 
   mein hercz geringe wigt 
welcher mit streit dem andern 
   dar umb hie angesigt 
dem sollen baide reiche 
   dinen an allen spot 
daz wider ret her Hagen 
   und auch der kunig Gernot 
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B 113 [B 295b] 
Wir han des niht gedingen 
   sprach do Gernot 
daz wir iht lande ertwingen 
   daz iemn drumbe tot 
gelige vor heldes handen 
   wir habn richiu lant 
diu dienent uns von rehte 
   ze niemn sint si baz bewant 
 
d 113 [d 96va] 
Ich han des nicht gedingen 
   sprach do Gernot 
daz wir icht lannde zwingen 
   daz yemand darumbe tot 
lige vor heldes hannden 
   wir haben reiche lanndt 
die dienen unns von recht 
   zu nyemand sint sy bas bewant 
 

A 114 [A 5b] 
Wir han des niht gedingen 
   sprach do Gernot 
daz wir iht lande ertwingen 
   daz iemen darumbe tot 
gelige vor heldes handen 
   wir haben richiu lant 
diu dienent uns ze rehte 
   ze niemen sint si baz bewart 
 
I 113 [I 3va] 
Wir han dez niht gedingen 
   sprach do Gernot 
das wir iht land ertwingen 
   das iemen drumme tot 
gelig von heldes handen 
   wir haben richiu lant 
di dienent uns ze reht 
   ze niemen sint si baz gewant 
 
 
 

D *115 [D 8va] 
Wir han des nicht gedingen 
   sprach do her Gernot 
daz wir icht lande twingen 
   daz dar umbe yeman tot 
gelige von recken handen 
   wir habn riche lant 
die dienent uns von rechte 
   zu nieman sint si baz bewant 
 
b *115 [b 8v] 
Wir haben des nit gedingen 
   sprach aber Gernot 
daz wir nit land erzwingen 
   darumb yemant tod 
gelig von recken handen 
   wir haben reiche land 
dew dienent uns von rechte 
   zu nemen sind sy bas gewant 
 
n – 
 

C 115 [C 5r] 
Wir han des niht gedingen 
   sprach do Gernot 
daz wir iht lande irtwingen 
   daz iemen drumbe tot 
gelige vor rechen handen 
   wir haben richiu lant 
diu dienent uns von rehte 
   ze nieman sint si baz bewant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 112 [k 301r] 
Wir han daz nit verschuldet 
   der edel kunig sprach 
Von uns und unsern helden 
   euch nie kein lait geschach 
daz lant ist unser erbe 
   ist mangem wol bekant 
dar umb woll wir nit fechten 
   vil wunder kún weygant 
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B 114 [B 295b / B 296a] 
Mit grimmigem můte 
   da stůnden friwende sin 
do was ouch dar under 
   von Mecen Œrtwin 
der sprach disiu sůne 
   diu ist mir harte leit ‖ 
iu hat der starche Sivrit 
   unverdient widerseit 
 
d 114 [d 96va] 
Mit grymmigen mŭte 
   da stŭnden freunde sein 
da was auch darundter 
   von Meyssen Ortwein 
der sprach dise sŭn 
   die ist mir hart laid 
euch hat der starche Seyfrid 
   unverdient widersait 
 
#L 114 (zu A) 
 

A 115 [A 5b] 
Mit grimmegen můte 
   stůnden da die friunde sin 
do was ouch darunder 
   von Mecen Ortwin 
der sprach disiu sůne 
   ist mir harte leit 
iu hat der starke Sifrit 
   unverdient widerseit 
 
I 114 [I 3va] 
Mit grimmigem můte 
   stůnden die friunde sin 
nu was och darunder 
   von Metze Oertwin 
der sprah disiu sůne 
   diu ist mir hart leit 
in hat der starc Sifrit 
   unverdient widerseit 
 
 
 

D *116 [D 8va] 
In vil grimmem můte 
   do stunden vreunt sin 
nu was ouch dar under 
   der degen Ortwin 
do sprach er dise sůne 
   ist mir von hertzen leit 
euch hat der chue ne Sifrit 
   ane schulde widerseit 
 
b *116 [b 8v] 
In vil grimem mut 
   stunden die frunde sein 
da waz ach darunder 
   der degen Ortwein 
er sprach dise súne 
   ist mir von hertzen laid 
ew hat der starcke Seyfrid 
   an schulde widersait 
 
n – 
 

C 116 [C 5r] 
In vil grimmem můte 
   da stunden die friunde sin 
do was ouch dar under 
   der herre Ortwin 
der sprach disiu sůne 
   ist mir von hercen leit 
iu hat der starche Sifrit 
   unverdienet widerseit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 113 [k 301r] 
Da ward gar ser erczurnet 
   di helde an dem Rein 
besunder sprach der eyne 
   von Metz der kún Ortwein 
her kunig ewr frid und sune 
   ist mir in trewen leit 
den ubermut solt rechen 
   manch rytter unverczait 
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B 115 [B 296a] 
Ob ir und iwer brůder 
   hetet niht di wer 
und ob er danne fůrte 
   ein gancez kuneges her 
ih trůte wol erstriten 
   daz der chue ne man 
diz starchez ubermue ten 
   von waren schulden mue se lan 
 
d 115 [d 96va] 
Ob ir und ewr brŭder 
   hettet nicht die wer 
und ob er dann fŭert 
   ein gantzes kuniges heer 
ich trawt wol erstreiten 
   daz der kuen man 
die starch ubermŭten 
   von waren schulden muess lan 
 

A 116 [A 5b] 
Ob ir und iwer brue der 
   hetet niht die wer 
und ob er danne hete 
   ein ganzez kuniges her 
ich trute wol erstriten 
   daz der kue ne man 
dise starche uber můte 
   von waren schulden můse lan 
 
I 115 [I 3va] 
Ob ir und ıuwer brue der 
   hetent niht die wer 
und ob er danne fůrte 
   ein gantz kunges her 
ich truet wol erstriten 
   daz der kue ne man 
sin starkes ubermůt 
   von waren shulden mue z lan 
 
 
 

D *117 [D 8va] 
Ob ir und euwer brue der 
   hettet nicht die wer 
und ob er danne furte 
   ein michel chuniges her 
ich trouwe wol erstriten 
   daz der kune man 
so grozzer ubermůte 
   von warn schulden můzze lan 
 
b *117 [b 8v] 
Ob ir und ewr pruder 
   icht hettent die wer 
und ob er dannen furte 
   ain michel kuniges her 
ich trawe wol erstreyten 
   daz der kune man 
so grossen ubermúte 
   von waren schulden mus lan 
 
n – 
 

C 117 [C 5r] 
Ob ir und iwer bruder 
   hetet niht die wer 
und ob er danne furte 
   ein michil kuniges her 
ich trwo te wol erstriten 
   daz der chune man 
die grozen ubermůte 
   von warn schulden muse lan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 114 [k 301v] 
Sein ubermut und trucze 
   mút mich von herczen ser 
ob Seyfrid mit im furte 
   eins reichen kuniges her 
di torst ich all alaine 
   mit streit gar wol bestan 
den hochmut an im rechen 
   so sprach der kune man 
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B 116 [B 296a] 
Daz zurnde harte sere 
   der helt von Niderlant 
er sprach sich sol vermezzen 
   niht wider mich din hant 
ich bin ein kunec riche 
   so bistu kuneges man 
jane dorften mich din zwelve 
   mit strite nimmer bestan 
 
d 116 [d 96va / d 96vb] 
Der zurndte hart sere 
   der helt von Niderlant 
er sprach sich sol vermessen 
   nicht wider mich dein hant 
ich bin ein kúnig reiche 
   so bist dus kúniges | man 
ja dua rffen mich dein zwelffe 
   mit streit nymmer bestan 
 

A 117 [A 5b] 
Daz zurnde harte sere 
   der helt von Niderlant 
er sprach sich sol vermezen 
   niht wider mich din hant 
ich bin ein chunich riche 
   so bistu kuniges man 
jan dorften mich din zwelve 
   mit strite nimer bestan 
 
I 116 [I 3va] 
Das zurnde hart ser 
   der helt von Niderlant 
er sprach sich sol vermessen 
   nit wider mich din hant 
ich bin ein kunc riche 
   so bistus kunges man 
ja dorften mich din zwelf 
   in strit nimmer bistan 
 
 
 

D *118 [D 8va] 
Dez tzue rnet harte sere 
   der helt von Niderlant 
sich sol nicht vermezzen 
   wider mich din hant 
ich bin ein chunich riche 
   so bistu chuniges man 
ja zimt dir nicht mit strite 
   deheinen minen genozzen bestan 
 
b *118 [b 8v] 
Des zurnet hart sere 
   der held von Niderlant 
sich sol nit vermessen 
   wider mich dein hand 
ich pin ain kunig reiche 
   so pistu kuniges man 
ja zimet dir nit mit streyten 
   dehainen meinen genos bstan 
 
n – 
 

C 118 [C 5r] 
Daz zurnde harte sere 
   der helt von Niderlant 
sich ensol niht vermezzen 
   wider mich din hant 
ich bin ein kunic riche 
   so bistu kuniges man 
ja enzimt dir niht mit strite 
   deheinen minen genoz bestan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 115 [k 301v] 
Da sprach gar zorniglichen 
   Seifrid aus Niderlant 
sich sol nit underwinden 
   mit streit gen mir dein hant 
ich bin ein kunig reiche 
   und du ein dinest man 
ja wil ich dich salb czwelffte 
   alaine gern bestan 
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B 117 [B 296a] 
Nach swerten rief do sere 
   von Mecen Œrtwin 
er mohte Hagenen swester sun 
   von Tronege vil wol sin 
daz der so lange dagete 
   daz was dem kunege leit 
do understůnd ez Gernot 
   der riter chue n unt gemeit 
 
d 117 [d 96vb] 
Nach swerten rŭeft da sere 
   von Metzen Ortwein 
er mocht Hagene swester sŭn 
   von Tronege vil wol sein 
daz der so lanng dagete 
   das was dem kunige laid 
da understŭnd es Gernot 
   der ritter kúen und gemait 
 

A 118 [A 5b] 
Nach swerten rief do sere 
   von Mezen Ortwin 
er mohte Hagnen swester sun 
   von Tronie vil wol sin 
daz der so lange dagte 
   daz was dem kunige leit 
do understůnt ez Gernot 
   ein riter chůne unde gemeit 
 
I 117 [I 3va] 
Nach swerten rief do sere 
   von Metze Oertwin 
er moht Hagen swester sun 
   von Tronig wol sin 
daz der so lang dagte 
   daz was dem kunge leit 
do under stůnd es Gernot 
   ein ritter kue n und gemeit 
 
 
 

D *119 [D 8va / D 8vb] 
Nach swerten rief do sere | 
   von Metzen Ortwin 
er mocht Hagen swester sun 
   von Troyn vil wol sin 
daz der so lange daget 
   daz was dem chunige leit 
do understunt ez Gernot 
   der degen kue ne und gemeit 
 
b *119 [b 8v / b 9r] 
Nach schwerten růft sere 
   von Metzen Ortwein ‖ 
er mocht Hagen schwesterman 
   von Troy wol sein 
daz der so lang dagte 
   daz waz dem kunig laid 
da understund es Gernot 
   der degen kun und gemait 
 
n – 
 

C 119 [C 5r / C 5v] 
Nach swerten rief do sere 
   von Metzen Ortwin 
er mohte Hagenen swester sůn 
   von Tronege vil ‖ wol sin 
daz der so lange dagete 
   daz was dem kunige leit 
do understund ez Gernot 
   der ritter kůne und gemeit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 116 [k 301v] 
Da rufft nach seinen schwertte 
   von Metz der kún Ortwein 
daz under stund her Hagen 
   von Trón ein rytter fein 
und schweig dar czu gar stille 
   daz waz dem kunig leit 
Gernot der schid den streitte 
   der kunig unverczait 
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B 118 [B 296a] 
Er sprach ce Œrtwine 
   lat iwer zurnen stan 
uns enhat der herre Sivrit 
   solhes niht getan 
wir enmugenz noch wol sceiden 
   mit zue hten deist min rat 
und habn in ce friwende 
   daz uns noch loblicher stat 
 
d 118 [d 96vb] 
Er sprach zu Ortwein 
   lat ewr zúrnen stan 
uns hat der herre Seyfrid 
   solhs nicht getan 
wir mugens noch wol schaiden 
   mit zúchten das ist mein rat 
und haben in ze freunde 
   das unns noch lobelicher stat 
 

A 119 [A 5b] 
Er sprach zů Ortwine 
   lat ıuwer zurnen stan 
uns hat der herre Sifrit 
   solhes niht getan 
wir mugenz noch wol scheiden 
   mit zuhten dest min rat 
und haben in ze friunde 
   daz uns noch lobelicher stat 
 
I 118 [I 3va] 
Er sprah ze Oertwine 
   lat ıuwer zurnen stan 
uns hat der herre Sifrit 
   solhis niht getan 
wir mugens noch wol versue nen 
   mit zuhten dest min rat 
und haben in ze friunde 
   daz uns noch lobelicher stat 
 
 
 

D *120 [D 8vb] 
Er sprach zu Ortwine 
   lat euwer zurnen stan 
uns hat der herre Sifrit 
   sulches nicht getan 
wir mugen ez noch wol scheiden 
   mit zuchten daz ist min rat 
und habn in zu vrunde 
   daz uns vil lobelichen stat 
 
b *120 [b 9r] 
Er sprach zú Ortwein 
   lat ewr zurnen stan 
uns hat der herre Seyfrid 
   solichs nit getan 
wir mugen es wol schaiden 
   mit zuichten ist mein rat 
und haben in ze frunde 
   daz uns vil loblich stat 
 
n – 
 

C 120 [C 5v] 
Er sprach ze Ortwine 
   lat iwer zurnen stan 
uns enhat herre Sifrit 
   solhes niht getan 
wir mugen ez noch wol scheiden 
   mit zuhten dest min rat 
und haben in ze friunde 
   daz uns lobelicher stat 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 117 [k 301v] 
Er sprach Ortwein laszt abe 
   den ewren grossen czorn 
uns tet auch nie kein laide 
   Seyfrit der hochgeporn 
ewr streitten unde fechten 
   wer gegen im ein wint 
sein huld woll wir behaltten 
   er ist eins kuniges kint 
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B 119 [B 296a] 
Do sprach der starche Hagne 
   uns mach wol wesen leit 
allen dinen degenen 
   daz er ie gereit 
durch striten her ce Rine 
   er solt ez habn lan 
im heten mine herren 
   soe lher leide niht getan 
 
d 119 [d 96vb] 
Da sprach der starch Hagene 
   unns mag wol wesen laid 
allen deinen degenen 
   daz er ye gerait 
durch streiten heer ze Reine 
   er sol es haben lan 
im hetten mein herrn 
   sólher laid nicht getan 
 

A 120 [A 5b] 
Do sprach der starke Hagne 
   uns mac wol wesen leit 
allen dinen degnen 
   daz er ie gereit 
durch striten her ze Rine 
   er sold ez haben lan 
im heten mine herren 
   solher leide niht getan 
 
I 119 [I 3va] 
Do sprach der starc Hagen 
   uns mac wol wesen leit 
allen disen degenen 
   daz er ie gereit 
durch striten her ze Rine 
   er solt ez haben lan 
im heten min herren 
   solher leide niht getan 
 
 
 

D *121 [D 8vb] 
Des antwurt Hagen 
   uns mac wol wesen leit 
und allen euren degenen 
   daz er ye gereit 
durch strite alher zu Reine 
   er sold ez habn lan 
im hetten min herren 
   sulcher leide nicht getan 
 
b *121 [b 9r] 
Des antwurt Hagen 
   uns mag wol wesen laid 
allen ewren degen 
   daz er ye gerait 
durch streit her zem Reine 
   er solt es haben gelan 
im heten mein herren 
   solich laid nit getan 
 
n – 
 

C 121 [C 5v] 
Des antwrte Hagene 
   uns mac wol wesen leit 
allen iwern degenen 
   daz er ie gereit 
durch striten her ze Rine 
   er sold ez haben lan 
im heten min herren 
   solher leide niht getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 118 [k 301v] 
Da sprach Hagen von Trone 
   uns mag noch werden leit 
daz Seyfrit ie durch streitte 
   her czu dem Reine reit 
wolt got daz er di reyse 
   da her nit het getan 
es mag im in di lenge 
   und uns nit wol ergan 
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B 120 [B 296a] 
(D)es antwrte Sivrit 
   der chreftige man 
mue t iuch daz her Hagene 
   daz ich gesprochen han 
so sol ich lazen chiesen 
   daz die hende min 
wellent vil gewaltech 
   hie cen Burgonden sin 
 
d 120 [d 96vb] 
Des antwurt Seyfrid 
   der crefftige man 
mŭet euch das Hagene 
   daz ich gesprochen han 
so sol ich lazzen kyesen 
   daz die hennde mein 
wellen vil gewaltig 
   hie ze Burgunden sein 
 

A 121 [A 5b] 
Des antwrte Sifrit 
   der kreftige man 
můt iuch daz her Hagne 
   daz ich gesprochen han 
so sol ich lazen chiesen 
   daz die hende min 
wellent vil gewaltich 
   hie ze den Burgonden sin 
 
I 120 [I 3vb] 
Des antwrt do Sifrit 
   der creftige man 
mue t iuch daz her Hagen 
   das ich gesprochen han 
so sol ich lazzen kiesen 
   daz die hende min 
went vil gewaltic 
   hie ze Burgunde sin 
 
 
 

D *122 [D 8vb] 
Do sprach abr Sifrit 
   der chreftige man 
můt euch daz her Hagen 
   daz ich gesprochen han 
so sol ich lazzen kiesen 
   daz die hende min 
wellent vil gewaltic 
   hie zun Burigunden sin 
 
b *122 [b 9r] 
Do sprach aber Seyfrid 
   der kreftige man 
mút ew daz her Hagen 
   daz ich gesprochen han 
so sol ich lassen kiesen 
   daz die hende mein 
wellent vil gewaltig 
   hie ze Burgonden sein 
 
n – 
 

C 122 [C 5v] 
Do sprach aber Sifrit 
   der chreftige man 
mute iuch daz her Hagene 
   daz ich gesprochen han 
so sol ich lazen chiesen 
   daz die hende min 
wellent vil gewaldech 
   hie zen Burgonden sin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 119 [k 301v] 
Da sprach Seyfrit der kune 
   seit ir ein ritter gut 
so mugt ir daz wol rechen 
   den meinen ubermut 
daz lant wil ich erfechten 
   und wers euch allen lait 
ir muszt mir all gemeine 
   czu dinst noch sein bereit 
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B 121 [B 296a] 
Daz sol ich eine wenden 
   sprach aber Gernot 
allen sinen degenen 
   reden er verbot 
iht mit ubermue te 
   des im wære leit 
do gedahte ou ch Sivrit 
   an di herlichen meit 
 
d 121 [d 96vb] 
Das sol ich allain wenden 
   sprach aber Gernot 
allen seinen degenen 
   reden er verpot 
icht im ŭbermŭte 
   des im were laid 
do gedacht auch Seyfrid 
   an die herrlichen maid 
 

A 122 [A 5b] 
Daz sol ich eine wenden 
   sprach aber Gernot 
allen sinen degnen 
   reden verbot 
iht mit ubermůte 
   des im were leit 
do gedahte ou ch Sifrit 
   an die vil herlichen meit 
 
I 121 [I 3vb] 
Daz sol ich ein wenden 
   sprah aber Gernot 
allen sinen degenen 
   di red er gar verbot 
diu ubermue tic wære 
   daz wart im do geseit 
do gidaht och her Sifrit 
   an die herlichen meit 
 
 
 

D *123 [D 8vb / D 9ra] 
Daz sol ich eine wenden 
   sprach do Gernot 
allen sinen degenen 
   er reden verbot 
icht mit ubermue te 
   daz ‖ im were 
do gedacht ouch Syfrit 
   an die vil herlichen meit 
 
b *123 [b 9r] 
Daz sol ich aine wenden 
   sprach da Gernot 
allen seinen degnen 
   reden er verbot 
icht mit úber múte 
   daz im were laid 
da gedacht auch Seyfrid 
   an die herlichen maid 
 
n – 
 

C 123 [C 5v] 
Daz sol ich eine wenden 
   sprach do Gernot 
allen sinen degenen 
   reden er verbot 
iht mit ubermue te 
   des im wære leit 
do gedaht ouch Sifrit 
   an die vil herlichen meit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 120 [k 302r] 
Daz wil ich under kumen 
   so sprach der kunig Gernot 
den seinen helden allen 
   ernstlich er da gepot 
das kainer solt erczurnen 
   den kunen degen milt 
Seyfrit lag stet im synne 
   di schone mait Krenhilt 
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B 122 [B 296a] 
Vie zæme uns mit iu striten 
   sprach aber Gernot 
swaz helde nu dar under 
   mue se ligen tot 
wir hetens lucel ere 
   und ir vil chleinen frum 
des antwrte im do Sivrit 
   des kunech Sigmundes sun 
 
d 122 [d 96vb] 
Nie zaa m unns mit ew streiten 
   sprach aber Gernot 
was helde nu darunnder 
   muesse ligen todt 
wir hettens lutzel ere 
   und ir vil klainen frŭmb 
des antwurt im do Seyfrid 
   des kua nig Sigmŭnds sun 
 

A 123 [A 5b] 
Wie zeme uns mit iu striten 
   sprach aber Gernot 
swaz helde nu darunder 
   můzen ligen tot 
wir hetens luzel eren 
   und ir vil chleinen frum 
des antwrt ime do Sifrit 
   des kuniges Sigemundes sun 
 
I 122 [I 3vb] 
Wie zæm uns mit im striten 
   sprach aber Gernot 
swaz helde nu darumbe 
   mue sten ligen tot 
wir hetens lutzel ere 
   und ir cleinen frum 
dez antwurt im Sifrit 
   dez kunc Sigmundes sun 
 
 
 

D *124 [D 9ra] 
Wie zem uns mit euch zu striten 
   sprach abr Gernot 
swaz helde nu dar under 
   mue sten lign tot 
wir hettens lutzel ere 
   ob wir ez wolden tun 
des antwurte Sifrit 
   des chuniges Sygmundes sun 
 
b *124 [b 9r] 
Wie zam uns mit ew streyten 
   sprach da Gernot 
waz held nun darunder 
   músten ligen tod 
wir hettens lutzel ere 
   ob ir es wolltet tůn 
des antwurt Seyfrid 
   des kunigs Sigemundes sun 
 
n – 
 

C 124 [C 5v] 
Wie zæme uns mit iu striten 
   sprach aber Gernot 
swaz helde nu dar under 
   musen ligen tot 
wir hetens luzzil ere 
   ob wir ez wolden tůn 
des antwrt Sifrit 
   des kunic Sigemundes sun 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 121 [k 302r] 
Es wer von uns ein schande 
   und auch ein grosser spot 
solt wir an alle schulde 
   ain ander schlagen tot 
des het wir luczel ere 
   wo man das von uns sagt 
da antwurt im Seyfryde 
   der degen unverczagt 
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B 123 [B 296a] 
War umbe bitet Hagne 
   und ouch Œrtwin 
daz er niht gaht striten 
   mit den friwenden sin 
der er hie so manegn 
   cen Burgonden hat 
si můsen rede vermiden 
   daz was Gernotes rat 
 
d 123 [d 96vb] 
Darumb pitet Hagene 
   und auch Ortwein 
daz ir nit gahet streiten 
   mit den freunden sein 
der er hie so manigen 
   ze Burgunden hat 
sy mŭessen rede vermeiden 
   das was Gernots rat 
 

A 124 [A 5b] 
Warumbe bitet Hagne 
   und ouch Ortwin 
daz er niht gahet striten 
   mit den friunden sin 
der er hie so manegen 
   ze den Burgonden hat 
si můzen rede vermiden 
   daz was Gernotes rat 
 
I 123 [I 3vb] 
Warumb bitet Hagen 
   und och Oertwin 
daz er nit gahet striten 
   mit den friunden sin 
der er hie so mangen 
   ze Burgunde hat 
si můsten red vermiden 
   daz waz Gernotes rat 
 
 
 

D *125 [D 9ra] 
War umbe beitet Hagen 
   und ouch Ortwin 
daz er nicht enstritet 
   mit den veinden sein 
der er also manigen 
   hie zu lande hat 
si mue zzen red vermiden 
   daz was Gernotes rat 
 
b *125 [b 9r] 
Darumb pittet Hagen 
   und auch Ortwein 
daz er nit streytet 
   mit den frunden sein 
der er also mangen 
   hie ze lande hat 
sy mussen red vermeyden 
   daz waz Genotes rat 
 
n – 
 

C 125 [C 5v] 
Warumbe bitet Hagene 
   und ouch Ortwin 
daz er niht gahet striten 
   mit den friunden sin 
der er also manigen 
   hie ze lande hat 
si musin rede vermiden 
   daz was Gernotes rat 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 122 [k 302r] 
So redet mit her Hagen 
   und mit dem held Ortwein 
daz si gen mir ir streitten 
   und czurnen lassen sein 
ob si di red nit lassen 
   nit wol es in ergat 
ist in und uns daz beste 
   also di red bestat 
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B 124 [B 296a] 
Er sult uns wesen willechomn 
   so sprach daz Ůten kint 
mit iwern gesellen 
   di mit iu chomn sint 
wir sulen iu gerne dienen 
   ich und di mage min 
do hiez man den gesten 
   scenchen den Gunthers win 
 
d 124 [d 96vb] 
Ir solt unns wesen willekomen 
   so sprach des Ŭten kind 
mit ewrn her gesellen 
   die mit ew komen sind 
wir sullen ew gern dienen 
   ich und die magen mein 
do hiess man den gesten 
   schencken Gunthers wein 
 

A 125 [A 5b / A 6a] 
Ir sult uns wesen willechomen 
   so sprach daz Ůten kint 
mit iwern hergesellen 
   die mit iu komen sint 
wir sulen iuch gerne dienen 
   ich unde die mage min ‖ 
do hiez man den gesten 
   senchen den Gunthers win 
 
I 124 [I 3vb] 
Ir sult uns wesen willecomen 
   sprach daz Ůtten kint 
und iur hergesellen 
   die mit iu comen sint 
wir sulen iu gern dienen 
   ich und die mauge min 
do schanct man den gesten 
   dez heren Guntheres win 
 
 
 

D *126 [D 9ra] 
Ir sult uns wesn willechum 
   sprach Geiselher daz kint 
und euwer her gesellen 
   die mit euch komen sint 
wir suln euch gerne dienen 
   ich und die mage min 
do hiez man den gesten 
   schencken Guntheres win 
 
b *126 [b 9r] 
Ir sult uns wesen wilkumen 
   sprach Geyselher daz kint 
und ewr her gesellen 
   die mit ew chomen sind 
wir sullen ew gern dienen 
   ich und die mage mein 
da hies man den gesten 
   schencken Guntheres wein 
 
n – 
 

C 126 [C 5v] 
Ir sult uns wesen willechomen 
   sprach Giselher daz kint 
und iwer hergesellen 
   die hie mit iu sint 
wir suln iu gerne dienen 
   ich und die mage min 
do hiez man den gesten 
   schenchen Guntheres win 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 123 [k 302r] 
Ir seit uns libe geste 
   so sprach kunig Gibichs kint 
ir und di ewren helde 
   di mit euch kumen sint 
ich gon euch aller eren 
   und auch di freunde mein 
da trug man fur di herren 
   den met und kulen wein 
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B 125 [B 296a] 
Do sprach der wirt des landes 
   allez daz wir han 
gerůchet irs nach eren 
   daz si iu under tan 
und si mit iu geteilet 
   lib und gůt 
do wart der herre Sivrit 
   ein lucel sanfter gemůt 
 
d 125 [d 96vb] 
Do sprach der wirt des lanndes 
   alles das wir han 
gerŭchet irs nach eren 
   das sey euch unndertan 
und sey mit euch getailet 
   leib und gŭt 
da ward der herre Seyfrid 
   ein wenig sanfter gemŭt 
 

A 126 [A 6a] 
Do sprach der wirt des landes 
   allez daz wir han 
gerůchet irs nach ern 
   daz si iu undertan 
und si mit iu geteilet 
   lip unde gůt 
do wart der herre Sifrit 
   ein luzel sanfter gemůt 
 
I 125 [I 3vb] 
Do sprach der wirt dez landes 
   allez daz wir han 
gerůchet irz nach eren 
   daz si iu undertan 
und si mit iu geteilet 
   lip unde gůt 
do wart der herre Sifrit 
   ein lutzel senfter gemůt 
 
 
 

D *127 [D 9ra / D 9rb] 
Do sprach der wirt des landes 
   allez daz wir han 
gerůchet irz nach ern 
   daz sei euch undertan 
und sei mit euch geteilet 
   lip | und gůt 
do ward der herre Sifrit 
   ein lutzel senfter gemůt 
 
b *127 [b 9r] 
Do sprach der wirt des landes 
   alles daz wir han 
geruchent irs nach eren 
   daz sey ew undertan 
und sey mit ew getaylet 
   leib und gůt 
da ward der herr Seyfrid 
   ain lutzel senfter gemůt 
 
n – 
 

C 127 [C 5v] 
Do sprach der wirt des landes 
   allez daz wir han 
geruchet irs nach eren 
   daz si iu undertan 
und si mit iu geteilet 
   lip und gůt 
do wart der herre Sivrit 
   ein luzzel senfter gemůt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 124 [k 302r] 
Der kunig von Purgunden 
   des landes herre sprach 
gert ir es in dem pesten 
   ich schaff euch gut gemach 
mit euch so tail ich gerne 
   lant leut und als mein gut 
daz hort Seyfrid gar gerne 
   und ward gar wol gemut 
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B 126 [B 296a / B 296b] 
Do hiez man in gehalten 
   allez ir gewant 
man sůchte herberge 
   di besten di man vant 
Sivrids chnehten 
   man scůf in gůt gemach | 
den gast man sit vil gerne 
   da cen Burgonden sach 
 
d 126 [d 96vb] 
Do hiess man in gehalten 
   alles ir gewant 
man suchet herberge 
   die pesten die man vandt 
Seyfrides knechten 
   man schŭf in gŭt gemach 
den gast man seyt vil gerne 
   da zu Burgundien sach 
 

A 127 [A 6a] 
Do hiez man in behalten 
   allez ir gewant 
die besten herberge 
   man sůhte die man vant 
Sifrides knehten 
   man schůf in gůt gemach 
den gast man sit vil gerne 
   ze den Burgunden sach 
 
I 126 [I 3vb] 
Do hiez man in behalten 
   alles ir gewant 
do sůcht man herberg 
   die besten di man vant 
Sifrides knehten 
   man schůf in gůt gemach 
den gast man sit vil gerne 
   ze Burgunde sach 
 
 
 

D *128 [D 9rb] 
Do hiez man in behalten 
   allez ir gewant 
man gab in herberge 
   die besten die man vant 
Sifrides chnappen 
   man schůf in gůt gemach 
den gast man vil gerne 
   da zun Burgunden sach 
 
b *128 [b 9v] 
Da hies man im behallten 
   alles sein gewant 
man gab in herberge 
   die pesten die man vand 
Seyfrides knappen 
   den schůf man gut gemach 
den gast man vil gern 
   da ze Burgonden sach 
 
n – 
 

C 128 [C 5v] 
Do hiez man in behalten 
   alliz ir gewant 
man gab in herberge 
   die besten die man vant 
Sivrides knappen 
   man schůf in gůt gemach 
den gast man sit vil gerne 
   da zen Buregonden sach 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 125 [k 302r] 
Da trug man von den gesten 
   schilt und sturmgewant 
man furt si an di herberg 
   di pesten di man fant 
Seyfrid und seinen helden 
   schuff man vil gut gemach 
wann man si an dem Reine 
   allczeit gar gerne sach 
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B 127 [B 296b] 
Man bot im michel ere 
   dar nach ce manegn tagn 
tusent stunden mere 
   dann ich iu chan gesagn 
daz het versolt sin ellen 
   ir sult gelou ben daz 
in sach vil lucel iemen 
   der im wære gehaz 
 
d 127 [d 96vb / d 96vc] 
Man pot im michel ere 
   darnach ze manigen tagen 
tausent stunde mere 
   dan ich euch kunde gesagen 
das het verschult sein ellen 
   ir | solt gelauben daz 
nu sach vıal lua tzel yeman 
   der im were gehasz 
 

A 128 [A 6a] 
Man bot im michel eren 
   danach ze manigen tagen 
tusent stunden mere 
   danne ich iu kan gesagen 
daz hete versolt sin ellen 
   ir sult gelou ben daz 
in sach vil lucel iemen 
   der im wære gehaz 
 
I 127 [I 3vb] 
Man bot im michel ere 
   darnach ze mangen tagen 
tusenstunt mere 
   dann ich iu kunne gesagen 
daz het verscholt sin ellen 
   ir sult wizzen daz 
in sach vil lutzel iemen 
   der im wær gehaz 
 
 
 

D *129 [D 9rb] 
Man bot in michel ere 
   dar nach zu manigen tagen 
tousnt stunde mere 
   danne ich euch chunne gesagen 
daz het versolt sin ellen 
   ir sult wol wizzen daz 
in sach vil lutzel yemen 
   der im were gehaz 
 
b *129 [b 9v] 
Man pot in michel ere 
   darnach ze mangen tagen 
dausent stund mere 
   danne ich ew kan gesagen 
daz het versolt mit ellen 
   ir sult wol wissen daz 
in sach vil lutzel yemant 
   der im wer gehas 
 
n – 
 

C 129 [C 5v] 
Man bot im michel ere 
   dar nach ze manigen tagen 
tusint stunden mere 
   danne ich iu kunde gesagen 
daz hete verscholt sin ellen 
   ir sult wol wizzen daz 
in sach vil luzzil iemen 
   der im were gehaz 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 126 [k 302v] 
Man pot in wird und ere 
   allczeit nacht unde tag 
im dint manch kuner rytter 
   der sein mit trewen pflag 
daz kund er wol verdinen 
   sein hercz in frewden was 
gar wenig waz der leute 
   di im da trugen has 
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B 128 [B 296b] 
Sich vlizen churzwile 
   di kunege und ouch ir man 
so was er ie der beste 
   swes man da began 
des enchund im gevolgen niemen 
   so michel was sin chraft 
so si den stein wrfn 
   oder schuzen den scaft 
 
d 128 [d 96vc] 
Sich vlissen kurtzweyle 
   die kúnig und auch ir man 
also was ye der peste 
   wes man da began 
des kunde im gevolgen nieman 
   so michel was sein crafft 
so sy den stain wurffen 
   oder schussen den schafft 
 

A 129 [A 6a] 
Sich flizen churzewile 
   die kunige und ouch ir man 
so was er ie der beste 
   swes man da began 
des enchunde im gevolgen nieman 
   so michel was sin kraft 
so si den stein wrfen 
   oder schuzen den schaft 
 
I 128 [I 3vb] 
Sich vlizzen kurzwile 
   der kunc und sin man 
so waz er ie der beste 
   swez man da bigan 
dez kund im gevolgen niemen 
   so groz waz sin craft 
so si den stein wurfen 
   oder schuzzen den schaft 
 
 
 

D *130 [D 9rb] 
Sich flizzen kurtzewile 
   die chunige und ouch ir man 
so waz erz ye der beste 
   swaz man da began 
des chunde volgen nieman 
   so michel was sin chraft 
ob si wurfen den stein 
   oder schuzzen den schaft 
 
b *130 [b 9v] 
Sich flissen kurtzweyle 
   die kunig und auch ir man 
da waz er ye der peste 
   waz man da began 
des dót er ye daz pest 
   so michel waz sein kraft 
sy pflagen vor den frawen 
   durch ir hubschait ritterschaft 
 
n – 
 

C 130 [C 5v] 
Sich vlizzen kurzewile 
   die kunige und ouch ir man 
so was er ie der beste 
   swes man da began 
des chunde im volgen niemen 
   so michel was sin kraft 
so si den stein wrfen 
   oder schuzzen den schaft 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 127 [k 302v] 
Vil hubsche abenteure 
   man an dem hof beging 
Seyfrit der waz der peste 
   waz man ie angefing 
nymant mocht im geleichen 
   daz schuff sein mannes krafft 
daz breisz er vor in allen 
   behilt mit rytterschafft 
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B 129 [B 296b] 
Swa so bi den frouwen 
   durch ir hofscheit 
churcewile pflagen 
   di riter vil gemeit 
da sah man ie vil gerne 
   den helt von Niderlant 
er het uf hohe minne 
   sine sinne gewant 
 
d 129 [d 96vc] 
Wo sy bey den frawen 
   durch ir hoflichait 
kurtzweil phlagen 
   die ritter vil gemait 
da sach man ye vil gerne 
   den helt von Niderlant 
er het auf hohe mynne 
   sein synne gewant 
 

A 130 [A 6a] 
Swa si bi den frouwen 
   durch ir hofscheit 
kurzwile phlagen 
   die riter vil gemeit 
da sach man ie vil gerne 
   den helt von Niderlant 
er hete ůf hohe minne 
   sine sinne gewant 
 
I 129 [I 3vb] 
Swaz si bi den frauwen 
   durch ir hubscheit 
kurzwile pflagen 
   die ritter vil gemeit 
so sahen si vil gern 
   den helt von Niderlant 
er het uf hohe minne 
   sin sinne gewant 
 
 
 

D *131 [D 9rb / D 9va] 
Swaz so vor den vrouwen 
   durch ir hubscheit 
kurtzewile pflagen 
   die ritter vil gemeit 
so sach man ie vil gerne 
   den helt uz Niderlant 
er het uf hohe minne ‖ 
   sine sinne gewant 
 
b *131 [b 9v] 
Der kurtzweil sy pflagen 
   durch ir degenhait 
da sach man gern 
   den held vil gemait 
er het auf hohe minne 
   der sinne vil gewant 
ze hove die frawen vragte 
   wie er wer genant 
 
n – 
 

C 131 [C 5v] 
Swa so vor den frowen 
   durch ir hofscheit 
churzewile pflagen 
   die ritter vil gemeit 
da sah man ie vil gern 
   den helt uz Niderlant 
er het uf hohe minne 
   sine sinne gewant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 128 [k 302v] 
Waz man pflag vor den frawen 
   nymant was im geleich 
man sagt im breisz und ere 
   dem kunig lobeleich 
dar umb sach in gar gerne 
   di man und auch di weip 
nach werder frawen hulde 
   so senet sich sein leip 
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B – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
d – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 

A – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
I – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 

D *132 [D 9va] 
Zu hof die schonen vrouwen 
   vragten mere 
wer der vremde stoltze 
   recke were 
sin lip der ist so schone 
   vil rich ist sin gewant 
do sprachen ir genuge 
   ez ist der helt uz Niderlant 
 
   
 
   
 
b *132,3 [b 9v] 
Sein leip der ist schón 
   vil reich ist sein gewant 
da sprachen ir genug 
   er ist kunig in Niderland 
 
n – 
 

C 132 [C 5v] 
Ze hofe die schonen frowen 
   vrageten mere 
wer der stolze vremde 
   reche were 
sin lip der ist so schone 
   vil riche sin gewant 
do sprachen ir genuge 
   ez ist der chunic von Niderlant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 130 [B 296b] 
Swes man ie begunde 
   des was sin lip bereit 
er trůg in sime sinne 
   ein minnechliche meit 
und ouch in ein diu frouwe 
   di er noh nie gesach 
diu im in heinliche 
   vil diche gue tlichen sprach 
 
d 130 [d 96vc] 
Wes man ye begunde 
   des was sein leib berait 
er trŭg in seinem synne 
   ein mynnikliche maid 
und auch in ain frawe 
   die er noch nyene gesach 
die im heimlich 
   vil dicke gŭettlichen sprach 
 

A 131 [A 6a] 
Swes man ie begunde 
   des was sin lip bereit 
er trůch in sime sinne 
   ein minnecliche meit 
und ouch in ein diu frouwe 
   die er noch nie gesach 
diu im in heimliche 
   vil dike gůtlichen sprach 
 
I 130 [I 4ra] 
Swez man ie begunde 
   dez waz sin lip berreit 
er trůg in sinem sinne 
   die herlichen meit 
und och in diu frawe 
   di er doch nie gesach 
diu im in heimliche 
   vil dicke gue tlichen sprach 
 
 
 

D *133 [D 9va] 
Swaz man da begunde 
   des was sin lip bereit 
er trůc in sinem můte 
   ein schone meit 
und ouch in ein vrouwe 
   die er noch nie gesach 
die im in heimeliche 
   vil dicke gutlichen sprach 
 
swes man da begunde 
   des waz sein leip berait 
er trug in seinem mute 
   ain vil wunnekliche mait 
b *133,3 [b 9v] 
Und auch in ain frawe 
   die in noch nie gesach 
dew im in haimliche 
   vil dicke gutlich sprach 
 
n – 
 

C 133 [C 5v / C 6r] 
Swes iemen da begunde 
   des was sin lip bereit ‖ 
er trůch in sinem mute 
   ein minnekliche meit 
und ouch in ein diu frowe 
   die er noch niene gesach 
diu im in heinliche 
   vil dicke gutliche sprach 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 129 [k 302v] 
Waz er ie pflag czu hofe 
   mit mangem rytter gut 
so lag im in dem mute 
   Krenhilt di hochgemut 
nach ir stund all sein synne 
   wy er sy nie gesach 
nach Krenhilt der vil schonen 
   sein hercz leid ungemach 
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B 131 [B 296b] 
Swenne uf dem hove wolden 
   spilen da diu kint 
riter und chnehte 
   daz sach vil diche sint 
Chrimhilt durch diu venster 
   diu kuneginne her 
deheiner churzwile 
   bedorftes in den citen mer 
 
d 131 [d 96vc] 
Wenn auf dem hofe wolten 
   spilen da die kint 
ritter und knechte 
   das geschach vil dicke sint 
Chrymhilt durch die venster 
   die kuniginne her 
dhainer kurtzweyle 
   bedorfftes in den zeiten mer 
 

A 132 [A 6a] 
Swenne ůf deme hove wolden 
   spilen da diu kint 
riter unde knehte 
   daz sach vil diche sint 
Chriemhilt durch die venster 
   diu kuniginne her 
deheiner churzwile 
   bedorfte si in den citen mer 
 
I 131 [I 4ra] 
Swenne uf dem hof 
   wolten spilen diu kint 
ritter und kneht 
   ez sach vil dicke sint 
Kriemhilt durch dıu venster 
   diu kunginne her 
deheiner kurzwile 
   bidorft si in den ziten mer 
 
 
 

D *134 [D 9va] 
Swenne uf dem hofe wolden 
   spilen da die chint 
ritter und chnappen 
   daz gesach vil dicke sint 
Chrimhilt durch die venster 
   die chuniginne her 
deheiner kurtzewile 
   bedorft di chuniginne her 
 
wann auf dem hove spilen 
   wolten da die chint 
ritter unde knappen 
   daz geschach vil dicke sind 
b *134,3 [b 9v] 
Daz sach durch die venster 
   die kunigine her 
dehainer kurtzweyle 
   bedórft sy da nit mer 
 
n – 
 

C 134 [C 6r] 
Swenne ůfem hofe wolde 
   spilen da diu kint 
ritter und knappen 
   daz sach vil diche sint 
Criemhilt durch diu venster 
   diu kuniginne her 
deheiner kurzewile 
   bedorfte diu kuniginne mer 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 130 [k 302v] 
Wann er beweiszt sein kreffte 
   der kune degen milt 
mit ryttern und mit knechten 
   daz sach gar gern Krenhilt 
si sas in einem fenster 
   di stolcze maget her 
wann si Seyfridt solt schawen 
   ir hercz begert nit mer 
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B 132 [B 296b] 
Wess er daz in sæhe 
   di er in hercen trůch 
da het er churze wile 
   immer von genůch 
sæhen sie siniu ougen 
   ich wil wol wizen daz 
daz im in dirre werlde 
   chunde nimmer werden baz 
 
d 132 [d 96vc] 
Wellet daz in sehe 
   die er im hertzen trŭg 
da het immer kurtzweyle 
   von genŭg 
sehen sy seine augen 
   ich wol wissen das 
daz im in diser weldte 
   kunde ymmer werden bas 
 

A 133 [A 6a] 
West er daz si in sehe 
   die er in herzen trůch 
da het er kurtzwile 
   immer von genůch 
sehen si siniu ougen 
   ich wil wol wizen daz 
daz im in dirre werlde 
   nimmer kunde werden baz 
 
I 132 [I 4ra] 
West er daz in sæhe 
   di er in herzzen trůc 
da het er kurzwile 
   immer an genůc 
sahen si siniu augen 
   ich wil wol wizzen daz 
im kund in dirre welte 
   nimmer sin gewesen bas 
 
 
 

D *135 [D 9va] 
Und west er daz in sehe 
   die er in hertzen trůc 
do het er churtzewile 
   immer an genůc 
sold ouch er si schouwen 
   ir sult wizzen daz 
daz im in dirre werlde 
   nimmer chunde werden baz 
 
und west in daz er sáhe 
   die er in hertzen trůg 
da het er kurtzweyle 
   immer vil genůg 
b *135,3 [b 9v] 
Solt auch er sy schauen 
   ir sult wissen daz 
daz im in dirre welte 
   immer wurde bas 
 
n – 
 

C 135 [C 6r] 
Und wess er daz in sehe 
   die er in hercen trůch 
da het er kurcewile 
   immer ane genůch 
solt ouch er si sehen 
   ir sult gelouben daz 
daz im in dirre werlde 
   chunde nimmer werden baz 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 131 [k 302v] 
Di maget di waz schone 
   gar adelich und klug 
wann si czu allen czeitten 
   Seyfrid in hertzen trug 
wann si ein ander sahen 
   und sich mocht fugen das 
in mocht beyden auff erden 
   nit sein gewesen bas 
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B 133 [B 296b] 
Swenn er bi den helden 
   uf dem hove stůnt 
also noch di liute 
   durch churce wile tůnt 
so stůnt so minnechliche 
   daz Siglinde kint 
daz in durch hercen liebe 
   trůte manech frouwe sint 
 
d 133 [d 96vc] 
Wenn er bey den helden 
   auf dem hofe stŭnd 
also noch die leute 
   durch kurtzweyl thŭnd 
so stŭnd so mynnekleich 
   das Sygelinde kindt 
daz in durch hertzen liebe 
   trawte manig frawe sint 
 

A 134 [A 6a] 
Swenn er bi den helden 
   ůf dem hove stůnt 
also noch die lute 
   durch kurzewile tůnt 
so stůnt so minnecliche 
   daz Siglinde kint 
daz in von herzeliebe 
   trute manich vrowe sint 
 
I 133 [I 4ra] 
Swenn er bi den helden 
   uf dem hove stůnt 
als noch die luı te 
   durch kurzwile tůnt 
so stůnt so minneclichen 
   daz Sigelinde kint 
daz in durch herzzeliebe 
   manic frauwe trute sint 
 
 
 

D *136 [D 9va / D 9vb] 
Swenne er bi den recken | 
   uf dem hof stunt 
also noch die leute 
   durch kurtzewile tůnt 
so stůnd so minnechliche 
   daz Sigelinde kint 
daz in durch hertzenliebe 
   true tte vil manich vrouwe sint 
 
wann er bey den recken 
   auf dem hove stund 
als noch die lewte 
   durch kurtzweyl dicke tůn 
b *136,3 [b 9v] 
Do stund sy minnekliche 
   daz Sigelinde chint 
daz im durch hertze liebe 
   manig frawe traute sind 
 
n – 
 

C 136 [C 6r] 
Swenn er bi den rechen 
   uf dem hofe stunt 
also noch die lute 
   durch kurzewile tůnt 
so stunt so minnekliche 
   daz Sigelinde chint 
daz in durch hercenliebe 
   trutte manic frowe sint 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 132 [k 303r] 
Wann Seyfrid auff dem hofe 
   bey andern helden stund 
als noch an manchem hofe 
   rytter und knechte tund 
so paret adeleichen 
   der kunig aus Niderlant 
daz breisz fur alle herren 
   gab man dem kún weigant 
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B 134 [B 296b] 
Er gedaht ouch manege cite 
   wi sol daz gescehen 
daz ich di maget edele 
   mit ougen muge sehen 
di ich von hercen minne 
   und lange han getan 
diu ist mir noch vil vremde 
   des můz ich trůrich stan 
 
d 134 [d 96vc] 
Er gedacht auch manige zeite 
   wie sol das geschehen 
daz ich die maget edle 
   mit augen múge gesehen 
die ich von hertzen mynne 
   und lanng han getan 
die ist mir vil frombde 
   des mŭs ich traurig gestan 
 

A 135 [A 6a] 
Er gedaht ouch manige zite 
   wie sol daz geschehen 
daz ich die maget edele 
   mit ougen muge sehen 
die ich von herze minne 
   unde lange han getan 
diu ist mir noch vil fremde 
   des můz ich trůrich gestan 
 
I 134 [I 4ra] 
Er gidaht mange zite 
   wie daz moht geschehen 
das ich die maget edele 
   mit augen solte sehen 
die ich von herzzen minne 
   und lang han getan 
diu ist mir noch vil fromde 
   dez můz ich trurig stan 
 
 
 

D *137 [D 9vb] 
Er dacht ouch manich zit 
   wie sol daz geschehen 
daz ich die maget edel 
   mit ougen muge sehen 
die ich von hertzen minne 
   und lange han getan 
die ist mir noch vil vremde 
   des můz ich dicke troureick stan 
 
er gedacht auch manig weyle 
   wie sol daz geschehen 
daz ich die magt edel 
   mit augen mug gesehen 
b *137,3 [b 10r] 
Die ich von hertzen minne 
   und dick han getan 
die ist mir noch vil fremde 
   des mús ich trawrig stan 
 
n – 
 

C 137 [C 6r] 
Er daht ouch manige zite 
   wie sol daz geschehen 
daz ich die maget edele 
   mit ougen muge gesehen 
die ich von hercen minne 
   und lange han getan 
diu ist mir vil vremde 
   des muz ich dicke truric stan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 133 [k 303r] 
Er dacht offt heymelichen 
   mocht mir daz heil geschehen 
daz ich di schon Krenhilden 
   mit augen mochte sehen 
di mir bezwingt mein hercze 
   verschwunden wer mein pein 
di ist mir leyder fremde 
   des mus ich trawrig sein 
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B 135 [B 296b] 
So ie di kunege riche 
   riten in ir lant 
so můsen ouch di rechen 
   mit in al cehant 
da mite můs ouch Sivrit 
   daz was der froun leit 
er leit ouch von ir minne 
   diche michel arbeit 
 
d 135 [d 96vc] 
So ye die kunige reich 
   riten in ir landt 
so muessen auch die recken 
   mit in all zehant 
damit rait auch Seyfrid 
   das was der frauen laid 
er lydt auch von ir mynne 
   offt michel arbait 
 
#L 135 (zu A) 
 

A 136 [A 6a] 
So ie die kunige riche 
   riten in ir lant 
so můsen ouch die rechen 
   mit in alzehant 
da mite můst ouch Sifrit 
   daz was den frouwen leit 
er leid ouch von ir minne 
   dike michel arbeit 
 
I 135 [I 4ra] 
So ie die kung riche 
   riten in ir lant 
so můsten ouch die recken 
   mit in al zehant 
da mit reit och Sifrit 
   das waz den frawen leit 
er leid och von ir minne 
   vil dicke groz arbeit 
 
 
 

D *138 [D 9vb] 
Do die chunige riche 
   riten in daz lant 
so mue zsten ie die richen 
   mit in altzuhant 
da mit reit ouch Sifrit 
   daz waz den vrouwen leit 
er het durch hohe minne 
   dicke michel arbeit 
 
so die kunig reiche 
   reittent in ir land 
so mússent ye die recken 
   mit in alle zehand 
b *138,3 [b 10r] 
Damit rait auch Seyfrid 
   daz waz den frawen laid 
er het durch hohe minne 
   dick michel aribait 
 
n – 
 

C 138 [C 6r] 
Swenne die kunige riche 
   riten in ir lant 
so musin ie die rechen 
   mit in al zehant 
da mit reit ouch Sifrit 
   daz was den frowen leit 
er het durch hohe minne 
   diche michel arebeit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 134 [k 303r] 
Und wann der kunig wolt 
   reytten spacziren in daz lant 
so folgt im nach zu rosse 
   vil manig kún weigant 
so must mit im Seyfride 
   daz waz Krenhilden leit 
bey ir wer gern beliben 
   der degen unverczeit 
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B 136 [B 296b] 
Suss wont er bi den herrn 
   daz ist al war 
in Gunthers lande 
   vollechlich ein jar 
daz er di minnechlichen 
   di cite nien gesach 
da von im sit vil liebe 
   und ouch vil leide gescach 
 
d 136 [d 96vc] 
Sunst wonet er bey den herren 
   das ist alles war 
in Gunthers lande 
   volliklich ein jar 
daz er die mynneklichen 
   die zeit nyene gesach 
davon im seit vil liebe 
   und auch vil laide geschach 
 
#L 136 (zu A) 
136,1: alwar] alliz war L. – 136,3: nie 
gesach] nye in gesach L. – 136,4: und leide 
gesach] und auch vil leide geschach L. 

A 137 [A 6a] 
Sus wond er bi den herren 
   daz ist alwar 
in Gunthers lande 
   vollechlich ein jar 
daz er die minneclichen 
   die cit nie gesach 
da von im sit vil liebe 
   und leide gesach 
 
I 136 [I 4ra] 
Suz wonet er bi den herren 
   daz ist alwar 
in Guntheres lande 
   volleclich ein jar 
daz er die minneclichen 
   die zit nie gesach 
da von im sit vil liebe 
   und och leide geschach 
 
 
 

D *139 [D 9vb] 
Sus wont er bi den herren 
   daz ist al war 
in Guntheres lande 
   volliclich ein jar 
daz er die minnichlichen 
   die zit nie gesach 
von der im sint vil liebe 
   und ouch vil leide geschach 
 
sunst want er bey den herren 
   daz ist alles war 
in Guntheres lande 
   volliklichen ain jar 
b *139,3 [b 10r] 
E daz er die minneklichen 
   die zeit nie gesach 
von der im seyt vil liebe 
   und auch laid geschach 
 
n – 
 

C 139 [C 6r] 
Sus wont er bi den herren 
   daz ist al war 
in Guntheres lande 
   volleklich ein jar 
daz er die minneklichen 
   die zite niene gesach 
von der im sit vil liebe 
   und ouch vil leide geschach 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 135 [k 303r] 
Er dach offt an Krenhilden 
   di schuon maget klar 
daz weret heymelichen 
   mer dann ein ganczes jar 
daz er dar darczwischen 
   seltten di miniglichen sach 
des laid er heimelich 
   nach ir grosz ungemach 
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B 137 [B 296b / B 297a] 
Nu nahten vremdiu mære 
   in Gunthers lant 
von boten di in verre 
   wrden dar gesant 
von unchunden rechen 
   di in trůgen haz 
do si die ‖ rede vernamen 
   leit was in wærliche daz 
 
d 137 [d 97ra] 
Nu nahend froa mde mare 
   in Gunthers lannd 
von poten die im verre 
   wŭrden dar gesant 
von unkunden recken 
   die im trŭgen hass 
do sy die rede vernomen 
   laid was in werlichen das 
 
#L 137 (zu A) 
137,2: in verre] yme verre L. – 137,3: die in] 
die yme L. 

A 138 [A 6b] 
Nu nahent fremdiu mere 
   in Gunthers lant 
von boten die in verre 
   wurden dar gesant 
von unkunden rechen 
   die in trůgen haz 
do si die rede vernamen 
   leit was in werlich daz 
 
I 137 [I 4ra] 
Nu nahten nıuwe mær 
   in Guntheres lant 
von boten die vil verre 
   wrden dar gesant 
von unkunden recken 
   die in true gen haz 
do si die red vernamen 
   leit waz in wærlichen daz 
 
 
 

D *140 [D 10ra] 
Do quamen vremde mere 
   in Guntheres lant 
von boten die im verre 
   warn dar gesant 
von unchunden recken 
   die im trůgen haz 
do si die red vernamen 
   leit was in innichlichen daz 
 
b *140 [b 10v] 
Do kamen fremde mere 
   in Guntheres land 
von boten die im verre 
   waren dar gesant 
von unkunden recken 
   die im trugen has 
da sy die red vernamen 
   laid waz in inneklichen daz 
 
n – 
 

C 140 [C 6r] 
Do chomen vremdiu mære 
   in Guntheres lant 
von boten die im verre 
   warn dar gesant 
von unchunden rechken 
   die in trugen haz 
do si die rede vernamen 
   leit was in innekliche daz 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 136 [k 303r] 
Da kamen fremde mere 
   in der Purgunder lant 
kunig Gunther und sein helden 
   den ward ein briff gesant 
von czweyen edlen herren 
   di in baid trugen has 
der kunig erschrack gar sere 
   da man di brife las 
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B 138 [B 297a] 
Die wil ich iu nennen 
   ez was Liudeger 
ůzer Sahsen lande 
   ein richer furste her 
und ouch von Tenemarche 
   der kunec Liudegast 
die brahten in ir reise 
   vil manegn herlichn gast 
 
d 138 [d 97ra] 
Die wil ich euch nennen 
   das was Ludeger 
aus Sachsen lannde 
   ein reicher fúrst her 
und auch von Tennmarch 
   der kunig Ludegast 
die prachen in ir rayse 
   vil manigen herrlichen gast 
 
#L 138 (zu A) 
 

A 139 [A 6b] 
Die wil ich iu nennen 
   ez was Liudger 
uzer Sahsen lande 
   ein richer furste her 
und ouch von Tenemarche 
   der kunich Liudgast 
die brahten in ir reise 
   vil manigen herlichen gast 
 
I 138 [I 4ra] 
Die wil ich iu nennen 
   ez waz Liuteger 
uzzer Sahsen lande 
   ein richer furst her 
und och von Tenmarche 
   der kunc Liutegast 
die brahten mit ir reise 
   mangen herlichen gast 
 
 
 

D *141 [D 10ra] 
Die wil ich euch nennen 
   ez was Lue diger 
uzer Sachsen lande 
   ein richer furste her 
und ouch von Tenemarcken 
   der chunich Ludigast 
an dem sinen vreunden 
   gantzer helfe nie gebrast 
 
b *141 [b 10v] 
Die will ich ew nemen 
   es waz Ludeger 
aus Sachsen lande 
   ain reicher furste vil her 
und auch von Tennenmarck 
   der kunig Ludegast 
an dem seiner frunden 
   gantzer helffe nie geprast 
 
n – 
 

C 141 [C 6r] 
Die wil ich iu nennen 
   ez was Ludeger 
uzer Sahsen lande 
   ein richer furste her 
und ouch von Tenemarche 
   der kunic Ludegast 
an dem sinen vriunden 
   ganzer helfe nie gebrast 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 137 [k 303r] 
Der erste aus Tenmarcke 
   der kunig Ludegast 
der ander Ludigere 
   den manhait nie gebrast 
der waz aus Sachssenlande 
   ein herczog hoch geporn 
brachten czwey grosse here 
   des ward manch helt verlorn 
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B 139 [B 297a] 
Ir boten chomn waren 
   in Gunthers lant 
di sine wider winnen 
   waren dar gesant 
do vraget man der mære 
   di unchunden man 
man hiez di boten balde 
   ce hove fur den kunec gan 
 
d 139 [d 97ra] 
Ir poten komen waren 
   in Gunthers landt 
die seine wider winnen 
   herren dar gesant 
do fraget man der mare 
   die unkunden man 
man hiess die poten bald 
   ze hofe fŭr den kúnig gan 
 
#L 139 (zu A) 
139,1: in Gunthers] in des Gunthers L. – 
139,2: dar hete] dar hattin L. 

A 140 [A 6b] 
Ir boten komen warn 
   in Gunthers lant 
die sine viende 
   dar hete gesant 
do vragte man der mære 
   die unchunden man 
man hiez die boten balde 
   ze hove fur den kunich gan 
 
I 139 [I 4ra] 
Die boten comen waren 
   in Guntheres lant 
die sin widerwinnen 
   heten dar gesant 
do fraget man der mære 
   die unkunden man 
man hiez die boten balde 
   ze hof fur den kunc gan 
 
 
 

D *142 [D 10ra] 
Ir boten chomen warn 
   in Burigunden lant 
di ir wider winnen 
   heten dar gesant 
do vraget man der mere 
   die unchunden man 
do bracht man si balde 
   zu hove fur den chunich stan 
 
b *142 [b 10v] 
Ir poten chomen waren 
   in Burgonde lant 
die ir wider winnen 
   hetten dar gesant 
da fragot man der mere 
   die unchunden man 
da pracht man sy palde 
   fur den kunig ze hove stan 
 
n – 
 

C 142 [C 6r] 
Ir boten chomen warn 
   in Buregonden lant 
die ir wider winnen 
   heten dar gesant 
do vragte man der mære 
   die unchunden man 
do braht man si balde 
   ze hofe fur den kunic stan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 138 [k 303v] 
Da nun di poten kamen 
   gen Wurmes an den Rein 
si fragten nach dem kunige 
   und mangem rytter fein 
da si gen hofe kamen 
   fur mangen werden man 
si musten fur den kunig 
   und fur di herren gan 
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B 140 [B 297a] 
Der grůzte si vil scone 
   er sprach sit willechomn 
wer iuch her hab gesendent 
   desn han ich niht vernomn 
daz sult ir lazen hoe ren 
   sprach der kunec gůt 
do vorhten si vil sere 
   den grimmen Gunthers můt 
 
d 140 [d 97ra] 
Der kunig sy grúeste schon 
   er sprach seit willekomen 
wer euch heer hab gesendet 
   des han ich nicht vernomen 
das solt ir lazzen hoa ren 
   sprach der kunig gŭt 
do forchten sy vil sere 
   des grymmigen Gunthers mŭt 
 
#L 140 (zu A) 
140,2: han] inhan L. 

A 141 [A 6b] 
Der kunich si grůzte schone 
   er sprach sit willechomen 
wer iuch her habe gesentet 
   des han ich niht vernomen 
daz sult ir lazen hoe ren 
   sprach der kunich gůt 
do vorhten si vil sere 
   den grimmen Gunthers můt 
 
I 140 [I 4rb] 
Der kunc si grůzte schon 
   er sprach sit willecomen 
wer iuch her hab gesendent 
   dez han ich niht vernomen 
daz sult ir lazzen hoe ren 
   sprach do der kunc gůt 
do vorhten si vil sere 
   dez grimmigen Guntheres můt 
 
 
 

D *143 [D 10ra / D 10rb] 
Do sprach der chunich Gunther 
   nu sit willechomen 
wer euch hab her gesendet 
   des enhan ich | nicht vernomen 
daz sult ir lazzen hoe rn 
   so sprach der ritter gůt 
do vorchten si vil sere 
   den grimmen Guntheres můt 
 
b *143 [b 10v] 
Do sprach der kunig Gúnthór 
   nun seyt wilkumen 
wer ew hab her gesendet 
   des han ich nit vernumen 
daz sult ir lassen horen 
   daz der ritter gůt 
da vorchten sy vil sere 
   des grimen Gunthers můt 
 
n – 
 

C 143 [C 6r] 
Do sprach der kunic Gunther 
   nu sit willekomen 
wer iuch her habe gesendet 
   des enhan ich niht vernomen 
daz sult ir lazen horen 
   sprach der ritter gůt 
do vorhten si vil sere 
   den grimmen Gunthers můt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 139 [k 303v] 
Der kunig enpfing gar schone 
   di poten all geleich 
wer hat euch her gesendet 
   her in mein eygen reich 
den sollet ir mir nennen 
   so sprach der kunig gut 
di poten forchten sere 
   den seinen ubermut 
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B 141 [B 297a] 
Welt ir kunec erlou ben 
   daz wir iu mære sagn 
diu wir iu da bringen 
   sone sul wir niht verdagn 
wir nennen iu di herren 
   di uns her habent gesant 
Liudgast und Liudger 
   di wellent sůchen her enlant 
 
d 141 [d 97ra] 
Welt ir unns kunig erlauben 
   daz wir euch meare sagen 
die wir euch da bringen 
   so sollen wir nicht verdagen 
wir nennen euch die herren 
   die unns heer haben gesant 
Ludegast und Ludeger 
   die wellen heer sŭchen ewr landt 
 
#L 141 (zu A) 
141,4: inz lant] her in daz lant L. 

A 142 [A 6b] 
Wel ir kunich erlouben 
   daz wir iu mære sagen 
diu wir iu da bringen 
   so sulen wir niht verdagen 
wir nennen iu die herren 
   die uns here habent gesant 
Liudgast und Liudger 
   die wellent iuch sůchen inz lant 
 
I 141 [I 4rb] 
Welt ir uns kunc erlauben 
   daz wir iu mær sagen 
die wir iu da bringen 
   so sul wir nit verdagen 
wir nennen iu die herren 
   di uns her hant gesant 
Liudgast und Liudger 
   die wellent sůchen in iur lant 
 
 
 

D *144 [D 10rb] 
Wolt ir uns chunich erlouben 
   daz wir euch mere sagen 
die wir euch da bringen 
   so sulle wir nicht vordagen 
wir nennen euch die herren 
   die uns her habn gesant 
Ludegast und Ludeger 
   die wellent suchen euwer lant 
 
b *144 [b 10v] 
Welt ir uns kunig erlauben 
   daz wir ew mer sagen 
die wir ew da pringen 
   so soll wir nit vertagen 
wir nemen ew die herren 
   die uns her haben gesant 
Ludigast und Lwdiger 
   wellent suchen in ewr lant 
 
n – 
 

C 144 [C 6r] 
Welt ir uns kunic erlouben 
   daz wir iu mære sagen 
diu wir iu da bringen 
   sone suln wir niht verdagen 
wir nennen iu die herren 
   die uns here habent gesant 
Liudegast und Liudeger 
   die wellent suchen iwer lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 140 [k 303v] 
Si sprachen edler kunig 
   es sein czwey herren starck 
Ludgast daz ist der eine 
   der kunig aus Tenmarck 
und herczog Ludigere 
   geporn aus Sachssen lant 
als ir fint an dem bryfe 
   di han uns her gesant 
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B 142 [B 297a] 
Ir habt ir zorn verdienet 
   ja horten wir wol daz 
daz iu di herrn beide 
   tragent grozen haz 
si wellent herverten 
   ce Wormez an den Rin 
in hilfet vil der degene 
   daz wizzet ůf di triwe min 
 
d 142 [d 97ra] 
Ir habt irn zorn verdienet 
   ja horten wir wol das 
daz euch die herren baide 
   tragen grossen has 
sy wellen heerferten 
   ze Wurms an den Rein 
inen hilffet vil der degen 
   das wisset auf die trewe mein 
 
#L 142 (zu A) 
142,3: herverten] hervertigin L. – 142,4: des 
sult ir gewarnet sin] daz wisz... L. 

A 143 [A 6b] 
Ir habet ir zorn verdient 
   ja horten wir wol daz 
daz iu die herren beide 
   tragent grozen haz 
si wellent herverten 
   ze Wormz an den Rin 
in hilfet vil der degne 
   des sult ir gewarnet sin 
 
I 142 [I 4rb] 
Ir habt ir zoren verdienet 
   ja horten wir wol daz 
die herren tragent bæde 
   gen iu grozzen haz 
si went herverten 
   ze Woremz an den Rin 
in hilfet vil der degen 
   daz wizt uf die triwe min 
 
 
 

D *145 [D 10rb] 
Ir habt irn haz vernomen 
   ir sult gelouben daz 
daz euch die recken beide 
   tragent veintlichen haz 
si wellent herverten 
   zu Wurmtz an den Rin 
in hilfet vil der degene 
   des sult ir ane zwivel sin 
 
b *145 [b 10v] 
Ir habt iren has verdienet 
   ir sult gelaben das 
daz ew die recken baid 
   tragent veintlichen has 
die wollent herfertten 
   ze Wurms an den Rein 
in hilffet vil der degen 
   des sult ir ane zweyfel sein 
 
n – 
 

C 145 [C 6r] 
Ir habt ir haz verdienet 
   ir sult gelouben daz 
daz iu die rechen beide 
   tragent grozen haz 
si wellent herverten 
   ze Wormze an den Rin 
in hilfet vil der degene 
   des sult ir ane zwifel sin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 141 [k 303v] 
Si hand euch widersaget 
   und sein euch beid gehas 
si sein beid ewre feinde 
   ir hand verschuldet daz 
si wollen euch czu laide 
   her czihen an den Rein 
mit manchem werden recken 
   des solt ir sicher sein 
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B 143 [B 297a] 
Inre zwelf wochen 
   diu reise můz gescehn 
habt ir iht gůter friwende 
   daz lazet balde sehn 
di iu vriden helfen 
   di burge und iwer lant 
hie wirt von in verhouwen 
   vil manec helm und rant 
 
d 143 [d 97ra] 
Ynner zwelf wochen 
   die raise mŭs geschehen 
habt ir icht gŭter freunde 
   das lasset balde sehen 
die euch friden helffen 
   die burge und ewr lanndt 
hie wirt von in verhawen 
   vil manig helm und ran 
 
#L 143 (zu A) 
143,1: Inre] In L. 

A 144 [A 6b] 
Inre zwelf wochen 
   diu reise můz geschehen 
habet ir iht gůter friunde 
   daz lazet balde schein 
die iu friden helfen 
   die burge und iuriu lant 
hie wirt von in verhouwen 
   vil manich helme und rant 
 
I 143 [I 4rb] 
In disen zwelf wochen 
   diu reis můz geschehen 
habt ir iht gůter friunde 
   daz lat balde sehen 
die iu bevriden helfen 
   iur buı rg und iur lant 
ez wirt von in zerhawen 
   manic helm und rant 
 
 
 

D *146 [D 10rb] 
Iz sol in churtzen stunden 
   ir reise her geschehen 
habt ir yemand vreunde 
   die lat vil balde sehen 
die euch befriden helfen 
   euwer burge und euwer lant 
hie wirt von in verhouwen 
   vil manich herlicher rant 
 
b *146 [b 10v] 
Es sol in kurtzen stunden 
   ir rayse geschehen 
habt ir yendert freunde 
   die lat vil balde sehen 
die ew befriden helffen 
   burg und ewr land 
hie wirt von in verhauen 
   manig herlicher rant 
 
n – 
 

C 146 [C 6r / C 6v] 
Inre zwelf wochen 
   ir reise sol geschehen 
habt ir iemen vriunde 
   daz lat vil balde sehen 
die iu vriden hel‖fen 
   die burge und iwer lant 
hie wirt von in verhowen 
   vil manic herlicher rant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 142 [k 303v] 
Es wurt ein grosse reise 
   in einer kurcz geschehen 
dar umb ir edler kunig 
   mugt ir euch wol versehen 
mit ryttern und mit knechten 
   bewaren leut und lant 
ich furch es mus noch sterben 
   dar umb manch kún weigant 
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B 144 [B 297a] 
Oder welt ir mit in dingen 
   so enbietet ez in dar 
sone ritent iu so nahen 
   niht di manegen scar 
der iwer starchen viende 
   uf hercenlichiu leit 
da von verderben mue zen 
   vil gůte riter gemeit 
 
d 144 [d 97ra] 
Oder welt ir mit in dingen 
   so empiet es in dar 
so reiten euch so nahend 
   nicht die manigen schar 
ewrer starchen veinde 
   auf hertzlich layd 
davon verderben múessen 
   vil gŭet ritter gemait 
 
#L 144 (zu A) 
144,1: daz enbietet] so inbi... L. – 144,3: 
iwer] uwern L. – 144,4: vil gůte] vil guder 
L. 

A 145 [A 6b] 
Oder welt ir mit in dingen 
   daz enbietet in dar 
son ritent iu so nahen 
   niht die manigen schar 
der iwer starken viende 
   ůf herzenlichiu leit 
davon verderben můzen 
   vil gůte ritter gemeit 
 
I 144 [I 4rb] 
Oder welt ir mit in dingen 
   so enbietet in dar 
so ritent iu so nahen 
   niht diu mænig schar 
der iuren starken vinde 
   uf herzzenlichıu leit 
da von verderben mue zzen 
   vil gůter ritter gemeit 
 
 
 

D *147 [D 10rb / D 10va] 
Oder welt ir mit in dingen 
   so enbietet ez in ‖ dar 
so reitent euch so nahen 
   nicht die starcken schar 
zu Wurmtz zu der veste 
   uf hertzenlicheu leit 
da von verterben muzzen 
   die guten ritter gemeit 
 
b *147 [b 10v] 
Oder welt ir mit im dingen 
   so pietent es im dar 
so reyten ew so nahent 
   nit die starcken schar 
ze Wurms zu der veste 
   auf hertzeliche lait 
davon verderben mússen 
   die guten ritter gemait 
 
n – 
 

C 147 [C 6v] 
Oder welt ir mit in dingen 
   so enbietet ez in dar 
sone ritent iu so nahen 
   niht die starchen schar 
ze Wormez zu dem Rine 
   uf hercenlichiu leit 
da von verderben muzen 
   die guten ritter gemeit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 143 [k 303v] 
Doch wolt ir mit in dingen 
   daz lassend uns verstan 
so tún si euch kein schaden 
   und mag euch wol ergan 
tut ir daz nit her kunig 
   si tún euch herczen leit 
verderben lant und leute 
   daz sey euch her geseit 
 



 Ba 147 – Hm 148 154 

B 145 [B 297a] 
Nu bitet eine wile 
   sprach der kunec gůt 
unz ich mich baz versinne 
   ich chue nd iu minen můt 
han ich getriwer iemen 
   dine sol ich niht verdagn 
disiu starchen mære 
   sol ich minen friwenden chlagn 
 
d 145 [d 97ra] 
Nu peitet ein weil 
   sprach der kua nig gŭt 
ua ntz ich mich bas versynne 
   ich kŭnde euch meinen mŭt 
han ich getrewer nyeman 
   die sol ich nicht verdagen 
dise starchen maa re 
   sol ich meinen freunden clagen 
 
#L 145 (zu A) 
145,2: unz] biz L. – 145,3: gůter] getrůwen 
L. – die sol] die insal L. – 145,4: starchen 
mere] starke mere L. 

A 146 [A 6b] 
Nu beitet einiu wile 
   ich chund iu minen můt 
unz ich mich baz versinne 
   sprach der kunich gůt 
han ich gůter iemen 
   die sol ich niht verdagen 
disiu starchen mere 
   sol ich minen friunden clagen 
 
I 145 [I 4rb] 
Nu bitent ein wile 
   sprach der kunc gůt 
unz ich mich baz versinne 
   ich kund iu minen můt 
han ich getrıuwen iemen 
   den sol ich nit verdagen 
disiu starken mære 
   sol ich minen friunden sagen 
 
 
 

D *148 [D 10va] 
Nu beitet eine weil 
   sprach der chunich gůt 
untz ich mich baz versinne 
   ich chund euch minen můt 
han ich getreuwer ieman 
   die sol ich nicht verdagen 
dise starcke mere 
   sol ich minen vreunden chlagen 
 
b *148 [b 10v] 
Nun beytent ain weyle 
   sprach der kunig gůt 
untz ich mich bas versinne 
   ich chund ew meinen můt 
han ich getrewes yemant 
   den sol ich nit vertagen 
dise starcke mere 
   sol ich meinen frunden klagen 
 
n – 
 

C 148 [C 6v] 
Nu bitet eine wile 
   sprach kunic gůt 
unz ich mih baz versinne 
   ich kund iu minen můt 
han ich getriwer iemen 
   die sol ich niht verdagn 
disiu starchen mære 
   sol ich minen friwenden sagen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 146 [B 297a] 
Gunthere dem vil richen 
   wart leide genůch 
di rede er tougenlichen 
   in sime hercen trůch 
er hiez gewinnen Hagenen 
   und ander sine man 
und bat ouch harte balde 
   ce hove nach Gernote gan 
 
d 146 [d 97ra / d 97rb] 
Guntherren dem vil reichen 
   ward laid genŭg 
die rede er taugenleichen 
   in seinem hertzen trŭg 
er hiess gewynnen Hagenen 
   und annder seine man 
und pat auch hart palde 
   ze hofe nach | Gernot ze gan 
 
#L 146 (zu A) 
146,1: dem richen leide wart] dem vil 
richin wart le... L. – 146,2: tougenliche] 
dogintlichen L. 

A 147 [A 6b] 
Gunthere dem richen 
   leide wart genůch 
die rede er tougenliche 
   in sime herze trůch 
er hiez gewinnen Hagnen 
   und ander sine man 
und bat ouch harte balde 
   ze hove nach Gernoten gan 
 
I 146 [I 4rb] 
Gunther dem richen 
   wart leide genůc 
die red er taugelichen 
   in sinem herzzen trůc 
er hiez gewinnen Hagenen 
   und ander sin man 
und bat och hart balde 
   ze hof nach Gernoten gan 
 
 
 

D *149 [D 10va] 
Dem chunige dise mere 
   warn leit genůc 
die red er tougenlichen 
   in sinem hertzen trůc 
er bat im gewinnen Hagnen 
   und ander sine man 
und bat ouch harte balde 
   zu hof nach Gernoten gan 
 
b *149 [b 11r] 
Dem kunig dise mere 
   waren laid genůg 
die er in seinem hertzen 
   taugenlichen trúg 
e er bat gewinnen Hagen 
   und ander sein man 
und bat auch harte palde 
   ze hove nach Gernoten gan 
 
n – 
 

C 149 [C 6v] 
Dem kunige disiu mære 
   warn leide genůc 
die rede er tougenliche 
   in sime hercen trůc 
er hiez gewinnen Hagenen 
   und ander sine man 
und bat ouch harte balde 
   ze hofe nach Gernote gan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 144 [k 304r] 
Gunther in seinem herczen 
   vil grossen kumer trug 
er sant in als sein rein reiche 
   nach mangem ritter klug 
besunder nach her Hagen 
   daz er gen hofe kam 
und auch nach seinem bruder 
   dem kunig lobesam 
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B 147 [B 297a] 
Do chomen di bestn 
   swaz man der da vant 
er sprach man wil uns sůchen 
   her in unser lant 
mit starchen herverten 
   daz lat iu wesen leit 
des antwrte Gernot 
   ein riter chue n unt gemeit 
 
d 147 [d 97rb] 
Da kamen im die pesten 
   was man der da vant 
er sprach man wil uns sŭchen 
   her in unnser lannd 
mit starchen heerferten 
   das lat euch wesen laid 
des anntwurt Gernot 
   ein ritter kua en und gemait 
 
#L 147 (zu A) 
147,1: dar] fehlt L. – 147,2: her] hi... L. – 
147,3: lat] fehlt L. 

A 148 [A 6b] 
Do chomen dar die besten 
   swaz man der da vant 
er sprach man wil uns sůchen 
   her in unser lant 
mit starchen herverten 
   daz lat iu wesen leit 
des antwrte Gernot 
   ein riter chůne unde gemeit 
 
I 147 [I 4rb] 
Do chomen im die besten 
   swaz man der da vant 
er sprach man wil uns sůchen 
   her in diz lant 
mit starchen herverten 
   daz lat iu wesen leit 
dez antwrt im Gernot 
   ein ritter kue n und gemeit 
 
 
 

D *150 [D 10va] 
Do quamen im die besten 
   swaz man der da vant 
er sprach man wil suchen 
   her in unser lant 
mit starcken herverten 
   daz lat euch wesn leit 
iz ist gar ane schulde 
   daz si uns habnt widerseit 
 
b *150 [b 11r] 
Da kamen im die pesten 
   waz man ir da vand 
er sprach man wil suchen 
   her in unser land 
mit starcken herverten 
   daz lat ew wesen laid 
es ist gar ane schulde 
   daz sy uns habent widersait 
 
n – 
 

C 150 [C 6v] 
Do chomen im die besten 
   swaz man der da vant 
er sprach man wil uns sůchen 
   her in unser lant 
mit starchen herverten 
   daz lat iu wesen leit 
ez ist gar ane schulde 
   daz si uns habent widerseit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 145 [k 304r] 
Da kamen im di pesten 
   di man im reiche fant 
den ubermut der feinde 
   klagt er in allen sant 
er sprach ir trewen helde 
   daz land euch wesen leit 
da sprach Gernot sein bruder 
   ein degen unverczait 
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B 148 [B 297a] 
Daz wer et wir mit swerten 
   so sprach Gernot 
da sterbent wan di veigen 
   di lazen ligen tot 
dar umb ich niht vergezen 
   mach der eren min 
di unsern viande 
   suln uns willechomn sin 
 
d 148 [d 97rb] 
Das weren et wir mit schwerten 
   also sprach Gernot 
da sterbent wann die vorigen 
   die lassen ligen todt 
darumb ich nicht vergessen 
   mag der eren mein 
die unnsern veind 
   sollen unns willekomen sein 
 
#L 148 (zu A) 
148,1: Daz wer ot wir] Daz werin mir L. – 
148,4: unser] unsern L. – sulen uns] die 
soln uns L. 

A 149 [A 6b] 
Daz wer ot wir mit swerten 
   so sprach Gernot 
da sterbent wan die veigen 
   die lazen ligen tot 
darumbe ich niht vergezzen 
   mach der eren min 
die unser viende 
   sulen uns willechomen sin 
 
I 148 [I 4rb] 
Das weren et wir mit swerten 
   sprach do Gernot 
da sterbent niun die veigen 
   di lazzen ligen tot 
darumb ich niht vergessen 
   mac der eren min 
die unseren vinde 
   die sulen uns willecomen sin 
 
 
 

D *151 [D 10va / D 10vb] 
Daz wer ouch wir mit swerten 
   sprach do Ger|not 
da sterbnt wan die veigen 
   die mue zzen lign tot 
dar umme ich nicht vergezzen 
   mac der ern min 
die unsern widerwinnen 
   di suln uns willechomen sin 
 
b *151 [b 11r] 
Daz weren wir mit schwerten 
   sprach da Gernot 
da sterbent nun die vaigen 
   die mussent ligen tot 
darumb ich nit vergessen 
   mag der eren mein 
die unsern widerwinnen 
   sullen uns wilkumen sein 
 
n – 
 

C 151 [C 6v] 
Daz wern wir mit swerten 
   sprach do Gernot 
da sterbent wan die veigen 
   die muzen ligen tot 
dar umbe ich niht vergezzen 
   mac der eren min 
die unser widerwinnen 
   suln uns willechomen sin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 146 [k 304r] 
Dar umb solt ir nit trawren 
   bruder und herre mein 
si mugen got wol klagen 
   kumen si an den Rein 
wir wollen nit verczagen 
   wir wollen si bestan 
und treiben aus dem lande 
   so sprach der kune man 
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B 149 [B 297a / B 297b] 
Do sprach von Tronege Hagne | 
   daz endunchet mich niht gůt 
Liudgast unt Liudger 
   di tragent ubermůt 
wir mugen uns niht besenden 
   in so churcen tagn 
so sprach der chue ne reche 
   wan mugt irz Sivride sagn 
 
d 149 [d 97rb] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   das enduncket mich nicht gŭt 
Ludegast und Ludeger 
   die tragend ubermŭt 
wir mŭgen unns nicht besenden 
   in so kurtzen tagen 
also sprach der kua en recke 
   wann mua get irs Seyfriden sagen 
 
#L 149 (zu A) 
149,2: Liudgast und Liudger] Ludger und 
Ludgast L. – 149,4: ir sult ez] wan mogit irs 
L. 

A 150 [A 6b / A 7a] 
Do sprach von Trony Hagne 
   daz dunket mich nih gůt 
Liudgast und Liudger 
   die tragent uber můt ‖ 
wir mugen uns niht besenden 
   in so churzen tagen 
so sprach der kůne reche 
   ir sult ez Sifride sagen 
 
I 149 [I 4rb] 
Do sprach von Tronig Hagen 
   daz dunkt mich nit gůt 
Liudger und Liudegast 
   die tragent uber můt 
wir mugen uns nit besenden 
   in so kurzen tagen 
do sprach der kue n recke 
   mugt irz Sifriden sagen 
 
 
 

D *152 [D 10vb] 
Do sprach der starck Hagen 
   daz enduncket mich nicht gůt 
Ludegast und Ludeger 
   die tragent ubermůt 
wir mugen uns nicht besenden 
   in so churtzen tagen 
so sprach der chune recke 
   wan mugt irz Sifriden sagen 
 
b *152 [b 11r] 
Do sprach der starck Hagen 
   daz duncket mich nit gůt 
Ludegast und Ludiger 
   die tragent ubermůt 
wir mugen uns nit besenden 
   in so kurtzen tagen 
do sprach der kúne recke 
   mugt irs her Seyfriden sagen 
 
n – 
 

C 152 [C 6v] 
Do sprach der starche Hagene 
   daz endunchet mich niht gůt 
Liudegast und Liudeger 
   die tragent ubermůt 
wir mugen uns niht besendet 
   in so churzen tagen 
so sprach der chune reche 
   wan muget irz Sifride sagen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 147 [k 304r] 
Da sprach von Throne Hagen 
   daz duncket mich nit gut 
her Ludigast der kunig 
   der treybet ubermut 
des kunnen wir nit wenden 
   in also kurczen tagen 
ir solt es bald Seyfriden 
   dem werden helde sagen 
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B 150 [B 297b] 
Die boten herbergen 
   hiez man in di stat 
swie vient man in wære 
   vil scone ir pflegn bat 
Gunther der riche 
   daz was wol getan 
unz er revant an friwenden 
   wer im da wolde gestan 
 
d 150 [d 97rb] 
Die poten herbergen 
   hiess man in die stat 
wie veint man in weare 
   vil schon ir phlegen pat 
Gunther der reiche 
   das was wol getan 
untz er vand an freunden 
   wer im da wolt gestan 
 
#L 150 (zu A) 
150,2: vient] gefient L. – 150,4: unz] biz L. – 
in] yme L. 

A 151 [A 7a] 
Die poten herbergen 
   hiez man in die stat 
swie vient man in were 
   vil schoe ne ir pflegen bat 
Gunther der riche 
   daz was wol getan 
unz er ervant an friunden 
   wer in da wolde gestan 
 
I 150 [I 4va] 
Die boten herbergen 
   hiez man in die stat 
swi vint man in wær 
   vil schon ir pflegen bat 
Gunther der herre 
   daz was wolgetan 
unz er bevand an Sifrit 
   wi er im wolt gistan 
 
 
 

D *153 [D 10vb] 
Die boten herwergen 
   hiezzen in die stat 
swie vint man in were 
   doch schon ir pflae gen bat 
Guther der chunich riche 
   daz was wol getan 
untz er ervant an vreunden 
   wer im da wolde bi gestan 
 
b *153 [b 11r] 
Die boten herbergen 
   hies man in die stat 
wie veint man in wáre 
   doch schon man ir pflegen bat 
Gunthór der reiche 
   daz wol wolgetan 
untz er erfand an Seyfriden 
   wier sy liesse reyten dan 
 
n – 
 

C 153 [C 6v] 
Die boten herbergen 
   hiez man in die stat 
swie vient man in wære 
   doch schone ir pflegen bat 
Gunther der riche 
   daz was wolgetan 
unz er ervant an vriunden 
   wer im wolde gestan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 148 [k 304r] 
Di potten weist man balde 
   czu herberg in di stat 
man his ir pflegen schone 
   der kunig si des bat 
das czam wol seinen eren 
   er pflag ir also schon 
bis er czu samen brachte 
   vil mangen werden man 
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B 151 [B 297b] 
Dem kunege in sinen sorgen 
   was idoch vil leit 
do sah in trůrende 
   ein riter vil gemeit 
der niht mohte wizzen 
   waz im was gescehen 
do bat er im der mære 
   den kunec Gunther verjehen 
 
d 151 [d 97rb] 
Dem kua nige in seinen sorgen 
   was yedoch vil laid 
da sach in traurende 
   ein ritter vil gemait 
der nicht mochte wissen 
   was im was geschehen 
da pat er in der meare 
   den kunig Gŭnthern verjehen 
 
#L 151 (zu A) 
151,1: doch] yedoch L. – 151,3: was ime 
was] waz yme were L. – 151,4: der kunich] 
den kunig L. 

A 152 [A 7a] 
Dem kunige in sinen sorgen 
   was doch vil leit 
do sach in trurnde 
   ein riter vil gemeit 
der niht mohte wizzen 
   was ime was geschehen 
do bat er im der mære 
   der kunich Gunther verjehen 
 
I 151 [I 4va] 
Dem kung an sinen sorgen 
   waz idoch vil leit 
do sah in trurende 
   ein ritter vil gemeit 
der niht moht wizzen 
   was im waz geschehen 
do bat er im der mære 
   den kunc Gunther jehen 
 
 
 

D *154 [D 10vb] 
Dem chunige in sinen sinnen 
   was yedoch vil leit 
do sach in trourunde 
   ein degen vil gemeit 
der nicht wizzen chunde 
   waz im wer geschehen 
des bat er im der mere 
   den chunich Gunthern vorjehen 
 
b *154 [b 11r] 
Dem kunig in seinen sorgen 
   waz ye doch vil lait 
da sach in traurende 
   ain degen vil gemait 
der nicht wissen chunde 
   waz im waz geschehen 
da pat er im der mere 
   den kunig Gunthern jehen 
 
n – 
 

C 154 [C 6v] 
Dem kunige in sinen sorgen 
   was iedoch vil leit 
do sach in trůrende 
   ein degen vil gemeit 
der niht wizzen kunde 
   waz im was geschehen 
do bat er im der mære 
   den kunic Gunther verjehen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 149 [k 304r] 
Der kunig trawret sere 
   im was von herczen leit 
daz sach an im gar balde 
   manch ritter so gemeit 
mit urlaup man in fragte 
   was im doch wer geschehen 
ir edler kunig reiche 
   daz solt ir uns verjehen 
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B 152 [B 297b] 
Mich nimt des michel wnder 
   sprach do Sivrit 
wie habt ir so vercheret 
   di vroe lichen sit 
der ir mit uns nu lange 
   habt al her gepflegn 
des antwrt im do Gunther 
   der vil cierliche degn 
 
d 152 [d 97rb] 
Mich nymbt des michel wunder 
   sprach do Seyfrid 
wie habt ir euch so verkeret 
   die frólichait sit 
die ir nu mit unns lange 
   habt alheer gephlegen 
des antwort im do Gunther 
   der vil zierlich degen 
 
L 152 (zu A) 
152,3: habet al her] hat bit her L. 

A 153 [A 7a] 
Mich nimet des michel wunder 
   sprach do Sifrit 
wie ir so habet vercheret 
   die froe lichen sit 
der ir mit uns nu lange 
   habet al her gepflegen 
des antwrt ime do Gunther 
   der vil cierliche degen 
 
I 152 [I 4va] 
Mich nimt dez michel wnder 
   sprah do Sivrit 
wie ir so habt verkeret 
   die frolichen sit 
der ir mit uns nu lange 
   da her habt gepflegen 
dez antwrt im do Gunther 
   der vil tiurlich degen 
 
 
 

D *155 [D 11ra] 
Mich wundert harte sere 
   sprach do Syfrit 
daz ir so habt vercheret 
   die vrolichen sit 
der ir mit uns lange 
   habt alher gepflegen 
des antwurt im do Gunther 
   der vil tzirliche degen 
 
b *155 [b 11r] 
Mich wundert hart sere 
   sprach da Seyfridt 
wie ir so habt verkert 
   die frolichen sit 
der ir mit uns alher 
   lang habt gepflegen 
des antwurt im Gúnther 
   der vil zierliche degen 
 
n – 
 

C 155 [C 6v] 
Mich wndert harte sere 
   sprach do Sivrit 
wie habt ir so verkeret 
   die vroliche sit 
der ir nu mit uns lange 
   habt al her gepflegen 
des antwrt im do Gunther 
   der vil zierlich degen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 150 [k 304v] 
Mich nymet michel wunder 
   so sprach Seyfrit der degen 
wy ir euch ewres mutes 
   habt allso gar verwegen 
ir habt offt freude pflegen 
   mit mangem werden man 
des antwurt im Gunthere 
   der kunig lobesan 
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B 153 [B 297b] 
(J)ane mag ich allen liuten 
   di swære niht gesagn 
di ich můz tougenliche 
   in mime hercen tragn 
man sol stæten vriwenden 
   chlagen hercen not 
diu Sivrides varwe 
   wart do bleich und rot 
 
d 153 [d 97rb] 
Ja mag ich allen leuten 
   die schweare nicht gesagen 
die ich mŭss taugenlichen 
   in meinem hertzen tragen 
man sol stăten freunden 
   clagen hertzen not 
des Seyfrids varbe 
   ward do plaich und rot 
 
#L 153 (zu A) 
153,1: Ja mag ich allen luten] Ich inmag nyt 
allen den ludin L. – swere] swerde L. – 
153,2: tougenliche] dogintliche L. – 153,3: 
herze not] herzeliche not L. 

A 154 [A 7a] 
Ja mag ich allen luten 
   die swere niht gesagen 
die ich můz tougenliche 
   in mime herzen tragen 
man sol stæten friunden 
   chlagen herze not 
diu Sifrides varwe 
   wart do bleich unde rot 
 
I 153 [I 4va] 
Ja mag ich allen luı ten 
   die swær nit gesagen 
die ich můz taugelichen 
   in minem herzzen tragen 
man sol stæten friunden 
   clagen herzen not 
diu Sifrides varbe 
   wart do bleich unde rot 
 
 
 

D *156 [D 11ra] 
Jan mag ich allen leuten 
   die swere nicht gesagen 
die ich můz tougenlichen 
   in minem hertzen tragen 
man sol steten vreunden 
   chlagen hertzen not 
die Syfrides varbe 
   ward beide bleich und rot 
 
b *156 [b 11r] 
Ja mag ich allen lewten 
   die schwer nit gesagen 
die ich mús dagenlichen 
   in meinem hertzen tragen 
man sol steten frunden 
   clagen hertze not 
die Seyfrides varbe 
   ward baid plaich und rot 
 
n – 
 

C 156 [C 6v] 
Jane mag ich allen luten 
   die swere niht gesagen 
die ich muz tougenliche 
   in mime hercen tragen 
man sol stæten friunden 
   chlagen hercen not 
diu Sifrides varwe 
   wart beidiu bleich und rot 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 151 [k 304v] 
Ja mag ich meinen kumer 
   nit ider man gesagen 
den ich mus heimelichen 
   in meinen herczen tragen 
man sol den pesten freunden 
   auch klagen solche not 
daz tet Seyfriden czorne 
   das er ward bleich und rot 
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B 154 [B 297b] 
Er sprach zů dem kunege 
   ine han iu niht verseit 
ich sol iu helfen wenden 
   elliu iwer leit 
welt ir vriwent sůchen 
   der sol ich einer sin 
unt trwo ez wol vol bringen 
   mit eren an daz ende min 
 
d 154 [d 97rb] 
Er sprach zu dem kunige 
   ich han euch nicht versait 
ich sol helffen wennden 
   all ewr laid 
welt ir freunde sŭchen 
   der sol ich ainer sein 
und trawe es wol volbringen 
   mit eren an das ende mein 
 
#L 154 (zu A) 
 

A 155 [A 7a] 
Er sprach zů dem kunige 
   ich han iu niht verseit 
ich sol iu helfen wenden 
   elliu iuriu leit 
welt ir friunt sůchen 
   der sol ich einer sin 
und trůwe ez wol volbringen 
   mit eren an daz ende min 
 
I 154 [I 4va] 
Er sprach do zem kunge 
   ich han iu nit verseit 
ich sol iu helfen wenden 
   alliu iuriu leit 
welt ir friunde sůchen 
   der sol ich einer sin 
und tru es och wol verenden 
   mit triwen an daz ende min 
 
 
 

D *157 [D 11ra] 
Er sprach zu dem chunige 
   daz habet uf minen eit 
ich sol euch helfen wenden 
   alleu euwer leit 
und welt ir vreunde sůchen 
   der sol ich einer sin 
und trawe ez wol mit ern 
   volbringen untz an daz ende min 
 
b *157 [b 11r / b 11v] 
Er sprach zú dem kunige 
   daz habt auf mein ayd 
ich sol ew helffen wenden 
   alle ewr layd ‖ 
welt ir frunde sůchen 
   der sol ich ainer sein 
und traw es wol mit eren 
   verpringen untz an daz ende mein 
 
n – 
 

C 157 [C 6v] 
Er sprach zu dem kunige 
   habt uf minen eit 
ich sol iu helfen wenden 
   elliu iweriu leit 
welt ir vriunde sůchen 
   der sol ich einer sin 
und trowe ez wol mit eren 
   vol bringen an daz ende min 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 152 [k 304v] 
Seyfrit sprach czu dem kunige 
   ich hab euch nie versait 
ir hilff euch gerne wenden 
   den kumer und das lait 
wolt irs an feinden rechen 
   ich wil der eine sein 
ich hilff euch wol aus noten 
   bis an das ende mein 
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B 155 [B 297b] 
Nu lon iu got her Sivrit 
   diu rede dunchet mich gůt 
und ob mir nimmer helfe 
   iwer ellen getůt 
ich freu mich doch der mære 
   daz ir mir sit so holt 
leb ich decheine wile 
   ez wirdet umb iuch wol versolt 
 
d 155 [d 97rb] 
Nu lon euch got her Seyfrid 
   die rede mich duncket gŭt 
und ob mir nymmer helffe 
   ewr ellen getŭt 
ich frew mich doch der maa re 
   daz ir mir seyt so holt 
lebe ich ain weyle 
   es wirt umb euch wol versolt 
 
#L 155 (zu A) 
155,1: dunchet mich] mich dunkit L. – 
155,4: deheine] die keyne L. – ez wirt wol 
umb iuch versolt] iz wirdit umme uch wol 
versolt L. 

A 156 [A 7a] 
Nu lon iu got her Sifrit 
   diu rede dunchet mich gůt 
und ob mir nimmer helfe 
   iwer ellen getůt 
ich frou mich doch der mære 
   daz ir mir sit so holt 
lebe ich deheine wile 
   ez wirt wol umb iuch versolt 
 
I 155 [I 4va] 
Nu lon iu got her Sifrit 
   diu red mich dunct gůt 
und ob mir nimmer helfe 
   iur ellen getůt 
ich fræwe mich doch der mær 
   daz ir mir sit so holt 
leb ich dehein wil 
   ez wirt vil wol umb ıuch versholt 
 
 
 

D *158 [D 11ra] 
Nu lon euch got her Syfrit 
   die red mich duncket gůt 
und ob mir nimmer helfe 
   euwer hant getůt 
ich vrewe mich doch der mere 
   daz ir mir seit so holt 
lebt ich keine wile 
   ez solt werden wol versolt 
 
b *158 [b 11v] 
Nun lon ew got her Seyfrid 
   die red mich duncket gůt 
und ob mir nimmer helffe 
   ewr ellend gedůt 
ich frá mich doch der mere 
   daz ir mir seyt so hold 
leb ich dehain weyle 
   es sol ew wesen wol versolt 
 
n – 
 

C 158 [C 6v] 
Nu lone iu got her Sivrit 
   diu rede mich dunchet gůt 
und ob mir nimmer helfe 
   iwer ellen getůt 
ich frewe mich doch der mære 
   daz ir mir sit so holt 
lebe ich deheine wile 
   ez sol werden wol verscholt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 153 [k 304v] 
Nun lon euch got Seyfride 
   ir edler degen gut 
ob mir auch ymer hilffe 
   ewr werde manhait tut 
ir frew mich solcher mere 
   daz ir mir seit so holt 
wil ich umb euch beschulden 
   gib euch daz rote golt 
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B 156 [B 297b] 
Ich wil iuch lazen hoe ren 
   war umb ich trůrec stan 
von botn miner viende 
   ich daz vernomn han 
daz si mich wellen sůchen 
   mit herverten hie 
daz getaten uns noch degene 
   her zů disen landen nie 
 
d 156 [d 97rb] 
Ich wil euch lassen hoa ren 
   warumb ich traurig stan 
von poten meiner veinde 
   ich das vernomen han 
daz sy mich wellen sŭchen 
   mit herferten hie 
das getaten uns noch degen 
   her zu disem land nye 
 
#L 156 (zu A) 
156,1: iu hoe ren lazen] uch lazen horin L. – 
156,4: hie ze lande nie] her zů diesin 
landin nye  L. 

A 157 [A 7a] 
Ich wil iu hoe ren lazen 
   warumbe ich trůrich stan 
von boten miner viende 
   ich daz vernomen han 
daz si mich wellent sůchen 
   mit herverte hie 
daz getaten uns noch degne 
   hie ze lande nie 
 
I 156 [I 4va] 
Ich wil iuch lazzen hoe ren 
   warum ich trurig stan 
von boten miner vinde 
   ich vernomen han 
daz si uns wellen sůchen 
   mit herverten hie 
daz taten uns noch degen 
   hie ze disen landen nie 
 
 
 

D *159 [D 11ra / D 11rb] 
Ich wil euch lazzen hoe rn 
   war umme ich trouric | stan 
von boten miner veinde 
   ich daz vernomen han 
daz si mich suchen wellen 
   mit herverten hie 
daz getaten uns noch degene 
   her zu disen landen nie 
 
b *159 [b 11v] 
Ich wil ew lassen hóren 
   warumb ich traurig stan 
von boten meiner veinde 
   ich daz vernumen han 
daz sy mich suchen wollent 
   mit horverten hie 
daz gedaten uns noch degen 
   her zů disen landen nie 
 
n – 
 

C 159 [C 6v / C 7r] 
Ich wil iuch lazen horen 
   warumbe ich trurich stan 
von boten miner viende 
   ich daz vernomen han 
daz si mich suchen wellen 
   mit herverten ‖ hie 
daz getaten uns noch degene 
   her zu disen landen nie 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 154 [k 304v] 
Mein trawren solt ir wissen 
   ir wunder kuner man 
vil selczam red und mere 
   di sein mir kuntgetan 
als mir di poten sagen 
   wy daz czwey grosse her 
mein lant wollen verderben 
   daz klag ich euch gar ser 
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B 157 [B 297b] 
Daz lat iuch ahten ringe 
   sprach do Sivrit 
unt senftet iwerem můte 
   tůt des ich iuch bit 
lat mich iu erwerben 
   ere unde frumn 
und bittet iwer degene 
   daz si iu ouch ce helfe chumn 
 
d 157 [d 97rb / d 97rc] 
Das lat euch achten ringe 
   sprach do Seyfrid 
und | senfftet ewren mŭt 
   thua et des ich euch pit 
lat mich euch erwerben 
   ere und frŭmmen 
und pitet ewr degenne 
   daz sy euch auch ze hilffe kumen 
 
#L 157 (zu A) 
157,3: eren] ere L. – 157,4: iu ze helfe] uch 
auch zů helfe L. 

A 158 [A 7a] 
Daz lat iuch ahten ringe 
   sprach do Sifrit 
senftet iwer gemůte 
   tůt des ich iu bit 
lat mich iu erwerben 
   eren unde frůmen 
und bitet ıuure degne 
   daz si iu ze helfe chumen 
 
I 157 [I 4va] 
Daz lat iuch ahten ringe 
   sprach do Sifrit 
senftet iurem můt 
   tůt dez ich iuch bit 
lat mich iu erwerben 
   ere unde frumen 
und bittet iur friunde 
   daz si iu auch ze helf comen 
 
 
 

D *160 [D 11rb] 
Daz lat euch achten ringe 
   so sprach Syfrit 
und senftet euren mut 
   und tůt des ich euch bit 
lat mich euch erwerbn 
   ere und ouch den frumen 
e daz euwer veinde 
   her zu disen landen kumen 
 
b *160 [b 11v] 
Daz lat ew achten ringe 
   also sprach Seyfrid 
und senftet ewr gemúte 
   und dút waz ich ew pit 
lat mich ew erwerben 
   ere und den frumen 
e daz ewr veind 
   her zů disen landen chomen 
 
n – 
 

C 160 [C 7r] 
Daz lat iuch ahten ringe 
   sprach do Sivrit 
und senftet iwerm můte 
   tůt des ich iuch bite 
lat mich iu erwerben 
   ere und ouch den frumen 
e daz iwer viende 
   her ze disen landen chumen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 155 [k 304v] 
Des solt ir achten klaine 
   so sprach der kun Seyfrit 
ir solt ewr tawren lassen 
   des ich euch alle pit 
land mich nach breyse werben 
   daz mag euch wol gefrumen 
enpietet ewren helden 
   daz si gen hofe kumen 
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B 158 [B 297b] 
Swenne iwer starchen viende 
   zir helfe moe hten han 
drizech tusent degene 
   so wold ich si bestan 
und het ich niwan tusent 
   des lat iuch an mich 
do sprach der kunec Gunther 
   daz dien ich immer um dich 
 
d 158 [d 97rc] 
Wenn ewr starche veinde 
   ze hilffe mochten han 
dreyssig tausent degenne 
   so wolt ich sy bestan 
und het ich nŭn tausent 
   des lat euch an mich 
do sprach der kunig Gŭnther 
   das diene ich ymmer umb dich 
 
#L 158 (zu A) 
158,1: ze helfe] zůr helfe L. – 158,2-3: 
Driszic dusent des lat uch an mich. L. – 
158,4: immer umbe] ummer L. 

A 159 [A 7a] 
Swenne iwer starche viende 
   ze helfe mohten han 
drizech tusent degne 
   so wold ich si bestan 
und het ich niht wan tusent 
   des lat iuch an mich 
do sprach der kunich Gunther 
   daz dien ich immer umbe dich 
 
I 158 [I 4va] 
Swenne iur starc vinde 
   ze helf mohten han 
drizzic tusent helde 
   so wolt ich si bistan 
und het ich niun tusent 
   dez lat iuch an mich 
do sprach der kunc Gunther 
   daz dien ich immer umb dich 
 
 
 

D *161 [D 11rb] 
Swen euwer starcken veinde 
   zu helfe mugen han 
drizzick tousnt recken 
   so wold ich si bestan 
unde hette ich niwan tousnt 
   des lat euch ane mich 
do sprach der chunich Gunther 
   daz dien ich immer umbe dich 
 
b *161 [b 11v] 
Wann ewr starcke veind 
   ze helff mochten han 
dreyssig dausent degen 
   so wolt ich sy bestan 
und het ich nun wann dausent 
   des lat euch an mich 
do sprach der kunig Gunther 
   des dien ew immer ich 
 
n – 
 

C 161 [C 7r] 
Swenne iwer starche viende 
   zir helfe mohten han 
drizzech tusint degene 
   so wol ich si bestan 
het ich niwan tusint 
   des lat iuch an mich 
do sprach der kunic Gunther 
   daz dien ich immer umbe dich 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 156 [k 305r] 
Und weren ewren feinden 
   mit dinste under tan 
auch dreissig tausent helde 
   so wolt ich si bestan 
alain mit tausent helden 
   des land euch gancz an mich 
da naiget im der kunig 
   und danckt im tugentlich 
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B 159 [B 297b] 
(S)o heizet mir gewinnen 
   tusent iwer man 
sit daz ich der minen 
   bi mir niht enhan 
niwan zwelf rechen 
   so wer ich iwer lant 
iu sol mit triwen dienen 
   immer Sivrids hant 
 
d 159 [d 97rc] 
Nu haysset mir gewynnen 
   tausent ewrer man 
seyt daz ich der meinen 
   nicht bey mir han 
wann zwelf recken 
   so were ich ewr lannd 
euch sol mit trewen dienen 
   ymmer Seyfrides hant 
 
#L 159 (zu A) 
159,3: niwan] nyt dan L. – 159,4: immer] 
ummer die L. 

A 160 [A 7a] 
So heizet mir gewinnen 
   tusent iur man 
sit daz ich der minen 
   bi mir niht enhan 
niwan zwelf rechen 
   so wer ich iwer lant 
iu sol mit triwen dienen 
   immer Sifrides hant 
 
I 159 [I 4va] 
So heizt mir gewinnen 
   tusent iwerr man 
sit daz ich der minen 
   bi mir niht enhan 
wan niur zwelf recken 
   so wer ich iur lant 
iu sol mit triwen dienen 
   immer Sifrides hant 
 
 
 

D *162 [D 11rb] 
So heizzet mir gewinnen 
   tousnt euwer man 
sint daz ich der minen 
   bi mir nicht enhan 
niewan zwelf recken 
   so wer ich euwer lant 
euch sol immer dienen 
   mit treuwen Sifrides hant 
 
b *162 [b 11v] 
So haissent mit gewinne 
   dausent ewr man 
seit daz ich der meinen 
   bey mir nit enhan 
nun wann zwelf recken 
   so wer ich ewr land 
ew sol immer dienen 
   mit trewen Seyfrides hand 
 
n – 
 

C 162 [C 7r] 
So heizet mir gewinnen 
   tusint iwerr man 
sit daz ich der minen 
   bi mir niht enhan 
niwan zwelf degene 
   so wer ich iwer lant 
iu sol immer dienen 
   mit triwen Sifrides hant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 157 [k 305r] 
Nun bringt mir tausent helde 
   di euch sein under tan 
seit ich all meiner ritter 
   nit mer hie bey mir han 
wann czwelff sein ausz derwelet 
   euch retten burg und lant 
so gar mit ganczen trewen 
   so sprach der kun weigant 
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B 160 [B 297b] 
Des sol uns helfen Hagne 
   und ouch Œrtwin 
Danchwart und Sindolt 
   di liebn rechen din 
ouch sol da mit riten 
   Volker der chue ne man 
der sol den vanen fue ren 
   baz ichs niemn engan 
 
d 160 [d 97rc] 
Des sol uns helffen Hagene 
   und auch Ortwein 
Tanckwart unnd Sindolt 
   die lieben recken dein 
auch sol damit reiten 
   Volcker der kuen man 
der sol den fanen fua eren 
   daz ichs nyeman engan 
 
#L 160 (zu A) 
160,4: daz ich des nieman gan] baz ich is 
nyman ingan L. 

A 161 [A 7a] 
Des sol uns helfen Hagne 
   und ouch O

u
rtwin 

Danchwart und Sindolt 
   die lieben rechen din 
ouch sol da mit riten 
   Volcher der chue ne man 
der sol den vanen fůren 
   daz ich des nieman gan 
 
I 160 [I 4vb] 
Dez sol uns helfen Hagen 
   und och Oertwin 
Dancwart und Sindolt 
   die lieben recken din 
och sol da mit riten 
   Volker der cue ne man 
der sol di panier fue ren 
   bas ich ez niemen engan 
 
 
 

D *163 [D 11rb / D 11va] 
Des sol uns helfen Hagen 
   und ouch Ortwin 
Danckwart und Syndolt 
   di ‖ kunen recken din 
ouch sol da mit riten 
   Volker der kune man 
der sol den vanen fue ren 
   baz ich sin nieman gan 
 
b *163 [b 11v] 
Des sol uns helffen Hagen 
   und ach Ortwein 
Danckwart und Sindolt 
   die kunen recken dein 
auch sol da mit reyten 
   Volgger der kúne man 
der sol den vanen furen 
   bas ich sein niemat gan 
 
n – 
 

C 163 [C 7r] 
Des sol uns helfen Hagene 
   und ouch Ortwin 
Danchwart und Sindolt 
   die lieben rechen din 
ouch sol da mit riten 
   Volcher der kune man 
der sol den vanen furen 
   baz ihs nieman engan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 158 [k 305r] 
Der kunig sprach her Hagen 
   und auch der kún Ortwein 
Danckwart Gúndolt di helde 
   di libsten ritter mein 
auch sol mit euch czu felde 
   Folcker der kune man 
der sol daz paner furen 
   der eren ich im gan 
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B 161 [B 297b / B 298a] 
Unt lat di boten riten 
   heim in ir herrn lant 
daz si uns sehen sciere 
   daz tů man in bechant ‖ 
so daz unser bue rge 
   mue zen vride han 
do hiez der kunec besenden 
   beide mage und man 
 
d 161 [d 97rc] 
Und lat die poten reiten 
   haym in ir herren lannd 
daz sy unns sehen schiere 
   das thŭe man in bekant 
also daz er uns 
   burgfriden mua essen han  
do hiess der kunig besennden 
   baide mag und man 
 
#L 161 (zu A) 
 

A 162 [A 7a] 
Und lat die boten riten 
   heim in ir herren lant 
daz si uns sehen schiere 
   daz tů man in bechant 
so daz unser burge 
   můzen fride han 
do hiez der kunich besenden 
   beide mage unde man 
 
I 161 [I 4vb] 
Und lat die boten riten 
   hein in ir lant 
daz si uns sehen shier 
   daz tů man in bicant 
also das unser burge 
   fride mue zzen han 
do hiez der kunc bisenden 
   bedıu maug und man 
 
 
 

D *164 [D 11va] 
Nu lat die boten riten 
   wider in ir lant 
daz si uns da sehen schire 
   daz tů wir in bechant 
so daz unser burge 
   vride mue zzen han 
do hiez der chunich besenden 
   beide mag und man 
 
b *164 [b 11v] 
Nun lat die poten reyten 
   wider in ir lant 
daz sy uns da sehen schier 
   daz in werd bechant 
so daz unser burge 
   frid mugen han 
da hies der kunig besenden 
   bayde mag und man 
 
n – 
 

C 164 [C 7r] 
Nu lat die boten riten 
   wider in ir lant 
daz si uns da sehen schiere 
   daz tu man in bekant 
so daz unser burge 
   vride muzen han 
do hiez der kunic besenden 
   beidiu mage und man 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 159 [k 305r] 
Ir land di poten reytten 
   gen Sachssen in daz lant 
daz wir si wollen suchen 
   mit raub und auch mit brant 
daz unser landt und leute 
   wol fride vor in han 
da hies der kunig besenden 
   auch alle seine man 
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B 162 [B 298a] 
(D)ie boten Liudegers 
   ce hove giengen do 
daz si ce lande solden 
   des waren si vil vro 
do bot in riche gabe 
   Gunther der kunec gůt 
und scůf in sin geleite 
   des stůnt in hohe der můt 
 
d 162 [d 97rc] 
Die poten Ludegers 
   ze hofe giengen do 
daz sy ze lannde solten 
   des waren sy vil fro 
do pot in reiche gabe 
   Gunther der kunig gŭt 
unnd schŭff in sein gelaite 
   des stŭnd in hoch der mŭt 
 
#L 162 (zu A) 
 

A 163 [A 7b] 
Die boten Liudigiers 
   ze hove giengen do 
daz si ze lande solden 
   des waren si vil vro 
do bot in riche gabe 
   der kunich Gunthier gůt 
und schůf in sin geleite 
   des stůnt in hohe der můt 
 
I 162 [I 4vb] 
Die boten Liudgeres 
   giengen ze hof do 
daz si daz tůn solten 
   dez waren si vil fro 
do bot in riche gabe 
   der kunc her und gůt 
und gab in sin geleite 
   dez stůnd in hoh der můt 
 
 
 

D *165 [D 11va] 
Die boten Ludegeres 
   tzu hof giengen do 
daz si zu lande solden 
   des warn si vil vro 
do bot in riche gabe 
   der edel chunich gůt 
und schuf in sin geleite 
   des stund in hohe der můt 
 
b *165 [b 11v] 
Die poten Ludigeres 
   ze hof giengen do 
daz sy ze land solten 
   des waren sy vil fro 
da bot in reiche gabe 
   der edel kunig gut 
und schůf in sein gelaitte 
   des stund in hoch der můt 
 
n – 
 

C 165 [C 7r] 
Die boten Liudegeres 
   ze hove giengen do 
daz si ze lande solden 
   des warn si vil vro 
do bot in riche gabe 
   Gunther der kunic gůt 
und schuf in sin geleite 
   des stunt in hohe der můt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 160 [k 305r] 
Di poten aus Denmarcke 
   gingen gen hofe da 
si solten heim zu lande 
   des waren si gar fro 
da pot in reiche gabe 
   Gunther der kunig gut 
er gab in gut geleitte 
   des frewet sich ir mut 
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B 163 [B 298a] 
Nu sagt sprach do Gunther 
   den starchen vienden min 
si mugen mit ir reise 
   wol da heime sin 
welln aber si mich sůchen 
   her in miniu lant 
mirn cerinne miner vriwende 
   in wirt arbeit erchant 
 
d 163 [d 97rc] 
Nu sagt sprach do Gunther 
   den starchen veinden mein 
sy múgen mit ir rayse 
   wol dahaymen sein 
wellen aber sy mich sŭchen 
   heer in meine land 
mir zerynne ymmer freunde 
   ine wirt arbait bekant 
 

A 164 [A 7b] 
Nu saget sprach do Gunther 
   den starken vienden min 
si mugent mit ir reise 
   wol deheime sin 
wellen si mich aber sůchen 
   her in miniu lant 
miern zerinne miner friunde 
   in wirt arebeit bechant 
 
I 163 [I 4vb] 
Nu saget sprah do Gunther 
   al den vinden min 
si mugen mit ir reise 
   vil wol da heim sin 
wend aber si mich sůchen 
   her in miniu lant 
mir zerinne miner friunde 
   in wirt arbeit bicant 
 
 
 

D *166 [D 11va] 
Nu saget sprach do Gunther 
   den beiden veinden min 
si mugen mit ir reise 
   wol da heime sin 
wellent abr si mich suchen 
   her in min eigen lant 
mir zurinne miner vreunde 
   in wirt von mir arbeit bechant 
 
b *166 [b 11v / b 12r] 
Nun sagent sprach Gunther 
   den veinden mein 
sy mugen mit ir rayse 
   wol da heimat sein ‖ 
wollen si mich aber suchen 
   her in meine land 
mir zerrinn dann meiner frewnd 
   in wirt aribait bekant 
 
n – 
 

C 166 [C 7r] 
Nu saget sprach do Gunther 
   den vianden min 
si mugin mit ir reise 
   wol da heime sin 
wellent aber si mich sůchen 
   her in miniu lant 
mirn zerinne miner friunden 
   in wirdet arbeit erchant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 161 [k 305r] 
Da sprach Gunther der kunig 
   nun sagt den feinden mein 
daz si dahaim beleiben 
   dunckt mich daz peste sein 
wolln aber si mit here 
   her czihen in mein lant 
es mag si wol gerewen 
   grosz not wurt in bekannt 
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B 164 [B 298a] 
Den boten riche gabe 
   man do fue r trůch 
der het in ce gebene 
   Gunther genůch 
dine torstn versprech 
   di Liudgers man 
do si urloup genamen 
   si schieden vroe liche dan 
 
d 164 [d 97rc] 
Den poten reiche gab 
   man da fua r trŭg 
der herr in ze geben 
   Gŭnther genŭg 
den tosten nicht versprechen 
   die Lundegeres man 
da sy urlaub genomen 
   sy schieden froa lich von dan 
 

A 165 [A 7b] 
Den boten riche gabe 
   man do fur trůch 
der het in ze gebene 
   Gunther genůch 
die wolden niht versprechen 
   die Liudgers man 
do si urloup genamen 
   si schieden vrolich dan 
 
I 164 [I 4vb] 
Den boten man do riche 
   gabe fur trůc 
der het in ze geben 
   Gunther genůc 
die getorsten nit versprechen 
   Liudgeres man 
do si urlop genamen 
   si schieden frolichen dan 
 
 
 

D *167 [D 11va / D 11vb] 
Den boten riche gabe 
   man do fue r trůch 
der het in zu geben 
   der reiche | kunich genůc 
die getorsten nicht vorsprechen 
   die Ludigeres man 
urloup si do namen 
   und fue rn vrolichen dan 
 
b *167 [b 12r] 
Den boten reiche gabe 
   man da fur trůg 
der het in ze geben 
   der reiche kunig genug 
die gedorsten nit versprechen 
   die Lundegeres man 
urlaub sy da namen 
   und furen frolich dan 
 
n – 
 

C 167 [C 7r] 
Den boten riche gabe 
   man do fur trůch 
der het in ze gebene 
   der riche chunic genůch 
dine torsten niht versprechen 
   die Ludegeres man 
urloup si do namen 
   und furen vrolichen dan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 162 [k 305v] 
Vil kuniglicher gabe 
   den poten man her trug 
gab in der kunig reiche 
   und manger degen klug 
di botten danckten sere 
   dem kunig lobeleich 
dar mit si urlaup namen 
   und schiden aus dem reich 
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B 165 [B 298a] 
(D)o di boten warn 
   ce Tenemarche chomn 
unt der kunec Liudgast 
   hete daz vernomn 
wie si von Rine chomn 
   als im daz wart geseit 
ir starchez ubermue ten 
   daz was im wærlichen leit 
 
d 165 [d 97rc] 
Da die poten waren 
   ze Tennmarche komen 
und der kŭnig Ludegast 
   hette das vernomen 
wie sy von Rein komen 
   als im das ward gesait 
ir starches úbermŭten 
   das was im werlichen laid 
 

A 166 [A 7b] 
Do die boten waren 
   ze Tenemarken chomen 
un der kunich Liudgast 
   hete daz vernomen 
wie si von Rine chomen 
   als im daz wart geseit 
ir starkez ubermůten 
   was im werlike leit 
 
I 165 [I 4vb] 
Do die boten waren 
   ze Tenmarke comen 
und der kunc Liudgast 
   het daz vernomen 
wie si von Rine comen 
   als im daz waz geseit 
ir starkes ubermůte 
   daz waz im wærlich leit 
 
 
 

D *168 [D 11vb] 
Do die boten warn 
   zu Tenemarcken komen 
und der chunich Ludegast 
   daz het wol vernomen 
wie si zu Reine redten 
   als im daz was geseit 
ir starckez ubermůten 
   waz im ane mazzen leit 
 
b *168 [b 12r] 
Da die boten waren 
   ze Dennemarck chomen 
und der kunig Ludegast 
   het daz vernumen 
wie sy ze dem Rein retten 
   als im daz waz gesait 
in starckem úbermute 
   waz im ane masse laid 
 
n – 
 

C 168 [C 7r] 
Do die boten waren 
   ze Tenemarchen komen 
und der kunich Liudegast 
   hete daz vernomen 
waz si ze Rine redeten 
   als im daz wart geseit 
ir starchez ubermue ten 
   was im ane maze leit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 163 [k 305v] 
Und da di poten kamen 
   gen Tenmarck in daz lant 
her Ludegast dem kunige 
   det man daz bald bekannt 
wy seine poten kemen 
   vom Rein als man im seit 
da er di potschafft hortte 
   sich hub jamer und leit 
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B 166 [B 298a] 
Si sagten daz si heten 
   vil manegen chue nen man 
ouch sahen si dar under 
   einen rechen stan 
der was geheizen Sivrit 
   ein helt ůz Niderlant 
ez leidete Liudegaste 
   als er daz mære rehte ervant 
 
d 166 [d 97rc] 
Sy sagten daz sy hetten 
   vil manigen kua enen man 
auch sahen sy dar unnder 
   ainen recken stan 
der was gehayssen Seyfrid 
   ein held aus Nyderlannd 
es leydete Ludegast 
   als er das mĕre recht erfant 
 

A 167 [A 7b] 
Si sagten daz si heten 
   vil manigen kůnen man 
ouch sahen si darunder 
   einen reken stan 
der was geheizen Sifrit 
   ein helt uz Niderlant 
ez leidete Liudgaste 
   do er daz mere bevant 
 
I 166 [I 4vb] 
Si sagten daz si heten 
   vil mængen kue nen man 
och sahen si darunder 
   einen recken stan 
der wær geheizzen Sifrit 
   ein helt von Niderlant 
ez leidet Liudgaste 
   als er dıu mær reht ervant 
 
 
 

D *169 [D 11vb] 
Man sagte im daz sie hetten 
   manigen kunen man 
dar under sach man einen 
   vor Gunthern stan 
der was geheizzen Sifrit 
   ein helt uz Niderlant 
ez leidet Ludegaste 
   do er die mere rechte ervant 
 
b *169 [b 12r] 
Man sagt in daz sy hetten 
   mangen kunen man 
darunder sach man ainen 
   vor Gunthern stan 
der waz gehaissen Seyfrid 
   aus Niderlant 
es laidot Ludigaste 
   da er die mere rechte ervand 
 
n – 
 

C 169 [C 7r] 
Man saget im daz si heten 
   manigen chunen man 
dar under sach man einen 
   vor Gunther stan 
der was geheizen Sifrit 
   ein helt uz Niderlant 
ez leidete Liudegaste 
   do er diu mære reht ervarnt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 164 [k 305v] 
Si sagten wy am Reine 
   wer manig kúner man 
wir sahen bey in allen 
   ein stolczen ritter stan 
Seyfridt ist er geheissen 
   geporn aus Niderlant 
des frewet sich der kunig 
   da er di potschafft fant 
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B 167 [B 298a] 
Do di von Tenemarche 
   dizze horten sagn 
do ilten si der friwente 
   deste mer bejagn 
unz daz her Liudegast 
   siner chue nen man 
zweinzech tusent degene 
   zů siner reise gewan 
 
d 167 [d 97rc] 
Do die von Tenmarche 
   ditz horten sagen 
da ist sy der freunde 
   beste maa r bejagen 
untz daz herr Ludegast 
   seiner kuenen man 
zwaintzig tausent degene 
   zu seiner rayss gewan 
 

A 168 [A 7b] 
Do die von Tenemarke 
   ditze horten sagen 
do ilten si der friunde 
   deste me bejagen 
unz daz er Liudgast 
   siner chue nen man 
zweinzech tusent degne 
   ze siner reise gewan 
 
I 167 [I 4vb] 
Do die von Tenmarc 
   diz horten sagen 
do ilten si der friunde 
   dester mer bejagen 
unz daz her Liudgaste 
   siner kue nen man 
zweinzic tusent degen 
   zů siner reise gewan 
 
 
 

D *170 [D 11vb] 
Do die von Tenemarchen 
   ditz horte sagen 
do eilten si der helfe 
   dester mer bejagen 
so daz der chunich Ludegast 
   siner mag und man 
wol zweintzick tousnt 
   zu der reise gewan 
 
b *170 [b 12r] 
Da die von Dennenmarck 
   ditz horten sagen 
do eylten sy der helfe 
   dester mer bejagen 
so daz der kunig Ludegast 
   sein mag und seiner man 
wol zwaintzig tausent degen 
   zů der rays gewan 
 
n – 
 

C 170 [C 7r] 
Do die von Tenemarche 
   dizze horten sagen 
do ilten si der helfe 
   deste me begagen 
so daz der kunic Liudegast 
   siner mage und man 
wol zweinzich tusint degene 
   zu der reise gewan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 165 [k 305v] 
Den herren aus Tenmarcke 
   di potschafft ward bekant 
sy santten nach irn helden 
   in alle ire lant 
bis si czu samen brachten 
   vil mangen kunen man 
wol czweinczig tausend helde 
   der kunig da gewan 
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B 168 [B 298a] 
Do besant ouch sich von Sachsen 
   der kunec Liudger 
unze si vierzech tusent 
   heten unde mer 
mit den si wolden riten 
   in Burgonden lant 
do het ouch sich hie heime 
   der chunech Gunther besant 
 
d 168 [d 97va] 
Do besandt auch sich von Sachsen 
   der kua ene Ludeger 
untz sy viertzigk tausent 
   hetten und mer 
mit in sy wolten reiten 
   in Burgunden lant 
do het auch sich hie hayme 
   der kunig Gunther gesambt 
 

A 169 [A 7b] 
Do besande sich ouch von Sahsen 
   der chue ne Liudger 
unz si vierzech tusent 
   heten und dannoch mer 
mit den si wolden riten 
   in Burgonden lant 
do hete ouch sich hie heime 
   der kunich Gunther besant 
 
I 168 [I 4vb] 
Do bisant och sich von Sahsen 
   der kunc Liudger 
unz er vierzic tusent 
   het und mer 
mit den si wolten riten 
   in Burgunde lant 
do het och sich hi heim 
   der kunc Gunther bisant 
 
 
 

D *171 [D 11vb / D 12ra] 
Do besand ouch sich von Sachsen 
   der chunich Ludeger 
untz daz si virtzick ‖ tousnt 
   gewunnen oder mer 
mit den si wolden riten 
   in Guntheres lant 
do hetten ouch sich hie heime 
   die drie chunige besant 
 
b *171 [b 12r] 
Da besant auch sich von Sachsen 
   der kunig Rúdiger 
undtz sy viertzig dausent 
   heten oder mer 
mit den sy wollten reyten 
   in Guntheres lant 
da heten sich auch hie haime 
   die drey kunig besant 
 
n – 
 

C 171 [C 7r] 
Do besande ouch sich von Sahsen 
   der chune Liudeger 
unz si vierzechtusint 
   heten und mer 
mit den si wolden riten 
   in Guntheres lant 
do heten ouch sich hie heime 
   die drie kunige besant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 166 [k 305v] 
Auch bracht aus Sachssenlande 
   der herczog Ludiger 
wol virczeh tausent helde 
   mit ritterlicher wer 
mit den sy woltten reitten 
   in der Purgunder lant 
da het Gunther der kunig 
   auch seine held besant 
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B 169 [B 298a] 
Mit den sinen magen 
   und siner brůder man 
die si wolden fue ren 
   durch urliuge dan 
und ouch di Hagenen rechen 
   des gie den helden not 
dar umbe můsen degene 
   sider chiesen den tot 
 
d 169 [d 97va] 
Mit den seinen magen 
   und seiner brueder man 
die sy wolten fua eren 
   durch urlauge dan 
unnd auch die Hagene recken 
   des gieng den helden not 
darumb muessen degene 
   sicher kiesen den todt 
 

A 170 [A 7b] 
Mit den sinen magen 
   und siner brůder man 
die si wolden fue ren 
   durch urliuge dan 
und ouch die Hagnen reken 
   des gie den helden not 
darumbe můzen degne 
   sider chiesen den tot 
 
I 169 [I 4vb] 
Mit den sinen maugen 
   und siner brue der man 
die wolten auch fue ren 
   durch urlauge dan 
und och di Hagen recken 
   dez gie di helde not 
darumb můsten recken 
   sit kiesen den tot 
 
 
 

D *172 [D 12ra] 
Mit den Burgunden 
   und ander ir hohen man 
die si durch urleuge 
   fue rn wolden dan 
si eilten sich bereiten 
   des gie den helden not 
dar under musten degen 
   kiesn den grimmen tot 
 
b *172 [b 12r] 
Mit den Burganden 
   und ander ir hohen man 
die sy durch urlauge 
   wollten furen dan 
sy eylten sich beraytten 
   des gie die held not 
darunder musten degen 
   von irem streyt ligen tod 
 
n – 
 

C 172 [C 7r] 
Mit den Buregonden 
   und ander ir hohen man 
die si durch urliuge 
   furen wolden dan 
si ilten sich bereiten 
   des gie den helden not 
dar under musin degene 
   side chiesen den tot 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 167 [k 305v] 
Mit allen seinen magen 
   und seines bruder man 
di er hin woltte senden 
   gen seinen feinden dan 
und auch der kune Hagen 
   bracht mangen man in not 
des must manch werder degen 
   von in auch sterben tot 
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B 170 [B 298a] 
Si vlizzen sich der reise 
   do si wolden dan 
den vanen můse leiten 
   Volker der chue ne man 
also si wolden riten 
   von Wormez uber Rin 
Hagene von Tronege 
   der můse scar meister sin 
 
d 170 [d 97va] 
Die vlissen sich der rayss 
   do sy wolten dan 
den fanen múessen layten 
   Volcker der kŭen man 
als sy wolten reiten 
   von Wurmbs ŭber Rein 
Hagene von Tronege 
   der mŭsse scharmaister sein 
 

A 171 [A 7b] 
Si flizzen sich der reise 
   do si wolden dan 
den vanen můse leiten 
   Volker der chůne man 
also si wolten riten 
   von Wormz an den Rin 
Hagne von Tronie 
   der můse scharmeister sin 
 
I 170 [I 5ra] 
Si vlizzen sich der reise 
   do si wolten dan 
die banier můz fue ren 
   Volker der kue n man 
alsi wolten riten 
   von Worems uber Rin 
Hagen von Tronig 
   der můst scharmeister sin 
 
 
 

D *173 [D 12ra] 
Si flizzen sich zu der raise 
   do si wolden dan 
Volkern dem kunen 
   bevolhen ward der van 
do si varn wolden 
   von Wurmtz uber Rin 
Hagen der vil starcke 
   můst ir schar meister sin 
 
b *173 [b 12r] 
Sy flissen sich zú der rayse 
   da sy wollten dan 
Volgger dem kunen 
   bevolhen ward der van 
da sy varen wollten 
   ze Wurms uber Rein 
Hagen der starcke 
   můst ir scharmaister sein 
 
n – 
 

C 173 [C 7r / C 7v] 
Si vlizzen sich zer reise 
   do si wolden dane 
Volker dem chunen 
   bevolhen wart der vane 
do si varen wolden 
   ze Wormze uber Rin 
Hagene der star‖che 
   der můs scharmeister sin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 168 [k 306r] 
Si frewten sich der reyse 
   als si da czugen dan 
daz paner furt loblichen 
   Folcker der spileman 
sy schifften bald von dannen 
   czu Wúrmes uber Rein 
daz her fur da her Hagen 
   ein stolczer rytter fein 
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B 171 [B 298a] 
Da mite reit ouch Sindolt 
   und Hůnolt 
di wol gedienen chunden 
   daz Gunthers golt 
Danchwart Hagenen brůder 
   und ouch Œrtwin 
di mohten wol mit ern 
   in der herverte sin 
 
d 171 [d 97va] 
Damit auch Sindolt 
   und Hunolt 
die wol gedienen kŭnden 
   das kunigheres golt 
dann wart Hagene brŭder 
   und auch Erwein 
die mochten wol mit eren 
   in herferte sein 
 

A 172 [A 7b] 
Damite reit ou ch Sindolt 
   und der kůne Hůnolt 
die wol gedienen kunden 
   daz Gunthers golt 
Danchwart Hagnen brůder 
   und ouch Ortwin 
die mohten wol mit eren 
   in der herverte sin 
 
I 171 [I 5ra] 
Da mit reit och Sifrit 
   unde Hunolt 
die wol gedienen cunden 
   daz Guntheres golt 
Dancwart Hagen brůder 
   und och Oertwin 
die mohten wol mit eren 
   in der herverte sin 
 
 
 

D *174 [D 12ra] 
Da mit reit ouch Syndolt 
   und dar zu Hunolt 
die wol gedienen kunden 
   richer chunige golt 
Danchward der vil snelle 
   von Metzen Ortwin 
di mochten wol mit ern 
   an der herverte sin 
 
b *174 [b 12r] 
Damit rait Sindolt 
   und Haunolt 
die wol gedienen kunden 
   reicher kunig sold 
Danckwart der schnelle 
   und auch Ortwein 
die mochten wol mit eren 
   in der herverte sein 
 
n – 
 

C 174 [C 7v] 
Da mit reit ouch Sindolt 
   und Hunolt 
die wol gedienen chunden 
   richer kunige golt 
Dancwart der snelle 
   und ouch Ortewin 
die mohten wol mit eren 
   in der herverte sin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 169 [k 306r] 
Dar mit czugen czwen herren 
   Gundolt und auch Hanolt 
di dintten auch dem kunige 
   umb seinen reichen solt 
Danckwart her Hagens bruder 
   von Metz der kún Ortwein 
di mochten wol mit eren 
   auch bey der reise sein 
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B 172 [B 298a] 
(H)er kunec nu sit hie heime 
   sprach do Sivrit 
sit daz iwer rechen 
   mir wellent volgen mit 
belibet bi den frouwen 
   und traget hohen můt 
ich trwo e iu wol behue ten 
   beidiu ere unde gůt 
 
d 172 [d 97va] 
Der kua nig seyt hie haymen 
   sprach do Seyfrid 
seyt daz ewr recken 
   mir wellen volgen mit 
beleibet bey den freuden 
   und traget hohen mŭt 
ich traw euch wol behueten 
   baide eere und gŭt 
 

A 173 [A 7b] 
Her kunich seit hie heime 
   sprach do Sifrit 
sit daz mir iwer reken 
   wellent volgen mit 
belibet bi den frouwen 
   und traget hohen můt 
ich trou  iu wol behůten 
   beide ere unde gůt 
 
I 172 [I 5ra] 
Her kunc sit hi heime 
   sprah do Sivrit 
sit daz mir iur recken 
   wellent volgen mit 
belibet bi den frawen 
   und habt hohen můt 
ich tru iu wol bihue ten 
   bediu er unde gůt 
 
 
 

D *175 [D 12ra / D 12rb] 
Her kunich seit hie heime 
   sprach do Sifrit 
sint daz euwer recken 
   mir wellent volgen mit 
belibet bi den vrouwen 
   und | habet hohen můt 
ich trauwe euch wol beherten 
   beideu ere und gůt 
 
b *175 [b 12r / b 12v] 
Her kunig seit hie haime 
   sprach da Seyfrid ‖ 
seit daz ewr recken 
   mir wollent volgen mit 
beleibent bey den frawen 
   und habent hohen můt 
ich traw ew wol behertten 
   baide er und gůt 
 
n – 
 

C 175 [C 7v] 
Her kunic sit hie heime 
   sprach do Sivrit 
sit daz iwer rechen 
   mir wellen volgen mit 
belibet bi den frowen 
   und habet hohen můt 
ich trwo e iu wol beherten 
   beidiu ere und gůt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 170 [k 306r] 
Her kunig bleipt heim im lande 
   so sprach der kun Seyfrit 
seit daz mir ewre helde 
   auch gerne folgen mit 
bleipt hie bey schonen frawen 
   und habet guten mut 
ich traw euch wol beschirmen 
   lant leut und auch daz gut 
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B 173 [B 298a / B 298b] 
Die iuch da wolden sůchen 
   ce Wormez an | den Rin 
daz wil ich wol behue ten 
   si mue gen da heime sin 
wir sulen in geriten 
   so nahen in ir lant 
daz in ir ubermue ten 
   werde in sorgn erwant 
 
d 173 [d 97va] 
Die euch da wolten suchen 
   ze Wurmbs an dem Rein 
das wil ich wol behua eten 
   sy mugen da herein sein 
wir súllen in gereiten 
   so nahen in ir landt 
daz in ir ubermŭten 
   werden in sorgen erwant 
 

A 174 [A 7b] 
Diu iuch da wolden sůchen 
   ze Wormz an den Rin 
daz wil ich wol behůten 
   si mugen daheime sin 
wir sulen in geriten 
   so nahen in ir lant 
daz in ir uber mue ten 
   werde ze sorgen bewant 
 
I 173 [I 5ra] 
Die iuch da wolten sůchen 
   ze Wormz an den Rin 
daz wil ich wol bihue ten 
   si mugen daheim sin 
wir sulen in geriten 
   so nahen in ir lant 
daz in ir ubermůte 
   werd in sorgen gewant 
 
 
 

D *176 [D 12rb] 
Die euch da wellent sůchen 
   zu Wurmtz an den Rin 
ich sol ez wol behuten 
   dass euch icht schade sin 
wir suln in riten 
   so nahen hin heime in ir lant 
daz in ir ubermůten 
   werde in sorgen gewant 
 
b *176 [b 12v] 
Die ew da wolten suchen 
   ze Wurms an dem Rein 
ich sol ews wol behútten 
   daz sy ew schade sein 
wir sullen in reyten 
   so nahent in ir land 
daz in ir ubermůt 
   werd in sorge gewant 
 
n – 
 

C 176 [C 7v] 
Die iuch da wolden suchen 
   ze Wormze an den Rin 
daz sol ich wol behuten 
   daz si iu iht schade sin 
wir sulen in geriten 
   so nahen in ir lant 
daz in ir ubermůten 
   werde in sorgen erwant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 171 [k 306r] 
Di feind uns wollen suchen 
   czu Wurmes an dem Rein 
ich treib si aus dem lande 
   daz keiner kumpt her ein 
auch wollen wir in cziehen 
   heim in ir eygen lant 
daz in ir ubermute 
   musz werden gar czutrant 
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B 174 [B 298b] 
Von Rine si durch Hessen 
   mit ir helden riten 
gegen Sahsen lande 
   da wart sit gestriten 
mit roube und ou ch mit brande 
   wo sten si daz lant 
daz ez den fue rsten beiden 
   wart mit arbeit bechant 
 
d 174 [d 97va] 
Von Rein sy durch Hessen 
   mit irn helden riten 
gegen Sachsen lande 
   da ward seyt gestriten 
mit raube und auch mit prande 
   wŭesten sy das lannd 
daz er den fŭrsten baiden 
   ward mit arbait bekannt 
 

A 175 [A 7b / A 8a] 
Von Rine si durch Hessen 
   mit ir helden riten 
gegen Sahsen lande 
   da wart sit gestriten ‖ 
mit roube und mit brande 
   wo sten si daz lant 
daz ez den fursten beiden 
   wart mit arebeit bechant 
 
I 174 [I 5ra] 
Von Rine si durch Hessen 
   mit ir helden riten 
hin gen Sahsen lande 
   da wart sit gestriten 
mit raub und och mit brande 
   wůsten si daz lant 
daz ez den fursten bede 
   wart mit arbeit bicant 
 
 
 

D *177 [D 12rb] 
Von Ryne si durch hazze 
   mit irn helden riten 
gegen der Sachsen lande 
   da sint ward gestriten 
mit raub und auch brande 
   wue sten si daz lant 
daz iz den fursten beiden 
   ward in arbeit bechant 
 
b *177 [b 12v] 
Von Rein sy durch Hessen 
   mit iren hellden riten 
gegen der Sachsen lande 
   da ward seyt gestriten 
mit raub und auch mit prand 
   wůsten sy daz land 
daz es den fúrsten bayden 
   ward in arbait erkant 
 
n – 
 

C 177 [C 7v] 
Von Rine si durch Hessen 
   mit ir helden riten 
gegen der Sahsen lande 
   da wart sit gestriten 
mit růbe und ouch mit brande 
   wo sten si daz lant 
daz iz den fursten beiden 
   wart mit arbeit bechant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 172 [k 306r] 
Si czugen von dem Reine 
   hin durch der Hessen lant 
bis si in Sachssen kamen 
   da hub sich raub und brant 
sich hub ein grosses fechten 
   von mangem werden man 
sagt uns di abentewre 
   da ward manch streit getan 
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B 175 [B 298b] 
Si chomen uf di marche 
   di chnehte zogten dan 
Sivrit der vil starche 
   vragen des began 
wer sol des gesindes 
   uns nu hue ten hie 
jane wart den Sahsen 
   geriten schedlicher nie 
 
d 175 [d 97va] 
Die komen auf die marche 
   die knecht zogen dan 
Seyfrid der vil starche 
   fragen des began 
wer sol des gesindes 
   unns nu hŭeten hie 
an ward den Sachsen 
   geriten schedlicher nie 
 

A 176 [A 8a] 
Si chomen ůf die marche 
   die knehte zogten dan 
Sifrit der vil starche 
   vragen des began 
wer sol des gesindes 
   uns nu hue ten hie 
ja wart den Sahsen 
   geriten schedilicher nie 
 
I 175 [I 5ra] 
Si comen uf die marke 
   di kneht zogten dan 
Sifrit der starke 
   fragen des bigan 
wer sol dez gesindes 
   uns nu hue ten hie 
jane wart den Sahsen 
   geriten scheidelicher nie 
 
 
 

D *178 [D 12rb] 
Si quamen uf die marcke 
   die chnechte zogten dan 
Sifrid der starcke 
   vragen do began 
wer sol des gesindes 
   uns nu hue ten hie 
ja enward den Sachsen 
   geriten schedelicher nie 
 
b *178 [b 12v] 
Sy kamen auf die march 
   die knecht zogen dan 
Seyfrid der vil starcke 
   fragen da began 
wer sol uns des gesindes 
   hútten hie 
ja ward den Sachsen 
   geriten schodlicher nie 
 
n – 
 

C 178 [C 7v] 
Si komen uf die marche 
   die knehte zogeten dan 
Sifrit der vil starche 
   vragen do began 
wer sol des gesindes 
   uns nu huten hie 
jane wart den Sahsen 
   geriten schedelicher nie 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 173 [k 306r] 
Si kamen all czu rosse 
   und czugen bald hin dan 
Seyfrit der degen kune 
   auch fragen da began 
wer sol mit huete pflegen 
   der unsern helde hie 
so jemerlichs murden 
   waz vor in Sachssen nie 
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B 176 [B 298b] 
Si sprachen lat di tumben 
   hue ten uf den wegn 
den chue nen Danchwarten 
   der ist ein sneller degn 
wir vliesen deste minre 
   von Liudgers man 
lat in und Œrtewinen 
   hie di nah hůte han 
 
d 176 [d 97va] 
Sy sprachen lat den tobenden 
   auf den wegen 
den kuenen Danckwarten 
   der ist ein schneller degen 
wir verliesen dester mynder 
   von Ludegers man 
lat in unnd Ortwein 
   hie die nachhŭte han 
 
#L 176 (zu A) 
 

A 177 [A 8a] 
Si sprachen lat die tumben 
   hue ten ůf den wegen 
den kůnen Danchwarten 
   der ist ein sneller degen 
wir fliesen deste minner 
   von Liudgers man 
lat in und O

u
rtwinen 

   die naht hůte han 
 
I 176 [I 5ra] 
Si sprachen lat der tumben 
   hue ten uf den wegen 
den kue nen Dancwarten 
   der ist ein sneller degen 
wir vliesen dester minder 
   von Liudgeres man 
lat si von Oertwine 
   hie die nach hůte han 
 
 
 

D *179 [D 12rb / D 12va] 
Si sprachen lat der tumben 
   huten uf den wegen 
den vil kunen marschalk 
   der ist ein sneller degen 
wir verliesn dester ‖ minner 
   von Ludigeres man 
lat in und Ortewinen 
   hie die nach hůte han 
 
b *179 [b 12v] 
Sy sprachen lat der dummen 
   hutten auf den wegen 
den vil kunen marschalk 
   der ist ain schneller degen 
wir verliesen dester minner 
   von Ludigeres man 
lat in und Ortweinen 
   die nacht hie hutten lan 
 
n – 
 

C 179 [C 7v] 
Si sprachen lat der tumben 
   huten uf den wegn 
den vil chunen marschalch 
   der ist ein sneller degen 
wir verliesen deste minre 
   von Liudegeres man 
lat in und Ortwinen 
   hie die nach hute han 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 174 [k 306v] 
Daz sol tan her Danckwartte 
   der wunder kune degen 
mit allen seinen helden 
   sol er des heres pflegen 
mit im sein si beschirmet 
   vor Ludigeres man 
er und Ortwein der schnelle 
   di nach hut sollen han 
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B 177 [B 298b] 
So wil ich selbe riten 
   sprach Sivrit der degen 
und wil der warte 
   gegen den vienden pflegn 
unz ich rehte ervinde 
   wa di rechen sint 
do wart gewafent sciere 
   der scoe nen Siglinden chint 
 
d 177 [d 97va] 
So wil ich selber reiten 
   sprach Seyfrid der degen 
und wil der wardt 
   gegen den veinden phlegen 
untz ich recht ervinde 
   wo die recken sind 
da ward gewaffent schiere 
   der schónen Sigelanden kindt 
 
#L 177 (zu A) 
 

A 178 [A 8a] 
So wil ich selbe riten 
   sprach Sifrit der degen 
und wil der warte 
   gen den vienden pflegen 
unz ich rechte ervinde 
   wa die rechen sint 
do wart gewafent schiere 
   der schoe nen Siglinden kint 
 
I 177 [I 5ra] 
So wil ich selb riten 
   sprah Sivrit der degen 
und wil der warte 
   gen den vinden pflegen 
unz ich reht ervinde 
   wa die vinde sint 
do wart gewaffent schier 
   der edeln Sigelinde kint 
 
 
 

D *180 [D 12va] 
So wil ich selbe riten 
   sprach Sifrit der degen 
und wil gen den veinden 
   der warte selbe pflegen 
untz ich vil recht ervinde 
   wa di recken sint 
da ward gewaffen balde 
   der schonen Sigelinden kint 
 
b *180 [b 12v] 
So wil ich selb reiten 
   sprach Seyfrid der degen 
und wil der wart 
   gen den veinden pflegen 
untz ich vil recht ervind 
   wa die recken sind 
da ward gewaffnet balde 
   der schonen Siglinden kind 
 
n – 
 

C 180 [C 7v] 
So wil ich selbe riten 
   sprach Sivrit der degen 
und wil der warte 
   gein den vienden pflegen 
unz ich vil rehte ervinde 
   wa die rechen sint 
do wart gewaffent balde 
   der schonen Sigelinde kint 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 175 [k 306v] 
So wil ich selber reytten 
   so sprach Seifrit der degen 
der wart wil ich alaine 
   gen allen feinden pflegen 
pis ich erfar di mere 
   recht wo di feinde sint 
da ward gewapnet schone 
   der schon Siglinden kint 
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B 178 [B 298b] 
Daz volch bevalch er Hagenen 
   do er wolde dan 
und Gernote 
   dem vil chue nen man 
do reit er eine dannen 
   in der Sahsen lant 
des wart von im verhouwen 
   des tages manech helm bant 
 
d 178 [d 97va / d 97vb] 
Das volck bevalch er Hagenen 
   da er wolte dan 
und Gernot 
   dem vil kúenen man 
do rayt er aine von danne 
   in der | Sachsen landt 
des ward von im verhăwen 
   des tags manig helm pandt 
 
#L 178 (zu A) 
178,2: kůne man] <kun>en m<an> L. – 
178,4: manich] vil <man>ic L. 

A 179 [A 8a] 
Daz volch bevalh er Hagnen 
   do er wolde dan 
unde Gernote 
   dem vil kůne man 
do reit er eine danne 
   in der Sahsen lant 
des wart von im verhowen 
   des tages manich helm bant 
 
I 178 [I 5ra] 
Daz volc bevalh er Hagnen 
   do er wolte dan 
und Gernoten 
   dem vil cue nen man 
do reit er ein dannen 
   in der Sahsen lant 
des wart von im verhawen 
   dez tags vil manic helm bant 
 
 
 

D *181 [D 12va] 
Daz volk erwact her Hagen 
   do er wolde dan 
und ouch Gernoten 
   die zwene kune man 
do reit er eine dannen 
   in der Sachsen lant 
do er die rechten mere 
   wol mit ellen sint ervant 
 
b *181 [b 12v] 
Daz volk bevalch er Hagen 
   da er wollte dan 
und auch Gernoten 
   den zwen kunen man 
da rait er aine da nider 
   in der Sachsen land 
da er die rechten mere 
   wol mit elen seyt bewant 
 
n – 
 

C 181 [C 7v] 
Daz volch bevalh er Hagene 
   da er wolde dan 
und ouch Gernote 
   dem vil kunem man 
do reit er eine dannen 
   in der Sahsen lant 
da er diu rehten mære 
   wol mit eren sit ervant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 176 [k 306v] 
Daz folck befall er Hagen 
   und sprenget bald hin dan 
nam urlaub von Gernotten 
   dem kunig lobesam 
da reit Seyfrid alaine 
   hin durch der Sachssen lant 
manch helt ward tot geschlagen 
   von seiner werden hant 
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B 179 [B 298b] 
Do sah er her daz groze 
   daz uf dem velde lach 
daz wider siner helfe 
   mit unfůge wach 
des was wol viercech tusent 
   oder dannoch baz 
Sivrit in hohem můte 
   sach vil vroe liche daz 
 
d 179 [d 97vb] 
Do sach er here grosse 
   daz auf dem velde lag 
daz wider seiner hilffe 
   mit unfŭge wag 
des was wol viertzigk tausent 
   oder dannoch bas 
Seyfrid in hohem mŭte 
   sach vil trolichen das 
 
#L 179 (zu A) 
 

A 180 [A 8a] 
Do sach er her daz groze 
   daz uf dem velde lac 
daz wider siner helfe 
   mit ungefůge wac 
des was wol vierzech tusent 
   oder dannoch baz 
Sifrit in hohen můte 
   sach vil froulichen daz 
 
I 179 [I 5ra] 
Do sah er her daz grozze 
   daz an dem velde lac 
daz wider siner helfe 
   mit unfůge wac 
dez was wol vierzic tusent 
   oder dannoch baz 
Sifrit in hohem můte 
   sach vil frolichen daz 
 
 
 

D *182 [D 12va] 
Do sach er her daz grozze 
   daz uf dem velde lac 
daz wider siner helfe 
   ungefuge wac 
des was wol viertzick tousnt 
   oder dannoch baz 
der helt in hohem můte 
   sach vil vrolichen daz 
 
b *182 [b 12v] 
Er sach ain her grosse 
   daz auf dem velde lag 
daz wider seine helfe 
   ungefuge wach 
des waz wol vierzig dausent 
   oder dannoch bas 
der held in hohem můte 
   sach vil frólichen das 
 
n – 
 

C 182 [C 7v] 
Do sah er here daz grozze 
   daz uf dem velde lac 
daz wider siner helfe 
   mit unfuge wach 
des was wol vierzech tusint 
   oder dannoch baz 
der helt in hohem mute 
   sach vil frolichen daz 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 177 [k 306v] 
Er sach das grosse here 
   wy es czu felde lag 
dar gegen seine hilffe 
   klein und geringe wag 
der feind was firczig tausent 
   ja oder dannoch bas 
des frewt sich Seifridt sere 
   wi er alaine was 
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B 180 [B 298b] 
(D)o het ouch sich ein reche 
   gein den vienden dar 
erhaben uf di warte 
   der was ce vlize gar 
den sach der herre Sivrit 
   und in der chue ne man 
ietweder do des andern 
   mit nide hue ten began 
 
d 180 [d 97vb] 
Do het auch sich ein recke 
   gegen den veinden dan 
erhaben auf die wart 
   der was ze fuesse gar 
den sach her Seyfrid 
   und ine der kuene man 
yetweder do des anndern 
   mit neide hua eten began 
 
#L 180 (zu A) 
 

A 181 [A 8a] 
Do hete sich ouch ein reke 
   gen den vienden dar 
erhaben ůf die warte 
   der was ze flize gar 
den sach der herre Sifrit 
   und in der kůne man 
ieweder do des andern 
   mit nide hůten began 
 
I 180 [I 5rb] 
Do het och sich ein recke 
   gen den vinden dar 
erhaben uf die warte 
   der was ze vlizze gar 
den sach der herre Sifrit 
   und och in der man 
ietweder dez andern 
   mit nide hue ten bigan 
 
 
 

D *183 [D 12va / D 12vb] 
Do het ouch sich ein recke 
   von den veinden dar 
erhabn uf die vart 
   der was zu flizze gar 
den sach der herre Seifrit 
   und | in der kune man 
ietwederr do des andern 
   mit neide goumen began 
 
b *183 [b 12v] 
Da hat auch sich ain recke 
   von den veinden dar 
erhaben auf die varte 
   der was ze fleysse gar 
den sach der herr Seyfrid 
   und in der chune man 
ietweder da des andern 
   mit neide gaumen began 
 
n – 
 

C 183 [C 7v] 
Do het ouch sich ein reche 
   von den vienden dar 
erhaben uf die warte 
   der was ze vlize gar 
den sach der herre Sifrit 
   und in der chune man 
ietweder do des andern 
   mit nide goumen began 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 178 [k 306v] 
Gen im so kam geritten 
   ein helt loblichen dar 
der hilt dort auff der wartte 
   und waz verwapnet gar 
den sach Seifridt gar balde 
   und in der kune man 
si rantten rytterlichen 
   da baid ein ander an 
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B 181 [B 298b] 
Ich sag iu wer der wære 
   der der warte pflach 
ein liehter scilt von golde 
   im vor der hende lach 
ez was der kunec Liudegast 
   der hůte siner schar 
dirre gast vil edele 
   spranchte vil herlichen dar 
 
d 181 [d 97vb] 
Ich sag euch wer der were 
   der der wart phlag 
ein liechter schilt von golde 
   im vor der hende lag 
es was der kunig Ludegast 
   der hŭetet seiner schar 
diser gast vil edle 
   sprangte herrlichen dar 
 
#L 181 (zu A) 
 

A 182 [A 8a] 
Ich sag iu wer der were 
   der der warte pflach 
ein liehter schilt von golde 
   im vor der hende lac 
ez was der kunich Liudgast 
   der hůte siner schar 
dirre gast vil edele 
   spranchte herlichen dar 
 
I 181 [I 5rb] 
Ich sag iu wer der wær 
   der der warte pflac 
ein liehter schilt von golde 
   im vor den handen lac 
ez waz Liudgast der cue ne 
   er hůte siner schar 
dirre gast vil edele 
   der spranct herlichen dar 
 
 
 

D *184 [D 12vb] 
Ich sag euch wer der were 
   der hie der warte pflac 
ein liechter schilt von golde 
   im vor der hende lac 
iz was der chunich Ludegast 
   der hůte siner schar 
dirre gaste vil edele 
   ernante herlichen dar 
 
b *184 [b 13r] 
Ich sag ew wer der were 
   der hie der warrte pflag 
ain liechter schilt von golde 
   im vor der hende lag 
es waz der kunig Ludegast 
   der hute seiner schar 
dirre gast vil edler 
   rant herlichen dar 
 
n – 
 

C 184 [C 7v] 
Ich sage iu wer der wære 
   der hie der warte pflach 
ein liehter schilt von golde 
   im vor der hende lach 
ez was der kunich Liudegast 
   der hute siner schar 
dirre gast vil edele 
   ernante vil herlichen dar 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 179 [k 306v] 
Ich sag euch wer er were 
   der dort der wartte pflag 
ein schilt von rotem golde 
   im vor der bruste lag 
es waz von Dennmarck selber 
   der kunig Ludegast 
dem alle czeit in sturmen 
   an manhait nie gebrast 
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B 182 [B 298b] 
Nu het ouch in her Liudgast 
   vientlich erchorn 
ir ross si namen beide 
   cen siten mit den sporn 
si neigten uf di scilde 
   di scefte mit ir chraft 
des wart der kunec riche 
   mit grozen sorgen behaft 
 
d 182 [d 97vb] 
Nu het auch in herr Ludegast 
   veintlich erkorn 
ir ross sy namen baide 
   ze den seiten mit den sporn 
sy naigeten auf die schilde 
   scheffte mit ir craft 
des ward der kunig reich 
   mit grossen sorgen behafft 
 
#L 182 (zu A) 
 

A 183 [A 8a] 
Nu het ouch in her Liudgast 
   vientlichen erkorn 
diu ros si namen beidiu 
   cen siten mit den sporn 
si neigten uf die schilde 
   die schefte mit ir chraft 
des wart der kunich riche 
   mit grozen sorgen behaft 
 
I 182 [I 5rb] 
Do het och in her Liudgast 
   vintlich ercoren 
diu ros si bæde namen 
   zen siten mit den sporn 
si neigten uf die schilte 
   die schæft mit der craft 
des wart der kunc riche 
   mit grozzen sorgen bihaft 
 
 
 

D *185 [D 12vb] 
Nu het ouch her Ludegast 
   vil veintlich erchorn 
ir ros si namen beide 
   zun siten mit den sporn 
si neigten uf die schilde 
   die schefte mit ir chraft 
des ward der chunich here 
   mit grozzen sorgen behaft 
 
b *185 [b 13r] 
Nun het auch in her Ludegast 
   veintlichen erchorn 
ire ros sy namen baide 
   ze den seytten mit den sporn 
si naigten auf die schillte 
   die scheffte mit ir kraft 
des ward der kunig herre 
   mit grossen sorgen behaft 
 
n – 
 

C 185 [C 7v] 
Nu hete ouch in her Liudegast 
   vientlich erchorn 
ir ross si namen beide 
   zen siten mit den sporn 
si neigten uf die schilde 
   die schefte mit ir kraft 
des wart der kunic here 
   mit grozen sorgen behaft 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 180 [k 307r] 
Er reit her auff Seyfriden 
   aus grymiglichem czorn 
di rosz czu beyden seitten 
   si hiben mit den sporn 
si rantten in di schilde 
   mit starcker mannes krafft 
ir sper czu stucken sprungen 
   das schuff ir rytterschafft 
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B 183 [B 298b] 
Diu ross nach stiche trůgen 
   diu richen kunges kint 
beide fur ein ander 
   sam si wæte ein wint 
mit zoumen wart gewendet 
   vil riterliche dan 
mit swerten ez versůchten 
   die zwene grimmige man 
 
d 183 [d 97vb] 
Die rosz nach stiche trŭgen 
   die reichen kúniges kind 
baide fŭr einander 
   sam sy waa et ein wint 
mit zoa met ward gewendet 
   vil ritterliche dann 
mit schwerten es versŭchten 
   die zwen grymmigen man 
 
#L 183 (zu A) 
 

A 184 [A 8a] 
Diu ros nach sachen trůgen 
   diu richen kuniges kint 
beide fur ein ander 
   sam si wete ein wint 
mit zoumen wart gewendet 
   vil riterlichen dan 
mit swerten ez versůhten 
   die zwene grimme man 
 
I 183 [I 5rb] 
Diu ros nach stichen trůgen 
   dıu richen kunges kint 
beidiu fur ein ander 
   alsam si wæt ein wint 
mit zeumen wart gewenct 
   vil ritterlichen dan 
mit swerten ez versůchten 
   di zwen grimmig man 
 
 
 

D *186 [D 12vb] 
Die ros nach stiche trugen 
   die richen kuniges kint 
mit hurte fur ein ander 
   sam si wete der wint 
mit zoume ward gewendet 
   vil ritterlichen dan 
mit swerten ez vorsůchten 
   die uzerwelten kune man 
 
b *186 [b 13r] 
Dew ros nach stichen trůgen 
   die reiches kuniges chint 
mit hurtten fur ain ander 
   samm der wint 
mit zumen ward gewendet 
   vil ritterlichen dan 
mit schwerten es versuchten 
   die ausserwellten kunen man 
 
n – 
 

C 186 [C 7v] 
Diu ross nach stiche trugen 
   diu richen kuniges kint 
mit hurte fur ein ander 
   sam si wæte ein wint 
mit zoumen wart gewendet 
   vil ritterlichen dan 
mit swerten ez ersuhten 
   die zwen grimme starche man 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 181 [k 307r] 
Da ryten gen ein ander 
   der czwey edle kuniges kint 
di rossz si czamen trugen 
   schnell als der sturme wint 
si griffen czu den schwertten 
   di wunder kune man 
si rantten grimiglichen 
   da beid ein ander an 
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B 184 [B 298b] 
Do slůch der herre Sivrit 
   daz al daz velt erdoz 
do stoub uz dem helme 
   sam von brenden groz 
die viwer roten vanchen 
   von des heldes hant 
ir ietweder den sinen 
   an dem andern vant 
 
d 184 [d 97vb] 
Da schlŭg der herre Seyfrid 
   daz alles das veld erdos 
da stob aus den helmen 
   sam von den prenden gros 
die fewr roten fancken 
   von des heldes hanndt 
ir yetweder den seinen 
   an dem anndern vant 
 
#L 184 (zu A) 
184,2: dem helme] d<en he>lmen L. 

A 185 [A 8a] 
Do slůch der herre Sifrit 
   daz al daz velt erdoz 
do stoup uz dem helme 
   sam von brenden groz 
die viwer rote vanchen 
   von des heldes hant 
ir ietweder den sinen 
   an dem anderen vant 
 
I 184 [I 5rb] 
Do slůc der herre Sifrit 
   daz al daz veld erdoz 
do staup uz dem helme 
   sam von brenden groz 
die fiures roten vanken 
   von dez heldes hant 
ir ietweder den sinen 
   an dem anderen vant 
 
 
 

D *187 [D 12vb / D 13ra] 
Do slůc der herre Syfrit 
   daz al daz velt erdoz 
do stuben uz den helmen 
   sam von brenden groz ‖ 
die roten feuwers funcken 
   von des recken hant 
da streit vil mæchtichlichen 
   der chune vogt uz Niderlant 
 
b *187 [b 13r] 
Da schlug der herre Seyfrid 
   daz all das veld erdos 
da stuben aus den helmen 
   samm von prenden gros 
die roten feures flammen 
   von des recken hant 
da strait krefftiklichen 
   der vogt aus Niderland 
 
n – 
 

C 187 [C 7v / C 8r] 
Do sluch der herre Sifrit 
   daz al daz velt erdoz 
do stoup im uz dem helme 
   sam von brenden groz 
die heizen fiures vunchen ‖ 
   von des rechen hant 
da streit vil mæhteklichen 
   der voget uz Niderlant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 182 [k 307r] 
Seifridt schlug auff den kunig 
   daz es vil laut erdosz 
daz im daz rote feure 
   aus seinem helme schosz 
di funcken sach man stieben 
   wol von ir beider hant 
den seinen man iglicher 
   da an dem andern fant 
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B 185 [B 298b / B 299a] 
Ouch slug im her Liudgast 
   vil manegen grim‖men slach 
ir ietweders ellen 
   uf schilden vaste lach 
do heten dar gehue tet 
   wol drizech siner man 
e daz im di choe men 
   den sig doch Sivrit gewan 
 
d 185 [d 97vb] 
Doch schlŭg im herr Ludegast 
   vil manigen grymmen schlag 
yetweders ellen 
   auf schilden vaste lag 
do hetten dar gehúetet 
   wol dreissig seiner man 
ee daz im die komen 
   den sig doch Seyfrid gewan 
 
#L 185 (zu A) 
 

A 186 [A 8a] 
Ouch slůg im her Liudgast 
   vil manigen grimmen slach 
ir ieweders ellen 
   uf schilden vaste lac 
do heten daz gehůtet 
   wol drizech siner man 
e daz im die chomen 
   den sich doch Sifrit gewan 
 
I 185 [I 5rb] 
Och slůg im her Liudgast 
   mangen grimmen slac 
ir ietweders ellen 
   uf schilten vaste lac 
do heten dar gehue tet 
   wol drizzic siner man 
e das im deı  komen 
   den sic do Sifrit gewan 
 
 
 

D *188 [D 13ra] 
Do slůc ouch im her Ludegast 
   vil manigen grimmen slac 
ir yetweders ellen 
   uf schilde vaste lac 
do heten dar gehurtet 
   drizzick siner man 
e im der helfe queme 
   den sick doch Seyfrit gewan 
 
b *188 [b 13r] 
Da schlůg auch im der Ludegast 
   vil mangen geschwinden schlag 
ir yetweders ellen 
   auf dem schilte vaste lag 
da heten dar gehúttet 
   dreyssig seiner man 
e im die helffe cháme 
   den sig doch Seyfrid gewan 
 
n – 
 

C 188 [C 8r] 
Do slůc ouch im her Liudegast 
   vil manigen grimmen slach 
ir ietwederes ellen 
   uf schilden vaste lach 
do heten dar gehutet 
   wol drizzech siner man 
e im der helfe chome 
   den sich doch Sivrit gewan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 183 [k 307r] 
Auch schlug der edel kunig 
   auff Seifrit mangen schlag 
Seyfridt mit starcken schlegen 
   da gen im widerwag 
da kamen aus dem here 
   wol dreissig kuner man 
ee si da czu in kamen 
   Seyfridt den sigk gewan 
 



 Ba 188 – Hm 189 195 

B 186 [B 299a] 
Mit drien starchen wnden 
   di er dem kunge slůch 
durch eine wize brunne 
   diu was gůt genůch 
daz swert an sinen ekken 
   braht ůz wnden blůt 
des můse der kunec Liudegast 
   habn trůrigen můt 
 
d 186 [d 97vb] 
Mit dreyen starchen wŭnden 
   die er dem kunig slŭg 
durch ein weysse prewne 
   die was gŭt genŭg 
das schwert an seinen egken 
   bracht aus wunden plŭt 
des mŭs der kua nig Ludegast 
   haben traurigen mŭt 
 
#L 186 (zu A) 
 

A 187 [A 8a] 
Mit drin starchen wnden 
   die er dem kunige slůc 
durch eine wize brunne 
   diu was gůt genůc 
daz swert an sinen eken 
   braht uz wunden blůt 
des můse der kunige Liudgast 
   haben trůrigen můt 
 
I 186 [I 5rb] 
Mit drien starchen wnden 
   di er dem helde slůc 
durch ein wizse brunne 
   diu waz gůt genůc 
daz swert an sinen ecken 
   braht uz den wnden blůt 
des můz der kunc Liutdgast 
   haben trurigen můt 
 
 
 

D *189 [D 13ra] 
Mit drin starcken wunden 
   die er dem chunige slůc 
durch ein liechteu brunne 
   die was doch gůt genůc 
daz swert mit sinen ecken 
   bracht uz wunden blůt 
des gewan der chunich here 
   einen trourigen můt 
 
b *189 [b 13r] 
Mit drein starcken wunden 
   die er dem kunig schlug 
durch ain liechte prunne 
   die waz gůt genůg 
daz schwert mit seinen egkken 
   pracht aus wunden plut 
de gewan der kunig here 
   ainen traurigen můt 
 
n – 
 

C 189 [C 8r] 
Mit drin starchen wnden 
   die er dem kunige slůc 
durch eine liehte brunne 
   diu was gůt genůch 
daz swert an sinen ekken 
   braht uz wnden blůt 
des gewan der kunic Liudegast 
   einen trurigen můt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 184 [k 307r] 
Mit dreien tyffen wunden 
   di er dem kunig schlug 
bis daz in selber tauchte 
   des schimpffes wer genug 
sein schwert czu beyden ecken 
   berunnen waz mit blut 
her Ludigast der kunig 
   gar ubell was gemut 
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B 187 [B 299a] 
Er bat sich lebn lazen 
   und bot im siniu lant 
und sagt im daz er wære 
   Liudegast genant 
do chomen sine rechen 
   di heten wol gesehen 
waz da von in beiden 
   uf der warte was gescehn 
 
d 187 [d 97vb] 
Er pat sich leben lassen 
   und pot im seine landt 
und saget im daz er weare 
   Ludegast genant 
da komen seine recken 
   die hetten wol gesehen 
was da von in baiden 
   auf der wart was geschehen 
 
#L 187 (zu A) 
 

A 188 [A 8b] 
Er bat sich leben lazen 
   und bot im siniu lant 
unde sagte im daz er were 
   Liudgast genant 
do komen sine rechen 
   die heten wol gesehen 
was da von in beiden 
   uf der warte was geschehen 
 
I 187 [I 5rb] 
Er bat sich leben lazzen 
   er bot im siniu lant 
und sagt im daz er wære 
   Liudgast genant 
do comen sin recken 
   die heten wol gesehen 
was da von in bæden 
   an der warte waz geschehen 
 
 
 

D *190 [D 13ra] 
Er bat sich lebn lazzen 
   und bot im sine hant 
und sagt im daz er were 
   Ludegast genant 
do quamen sine recken 
   die heten wol gesehen 
waz do von in beiden 
   uf der vart was geschehen 
 
b *190 [b 13r] 
Er pat sich leben lassen 
   und pot im seine lant 
und sagt im daz er were 
   Ludigast genant 
da kamen sein recken 
   die heten wol gesehen 
was da von in baiden 
   auf der warte was geschehen 
 
n – 
 

C 190 [C 8r] 
Er bat sich leben lazen 
   und bot im siniu lant 
und sagt im daz er wære 
   Liudegast genant 
do chomen sine rechen 
   die heten wol gesehen 
waz da von in beiden 
   uf der warte was geschehen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 185 [k 307r] 
Der kunig gab sich gefangen 
   und bot Seifrid di hant 
und sagt im daz er were 
   her Ludegast genant 
daz hetten seine diner 
   mit augen wol gesehen 
und wy dort auff der wartte 
   der streit da was geschehen 
 



 Ba 190 – Hm 191 197 

B 188 [B 299a] 
Er wolde in fue ren dannen 
   do wart er an gerant 
von drizech sinen mannen 
   do werte des heldes hant 
sinen richen gisel 
   mit ungefue gen slegen 
sit tet scaden mere 
   der vil zierliche degen 
 
d 188 [d 97vb] 
Er wolt in fua eren dannen 
   da ward er angerant 
von dreissig seinen mannen 
   do weret des heldes hanndt 
seinen reichen gisel 
   mit unfŭgen slegen 
seit tet schaden mere 
   der vil zierlich degen 
 
#L 188 (zu A) 
 

A 189 [A 8b] 
Er wolt in fue ren dannen 
   do wart er an gerant 
von drizech sinen mannen 
   do werte des heldes hant 
sinen richen gisel 
   mit ungefue gen slegen 
sit tet schaden mere 
   der cierliche degen 
 
I 188 [I 5rb] 
Er wolt in fue ren dannen 
   do wart er angerant 
von drizzic siner manne 
   do wert dez heldes hant 
sinen richen gisel 
   mit ungefue gen slegen 
do tet schaden mer 
   der vil tiurlich degen 
 
 
 

D *191 [D 13ra / D 13rb] 
Do er in dannen fůrte 
   do ward er an gerant 
von drissick siner manne 
   do wert des hel|des hant 
sinen richen gisel 
   mit ungefugen slegen 
sint tet schaden mere 
   Syfrit der wetliche degen 
 
b *191 [b 13r] 
Da er in dannen fůrte 
   da ward er angerant 
von dreissig seiner mannen 
   da wert des helldes hand 
seinen reichen geisel 
   mit ungefugen schlegen 
seit dot schaden mere 
   Seyfrid der werlich degen 
 
n – 
 

C 191 [C 8r] 
Do er in danne furte 
   do ward er an gerant 
von drizzech sinen mannen 
   do wert des heledes hant 
sinen richen gisel 
   mit ungefugen slegen 
sit tet schaden mere 
   Sifrit der uz erwelte degen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 186 [k 307v] 
Seifridt wolt in hin furen 
   da ward er angerant 
von dreissig rittern kúne 
   der weret sich sein hant 
er bracht den kunig von dannen 
   mit ungefugen schlegen 
er det vil grossen schaden 
   der ausserweltte degen 
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B 189 [B 299a] 
Die drizech er ce tode 
   vil werliche slůch 
er liez ir lebn einen 
   balde er reit genůch 
und sagte hin diu mære 
   waz hie was gescehen 
ouch mohte mans der warheit 
   an sime rotem helme sehen 
 
d 189 [d 97vb / d 97vc] 
Die dreyssig er ze tode 
   werlichen slŭg 
er liess ir leben | ainen 
   pald er rait genŭg 
und sagt hin die mare 
   was hie was geschehen 
auch mocht mans die warhait 
   an seinem roten helme sehen 
 
#L 189 (zu A) 
189,2: in] <i>r L. – 189,3: hin] yn L. – hie] da 
L. – 189,4: mans] man L. – helmen] helme 
L. 

A 190 [A 8b] 
Die drizech er ze tode 
   vil werlichen slůc 
er liez in leben einen 
   balde er reit genůc 
und sagte hin diu mere 
   was hie was geschehen 
ouch mohte mans die warheit 
   an sime roten helmen sehen 
 
I 189 [I 5rb] 
Die drizzic er ze tode 
   vil wærlichen slůc 
er liez ir leben einen 
   vil bald reit der genůc 
und sagt hin wider mære 
   waz hie waz gischehen 
och moht mans di warheit 
   an sinem roten helm sehen 
 
 
 

D *192 [D 13rb] 
Die drizzick er zu tode 
   vil werlichen slůc 
er liez ir lebn einen 
   balde er reit genůc 
und sagte hin die mere 
   was hie was geschehen 
ouch mochte manz die warheit 
   an sinem roten helme sehen 
 
b *192 [b 13r] 
Die dreissig er ze tod 
   vil werlichen schlůg 
er liess ir leben ainen 
   bald er rait genůg 
und sagt hin die mere 
   waz hie waz geschehen 
auch mocht man die warhait 
   an seinem roten helm sehen 
 
n – 
 

C 192 [C 8r] 
Die drizzech er ze tode 
   vil werliche slůch 
er liez ir leben einen 
   balde er reit genůch 
und sagt hin diu mære 
   waz hie was geschehn 
ouch moht mans die warheit 
   an sinem rotem helme sehn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 187 [k 307v] 
Di dreissig ritter alle 
   sein hant czu tode schlug 
an einen lies er leben 
   der edel degen klug 
der daz sagt in dem here 
   und wy der streit geschach 
wann man an seinen wunden 
   di warhait eben sach 
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B 190 [B 299a] 
Den von Tenemarche 
   was vil grimme leit 
ir herre was gevangen 
   do in daz wart geseit 
man sagt ez sinem brůder 
   toben er began 
von ungefue gem zorne 
   wand im was leide getan 
 
d 190 [d 97vc] 
Den von Tenmarch 
   was vil grym laid 
ir herre was gefangen 
   do in das ward gesait 
man sagt es seinem brŭder 
   toben er began 
von ungefua egem zorn 
   wann im was laid getan 
 
L 190 (zu A) 
190,2: daz was] daz wart L. – 190,3: sinen 
brůder] synem brůder L. – 190,4: ungefue -
gem] unfugem L. – leide was] was leide L. 

A 191 [A 8b] 
Den von Tenemarke 
   was vil grimme leit 
ir herre was gevangen 
   do in daz was geseit 
man sagte ez sinen brůder 
   toben er began 
von ungefue gem zorne 
   wan im leide was getan 
 
I 190 [I 5va] 
Den von Tenmarcke 
   waz vil grimme leit 
ir herre waz gevangen 
   do in daz wart giseit 
man sæt ez sinem brůder 
   toben er bigan 
von ungefue gem zorn 
   wan im waz leide getan 
 
 
 

D *193 [D 13rb] 
Den von Tenemarcke 
   was vil grimme leit 
ir herre was gevangen 
   do in daz ward geseit 
man sagt iz Ludegern 
   toben er began 
von ungefue gem zorne 
   wan im leide was getan 
 
b *193 [b 13r / b 13v] 
Den von Dennenmarken 
   waz von hertzen laid 
ir herre waz gefangen 
   da in daz ward gesait ‖ 
man sagt es Ludigern 
   toben er began 
von ungefugem zorn 
   wann im waz laid getan 
 
n – 
 

C 193 [C 8r] 
Den von Tenemarche 
   was vil grimme leit 
ir herre was gevangen 
   do in daz wart geseit 
man seit ez Liudegere 
   toben er began 
von ungefugem zorne 
   wand im was leide getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 188 [k 307v] 
Den herren aus Denmarcke 
   den was der schade leit 
der kunig waz gefangen 
   daz ward in schir geseit 
man sagt es seinem bruder 
   ser trauren er began 
in grymiglichem czorne 
   sein kunes hercze bran 
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B 191 [B 299a] 
Liudegast der reche 
   was gefue ret dan 
von Sivrids gewalte 
   zů Gunthers man 
er bevalch in Hagenen 
   do in daz wart geseit 
daz ez der kunech wære 
   do was in mæzliche leit 
 
d 191 [d 97vc] 
Ludegast der recke 
   was gefúert von dann 
von Seyfrides gewalte 
   zu Guntheres man 
er bevalch in Hagene 
   do in das ward gesait 
daz es der kunig weare 
   do was in unmesslichen laid 
 
L 191 (zu A) 
191,4: daz er] daz iz L. 

A 192 [A 8b] 
Liudgast der reche 
   was gefue ret dan 
von Sifrides gewalte 
   zů Gunthers man 
er bevalch in Hagnen 
   do in daz wart geseit 
daz er der kunich were 
   do was in mazlichen leit 
 
I 191 [I 5va] 
Liudegast der riche 
   waz gefue ret dan 
von Sifrides gewalte 
   zů Guntheres man 
er bivalh in Hagnen 
   do in das was geseit 
daz ez der kunc wær 
   do waz in mazlichen leit 
 
 
 

D *194 [D 13rb] 
Ludegast der riche 
   ward gefuret dan 
von Syfrides gewalte 
   zu Guntheres man 
er bevalh in Hagen 
   der chune recke gůt 
do er vernam die mere 
   do ward er vrolich gemue t 
 
b *194 [b 13v] 
Ludegast der reiche 
   waz gefuret dan 
von freundes gewallte 
   von Guntheres man 
er bevalch in Hagen 
   der kune recke gůt 
da er vernam die mere 
   da ward er frolichs gemůt 
 
n – 
 

C 194 [C 8r] 
Liudegast der riche 
   was gefuret dan 
von Sifrides gewalte 
   zu Guntheres man 
er bevalh in Hagene 
   der chune reche gůt 
do er vernam diu mære 
   do ward er frolich gemůt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 189 [k 307v] 
Her Ludigast der reiche 
   der ward gefurt von dan 
Seyfrit furt in mit gwaltte 
   czu kunig Gúnthers man 
befal in da her Hagen 
   da im daz ward geseit 
daz es der kunig were 
   ein degen unverczait 
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B 192 [B 299a] 
Man hiez den Burgonden 
   ir vanen binden an 
wol uf sprach Sivrit 
   hie wirt mer getan 
e sich der tach verende 
   sol ich habn den lip 
daz můt in Sahsen lande 
   vil manech wætlichez wip 
 
d 192 [d 97vc] 
Man hiess den Burgunden 
   ir fanen pinden an 
wol auf so sprach Seyfrid 
   hie wirt mer getan 
ee sich der tag verende 
   sol ich haben den leib 
das mua et in Sachsen lannde 
   vil maniges waydeliches weib 
 
L 192 (zu A) 
192,1: ir vanen] de vanen L. – 192,2: fehlt L. 
– 192,3: sol] so sal L. – 192,4: gemůt in 
Sahsen] můte in Sassen lande L. – manich 
wætliche wip] manic weidelichiz wip L. 

A 193 [A 8b] 
Man hiez den Burgonden 
   ir vanen binden an 
wol ůf sprach Sifrit 
   hie wirt mere getan 
e sich der tac verende 
   sol ich haben den lip 
daz gemůt in Sahsen 
   vil manich wætliche wip 
 
I 192 [I 5va] 
Man hiez die Burgunden 
   die banier binden an 
nu wol uf sprach Sivrit 
   da wirt mer getan 
e dirre tac verende 
   sol ich han den lip 
ez gemue t in Sahsen lande 
   vil manic wætliches wip 
 
 
 

D *195 [D 13rb / D 13va] 
Er hiez die Purgunden 
   den vanen binden an 
wol uf so sprach Syfrit 
   hie wirt noch mer getan 
e sich der tac verende 
   sol ich ‖ habn den lip 
daz mue t in Sachsen lande 
   ettliches gůten recken wip 
 
b *195 [b 13v] 
Er hies den Burganden 
   den vanen binden an 
wol auf sprach Seyfrid 
   hie wirt noch mer getan 
e sich der tag volendet 
   sol ich han den leip 
daz mút in Sachssen lande 
   ettliches gůten recken wip 
 
n – 
 

C 195 [C 8r] 
Er hiez der Burgonden 
   ir vanen binden an 
wol uf so sprach Sivrit 
   hie wirt noch me getan 
e sich der tac verende 
   sol ich habn den lip 
daz mue t in Sahsen lande 
   etliches guten rechen wip 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 190 [k 307v] 
In der Purgunder here 
   band man daz paner an 
wol auff so sprach Seyfride 
   der wunder kune man 
ee sich der tag volende 
   und sol ich han den leip 
ich mach vil manche witwen 
   di noch sein freie weip 
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B 193 [B 299a] 
Ir helde von dem Rine 
   ir sult min nemn war 
ich chan iuch wol geleiten 
   in Liudegers scar 
so seht ir helme houwen 
   von gůter helde hant 
e daz wir wider wenden 
   iu wirdet sorge bechant 
 
d 193 [d 97vc] 
Ir helde von dem Rein 
   ir solt mein nemen war 
ich kan euch wol gelaiten 
   in Ludegeres schar 
so secht ir helm hawĕn 
   von gŭter helde handt 
ee daz wir wider wenden 
   in wirdet sorge bekant 
 
L 193 (zu A) 
 

A 194 [A 8b] 
Ir helde von dem Rine 
   ir sult min nemen war 
ich chan iuch wol geleiten 
   in Liudgers schar 
so sehet ir helme howen 
   von gůter helde hant 
e daz wir wider wenden 
   iu wirdet sorge bechant 
 
I 193 [I 5va] 
Ir helde von dem Rine 
   ir sult min nemen war 
ich can iuch wol gelaiten 
   in die Liudgeres shar 
so seht ir helm hauwen 
   von gůter helde hant 
e daz wir widerwenden 
   in wirt arbeit ercant 
 
 
 

D *196 [D 13va] 
Ir helde von dem Rine 
   ir sult min nemen war 
ich kan euch wol geleiten 
   in Ludegeres schar 
da seht ir helm houwen 
   von guter recken hant 
e daz wir wider wenden 
   in der Burigunden lant 
 
b *196 [b 13v] 
Ir hellde von dem Reine 
   ir sult mein nemen war 
ich kan ew wol gelaitten 
   in Ludigeres schar 
da secht ir helm hauen 
   von guter recken hant 
e daz wir wider wenden 
   in der Burgonden lant 
 
n – 
 

C 196 [C 8r] 
Ir helde von dem Rine 
   ir sult min nemen war 
ich kan iuch wol geleiten 
   in Liudegeres schar 
da seht helme howen 
   von guter helede hant 
e daz wir wider wenden 
   in der Burgonden lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 191 [k 307v] 
Ir herren von dem Reine 
   ir solt mein nemen war 
ir wollen bald hin czihen 
   gen Ludigeres schar 
und wollen helme hawen 
   mit rytterlicher hant 
ee daz wir widerkeren 
   heim in Burgunder lant 
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B 194 [B 299a] 
Cen rossen gahte Gernot 
   und sine man 
den vanen zuchte balde 
   der starche spileman 
Volker der herre 
   do reit er vor der scar 
do was ouch daz gesinde 
   ce strite herlichen gar 
 
d 194 [d 97vc] 
Den rossen gachte Gernot 
   und sein man 
den fanen zugt balde 
   der starche spilman 
Volcker der herre 
   do rait vor der schar 
do was auch das gesinde 
   ze streite herlichen gar 
 
L 194 (zu A) 
194,1: Ze rossen gahte do] Zů rossen gienc 
L. – unde die sine] mit den synen L. – 
194,3: do reit er] reit do L. – 194,4: erlichen] 
herlichin L. 

A 195 [A 8b] 
Ze rossen gahte do Gernot 
   unde die sine man 
den vanen zuchte balde 
   der kůne spil man 
Volcher der herre 
   do reit er vor der schar 
do was ouch daz gesinde 
   ze strite erlichen gar 
 
I 194 [I 5va] 
Zen rossen gahten balde 
   Gernot und sin man 
den vanen zucte balde 
   der starc spilman 
Volker der herre 
   do reit er vor der schar 
nu waz och daz gesinde 
   ze strit herlichen gar 
 
 
 

D *197 [D 13va] 
Zun rossen gachte Gernot 
   und ouch sine man 
Volker der vil kune 
   fůrte den vanen dan 
der starcke videlere 
   do reit er vor der schar 
do was ouch daz gesinde 
   zu strite herlichen gar 
 
b *197 [b 13v] 
Ze den rossen gacht Gernot 
   und auch seine man 
Volgger der kúne 
   furt den fanen dan 
der starcke videlere 
   da rait er vor der schar 
da ward auch daz gesinde 
   ze streite herlichen gar 
 
n – 
 

C 197 [C 8r] 
Zen rossen gahte Gernot 
   und ouch sine man 
Volker der chune 
   den vanen zůchte dan 
der starche videlære 
   do reit er vor der schar 
do was ouch daz gesinde 
   ze strite herlichen gar 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 192 [k 308r] 
Gernot eilt bald czu rosse 
   und alle seine man 
daz paner furt mit krefften 
   Folcker der spileman 
er waz ein kuner degen 
   und reit da vor der schar 
sich warnet wol czu streitte 
   ir helde alle gar 
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B 195 [B 299a] 
Si fůrten doch niht mere 
   niwan tusent man 
dar uber zwelf rechen 
   stieben do began 
di molten von den strazen 
   si riten uber lant 
da sah man von in scinen 
   vil manegen herlichen rant 
 
d 195 [d 97vc] 
Sy fŭrten doch nicht mere 
   wann tausent man 
darua ber zwelf recken 
   stieben do began 
die molten von den strassen 
   sy riten ua ber lant 
da sach man von scheinen 
   vil manigen herrlichen rant 
 
L 195 (zu A) 
195,1: Si fůrten] Sie infurten L. – niwan] 
wan L. – 195,3: diu molte von den strazen] 
sie woldin von der strazen L. 

A 196 [A 8b] 
Si fůrten doch niht mere 
   niwan tusent man 
daruber zwelf reken 
   stieben do began 
diu molte von den strazen 
   si riten uber lant 
do sach man von in schinen 
   vil manigen herlichen rant 
 
I 195 [I 5va] 
Si fůrten doch nit mere 
   niun tusent man 
daruber zwelf recken 
   stieben do bigan 
diu molte von den strazzen 
   si riten uber lant 
do sah man von in glesten 
   mangen herlichen rant 
 
 
 

D *198 [D 13va] 
Si furten da nicht mere 
   niwan tousnt man 
dar uber zwelf recken 
   stiebn do began 
die molte uf den steinen 
   si riten uber lant 
do sach man von in schinen 
   vil manigen herlichen rant 
 
b *198 [b 13v] 
Sy furten doch nit mer 
   nun wann dausent man 
daruber zwelf recken 
   stieben da began 
die mollten von den stainen 
   sy riten úber land 
da sach man vor in scheinen 
   mangen herlichen rant 
 
n – 
 

C 198 [C 8r] 
Sine furten doch niht mere 
   niwan tusint man 
dar uber zwelf rechen 
   stieben do began 
diu molte von den strazen 
   si riten uber lant 
do sach man von in schinen 
   vil manigen herlichen rant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 193 [k 308r] 
Mit Seyfridt czoch nit mere 
   wann tausent guter man 
dar under waren czwelffe 
   ir hercz nach streitte bran 
si kertten an der strassen 
   und filen in daz lant 
da sach man von in glesten 
   loblich ir sturmgewant 
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B 196 [B 299a / B 299b] 
Do waren ouch di Sahsen 
   mit ir scharn chomn 
mit swerten wol gewachsen 
   daz han ich sit vernomn 
diu swert diu sniten sere 
   den | helden an der hant 
do wolden si den gestn 
   weren bue rge und lant 
 
d 196 [d 97vc] 
Da waren auch die Sachsen 
   mit ir scharn komen 
mit schwerten wol gewachsen 
   das han ich seyt vernomen 
die schwert seiten sere 
   den helden an der handt 
da wolten sy den gesten 
   weren burge und landt 
 
L 196 (zu A) 
196,1: mit ir schar] bit yre scharen L. – 
196,3: die sniten] snydin L. 

A 197 [A 8b] 
Do waren ouch die Sahsen 
   mit ir schar chomen 
mit swerten wol gewahsen 
   daz han ich sit vernomen 
diu swert die sniten sere 
   den helden an der hant 
do wolden si den gesten 
   weren burge und lant 
 
I 196 [I 5va] 
Do waren och die Sahsen 
   mit ir scharen comen 
mit swerten wolgewahsen 
   daz han ich sit vernomen 
diu swert sniten sere 
   an der helde hant 
do wolten si den gesten 
   wern buı rg und lant 
 
 
 

D *199/200 [D 13va] 
Nu warn ouch die Sachsen 
   mit ir scharn chomen 
mit swerten wol gewachsen 
   als wir sint habn vernomen 
ir swert die sniten sere 
   den recken an der hant 
des tages ward in stůrme 
   vil manich blutiger rant 
 
b *199 [b 13v] 
Nun waren auch die Sachssen 
   mit irer schar chomen 
mit schwertten wol gewachsen 
   als wir seit haben vernomen 
ire schwert die schniten sere 
   den recken an der hand 
da wollten sy den gesten 
   weren Burgonde lant 
 
n – 
 

C 199 [C 8r] 
Do waren ouch die Sahsen 
   mit ir scharn chomen 
mit swerten wol gewahsen 
   als wir han sit vernomen 
diu swert diu sniten sere 
   den rechen an der hant 
do wolden si den gesten 
   wern burge und lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 194 [k 308r] 
Da waren auch di Sachssen 
   gen in czu felde kumen 
mit mangem werden helde 
   daz hab ich wol vernumen 
di schwert di held da furtten 
   mit krefften in der hant 
woltten di geste treyben 
   heim in ir eygen lant 
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B 197 [B 299b] 
Der herrn scarmeister 
   daz volch do fůrte dan 
do was ouch chomn Sivrit 
   mit den sinen man 
di er mit im brahte 
   ůzer Niderlant 
des tages wart in sturme 
   vil manech plůtigiu hant 
 
d 197 [d 97vc] 
Der herren scharmaister 
   das volck fŭrten dan 
da was auch komen Seyfrid 
   mit den seinen man 
die er mit im prachte 
   aus Niderlandt 
des tages ward in sturme 
   vil manig plŭtige handt 
 
L 197 (zu A) 
197,2: Sifrit komen] komen Syfrit L. – 
197,3: mit in] mit yme L. 

A 198 [A 8b] 
Der herren schar meister 
   daz volc do fůrten dan 
do was ouch Sifrit komen 
   mit den sinen man 
die er mit in brahte 
   uzer Niderlant 
des tages wart in sturme 
   vil manich blůtigiu hant 
 
I 197 [I 5va] 
Des heres scharmeister 
   daz volc fůrte dan 
nu waz och comen Sivrit 
   mit den sinen man 
di er mit im brahte 
   uzzer Niderlant 
dez tages wart in sturme 
   manic blůtig hant 
 
 
 

D – 
(vgl. Str. *199/200) 
   
 
   
 
   
 
   
 
b *200 [b 13v] 
Der herren schar maister 
   daz volk furten dan 
da waz auch chomen Seyfrid 
   mit denn seinen man 
die er da mit im prachte 
   ausser Niderland 
des tages ward in sturmen 
   vil manig plutiger rant 
 
n – 
 

C 200 [C 8r] 
Der herren schar meister 
   daz volch do furten dan 
da was ouch chomen Sifrit 
   mit den sinen man 
die er da mit im brahte 
   uzer Niderlant 
des tages wart in sturme 
   vil manic blutiger rant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 195 [k 308r] 
Der herren scharemeister 
   das folck furt mit im dan 
gen in so kam Seifride 
   und manig werder man 
di czweff und di er brachte 
   mit im aus Niderlant 
di teten mangen sturme 
   mit helenthaffter hant 
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B 198 [B 299b] 
Sindolt und Hunolt 
   und ouch Gernot 
di slůgn in dem strite 
   vil manegen helt tot 
e si daz reht erfunden 
   wie chue ne was ir lip 
daz můse sit beweinen 
   vil manech edel wip 
 
d 198 [d 97vc] 
Syndolt und Hŭndolt 
   und auch Gernot 
die slŭgen in dem streite 
   vil manigen helt todt 
ee sy das recht erfunden 
   wie kuene waz ir leib 
das mŭesse seyt bewainen 
   vil maniger edlen frawen leib 
 
L 198 (zu A) 
198,3: e si rehte] e sie daz recht L. 

A 199 [A 8b] 
Sindolt und Hůnolt 
   und ouch Gernot 
die slůgen in dem strite 
   vil manigen helt tot 
e si rehte erfunden 
   wie chue ne was ir lip 
daz můse sid beweinen 
   vil manich wætlichez wip 
 
I 198 [I 5va] 
Sindolt und Hunolt 
   und och Gernot 
die slůgen in dem strit 
   vil mangen helt tot 
e si daz reht erfunden 
   wi kue n was ir lip 
das můsten sit beweinen 
   manges edeln heldes wip 
 
 
 

D *201 [D 13vb] 
Sindolt unde Hunolt 
   und ouch Gernot 
die vrumten in dem sturme 
   vil manige recken tot 
e si daz recht erfunden 
   wie kune was ir lip 
daz můste sint beweinen 
   vil manich wetliches wip 
 
b *201 [b 13v] 
Sindolt und Hounolt 
   und auch Gernot 
die frumten in den sturmen 
   mangen degen tot 
e sy da recht erfunden 
   wie chune wer ir leip 
daz můst seit bewainen 
   vil manig weltliches weip 
 
n – 
 

C 201 [C 8r / C 8v] 
Sindolt und Hunolt 
   und ouch Ger‖not 
die vrumten in dem strite 
   vil manigen helt tot 
e si daz reht erfunden 
   wie chune was ir lip 
daz muse sit beweinen 
   vil manic wetlichez wip 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 196 [k 308r] 
Gundol Hanolt di degen 
   und auch der kunig Gernot 
di schlugen in dem streitte 
   vil manigen helt czu tot 
si wagten rytterlichen 
   den iren werden leip 
das ward vil ser beweinen 
   in Sachssen manig weip 
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B 199 [B 299b] 
Volker und Hagne 
   und ouch Œrtwin 
di lascten ime strite 
   vil maneges helmes schin 
mit vliezendem blůte 
   di stůrm chue ne man 
da wart von Danchwarte 
   vil michel wnder getan 
 
d 199 [d 97vc] 
Volckher und Hagene 
   und auch Ortwein 
die lescheten im streit 
   vil maniges helmes schein 
mit fliessendem plŭte 
   die sturm kŭene man 
do ward von Tanckwarte 
   vil michel wunder getan 
 
L 199 (zu A) 
199,2: laschten] die laschtin L. 

A 200 [A 8b / A 9a] 
Volker und Hagne 
   und ouch Ortwin 
laschten in dem blůte 
   vil maniges helmes schin ‖ 
mit fliezendem blůte 
   die sturm kue ne man 
da wart von Danchwarte 
   vil michel wunder getan 
 
I 199 [I 5va] 
Volker und Hagen 
   und och Oertwin 
die lasten in dem sturme 
   manges helmes schin 
mit vliezzendem blůte 
   die stritbæren man 
do wart von Dancwart 
   vil michel wnder getan 
 
 
 

D *202 [D 13vb] 
Volker und Hagene 
   und ouch Ortwin 
die leschten in dem strite 
   vil manigen helmes schin 
mit vlizzendem blute 
   iz warn kune man 
do ward von Danchwarte 
   vil michel wunder getan 
 
b *202 [b 13v] 
Volgger und Hagen 
   und auch Ortwein 
die laschten in dem streit 
   vil manges helmes schein 
mit fliessendem plute 
   es weren chune man 
da ward von Danckwartten 
   vil michel wunder getan 
 
n – 
 

C 202 [C 8v] 
Volker und Hagene 
   und ouch Ortwin 
die lascten im strite 
   vil maniges helmes schin 
mit vliezendem blůte 
   ez warn chune man 
da wart von Danchwarte 
   vil michel wnder getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 197 [k 308r] 
Folcker und auch her Hagen 
   kunig Gernot von dem Rein 
von in so ward czerhawen 
   manch lichter helme fein 
mit rottem blut begossen 
   da bleib manch werder man 
des gleichen streit Danckwartte 
   ein furst so wol getan 
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B 200 [B 299b] 
Die von Tenemarche 
   versůchten wol ir hant 
do horte man von hurte 
   erdiezen manegen rant 
und ouch von scærpfen swerten 
   der man da vil geslůch 
di stritchue nen Sahsen 
   taten scaden da genůch 
 
d 200 [d 97vc / d 98ra] 
Die von Tennmarche 
   versŭchten wol ir hant 
do hort man von hurte 
   erdiessen manigen ‖ rant 
und auch von scharffen schwerten 
   der man da vil geschlŭg 
die streit kua enen Sachsen 
   tetten schaden da genŭg 
 
L 200 (zu A) 
 

A 201 [A 9a] 
Die von Tenemarche 
   versůhten wol ir hant 
do horte man von hurte 
   erdiezen manigen rant 
und ouch von scharphen swerten 
   der man da vil geslůch 
die strit kůnen Sahsen 
   taten schaden da genůch 
 
I 200 [I 5vb] 
Die von Tenmarc 
   versůchten wol di hant 
do hort man von hurte 
   erdiezzen mangen rant 
und och von scharpfen swerten 
   der man da vil gislůc 
die strit kue nen Sahsen 
   taten schaden da genůc 
 
 
 

D *203 [D 13vb] 
Die von Tenemarcken 
   versůchten ouch ir hant 
do hort man von hurte 
   irdiezzen manigen rant 
und ouch von starcken swerten 
   der man da vil verslůc 
die strit kunen Sachsen 
   taten schaden ouch genůc 
 
b *203 [b 13v / b 14r] 
Die von Dennenmarck 
   versůchten von ir hand ‖ 
da hort man von ir hurtte 
   erdiessen mangen rant 
und auch von starcken schwerten 
   der man da vil durch schlůg 
die streit kunden Sachssen 
   dóten auch schaden genúg 
 
n – 
 

C 203 [C 8v] 
Die von Tenemarche 
   versůhten wol ir hant 
do horte man von hurte 
   erdiezen manigen rant 
und ouch von scharfpen swerten 
   der man da vil geslůc 
die strit chunen Sahsen 
   taten scaden ouch genůch 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 198 [k 308v] 
Auch wertten sich di feinde 
   mit ritterlicher hant 
da sach man helm czerhawen 
   und mangen schildes rant 
und auch mit scharpffen schwertten 
   man mangen tode schlug 
auch streit aus Sachssen lande 
   manch edler ritter klug 
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B 201 [B 299b] 
Do di von Burgonden 
   drungen in den strit 
von in wart erhouwen 
   vil manech wnde wit 
do sah man uber sætele 
   fliezen daz blůt 
sus wrben nach den eren 
   di riter chue ne unde gůt 
 
d 201 [d 98ra] 
Do die von Burgunden 
   drŭngen in den streit 
von in ward erhawen 
   vil manige wunden weyt 
da sahe man úber die saa teln 
   fliessen das plŭt 
sust wurden nach den eeren 
   die ritter kua en und guet 
 
L 201 (zu A) 
201,1: Burgonden] Burguntrichen L. – 
201,2: verhowen] gehauwen L. – 201,3: 
uber satele] uber die setdele L. – 201,4: 
helde] ritter L. 

A 202 [A 9a] 
Do die von Burgonden 
   drungen in den strit 
von in wart verhowen 
   vil manich wnde wit 
do sach man uber satele 
   vliezen daz blůt 
sus wrben nach den eren 
   die helde chůne unde gůt 
 
I 201 [I 5vb] 
Die von Burgunde 
   drungen in den strit 
von in wart gehawen 
   manic wnde wip 
do sah man uber sætel 
   vliezzen daz blůt 
sus wurben nah den eren 
   die ritter biderb und gůt 
 
 
 

D *204 [D 13vb] 
Do die von Burigunden 
   drungen in den strit 
von in ward gehouwen 
   manick wunden wit 
do sach man uber sætel 
   vliezzen rotes plůt 
sus wurbn nach den eren 
   ritter chune und gůt 
 
b *204 [b 14r] 
Do die von Burgonde 
   drungen in den streit 
von in ward gehauen 
   manig wund weit 
da sach man uber sárl 
   fliessen daz plůt 
suzz wurben nach den eren 
   maniger ritter gůt 
 
n – 
 

C 204 [C 8v] 
Do die von Burgonden 
   drungen in den strit 
von in wart verhowen 
   vil manic wnde wit 
do sahe man uber sætele 
   vliezen daz blůt 
sus wrben nach den eren 
   die ritter chun unde gůt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 199 [k 308v] 
Di herren ausz Burgúnden 
   di drengen in den streit 
von in so ward gehawen 
   vil manig wunden weit 
daz man sach uber satell 
   fliessen das rote blut 
dar warb nach breis und ere 
   manch rytter hoch gemut 
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B 202 [B 299b] 
Man horte da lůte erhellen 
   den helden an der hant 
diu vil scarpfen wafen 
   do di von Niderlant 
drungen nach ir herren 
   in di herten scar 
si chomn degenliche 
   mit samt Sivride dar 
 
d 202 [d 98ra] 
Man hort da laut erhellen 
   den helden an der hant 
die vil scharffen 
   do die von Nyderlant 
drungen nach ir 
   in die herten schar 
sy kamen degenliche 
   mit sambt Seyfrid dar 
 
L 202 (zu A) 
202,4: samt] fehlt L. 

A 203 [A 9a] 
Man horte da liute erhellen 
   den helden an der hant 
diu vil scharpfen wafen 
   do die von Niderlant 
drungen nach ir herren 
   in die herten schar 
si chomen degenliche 
   mit samt Sifride dar 
 
I 202 [I 5vb] 
Man hort lut erhellen 
   den helden an der hant 
die vil scharpfen wafen 
   da di von Niderlant 
drungen nah ir herren 
   in der herten schar 
si comen degenlichen 
   daz man ir můst nemen war 
 
 
 

D *205 [D 13vb / D 14ra] 
Man hort da laut erh‖ellen 
   den helden an der hant 
die vil starcken waffen 
   da die von Niderlant 
drungen nach ir herren 
   in die herten schar 
si quamen degenlichen 
   mit samte Syfriden dar 
 
b *205 [b 14r] 
Man hort da laut erhellen 
   den hellden an der hand 
die vil starcken waffen 
   da die von Niderland 
drungen nach iren herren 
   in die herten schar 
sy kamen degenlichen 
   mit sampt Seyfriden dar 
 
n – 
 

C 205 [C 8v] 
Man horte da lůt erhellen 
   den helden an der hant 
diu vil scharpfen wafen 
   da die von Niderlant 
drungen nach ir herren 
   in die herten schar 
si chomen degenliche 
   mit samt Sifride dar 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 200 [k 308v] 
Man hort da laut erdissen 
   den helden in der hant 
manch waffen di da furtten 
   di held aus Niderlant 
nach in so kam gedrungen 
   ein rytterliche schar 
si kamen mit Seyfride 
   dem edlen kunig dar 
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B 203 [B 299b] 
Volgen der von Rine 
   niemn man im sach 
man mohte chiesen vliezen 
   den blutigen bach 
durch di liehten helme 
   von Sivrids hant 
unz er Liudegern 
   vor sinen her gesellen vant 
 
d 203 [d 98ra] 
Volgen der von Rein 
   meinen man im sach 
man mochte kiesen vliessen 
   den plŭtigen pach 
durch die liechten helmen 
   von Seyfrides handt 
untz er Ludegeren 
   vor seinen heer gesellen fandt 
 
#L 203 (zu A) 
203,1: nieman man] nyman nach L. – 203,4: 
er nu vor sinen hergesellen] er vor synen 
gesellin L. 

A 204 [A 9a] 
Volgen der von Rine 
   nieman man im sach 
man mohte kiesen fliezen 
   den blůtigen bach 
durch die liehten helme 
   von Sifrides hant 
den herren Liudgern 
   er nu vor sinen hergesellen vant 
 
I 203 [I 5vb] 
Volgen von dem Rine 
   niemen man im sach 
wan von den man kiesen můze 
   vliezzen blůtes bach 
durch die liehten helm 
   biz daz Sivrides hant 
den werden kunc Liudger 
   vor sinen hergisellen vant 
 
 
 

D *206 [D 14ra] 
Volgen der von Rine 
   niemand man nu sach 
man mochte kiesen fliezzen 
   den blutigen bach 
durch di vil liechten helme 
   von Sivrides hant 
untz er Ludegeren 
   von sinen her gesellen vant 
 
b *206 [b 14r] 
Volgen der vom Reine 
   niemant man im sach 
man mocht kiesen fliessen 
   den plútigen pach 
durch die vil liechten helm 
   von Seyfrides hant 
untz er Ludigern 
   von seinen her gesellen vand 
 
n – 
 

C 206 [C 8v] 
Volgen der von Rine 
   niemen man im sach 
man mohte chiesen vliezen 
   den blutigen bach 
durch die vil liehten helme 
   von Sifrides hant 
unz er Liudegeren 
   von sinen hergesellen vant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 201 [k 308v] 
Wann man bei im in noten 
   manch guten ritter sach 
man sach aus wunden fliessen 
   von blute mangen bach 
her durch di lichten helme 
   das schuff Seyfrides hant 
bis er dort in dem streitte 
   her Ludigeren fant 
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B 204 [B 299b] 
Dri widerchere 
   het er nu genomn 
durch daz her anz ende 
   nu was Hagene chomn 
der half im wol ervollen 
   in stůrme sinen můt 
des tages můse ersterben 
   vor in manech riter gůt 
 
d 204 [d 98ra] 
Die widerkere 
   het er nŭ genomen 
durch das heer an das ende 
   nu was Hagene komen 
der half im wol ervollen 
   in sturmen seinen mŭt 
des tages mues ersterben 
   vor in manig ritter gŭt 
 
#L 204 (zu A) 
204,2: anz ende] ... daz ende L. – 204,4: vil] 
fehlt L. 

A 205 [A 9a] 
Dri widerchere 
   het er nu genomen 
durch daz her anz ende 
   nu was Hagen chomen 
der half im wol ervollen 
   in sturme sinen můt 
des můse da ersterben 
   vor im vil manich riter gůt 
 
I 204 [I 5vb] 
Drie wider kere 
   het er nu genomen 
durch daz her ans ende 
   waz Hagen da comen 
der half im wol in sturme 
   vol enden sinen můt 
des tages můz ersterben 
   von in manic ritter gůt 
 
 
 

D *207 [D 14ra] 
Drei widerchere 
   het er nu genomen 
des heres an ein ende 
   nu was ouch Hagen chomen 
der half im wol ervollen 
   in dem strit sinen můt 
des tages můste sterbn 
   manich edel ritter gůt 
 
b *207 [b 14r] 
Drey widerchere 
   het er genomen 
des heres an ain ende 
   nun waz auch Hagen chomen 
der half im wol erfollen 
   in streite seinen můt 
des tages must ersterben 
   manig ritter gůt 
 
n – 
 

C 207 [C 8v] 
Drie widerchere 
   het er nu genomen 
des hers an ein ende 
   nu was ouch Hagene chomen 
der half im wol ervollen 
   in strite sinen můt 
des tages muse ersterben 
   von in vil manic ritter gůt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 202 [k 308v] 
Er brach czum dritten male 
   hin durch der feinde her 
des gleichen facht auch Hagen 
   mit ritterlycher wer 
si fachten baid nach lobe 
   di edlen helde gut 
des must auch von in sterben 
   manch rytter hoch gemut 
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B 205 [B 299b] 
Do der starche Liudger 
   Sivriden vant 
und daz er also hohe 
   trůg an siner hant 
den gůten Balmungen 
   und ir so manegen slůch 
des wart der herre zornech 
   und grimmich genůch 
 
d 205 [d 98ra] 
Do der starch Ludeger 
   Seyfriden vant 
und daz er also hohe 
   trŭg an seiner hant 
den gŭten Palmungen 
   und ir so manigen slŭg 
des ward der herre zornig 
   und grymmig genŭg 
 
#L 205 (zu A) 
205,4: unde grimmich] und auch grimme 
L. 

A 206 [A 9a] 
Do der starke Liudger 
   Sifriden vant 
und daz er alse hohe 
   trůch an siner hant 
den gůten Balmungen 
   und ir so manigen slůch 
des wart der herre zornich 
   unde grimmich genůch 
 
I 205 [I 5vb] 
Do der starc Liudeger 
   Sivriden vant 
und daz er also hohe 
   trůg an siner hant 
den gůten Palmungen 
   und so mangen slůc 
des wart der herre in zorne 
   hart grimmic genůc 
 
 
 

D *208 [D 14ra] 
Do der starcke Ludeger 
   Sifriden vant 
und daz er so hohe 
   trůc an siner hant 
daz vil starcke waffen 
   und ir manigen slůc 
dar umme ward der chue ne 
   vor leide zornick genůc 
 
b *208 [b 14r] 
Do der starcke Ludiger 
   Seyfriden vand 
und daz er so hohe 
   trug an seiner hand 
daz vil starcke waffen 
   da mit er mangen schlug 
darumb ward der kúne 
   zornig genůg 
 
n – 
 

C 208 [C 8v] 
Do der starche Liudeger 
   Sifriden vant 
und daz er so hohe 
   truge an siner hant 
daz vil scharpfe wafen 
   und ir so manigen slůc 
dar umbe wart der chue ne 
   vor leide zornich genůc 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 203 [k 308v] 
Da Ludiger der starcke 
   Seyfrit den kunen fant 
das er so hohen breise 
   bejagt mit seiner hant 
sach daz er mit Palmungen 
   der seinen vil erschlug 
des ward erczurnt der degen 
   mit grossem ungefug 
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B 206 [B 299b] 
Do wart ein michel dringen 
   und grozer swerte chlanch 
da ir ingesinde 
   zů zein ander dranch 
do versůchten sich di rechen 
   beide deste baz 
di scar begunden wichen 
   sich hůp da groe zlicher haz 
 
d 206 [d 98ra] 
Da war ein michel dringen 
   und grosser schwert klangk 
da ir yngesynnde 
   zu Rein aneinander drang 
da versŭchten sich die recken 
   baide dester bas 
die schar begunden weychen 
   sich hŭb da groslicher hasz 
 
#L 206 (zu A) 
206,3: beide dester baz] beider site da baz 
L. – 206,4: begunden] ...nde L. – sic] sich L. 

A 207 [A 9a] 
Do wart michel dringen 
   und grozer swerte chlanch 
da ir ingesinde 
   zů ein ander dranch 
do versůhten si die rechen 
   beide dester baz 
die schar begunden wichen 
   sic hůp da grozlicher haz 
 
I 206 [I 5vb] 
Do wart grozz dringen 
   und michel swert clanc 
do ir ingesinde 
   zů den vinden dranc 
do versůchten si die recken 
   bæde dester baz 
dıu schar bigunde wichen 
   sich hůp da grozlicher haz 
 
 
 

D *209 [D 14ra / D 14rb] 
Do ward ein michel dringen 
   und grozz der swerte chlanch 
do ir ingesinde 
   zu ein ander dranch | 
do versuchten sich die degen 
   beidenthalben baz 
die schar begunden wichen 
   sich hub da grozlicher haz 
 
b *209 [b 14r] 
Da ward ein michel klingen 
   von grózz der schwerte clang 
da ir ingesinde 
   zu ain ander trang 
da versůchten sich die degen 
   baidenthaben bas 
die schar begunden weichen 
   sich húb da gróslicher has 
 
n – 
 

C 209 [C 8v] 
Do wart ein michel dringen 
   und groz der swerte klanch 
do ir ingesinde 
   zu zein ander dranch 
do versuhten sich die rechen 
   beidenthalben baz 
die schar begunden wichen 
   sich hůp da grozlicher haz 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 204 [k 309r] 
Da ward ein michel hawen 
   vil manig schwert erklang 
bey in manch guter ritter 
   nach hohem breise rang 
da múten si sich beide 
   mit manhait dester bas 
di schar gund von in weichen 
   das schuff ir grosser has 
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B 207 [B 299b] 
Dem vogte von den Sahsen 
   was daz wol geseit 
sin brůder was gevangen 
   daz was im harte leit 
wol wesser daz ez tæte 
   daz Siglinde chint 
man zeh ez Gernote 
   vil wol ervant erz sint 
 
d 207 [d 98ra] 
Dem vogt von Sachsen 
   was das wol gesait 
sein brŭder was gefangen 
   das was im hart laid 
wol wisset daz es tette 
   das Sigelinde kint 
man zig es Gernot 
   vil wol ervant er es sint 
 
#L 207 (zu A) 
207,2: vas] was L. – 207,3: daz er tæte] ...z 
dede L. – 207,4: wol] vil wol L. 

A 208 [A 9a] 
Dem vogte von den Sahsen 
   was daz wol geseit 
sin brůder was gevangen 
   daz vas im harte leit 
wol wesser daz er tæte 
   daz Siglinde kint 
man ceh es Gernoten 
   wol ervant er ez sint 
 
I 207 [I 5vb] 
Dem voget von den Sahsen 
   waz daz wol geseit 
sin brůder wær gevangen 
   daz waz im herzenleit 
wol wesser daz ez tæte 
   frauwen Sigelinde kint 
man zeh ez Gernoten 
   vil wol bevand er daz sint 
 
 
 

D *210 [D 14rb] 
Dem vogte von Sachsen 
   was daz wol geseit 
sin brůder wer gevangen 
   daz was im harte leit 
wol weste er daz ez tete 
   daz Sigelinden kint 
man zehe sin Gernoten 
   vil wol bevand man iz sint 
 
b *210 [b 14r] 
Dem vogt von den Sachsen 
   ward daz wol gesait 
sein pruder wer gefangen 
   daz waz im hartt laid 
wol west er daz es dáte 
   der Sigelinde chint 
man zech sein Gernoten 
   wol bevand man es sind 
 
n – 
 

C 210 [C 8v] 
Dem vogete von den Sahsen 
   was daz wol geseit 
sin bruder was gevangen 
   daz was im harte leit 
wol wesser daz iz tete 
   daz Sigelinde kint 
man zeh is Gernoten 
   vil wol ervant er iz sint 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 205 [k 309r] 
Dem edlen fogkt aus Sachssen 
   dem ward di mer geseit 
sein bruder wer gefangen 
   daz waz dem helde leit 
er west wol daz in finge 
   Seyfrid Siglinden kint 
man czechs Gernot den kunig 
   hat sich wol funden sint 
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B 208 [B 300a] 
(D)i slege Liudegers 
   di waren also starch 
daz Sivride under sætele 
   strůchte daz march 
do sich daz ross erholte 
   der chue ne Sivrit 
der gewan in dem sturme 
   einen vreislichen sit 
 
d 208 [d 98ra] 
Die slege Ludegers 
   die waren also starch 
daz im unnder satel 
   strauchte das march 
do sich das ross erholte 
   der kúene Seyfrid 
der gewan in dem sturme 
   einen frayslichen site 
 
#L 208 (zu A) 
 

A 209 [A 9a] 
Die slege Liudgers 
   die waren also starch 
daz im underm satle 
   struhte daz marc 
do sich daz ros erholte 
   der kue ne Sifrit 
der gewan in dem sturme 
   einen freislichen sit 
 
I 208 [I 5vb] 
Die sleg Liudgeres 
   waren also starc 
daz im under satele 
   struhte das marc 
do sich daz oe rs erholte 
   der herre Sivrit 
gewan in dem sturme 
   einen freislichen sit 
 
 
 

D *211 [D 14rb] 
Die slege Ludegeres 
   die warn also starc 
daz im under satele 
   strouchte sin marc 
doch sich daz ros erholte 
   der chue ne Syfrit 
der gewan in dem strit 
   einen vreiselichen sit 
 
b *211 [b 14r] 
Die schleg Ludigeres 
   die waren also starck 
daz im under dem satel 
   strauchet daz marck 
daz sich daz ros erhollte 
   der kune Seifrid 
gewan in dem sturm 
   ainen fraislichen sit 
 
n – 
 

C 211 [C 8v] 
Die slege Liudegeres 
   die warn also starch 
daz im under satele 
   struchte daz march 
do sich daz ross erholte 
   der chune Sivrit 
gewan in dem sturme 
   einen vreiselichen sit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 206 [k 309r] 
Di schleg her Ludigeres 
   di waren also grosz 
das under im gund strauch 
   gar offt sein vil gut rosz 
auch schlug auff in freyschleichen 
   Seyfrid aus Niderlant 
sein schwert trant manchen helme 
   daz schuff des heldes hant 
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B 209 [B 300a] 
Des half im wol Hagene 
   und ouch Gernot 
Danchwart und Volker 
   des lag ir vil da tot 
Sindolt und Hunolt 
   und Œrtwin der degen 
di chunden in dem strite 
   cem tode manegen nider legen 
 
d 209 [d 98ra] 
Des half im wol Hagene 
   und auch Gernot  
Danckwart und Volcker 
   des lag ir da vil tot 
Sindolt und Hunolt 
   und Ortwein der degene 
die kuenen in dem streite 
   zum tode manigen niderlegten 
 
#L 209 (zu A) 
209,1: im Hagne] ...ol Hagene L. – 209,2: ir] 
er L. – 209,4: cem tode] zu dode L. 

A 210 [A 9a] 
Des half im Hagne 
   und ouch Gernot 
Danchwart und Volker 
   des lag ir vil da tot 
Sindolt und Hůnolt 
   und O

e
rtwin der degen 

die chunden in dem strite 
   cem tode manigen nider legen 
 
I 209 [I 5vb] 
Dez half im wol Hagen 
   und och Gernot 
Dancwart und Sindolt 
   dez lag ir vil da tot 
Hunolt der kue ne 
   und Oertwin der degen 
die cunden in dem strit 
   zem tode mangen nider legen 
 
 
 

D *212 [D 14rb] 
Des half im wol Hagen 
   unde Gernot 
Ortwin und Volker 
   des lac ir vil da tot 
Syndolt und Hunolt 
   die zwene chune man 
von den vil manich vrouwe 
   schaden grozzen da gewan 
 
b *212 [b 14r / b 14v] 
Des halff im wol Hagen 
   und Gernot 
Ortwein und Volgger 
   des lag ir vil da tot ‖ 
Sindolt und Hůnolt 
   die zwen kunen man 
von den manig frawe 
   schaden grossen da gewan 
 
n – 
 

C 212 [C 8v] 
Des half im wol Hagene 
   und ouch Gernot 
Ortwin und Volker 
   des lage ir vil da tot 
Sindolt und Hunolt 
   die zwene chune man 
von den vil manic frowe 
   schaden grozzen da gewan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 207 [k 309r] 
Darczu halff im her Hagen 
   und auch der kunig Gernot 
von Danckwart und von Folcker 
   lag manger ritter tot 
Gundolt Hanolt Ortweine 
   drey wunder kune degen 
von in waz in dem streitte 
   manch ritter tot gelegen 
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B 210 [B 300a] 
In sturme ungesceiden 
   waren di fursten her 
do sach man uber helme 
   vligen manegen ger 
durch di liehten schilde 
   von der helde hant 
man sah da var nach blůte 
   vil mangen herlichen rant 
 
d 210 [d 98ra] 
Im stŭrm ungeschaiden 
   waren die fua rsten her 
da sach uber helme 
   fliegen manigen ger 
durch die liechten schilde 
   von der helde hant 
man sach da var nach plŭte 
   vil manigen herrlichen rant 
 
#L 210 (zu A) 
 

A 211 [A 9a] 
In sturme ungescheiden 
   waren die fursten her 
do sach man uber helme 
   fliegen manigen ger 
durch die liehten schilde 
   von der helde hant 
man sach da var nach blůte 
   vil manigen herlichen rant 
 
I 210 [I 6ra] 
Im sturm ungescheiden 
   waren die fursten her 
do sah man uber helme 
   fliegen mangen ger 
durch di liehten shilte 
   von der helde hant 
man sah da var nah blůt 
   mangen herlichen rant 
 
 
 

D *213 [D 14rb / D 14va] 
In sturm ungescheiden 
   warn die kunige her 
da sach man uber helme 
   fliegen manigen ger 
durch die liechten schilde 
   von der degen hant 
man sach da gevar ‖ nach plůte 
   manigen herlichen rant 
 
b *213 [b 14v] 
In sturm ungeschaiden 
   waren die kunig her 
da sach man uber helme 
   fliessen mangen ger 
durch die liechten schillte 
   von der degen hant 
man sach da var nach plůte 
   mangen herlichen rant 
 
n – 
 

C 213 [C 8v] 
In sturme ungescheiden 
   warn die kunige her 
do sah man uber helme 
   vliegen manigen ger 
durch die liehten schilde 
   von der degene hant 
man sach da var nach blůte 
   manigen herlichen rant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 208 [k 309r] 
In sturmen sich nie schieden 
   di edlen fursten her 
man sach aus helmen fligen 
   di flamen hin und her 
da schriet man lichte schilde 
   den helden von der hant 
sich ferbet rot mit blute 
   manch brunn und sturm gewant 
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B 211 [B 300a] 
(I)n dem starchen sturme 
   erbeizte manech man 
nider von den rossen 
   ein ander liefen an 
Sivrit der vil chue ne 
   und ouch Liudeger 
man sach da scefte vliegen 
   und manegen scærpfen ger 
 
d 211 [d 98ra / d 98rb] 
In dem starchen sturme 
   erpayszte manig man 
nider von den rossen | 
   einander lieffen an 
Seyfrid der kua ene 
   und auch Ludeger 
man sach da scheffte fliegen 
   und manigen scharffen ger 
 
#L 211 (zu A) 
211,2: an ander] eynander L. – 211,4: sefte] 
schefte L. – und vil] und auch ... L. 

A 212 [A 9a] 
In dem starken sturme 
   erbeizte manich man 
nider von den rossen 
   an ander liefens an 
Sifrit der kue ne 
   und ouch Liudger 
man sach da sefte vliegen 
   und vil manigen scarfen ger 
 
I 211 [I 6ra] 
In dem starken sturme 
   erbeizt manic man 
nider von den rossen 
   ein ander lieffen an 
Sifrit der kue ne 
   und och Liudger 
man sach da schæfte vliegen 
   und och mangen sharpfen ger 
 
 
 

D *214 [D 14va] 
In dem starcken sturme 
   erbeizte manich man 
nider von den rossen 
   ein ander lieffens an 
Sifrit der vil kune 
   und ouch Ludeger 
da striten wol nach ern 
   die degen kune und her 
 
b *214 [b 14v] 
In dem starcken sturme 
   erbaisset manig man 
nider von den rossen 
   ain ander lieffens an 
Seyfrid der kune 
   und auch Ludiger 
da straiten wol nach eren 
   die degen kun und her 
 
n – 
 

C 214 [C 8v] 
In dem starchen sturme 
   erbeizte manic man 
nider von den rossen 
   ein ander liefen an 
Sifrit der chune 
   und ouch Liudeger 
da striten wol nach eren 
   die helede chun und her 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 209 [k 309r] 
Vom rossz baiszt da czu fusse 
   im streit manig kuner man 
und lieffen grymigleichen 
   czu fus ein ander an 
Seyfrit der degen kune 
   und auch her Ludiger 
di schlugen auff ein ander 
   in grymiglicher ger 
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B 212 [B 300a] 
Dů flouch daz schilt gespenge 
   von Sivrids hant 
den sig gedaht erwerben 
   der helt von Niderlant 
an den chue nen Sahsen 
   der man vil wnder sach 
hei waz da liehter ringe 
   der chue ne Danchwart cebrach 
 
d 212 [d 98rb] 
Da flog das schilt gespenge 
   von Seyfrides hant 
den sige gedacht erwerben 
   der held von Niderlandt 
an den kuenen Sachsen 
   der man vil wunder sach 
hey was da liechter ringe 
   der kua ene Danckwart zerbrach 
 
#L 212 (zu A) 
212,4: hey waz] hey waz da L. 

A 213 [A 9b] 
Do flouch daz schilt gespenge 
   von Sifrides hant 
den sic gedaht erwerben 
   der helt von Niderlant 
an den kue nen Sahsen 
   der man wunder sach 
hey waz liehter ringe 
   der kue ne Danchwart zebrach 
 
I 212 [I 6ra] 
Do slůc daz schiltgespeng 
   von Sifrides hant 
den sic daht erwerben 
   der helt von Niderlant 
an den werden Sahsen 
   der man vil da sach 
hi waz da liehter ringe 
   der kue n Dancwart zerbrah 
 
 
 

D *215 [D 14va] 
Do flouc daz schilt gespenge 
   von Sifrides hant 
den sick gedacht erwerbn 
   der helt von Niderlant 
an den kunen Sachsen 
   die dolten ungemach 
hey was da lichter ringe 
   der snelle Danchwart zubrach 
 
b *215 [b 14v] 
Da floch daz schilt gespenge 
   von Seyfrides hant 
den sig gedacht erwerben 
   der held von Niderland 
an den chunen Sachssen 
   die dolten ungemach 
hei waz da liechter ringe 
   der kúne Danckwart zeprach 
 
n – 
 

C 215 [C 8v / C 9r] 
Do flouch ‖ daz schilt gespenge 
   von Sifrides hant 
den sige gedaht erwerben 
   der helt von Niderlant 
an den kunen Sahsen 
   die dolten ungemach 
hei waz da liehter ringe 
   der snelle Dancwart zebrach 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 210 [k 309v] 
Czerhawen ward manch schilde 
   da von Seyfrides hant 
da warb nach breis und ere 
   der helt aus Niderlant 
wol an den kunen Sachssen 
   di man verwundet sach 
Danckwart vil mangen helme 
   mit seiner hant czubrach 
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B 213 [B 300a] 
Do het der herre Liudeger 
   uf eime schilde erchant 
gemalet eine chrone 
   vor Sivrids hant 
wol wesser er daz ez wære 
   der chreftige man 
der helt zů sinen friwenden 
   do lůte rue fen began 
 
d 213 [d 98rb] 
Da hette der herre Ludeger 
   auf ein schildt erkant 
gemalet ein krone 
   vor Seyfrides hant 
wol wisset daz es were 
   der kreftige man 
der helt zu seinen freunden 
   da laut rueffen began 
 
#L 213 (zu A) 
213,4: zů sinem] zů synen L. – lůte] da lude 
L. 

A 214 [A 9b] 
Do het der herre Liudger 
   uf eime schilte erkant 
gemalt eine krone 
   vor Sifrides hant 
wol wesser daz ez were 
   der kreftige man 
der helt zů sinem friunden 
   lůte růfen began 
 
I 213 [I 6ra] 
Do het der kunc Liudger 
   uf einem shilt ercant 
gemalet ein crone 
   vor Sifrides hant 
wol wesser daz ez wær 
   der creftige man 
der helt ze sinen friunden 
   lut rue ffen bigan 
 
 
 

D *216 [D 14va] 
Do het der herre Ludeger 
   uf einem schild erchant 
gemalet eine chrone 
   vor Sifrides hant 
wol west er daz es were 
   der ubermůte man 
der helt zu den sinen 
   vil laute ruffen began 
 
b *216 [b 14v] 
Da het der herr Ludiger 
   auf ainem schilt erkant 
gemalet ain krone 
   von Seyfrides hand 
wol west er daz es were 
   der ubermúte man 
der hielt zů den seinen 
   vil laut rúffen er began 
 
n – 
 

C 216 [C 9r] 
Do het der herre Liudeger 
   uf eime schilde erkant 
gemalet eine chrone 
   vor Sifrides hant 
wol wesser daz iz wære 
   der ubermue te man 
der helt zu sinen friunden 
   starche rufen began 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 211 [k 309v] 
Da het her Ludigere 
   Seyfrides schilt erkant 
dar in von gold ein krone 
   fur Seifridt vor der hant 
dar bey kant er Seyfride 
   den wunder kunen man 
sein rytter und sein knechte 
   ward er da ruffen an 
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B 214 [B 300a] 
Geloubet iuch des sturmes 
   alle mine man 
sun den Sigmundes 
   ich hie gesehn han 
Sivriden den starchen 
   han ich hie bechant 
in hat der ubele tiuvel 
   her cen Sahsen gesant 
 
d 214 [d 98rb] 
Geliebt euch des sturmes 
   alle meine man 
Sigmundes sun 
   den ich hie gesehen han 
Seyfriden den starchen 
   han ich hie bekant 
in hat der ubel teufl 
   heer zu den Sachsen gesant 
 
#L 214 (zu A) 
214,1: strites] sturmes L. – 214,2: sun den] 
sůn des L. – 214,4: cen] her zů L. 

A 215 [A 9b] 
Geloubet iuch des strites 
   alle mine man 
sun den Sigmundes 
   ich hie gesehen han 
Sifriden den starken 
   han ich hie bekant 
in hat der ubel tiufel 
   cen Sahsen gesant 
 
I 214 [I 6ra] 
Gelaubet iuch dez sturmes 
   alle min man 
sun dez Sigemundes 
   ich hie gesehen han 
Sivrit den starken 
   han ich hie bicant 
in hat der ubil tiufel 
   her ze Sahsen gesant 
 
 
 

D *217 [D 14va] 
Geloubet euch des strites 
   mag und mine man 
sun des Sigemundes 
   ich hie gesehen han 
von Niderlant den starcken 
   han ich hie bechant 
in hat der ubel teufel 
   her zun Sachsen gesant 
 
b *217 [b 14v] 
Gelaubet ewch des streites 
   mag und meine man 
sun des Sigemundes 
   ich hie gesehen an 
von Niderlant den starcken 
   han ich hie bechant 
in hat der úbel dewfel 
   her zú den Sachssen gesant 
 
n – 
 

C 217 [C 9r] 
Geloubet iuch des sturmes 
   mage und man 
sun den Sigemundes 
   ich hie gesehn han 
von Niderlant den starchen 
   han ich hie bechant 
in hat der ubil tiufel 
   her zen Sahsen gesant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 212 [k 309v] 
Nun wert euch rytterlichen 
   ir ausserweltte man 
Seyfridt aus Niderlande 
   solt ir nit leben lan 
sein manhait und sein stercke 
   die han ich hie erkant 
in hat der arge teufel 
   in Sachssen her gesant 
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B 215 [B 300a] 
Die vanen hiez er lazen 
   in dem sturme nider 
vrides er do gerte 
   des werte man in sider 
doch můs er werden gisel 
   in Gunthers lant 
daz het an im betwngen 
   des chue nen Sivrides hant 
 
d 215 [d 98rb] 
Den fanen hiess er lassen 
   in dem sturm nider 
frides er do gerte 
   des weret man in sider 
doch mŭst er werden gisel 
   in Gunthers land 
das het an im betzwungen 
   des kuenen Seyfrides hant 
 
#L 215 (zu A) 
215,1: Die vane] Die vanen L. – lazen] 
laizzen L. – 215,2: werte] gewerte L. – 
215,3: sigel] gisel L. – 215,4: diu] des ... L. 

A 216 [A 9b] 
Die vane hiez er lazen 
   in deme sturme nider 
frides er do gerte 
   des werte man in sider 
doch můs er werden sigel 
   in Gunthers lant 
daz het an im betwngen 
   diu Sifrides hant 
 
I 215 [I 6ra] 
Den vanen hiez er lazzen 
   in dem sturm nider 
Sifrides er do gerte 
   den gwan man im sider 
doch můst er werden gisel 
   in Guntheres lant 
daz het an im ertwngen 
   dez kue nen Sifrides hant 
 
 
 

D *218 [D 14va / D 14vb] 
Die vanen wurden gelazzen | 
   in dem stůrme nider 
vrides er do gerte 
   des wert man in sider 
doch můst er werden gisel 
   in Guntheres lant 
daz het an im ertwungen 
   des kunen Seifrides hant 
 
b *218 [b 14v] 
Die vanen wurden lassen 
   in dem sturme nider 
vrides er da gerte 
   des wert man in seyder 
doch mus er werden geysel 
   in Guntheres land 
daz hat ab im erzwungen 
   des kunen Seyfrids hand 
 
n – 
 

C 218 [C 9r] 
Die vanen wrden lazen 
   in dem sturme nider 
frides er do gerte 
   des wert man sider 
doch mus er werden gisel 
   in Guntheres lant 
daz het an im ertwngen 
   des chunen Sifrides hant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 213 [k 309v] 
Da paner war czerhauen 
   ging in dem streit der nider 
di Sachssen frides gertten 
   dez gweret man si sider 
doch must er sein gefangen 
   in kunig Gunthers hant 
dar czu czwang in Seifride 
   der kunig aus Niderlant 
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B 216 [B 300a] 
Hit gemeinem rate 
   so liezen si den strit 
durchel vil der helme 
   und ouch der schilde wit 
si leiten von den handen 
   swaz so man der vant 
di trůgen blůtes varwe 
   von der Burgonden hant 
 
d 216 [d 98rb] 
Mit gemainem rat 
   so liessen sy den streit 
dua rchl vil der helme 
   und auch der schilte weit 
sy legten von den hannden 
   schwert so man der vant 
die trugen plŭtes varbe 
   von der Burgunden hant 
 
#L 216 (zu A) 
216,1: so] fehlt L. – 216,2: und der] und 
auch de... L. – 216,3: leiten] lachtin L. 

A 217 [A 9b] 
Mit gemeinem rate 
   so liezen si den strit 
durkel vil der helme 
   und der schilte wit 
si leiten von den handen 
   swaz so man der vant 
die trůgen blůtes varwe 
   von der Burgonden lant 
 
I 216 [I 6ra] 
Mit gemeinem rate 
   si liezzen den strit 
durchel vil der helme 
   und och der schilde wit 
si leiten von den handen 
   swaz so man der vant 
di trůgen blůtvarwe 
   von der Burgunde hant 
 
 
 

D *219 [D 14vb] 
Mit gemeinem rat 
   so liezzen si den strit 
durchel vil der helme 
   und der schilde wit 
si leiten von den handen 
   swaz so man der vant 
si trůgen plůtes varbe 
   von der Burgunden hant 
 
b *219 [b 14v] 
Mit gemainem rat 
   liessen sy den streit 
durchel vil der helme 
   und der schillte weit 
sy laiten von den handen 
   waz so man der vand 
sy trugen plutes varbe 
   von der Burgonde hand 
 
n – 
 

C 219 [C 9r] 
Mit gemeinen rate 
   so liezen si den strit 
durchel vil der helme 
   und ouch der schilde wit 
si leiten von den handen 
   swaz so man der vant 
die trugen blutes varwe 
   von der Buregonden lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 214 [k 309v] 
Daz waz ir aller rate 
   so endet sich der streit 
vil schild und lichter helme 
   sach man czuhawen weit 
di wurffens aus den henden 
   und auch ir sturmgewant 
daz furttens blutig dannen 
   in der Purgunder lant 
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B 217 [B 300a] 
Si viengen swen si wolden 
   des heten si gewalt 
Gernot und Hagene 
   di rechen vil balt 
die wnden hiezen baren 
   si fůrten mit in dan 
gevangen zů dem Rine 
   funf hundert werlicher man 
 
d 217 [d 98rb] 
Sy viengen wen sy wolten 
   des hetten sy gewalt 
Gernot und Hagene 
   die recken vil pald 
die wunden hiessen piten 
   sy fŭrten mit in dan 
gefangen zu dem Reine 
   fua nfhundert werlicher man 
 
#S *220 (zu D) 
 

A 218 [A 9b] 
Si viengen swem si wolten 
   des heten si gewalt 
Gernot und Hagne 
   die reken vil balt 
die wnden hiezen barn 
   si fůrten mit in dan 
gevangen zů dem Rine 
   funfhundert wetlicher man 
 
I 217 [I 6ra] 
Si viengen swen si wolten 
   dez heten si gewalt 
Gernot und Hagen 
   die recken vil balt 
die wnden hiez man bæren 
   si fůrten mit in dan 
gevangen zů dem Rine 
   funfhundert wætlicher man 
 
 
 

D *220 [D 14vb] 
Si viengen swen si wolden 
   des hetten si gewalt 
Gernot und Hagen 
   die kue nen recken balt 
die wunden hiez man baren 
   si fůrtens mit in dan 
tzu den Burigunden 
   gevangen wol funf hundert man 
 
b *220 [b 14v] 
Sy viengen wen sy wolten 
   des heten sy gewalt 
Gernot und Hagen 
   die kúnen recken pald 
die wunden hiessen paren 
   und furten mit in dan 
zu den Burganden 
   gevangen wol funf hundert man 
 
n – 
 

C 220 [C 9r] 
Si viengen swen si wolden 
   des heten si gewalt 
Gernot der herre 
   und Hagene ein degen balt 
die wnden hiezen baren 
   si furten mit in dan 
zu den Buregonden 
   funf hundert wetlicher man 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 215 [k 309v] 
Si fingen wen si woltten 
   mit macht und mit gewalt 
Gernot und auch her Hagen 
   furten von dannen balt 
gefangen mangen degen 
   den man di wunden bant 
si brachten an den Reine 
   vil manchen kún weigant 
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B 218 [B 300a] 
Die sigelosen rechen 
   ce Tenemarche riten 
done heten ouch di Sahsen 
   so hohe niht gestriten 
daz man in lobes jæhe 
   daz was den helden leit 
do wrden ouch di veigen 
   von vriwenden sere gechleit 
 
d 218 [d 98rb] 
Die sigelosen regken 
   ze Tenmarche riten 
do hetten auch die Sachsen 
   so hohe nicht gestriten 
daz man in lobes jahe 
   das was den helden lait 
da wurden auch die vaigen 
   von freunden sere geklait 
 
#S *221 (zu D) 
 

A 219 [A 9b] 
Die siglosen reken 
   ze Tenemarken riten 
do heten ouch die Sahsen 
   so hohe niht gestriten 
daz man in lobes jæhen 
   daz was den helden leit 
do wurden ouch die veigen 
   von friunden sere gecleit 
 
I 218 [I 6ra] 
Die sigelosen recken 
   ze Tenmarch riten 
do heten och die Sahsen 
   so hoch nit gestriten 
daz man in lobes jæhe 
   daz waz den recken leit 
do wrden och di feigen 
   von friunden ser gecleit 
 
 
 

D *221 [D 14vb] 
Die sigelosn recken 
   zu Tenemarcken riten 
do enhetten ouch die Sachsen 
   so hohe nicht gestriten 
daz man in lobes jehe 
   daz was den helden leit 
do wurden ouch die veigen 
   von irn vreunden ser gechleit 
 
b *221 [b 14v] 
Die siglosen recken 
   ze Tennenmarcke riten 
da heten auch die Sachsen 
   so hohe nit gestriten 
daz man in lobes jáhe 
   daz waz den hellden laid 
da wurden auch die vaigen 
   von frewden ser geklait 
 
n – 
 

C 221 [C 9r] 
Die sigelosen rechen 
   ze Tenemarchen riten 
do enheten ouch die Sahsen 
   so hohe niht gestriten 
daz man in lobes jæhe 
   daz was den heleden leit 
do wrden ouch die veigen 
   von friunden sere gekleit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 216 [k 310r] 
Di sigelosen helde 
   gen Tennemarck hin rytten 
da hetten auch die Sachssen 
   so kunlich nit gestritten 
daz man in lobes jehe 
   daz was den helden leit 
daz ward in irem lande 
   gar kumerlich gekleit 
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B 219 [B 300a / B 300b] 
Si hiezen daz gewafen 
   wider soumen an den Rin 
ez hete wol geworben 
   mit den helden sin 
Sivrit der reche 
   der het ez gůt getan 
des | im jehen můsen 
   alle Gunthers man 
 
d 219 [d 98rb] 
Sy hiessen das gewaffen 
   wider saa men an den Rein 
es wol geworben 
   mit den helden sein 
Seyfrid der recke 
   het es gŭt getan 
des im jehen mŭsten 
   alle Gunthers man 
 

A 220 [A 9b] 
Si hiezen ir gewefen 
   soumen an den Rin 
ez hete wol geworben 
   mit den henden sin 
Sifrit der reke 
   der het ez gůt getan 
des im jehen můsen 
   alle Gunthers man 
 
I 219 [I 6ra] 
Si hiezzen daz gewæffen 
   wider fue ren an den Rin 
da het wol geworben 
   mit den recken sin 
Sifrit der kue ne 
   het ez gůt getan 
dez im jehen můsten 
   alle Guntheres man 
 
 
 

D *222 [D 14vb / D 15ra] 
Si hiezzen daz gewæffen 
   wider soumen an den Rin 
er hette wol geworbn ‖ 
   mit den recken sin 
Sifrit der starcke 
   hette ez gut getan 
des im jehen mue zzen 
   alle Guntheres man 
 
b *222 [b 15r] 
Sy hiessen daz gewaffen 
   wider samen an den Rein 
er het wol geworben 
   mit den recken sein 
Seyfrid der starck 
   het ain gůtz getan 
des im jehen můsten 
   alle Gunthórs man 
 
n – 
 

C 222 [C 9r] 
Si hiezen daz gewæfen 
   wider soumen an den Rin 
ez hete wol geworben 
   mit den rechen sin 
Sifrit der starche 
   het ez gůt getan 
dez im do jehen musen 
   alle Guntheres man 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 217 [k 310r] 
Si hiessen ire waffen 
   hin senden an den Rein 
es waz gar wol ergangen 
   vil mangem ritter fein 
Seyfridt behilt daz preise 
   der het daz pest getan 
daz preis gab im Gunthere 
   und alle seine man 
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B 220 [B 300b] 
Gegen Wormez sande 
   der herre Gernot 
heim zů sime lande 
   den vriwenden er enbot 
wie gelungen wære 
   im und sinen man 
ez heten die vil chue nen 
   wol nach ern getan 
 
d 220 [d 98rb] 
Gegen Wŭrms sande 
   der herre Gernot 
haym zu seinem lande 
   den freunden er empot 
wie gewunnen weare 
   im und seinen man 
es hetten die vil kua enen 
   wol nach eren getan 
 

A 221 [A 9b] 
Gegen Wurmes sande 
   der herre Gernot 
heim ze sinem lande 
   den friunden er enbot 
wie gelungen were 
   im und sinem man 
ez heten die vil kůnen 
   wol nach eren getan 
 
I 220 [I 6rb] 
Gen Worems er do sande 
   den herren Gernot 
hein ze sinem lande 
   den friunden er enbot 
wie gelungen wær 
   im und sinen man 
ez heten die vil kue nen 
   wol nah eren getan 
 
 
 

D *223 [D 15ra] 
Gegen Wurmtz sante 
   der herre Gernot 
heim zu sinem lande 
   den herren er enbot 
wie in gelungen were 
   und den sinen man 
iz hetten die vil kunen 
   wol nach ern getan 
 
b *223 [b 15r] 
Gegen Wurms sant 
   der herr Gernot 
haim zú seinem lande 
   den herren er enpot 
wie im gelungen were 
   und den seinen man 
es heten die vil kunen 
   wol nach eren getan 
 
n – 
 

C 223 [C 9r] 
Gegen Wormez sande 
   der herre Gernot 
heime zu sime lande 
   den friunden er enbot 
wie im gelunge wære 
   unt den sinen man 
ez heten die vil chunen 
   wol nach eren getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 218 [k 310r] 
Gen Wurmes sant sein poten 
   Gernot der kunig reich 
heim in sein eygen lande 
   sein freunden sicherleich 
wy im gelungen were 
   vil mangem werden man 
sein held hetten daz peste 
   dort in dem streit getan 
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B 221 [B 300b] 
Die garzůne liefen 
   von den wart ez geseit 
da freuten sich vor liebe 
   di e da heten leit 
dirre lieben mære 
   di in da waren chomn 
da wart von edelen frouwen 
   michel vragen vernomn 
 
d 221 [d 98rb] 
Die garsune lieffen 
   von den ward es gesait 
do freuten sich vor liebe 
   die da heten laid 
diser lieben maa re 
   die in da waren komen 
da warde von edlen frawen 
   michel fragen vernomen 
 

A 222 [A 9b] 
Die garzune liefen 
   von den ez wart geseit 
da freuten sich von liebe 
   die e heten leit 
dirre lieben mere 
   diu in da waren komen 
da wart von edelen frouwen 
   michel fragen vernomen 
 
I 221 [I 6rb] 
Die garzun lieffen 
   von den wart ez geseit 
da fræu ten sich vor liebe 
   die vor heten leit 
der vil lieben mære 
   dıu in da waren comen 
da wart von edeln frauwen 
   michel fragen vernomen 
 
 
 

D *224 [D 15ra] 
Die gartzun die mit lieffen 
   von den ward iz geseit 
do vreuten sich die vrouwen 
   die e heten leit 
der vil liebn mere 
   die in warn kumen 
da ward von edeln vrouwen 
   vil michel vragen vernomen 
 
b *224 [b 15r] 
Die gar zů lieffen 
   von den ward es gesait 
da frewten sich die frawen 
   die e heten laid 
der vil lieben mere 
   die in waren chomen 
da ward von edlen frawen 
   michel frage genomen 
 
n – 
 

C 224 [C 9r] 
Die garzune liefen 
   von den wart ez geseit 
do freuten sich die schoe nen 
   die e heten leit 
der vil lieben mære 
   die in waren chomen 
da wart von edeln frowen 
   vil michel fragen vernomen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 219 [k 310r] 
Vil mangem schnellen boten 
   ward da di mer geseit 
des frewt sich an dem Reine 
   manch ritter unverczeit 
und auch manch schone frawe 
   di waren dar bekumen 
si fragten fremder mere 
   als ich wol han vernumen 
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B 222 [B 300b] 
Wie gelungen wære 
   des richen kuneges man 
man hiez der boten einen 
   fue r Chrimilde gan 
daz gescach vil tou gen 
   jane torstes umber lůt 
wan si hete dar under 
   ir vil liebez hercen trůt 
 
d 222 [d 98rb / d 98rc] 
Wie gewunnen weare 
   des reichen kua |niges man 
man hiess der poten ainen 
   fua r Chrimhilden gan 
das geschach vil taugen 
   ja troa stes uber laut 
wann sy het das wunder 
   ir vil liebes herrn traut 
 
i 222 (zu B) 
222,3: jane torstes umber lůt] jane torst 
uber laut i. – 222,4: ir vil liebez hercen trůt] 
ir herzen liebes trawt i. 
 

A 223 [A 9b] 
Wie gelungen were 
   des richen kuniges man 
man hiez der boten einen 
   fur Chriemhilde gan 
daz geschach vil tougen 
   jan torstez uber lut 
wan si hete darunder 
   ein liebez herzen trůt 
 
I 222 [I 6rb] 
Wie gelungen wære 
   des richen kunges man 
man hiez der garzun einen 
   fur Kriemhilde gan 
daz geshach taugellichen 
   ja getorst si uber lut 
wan si het darunder 
   ir liebes herzzen trut 
 
 
 

D *225 [D 15ra] 
Wie gelungen were 
   des richen chuniges man 
man hiez der boten einen 
   zu Crimhilden gan 
daz geschach vil tougen 
   jan getorst uberlout 
wan si hette dar under 
   ir liebn hertzen trout 
 
b *225 [b 15r] 
Wie gelungen were 
   des reichen kuniges man 
man hies der poten ainen 
   zú Kriemhillden gan 
daz geschach vil taugen 
   ja getorstens uber laut 
wann sy het darunder 
   ires lieben hertzen traut 
 
n – 
 

C 225 [C 9r] 
Wie gelunge wære 
   des richen chuniges man 
man hiez der boten einen 
   zu Chriemhilde gan 
daz geschach vil tougen 
   jane torstes uberlůt 
wan si hete dar under 
   ir vil liebez hercen trůt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 220 [k 310r] 
Wy dort gelungen were 
   Gernot und manchem man 
man hies heimlich 
   di poten hin fur Krenhilde gan 
den gund si heimlich fragen 
   di minigliche meit 
nach einem hies Seyfride 
   ein ritter unverczeit 
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B 223 [B 300b] 
Do si den boten chomende 
   zir chemenaten sach 
Chrimhilt diu scoe ne 
   vil gue tlichen sprach 
nu sag an liebiu mære 
   ja gib ich dir min golt 
tůst duz ane liegen 
   ich wil dir immer wesen holt 
 
d 223 [d 98rc] 
Do sy den poten kumende 
   zu ir kemmenaten sach 
Chrimhilt da schone 
   vil gua ettlichen sprach 
nu sag an liebe maa re 
   ja gib ich dir mein golt 
tŭst dus one liegen 
   ich wil dir ymmer wesen holt 
 
i 223 (zu B) 
223,1: Do si den poten chomen sach. i. – 
223,2: vil] fehlt i. – 223,3: sag an] sagt mir i. 
– 223,4: Und tu ez ane liegen ich wis dir 
immer holt. i. 

A 224 [A 9b] 
Do si den boten komende 
   zir kemenate sach 
Chriemhilt diu schoe ne 
   vil gue tlichen sprach 
nu sag an liebiu mere 
   ja gib ich dir min golt 
tůstuz an liegen 
   ich wil dir immer wesen holt 
 
I 223 [I 6rb] 
Do si den boten zů der 
   kemnaten comen sach 
Kriemhilt diu schoe ne 
   zů im gue tlichen sprach 
nu sag an nıuwe mære 
   ja gib ich dir min golt 
tůstu ez ane liegen 
   ich wil dir immer wesen holt 
 
 
 

D *226 [D 15ra / D 15rb] 
Do si den boten chomen 
   zu ir kemenaten sach 
Chrimhilt die schone 
   vil minnichlichen sprach 
sag an liebe mere 
   ja gib ich | dir min golt 
tůstuz ane triegen 
   ich wil dir immer wesn holt 
 
b *226 [b 15r] 
Da sy den poten chomen 
   zú ir kemmnot sach 
Chriemhilt die schóne 
   minniklichen sprach 
sag an liebe mere 
   ja gib ich dir mein gold 
tůstu es an triegen 
   ich will dir immer wesen hold 
 
n – 
 

C 226 [C 9r] 
Do si den boten kůmenden 
   zir kemenaten sach 
Chriemhilt diu vil schone 
   gutlichen sprach 
sag an liebiu mære 
   ja gib ich dir min golt 
tustuz ane triegen 
   ih wil dir immer wesn holt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 221 [k 310r] 
Di kunigin tugentlichen 
   den poten ane sach 
sag mir di warhayt eben 
   Krenhilt da czu im sprach 
von Seyfridt dem vil kunen 
   dem ist mein hercze holt 
dar umb wil ich dir geben 
   silber und rottes golt 
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B 224 [B 300b] 
Wie sciet ůz dem strite 
   min brůder Gernot 
und ander mine friwenden 
   ist uns iht maneger tot 
oder wer tet da daz beste 
   daz solt du mir sagn 
do sprach der bote sciere 
   wir heten ninder cheinen zagn 
 
d 224 [d 98rc] 
Wie schier aus dem streite 
   mein brŭder Gernot 
und ander mein freunde 
   ist unns icht maniger todt 
oder wer tet da das pest 
   das solt du mir sagen 
da sprach der pote 
   wir hetten nyndert dhainen zagen 
 
i 224 (zu B) 
224,1: strite] steite i. – 224,3: solt du] solstu 
i. – 224,4: cheinen] einen i. 

A 225 [A 9b / A 10a] 
Wie schiet uz dem strite 
   min brůder Gernot 
und ander mine friunde 
   ist uns ieman tot ‖ 
oder wer tet daz beste 
   daz solt du mir sagen 
do sprach der bote schiere 
   wir heten ninder einen zagen 
 
I 224 [I 6rb] 
Wie schied uz dem sturme 
   min brůder Gernot 
und ander min friunde 
   ist uns iht manger tot 
und wer tet daz beste 
   daz soltu mir sagen 
der bot sprach vil schier 
   wir heten niender einen zagen 
 
 
 

D *227 [D 15rb] 
Wie schied uz dem sturme 
   min brůder Gernot 
und ander unser vreunde 
   ist ir icht maniger tot 
wer tet da daz beste 
   kanstu mir daz gesagen 
do sprach der bote biderbe 
   wir hetten nindert einen zagen 
 
b *227 [b 15r] 
Wie schied aus dem sturme 
   mein pruder Gernot 
und ander unser frewnde 
   ist ir icht manger tot 
wer dot da daz peste 
   kanstu mir daz gesagen 
da sprach der pot biderbe 
   wir heten ninder ainen zagen 
 
n – 
 

C 227 [C 9r] 
Wie schiet uz dem strite 
   min bruder Gernot 
und ander mine friwende 
   ist mir iht maniger tot 
wer tet da daz beste 
   daz soltu mir sagen 
do sprach der bote biderbe 
   wir heten ninder deheinen zagen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 222 [k 310v] 
Wy schid auch von dem streitte 
   mein bruder kunig Gernot 
ist vil der unsern held 
   im streit dort bliben tot 
wer tet daz allerpeste 
   das solt du mir nun sagen 
der pot sprach bei in allen 
   so fand man keinen czagen 
 



 Ba 227 – Hm 228 234 

B 225 [B 300b] 
Ze ernste und ce strite 
   reit niemn also wol 
vil edeliu kuneginne 
   sit ichz iu sagen sol 
so der gast vil edele 
   ůzer Niderlant 
da worhte michel wnder 
   des chue nen Sivrides hant 
 
d 225 [d 98rc] 
Ze ernste und ze streite 
   rait nyemand also wol 
vil edle kua niginne 
   seyt ichs nu sagen sol 
so der gast vil edle 
   aus Niderland 
da worchte michl wunder 
   des kuenen Seyfrides handt 
 
i 225 (zu B) 
225,4: chue nen] chunes i. 

A 226 [A 10a] 
Ze ernste und ze strite 
   reit nieman also wol 
vil ediliu kuniginne 
   sit ich iuz sagen sol  
so der gast vil edele 
   uzer Niderlant 
da worhte michel wunder 
   des kue nen Sifrides hant 
 
I 225 [I 6rb] 
Ze ernst und ze strit 
   reit niemen da so wol 
vil edeliu kungunne 
   sid ich dirz sagen sol 
also der gast vil edele 
   uzzer Niderlant 
da worht michel wnder 
   dez kue nen Sifrides hant 
 
 
 

D *228 [D 15rb] 
Zu vorderst an dem strit 
   reit nieman also wol 
vil edeleu chuniginne 
   sint manz euch sagen sol 
so der gast vil edele 
   uzer Niderlant 
da worcht michel wunder 
   des kunen Sifrides hant 
 
b *228 [b 15r] 
Ze voderst an dem streit 
   rait niemat also 
vil edle kuniginne 
   seyt man ewchs sagen sol 
so der gast vil edel 
   ausser Niderlant 
da worcht michel wunder 
   des kúnen Seyfrids hand 
 
n – 
 

C 228 [C 9r / C 9v] 
Ze vorderst am striten 
   reit niemen alse wol 
vil edeliu kuniginne 
   sit manz iu sagen sol 
so der gast vil chune 
   uzer Niderlant 
da worhte ‖ michel wnder 
   des herren Sivrides hant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 223 [k 310v] 
Dort in dem hartten sturme 
   facht nie kein helt so wol 
seit ich euch edle maget 
   di warhait sagen sol 
wann Seyfrit fur si alle 
   der helt aus Niderlant 
der schlug vil mangen tode 
   mit seiner werden hant 
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B 226 [B 300b] 
Swaz di rechen alle 
   in strite hant getan 
Danchwart und Hagene 
   und ander skuneges man 
swaz si striten nach ern 
   daz ist gar ein wint 
unz eine an Sivriden 
   des kunec Sigmunds kint 
 
d 226 [d 98rc] 
Was die recken alle 
   in streite han getan 
Danckwart und Hagene 
   und ander kuniges man 
was sy striten nach eren 
   das ist gar ein wint 
ua ntz aine an Seyfriden 
   des kunig Sigmunds kindt 
 
#S *229 (zu D) 
*229,3: striten nach den ern] swaz ie man 
streit nach eren S. 
i 226 (zu B) 
226,1: in strite] im strit i. – 226,2: skuneges] 
chwniges i. – 226,4: des kunec Sigmunds] 
des chuniges Sigemundes i. 

A 227 [A 10a] 
Swaz die reken alle 
   in strite han getan 
Danchwart und Hagne 
   und anders kuniges man 
swaz si na ern striten 
   das was gar ein wint 
wan aleine Sifrit 
   des kunich Sigmundes kint 
 
I 226 [I 6rb] 
Swaz die recken alle 
   in strit hant getan 
Danwart und ander 
   dez kunges man 
swaz si nah eren rungen 
   daz ist gar ein wint 
unz an Sifriden 
   dez kunc Sigmundes kint 
 
 
 

D *229 [D 15rb] 
Swaz die recken alle 
   an strit habn getan 
Danchwart unde Hagene 
   und ander des chuniges man 
striten nach den ern 
   daz was gar ein wint 
wider Syfriden 
   der schonen Sigelinden kint 
 
b *229 [b 15r] 
Was die recken alle 
   an streyte hand getan 
Danckwart und Hagen 
   und ander des kuniges man 
striten nach eren 
   daz waz gar ain wint 
wider Seyfriden 
   der schonen Sigelinde chint 
 
n – 
 

C 229 [C 9v] 
Swaz die rechen alle 
   in strite hant getan 
Danchwart und Hagene 
   und ander des kuniges man 
swaz iemen streit nach eren 
   daz ist gar ein wint 
wider Sifriden 
   des kunic Sigemundes kint 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 224 [k 310v] 
Und waz all gute helde 
   dort streittes haben tan 
Danckwart und auch her Hagen 
   und alle ire man 
fraw gen Seyfrides streitten 
   so was es als ein wint 
den breisz hat ob in allen 
   des kunig Sigmundes kint 
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B 227 [B 300b] 
Si frumten in dem sturme 
   der helde vil erslagn 
doch moe hte iu daz wnder 
   niemn wol gesagn 
waz da worhte Sivrit 
   swen er ce strite reit 
den frouwen an ir magen 
   tet er diu groe zlichen leit 
 
d 227 [d 98rc] 
Sy frua mbten in dem sturme 
   der helde vil erslagen 
doch mocht euch das wŭnder 
   nyemand wol gesagen 
was da worcht Seyfrid 
   wann er ze streite rait 
den frawen an ir magen 
   tet er die gróslichen laid 
 
#S *230 (zu D) 
i 227 (zu B) 
227,1: Si frumten in dem sturme] Si 
vrúmttem in dem strurme i. – 227,2: doch] 
do i. – 227,3: waz] fehlt i. – 227,4:  
groe zlichen] grossen i. 

A 228 [A 10a] 
Si frůmten in dem sturme 
   der helde vil derslagen 
doch moht iu dizze wunder 
   nieman wol gesagen 
waz da worhte Sifrit 
   swenn er ze strite reit 
den frouwen an ir magen 
   tet er diu grozlichen leit 
 
I 227 [I 6rb] 
Si frumten in dem strite 
   der recken vil erslagen 
doch moht iu daz wnder 
   niemen wol gesagen 
waz da worht Sifrit 
   als er in strite reit 
mænger amien 
   tet er an ir amisen leit 
 
 
 

D *230 [D 15rb / D 15va] 
Si frumten in dem sturme 
   der helde vil erslagen 
doch enkund euch nieman 
   daz wunder wol gesagen 
was do worchte ‖ Sifrit 
   swenne er zu strite reit 
den vrouwen an ir magen 
   frumt er die ungefue gen leit 
 
b *230 [b 15r] 
Sy frumten in dem sturme 
   der hellde vil erschlagen 
doch kund ew niemat 
   daz wunder vol gesagen 
waz da Seyfrid worchte 
   wann er ze sturme rait 
den frawen an iren magen 
   frumpt er ungefúge lait 
 
n – 
 

C 230 [C 9v] 
Si frumten in dem sturme 
   der helde vil erslagen 
doch enkund iu daz wnder 
   niemen wol gesagen 
waz da worhte Sifrit 
   swenn er ze sturme reit 
den vrowen an ir magen 
   frumet er diu groe zlichen leit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 225 [k 310v] 
Di ewren mag und helde 
   han mangen tot geschlagen 
von irer manneskreffte 
   mag man wol wunder sagen 
besunder wo Seyfride 
   dort in dem streitte reit 
in Sachssen mangem weibe 
   schuff er grosz herczen leit 
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B 228 [B 300b] 
Ouch můste da belibn 
   maneger frouwen trut 
sine slege man horte 
   ůf helmen also lut 
daz si von wnden brahten 
   daz fliezende blůt 
erst an allen tugenden 
   ein riter chue n unde gůt 
 
d 228 [d 98rc] 
Auch mŭste da beleiben 
   maniger frawen traut 
seine slege man horte 
   auf helme also laut 
daz sy von wŭnden brachten 
   das fliessende plŭt 
er ist an allen tugenden 
   ein ritter kua ene und gŭt 
 
i 228 (zu B) 
228,1: maneger] vil maniger i. – 228,2: 
helmen] helme i. 

A 229 [A 10a] 
Ouch můste da beliben 
   vil maniger frouwen trůt 
sin slege man horte 
   uf helmen also lut 
daz si von wunden brahten 
   daz fliezende blůt 
er ist an allen dingen 
   ein riter kůne und gůt 
 
I 228 [I 6rb] 
Suz můsten da beliben 
   manger frawen trut 
sin sleg man horte 
   uf helmen also lut 
daz si von wnden brahten 
   daz fliezzende blůt 
er ist an allen tugenden 
   ein ritter kue n und gůt 
 
 
 

D *231 [D 15va] 
Ouch můst da belibn 
   vil maniges wibes traut 
sin slege man horte 
   chlingen uf helme also lout 
daz si von wunden brachten 
   daz fliezzende plůt 
er ist in allen tugnden 
   ein ritter chue ne und gůt 
 
b *231 [b 15r / b 15v] 
Suss můs da beleiben 
   vil manges weibes traut ‖ 
sein schleg man hort 
   auf helmen also laut 
daz sy von wunden prachten 
   daz fliessende plůt 
er ist an allen dugenden 
   ain ritter kún und gůt 
 
n – 
 

C 231 [C 9v] 
Ouch muste da beliben 
   vil maniges wibes trůt 
sine slege man horte 
   uf helmen alse lůt 
daz si von wnden brahten 
   daz vliezende blůt 
er ist in allen tugenden 
   ein ritter kůn und gůt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 226 [k 310v] 
Von im ist witwen worden 
   manch werde frawe traut 
auff schild und auch auff helmen 
   sein schleg erklungen laut 
es sprang nach seinem schwertte 
   gar offt daz rote blut 
ich sach auff diser erden 
   kein ritter nie so gut 
 



 Ba 231 – Hm 232 238 

B 229 [B 300b] 
Swaz da hat begangen 
   von Mecen Œrtwin 
swaz er ir moht erlangen 
   mit dem swerte sin 
di můsen wnt belibn 
   oder meistech tot 
da tet iwer brůder 
   die aller groe zisten not 
 
d 229 [d 98rc] 
Was da hat begangen 
   von Mezzen Ortwein 
was er ir mochte erlanngen 
   mit dem swert sein 
die mŭsten wundt beleiben 
   oder man stach sy ze todt 
da tet ewr brŭder 
   die aller grossisten not 
 
i 229 (zu B) 
229,3: můsen] musten i. – meistech] 
garlichen i. – 229,4: aller groe zisten] aller 
grosseste i. 

A 230 [A 10a] 
Swaz da hat begangen 
   von Mece O

u
rtwin 

swaz er ir mohte erlangen 
   mit dem swerte sin 
die můzen wnt beliben 
   oder meistec tot 
da tet iwer brůder 
   die aller grozisten not 
 
I 229 [I 6rb] 
Was da hat bigangen 
   von Metz Oertwin 
swaz er ir moht erlangen 
   mit dem swert sin 
die můsten wnt beliben 
   oder meistelic tot 
da tet iwer brůder 
   di aller grozsten not 
 
 
 

D *232 [D 15va] 
Do het ouch vil begangen 
   von Metzen Ortwin 
swaz er ir mocht erlangen 
   mit dem swerte sin 
die musten tot belibn 
   oder aller meiste tot 
da tet euwer brůder 
   die aller grozsisten not 
 
b *232 [b 15v] 
Do het auch vil begangen 
   von Metze Ortwein 
waz er ir mocht erlangen 
   mit dem schwert sein 
die musten wund beleiben 
   oder aller maiste tod 
da dot ewr pruder 
   die aller gróssosten not 
 
n – 
 

C 232 [C 9v] 
Da hat ouch vil begangen 
   von Mezzen Ortewin 
swaz er ir mohte erlangen 
   mit den handen sin 
die musen wnt beliben 
   oder meistich tot 
da tet iwer bruder 
   die aller grozisten not 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 227 [k 310v] 
Auch facht gar ritterlichen 
   von Metz der kún Ortwein 
was er ie mocht erlangen 
   dort mit dem schwertte sein 
di musten all beleiben 
   von seinen handen tot 
des gleichen det ewr bruder 
   der edel kunig Gernot 
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B 230 [B 300b] 
Diu immer in den stue rmen 
   chunde sin gescehn 
man můz der warheite 
   den uz erwelten jehn 
di stolcen Burgonden 
   habent so gevaren 
daz si vor allen scanden 
   ir ere chunnen wol bewarn 
 
d 230 [d 98rc] 
Die ymmer in dem sturme 
   kunde sein geschehen 
man mŭs der warhait 
   den ausserwelten jehen 
die stoltzen Burgunden 
   die habend so gefarn 
daz sy vor allen schanden 
   ir ere kunnen wol bewaren 
 
i 230 (zu B) 
230,1: in den stue rmen chunde] chunde in 
dem stúrm i. – 230,2: uz erwelten] 
austerwelten i. – 230,3: habent] die habent 
i. – 230,4: chunnen wol] wol chunnen i. 

A 231 [A 10a] 
Diu immer in den sturmen 
   chunde sin geschehen 
man můz der warheite 
   dem uz derwelten jehen 
die stolzen Burgonden 
   habent so gevarn 
daz si vor allen schanden 
   sich kunnen wol bewarn 
 
I 230 [I 6va] 
Diu immer in dem sturme 
   cunde sin geschehen 
man můz den uzzerwelten 
   der warheit jehn 
die stolzen Burgunde 
   di habent so gevaren 
daz si von allen schanden 
   ir ere kunnen wol bewarn 
 
 
 

D *233 [D 15va] 
Die immer in dem stůrm 
   chunde sin geschehen 
man můz der warheit 
   den uzerwelten jehen 
die stoltzen Burgunden 
   die habnt so gevarn 
daz si gar vor schanden 
   ir ere kunnen wol bewarn 
 
b *233 [b 15v] 
Die nimmer in dem sturm 
   chunde sein geschehen 
man mus der warhait 
   dem ausserwelten jehen 
die stoltzen Burgonden 
   habent so gefarn 
daz sy vor schande 
   ir ere chunden wol bewaren 
 
n – 
 

C 233 [C 9v] 
Diu immer in den stůrmen 
   chunde sin geschehn 
man muz der warheite 
   den uzerwelten jehn 
die stolzen Burgonden 
   die habent so gevarn 
daz si vor allen schanden 
   ir ere chunnen wol bewarn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 228 [k 311r] 
Und was in hertten sturmen 
   dort ist von in geschehen 
des musz man breisz und ere 
   den von Purgunden jehen 
di teten dort das peste 
   in grossen sturmen hart 
ir keiner in dem streitte 
   sein manhait nie gespart 
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B 231 [B 301a] 
Man sach da vor ir handen 
   vil manegen satel bloz 
da von liehten swerten 
   daz velt so lůte erdoz 
di rechen von dem Rine 
   di habent so geriten 
daz ez ir vianden 
   wære bezer vermiten 
 
d 231 [d 98rc] 
Man sach da vor iren hannden 
   vil manigen satel plos 
da von liechten schwerten 
   das velt so laut erdos 
die recken von dem Reine 
   die haben so geriten 
daz es iren veinden 
   were besser vermiten 
 
i 231 (zu B) 
231,1: vil] fehlt i. – 231,2: so] vil i. – 231,4: ir 
vianden] ıeren veintten i. – wære bezer] vil 
pesser wár i. 

A 232 [A 10a] 
Man sach da von ir handen 
   vil manigen satel bloz 
da von liehten swerten 
   daz velt so lute erdoz 
die reken von dem Rine 
   die habent so geriten 
daz ez ir vienden 
   wære bezer vermiten 
 
I 231 [I 6va] 
Man sah da vor ir handen 
   vil mangen satel bloz 
und daz von liehten swerten 
   daz velt vil helle doz 
di helde von dem Rine 
   hant da so geriten 
daz ez iren vinden 
   besser wær vermiten 
 
 
 

D *234 [D 15va / D 15vb] 
Man sach da vor ir handen 
   vil manigen satel bloz 
do von den liechten swerten 
   daz velt vil lout er|doz 
die recken von dem Rine 
   die habnt so gestriten 
daz ez irn veinden 
   were vil bezzer vermiten 
 
b *234 [b 15v] 
Man sach da von iren handen 
   mangen satel plos 
da von den liechten schwertten 
   daz veld vil laut erdos 
die recken von dem Rein 
   die haun so gestriten 
daz es iren veinden 
   pesser wer vermiten 
 
n – 
 

C 234 [C 9v] 
Man sach da vor ir handen 
   vil manigen satel bloz 
da von den liehten swerten 
   daz velt vil lut erdoz 
die rechen von dem Rine 
   die habent so gestriten 
daz ez ir vianden 
   wære bezzer vermiten 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 229 [k 311r] 
Man sach von iren handen 
   vil mangen satel blosz 
von iren scharpffen schwertten 
   manch hertter helm erdos 
di recken von dem Reine 
   han ritterlich gestritten 
irn feinden mocht bas frumen 
   hettens di reis gemitten 
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B 232 [B 301a] 
Die chue nen Tronegære 
   di frumtn groziu leit 
do mit volches chreften 
   daz her ce samne reit 
da frumte manegen toten 
   des chue nen Hagenen hant 
des vil ce sagene wære 
   her ce Burgonden lant 
 
d 232 [d 98rc] 
Die kuenen Tronegare 
   die frua mbten grosse laid 
do mit volckes krefften 
   das heer zusamen rait 
da frumbten manigen todten 
   des kuenen Hagene handt 
des vil ze sagen were 
   her ze Burgunden landt 
 
i 232 (zu B) 
232,4: ce sagene wære] ze gagen ware i. 

A 233 [A 10a] 
Die kue nen Troniere 
   die frůmten groziu leit 
do mit volkes kreften 
   daz her ze samne reit 
da frumte manigen toten 
   des chue nen Hagnen hant 
des vil ze sagene were 
   her in Burgonden lant 
 
I 232 
Die kue nen Trongær 
   frumten groziu leit 
do mit volkes crefte 
   daz her zesamen reit 
da frumt mangen toten 
   dez kue nen Hagen hant 
dez vil ze sagen wær 
   hie ze Burgunden lant 
 
 
 

D *235 [D 15vb] 
Die kunen Troynere 
   di taten grozzen leit 
da man mit volkez chrefte 
   zu ein ander reit 
da frumte manigen toten 
   des kunen Hagens hant 
des vil zu sagen were 
   her zu der Burigunden lant 
 
b *235 [b 15v] 
Die chunen Tronier 
   die daten grosse laid 
da man mit volkes kreften 
   zú ain ander rait 
da frumte mangen doten 
   des kunen Hagens hant 
des vil ze sagen were 
   her ze Burgonde lant 
 
n – 
 

C 235 [C 9v] 
Die chunen Tronegære 
   die taten groziu leit 
da man mit volches chreften 
   zu zein ander reit 
da vrumte manigen toten 
   des chunen Hagenen hant 
des vil ze sagene wære 
   her zer Burgonden lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 230 [k 311r] 
Di kunen held von Throne 
   di frumpten grosses leit 
und da mit grossen krefften 
   das her czu samen reit 
da schlug vil mangen tode 
   des kunen Hagens hant 
des vil czu sagen were 
   von mangem kún weigant 
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B 233 [B 301a] 
Sindolt und Hunolt 
   di Gernotes man 
und Růmolt der chue ne 
   di hant so vil getan 
daz ez Liudegere 
   mag immer wesen leit 
daz er den dinen magen 
   ze Rine hete widerseit 
 
d 233 [d 98rc / d 98va] 
Sindolt und Hunolt 
   die Gernotes man 
und Rumolt der kua ene 
   die haben so vil getan ‖ 
daz es Ludegere 
   mag ymmer wesen laid 
daz er den deinen magen 
   ze Rein het wider sait 
 
i 233 (zu B) 
233,3: mag immer] immer mach i. – 233,4: 
dinen] euren i. 

A 234 [A 10a] 
Sindolt und Hůnolt 
   die Gernotes man 
und Růmolt der kůne 
   die hant so vil getan 
daz ez Liudgere 
   mag immer wesen leit 
daz er den iwren magen 
   ce Rine widerseit 
 
I 233 [I 6va] 
Sindolt und Hunolt 
   die Gernotes man 
und Rumolt der kue ne 
   di hant so vil getan 
daz ez Liudgere 
   mag immer wesen leit 
daz er dinen maugen 
   hie ze Rin wider seit 
 
 
 

D *236 [D 15vb] 
Sindolt und Hunolt 
   die Gernotes man 
und Rumolt die kunen 
   die habn ez so getan 
daz iz Ludegeren 
   mac immer wesn leit 
daz er minem herren 
   het zu Rine widerseit 
 
b *236 [b 15v] 
Syndolt und Hunolt 
   die Gernotes man 
und Rumolt der kune 
   die haund es so getan 
daz es Ludigere 
   mag nimmer wesen laid 
daz er meinem herren 
   ze Reine her het widersait 
 
n – 
 

C 236 [C 9v] 
Sindolt und Hunolt 
   die Gernotes man 
und Rumolt der vil chune 
   die hantz so gůt getan 
daz er Liudegere 
   mac immer wesn leit 
daz er den minen herren 
   het ze Rine widerseit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 231 [k 311r] 
Gúndolt Hanolt di czwene 
   des kunig Gernotz man 
und auch Rynult der kune 
   di han daz pest getan 
daz musz her Ludigere 
   aus Sachssen wesen leit 
daz er her an den Reine 
   hat mangem wider seit 
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B 234 [B 301a] 
Strit den aller hoe hsten 
   der inder da gescach 
ce jungest und cem ersten 
   den ieman gesach 
den tet vil willechliche 
   diu Sivrides hant 
er bringet riche gisel 
   in daz Gunthers lant 
 
d 234 [d 98va] 
Streit den allerhóchsten 
   der ynndert da geschach 
zum jungsten und zum ersten 
   den yeman gesach 
den tet vil williklichen 
   die Seyfrides hant 
er bringet reiche gysel 
   in das Gŭnthers landt 
 
i 234 (zu B) 
234,1: Strit den aller hoe hsten] Der aller 
hochsten strit i. – 234,2: Ze jungst und ze 
dem ernsten den iemant sach. i. 

A 235 [A 10a] 
Strit den aller hohsten 
   der inder da geschach 
ze jungest und zem ersten 
   den ieman da gesach 
den tet vil degenlichen 
   diu Sifrides hant 
er bringet rike gisle 
   in Gunthers lant 
 
I 234 [I 6va] 
Strit den aller hoe hsten 
   der iender da gishach 
zem ersten und ze jungsten 
   den ieman gisach 
den tet vil williclichen 
   diu Sifrides hant 
er bringet werde gisel 
   her ze Burgunde lant 
 
 
 

D *237 [D 15vb] 
Strit den aller hoesten 
   der irgen da geschach 
zu jungsten und zem ersten 
   den man ye gesach 
den tet vil willichlichen 
   die Sifrides hant 
er bringet riche gisel 
   in daz Guntheres lant 
 
b *237 [b 15v] 
Streit den aller hóchsten 
   der yendert da geschach 
ze jungst und ze erste 
   den niemat gesach 
den dot vil williklichen 
   des kunen Seyfridz handz 
er pringet reiche geysel 
   in das Guntheres lant 
 
n – 
 

C 237 [C 9v] 
Strit den aller hohsten 
   der inder da geschach 
ze jungest und zem ersten 
   den ieman gesach 
den tet vil willekliche 
   diu Sifrides hant 
er bringet riche gisel 
   in daz Guntheres lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 232 [k 311r] 
Der allergroste streitte 
   der dort bei in geschach 
am anfang und am lesten 
   des gleich nie man gesach 
daz tet Seifrid der kune 
   mit helenthaffter hant 
er bringt mit im gefangen 
   vil mangen kún weigant 
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B 235 [B 301a] 
Die twanch mit sinen ellen 
   der wætliche man 
des ouch der kunec Liudegast 
   můz den scaden han 
und ouch von Sahsen lande 
   sin brůder Liudeger 
nu hoe ret miniu mære 
   edeliu chuneginne her 
 
d 235 [d 98va] 
Sy tzwang mit seinen ellen 
   der waydliche man 
des auch der kua nig Ludegast 
   mŭs den schaden han 
und auch von Sachsen lannde 
   sein brŭder Ludeger 
nu hoa ret meine mere 
   edle kua nigin her 
 
#S *238 (zu D) 
*238,4: nu hoe re] nu horet S. 
i 235 (zu B) 
235,2: můz] mua st i. – 235,3: Sahsen lande] 
Sachen i. – 235,4: edeliu] vil edele i. 

A 236 [A 10a] 
Die twanch mit sinen ellen 
   der wætlike man 
des ouch der kunich Liudgast 
   můz den schaden han 
und ouch von Sahsen landen 
   sin brůder Liudger 
nu hoe rt miniu mære 
   edel kuniginne her 
 
I 235 [I 6va] 
Die twanc mit sinen ellen 
   der wætlich man 
von dem der kunc Liudgast 
   můz den schaden han 
und och von Sahsen lande 
   sin brůder Liudger 
nu horent miniu mær 
   edeliu kunginne her 
 
 
 

D *238 [D 15vb / D 16ra] 
Die twanch mit sinem ellen 
   der wetliche man 
des ouch der chunich Ludegast 
   schaden vil gewan 
und ouch von den Sachsen 
   sin ‖ bruder Ludeger 
nu hoe re vremde mere 
   vil edeleu chuniginne her 
 
b *238 [b 15v] 
Die zwang mit seinem ellend 
   der weltliche man 
des auch der kunig Ludengast 
   schadens vil gewan 
und auch von den Sachsen 
   sein pruder Ludiger 
nun horent fremde mere 
   vil edle kunigin her 
 
n – 
 

C 238 [C 9v] 
Die twanc mit sinen ellen 
   der wætlich man 
des ouch der kunic Liudegast 
   schaden vil gewan 
und ouch von den Sahsen 
   der chune Liudeger 
nu horet miniu mære 
   vil edeliu kuniginne her 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 233 [k 311r] 
Di er dort czwang aleine 
   der degen lobesam 
her Ludigast der eine 
   geporn aus kuniges stam 
der ander ist aus Sachssen 
   heist herczog Ludiger 
hort me von im der wunder 
   ir edle kunigin her 
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B 236 [B 301a] 
Si hat gevangen beide 
   diu Sivrids hant 
nie so manegen gisel 
   man braht in dizze lant 
so von sinen schulden 
   nu chumt an den Rin 
ir chunden disiu mære 
   nimmer lieber sin 
 
d 236 [d 98va] 
Sy hat gefangen baide 
   des Seyfrides handt 
nie so manigen gisel 
   man bracht in dise lanndt 
so von seinen schulden 
   nu komet an den Rein 
ir kunden dise maa re 
   nymmer lieber gesein 
 
i 236 (zu B) 
236,4: sin] gesein i. 

A 237 [A 10a] 
Si hat gevangen beide 
   diu Sifrides hant 
nie so manigen gysel 
   man braht in dize lant 
so von sinen schulden 
   nu kumt an den Rin 
ir chunden disiu mere 
   nimmer lieber gesin 
 
I 236 [I 6va] 
Si hat gevangen bæde 
   diu Sifrides hant 
so mangen werden gisel 
   man nie braht in diz lant 
so nu von sinen schulden 
   kumt an den Rin 
ir kunden diu mær 
   nimmer lieber gesin 
 
 
 

D *239 [D 16ra] 
Si hat gevangen beide 
   die Sifrides hant 
ez ward nie mæniger gysel 
   bracht her in dise lant 
so nu von sinen schulden 
   kument an den Rin 
irn chunden dise mere 
   nimmer lieber gesin 
 
b *239 [b 15v] 
Sy hat gefangen baide 
   des Seyfrides hant 
es ward nie manger geysel 
   pracht in ditz lant 
so nun von seinen schullden 
   chumet an den Rein 
ir chundent dise mere 
   nimmer lieber gesein 
 
n – 
 

C 239 [C 9v] 
Si hat gevangen beide 
   diu Sifrides hant 
ez enwart nie meniger gisel 
   braht in dizze lant 
so nu von sinen schulden 
   chumet an den Rin 
ir enchunden disiu mære 
   nimmer lieber gesin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 234 [k 311v] 
Di edlen herren baide 
   fing er mit seiner macht 
es wurden solch gefangen 
   nie her czu lande bracht 
als si Seyfrit hat czwungen 
   und bringt her an den Rein 
des frewet sich von herczen 
   Krenhildt di kunigein 
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B 237 [B 301a] 
Man bringet der gesunden 
   funf hundert oder baz 
unt der verch wnden 
   frouwe wizzet daz 
wol ahtzech rote bare 
   her in unser lant 
di meistech hat verhouwen 
   des starchen Sivrids hant 
 
d 237 [d 98va] 
Man bringet der gesunden 
   fúnf hundert oder bas 
und der ferchwunden 
   fraw nu wisset das 
wol achtzigk rote bare 
   heer in unnser lant 
die maistail hat verhawen 
   des starchen Seyfrids hanndt 
 
#i 237 (zu B) 
 

A 238 [A 10b] 
Man bringet der gesunden 
   fynf hundert oder baz 
und der verchvnden 
   wizet frouwe daz 
wol ahzech rote bare 
   her in unser lant 
die meist hat verhowen 
   des kue nens Sifrides hant 
 
I 237 [I 6va] 
Man bringet der gesunden 
   funfhundert oder baz 
und der verhwnden 
   frawe wissent daz 
wol ahzic roter bare 
   her in unser lant 
di alle hat verhawen 
   dez kue nen Sifrides hant 
 
 
 

D *240 [D 16ra] 
Man bringet der gesunden 
   funf hundert oder baz 
und ouch der verch wunden 
   vrouwe wizzet daz 
wol achtzick roter bære 
   in der Burgunden lant 
die meisteil hat verhouwen 
   des starcken Sifrides hant 
 
b *240 [b 15v / b 16r] 
Man pringet der gesunden 
   funf hundert oder bas 
und auch der verch wunden 
   frawe wissent das ‖ 
wol achtzig roter pare 
   in der Burgonde lant 
den maist tail hat verhauen 
   des kunen Seyfrids hand 
 
n – 
 

C 240 [C 9v] 
Man bringet der gesunden 
   funf hundert oder baz 
und der verchwnden 
   frowe wizzet daz 
wol ahzech roze bære 
   in Burgonden lant 
die meistech hat verhowen 
   des chunen Sifrides hant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 235 [k 311v] 
Man bringt gesunder helde 
   funffhundert oder bas 
und mangen wunden degen 
   der dort gar kaum genas 
und achczig rotter bare 
   bringt man uns her czu lant 
di alle hat verhawen 
   Seifridt mit seiner hant 
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B 238 [B 301a] 
Die durch ubermue ten 
   widersagten an den Rin 
di mue zen nu gevangen 
   di Gunthers sin 
die bringet man mit vreuden 
   her in dizze lant 
do erblue te ir liehtiu varwe 
   do si diu mær reht ervant 
 
d 238 [d 98va] 
Die durch ir ubermŭten 
   widersagten an den Rein 
die muessen nu gefangen 
   des Gunthers sein 
die bringet man mit freuden 
   her in ditz lannd 
da erplŭet ir liechte varbe 
   do sy die maa re recht ervandt 
 
#L 238 (zu A) 
 

A 239 [A 10b] 
Die durch ubermůte 
   widerseiten an den Rin 
die můzen nu gevangen 
   die Gunthers sin 
die bringet man mit vrouden 
   her in dize lant 
do erblue te ir liehtiu varwe 
   do si diu mere rehte bevant 
 
I 238 [I 6va] 
Die durh ir ubermůte 
   wider seiten an den Rin 
die můsten nu gevangen 
   Guntheres sin 
die bringet man ze pfande 
   her in ditz lant 
do erblůt ir liehtiu farwe 
   da si dıu mær bevant 
 
 
 

D *241 [D 16ra] 
Die durch ir ubermůte 
   widersagten an den Rin 
die muzzen nu gevangen 
   die Guntheres sin 
die bringet man mit vreuden 
   her in dise lant 
do erblue t ir liechteu varbe 
   do si die mere recht ervant 
 
b *241 [b 16r] 
Die durch iren ubermut 
   widersagten an den Rein 
die mussent nun gefangen 
   des Guntheres sein 
die pringet man mit frewden 
   her in ditze lant 
da erplút ir liechte varb 
   da sy die mere recht erkant 
 
n – 
 

C 241 [C 9v] 
Die durch ir ubermue ten 
   widersageten an den Rin 
die muzen nu gevangen 
   die Guntheres sin 
die bringet man mit freuden 
   her in dizze lant 
do erblue t ir liehtiu varwe 
   do si diu mære reht ervant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 236 [k 311v] 
Di durch irn ubermute 
   ab sagten an den Rein 
di mussen nun gefangen 
   des ewren bruder sein 
di bringt man her mit freuden 
   in der Purgunder lant 
ir hercz daz waz in frewden 
   da si di mer befant 
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B 239 [B 301a] 
Ir scoe nez antluzze 
   daz wart rosen rot 
do mit liebe was gesceiden 
   ůz der grozen not 
der wætliche reche 
   Sivrit der junge man 
si freute ouch sich ir friwende 
   daz was von sculden getan 
 
d 239 [d 98va] 
Ir schones antlitz 
   das ward rosenrot 
damit liebe was geschaiden 
   aus der grossen not 
der waydeliche recke 
   Seyfrid der jŭnge man 
sich freut auch ir freunde 
   das was von schulden getan 
 
#L 239 (zu A) 
239,3: Der w... <Si>frit der jun<ge> ... L. – 
239,4: ir friunde] ...er frunde L. 

A 240 [A 10b] 
Ir schonez antluze 
   daz wart rosen rot 
do mit liebe was gescheiden 
   uz so grozer not 
Sifrit der junge 
   der wætliche man 
si vreute ouch sich ir friunde 
   daz was von schulden getan 
 
I 239 [I 6va] 
Ir schones antlutze 
   daz wart rosen rot 
daz so wol gescheiden 
   waz von grozzer not 
der wætlich recke 
   Sivrit der junge man 
si fræu t sich och ir friunde 
   daz waz von shulden getan 
 
 
 

D *242 [D 16ra / D 16rb] 
Iz ward ir liecht antlue tze 
   vor liebe rosn rot 
daz so wol was gescheiden 
   uz der grozzen not 
der minnichliche recke 
   Sifrit der jun|ge man 
si vreute sich von hertzen 
   daz was von schulden getan 
 
b *242 [b 16r] 
Es ward ir antlutze 
   vor liebe rosen rot 
daz so wol waz geschaiden 
   aus der grossen not 
der minnekliche recke 
   Seifrid der junge man 
sich frewt auch sich vor frewden 
   daz waz von schullden getan 
 
n – 
 

C 242 [C 9v / C 10r] 
Ez wart ir lieth antluzze 
   vor liebe rosen rot 
do mit ‖ liebe was gescheiden 
   uz der grozen not 
der minneklich reche 
   Sivrit der junge man 
si vreut ouch sich ir friunde 
   daz was von schulden getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 237 [k 311v] 
Ir schones angesichte 
   ward da in freuden rot 
da mit gesundem leibe 
   was kumen aus der not 
Seyfrid aus Niderlande 
   der hoch gelopte man 
und daz auch ire helde 
   hetten daz pest getan 
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B 240 [B 301a] 
Do sprach diu minnechliche 
   du hast mir wol geseit 
du solt habn dar umbe 
   ce miete richiu chleit 
und zehen march von golde 
   die heiz ich dir tragn 
des mach man soe lhiu mere 
   richen frouwen gerne sagn 
 
d 240 [d 98va] 
Da sprach die mynekliche 
   du hast mir wol gesait 
du solt haben darumbe 
   ze mir reiche klaid 
und zehen marck von golde 
   die hayss ich dir tragen 
des mag man solhe maa re 
   reichen frawen gern sagen 
 
#L 240 (zu A) 
240,1: mir] fehlt L. – 240,2: darumbe haben] 
habin drumme L. 

A 241 [A 10b] 
Do sprach diu minnechliche 
   du hast mir wol geseit 
du solt darumbe haben 
   ze miete richiu chleit 
cehen march von golde 
   die heize ich dir nu tragen 
des mach man solhiu mære 
   richen frouwen gerne sagen 
 
I 240 [I 6vb] 
Do sprah diu minneclich 
   du hast mir wol giseit 
du solt han ze miet 
   hart gutiu cleit 
und zehen marc von golde 
   di hiez si im tragen 
dez mac man solhıu mær 
   richen frawen gern sagen 
 
 
 

D *243 [D 16rb] 
Do sprach die vreudenriche 
   du hast mir wol geseit 
du solt habn dar umme 
   zu miete riche chleit 
und tzehen marc von golde 
   die heizze ich dir tragen 
des mac man sulhe mere 
   richen vrouwen gerne sagen 
 
b *243 [b 16r] 
Do sprach die frewdenreiche 
   du hast mir wol gesait 
du solt haben darumb 
   ze miet reiche claid 
und zehen marck von golde 
   haiss ich dich tragen 
des mocht man soliche mere 
   reichen frawen gern sagen 
 
n – 
 

C 243 [C 10r] 
Do sprach diu minnekliche 
   du hast mir wol geseit 
du solt haben dar umbe 
   ze miete richiu kleit 
und zehn march von golde 
   heiz ich dir tragen 
des mag man solchiu mære 
   richen frowen gern sagen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 238 [k 311v] 
Da sprach di minigliche 
   du hast mir wol geseit 
des gib ich dir czu lone 
   ein rosz und auch ein kleit 
und czehen marck von golde 
   hab durch den willen mein 
daz er ir sagt di mere 
   von mangem ritter fein 
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B 241 [B 301a] 
Man gab im sine miete 
   daz golt und ouch diu chleit 
do gie an diu venster 
   vil manec scoe niu meit 
si warten uf di strazen 
   riten man do vant 
vil der hoch gemůten 
   in der Burgonden lant 
 
d 241 [d 98va] 
Man gab im seine miete 
   das golt und auch die claid 
do gieng an die venster 
   vil manig schone mayd 
sy warten auf die strassen 
   reiten man do vant 
vil der hochgemŭten 
   in der Burgunden landt 
 
#L 241 (zu A) 
241,1: golt] gelt L. – 241,3: die] fehlt L. 

A 242 [A 10b] 
Man gap ime sine miete 
   daz golt und ouch daz cleit 
do gie an diu venster 
   vil manich schoniu meit 
si warten uf die straze 
   riten man do vant 
vil der hoh gemůten 
   in der Burgunden lant 
 
I 241 [I 6vb] 
Man gab im sin miet 
   golt unde cleit 
do giengen an diu venster 
   manic shonıu meit 
si warten uf di strazze 
   da man riten vant 
vil der ubermůten 
   in der Burgunde lant 
 
 
 

D *244 [D 16rb] 
Man gap im sulche miete 
   golt und ouch die chleit 
do gie an die venster 
   vil manich schone meit 
si warten uf die strazzen 
   riten man do vant 
vil der hoch gemuten 
   in der Burigunden lant 
 
b *244 [b 16r] 
Man gab im seine miet 
   golt unde claid 
da giengen an die venster 
   vil mange schone maid 
sy wartten auf die strasse 
   reiten man da vand 
vil der hochgemúten 
   in der Burgonden lant 
 
n – 
 

C 244 [C 10r] 
Man gab im sine miete 
   daz golt und ouch diu chleit 
do gie an diu venster 
   vil manic schoniu meit 
si warten uf die straze 
   riten man do vant 
vil der hochgemuten 
   in der Burgonden lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 239 [k 311v] 
Als im da ward di gabe 
   daz golt und auch daz kleit 
da traten an di fenster 
   vil manig schone meit 
si sahen auff der strassen 
   her reytten da czuhant 
vil hochgemuter helde 
   ausz der Purgunder lant 
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B 242 [B 301a / B 301b] 
Da chomn die gesunden 
   di wnden taten sam 
si mohten grue zen hoe ren 
   von friwenden ane scam 
der wirt gein sinen gesten 
   vil vroe liche reit 
mit vreuden was verendet 
   daz sin vil groe z|liche leit 
 
d 242 [d 98va] 
Da kamen die gesŭnden 
   die von den todten sam 
sy mochten grúessen hóren 
   von frawen one scham 
der wirt gen seinen gesten 
   vil frólichen rait 
mit freuden was verendet 
   daz sein vil grósliche laid 
 
#L 242 (zu A) 
 

A 243 [A 10b] 
Da chomen die gesunden 
   die wunden taten sam 
si mohten grůzen hoe ren 
   von friunden ane scham  
der wirt gen sinen gesten 
   vil frolichen reit 
mit vrouden was verendet 
   sin grozlichez leit 
 
I 242 [I 6vb] 
Do comen die gesunden 
   die wnden alsam 
si dolten michel schawen 
   von frawen ane scham 
der wirt gen sinen gesten 
   vrolichen reit 
mit frouden waz verendet 
   sin vil grozliches leit 
 
 
 

D *245 [D 16rb] 
Do quamen die gesunden 
   die wunden taten sam 
si mochten gruzzen hoe rn 
   von vreunden ane scham 
der wirt gen sinen gesten 
   vil vrolichen reit 
mit vreuden was verendet 
   daz sin vil ungefuge leit 
 
b *245 [b 16r] 
Da chamen die gesunden 
   die wunden raten sam 
sy mochten grússen horen 
   von frunden ane scham 
der wirt gen seinen gesten 
   vil frólichen rait 
mit frewden waz verendet 
   ir vil ungefúges lait 
 
n – 
 

C 245 [C 10r] 
Da chomen die gesunden 
   die wnden taten sam 
si mohten gruzen horen 
   von vriunden ane scham 
der wirt gein sinen gesten 
   vil vrolichen reit 
mit vreuden was verendet 
   daz sin vil grozliche leit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 240 [k 312r] 
Gen Wurmes kam geritten 
   manch ritter lobesam 
di wurden schon enpfangen 
   als in gar wol an czam 
Gunther der kunig reiche 
   in da engegen reit 
sein sorg het gancz ein ende 
   und auch sein grosses leit 
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B 243 [B 301b] 
Do enpfie er wol di sine 
   die vremden tet er sam 
wan dem richen kunege 
   anders niht gezam 
wan danchen gue tliche 
   den di im waren chomn 
daz si den sig nah eren 
   in sturme heten genomn 
 
d 243 [d 98va] 
Do emphieng er wol die seine 
   die frómbden tet er sam 
wann dem reichen kua nige 
   annders nicht getzam 
wann danckhen gúetlichen 
   den die im waren komen 
daz sy den sig nach eren 
   in stŭrmen heten genomen 
 
#L 243 (zu A) 
#S *246 (zu D) 
*246,4: heten in dem strit genomen] in 
sturme heten genomen S. 

A 244 [A 10b] 
Do enphie er wol die sine 
   die fremden tet er sam 
wan dem riken kunige 
   anders niht enzam 
wan danken gue tliche 
   den die im waren chomen 
daz si den sic nach eren 
   in sturme heten genomen 
 
I 243 [I 6vb] 
Do enpfier wol die sine 
   die fromden alsam 
wan dem richen kunge 
   do anderz nit gezam 
wan danken friuntlichen 
   den di da waren comen 
daz si den sic nah eren 
   in dem sturm heten genomen 
 
 
 

D *246 [D 16rb / D 16va] 
Do enpfie er wol die sinen 
   den vremden tet er sam 
wan dem richen ‖ kunige 
   anders nicht getzam 
wan danchen gue tlichen 
   die im warn komen 
daz si den sick nach ern 
   heten in dem strit genomen 
 
b *246 [b 16r] 
Da enpfie er wol die seinen 
   den fremden dot er sam 
wann dem reichen kunige 
   anders nit gezam 
wann dancken gutleichen 
   die da waren chomen 
daz sy den sig nach eren 
   in sturmen heten genomen 
 
n – 
 

C 246 [C 10r] 
Do enpfie er wol die sine 
   die vremden tet er sam 
wan dem richen kunige 
   anders niht enzam 
wan danchen gue tliche 
   die im warn chomen 
daz si den sige nach eren 
   in sturme heten genomen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 241 [k 312r] 
Der kunig enpfing di seinen 
   di fremden auch alsam 
er bot in wird und ere 
   waz ir czu lande kam 
dez danckt im tugentlichen 
   vil manig ritter gut 
man pflag ir allso schone 
   der helde hoch gemut 
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B 244 [B 301b] 
Gunther bat im mære 
   von sinen vriwenden sagn 
wer im an der reise 
   ce tode wær erslagn 
do het er vloren niemn 
   niwan sehzet man 
verchlagen man di můse 
   so sit nach helden was getan 
 
d 244 [d 98va / d 98vb] 
Gunther pot im mere 
   von seinen freunden sagen | 
wer im an der rayse 
   ze tode wer erslagen 
da het er verlorn nyemand 
   wann sechtzigk man 
verklagen man die mŭsse 
   so seit nach helden ist getan 
 
#S *247 (zu D) 
 

A 245 [A 10b] 
Gunther bat im mære 
   von sinen friunden sagen 
wer im an der reise 
   ze tode waren erslagen 
do het er verlorn niemen 
   niwan sechzech man 
verchlagen man die mue se 
   so sit vil helde sint getan 
 
I 244 [I 6vb] 
Gunther bat in mær 
   von sinen friunden sagen 
wer im in der reise 
   tot wær gislagen 
do het er verloren 
   doch wol sehzig man 
di můst man verclagen 
   so sit nah helden ist getan 
 
 
 

D *247 [D 16va] 
Gunther bat im mere 
   von sinen vrue nden sagen 
wer im an der reise 
   zu tode wer erslagen 
do het er verlorn nieman 
   niwan sechtzick man 
verchlagen man die můzze 
   so sint nach helden ist getan 
 
b *247 [b 16r] 
Gunthór pat im mere 
   von seinen frunden sagen 
wer im an der rayse 
   ze tod wer erschlagen 
da het er verlorn 
   nun wann sechtzig man 
verclagen man die můse 
   so seit hellde sind getan 
 
n – 
 

C 247 [C 10r] 
Gunther bat im mere 
   von sinen friunden sagen 
wer im an der reise 
   ze tode wær irslagen 
do het er vlorn niem 
   niwan sehzech man 
verklagen man die muse 
   so sit nach heleden ist getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 242 [k 312r] 
Gunther der hies im palde 
   von seinen helden sagen 
welcher dort in dem streitte 
   dort wer czu tod geschlagen 
nit mer waz tot beliben 
   wann sechczig seiner man 
di must der kunig verklagen 
   und si doch faren lan 
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B 245 [B 301b] 
Die gesunden brahten 
   cerhouwen manegen rant 
von helme vil verscroten 
   in Gunthers lant 
daz volch erbeizte nidere 
   fur des kunges sal 
ce liebem antpfange 
   man horte vroe lichen scal 
 
d 245 [d 98vb] 
Die Sigmunden brachten 
   ze hofe manigen rant 
und helme vil verschrotten 
   in Gunthers lannd 
das volck erpayst nydere 
   fua r des kunigs sal 
ze liebem enphange 
   man hort froa lichen schal 
 

A 246 [A 10b] 
Die gesunden brahten 
   zerhowen manigen rant 
von helme vil verscroten 
   in Gunthers lant 
daz volk erbeizte nider 
   fur des kuniges sal 
ze lieben antfange 
   man horte grozlichen schal 
 
I 245 [I 6vb] 
Die gesunden brahten 
   zerhawen mangen rant 
und helm vil vershroten 
   in Guntheres lant 
daz volc erbeizt nider 
   fur dez kunges sal 
ze liebem anfange 
   man hort frolichen schal 
 
 
 

D *248 [D 16va] 
Die gesunden brachten 
   verhouwen manigen schilt 
und helme verschroten 
   durch den fursten milt 
si stunden von den rossen 
   nider fue r den sal 
zu liebem antwange 
   man hort vrolichen schal 
 
b *248 [b 16r] 
Die gesunden prachten 
   verhauen mangen schilt 
und helm vil verschroten 
   durch den kunig milt 
sy stunden vor den frawen 
   nider fur den sal 
zú liebem entfange 
   man hort frólichen schal 
 
n – 
 

C 248 [C 10r] 
Di gesunden brahten 
   verhowen manigen rant 
und helme vil verschroten 
   in Guntheres lant 
si stunden von den rossen 
   nider fur den sal 
ze liebem antpfange 
   man horte vrolichen schal 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 243 [k 312r] 
Di held brachten czerhawen 
   vil manigen schildes rant 
czerschroten mangen helme 
   in kunig Gunthers lant 
di held di weiszt man balde 
   hin auff des kuniges sal 
da hub sich freud und wunne 
   und wunniglicher schal 
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B 246 [B 301b] 
Do hiez man herbergen 
   di rechen in di stat 
der chunech siner geste 
   vil scone pflegen bat 
er hiez der wnden hue ten 
   und scaffen gůt gemach 
wol man sine tugende 
   an sinen vianden sach 
 
d 246 [d 98vb] 
Da hiesz man herbergen 
   die recken in die stat 
der kunig seiner geste 
   vil schone phlegen hat 
er hiess der wunden hueten 
   und schaffen gŭt gemach 
wol man sein tugende 
   an seinen veinden sach 
 

A 247 [A 10b] 
Do hiez man herbergen 
   die rechten in die stat 
der kunich siner geste 
   vil schone pflegen bat 
er hiez der wunden hůten 
   und schafen gůt gemach 
wol man sine tugende 
   an sinen vienden sach 
 
I 246 [I 6vb] 
Do hiez man herbergen 
   di gest in die stat 
der kunc do der recken 
   schon pflegen bat 
er hiez der ser wnden hue ten 
   und shaffen gemach 
wi wol man sin tugende 
   an sinen vianden sach 
 
 
 

D *249 [D 16va] 
Do hiez man herbergen 
   die wegemue den man 
der kunich sinen gesten 
   dancken vil began 
er hiez der wunden huten 
   und schaffen gůt gemach 
wie wol man sin tugnde 
   an den sinen veinden sach 
 
b *249 [b 16r / b 16v] 
Da hies man herbergen 
   die weg múden man 
der kunig seinen gesten 
   danckes vil began ‖ 
er hies der wunden hútten 
   und schaffen gut gemach 
wie wól man sein tugent 
   an seinen frunden sach 
 
n – 
 

C 249 [C 10r] 
Do hiez man herbergen 
   die wegemuden man 
der kunic sinen gesten 
   danchen vil began 
er hiez der wnden hue ten 
   und schaffen in gemach 
wol man sine tugende 
   an sinen vianden sach 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 244 [k 312r] 
Man schickt in herberg balde 
   czu Wurmes in der stat 
der kunig pflag ir schone 
   mit kuniglicher tat 
er lies di wunden heylen 
   und schuff in gut gemach 
von seiner mild und tugent 
   manchem gar wol geschach 
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B 247 [B 301b] 
Er sprach ce Liudegaste 
   nu sit mir willechomn 
ich han von iwern sculden 
   vil grozen scaden genomn 
der wirt mir nu vergolten 
   ob ich gelucke han 
got lone minen vriwenden 
   si hant liebe getan 
 
d 247 [d 98vb] 
Er sprach zu Ludegasten 
   nu seyt mir willekumen 
ich han von ewren schulden 
   vil grossen schaden genomen 
der wirt mir nu vergolten 
   ob ich gelúcke han 
got lon meinen freunden 
   dann sy haben mir liebe getan 
 

A 248 [A 10b] 
Er sprach ze Liudegaste 
   nu sit mir willechomen 
ich han von iwren schulden 
   schaden vil genomen 
der wirt mir nu vergolten 
   ob ich geluche han 
got lone minen friunden 
   si habent liebe mir getan 
 
I 247 [I 6vb] 
Er sprach ze Liudgast 
   nu sit willecomen 
ich han von iuren schulden 
   schaden vil genomen 
der wirt mir nu vergolten 
   ob ich gelucke han 
got lon minen friunden 
   di hant mir lieb getan 
 
 
 

D *250 [D 16va / D 16vb] 
Er sprach zu Ludegere 
   nu seit mir willekomen 
ich han grozzen schaden 
   von | euwerr schuld genomen 
der wirt mir gebuzzet 
   ob ich gelucke han 
got lone minen vreunden 
   wan si habnt mir lieb getan 
 
b *250 [b 16v] 
Er sprach zu Ludigern 
   nun seit willechomen 
ich han grossen schaden 
   von ewr schuld genomen 
der wirt mir nun gepússet 
   ob ich gelucke han 
got lone meinen frunden 
   sy haund mir lieb getan 
 
n – 
 

C 250 [C 10r] 
Er sprach ze Liudegere 
   nu sit mir willechomen 
ich han von iwern schulden 
   schaden vil genomen 
der wirt mir nu gebuzet 
   ob ich gelucke han 
got lone minen friunden 
   si hant mir liebe getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 245 [k 312r] 
Er sprach czu Ludigaste 
   her seit mit got wilkumen 
ich han von ewren schulden 
   auch schadens vil genumen 
das wurt an euch gerochen 
   sol ich daz leben han 
danck haben meine helde 
   di han daz pest getan 
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B 248 [B 301b] 
Ir mugt in gerne danchen 
   sprach do Liudeger 
also hoher gisel 
   gewan nie kunec mer 
umbe scoe ne hůte 
   wir gebn michel gůt 
daz ir genædechliche 
   an iwern vianden tůt 
 
d 248 [d 98vb] 
Ir múgt in gerne dancken 
   sprach do Ludeger 
also hoher gisel 
   gewan nie kunig mer 
umb schone hŭte 
   wir geben michel gŭt 
daz ir genediklichen 
   an ewrn veinden gŭt 
 
 

A 249 [A 10b] 
Ir muget in gerne danchen 
   sprach do Liudger 
also hoher gysel 
   gewan nie chunich mer 
umbe schone hůte 
   wir geben michel gůt 
daz ir genedichlichen 
   an iwren vienden tůt 
 
I 248 [I 6vb] 
Ir mugt in danchen gerne 
   sprah do Liudger 
also hoh gisel 
   gewan nie kunc mer 
umb schon hůte 
   wir geben michel gůt 
daz ir genædeclichen 
   an iuren vinden hie tůt 
 
 
 

D *251 [D 16vb] 
Ir mue gt in gern dancken 
   so sprach Ludeger 
also hoher gysel 
   gewan nie kunich mer 
umme schone hute 
   wir bıeten michel gůt 
daz ir genedichlichen 
   an mir und an minen vreunden tůt 
 
b *251 [b 16v] 
Ir mugt in gern dancken 
   sprach da Ludiger 
also hohe geysel 
   gewan nie chuner her 
umb schone hute 
   wir pieten michel gůt 
daz ir genádiklichen 
   an mir und an meinen frunden důt 
 
n – 
 

C 251 [C 10r] 
Ir mugt in gerne danchen 
   sprach do Liudegere 
also hoher gisel 
   gewan nie kunic mere 
umbe schone hute 
   wir bieten michel gůt 
daz ir genædechliche 
   an mir und minen friunden tůt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 246 [k 312v] 
Ir solt in billich dancken 
   sprach herczog Ludiger 
wann also werde geisel 
   gewan nie kunig mer 
nun schonet uns des leibes 
   wir geben euch grosz gut 
daz ir uns gnad beweiset 
   als man gefangen tut 
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B 249 [B 301b] 
Ich wil iuch beide lazen 
   sprach er ledech gen 
daz mine viande 
   hie bi mir besten 
des wil ich habn pue rgen 
   daz si miniu lant 
iht rumen ane hulde 
   des bot Liudeger di hant 
 
d 249 [d 98vb] 
Ich wil euch baide lassen 
   sprach er ledig geen 
daz mein veinde 
   hie bey mir besteen 
des wil ich haben pua rgen 
   daz sy meine lannd 
icht raumen on hulde 
   des pot Ludeger die hant 
 
#E 252 (zu C) 
 

A 250 [A 10b / A 11a] 
Ich wil iu beide lazen 
   sprach er ledech gen 
daz mine viende 
   hie bi mir besten ‖ 
des wil ich haben purgen 
   daz si miniu lant 
iht rumen ane hulde 
   des bot do Liudger die hant 
 
I 249 [I 6vb] 
Ich wil iuch ledic lazzen 
   sprach der kunc gen 
daz min viende 
   hie bi mir bisten 
dez wil ich haben burgen 
   daz si miniu lant 
iht rumen ane hulde 
   dez bot Liudger di hant 
 
 
 

D *252 [D 16vb] 
Ich wil euch ledick lazzen 
   sprach der kunich sten 
daz mine veinde 
   hie bei mir besten 
des wil ich habn burgen 
   daz si mine lant 
icht raumen ane hulde 
   des sichert do ir beider hant 
 
b *252 [b 16v] 
Ich wil ew ledig lassen 
   sprach der kunig gen 
daz meine veind 
   hie bey mir besten 
des wil ich haben purgen 
   daz sy meine lant 
icht raument ane hullde 
   die sichert da ir baider hant 
 
n – 
 

C 252 [C 10r] 
Ich wil iuch ledech lazen 
   sprach der kunic gen 
daz mine viande 
   hie bi mir besten 
des wil ich haben burgen 
   daz si miniu lant 
iht růmen ane hulde 
   des sichert do ir beder hant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 247 [k 312v] 
Ich wil euch sprach der kunig 
   bei uns lan ledig gan 
also daz meine feinde 
   auch bleiben hie bestan 
des wil ich haben purgen 
   daz keiner ráum daz lant 
des gab im da sein trewe 
   des Ludigeres hant 
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B 250 [B 301b] 
Man brahte si ce rwo e 
   und scůf in ir gemach 
den wnden man gebettet 
   vil gue tlichen sach 
man schancte den gesunden 
   met und gůten win 
do chunde daz gesinde 
   nimmer vroe licher sin 
 
d 250 [d 98vb] 
Man bracht sy ze rue 
   und schŭf in ir gemach 
den wŭnden man gebettet 
   vil gua ettlichen sach 
man schanckt den gesunden 
   met und gŭten wein 
da kunde das gesinde 
   nymmer froa licher sein 
 
E 253 (zu C) 
 

A 251 [A 11a] 
Man brahte si ze ruwe 
   und schůf in ir gemach 
den wunden man gebettet 
   vil gůtlichen sach 
man schanchte den gesunden 
   met und gůten win 
do chunde daz gesinde 
   nimmer frolicher sin 
 
I 250 [I 7ra] 
Man braht si ze růwe 
   und shůf in ir gemah 
den wnden man gebettet 
   vil sanft man da sach 
man schancte den gesunden 
   met unde win 
do cunde daz gesinde 
   nimmer frolicher sin 
 
 
 

D *253 [D 16vb] 
Man bracht si zu ruwe 
   und schuf in gut gemach 
den wunden man gebettet 
   vil gutlichen sach 
man schancte den gesunden 
   moraz unde win 
do chunde daz gesinde 
   nimmer vrolicher sin 
 
b *253 [b 16v] 
Man pracht sy ze rů 
   und schůf in gůt gemach 
den wunden man petten 
   vil gutlichen sach 
man schanckt dem gesinde 
   moras unde wein 
da chunt daz gesinde 
   nimmer frólicher sein 
 
n – 
 

C 253 [C 10r] 
Man brahte si ze rowe 
   und schuf in gut gemach 
den wnden man gebettet 
   vil gutlichen sach 
man schancte den gesunden 
   met und guten win 
do chunde daz gesinde 
   nimmer vrolicher sin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 248 [k 312v] 
Man weist si an di herberg 
   und schuff in gut gemach 
di wunden held mit fleisse 
   man alle heylen sach 
den helden bracht man dare 
   den met und kulen wein 
man pot in wird und ere 
   czu Wurmes an dem Rein 
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B 251 [B 301b] 
Ir cerhouwen schilde 
   behalten man do trůch 
vil blůtiger sætele 
   der was da genůch 
di hiez man verbergen 
   da weinten niht diu wip 
da chom her mue de 
   maneges gůten riters lip 
 
d 251 [d 98vb] 
Ir zehawen schilde 
   behalten man da trŭg 
vil plŭtiger saa tele 
   der was da genŭg 
die hiess man verbergen 
   das wainten nicht die weib 
da kam heer mua ede 
   maniges gŭten ritters leib 
 
E 254 (zu C) 
 

A 252 [A 11a] 
Ir zerhowen schilde 
   behalten man do trůch 
vil blůtiger setle 
   der was da genůch 
die hiez man verbergen 
   daz weinten niht diu wip 
da kom her vil mue de 
   maniges gůten ritters lip 
 
I 251 [I 7ra] 
Ir zerhawen schilte 
   bihalten man die trůc 
vil blůtiger sætel 
   der waz da genůc 
die hiez man verbergen 
   daz weinten iht dıu wip 
da com her mue de 
   vil manges gůten ritters lip 
 
 
 

D *254 [D 16vb / D 17ra] 
Ir zerhouwen schilde 
   man do behalten trůc 
blutiger setele 
   der was da genůc 
die hiez man ouch ‖ verbergen 
   dazs funden nicht die wip 
da quam her mue de 
   vil maniges kunen recken lip 
 
b *254 [b 16v] 
Ir zerhauen schilt 
   man zú behallten trůg 
blůtiger sátel 
   der waz da genůg 
die hies man auch verbergen 
   das wainten nit die weib 
da chamen vil mude 
   manges chunen recken leip 
 
n – 
 

C 254 [C 10r] 
Ir zerhowen schilde 
   man behalten trůch 
blutiger sætele 
   der was da genůch 
die hiez man ouch verbergen 
   daz weinten niht diu wip 
do chom her mue de 
   vil maniges chunen ritters lip 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 249 [k 312v] 
Ir schild und gute waffen 
   man da behaltten trug 
vil setel rot von blute 
   der fand man da genug 
dar von ward ser betrubet 
   in Sachssen manig weip 
daz in dem streit bleip tode 
   vil manges ritters leip 
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B 252 [B 301b] 
Der kunec pflach siner geste 
   vil groe zliche wol 
der vremden und der chunden 
   diu lant waren vol 
er bat der sere wnden 
   vil gue tliche pflegn 
do was ir ubermue ten 
   vil harte ringe gelegn 
 
d 252 [d 98vb] 
Der wiert phlag  seiner geste 
   vil gróslichen wol 
der frómbden und der kunden 
   die landt waren vol 
er pat der sere wunden 
   vil guettlichen phlegen 
do was ir ubermŭten 
   vil hart ringe gelegen 
 
E 255 (zu C) 
 

A 253 [A 11a] 
Der kunich pflac siner geste 
   vil gůtlichen wol 
der fremden und der kunden 
   diu lant waren vol 
er bat der ser wunden 
   vil gůtlichen phlegen 
do was ir ubermue ten 
   vil harte ringe gelegen 
 
I 252 [I 7ra] 
Der wirt pflac siner geste 
   vlizclichen wol 
der fromden und der cunden 
   diu lant waren vol 
er bat der ser wnden 
   vil gue tlichen pflegen 
fur war si do jahen 
   er wær ein tiurlicher degen 
 
 
 

D *255 [D 17ra] 
Der wirte pflac siner geste 
   vil grozlichen wol 
der vremden und der kunden 
   was daz lant so vol 
man hiez der wunden 
   sere wol zu flizze pflegen 
da was ir ubermůten 
   harte ringe gelegen 
 
b *255 [b 16v] 
Der wirt pflag seiner geste 
   vil groslichen wol 
der fremden und der chunden 
   waz daz land so vol 
man hies der wunden 
   so wol ze fleis pflegen 
da waz ir úbermůte 
   hart ring gelegen 
 
n – 
 

C 255 [C 10r / C 10v] 
Der wirt pflac siner geste 
   vil grozliche wol 
der vremden und der chunden 
   was daz lant so vol 
man hiez der sere wnden 
   vil gutliche pflegn 
do was ir ubermue ten 
   vil harte ringe ‖ gelegn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 250 [k 312v] 
Der kunig pflag der geste 
   in ganczen trewen wol 
der fremden und der kunden 
   daz lant waz helde vol 
er heilt in ire wunden 
   und lies ir gutlich pflegen 
ir grosser ubermute 
   den feinden was gelegen 
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B 253 [B 301b] 
Die ercenie chunden 
   den bot man richen solt 
silber ane wage 
   dar zů daz liehte golt 
daz si die helde nerten 
   nach der strites not 
darzů der kunec den gesten 
   gabe groe zlichen bot 
 
d 253 [d 98vb] 
Die ertzney kŭnden 
   den pot man reichen solt 
silber one wage 
   dartzŭ das liechte golt 
daz sy die helde nerten 
   nach der streites not 
dartzŭ der kua nig den gesten 
   gabe grŏslichen pot 
 
E 256 (zu C) 
256,2: daz zů] dar zů E. – 256,3: des strites] 
der strites E. 

A 254 [A 11a] 
Die erzenie chynden 
   den bot man richen solt 
silber ane wage 
   darzů daz liehte golt 
daz sich die helde nerten 
   nach des strites not 
daz zů der kunich den gesten 
   gabe grozlichen bot 
 
I 253 [I 7ra] 
Di erznie cunden 
   den bot man grozzen solt 
silber ane wauge 
   darzů liehtes golt 
daz si die helde nerten 
   nah des strites not 
dar umb der kunc rich 
   di gab herlichen bot 
 
 
 

D *256 [D 17ra] 
Die wol ertzen kunden 
   den bot man grozzen solt 
silber ane wage 
   dar zu rotes golt 
daz si die helde nerten 
   nach des strites not 
der chunich sinen gesten 
   gab vil grozlichen bot 
 
b *256 [b 16v] 
Die ertzney kunden 
   den pot man grossen sold 
silber ane wage 
   darzů daz liechte gold 
das sy die held nertten 
   nach des streites not 
der kunig den gesten 
   gab grosslichen pot 
 
n – 
 

C 256 [C 10v] 
Die erznie chunden 
   den bot man grozen scholt 
silber ane wage 
   daz zů daz liehte golt 
daz si die helde nerten 
   nach des strites not 
dar zů der kunic den gesten 
   gabe grozlich bot 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 251 [k 312v] 
Wer erczeneygen kunde 
   dem gab man reiche solt 
dem gab man da czu lone 
   silber und rottes golt 
daz man di wunden heiltte 
   nach irer grossen not 
der kunig da den gesten 
   vil reicher gabe bot 
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B 254 [B 301b] 
Die wider heim ce huse 
   heten reise můt 
di bat man noch beliben 
   also man vriwenden tůt 
der kunech do gie ce rate 
   wier lonte sinen man 
si heten sinen willen 
   nach grozen ern getan 
 
d 254 [d 98vb] 
Die wider haym ze hawse 
   hetten rayse mŭt 
die pat man noch ze beleiben 
   als man freunden tŭt 
der kua nig do gie ze rate 
   wie er lonet seinen man 
sy hetten seinen willen 
   nach eren getan 
 
E 257 (zu C) 
257,2: bat noch] bat man noch E. 

A 255 [A 11a] 
Die wider heim ze huse 
   heten reise můt 
die bat man noch beliben 
   so man friunden tůt 
der kunich gie ze rate 
   wie er lonte sinen man 
si heten sinen willen 
   nach grozen eren getan 
 
I 254 [I 7ra] 
Die wider hein ze huse 
   heten gůten můt 
die bat man beliben 
   als man friunden tůt 
der kunc gie do ze rate 
   wi er lont sinen man 
di heten sinen willen 
   nah grozzen eren getan 
 
 
 

D *257 [D 17ra] 
Die wider zu hause heime 
   der ræise heten můt 
die bat man belibn 
   also man noch vreunden tut 
der chunich hiez im raten 
   wie er lonte sinen man 
si heten sinen willen 
   nach grozzen ern getan 
 
b *257 [b 16v] 
Die wider ze haus 
   haim heten můt 
die pat man noch beleiben 
   als man frunt důt 
der kunig hies im raten 
   wie er lonte seine man 
sy heten seinen willen 
   nach grossen eren getan 
 
n – 
 

C 257 [C 10v] 
Die wider heim ze huse 
   der reise heten můt 
die bat noch beliben 
   also man friunde tůt 
der kunic gie ze rate 
   wi er lonte sinen man 
si heten sinen willen 
   nach grozen eren getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 252 [k 313r] 
Sein helde di da hetten 
   auch heim czu lande mut 
di bat der kunig beleiben 
   als man gen freunden tut 
der kunig ging czu rate 
   wy er begabt sein man 
di im grosz breisz erwurben 
   sein werde undertan 
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B 255 [B 301b / B 302a] 
Do sprach der herre Gernot 
   man sol si riten lan 
uber sechs wochen 
   si in daz ‖ chunt getan 
daz si chomn widere 
   ce einer hohgecit 
so ist ir maneger geheilet 
   der nu vil sere wnder lit 
 
d 255 [d 98vb / d 98vc] 
Da sprach der her herre Gernot 
   man sol sy reiten lan 
ŭber sechs wochen | 
   sey in das kŭnt getan 
daz sy kumen wider 
   ze einer hochzeit 
so ist maniger gehaylet 
   der nu vil sere wundt leyt 
 
E 258 (zu C) 
258,4: wnd] wnder E. 

A 256 [A 11a] 
Do sprach der herre Gernot 
   man sol si riten lan 
uber sehs wochen 
   si in daz chunt getan 
daz si chomen widere 
   zeiner hohgecit 
so ist maniger geheilet 
   der noch wunder lit 
 
I 255 [I 7ra] 
Do sprach der herre Gernot 
   ir sult si riten lan 
uber sehs wochen 
   si in daz kunt getan 
daz si comen her wider 
   zeiner hohgezit 
so ist geheilt manger 
   der nu ser wnder lit 
 
 
 

D *258 [D 17ra / D 17rb] 
Do sprach der herre Gernot 
   man sol si reiten lan 
uber sechs wochen 
   si in chunt getan 
daz si | komen wider 
   zu einer hochgetzit 
so ist geheilet maniger 
   der nu vil sere wunder lit 
 
b *258 [b 16v / b 17r] 
Do sprach der herr Gernot 
   man sol sy reiten lan 
uber sechs wochen 
   sey in chund getan 
daz sy chumen wider 
   zu ainer hochzeit ‖ 
so ist gehailet manger 
   der ser wunder leit 
 
n – 
 

C 258 [C 10v] 
Do sprach der herre Gernot 
   man sol si riten lan 
uber sehs wochen 
   si in daz chunt getan 
daz si chomen widere 
   zeiner hochgecite 
so ist maniger geheilet 
   der nu vil sere wnd lit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 253 [k 313r] 
Da sprach Gernot sein bruder 
   man sol si reitten lan 
bis hin kumen sechs wochen 
   so wurt in kunt getan 
dasz si her wider reitten 
   gen hof czu der hochczeit 
di weil heilt man di wunden 
   an den vil eren leit 
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B 256 [B 302a] 
Do gert ouch urloubes 
   Sivrit von Niderlant 
do der kunec Gunther 
   den willen sin ervant 
er bat in minnechliche 
   noch bi im bestan 
niwan durch sine swester scoe ne 
   sone wær ez nimmer getan 
 
d 256 [d 98vc] 
Da gert auch urlaub 
   Seyfrid von Niderland 
do der kua nig Gŭnther 
   den willen sein erfant 
er pat in mynikleiche 
   noch bey im bestan 
nun durch sein swester 
   so wer es nymmer getan 
 
E 259 (zu C) 
 

A 257 [A 11a] 
Do gerte ou ch urloubes 
   Sifrit von Niderlant 
do der kunich Gunther 
   den willen sin ervant 
er bat im minnechlichen 
   noch bi im bestan 
niwan durch sin swester 
   son wer ez niht getan 
 
I 256 [I 7ra] 
Do gert och urlaubes 
   Sifrit von Niderlant 
do der kunc Gunther 
   sinen willen ervant 
er bat in minneclichen 
   noch bi im bistan 
niun durch sin swester 
   ez wær nimmer getan 
 
 
 

D *259 [D 17rb] 
Do gert ouch urloules 
   der helt uz Niderlant 
do der chunich Gunther 
   sinen willen ervant 
er bat in minnichlichen 
   noch bei im bestan 
wan durch Chrimhilden 
   so wer ez nimmer getan 
 
b *259 [b 17r] 
Da gert auch urlaubes 
   der held aus Niderland 
da der kunig Gunthór 
   den willen sein erfand 
er pat in dugentleichen 
   noch bey im bestan 
wann durch Chriemhild 
   so were es nimmer getan 
 
n – 
 

C 259 [C 10v] 
Do gert ouch urloubes 
   der helt von Niderlant 
do der kunic Gunther 
   den willen sin ervant 
er bat in minnekliche 
   noch bi im bestan 
wan durch Chriemhilde 
   so wær ez nimmer getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 254 [k 313r] 
Urlaup so wolt auch nemen 
   Seyfrid aus Niderlant 
da daz der kunig hortte 
   da von dem kún weigant 
er bat in tugentlichen 
   er solt bei im bestan 
daz tet er durch sein schwester 
   als ich vernumen han 
 



 Ba 259 – Hm 260 266 

B 257 [B 302a] 
Dar zů was er ce riche 
   daz er iht næme solt 
er het daz wol verdienet 
   der kunec was im holt 
sam waren sine mage 
   di heten daz gesehn 
waz von sinen chreften 
   in dem strite was gescehn 
 
d 257 [d 98vc] 
Dartzŭ was er ze reiche 
   daz er icht neme ze solt 
er hette das wol verdienet 
   der kua nig was im holt 
sam wer er sein mage 
   die hetten das gesehen 
was seinen krefften 
   in dem streit was geschehen 
 
E 260 (zu C) 
 

A 258 [A 11a] 
Darzů was er ze riche 
   daz er iht nemen solt 
er het ez wol verdienet 
   der kunich was im holt 
sam waren sine magen 
   die heten daz gesehen 
waz von sinen handen 
   in dem strite was geschehen 
 
I 257 [I 7ra] 
Darzů was er ze riche 
   daz er iht næm solt 
er het daz verdient 
   daz im der kunc waz holt 
darzů sine mage 
   die heten wol gesehen 
waz von sinen creften 
   in dem sturm waz gischen 
 
 
 

D *260 [D 17rb] 
Dar zu was er zu riche 
   daz er icht neme solt 
er het daz wol verdienet 
   der chunich was im holt 
sam warn sine mage 
   die heten daz gesehen 
was von sinen ellen 
   in dem stůrme was geschehen 
 
b *260 [b 17r] 
Darzú waz er ze reich 
   daz er icht name sold 
er het daz wol verdienet 
   der kunig was im hold 
sam waren seine mage 
   die hetten daz gesehen 
waz von seinem ellen 
   in dem sturmen waz geschehen 
 
n – 
 

C 260 [C 10v] 
Dar zů was er ze riche 
   daz er iht næme solt 
er het daz wol verdienet 
   der kunic was im holt 
sam waren sine mage 
   die heten daz gesehn 
waz von sinem ellen 
   in dem sturme was geschehn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 255 [k 313r] 
Im pot Gunther czu lone 
   den seinen reichen solt 
daz het sein hant erfochten 
   der kunig waz im holt 
dar zu des kuniges recken 
   di hetten wol gesehen 
waz grosser breisz und ere 
   im waz im streit geschehen 
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B 258 [B 302a] 
Durch der scoe nen willen 
   gedaht er noch bestan 
ob er si gesehen moe hte 
   sit wart ez getan 
wol nach sinen willen 
   wart im diu maget bechant 
sit reit er vroe liche 
   in daz Sigmunds lant 
 
d 258 [d 98vc] 
Durch der schonen willen 
   gedacht er noch zu bestan 
ob er sy gesehen mochte 
   seyt ward es getan 
wol nach seinem willen 
   ward im die magt bekant 
seyt rait er froa lichen 
   in des Sigmunds landt 
 
E 261 (zu C) 
261,1: gedaht] gedaht er E. 

A 259 [A 11a] 
Durch der schůnen willen 
   gedaht er noch bestan 
ob er si sehen mohte 
   sit wart ez getan 
wol nach sinen willen 
   wart im diu maget bechant 
sit reit er froliche 
   in Sigemundes lant 
 
I 258 [I 7ra] 
Durch der schoe nen willen 
   gidaht er noch bistan 
ob erz gesehn mohte 
   sit wart ez getan 
wol nach sinem willen 
   wart im dıu magt cunt 
sit reit er frolichen 
   in Sigmundes lant gesunt 
 
 
 

D *261 [D 17rb] 
Durch der schonen willen 
   wold er noch bestan 
die er vil gerne sehe 
   sint ward es getan 
al nach sinem willen 
   ward si im wol bechant 
sint reit er vreudenriche 
   heim in seines vater lant 
 
b *261 [b 17r] 
Durch der schonen willen 
   gedacht er noch bestan 
die er vil gern sáhe 
   seit ward es getan 
all nach seinem willen 
   ward sy im wol bechant 
seit rait er frewdenreich 
   haim in seins vaters lant 
 
n – 
 

C 261 [C 10v] 
Durch der schonen willen 
   gedaht noch bestan 
die er vil gern sehe 
   sit wart ez getan 
al nach sinem můte 
   si warde im wol bechant 
sit reit er vroliche 
   heim in sines vater lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 256 [k 313r] 
Wol durch di schon Krenhilde 
   bleib Seyfridt da bestan 
ob er si sehen mochte 
   di maget wol getan 
nach allem seinem willen 
   ward im di meit bekant 
er reit frolich von dannen 
   in seines fater lant 
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B 259 [B 302a] 
Der wirt hiez ce allen citen 
   riterscefte pflegn 
daz tet do willechlichen 
   vil manech junger degn 
di wile hiez er sideln 
   vor Wormez uf den sant 
den di im chomn solden 
   zů der Burgonden lant 
 
d 259 [d 98vc] 
Der wirt hies zu allen zeiten 
   ritterschafft phlegen 
das tet do willeklichen 
   vil manig junger degen 
die weil hiess er sidelen 
   vor Wurms auf den sant 
den die im kumen solten 
   zu der Burgunden lant 
 
E 262 (zu C) 
262,4: zu den] zů der E. 

A 260 [A 11a] 
Der wirt hiez ce allen ziten 
   riterschefte pflegen 
daz tet vil willechlichen 
   do manich junger degen 
die wile hiez er sideln 
   vor Wormz an den sant 
den die im komen solden 
   in der Burgonden lant 
 
I 259 [I 7ra] 
Der wirt hiez zallen ziten 
   ritterscheft pflegen 
daz tet willeclichen 
   manic junger degen 
die wil hiez er sideln 
   ze Wormz an den sant 
den di comen solten 
   zer hohzit in daz lant 
 
 
 

D *262 [D 17rb / D 17va] 
Der wirt hiez zallen ziten 
   der ritterschefte pflegen 
daz tet do willichlichen 
   vil manich junger degen ‖ 
die weil hiez er sedelen 
   vor Wurmtz uf den sant 
den di im komen solden 
   zu der Burgunden lant 
 
b *262 [b 17r] 
Der wirt hies ze allen zeiten 
   der ritterschefte pflegen 
daz dot vil williklichen 
   manger junger dógen 
die weil hies er sideln 
   vor Worms an dem sant 
den die im chumen solten 
   in der Burgande lant 
 
n – 
 

C 262 [C 10v] 
Der wirt hiez zallen citen 
   ritterschefte pflegn 
daz tet do willechliche 
   vil manic junger degn 
die wil hiez er sidelen 
   vor Wormze an den sant 
den die im chomen solden 
   zu den Burgonden lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 257 [k 313r] 
Di weil Gunther der kunig 
   lis ritterschafft da pflegen 
da warb nach breis und ere 
   vil manig stolczer degen 
ein plan lies er bereytten 
   vor Wurmes auff den sant 
den dy dar soltten kumen 
   in der Purgunder lant 
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B 260 [B 302a] 
In den selbn citen 
   do si nu solden chomn 
do het diu scoe ne Chrimhilt 
   diu mære wol vernomn 
er wolde hohgecite 
   durch liebe vriwende han 
do wart vil michel vlizen 
   von scoe nen frouwen getan 
 
d 260 [d 98vc] 
In den selben zeiten 
   da sy nu solten kumen 
do het die schŏn Chrimhilt 
   die máre wol vernomen 
er wolte hochzeit 
   durch liebe freunde han 
da ward vil michel vleissen 
   von schonen frawen getan 
 
E 263 (zu C) 
 

A 261 [A 11a] 
In den selben ziten 
   do si nu solden chomen 
do het diu schone Chriemhilt 
   diu mære wol vernomen 
er wolde hohgecite 
   durch liebe friunde han 
do wart vil michel flizen 
   von schonen frowen getan 
 
I 260 [I 7rb] 
In den selben ziten 
   do si solten komen 
nu het di shoe n Kriemhilt 
   dıu mær wol vernomen 
er wolt hohzit 
   mit lieben friunden han 
da wart michel vlizen 
   von den frawen getan 
 
 
 

D *263 [D 17va] 
In den selben ziten 
   do si nu solden komen 
do hette die vrouwe Chrimhilt 
   die mere wol vernomen 
er wolt hochgetziten 
   mit magen und mit man 
do ward vil michel flizzen 
   von schonen vrouwen getan 
 
b *263 [b 17r] 
In den selben zeiten 
   da sy nun solten chomen 
da het die fraw Kriemhilt 
   die mere wol vernomen 
er wolt hochzeiten 
   mit magen und mit man 
da ward vil michel vleissen 
   von schonen frawen getan 
 
n – 
 

C 263 [C 10v] 
In den selben citen 
   do si nu solden chomen 
do het diu vrowe Chriemhilt 
   diu mære wol vernomen 
er wolde hochgeciten 
   mit magen und man 
do wart vil michil vlizen 
   von schonen vrowen getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 258 [k 313v] 
Wol in den selben czeitten 
   als si dar soltten kumen 
da het di schon Krenhilde 
   di mer auch wol vernumen 
daz ir bruder der kunig 
   ein hoff da woltte han 
vil manger schonen frawen 
   ward es auch kunt getan 
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B 261 [B 302a] 
Mit wæte und mit gebende 
   daz si da solden tragn 
Ůte diu vil riche 
   diu mære horte sagn 
von den stolzen rechen 
   di da solden chomn 
do wart uz der valde 
   vil richer chleider genomn 
 
d 261 [d 98vc] 
Mit wate und mit gepende 
   daz sy da solten tragen 
Ŭte die vil reiche 
   die mare horte sagen 
von den stoltzen recken 
   die da solten komen 
da ward aus der wale 
   vil reicher claider geno men 
 
E 264 (zu C) 
264,1: si] si da E. 

A 262 [A 11a] 
Mit wete und mit gebene 
   daz si da solden tragen 
Ůte diu vil riche 
   diu mere horte sagen 
von den stolzen reken 
   die da solden chomen 
do wart uz der valde 
   vil richer chleider genomen 
 
I 261 [I 7rb] 
Mit wæt und mit gebende 
   daz si solten tragen 
Ůte diu riche 
   daz mær horte sagen 
von den stolzen recken 
   di da solten comen 
do wart uz der valte 
   vil richer cleider genomen 
 
 
 

D *264 [D 17va] 
Mit wæte und mit gebende 
   daz si solden tragen 
Ůte die vil riche 
   die mere ouch horte sagen 
von den stoltczen degnen 
   di da solden komen 
do ward uz der valde 
   gůter wæte vil genomen 
 
b *264 [b 17r] 
Mit wat und mit gepende 
   daz sy solten tragen 
Ůte die vil reiche 
   die mere auch horte sagen 
von den stoltzen degen 
   die da solten chumen 
da ward aus der velte 
   gůter wat vil genomen 
 
n – 
 

C 264 [C 10v] 
Mit wæte und mit gebende 
   daz si solden tragen 
Ute diu vil riche 
   diu mære horte sagn 
von den stolzen degenen 
   die da solden chomen 
do wart uz der valde 
   guter wæte vil genomen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 259 [k 313v] 
Ir wat waz wol gecziret 
   di si da soltten tragen 
fraw Ut der kunigynne 
   gund man di mer da sagen 
wy daz manch stolczer degen 
   da solt gen hofe kumen 
vil kleider und geschmeide 
   ward da mit in genumen 
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B 262 [B 302a] 
Durch ir chinde liebe 
   hiez si bereiten chleit 
da mite wart gecieret 
   vil manec frouwe und manech meit 
und vil der jungen rechen 
   ůz Burgonden lant 
ouch hiez si vil den vremden 
   prue ven herlich gewant 
 
d 262 [d 98vc] 
Durch ir kinde liebe 
   hiess sy beraiten claid 
damit ward getzieret 
   vil manig frawe und maid 
und vil der jungen recken 
   aus Burgunden landt 
auch hiess sy vil den freamden 
   prŭnen herrlich gewant 
 
E 265 (zu C) 
265,4: der vremden] den vremden E. 

A 263 [A 11b] 
Durch ir kinde liebe 
   hiez si bireiten chleit 
da mite wart gezieret 
   vil frouwen und meit 
und vil der jungen rechen 
   uz Burgonden lant 
si hiez ouch vil der fremden 
   brůven herlich gewant 
 
I 262 [I 7rb] 
Durch ir kinde liebe 
   si hiez bereiten cleit 
da mit wart geziert 
   manic frawe gemeit 
darzů den edeln recken 
   uz Burgunde lant 
och hiez si vil den fromden 
   brue ven herlich gewant 
 
 
 

D *265 [D 17va] 
Durch ir chinde liebe 
   hiez si bereiten chleit 
da mit ward getzieret 
   vil vrouwen und manich meit 
und vil der guten recken 
   zu Burgunden lant 
do ward ouch den vremden 
   bereitet herlich gewant 
 
b *265 [b 17r] 
Durch ir chinde liebe 
   hies sy beraitten claid 
da mit ward gezieret 
   vil frawen und maid 
und vil der guten recken 
   ze Burgonde land 
da ward auch den fremden 
   berait herlich gewant 
 
n – 
 

C 265 [C 10v] 
Durch ir kinde liebe 
   hiez si do sniden kleit 
da mit wart gezieret 
   vil frowen und manic meit 
und vil der jungen rechen 
   uz Burgonden lant 
da wart ouch vil der vremden 
   bereitet herlich gewant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 260 [k 313v] 
Durch irer tochter willen 
   hies si vil reyche kleit 
bereyten und auch cziren 
   vil manig schone meit 
und vil der jungen helde 
   aus der Purgunder lant 
auch allen iren freunden 
   bracht man loblich gewant 
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B 263 [B 302a] 
Man sach si tægelichen 
   nu riten an den Rin 
die cer hohgecite 
   gerne wolden sin 
di durch des kuneges liebe 
   chomn in daz lant 
den bot man sue melichen 
   ross und herlich gewant 
 
d 263 [d 99ra] 
Man sach sy taugelichen 
   nu reiten an den Rein 
die zu der hochzeiten 
   gerne wolten sein 
die durch des kua nigs liebe 
   komen in das lant 
den pot man samenlichen 
   ross und herlich gewant 
 
E 266 (zu C) 
 

A 264 [A 11b] 
Man sach si tegilichen 
   nu riten an den Rin 
die zer hohgecite 
   gerne wolden sin 
die durch des kuniges liebe 
   chomen in daz lant 
den bot man sumelichen 
   ros und gewant 
 
I 263 [I 7rb] 
Man sach si tæglichen 
   riten an den Rin 
die zer hohzite 
   gern wolten sin 
die durch des kunges lieb 
   comen in daz lant 
den bot man sumlichen 
   ros und herlich gewant 
 
 
 

D *266 [D 17vb] 
Man sach si tægelichen 
   reiten an den Rein 
die bi der hochgetzeite 
   gern wolden sin 
die durch der chunige liebe 
   quamen in die lant 
den gab man sumelichem 
   beide ros und ouch gewant 
 
b *266 [b 17v] 
Man sach sy dáglichen 
   reiten an den Rein 
die zu der hochzeite 
   geren wollten sein 
die durch der kunige liebe 
   chamen in daz lant 
den gab man sumelichen 
   baide ros und gewant 
 
n – 
 

C 266 [C 10v] 
Man sach si tægeliche 
   nu riten an den Rin 
di zer hochgecite 
   gerne wolden sin 
die durch der chunige liebe 
   chomen in daz lant 
man gap da genůgen 
   bediu ross und ouch gewant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 261 [k 313v] 
Man sach si lobelichen 
   hin reitten an den Rein 
vil mangen werden ritter 
   manch stolczes megethein 
und di dem kunig czu eren 
   dar kamen in daz lant 
da ward reylich begabet 
   von im manch kún weigant 
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B 264 [B 302a] 
In was ir gesidele 
   allen wol bereit 
den hoe hsten und den besten 
   als uns daz ist geseit 
zwein und drizech fursten 
   da cer hohgecit 
da cierten sich engegene 
   di scoe nen frouwen wider strit 
 
d 264 [d 99ra] 
In was ir gesidele 
   allen wol berait 
den hoa chsten und pesten 
   als unns das ist gesait 
zwenunddreyssig fua rsten 
   da zu der hochzeit 
da zierten sich entgegen 
   die schonen frawen wider streit 
 
E 267 (zu C) 
 

A 265 [A 11b] 
In was ir gesidele 
   allen wol bereit 
den hohsten und den besten 
   als uns daz ist geseit 
zwein und drizech fursten 
   da zer hohgezit 
da cierten sich engegene 
   alle vrowen wider strit 
 
I 264 [I 7rb] 
In waz ir gesidel 
   allen wol bereit 
den hohsten und den besten 
   als uns ist geseit 
zwain und drizzic fursten 
   datz der hohzit 
do gen sich do zierten 
   di shonen frawen wider strit 
 
 
 

D *267 [D 17vb] 
In was ir gesinde 
   allen wol bereit 
den hochsten und den besten 
   als uns daz ist geseit 
tzwen und drizzick fursten 
   quamen zu der hochgetzit 
da zierte sich enckegene 
   vil manich schone vrouwe sit 
 
b *267 [b 17v] 
In waz ir gesidel 
   allen wol berait 
den hochsten und den pesten 
   als uns ist gesait 
zwen und dreissig fursten 
   da zu der hochzeit 
da ziert sich engegen 
   vil manig junckfraw gemait 
 
n – 
 

C 267 [C 10v] 
In was ir gesidele 
   allen wol bereit 
den hohsten und den besten 
   als uns daz ist geseit 
zwein und drizzech fursten 
   da zer hohgecite 
da zierte sich engegene 
   vil manic juncfrowe sit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 262 [k 313v] 
Wol auff des kuniges hofe 
   was wunniglich bereit 
den hochgelopten gesten 
   als di hystory seit 
wol czwen und dreissig fursten 
   kamen czu der hochczeit 
da ward gar wol gecziret 
   manch keyserliche meit 
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B 265 [B 302a] 
Ez was da vil unmue zech 
   Giselher daz chint 
di geste mit den chunden 
   vil gue telich sint 
di enpfieng er und Gernot 
   und ouch ir beider man 
ja grůzten si di degene 
   als ez nach ern was getan 
 
d 265 [d 99ra] 
Es was da vil unmua essig 
   Giselher das kint 
die geste mit den kŭnden 
   vil gua ettliche sint 
emphieng er und Gernot 
   und auch ir baider man 
ja grŭesten sy die degene 
   als es nach eren was getan 
 
E 268 (zu C) 
 

A 266 [A 11b] 
Ez was da vil unmue zech 
   Gyselher daz kint 
die geste mit den kunden 
   vil guetlichen sint 
die enphieng er und Gernot 
   und ouch ir beider man 
ja grůzten si dich degne 
   als ez nach eren was getan 
 
I 265 [I 7rb] 
Ez waz da vil unmue zzic 
   Giselher daz kint 
die geste mit den kunden 
   vil gue tlichen sint 
di enpfieng er und Gernot 
   und ir beider man 
ja grůzten si die degne 
   als ez nah eren wol gezam 
 
 
 

D *268 [D 17vb] 
Ez was vil unmue zzic 
   Gyselher daz kint 
die vremden und ir mage 
   vil gue tlichen sint 
enpfie er und Gernot 
   und ouch ir beider man 
ja gruzsten si die degen 
   als ez nach ern was getan 
 
b *268 [b 17v] 
Es waz vil unmússig 
   Geyselher daz chind 
die fremden und ir mage 
   vil gutlichen sind 
enpfangen von Gernote 
   und auch ir baider man 
ja grússten sy die dógen 
   als es nach eren waz getan 
 
n – 
 

C 268 [C 10v] 
Ez was vil unmuzzich 
   Giselher daz chint 
die vremden und ir mage 
   vil gue tliche sint 
enpfieng er und Gernot 
   und ouch ir beider man 
ja gruzten si die degene 
   als ez nach eren was getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 263 [k 313v] 
Da pflag gar schon der geste 
   her Geyselher daz kint 
der kunden und der fremden 
   als man geschriben fint 
er und Gernot sein bruder 
   und auch ir beider man 
di pflagen wol der helde 
   der frawen wol getan 
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B 266 [B 302a / B 302b] 
Vil golt roter sætele 
   si fůrten in daz lant 
zierliche scilde 
   und herlich gewant 
brahten si ze | Rine 
   zů der hohgecit 
manegen ungesunden 
   sah man vroe lichen sit 
 
d 266 [d 99ra] 
Vil golt roter saa telle 
   sy fŭrten in das lannd 
zierliche schilde 
   und herlich gewant 
brachten sy ze Rein 
   zu der hochzeit 
manigen ungesŭnden 
   sach man frolichen seyt 
 
E 269 (zu C) 
269,3: wirtes] writes E. 
 

A 267 [A 11b] 
Vil golt roter setle 
   si fůrten in daz lant 
cierliche schilde 
   und erlich gewant 
brahten si ze Rine 
   zů der hohgezit 
manigen ungesunden 
   sach man frolichen sit 
 
I 266 [I 7rb] 
Vil goltvarwer sætel 
   si fůrten in daz lant 
zierliche schilte 
   und herlich gewant 
brahten si zem Rine 
   hinz der hohzit 
mangen ungesunden 
   sah man frolichen sit 
 
 
 

D *269 [D 17vb / D 18ra] 
Die golt varwen sætel 
   si brachten in daz lant 
die zierlichen schilde 
   und herlich gewant 
durch des wirtes liebe 
   zu der hochgetzit ‖ 
vil manigem ungesunden 
   sach man vrolichen sit 
 
b *269 [b 17v] 
Die goldvarben satel 
   sy prachten in daz land 
die zierlichen schillte 
   und herlich gewant 
durch des wirtes liebe 
   zů der hochzeit 
vil mangen ungesunden 
   sach man frolich seit 
 
n – 
 

C 269 [C 10v / C 11r] 
Die golt varwen sætele 
   si brahten in daz lant 
die zierlichen schilde 
   und herlich gewant 
durch des wirtes liebe ‖ 
   zu der hohgecit 
vil manigen ungesunden 
   sach man vrolichen sit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 264 [k 314r] 
Setel mit gold beschlagen 
   bracht manger in daz lant 
vil wol geczirter schilde 
   manch keiserlich gewant 
brachten si an den Reine 
   loblich czu der hochczeit 
des frewt sich manger degen 
   als man noch wunder seit 
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B 267 [B 302b] 
Die in den betten lagen 
   und heten wnden not 
di můsen des vergezzen 
   wi herte was der tot 
di siechen ungesunden 
   můsen si verchlagn 
si vreuten sich der mære 
   gein der hohgecite tagn 
 
d 267 [d 99ra] 
Die in den petten lagen 
   und heten wunden not 
die mŭssen des vergessen 
   wie herte es was der tot 
die siechen ungesŭnden 
   mŭsten sich verclagen 
sy frŏten sich der maa re 
   gen der hochzeite tagen 
 
E 270 (zu C) 
 

A 268 [A 11b] 
Die in den beten lagen 
   und heten wnden not 
die můsen des vergezen 
   wie herte was der tot 
die siechen ungesunden 
   můsen si verchlagen 
si vrouten sich der mere 
   gen den hohgezite tagen 
 
I 267 [I 7rb] 
Die in den betten lagen 
   und heten wnden not 
die můsten des vergessen 
   wi hert waz der tot 
die siechen ungesunden 
   můsen si verclagen 
si frauten sich der mær 
   gen der hohzite tagen 
 
 
 

D *270 [D 18ra] 
Die in den poyen lagen 
   und heten uberwunden ir not 
die můsten des vergezzen 
   wie herte was der tot 
die siechen ungesunden 
   můsten si verchlagen 
si vreuten sich nu alle 
   gen den wunnichlichen tagen 
 
b *270 [b 17v / b 18r] 
Die in den penien lagen 
   und heten wunden rot 
die můsten des vergessen 
   wie herrte waz der tot 
die siechen ungesunden 
   můsten sy verclagen ‖ 
sy frewten sich nun alle 
   gen der hochzeiten tagen 
 
n – 
 

C 270 [C 11r] 
Die in den peyen lagen 
   und heten wnden not 
die musin des vergezzen 
   wie herte was der tot 
die siechen ungesunden 
   die musin si verklagen 
si frue ten sich der mære 
   gein der hohgecite tagen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 265 [k 314r] 
Di wunden di noch lagen 
   und liden grosse not 
di frewten sich der mere 
   waz ir doch blibn tot 
di sichen und gesunden 
   di musten daz verklagn 
sy frewten sich des hofes 
   als man noch horet sagen 
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B 268 [B 302b] 
Wie si lebn wolden 
   da cer wirtscaft 
wnne ane maze 
   mit vreuden uberchraft 
heten al die liute 
   swaz man ir da vant 
des hůp sich michel vreude 
   uber al daz Gunthers lant 
 
d 268 [d 99ra] 
Nie sy leben wolten 
   da zu der wirtschafft 
wunne one massen 
   mit freuden ua ber krafft 
hetten alle die leute 
   was man ir da vant 
des hŭb sich michel frewde 
   uber all des Gŭnthers lant 
 
E 271 (zu C) 
 

A 269 [A 11b] 
Wie si leben solden 
   da ze der wirtschaft 
wunne ane maze 
   mit frouden uber chraft 
heten al die lute 
   swaz man ir da vant 
des hůp sich michel froude 
   uber al daz Gunthers lant 
 
I 268 [I 7rb] 
Wie si leben wolten 
   datz der wirtschaft 
wnne ane mauzze 
   mit fræuden ubercraft 
heten al die luı t 
   swaz man der da vant 
des hůp sich michel fræu de 
   uber alles Guntheres lant 
 
 
 

D 268 [D 18ra] 
Wie si nu lebn wolden 
   da tzu der wirtschaft 
wine ane massen 
   mit vreuden die uberchraft 
heten alle die leute 
   swaz man ir da vant 
des hub sich michel vreude 
   uber des Guntheres lant 
 
b 268 [b 18r] 
Wie sy nun leben wollten 
   zů der wirtschaft 
wein ane masse 
   mit frewden uber kraft 
hetten alle lewte 
   waz man ir da vand 
des hůb sich michel frewde 
   in Guntheres lant 
 
n – 
 

C 271 [C 11r] 
Wie si lebn wolden 
   da zer wirtschaft 
wnne ane maze 
   mit freuden uberchraft 
heten al die lute 
   swaz man ir da vant 
des hůp sich michil wnne 
   uber al daz Gunthers lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 266 [k 314r] 
Waz iderman begertte 
   daz ward in da geschafft 
da hub sich wunn und freude 
   mit wirde uber krafft 
si lebten all in freuden 
   waz man czu hofe fant 
des frewt sich als geleiche 
   in kunig Gunthers lant 
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B 269 [B 302b] 
An einem pfinxt morgen 
   sah man fue re gan 
gechleidet wnnechliche 
   vil manegen chue nen man 
funf tusent oder mere 
   da cer hohgecit 
sich hůp diu churcewile 
   an manegem ende wider strit 
 
d 269 [d 99ra] 
An ainem phintztag morgen 
   sach man fua rgan 
geclaidet wunneklichen 
   vil manigen kuenen man 
fua nfftausent oder mere 
   da zu der hochzeit 
sich hŭb die kurtz weyle 
   an menigem ende widerstreit 
 
E 272 (zu C) 
 

A 270 [A 11b] 
An einem pfinchsten morgen 
   sach man fur gan 
gechleidet wunnechliche 
   vil manigen kue nen man 
funf tusent oder mere 
   da cer hohgecit 
sich hůp diu churzewile 
   an manigen enden wider strit 
 
I 269 [I 7rb] 
An einem pfingst morgen 
   sah man fur gan 
bicleidet wnneclichen 
   mangen cue nen man 
funf tusent oder mer 
   datz der hohgezit 
sich hůp dıu kurzwile 
   in mangem ende wider strit 
 
 
 

D 269 [D 18ra] 
An einem pfingest morgen 
   sach man fue r gan 
gechleidet wunnichlichen 
   vil manigen kunen man 
funf tousnt oder mere 
   da zů der hochgetzit 
sich hůb da kurtzewile 
   in manigen enden wider strit 
 
b 269 [b 18r] 
An ainem pfingst morgen 
   sach man fúr gaun 
geclaidet wunneklichen 
   vil mangen kunen man 
ffunf dausent oder mere 
   da zů der hochzeit 
sich hub da kurtz weil 
   an mangen enden wider streit 
 
n – 
 

C 272 [C 11r] 
An einem pfienst morgen 
   sach man fur gan 
gekleidet wnnekliche 
   vil manigen chunen man 
funf tusint oder mere 
   da zer hohgecit 
der lop vil vollekliche 
   an den Burgonden lit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 267 [k 314r] 
An einem pfingstag morgen 
   sach man gen hofe gan 
gekleidet lobelichen 
   vil mangen kunen man 
funff tausent oder mere 
   kamen czu der hochczeit 
da hub sich kurcze weile 
   von helden wider streit 
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B 270 [B 302b] 
Der wirt der hete di sinne 
   im was daz wol erchant 
wi rehte hercenliche 
   der helt von Niderlant 
sine swester trůte 
   swi er si niene gesach 
der man so grozer scoe ne 
   vor allen junchfrouwen jach 
 
d 270 [d 99ra] 
Der wirt der het die synne 
   im was das wol erkant 
wie recht hertzenliche 
   der helt von Nyderlant 
sein swester trawte 
   wie er sy niene gesach 
der man so grosser schoa ne 
   vor allen junckfrawen jach 
 
E 273 (zu C) 
 

A 271 [A 11b] 
Der wirt der het die sinne 
   im was daz wol erkant 
wie rehte herzenliche 
   der helt von Niderlant 
sine swester trute 
   die er noch nie gesach 
der man so grozer schoe ne 
   vor allen jwnchvrouwen jach 
 
I 270 [I 7va] 
Der wirt het die sinne 
   im was daz wol ercant 
wi reht herlichen 
   der helt von Niderlant 
sin swester trute 
   swi er si nie gesach 
der man so ganzer schoe n 
   vor allen juncfrawen jach 
 
 
 

D 270 [D 18ra / D 18rb] 
Der wirt der het die sinne 
   im was daz wol bechant 
wie rechte hertzenliche 
   der helt uz Niderlant 
sine swester troutte 
   swie er si nie gesach 
der man so groz|zer schone 
   vor allen junchfrouwen jach 
 
b 270 [b 18r] 
Der wirt het die synne 
   im waz daz wol erkant 
wie recht hertziklichen 
   der held von Niderland 
sein schwester traute 
   wie er sy nie gesach 
der man so grosser schóne 
   vor allen junckfrawen jach 
 
n – 
 

C 273 [C 11r] 
Der wirt der het die sinne 
   im was wol bekant 
wie rehte hercenliche 
   der helt von Niderlant 
sine swester trůte 
   swi er si niene gesach 
der man so grozer schone 
   vor allen juncfrowen jach 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 268 [k 314r] 
Der kunig dacht in seim synne 
   wann er gar wol erkant 
und wy aus herczen grunde 
   Seyfrid aus Niderlant 
het lieb czu seiner schwester 
   ee er si nie gesach 
wann man ir grosser schone 
   vor allen frawen jach 
 



 Hm 274 280 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 274 (zu C) 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 274 [C 11r] 
Er sprach nu ratet alle 
   mage und mine man 
wie wir die hochgecite 
   so lobeliche han 
daz man uns drumbe iht schelte 
   her nach dirre cit 
ein ieslich lop vil stæte 
   ze jungest an den werchen lit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 271 [B 302b] 
Do sprach zů dem kunege 
   der degen Œrtwin 
welt ir mit vollen eren 
   cer hohgecite sin 
so sult ir lazen scouwen 
   diu wnnechlichen kint 
di mit so grozen eren 
   hie cen Burgonden sint 
 
d 271 [d 99ra] 
Do sprach zu dem kua nige 
   der degen Ortwein 
wellt ir mit vollen eren 
   bey der hochzeit sein 
so solt ir lassen schauen 
   die wunneklichen kindt 
die mit so grossen eeren 
   hie ze Burgunden sint 
 
E 275 (zu C) 
 

A 272 [A 11b] 
Do sprach zů dem kunige 
   der degen Ortwin 
welt ir mit vollen eren 
   ze der hochzite sin 
so sult ir lazen schouwen 
   diu wunnechlichen kint 
die mit so grozen eren 
   zen Burgonden sint 
 
I 271 [I 7va] 
Do sprah zů dem kunge 
   der degen Oertwin 
welt ir mit vollen eren 
   zer hohzite sin 
so sult ir lazen schawen 
   dıu minneclichen kint 
die mit so grozzen eren 
   hıe ze Burgunde sint 
 
 
 

D 271 [D 18rb] 
Do sprach zu dem chunige 
   der degen Ortwin 
welt ir mit vollen ern 
   zer hochtzite sin 
so sult ir lazzen schouwen 
   die minnichlichen kint 
die mit grozzen ern 
   hie zu Burgunden sint 
 
b 271 [b 18r] 
Do sprach zů dem kunig 
   der degen Ortwein 
welt ir mit vollen eren 
   zú der hochzeit sein 
so sult ir lassen schauen 
   die wunneklichen chint 
die mit grossen eren 
   hie zů den Burgonden sind 
 
n – 
 

C 275 [C 11r] 
Do sprach uzer Mezzen 
   der degen Ortewin 
welt ir mit vollen eren 
   zer hochgecite sin 
so sult ir lazen schowen 
   diu wnneklichen kint 
die mit so vollen eren 
   hie zen Burgonden sint 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 269 [k 314r] 
Da sprach da czu dem kunige 
   von Metz der kún Ortwein 
wolt ir daz breis und ere 
   von euch hie werde schein 
so land ewr meide schawen 
   di edlen fursten kint 
di ewren gnaden dinen 
   und in Purgunden sint 
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B 272 [B 302b] 
Waz wære mannes we nne 
   des vreute sich sin lip 
ez entæten scoe ne mægede 
   und herlichiu wip 
lazet iwer swester 
   fue r iwer geste gan 
der rat der was ce liebe 
   manegem helde getan 
 
d 272 [d 99ra] 
Das were mannes wunne 
   des freute sich sein leib 
es tetten schóne magete 
   und herliche weib 
lasset ewr schwester 
   fŭr ewr geste gan 
der rat was ze liebe 
   vil manigem helde getan 
 
E 276 (zu C) 
 

A 273 [A 11b] 
Waz wære mannes wunne 
   des froute sic sin wip 
ez entæten schoe ne meide 
   und herlichiu wip 
lazet iwer swester 
   fur iwer geste gan 
der rat was ze liebe 
   vil manigem helde getan 
 
I 272 [I 7va] 
Was wær mannes fræu de 
   wez fraute sich sin lip 
ez entæten shoe n mægde 
   und minneclichıu wip 
wan lat ir iwer swester 
   fur ıuwer geste gan 
der rat der waz ze lieb 
   mangem helde getan 
 
 
 

D 272 [D 18rb] 
Waz were mannes wunne 
   wes vreute sich sin lip 
ez enteten schone magde 
   und herliche wip 
lazzet euwer swester 
   fur euwer geste gan 
der rat der was zu liebe 
   manigem helde getan 
 
b 272 [b 18r] 
Was mocht senendem manne 
   frewen den leip 
es endáten schóne magte 
   und herliche weip 
lassent ewr schwester 
   fúr ewr geste gaun 
der rat waz ze liebe 
   vil mangem held getan 
 
n – 
 

C 276 [C 11r] 
Waz were mannes wnne 
   des freute sich ir lip 
ez entæten schone meide 
   und herlichiu wip 
ir lazet iwer swester 
   fur iwer geste gan 
der rat was ze liebe 
   vil manigem degene getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 270 [k 314v] 
Es lebt in freud und wunne 
   vil manges ritters leip 
daz si soltten an schawen 
   di miniglichen weip 
nun land ewr schone schwester 
   her fur di fursten gan 
des ratz freut sich von herczen 
   manch wunder kuner man 
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B 273 [B 302b] 
Des wil ich gerne volgen 
   sprach der kunech do 
alle di ez erfunden 
   di warens harte vro 
ern bot ez frouwen Ůten 
   und ir tohter wolgetan 
daz si mit ir mageden 
   hin ce hove solden gan 
 
d 273 [d 99ra] 
Des wil ich gerne volgen 
   sprach der kunig da 
alle die es erfunden 
   die waren des harte fro 
eeren pot es fron Ŭten 
   und ir tochter wolgetan 
daz sy mit ir mageden 
   hin ze hofe solte gan 
 
E 277 (zu C) 
277,4: solde] solden E. 

A 274 [A 11b] 
Des wil ich gerne volgen 
   sprach der kunich do 
alle die ez erfunden 
   warns harte fro 
ern bot ez froun Ůden 
   und ir tohter wolgetan 
daz si mit ir meiden 
   hin ze hove solde gan 
 
I 273 [I 7va] 
Des wil ich gerne volgen 
   sprah der kunc do 
alle di ez erfunden 
   die waren harte vro 
er enbot es frawen Ůten 
   und ir tohter wolgetan 
daz si mit ir mægden 
   hinz hof solte gan 
 
 
 

D 273 [D 18rb] 
Des wil ich gerne volgen 
   sprach der chunich do 
alle die ez erfunden 
   die warn sin vil vro 
er gebot ez vrouwen Ůten 
   und ir tochter wolgetan 
daz si mit ir magden 
   hin tzu hof solde gan 
 
b 273 [b 18r] 
Des wil ich gern volgen 
   sprach der kunig do 
all die es erfunden 
   die waren sein vil fro 
er enpot es frawen Ůten 
   und ir dochter wolgetan 
daz sy mit iren megden 
   hintz hove sollten gaun 
 
n – 
 

C 277 [C 11r] 
Des wil ich gern volgen 
   sprach der kunic do 
alle die ez erfunden 
   die warns harte vro 
man saget ouch daz froun Uten 
   und ir tohter wolgetan 
daz si mit ir megeden 
   hin ze hove solde gan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 271 [k 314v] 
Des wil ich euch geweren 
   so sprach der kunig da 
waz held di red erhortten 
   di wurden alle fro 
er sant nach seiner muter 
   und mangem werden man 
daz si mit iren meyden 
   gen hofe soltten gan 
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B 274 [B 302b] 
Do wart ůz den schrinen 
   gesůchet gůt gewant 
swaz man in der valde 
   der edelen wæte vant 
di bouge mit den porten 
   des was in vil bereit 
sich cierte flizechliche 
   vil manech wætlichiu meit 
 
d 274 [d 99ra / d 99rb] 
Da ward aus dem schreine 
   gesŭcht gŭt gewat | 
was man in der valde 
   der edlen wat vant 
die poge mit den porten 
   des was in vil berait 
sich zieret vleissiklichen 
   vil manig waydeliche mayd 
 
E 278 (zu C) 
 

A 275 [A 11b / A 12a] 
Do wart uz den schrinen 
   geschůchet gůt gewant ‖ 
swaz man in der valde 
   der gůten wæte vant 
die bouge mit den borten 
   daz was in vil bereit 
sich zierte riterliche 
   manich wætlichiu meit 
 
I 274 [I 7va] 
Do wart uz den shrinen 
   gesůchet gůt gwant 
swaz man in der valte 
   der edelen wæte vant 
die bouge mit den porten 
   des waz in vil bereit 
sich ziert vlizclichen 
   manic wætlichiu meit 
 
 
 

D 274 [D 18rb] 
Do ward uz den schrinen 
   gesuchet gůt gewant 
swas man in den valden 
   der edlen wete vant 
die bouge mit den borten 
   des was in vil bereit 
sich zierte flizzichliche 
   manic herliche meit 
 
b 274 [b 18r] 
Da ward aus den schreinen 
   gesuchet gut gewant 
was man in den vállten 
   der edlen wate vant 
die poge mit den porten 
   des waz in vil berait 
sich ziert vil fleissiklichen 
   manig weltliches weib 
 
n – 
 

C 278 [C 11r] 
Do wart uz den chisten 
   gesuchet gůt gewant 
swaz man in der valde 
   der liehten wæte vant 
porten und pouge 
   des was in vil bereit 
sich ziert minnekliche 
   vil manich wætlichiu meit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 272 [k 314v] 
Da ward her fur gesuchet 
   manch hofelichs gewant 
daz aller schonst geschmeide 
   so mans im lande fant 
vil kleinet reich von golde 
   manch edler portte breit 
darein ward schon gecziret 
   manch wunder schone meit 
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B 275 [B 302b] 
Vil manech reche tumber 
   des tages hete můt 
daz er an ce sehene 
   den frouwen wære gůt 
daz er da fue r niht næme 
   eins richen kuneges lant 
si sahen di vil gerne 
   di si nie heten bechant 
 
d 275 [d 99rb] 
Vil manig recke tŭmber 
   des tages hette mŭt 
daz er an ze sehen 
   den frawen were gŭt 
daz er darfŭr nicht neame 
   eins reichen kunigs lant 
sy sahen die vil gerne 
   da sy in hetten bekant 
 
E 279 (zu C) 
 

A 276 [A 12a] 
Vil manich reche tumber 
   des tages hete můt 
daz er an ze sehene 
   den frouwen were gůt 
daz er da fur niht næme 
   eins riken kuniges lant 
si sahen die vil gerne 
   die si heten bekant 
 
I 275 [I 7va] 
Vil manic recke tumber 
   des tages het můt 
das er anzesehen 
   den frawen wær gůt 
daz er da fur niht næm 
   eins richen kunges lant 
si sahen die vil gerne 
   der si nit heten becant 
 
 
 

D 275 [D 18va] 
Vil manich tumber tore 
   des tages hete můt 
daz er antzusehen 
   den vrouwen were gůt 
daz er da fur icht neme 
   eines richen chuniges lant 
si sahen si vil gerne 
   die si nie heten e bechant 
 
b 275 [b 18r] 
Vil manger dummer 
   des tages het můt 
daz er an ze sehen 
   den frawen were gůt 
daz er darfur nicht name 
   ains reichen kuniges lant 
sy sahen die vil gerne 
   die sy nit heten bechant 
 
n – 
 

C 279 [C 11r] 
Vil manic reche tumber 
   des tages hete můt 
daz er an ze sehene 
   den frowen wære gůt 
daz er da fur næme 
   niht eines kuniges lant 
si sahen die vil gerne 
   die si heten nie bekant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 273 [k 314v] 
Man helt sich dar auff czirtte 
   und saczt den seinen mut 
wy daz er mocht an schawen 
   manch stolcze maget gut 
daz er dar fur nit neme 
   eins reichen fursten lant 
di frawen sahens gerne 
   vil manchen kún weigant 
 



 Ba 278 – Hm 280 286 

B 276 [B 302b] 
Do hiez der kunec riche 
   mit siner swester gan 
di ir dienen solden 
   wol hundert siner man 
ir und siner mage 
   di trůgen swert enhant 
daz was daz hove gesinde 
   von der Burgonden lant 
 
d 276 [d 99rb] 
Do hiess der kunig reiche 
   mit seiner schwester gan 
die ir dienen solten 
   wol hundert seiner man 
ir und seiner mage 
   die trŭgen schwert enhant 
das was das hofgesinde 
   von der Burgunden lant 
 
E 280 (zu C) 
 

A 277 [A 12a] 
Do hiez der kunich riche 
   mit siner swester gan 
die ir dienen solden 
   hundert siner man 
ir und siner mage 
   die trůgen swert enhant 
daz was daz hofgesinde 
   in der Burgonden lant 
 
I 276 [I 7va] 
Do hiez der kunc riche 
   mit siner swester gan 
die ir dienen solten 
   wol hundert siner man 
ir und siner mauge 
   die trůgen swert enhant 
daz waz daz hofgesinde 
   von der Burgunde lant 
 
 
 

D 276 [D 18va] 
Do hiez der chunich riche 
   mit siner swester gan 
die ir dienen solden 
   wol hundert siner man 
ir und siner můter 
   die trůgen swert in hant 
daz was daz hoh gesinde 
   von der Burgunden lant 
 
b 276 [b 18r] 
Do hies der kunig reiche 
   mit seiner schwester gan 
die ir dienen sollten 
   wol hundert seiner man 
ir und seiner můter 
   die trugen schwert enhant 
daz waz daz hofgesinde 
   von der Burgonden lant 
 
n – 
 

C 280 [C 11r] 
Do hiez der kunic riche 
   mit siner swester gan 
die ir dienen solden 
   wol hundert siner man 
ir und siner mage 
   die trugen swert enhant 
daz was daz hofgesinde 
   uzer Burgonden lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 274 [k 314v] 
Da his der kunig reiche 
   mit seiner schwester gan 
di ir da dinen soltten 
   wol hundert guter man 
di hetten scharpffe waffen 
   und schwerter in der hant 
daz waz sein hoffgesinde 
   aus der Purgunder lant 
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B 277 [B 302b] 
Ůten di vil richen 
   di sach man mit ir chomn 
diu hete scoe ne vrouwen 
   gesellechlich genomn 
wol hundert oder mere 
   di trůgen richiu chleit 
ouch gie da nach ir tohter 
   vil manech wætlichiu meit 
 
d 277 [d 99rb] 
Uten die vil reiche 
   sach man mit ir komen 
die hette schone frawen 
   geselliklich genomen 
wol hundert oder mere 
   die trŭgen reiche klaid 
auch gieng da nach ir tochter 
   und vil manig waydeliche mayd 
 
E 281 (zu C) 
 

A 278 [A 12a] 
Ůten die vil richen 
   sach man mit ir chomen 
diu hete schoe niu frou wen 
   gesellichlich genomen 
hundert oder mere 
   die trůgen richiu cleit 
ouch gie da nach ir tohter 
   manich wetlichiu meit 
 
I 277 [I 7va] 
Uoten die richen 
   die sah man mit ir comen 
si heten schoner frawen 
   mit ir dar genomen 
wol hundert oder mere 
   die trůgen richiu cleit 
och gie da nah ir tohter 
   vil manic wætlichıu meit 
 
 
 

D 277 [D 18va] 
Uten die vil richen 
   die sach man ir komen 
die hette schone vrouwen 
   gesellichlich genomen 
wol hundert oder mere 
   die trůgen reiche chleit 
ouch gie dar nach ir tochter 
   vil manich wetliche meit 
 
b 277 [b 18r / b 18v] 
Ůten die vil reichen 
   sach man mit ir chomen ‖ 
die het schon frawen 
   gesellklich genomen 
wol hundert oder mere 
   die trugen reiche claid 
auch gie nach ir dochter 
   vil manig weltliche maid 
 
n – 
 

C 281 [C 11r] 
Ůten die vil richen 
   die sah man mit ir chomen 
diu hete frowen schone 
   gesellechlich genomen 
wol hundert oder mere 
   die trugen richiu kleit 
nu gie mit Chriemhilde 
   vil manic wætlichiu meit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 275 [k 314v] 
Fraw Ut sein edle muter 
   di kam auch mit in dar 
gar vil der schonen frawen 
   het si in irer schar 
wol hundert oder mere 
   di trugen reiche kleit 
mit ir so ging Krenhilde 
   di keyserliche meit 
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B 278 [B 302b / B 303a] 
Von einer chemenaten 
   sah man si alle gan 
do wart vil michel dringen 
   von heldn dar getan 
di des gedingen heten 
   ob chunde ‖ daz gescehn 
daz si di maget edele 
   solden vroe liche sehn 
 
d 278 [d 99rb] 
Von ainer kemmenaten 
   sach man sy alle gan 
da ward vil michel dringen 
   von helden dar getan 
die des gedingen hetten 
   ob kunde das geschehen 
daz sy die magt edle 
   solten frolich sehen 
 
E 282 (zu C) 
282,2: gar] dar E. 

A 279 [A 12a] 
Von einer kemenaten 
   sach man si alle gan 
do wart vil michel dringen 
   von helden dar getan 
die des gedinge heten 
   ob chunde daz geschehen 
daz si die mait edele 
   solden vrolichen sehen 
 
I 278 [I 7va] 
Von einer kemnaten 
   sah man si alle gan 
da wart michel dringen 
   von helden getan 
die des gedingen heten 
   ob daz moht geschehen 
daz si die maget edele 
   solten frolichen sehen 
 
 
 

D 278 [D 18va] 
Von einer chemenaten 
   sach man si alle gan 
do ward vil michel dringen 
   von helden da getan 
die des gedingen heten 
   ob kunde daz geschehen 
daz in die maget edel 
   solde vroliche sehen 
 
b 278 [b 18v] 
Von ainer chamnoten 
   sach man sy alle gan 
da ward vil michel dringen 
   von hollden da getan 
die gedingen heten 
   ob chunde daz geschehen 
daz sy die magt edle 
   sollten frólichen sehen 
 
n – 
 

C 282 [C 11r] 
Von einer kemenaten 
   sach man si alle gan 
da wart vil michel schowen 
   von rechen gar getan 
die des gedingen heten 
   ob kunde daz geschehn 
daz si Chriemhilde 
   solden vrolichen sehen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 276 [k 315r] 
Aus iren kemenaten 
   gunden si alle gan 
her drang manch stolczer ritter 
   di woltens schawen an 
di hetten gut gedingen 
   ob in daz mocht geschehen 
daz si di schonen meide 
   da mochten ane sehen 
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B 279 [B 303a] 
Nu gie diu minnecliche 
   also der morgen rot 
tůt ůz den true ben wolchen 
   da sciet von maneger not 
der si da trůg in hercen 
   und lange het getan 
er sach di minnechlichen 
   nu vil herlichen stan 
 
d 279 [d 99rb] 
Da gieng die mynnekliche 
   als die morgen roa t 
tauch aus den trua eben wolcken 
   da schied von maniger not 
der sy da trŭg im hertzen 
   und lang hette getan 
er sach die mynnekleichen 
   nu vil herlichen stan 
 
E 283 (zu C) 
 

A 280 [A 12a] 
Nu gie diu minnecliche 
   also der morgen rot 
tůt uz trůben wolchen 
   da schiet von maniger not 
der si da trůch in herzen 
   und lange hete getan 
er sach die minneclichen 
   nu vil herlichen stan 
 
I 279 [I 7va] 
Do gie diu minnecliche 
   also der morgen rot 
tůt uz den true ben wolken 
   do schied von manger not 
di er da trůg in herzzen 
   und lang het getan 
er sah die minneclichen 
   nu vil frolichen stan 
 
 
 

D 279 [D 18va / D 18vb] 
Nu gie die minnichliche 
   alsam der morgen rot | 
tůt uz true bn wolken 
   do schied von maniger not 
der si da trůc in hertzen 
   und lange het getan 
er sach die minnichlichen 
   nu vil herlichen stan 
 
b 279 [b 18v] 
Nun gie die minnikleiche 
   als samm die morgenrot 
dút aus trúben wolken 
   da schied von manger not 
der sy da traut in hertzen 
   und lange het getan 
er sach sy minniklichen 
   nun vil herlichen stan 
 
n – 
 

C 283 [C 11r / C 11v] 
Nu gie diu minnekliche 
   also der morgen rot 
tůt uz den truben wolchen 
   da schiet ‖ von maniger not 
der si da trug in hercen 
   und lange het getan 
er sach die minneklichen 
   nu vil herlichen stan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 277 [k 315r] 
Her brach Krenhild di schone 
   recht als di morgen rot 
dringt her durch daz gewulcken 
   da kam aus seiner not 
der si da trug im herczen 
   und lange het getan 
er sach di miniglichen 
   gar loblich vor im stan 
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B 280 [B 303a] 
Ja luhte ir von ir wæte 
   vil manech edel stein 
ir rosen rotiu varwe 
   vil minnechlen scein 
ob iemem wnscen solde 
   der chunde niht gejehn 
daz er ce dirre werelde 
   het iht scoe ners gesehn 
 
d 280 [d 99rb] 
Da leuchtet es von ir wate 
   vil manig edel stain 
ir rosen rote varbe 
   vil mynneklichen schain 
ob yemand wunschen solte 
   der kua nd nicht gejehen 
daz er ze diser weldte 
   het icht schónes gesehen 
 
E 284 (zu C) 
284,3: der enkue nde] derne chunde E. 

A 281 [A 12a] 
Ja luhte ir von ir wæte 
   vil manich edel stein 
ir rosen rotiu varwe 
   vil minnechlichen schin 
ob iemen wunsen solde 
   der kunde niht gejehen 
daz er ce dirre werlde 
   hete iht schoe ners gesehen 
 
I 280 [I 7vb] 
Do luhte von ir wæt 
   vil manic edel stein 
ir rosen rotiu farwe 
   vil minneclichen schein 
ob iemen wnschen solte 
   der moht nit gejehen 
daz er ze dirre welte 
   iht schoe ners het gisehen 
 
 
 

D 280 [D 18vb] 
Iz lauchte ir von ir wæte 
   vil manich edel stein 
ir rosen roteu varwe 
   vil minnichlichen schein 
ob yemand wunschen solde 
   der kunde nicht gejehen 
daz er zu dirre werlde 
   hette schonerz icht gesehen 
 
b 280 [b 18v] 
Ir laucht von ir wate 
   vil manig edel stain 
ir roten rosen varbe 
   vil minniklichen schain 
ob yemant wunschen solte 
   der chunde nicht jehen 
daz er ze dirre werld 
   het nit schóners gesehen 
 
n – 
 

C 284 [C 11v] 
Ja luht ir von ir wæte 
   vil manic edel stæin 
ir rosen rotiu varwe 
   vil minnekliche schein 
swer so wnschen solde 
   der enkue nde niht gejehn 
daz er in dirre werlde 
   hæte schoners iht gesehn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 278 [k 315r] 
Es laucht von irm gewande 
   vil manig edler stein 
ir klares angesichte 
   gar wunniglich her schein 
geschickt nach allem wunsche 
   daz must man von ir jehen 
es wurd nie schoner maget 
   bey heldes czeit gesehen 
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B 281 [B 303a] 
Sam der liehte mane 
   vor den sternen stat 
der scin so lůterliche 
   ab den wolchen gat 
dem stůnt si nu geliche 
   vor maneger frouwen gůt 
des wart da wol gehoe het 
   den zieren helden der můt 
 
d 281 [d 99rb] 
Sam der liecht mane 
   vor den sternen stat 
des schein so lauterliche 
   ob den wolcken gat 
dem stŭnd sy nu geleiche 
   vor manigen frawen gŭt 
des ward da wol gehŏhet 
   der zierden helden der mŭt 
 
E 285 (zu C) 
285,1: stern] sternen E. 

A 282 [A 12a] 
Sam der liehte mane 
   vor deme sterne stat 
der schin so luterliche 
   ob den wolchen gat 
dem stůnt si nu geliche 
   vor andern frouwen gůt 
des wart wol gehoe het 
   vil maniges heldes můt 
 
I 281 [I 7vb] 
Sam der lieht mane 
   vor den sternen stat 
dez schin so luterlichen 
   von den luften gat 
dem stůnt si nu so gliche 
   vor manger frawen gůt 
dez wart da wol gehohet 
   den zieren helden ir můt 
 
 
 

D 281 [D 18vb] 
Sam der liechte man 
   vor den sternen stat 
des schein so lauterlichen 
   ob den wolken gat 
dem stůnd si wol geliche 
   vor maniger vrouwen gůt 
des ward da wol gehohet 
   den zieren helden der mut 
 
b 281 [b 18v] 
Samm der liechte man 
   vor den sternen stat 
des schein so lauterlichen 
   ob den wolken gat 
dem stund sy nun geleiche 
   vor manger frawen gůt 
des ward da wol gehohet 
   den zieren hellden ir můt 
 
n – 
 

C 285 [C 11v] 
Sam der liehte mane 
   vor den stern stat 
des schin so lutterliche 
   ab den wolchen gat 
dem stunt si vil geliche 
   vor maniger frowen gůt 
des wart vil wol gehoe het 
   den zieren heleden der můt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 279 [k 315r] 
Recht sam der folle mane 
   vor dem gestirne stat 
des schein so licht und helle 
   her durch di wolken gat 
sam schein di edel maget 
   fur ander frawen gut 
des frewet sich von herczen 
   manch ritter hoch gemut 
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B 282 [B 303a] 
Die richen chamerære 
   sah man vor ir gan 
di hohgemůten degene 
   diene wolden daz niht lan 
sine drungen da si sahen 
   di minechlichen meit 
Sivride dem herrn 
   wart beide lieb und leit 
 
d 282 [d 99rb] 
Die reichen kamerere 
   sach man vor ir gan 
die hochgemŭten degenne 
   dienen wolten es nicht lan 
sy drŭngen daz sy sahen 
   die mynneklichen mait 
Seyfrid dem herren 
   waren baide lieb und laid 
 
E 286 (zu C) 
286,1: die sach] di sah man E. 

A 283 [A 12a] 
Die riken kamerere 
   sach man vor in gan 
die hoh gemůten degne 
   wolden des niht lan 
sin drungen da si sahen 
   die minnechlichen meit 
Sifride dem herren 
   wart beide liep und leit 
 
I 282 [I 7vb] 
Die richen kamerær 
   die sah man vor ir gan 
die hohgemůten helde 
   die wolten des nit lan 
si drungen da si sahen 
   die minneclichen meit 
Sivrit dem herren 
   wart bediu lieb unde leit 
 
 
 

D 282 [D 18vb] 
Die richen kamerere 
   sach man vor ir gan 
die hochgemůten degene 
   wolden des nicht lan 
si drungen da si sahen 
   die wunnichlichen meit 
Syfriden dem herren 
   ward beide lieb und leit 
 
b 282 [b 18v] 
Die reichen kamrer 
   sach man vor ir gan 
die hochgemůten degene 
   wollten daz nit laun 
sy trungen da sy sahen 
   die wunneklichen maid 
Seyfriden dem herren 
   ward baide lieb und laid 
 
n – 
 

C 286 [C 11v] 
Die richen kamærere 
   die sach vor in gan 
die hochgemuten degene 
   dine wolden daz niht lan 
sine drungen da si sahen 
   die minneklichen meit 
Sivride dem edelen 
   was beidiu lieb und leit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 280 [k 315r] 
Di reichen kamerere 
   sach man da vor ir gan 
di hoch gemuten helde 
   de woltten des nit lan 
si drungen da si sahen 
   di wúnder schonen meit 
Seyfrid dem edlen degen 
   geschach da lieb und leit 
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B 283 [B 303a] 
Er daht in sinem můte 
   wi chunde daz ergan 
daz ich dich minnen solde 
   daz ist ein tumber wan 
sol aber ich dich vremeden 
   so wære ich sanfter tot 
er wart von den gedanchen 
   vil diche bleich und rot 
 
d 283 [d 99rb] 
Er dacht in seinem mŭte 
   wie kŭnd das ergan 
daz ich dich mynnen solte 
   das ist ein tumber wan 
sol aber ich dich frombden 
   so wer ich sanffter todt 
er ward von den gedancken 
   vil dicke plaich und rot 
 
E 287 (zu C) 
 

A 284 [A 12a] 
Er dahte in sinem můte 
   wie kunde daz ergan 
daz ich dich minnen solde 
   daz ist ein tumber wan 
sol aber ich dich fremden 
   so wære ich samfter tot 
er von gedanken 
   dike bleich unde rot 
 
I 283 [I 7vb] 
Er daht in sinem můt 
   wie daz moht ergan 
daz ich dich minnen solte 
   daz ist ein tumber wan 
sol aber ich dich fromden 
   so wær ich sanfter tot 
er wart von den gidanken 
   vil dicke bleich und rot 
 
 
 

D 283 [D 18vb / D 19ra] 
Er dacht in sinem můte 
   wie kunde daz ergan ‖ 
daz ich dich minnen solde 
   daz ist ein tumber wan 
sol abr ich dich vremden 
   so wer ich senfter tot 
er ward von den gedancken 
   vil dicke blich und rot 
 
b 283 [b 18v] 
Er dacht im in seinem můte 
   wie chund daz ergan 
daz ich dich minnen sollte 
   daz ist ain dummer wan 
sol aber ich dich fremden 
   so wer ich senfter tod 
er ward von den gedencken 
   vil dick plaich und rot 
 
n – 
 

C 287 [C 11v] 
Er daht in sinem můte 
   wie kunde daz ergan 
daz ich dich minnen solde 
   als ich gedingen han 
sol aber ih dich vremden 
   so wær ich sanfter tot 
er het von ir schulden 
   tougen lieb und not 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 281 [k 315r] 
Er dacht in seinem synne 
   wy mochte daz ergan 
daz ich si torste trewten 
   dar nach stund im sein wan 
solt mir ir lieb nit werden 
   vil senffter wer ich tot 
er ward nach irer libe 
   gar offt bleich unde rot 
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B 284 [B 303a] 
Do stůnt so minnechliche 
   daz Sigmundes chint 
sam er entworfen wære 
   an ein permint 
von gůtes meisters listen 
   also man im jach 
daz man helt deheinen 
   nie so scoe nen gesach 
 
d 284 [d 99rb] 
Da stŭnd so mynneklich 
   des Sigmŭndes kind 
sam er entworffen were 
   an ein permint 
von gŭtes maisters listen 
   als man im jach 
daz man helt dhainen 
   menschen so schon gesach 
 
E 288 (zu C) 
288,4: so wætlichen nie gesach] nie so 
wætlichen sach E. 

A 285 [A 12a] 
Do stůnt so minnechliche 
   daz Siglinde kint 
sam er entworfen were 
   an ein permeint 
von gůtes meisters listen 
   so man in jach 
daz man helt neheinen 
   so schoe nen nie gesach 
 
I 284 [I 7vb] 
Do stůnt so minneclichen 
   daz Sigelinde kint 
sam er entworfen wær 
   an ein permint 
von gůtes meisters listen 
   als man im da jach 
daz man helt deheinen 
   nie so schonen gesach 
 
 
 

D 284 [D 19ra] 
Do stunt so minnichliche 
   daz Siglinden kint 
sam er entworfen were 
   an ein permint 
von gůtes meisterz listen 
   als man im verjach 
daz man helt deheinen 
   nie so schone gesach 
 
b 284 [b 18v] 
Do stund so minneklichen 
   daz Siglinde chind 
samm er entworffen were 
   an ain permid 
von gutes maisters listen 
   also man im jach 
daz man halt dehainen 
   nie so schonen gesach 
 
n – 
 

C 288 [C 11v] 
Do stunt so minnekliche 
   daz Sigemundes kint 
sam er entworfen wære 
   an ein permint 
von guter meister listen 
   als man im do jach 
daz man helt deheinen 
   so wætlichen nie gesach 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 282 [k 315v] 
Da stund so miniglichen 
   Seyfrit Siglinden kint 
sam wer der helt entworffen 
   als man geschriben fint 
gepilt gar adelichen 
   daz man im lobes jach 
wann man auff diser erden 
   so schonen held nie sach 
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B 285 [B 303a] 
Die mit den frouwen giengen 
   di hiezen von den wegen 
wichen allenthalben 
   daz leiste manech degen 
diu hohe tragenden hercen 
   vreuten manegen lip 
man sach in hohen zue hten 
   manech herlichez wip 
 
d 285 [d 99rb / d 99rc] 
Die mit der frawĕn gienggen 
   die hiessen von den waa gen | 
weichen allenthalben 
   das laist manig degen 
die hochtragenden hertzen 
   freuten manigen leib 
man sach in hohen zua chten 
   manig herliches weib 
 
E 289 (zu C) 
 

A 286 [A 12a] 
Die mit der frouwen giengen 
   die hiezen von den wegen 
wichen allenthalben 
   daz leiste manich degen 
diu hoch traginden herzen 
   vrou ten manigen lip 
man sach in hohen zuhten 
   manich wetliche wip 
 
I 285 [I 7vb] 
Die mit den frawen giengen 
   di hiezzen von den wegen 
wichen allenthalben 
   daz leist manic degen 
dıu hohtragende herzzen 
   fræuten mangen lip 
man sah in schonen zuhten 
   manic herliches wip 
 
 
 

D 285 [D 19ra] 
Die mit der vrouwen giengen 
   die hiezzen von den wegen 
weichen allenthalben 
   daz leiste manich degen 
die hohe tragnden hertzen 
   die vreuten manigen lip 
man sach in hohen tzuchten 
   manich herliches wip 
 
b 285 [b 18v] 
Die mit der frawen giengen 
   hiessen von den wegen 
weichen allenthalben 
   daz laiste manig degen 
dew hochtragenden hertzen 
   frewten mangen leip 
man sach in hohen zuichten 
   manig herliches weip 
 
n – 
 

C 289 [C 11v] 
Die mit Chriemhilde giengen 
   die hiezen von den wegen 
wichen allenthalben 
   daz leiste manic degn 
diu hohe tragenden hercen 
   freuten manigen lip 
man sach in grozen zuhten 
   vil manic herlichez wip 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 283 [k 315v] 
Di vor den frawen gingen 
   di hissen von den wegen 
da allenthalben weichen 
   daz tet vil manig degen 
sich freut von ganczem herczen 
   manch wunder schones weip 
da si sahen in dinen 
   manch stolczen ritters leip 
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B 286 [B 303a] 
Do sprach von Burgonden 
   der herre Gernot 
der iu sinen dienest 
   so gue tlichen bot 
Gunther vil lieber brůder 
   dem sult ir tůn alsam 
vor allen disen rechen 
   des rates ich nimmer mich gescam 
 
d 286 [d 99rc] 
Da sprach von Burgunden 
   der herre Gernot 
der euch seinen dienst 
   so gua ettlichen pot 
Gunther vil lieber brŭder 
   dem sult ir tŭn alsam 
vor allen disen recken 
   des rats nymmer mich gescham 
 
E 290 (zu C) 
 

A 287 [A 12a / A 12b] 
Do sprach von Burgonden 
   der herre Gernot 
der iu sinen dinest 
   so gůtlichen bot 
Gunther lieber brůder 
   dem sult ir tůn alsam | 
vor allen disen reken 
   des rates ich mich nimmer gescham 
 
I 286 [I 7vb] 
Do sprah von Burgunde 
   der herre Gernot 
der iu sinen dienst 
   so gue tlichen bot 
Gunther lieber brůder 
   dem sult ir tůn alsam 
vor allen disen recken 
   des rates ich nimmer mich gischam 
 
 
 

D 286 [D 19ra] 
Do sprach von Burgunden 
   der herre Gernot 
der euch sinen dinste 
   so gutlich erbot 
Gunther vil lieber bruder 
   dem sult ir tun alsam 
vor allen disen recken 
   des rates ich nimmer mich gescham 
 
b 286 [b 18v / b 19r] 
Do sprach von Burgonden 
   der herr Gernot 
der ew seinen dienste 
   so gutlichen pot 
Gunther vil lieber pruder 
   dem sult ir tůn allsam ‖ 
vor allen disen recken 
   des ratz ich immer mich geschám 
 
n – 
 

C 290 [C 11v] 
Do sprach von Burgonden 
   der herre Gernot 
der iu sinen dienest 
   so minnekliche bot 
Gunther lieber bruder 
   dem sult ir tun alsam 
vor allen disen degenen 
   des rats ich nimmer mich gescham 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 284 [k 315v] 
Da sprach her aus Purgunden 
   der edel kunig Gernot 
der euch czu allen czeitten 
   den seinen dinste bot 
Gunther mein liber bruder 
   dem solt ir tan alsam 
Seyfriden billich dancken 
   dem ritter lobesam 
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B 287 [B 303a] 
Ir heizet Sivride 
   zů miner swester chumn 
daz in diu maget grue ze 
   des hab wir immer frumn 
diu nie gegrue zte rechen 
   diu sol in grue zen pflegn 
da mit wir habn gewnnen 
   den vil cierlichen degn 
 
d 287 [d 99rc] 
Ir haisset Seyfrid 
   zu meiner swester kumen 
daz in die magt grua esse 
   des hab wir ymmer frŭmmen 
die mer gegrua eszt recken 
   die sol in grŭessen phlegen 
damit wir haben gewunnen 
   den vil zierlichen degen 
 
E 291 (zu C) 
 

A 288 [A 12b] 
Ir heizet Sifriden 
   zů miner swester kůmen 
daz in diu maget grůze 
   des habe wir immer frůmen 
diu nie grůzte reken 
   diu sol in grůzen pflegen 
da mit wir han gewunnen 
   den cierlichen degen 
 
I 287 [I 7vb] 
Ir heizzent Sifriden 
   zů miner swester comen 
daz in diu maget grue zze 
   dez han wir immer frumen 
diu nie gegrůzt recken 
   diu sol in grůzzes pflegen 
da mit han wir gewnnen 
   den zierlichen degen 
 
 
 

D 287 [D 19ra / D 19rb] 
Ir heizzet Syfriden 
   zu miner swester kumen 
daz | in die maget grue zze 
   des hab wir immer vrumen 
die nie gegrůzste recken 
   die sol in grue zzen pflegen 
da mit wir habn gewunnen 
   den vil herlichen degen 
 
b 287 [b 19r] 
Ir haissent Seifriden 
   zu meiner schwester chomen 
daz in die magt grússe 
   des hab wir immer frummen 
die nie grusste recken 
   die sol in grússen pflegen 
da mit wir haben gewunnen 
   den vil herlichen dógen 
 
n – 
 

C 291 [C 11v] 
Ir heizet Sifriden 
   den Sigemundes sůn 
gen zu Chriemhilde 
   ob ir wol wellet tůn 
diu nie gegrůzte rechen 
   diu sol in gruzen pflegn 
da mit wir zeinem vriunde 
   habn den zierlichen degn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 285 [k 315v] 
Und heiszt den helt so kune 
   czu meiner schwester kumen 
daz in di maget grusse 
   des habt ir er und frumen 
di vor gen keinem helde 
   nie grusses gunde pflegen 
so haben wir sein hulde 
   er ist ein kuner degen 
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B 288 [B 303a] 
Do giengens wirtes mage 
   da man den helt vant 
si sprachen zů dem rechen 
   ůzer Niderlant 
iu hat der kunech erloubet 
   ir sult ce hove gan 
sin swester sol iuch grue zen 
   daz ist cen eren iu getan 
 
d 288 [d 99rc] 
Do giengen wirts magen 
   da man den helt vant 
sy sprachen zu dem recken 
   aus Niderlant 
euch hat der kua nig erlaubet 
   ir solt ze hofe gan 
sein swester sol euch gruessen 
   das ist zu den eren euch getan 
 
E 292 (zu C) 
292,3: hat iu] iu hat E. 

A 289 [A 12b] 
Do giengen des wirtes magen 
   da man den helt vant 
si sprachen zů dem reken 
   uzer Niderlant 
iu hat der kunich erloubet 
   ir sult ze hove gan 
sin swester sol iuch grůzen 
   daz ist ze eren iu getan 
 
I 288 [I 7vb] 
Nu giengen dez wirtes mauge 
   da man den helt vant 
si sprachen herre Sivrit 
   uzzer Niderlant 
iu hat der kunc erlaubet 
   ir sult ze hof gan 
sin swester sol iuch grůzzen 
   daz ist iu zeren getan 
 
 
 

D 288 [D 19rb] 
Do gie des wirtes mage 
   da man den helt vant 
si sprachen zu dem recken 
   uzer Niderlant 
euch hat der chunich erloubet 
   ir sult zu hove gan 
sin swester sol euch gruzzen 
   daz ist zu ern euch getan 
 
b 288 [b 19r] 
Do giengen des wirtes mage 
   da man den held vand 
sy sprachen zů dem recken 
   ausser Niderlant 
ew hat der kunig erlaubet 
   ir sult ze hof gan 
sein schwester sol ew grússen 
   daz ist ze eren ew getan 
 
n – 
 

C 292 [C 11v] 
Do giengens wirtes mage 
   da man den rechen vant 
si sprachen zu dem kunige 
   uzer Niderlant 
der wirt hat iu erloubet 
   ir sult ze hove gan 
sin swester sol iuch grue zen 
   daz ist zen eren iu getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 286 [k 315v] 
Der kunig schickt bald sein helde 
   da man Seyfriden fant 
si sprachen edler kunig 
   geporn aus Niderlant 
euch hat der kunig enpoten 
   ir solt gen hofe gan 
czu euch so kumpt Krenhilde 
   sein schwester wol getan 
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B 289 [B 303a / B 303b] 
Der herre in sinem můte 
   was des vil gemeit 
do trůg er ime hercen 
   lieb ane leit 
daz er sehen solde 
   der scoe nen Ůten kint 
mit | minnechlichen tugenden 
   si grůzte Sivride sint 
 
d 289 [d 99rc] 
Der herre in seinem mŭte 
   was des vil gemait 
da trŭg er in dem hertzen 
   lieb und one lait 
daz er sehen solte 
   der Ŭten kind 
mit mynniklichen tugenden 
   sy grŭeszte Seyfriden sint 
 
E 293 (zu C) 
 

A 290 [A 12b] 
Der herre in sinen můte 
   was des vil gemeit 
do trůch er in dem herzen 
   liep ane leit 
daz er sehen solde 
   der schoe nen Ůten kint 
mit minneclichen tugenden 
   si grůzte Sifriden sint 
 
I 289 [I 7vb] 
Der herre in sinem můt 
   waz dez vil gemeit 
do trůg er in sim herzen 
   lieb ane leit 
daz er sehen solte 
   der edeln Ůten kint 
mit minneclichen tugenden 
   si grůzt Sifriden sint 
 
 
 

D 289 [D 19rb] 
Der herre in sinem můte 
   was des vil gemeit 
do trůc in dem hertzen 
   lieb ane leit 
daz er sehen solde 
   der schonen Ůten kint 
mit minnichlichen tugnden 
   si grůzte Sifriden sint 
 
b 289 [b 19r] 
Der herr in seinem mute 
   ward des vil gemait 
da trug in dem hertzen 
   lieb ane laid 
daz er sehen solte 
   der schonen Ůten chint 
mit minneklichen dugenden 
   sy grůst Seyfriden gesind 
 
n – 
 

C 293 [C 11v] 
Do wart der degen gůte 
   der mære vil gemeit 
ja trug er in dem můte 
   lieb ane leit 
daz er sehn solde 
   daz wnnekliche kint 
mit minneklichen tugenden 
   si gruzte Sifriden sint 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 287 [k 315v] 
Des frewet sich von herczen 
   der ritter unverczeit 
er trug in seinem synne 
   di minigliche meit 
er sach si allso gerne 
   der schon fraw Uten kint 
ausz rechter trew und libe 
   gruszt si Seyfriden sint 
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B 290 [B 303b] 
Do si den hohgemůten 
   vor ir stende sach 
do erzunde sich sin varwe 
   diu scoe ne magt sprach 
sit willechomn her Sivrit 
   ein edel riter gůt 
do wart im von dem grůze 
   vil wol gehoe het der můt 
 
d 290 [d 99rc] 
Do sy den hochgemŭten 
   vor ir steende sach 
do erzua nde sich sein varbe 
   die schoa n magt sprach 
seyt willekumen herr Seyfrid 
   ein edel ritter gŭt 
da ward im von dem grŭsse 
   vil wol gehohet der mŭt 
 
E 294 (zu C) 
 

A 291 [A 12b] 
Do si den hoch gemůten 
   vor ir stende sach 
do erzunde sich sin varwe 
   diu schoe ne meit sprach 
sit willechomen er Sifrit 
   ein edel riter gůt 
do wart im von dem grůze 
   wol gehohet sin můt 
 
I 290 [I 8ra] 
Do si den hohgemůten 
   for ir stende sach 
do erzunte sich sin farwe 
   diu edel magt sprach 
sit willecomen her Sifrit 
   vil edel ritter gůt 
dez wart im von dem grůze 
   vil wol gihohet der můt 
 
 
 

D 290 [D 19rb] 
Do si den hoch gemuten 
   vor ir sten sach 
do entzunte sich sin varbe 
   die schone maget sprach 
seit willekomen her Seyfrid 
   ein edel ritter gůt 
do ward im von dem grůzze 
   vil wol gehohet der můt 
 
b 290 [b 19r] 
Da sy den hochgemúten 
   staun vor ir sach 
da enzunt sich sein varbe 
   die schone maget sprach 
seit willchomen her Seifrid 
   ain edl ritter gůt 
da ward im von dem grůsse 
   vil wol gehocht der můt 
 
n – 
 

C 294 [C 11v] 
Do si den hochgemuten 
   vor ir stende sach 
do enzunde sich ir varwe 
   diu schone magt sprach 
sit willekomen herre Sifrit 
   ein edel ritter gůt 
do wart im von dem gruze 
   vil wol gehoe het der můt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 288 [k 316r] 
Da si den edlen ritter 
   gen ir her kumen sach 
vor freud sein farb gund roten 
   Krenhilt di schone sprach 
seit got wilkumen 
   Seyfride ein edler ritter gut 
der helt freut sich des grusses 
   der degen hochgemut 
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B 291 [B 303b] 
Er neig ir flizechliche 
   bi der hende si in vie 
wie rehte minnechliche 
   er bi der frouwen gie 
mit lieben ougen blichen 
   ein ander sahen an 
der herre und ouch diu frouwe 
   daz wart vil tougenlich getan 
 
d 291 [d 99rc] 
Er naigt ir vleissiklichen 
   bey der hende sy in fie 
wie recht mynneklichen 
   er bey der frawen gie 
mit lieben augenplickhen 
   einander sahen an 
der herre und auch die frawe 
   das ward vil taugenlich getan 
 
E 295 (zu C) 
295,1: bi henden] bi hende E. 

A 292 [A 12b] 
Er neig ir minnechlichen 
   genade er ir bot 
si twanch gen ein ander 
   der seneden minne not 
mit lieben ougen blichen 
   an ander sahen an 
der herre und ouch diu frouwe 
   daz wart vil taugen getan 
 
I 291 [I 8ra] 
Er neig ir vlizclichen 
   bi der hend si in vie 
wie reht minneclichen 
   er bi der frawen gie 
mit lieben augen blicken 
   sahens ein ander an 
der herre und diu frawe 
   daz wart vil taugelich getan 
 
 
 

D 291 [D 19rb / D 19va] 
Er neick ir flizzichlichen 
   bi der hende si in gevie 
wie rechte minnichlichen ‖ 
   er bi der vrouwen gie 
mit liebn ougen blicken 
   ein ander sahens an 
der herre und ouch die vrouwe 
   daz ward vil tougenlich getan 
 
b 291 [b 19r] 
Er naigt ir fleissiklichen 
   bey der hend er sy vie 
wie recht minnikleichen 
   er bey der frawen gie 
mit lieben augen plicken 
   ain ander sahens an 
der herr und auch die frawe 
   daz ward vil taugenlich getan 
 
n – 
 

C 295 [C 11v] 
Er neig ir vlizzekliche 
   bi henden si in vie 
wie rehte minnekliche 
   der reche bi ir gie 
mit lieben ougen blichen 
   ein ander sahen an 
der herre und ouch diu frowe 
   daz wart tougenlich getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 289 [k 316r] 
Er neigt ir czuchtiglichen 
   und nam si bey der hant 
mit im ging si gar gerne 
   daz freut den kun weigant 
si sahen offt liplichen 
   da beid ein ander an 
daz ward gar heymelichen 
   aus ganczer lieb getan 
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B 292 [B 303b] 
Wart iht da friwentliche 
   getwngen wiziu hant 
von hercen lieber minne 
   daz ist mir niht bechant 
doch enchan ich niht geloubn 
   daz ez wrde lan 
si het im holden willen 
   chunt vil sciere getan 
 
d 292 [d 99rc] 
Ward icht da freundtlich 
   getzwŭngen weysse hanndt 
von hertzenlieber mynne 
   das ist mir nicht bekannt 
doch kan ich nicht gelauben 
   daz es wurde lan 
sy het im holden willen 
   kŭnt vil schier getan 
 
E 296 (zu C) 
 

A 293 [A 12b] 
Wart da wrıuntliche getrutet 
   ir vil wiziu hant 
von herzenlieber minne 
   des ist mir niht bechant 
doch wil ich niht gelouben 
   daz ez wrde lam 
zwei minne gerndiu herze 
   heten anders missetan 
 
I 292 [I 8ra] 
Wart iht da friuntlichen 
   gedrucket wissiu hant 
von herzen lieber minne 
   daz ist mir unbecant 
doch can ich nit glauben 
   daz ez wrde lan 
si het im holden willen 
   cunt vil schier getan 
 
 
 

D 292 [D 19va] 
Ward icht fruntliche 
   da begunnen wizze hant 
von hertzen lieber minne 
   daz ist mir nicht bechant 
doch enchan ich nicht geloubn 
   daz ez werd vorlan 
si het im holden willen 
   kunt vil schire getan 
 
b 292 [b 19r] 
Wart da nicht fruntlichen 
   gezwungen weisse hant 
von hertze lieber minne 
   daz ist mir nicht bechant 
doch kan ich nit gelauben 
   daz es werd gelan 
sy het im hollden willen 
   chunt vil schier getan 
 
n – 
 

C 296 [C 11v] 
Wart iht da friuntliche 
   getwngen wiziu hant 
von hercenlieber minne 
   daz ist mir unbekant 
doch enmac ich niht gelouben 
   daz ez wrde lan 
si het im holden willen 
   harte schiere kunt getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 290 [k 316r] 
Da ward liplich gezwungen 
   in liep ir beider hant 
waz mer dar in erginge 
   daz ist mir nicht bekant 
doch wil ich wol gelauben 
   daz es nit wurd gelan 
si trug im stette libe 
   daz ward im kunt getan 
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B 293 [B 303b] 
Bi der summer cite 
   und gein des meien tagn 
dorft er in sime hercen 
   nimmer mer getragn 
so vil der hohen vreude 
   denn er da gewan 
do im diu gie enhende 
   di er ce trůte wolde han 
 
d 293 [d 99rc] 
Bey der summer zeite 
   und gen des mayen tagen 
dorfft er in seinem hertzen 
   nymmer getragen 
so vil der hohen freuden 
   dannoch da gewan 
do im do gie enhende 
   die er ze traute wolte han 
 
E 297 (zu C) 
 

A 294 [A 12b] 
Bi der sumerzite 
   und gen des meyen tagen 
dorft er niht mere 
   in sime herze tragen 
so vil hoher vroude 
   so er da gewan 
do im diu gie an hende 
   die er ze trute gerte han 
 
I 293 [I 8ra] 
Bi der sumerzit 
   und gen dez maien tagen 
dorft er in sinem herzzen 
   nimmer me gitragen 
so vil der hohen fræu de 
   dann er da gewan 
do im diu gie enneben 
   di er ze trut wolt han 
 
 
 

D 293 [D 19va] 
Bi der sumer zit 
   und gegen des meyen tagen 
dorft er in sinem hertzen 
   nicht mere tragen 
so vil der hohen vreuden 
   danne er da gewan 
do im die gie an hende 
   die er zu traut wolde han 
 
b 293 [b 19r] 
Bey der summer zeite 
   und bey des mayen tagen 
dorft er in seinem hertzen 
   nicht mer getragen 
so vil der hohen frewden 
   als er sy da gewan 
do im die gie enhende 
   die er ze traute wolte han 
 
n – 
 

C 297 [C 11v / C 12r] 
Bi der ‖ sumercite 
   und gein des meyen tagen 
chund er in sinem hercen 
   nimmer me getragen 
minneklicher freuden 
   denn er ir do gewan 
do im diu gie so nahen 
   die er ze trute wolde han 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 291 [k 316r] 
Hin gen dem kulen mayen 
   in lichten sumer tagen 
kund er in seinem herczen 
   solch freude nicht getragen 
solch grosse freud und wunne 
   als der helt da gewan 
da im ging an der hende 
   di er czu weib solt han 
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B 294 [B 303b] 
Do gedahte manech reche 
   hey wær mir sam gescehen 
daz ich ir gienge nebene 
   sam ich in han gesehen 
oder bi ce ligene 
   daz liez ich ane haz 
ez engediente noch nie reche 
   nach einer kuneginne baz 
 
d 294 [d 99rc] 
Do gedacht manig recke 
   hey wer mir also geschehen 
daz ich ir gienge neben 
   sam ich in han gesehen 
oder bey ze ligen 
   das liess ich one hass 
es gedienet nie recke 
   nach einer kuniginne bas 
 
E 298 (zu C) 
 

A 295 [A 12b] 
Do dahte manich reke 
   hey wer mir sam geschehen 
daz ich ir gienge nebene 
   als ich in han gesehen 
oder bi ce ligenne 
   daz liez ich ane haz  
er gediente noch nie reke 
   nach einer kuniginne baz 
 
I 294 [I 8ra] 
Do gedaht manic recke 
   wær mir alsam geschen 
daz ich ir gieng enneben 
   als ich in han gesehn 
oder bi ze ligene 
   daz liez ich ane haz 
ez dient nie kein recke 
   nah einer kunginne bas 
 
 
 

D 294 [D 19va] 
Do gedacht manich reck 
   hey wer mir sam geschehen 
daz ich ir gienge an hende 
   als ich han gesehen 
oder bi zu ligene 
   daz liez ich an haz 
ez gediente noch nie kein recke 
   nach einer chuniginne baz 
 
b 294 [b 19r] 
Da gedacht manig recke 
   hei wer mir sam geschehen 
daz ich ir gieng enneben 
   als ich han gesehen 
oder bey ze ligen 
   daz liess ich ane has 
es gedient noch nie recke 
   nach ainer kunigin baz 
 
n – 
 

C 298 [C 12r] 
Do gedahte manic reche 
   und wær mir sam geschehen 
daz ich ir gienge in hende 
   sam ich in han gesehn 
oder bi ze ligene 
   daz liez ich ane haz 
ez gediente noch nie reche 
   nach einer kuniginne baz 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 292 [k 316r] 
Da dacht manch werder ritter 
   mocht mir solch heil geschehen 
daz ich ir ging so nahen 
   als ich hab in gesehen 
oder mocht bey ir schlaffen 
   wi mocht mir werden bas 
keim held gschach nie solch heile 
   fur war so red ich daz 
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B 295 [B 303b] 
Von swelher chunege lande 
   di geste chomn dar 
di namen al geliche 
   niwan ir zweir war 
ir wart erloubet chussen 
   den wætlichen man 
im wart in al der werlde 
   nie so liebe getan 
 
d 295 [d 99rc] 
Von welher kunige lannde 
   die geste komen 
daz die namen all geleiche 
   nun ir zwayer war 
ir ward erlaubet kŭssen 
   den waydlichen man 
im ward in aller welde 
   nie so liebe getan 
 
#E 299 (zu C) 
 

A 296 [A 12b] 
Von swelher kunige lande 
   die geste komen dar 
die namen al geliche 
   wan ir zweier war 
ir wart erloubet kussen 
   den wertlichen man 
im wart ze dirre werlde 
   nie so liebe getan 
 
I 295 [I 8ra] 
Von swelher kung lande 
   di gest comen dar 
die namen al geliche 
   dirre zweir war 
ir wart erlaubet kussen 
   den wætlichen man 
im wart in dirre welt 
   nie so lieb getan 
 
 
 

D 295 [D 19va / D 19vb] 
Von welher kunige lande 
   die geste quemen dar 
die namen alle geliche 
   niwan ir zweier war 
ir w|ard erloubet kue ssen 
   den wetlichen man 
im ward in dirre werlde 
   nie so liebe getan 
 
b 295 [b 19r / b 19v] 
Von welher kunig lande 
   die geste chamen dar 
die namen all geleiche 
   nun ir zwayer war 
ir ward erlaubt kússen 
   den weltlichen man ‖ 
im ward in diser welt 
   nie so wol getan 
 
n – 
 

C 299 [C 12r] 
Von swelher kunige landen 
   die geste chomen dar 
die namen al gemeine 
   niwan ir zweier war 
ir wart erloubet kussen 
   den wætlichen man 
im wart bi sinem lebene 
   nie so liebe getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 293 [k 316r] 
Waz held ausz fremden landen 
   ie waren kumen dar 
di namen all geleiche 
   ir czwey alaine war 
da si in soltte kussen 
   Seyfrit den kunen man 
keim held ward solche libe 
   auff erd nie mer getan 
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B 296 [B 303b] 
Der kunech von Tenemarche 
   der sprach sa ce stunt 
diss vil hohen grůzes 
   lit maneger ungesunt 
des ich vil wol enpfinde 
   von Sivrides hant 
got enlaz in nimmer mere 
   chomn in miniu kunges lant 
 
d 296 [d 99rc / d 99va] 
Der kua nig von Tenmarche ‖ 
   der sprach so ze stŭnd 
ditz vil hohen grŭsses 
   leit maniger ungesundt 
des ich vil wol emphinde 
   von Seyfrides handt 
got lass in nymmermere 
   komen in meine kuniges lant 
 
 

A 297 [A 12b] 
Der kunich von Tenemarke 
   sprach do sa ce stunt 
des vil hohen grůzes 
   lit vil maniger wunt 
des ich da wol enpfinde 
   von Sifrides hant 
got laze in nimmer me 
   ze Tenemarch in daz lant 
 
I 296 [I 8ra] 
Der kunc von Tenmarc 
   sprach an der selben stunt 
dez vil werden grůzzes 
   lit manger ungesunt 
dez ich vil wol enpfinde 
   von Sifrides hant 
got laz in nimmer mere 
   comen in miniu kunges lant 
 
 
 

D 296 [D 19vb] 
Der kunich von Tenemarcke 
   der sprach sa tzu stunt 
von disem hohen grue zzen 
   lit maniger ungesunt 
des ich vil wol enpfinde 
   von Sivrides hant 
got laz in nimmer mere 
   komen in Tenemarchen lant 
 
b 296 [b 19v] 
Der kunig von Dennenmarcke 
   der sprach sa ze stund 
ditz vil hohes grússen 
   leit manger ungesunt 
des ich vil wol enpfinde 
   an Seyfrides hand 
got lausse in nimmer mere 
   chomen in Dennenmacker lant 
 
n – 
 

C 300 [C 12r] 
Der kunic von Tenemarche 
   der sprach sa ze stunt 
diss vil hohen gruzes 
   lit maniger ungesunt 
des ich vil wol enpfinde 
   von Sifrides hant 
got enlaze in nimmer mere 
   komen in miniu fursten lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 294 [k 316v] 
Da sprach von Tennemarcke 
   der kunig an der stunt 
des ewren sussen kusses 
   leit manger ungesunt 
des hab ich wol enpfunden 
   daz schuff Seyfrides hant 
got wol daz er nit mere kum 
   in mein eygen lant 
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B 297 [B 303b] 
Man hiez do allenthalben 
   wichen von den wegn 
der scoe nen Chrimhilde 
   manegen chue nen degn 
sah man gezogenliche 
   cer chirchen mit ir gan 
sit wart von ir gesceiden 
   der vil wætliche man 
 
d 297 [d 99va] 
Man hiess da allenthalben 
   weychen von den wegen 
der schonen Chrimhilden 
   manigen kua enen degen 
sach man getzogenliche 
   zu der kirchen mit ir gan 
seyt ward von ir geschaiden 
   der vil waidelich man 
 
 

A 298 [A 12b] 
Man hiez do allenthalben 
   wichen von den wegen 
der schoe nen Kriemhilde 
   manigen kue nen degen 
sach man zuchtechliche 
   ze kirche mit ir gan 
sit wart von ir gescheiden 
   der vil wætliche man 
 
I 297 [I 8ra] 
Man hiez do allenthalben 
   wichen von den wegen 
der schonen Kriemhilden 
   vil mangen stolzen degen 
sah man gezogenlichen 
   mit ir ze kirchen gan 
sit wart von ir gischeiden 
   der vil wætlich man 
 
 
 

D 297 [D 19vb] 
Man hiez do allenthalben 
   weichen von den wegen 
der schonen Krimhilden 
   manigen kunen degen 
sach man getzogenlichen 
   zu kirchen mit ir gan 
sint ward von ir gescheiden 
   der vil wetliche man 
 
b 297 [b 19v] 
Man hies da allenthalben 
   weichen von den wegen 
der schonen Chriemhillden 
   mangen chunen dogen 
sach man gezogenlichen 
   ze Kriechen mit ir gan 
seit ward von ir geschaiden 
   der vil weltlich man 
 
n – 
 

C 301 [C 12r] 
Do hiez man allenthalben 
   wichen von den wegen 
den minneklichen frowen 
   vil manigen chue nen degen 
sach man gezogenlichen 
   ze hofe mit ir gan 
sit wart von ir gescheiden 
   der vil wætlich man 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 295 [k 316v] 
Man hies da allenthalben 
   hin weichen von den wegen 
der schonen meit Krenhilde 
   manch wunder kuner degen 
sach man gar hofelichen 
   mit in gen kirchen gan 
da schied von ir Seifride 
   der wunder kune man 
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B 298 [B 303b] 
Do gie si zů dem mue nster 
   ir volgete manech wip 
do was ouch so gecieret 
   der kuneginne lip 
daz da hoher wnsche 
   vil maneger wart verlorn 
si was da ce ougenweide 
   vil manegem rechen erchorn 
 
d 298 [d 99va] 
Do gieng sy zu dem mua nster 
   ir volgte manig weib 
da was auch so getzieret 
   der kuniginne leib 
daz da hoher wunsche 
   vil maniger ward verloren 
sy was da ze augen waide 
   vil manigem recken erkorn 
 
 

A 299 [A 12b] 
Do gie si zů dem munster 
   ir volgete manich wip 
do was ouch wol gezieret 
   der kuneginne lip 
daz da hoher wnse 
   maniger wart verlorn 
si was ze ougenweide 
   manigem reke geborn 
 
I 298 [I 8ra] 
Do gie si zů dem munster 
   ir volget manic wip 
nu was och so geziert 
   der kunginne lip 
daz da hoher wnsche 
   so vil wart verloren 
si waz da ze æugelweide 
   vil mangem recken ercoren 
 
 
 

D 298 [D 19vb] 
Do giench si zu dem munster 
   ir volgte manich wip 
do was ouch so getzieret 
   der chuneginne lip 
daz da hoher wue nsche 
   vil maniger ward verlorn 
si was zu ougenweide 
   manigem recken uz erchorn 
 
b 298 [b 19v] 
Do gie sy zú dem munster 
   ir volgt manig weib 
da waz auch so gezieret 
   der kuniginne leip 
daz da hoher wunsche 
   vil manger ward verlorn 
sy waz ze augenwaide 
   mangem recken erkorn 
 
n – 
 

C 302 [C 12r] 
Do gie si zu dem munster 
   ir volgete manic wip 
do was ouch so gezieret 
   der Chriemhilde lip 
daz da hoher wnsche 
   maniger wart verlorn 
si was da zougenweide 
   vil manigem rechen geborn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 296 [k 316v] 
Krenhild di ging czu kirchen 
   ir folget manig weip 
gar lobelich gecziret 
   so was ir stolczer leip 
manch helt wunscht im ir libe 
   daz was doch als verlorn 
si gab in wunn und freude 
   di kunigin hoch geporn 
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B 299 [B 303b] 
Vil chůme erbeite Sivrit 
   daz man da gesanch 
er mohte sinen sælden 
   des immer sagen danch 
daz im diu was so wæge 
   di er in hercen trůch 
ouch was er der scoe nen 
   holt von sculden genůch 
 
d 299 [d 99va] 
Vil kaume erpit Seyfrid 
   daz man da gesanng 
er mocht seinen selden 
   des ymmer sagen danck 
daz im die was so wege 
   die er im hertzen trŭg 
auch was er der schonen 
   holt von schulden genŭg 
 
 

A 300 [A 13a] 
Vil kume beite Sifrit 
   daz man da gesanch 
er mohte sinen selden 
   immer sagen danch 
daz im diu was so wege 
   die er in herzen trůch 
ouch was er der schoe nen 
   holt von schulden genůch 
 
I 299 [I 8ra] 
Vil cum erbeit Sifrit 
   daz man da gesanch 
er moht sinen sælden 
   dez immer sagen danc 
daz im diu waz so wæge 
   di er in herzen trůc 
do waz och er der schonen 
   holt von schulden genůc 
 
 
 

D 299 [D 19vb / D 20ra] 
Vil chaum erbæitte Sivrit 
   daz man di messe gesanch 
er mochte sinen selden 
   des immer sagen danc ‖ 
daz im die was so wege 
   die er in hertzen trůc 
ouch was er der schonen 
   holt von schulden genůc 
 
b 299 [b 19v] 
Vil kawm erbait Seifrid 
   daz man da gesang 
er mocht seinen sellden 
   des nimmer sagen danck 
daz im die waz so wáge 
   die er in hertzen trůg 
auch waz er der schonen 
   hold von schullden genůg 
 
n – 
 

C 303 [C 12r] 
Vil chume erbeit Sifrit 
   daz man da gesanc 
er mohte sinen sælden 
   immer sagen danc 
daz im diu was so wæge 
   die er in hercen trůch 
ouch was er der schonen 
   holt von schulden genůch 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 297 [k 316v] 
Vil kaum erbait Seyfride 
   bis man di mess gesang 
er mocht wol seiner selde 
   auch imer sagen danck 
daz er het gancz ir hulde 
   di in im herczen trug 
auch waz er ir gar holde 
   der edel ritter klug 
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B 300 [B 303b] 
Do si chom ůz dem munster 
   sam er het e getan 
man bat den degen chue nen 
   wider zů zir gan 
alrest begund im danchen 
   diu minnechliche meit 
daz er vor manegem helde 
   so rehte herlichen streit 
 
d 300 [d 99va] 
Do sy kam aus dem mua nster 
   sam er het ee getan 
man bat den degen kua enen 
   wider zŭ ir gan 
aller erst begŭnde im dancken 
   die mynnekliche maid 
daz er vor magen 
   so recht herlichen strait 
 
 
 

A 301 [A 13a] 
Do si uz dem munstre 
   nach messe chom gestan 
man bat den degen kue nen 
   wider zů ir gan 
erst begund im danchen 
   diu minneclike meit 
daz er vor den reken 
   so wichlichen streit 
 
I 300 [I 8rb] 
Do si gie uz dem munster 
   sam er het e getan 
man bat den degen kue ne 
   wider zů ir gan 
alrerst bigund im danken 
   dıu minneclich meit 
daz er vor ir mage 
   so reht herlichen streit 
 
 
 

D 300 [D 20ra] 
Do si quam uz dem munster 
   sam er e het getan 
man bat den degen kue nen 
   abr zu ir gan 
aller erst begund im dancken 
   die minnechliche meit 
daz er vor manigem recken 
   so rechte herlichen streit 
 
b 300 [b 19v] 
Da sy cham aus dem munster 
   als er e het getan 
man hies den degen kunen 
   aber zů ir gan 
all erst begund im dancken 
   die minnekliche mait 
daz er vor mangen recken 
   so recht herlichen stunt 
 
n – 
 

C 304 [C 12r] 
Do si chom fur daz munster 
   sam er e hete getan 
man sahe in friuntliche 
   zů Chriemhilde gan 
do begunde im danchen 
   diu vil schoniu meit 
daz er vor ir magen 
   so rehte herlichen streit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 298 [k 316v] 
Da si kam von der kirchen 
   di maget wol getan 
man bat Seyfrit den kunen 
   da wider czu ir gan 
allerst begund im dancken 
   di minigliche meit 
daz er so ritterlichen 
   vor allen helden streit 
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B 301 [B 303b / B 304a] 
Nu lon iu got her Sivrit 
   sprach daz vil scoe ne ‖ chint 
daz ir daz habt verdienet 
   daz iu die rechen sint 
so holt mit rehten triwen 
   als ich si hoe re jehn 
do begund er minechliche 
   an froun Chrimhilden sehn 
 
d 301 [d 99va] 
Nu lon euch got her Seyfrid 
   sprach das vil schone kind 
daz ir das habt verdienet 
   daz euch die recken sind 
so holt mit rechten trewen 
   als ich sy hore jehen 
do begund er myniklichen 
   an fraw Chrimhilden sehen 
 

A 302 [A 13a] 
Nu lon iu got er Sifrit 
   sprach daz edel kint 
daz ir daz habet verdienet 
   daz iu die reken sint 
so holt in gůten triwen 
   so ich si hore jehen 
do begunde er minnechliche 
   an froun Kriemhilde sehen 
 
I 301 [I 8rb] 
Nu lon iu got her Sifrit 
   sprah daz schoe n kint 
daz ir daz habt verdienet 
   daz iu die recken sint 
so holt mit rehten trıuwen 
   als ich si hoe r jehen 
do bigund er minneclichen 
   an frawen Kriemhilde sehn 
 
 
 

D 301 [D 20ra] 
Nu lon euch got her Sifrit 
   sprach daz vil schoe ne chint 
daz ir daz habt vordienet 
   daz euch die recken sint 
so holt mit rechten treuwen 
   als ich si hoe r jehen 
do begund er minnichlichen 
   an vroun Chrimhilden sehen 
 
b 301 [b 19v] 
Nun lon ew got her Seyfrid 
   sprach daz vil schone chint 
daz ir daz habt verdienet 
   daz ew die recken sint 
so hold mit rechten trewen 
   als ich sy hóre jehen 
da begund er minniklichen 
   an frawen Chriemhillden sehen 
 
n – 
 

C 305 [C 12r] 
Nu lon iu got her Sifrit 
   sprach daz schone kint 
daz ir daz habt verdienet 
   daz iu die rechen sint 
so holt von warn schulden 
   als ich si hore jehn 
do begund er minnekliche 
   an vroun Kriemehilden sehn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 299 [k 316v] 
Nun danck euch got Seyfride 
   so sprach di kunigein 
und daz ir habt erfochten 
   daz manger ritter fein 
euch allczeit dinen gerne 
   und euch all eren jehen 
da gund er miniglich 
   Krenhilden ane sehen 
 



 Ba 304 – Hm 306 312 

B 302 [B 304a] 
Ich sol in immer dienen 
   also sprach der degn 
und enwil min hou bet 
   nimmer e gelegn 
ih enwerbe nach ir willen 
   sol ich min lebn han 
daz ist nach iwern hulden 
   min frou Chrimhilt getan 
 
d 302 [d 99va] 
Ich sol in ymmer dienen 
   also sprach der degen 
und wil mein haubt 
   nymmer ee gelegen 
ich werbe dann nach ir willen 
   sol ich mein leben han 
das ist nach ewren hulden 
   mein fraw Chrimhilt getan 
 

A 303 [A 13a] 
Ich sol iuch immer dienen 
   sprach Sifrit der degen 
und enwil min hou bet 
   nimmer e gelegen 
ich enwerbe nach ir willen 
   sol ich min leben han 
daz můz iu ze dienste 
   min frou Kriemhilt sin getan 
 
I 302 [I 8rb] 
Ich wil in gern dienen 
   also sprah der degen 
und wil min haubet 
   nimmer e gelegen 
ich werbe nah ir willen 
   sol ich min leben han 
daz ist nach iuren hulden 
   min frawe Kriemhilt getan 
 
 
 

D 302 [D 20ra] 
Ich sol euch immer danchen 
   also sprach der degen 
und enwil min houbet 
   nimmer mer gelegen 
ich enwerbe nach ir willen 
   sol ichz lebn han 
daz ist nach euwern hulden 
   min vrouwe Chrimhilt getan 
 
b 302 [b 19v] 
Ich sol ew immer dancken 
   also sprach der degen 
und enwil mit haubet 
   immer e gelegen 
ich werb nach ewrem willen 
   sol ich mein leben han 
daz ist nach ewren hullden 
   mein fraw Kriemhild getan 
 
n – 
 

C 306 [C 12r] 
Ich sol in immer dienen 
   also sprach der degn 
und enwil min houbet 
   nimmer e gelegen 
ich engedien ir hulde 
   als ich des willen han 
des ist ein teil frow Chriemhilt 
   nach iwern hulden ergan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 300 [k 317r] 
Ich wil euch allczeit dinen 
   so sprach der kune degen 
und allen ewren magen 
   wil ich auch dinstes pflegen 
ich wirb nach irer hulde 
   weil ich daz leben han 
daz ist durch ewren willen 
   fraw kunigin lobesam 
 



 Ba 305 – Hm 307 313 

B 303 [B 304a] 
Inre tagen zwelven 
   der tage al ieslich 
sah man bi dem degene 
   di maget loblich 
so si ce hove solde 
   vor ir vriwenden gan 
der dienst wart dem rechen 
   durch groze liebe getan 
 
d 303 [d 99va] 
Iren tagen zwelffen 
   der tag all yetzlich 
sahe man bey dem degenne 
   die maget loblich 
so sy ze hofe solte 
   fua r ir freunde gan 
der dienst ward dem recken 
   durch gros lieb getan 
 

A 304 [A 13a] 
Inre tagen zwelven 
   der tage als islich 
sach man bi dem degne 
   die maget lobilich 
so si ze hove solde 
   vor ir friunden gan 
der dienst wart dem reken 
   durch groze liebe getan 
 
I 303 [I 8rb] 
Inner tagen zwelfen 
   der tag al gelich 
sah man bi dem degen 
   die maget lobelich 
alz si ze hof solte 
   fur ir friunde gan 
der dienst wart dem recken 
   durch groz lieb gitan 
 
 
 

D 303 [D 20ra / D 20rb] 
Inner tagen zwelfen 
   der tage als itslich 
sach man bi dem degen 
   die maget lobelich 
so si zu hove solden | 
   vor irn vreunden gan 
der dinste ward dem recken 
   durch grozze liebe getan 
 
b 303 [b 19v] 
In tagen zwelfen 
   der tag als iegleich 
sach man bey dem degen 
   die maget lobeleich 
so sy ze hove solt 
   vor iren frunden gaun 
der dienst ward dem recken 
   durch grosse lieb getan 
 
n – 
 

C 307 [C 12r] 
Inre tage zwelfen 
   der tage al ieselich 
sach man bi dem rechen 
   die maget lobelich 
so si ze hofe solde 
   vor den fursten gan 
diu ere wart dem degene 
   durch groze liebe getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 301 [k 317r] 
Es weret wol czwelff tage 
   und daz di kunngin reich 
all tag ging hin gen hofe 
   da dint ir tugentleich 
manch edler furst und ritter 
   wann si gen hofe kam 
daz det si als czu dinste 
   Seyfriden lobesam 
 



 Ba 306 – Hm 308 314 

B 304 [B 304a] 
Vreude und wnne 
   vil groe zlichen scal 
sah man aller tægelich 
   vor Gunthers sal 
dar ůz und ouch dar inne 
   von manegem chue nen man 
Œrtwin und Hagene 
   vil grozer wnder began 
 
d 304 [d 99va] 
Freude und wunne 
   vil grószlichen schal 
sach man aller tegeliche 
   vor Gunthers sal 
darzŭ und auch darynne 
   von manigem kuenen man 
Ortwein und Hagene 
   vil grosse wunder began 
 

A 305 [A 13a] 
Froude unde wnne 
   und michelen schal 
sach man tegeliche 
   vor Gunthers sal 
daruze und ouch darinne 
   vil manigen kue nen man 
Ortwin und Hagne 
   grozer wunder vil began 
 
I 304 [I 8rb] 
Fraud und wnne 
   vil grozlichen schal 
sah man aller tæglich 
   vor dez kunges sal 
da uzz und och da inne 
   von mangem cue nen man 
Oertwin und Hagen 
   vil manges wnders bigan 
 
 
 

D 304 [D 20rb] 
Vreude unde wunne 
   vil grozlichen schal 
sach man aller tægelich 
   vor Guntheres sal 
dar uz und ouch dar inne 
   von manigem kunen man 
Ortwin unde Hagen 
   vil grozzen wunder began 
 
b 304 [b 19v] 
Ffrewde und wunn 
   vil gróslichen schal 
sach man daglichen 
   vor Guntheres sal 
daraus und auch dar inne 
   von mangem chunen man 
Ortwein und Hagen 
   vil gross wundern began 
 
n – 
 

C 308 [C 12r] 
Vreude und wnne 
   vil grozlichen schal 
sach man da tægeliche 
   vor Guntheres sal 
dar ůz und ouch dar inne 
   von manigem chunigen man 
Ortwin und Hagene 
   grozer wnder da began 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 302 [k 317r] 
Da hort man sues herklingen 
   manch lobelichen schal 
da pflag man hoher freuden 
   da auff des kuniges sal 
dar inn pflag kurczeweile 
   vil manig werder man 
Ortwein und auch her Hagen 
   vil wunders da began 
 



 Ba 307 – Hm 309 315 

B 305 [B 304a] 
Swes iemen pflegen wolde 
   des waren si bereit 
mit vollechlicher maze 
   di helde vil gemeit 
des wrden von den gesten 
   di rechen wol bechant 
da von so was gezieret 
   allez Guntheres lant 
 
d 305 [d 99va] 
Wes yemand phlegen solte 
   des waren sy berait 
mit volliklicher masse 
   die helden vil gemait 
des wurden von den gesten 
   vil recken wol bekant 
davon so was getzieret 
   alles Gunthers lanndt 
 

A 306 [A 13a] 
Swes ieman pflegen solde 
   des warn si bereit 
mit volleclicher maze 
   die helde vil gemeit 
des wurden von den gesten 
   die rechen wol bechant 
davon so was gezieret 
   allez Gunthers lant 
 
I 305 [I 8rb] 
Swez iemen pflegen solt 
   dez waren si bereit 
mit volleclicher mauzze 
   die helde vil gemeit 
des wurden si den gesten 
   bæde wol bicant 
so daz sin wart geziert 
   allez Guntheres lant 
 
 
 

D 305 [D 20rb] 
Swes yeman pflegen solde 
   des warn si bereit 
mit vollichlicher mazze 
   die helde vil gemeit 
des wurden von den gesten 
   die helde wol bechant 
da von so was getzieret 
   allez Guntheres lant 
 
b 305 [b 20r] 
Wes yeman pflegen solte 
   des waren sy berait 
mit volliklicher masse 
   die hóllde vil gemait 
des wurden von den gesten 
   die hold wol bechant 
da von waz gezieret 
   alles Guntheres lant 
 
n – 
 

C 309 [C 12r] 
Swes iemen pflegen solde 
   des warn si bereit 
mit volleklicher maze 
   die helde vil gemeit 
des wrden von den gesten 
   die rechen wol bekant 
da von was gezieret 
   allez Guntheres lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 303 [k 317r] 
Waz ie waz ritterscheffte 
   des waren si bereit 
des gleichen ander helde 
   manch ritter unverczeit 
da ward den fremden gesten 
   des kuniges held bekant 
di gest lobten di helde 
   aus der Purgunder lant 
 



 Ba 308 – Hm 310 316 

B 306 [B 304a] 
Die da wnde lagen 
   die sah man fue r gan 
si wolden churz wile 
   mit dem gesinde han 
schirmen mit den scilden 
   und schiezen manegen scaft 
des hulfen in genůge 
   si heten groe zliche chraft 
 
d 306 [d 99va / d 99vb] 
Die da wŭnde lagen 
   die sahe man fŭrher gan 
sy wolten kurtzweyle 
   mit dem gesinde han 
schirmen mit den schilden | 
   und schiessen manigen schafft 
des hulffen in genŭge 
   sy hetten groszliche krafft 
 

A 307 [A 13a] 
Die da wunde lagen 
   die sah man da fur gan 
si wolden kurcewile 
   mit dem gesinde han 
schirmen mit den schilden 
   und schiezen manigen schaft 
des hulfen in genůge 
   si heten michel chraft 
 
I 306 [I 8rb] 
Die da wnt lagen 
   die sah man fur gan 
si wolten kurzwile 
   mit dem ingesinde han 
schermen mit den schilten 
   und schiezzen den schaft 
des hulfen in genůg 
   si heten grozliche craft 
 
 
 

D 306 [D 20rb] 
Die da wunde lagen 
   die sach man fue r gan 
si wolden mit dem gesinde 
   kurtzewile han 
schirmen mit den schilden 
   und schiezzen manigen schaft 
des hulfen im genůge 
   sie heten grozzliche chraft 
 
b 306 [b 20r] 
Die da wund lagen 
   die sach man fur gaun 
sy wollten mit dem gesinde 
   kurtzweyle haun 
schirmen mit den schillten 
   und schiessen mangen schaft 
des hulffen im genůge 
   sie heten grossliche kraft 
 
n – 
 

C 310 [C 12r / C 12v] 
Die e da wnde lagen 
   die sach man fur gan 
si wolden chue rzwilen 
   mit des chuniges man 
 schirmen ‖ mit den schilden 
   und schiezen manigen schaft 
des hulfen in genůge 
   si heten grozliche kraft 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 304 [k 317r] 
Di wunden held all sande 
   gunden gen hofe gan 
si woltten kurczweil pflegen 
   mit mangen werden man 
mit schirmen und mit ringen 
   und schissen auch den schafft 
des pflagen si da alle 
   aus ritterlicher krafft 
 



 Ba 309 – Hm 311 317 

B 307 [B 304a] 
In der hohgecite 
   der wirt der hiez ir pflegn 
mit der besten spise 
   er hete sich bewegn 
aller slahte scande 
   di ie kunech gewan 
man sah in vriwentliche 
   zů den sinen gesten gan 
 
d 307 [d 99vb] 
In der hochzeit 
   der wirt der hiess ir phlegen 
mit der pesten speyse 
   er het sich bewegen 
aller schlacht schande 
   die ye kunig gewan 
man sach in freundtlichen 
   zu seinen gesten gan 
 

A 308 [A 13a] 
In der hochzite 
   der wirt hiez ir phlegen 
mit der beste spise 
   er hete sich begwegen 
aller schlahte schande 
   die ie kunich gewan 
man sach in friuntliche 
   zů sinen gesten gan 
 
I 307 [I 8rb] 
In der hohzite 
   der wirt hiez ir pflegen 
mit der besten spise 
   er het sich bewegen 
aller missewende 
   der ie kunc gewan 
man sah in zallen ziten 
   frolich bi den gesten gan 
 
 
 

D 307 [D 20rb / D 20va] 
In der hochgetzit 
   hiez ir der wirt pflegen 
mit der besten speise 
   er het sich bewegen 
aller slachte schande 
   die kunich ye gewan 
man sach ‖ in vreuntlichen 
   zu den sinen gesten gan 
 
b 307 [b 20r] 
In der hochzeite 
   der wirt hies ir pflegen 
mit der pesten speyse 
   er het sich bewegen 
aller schlachte schande 
   die nie kunig gewan 
man sach in fruntlichen 
   zu den seinen gesten gan 
 
n – 
 

C 311 [C 12v] 
In der hochgecite 
   der wirt der hiez ir pflegn 
mit der besten spise 
   er hete sich bewegn 
aller hande schande 
   die ie kunic gewan 
man sach in minnekliche 
   zů den sinen gesten gan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 305 [k 317r] 
Der kunig hies der geste 
   nach allen eren pflegen 
wol mit der pesten speise 
   het sich der kunig verwegen 
er achtet klein den schaden 
   der im dar auff mocht gan 
man sach in tugentlichen 
   offt bey den gesten stan 
 



 Ba 310 – Hm 312 318 

B 308 [B 304a] 
Er sprach ir gůten rechen 
   e daz ir sceidet hin 
so nemt ir mine gabe 
   also stet min sin 
daz ichz immer diene 
   versmahet iu niht min gůt 
daz wil ich mit iu teilen 
   des han ich willigen můt 
 
d 308 [d 99vb] 
Er sprach ir gŭten recken 
   ee daz ir schaidet von hin 
so nembt ir mein gabe 
   also stet mein syn 
daz ichs ymmer diene 
   verschmahet euch nicht mein gŭt 
das wil ich mit euch tailen 
   des han ich willigen mŭt 
 

A 309 [A 13a] 
Er sprach ir gůten reken 
   e ir scheidet hin 
so nemet mine gabe 
   also stet min sin 
daz ichz immer diene 
   versmehet niht min gůt 
daz wil ich mit iu teilen 
   des han ich vesten můt 
 
I 308 [I 8rb] 
Er sprach ir gůten recken 
   e daz ir scheidet hin 
so nemt min gabe 
   also stet min sin 
daz ich ez immer dien 
   versmaht iu nit min gůt 
daz wil ich mit iu teilen 
   dez han ich willigen můt 
 
 
 

D 308 [D 20va] 
Er sprach ir gůten recken 
   e daz ir scheidet hin 
so nemt ir mine gabe 
   also stet min sin 
daz ichz immer diene 
   versmehet nicht min gůt 
daz wil ich mit euch teilen 
   des han ich willigen můt 
 
b 308 [b 20r] 
Er sprach ir gůten recken 
   e daz ir schaident hin 
so nempt ir mein gabe 
   also stat mein sin 
daz ichs immer diene 
   verschmachent nicht mein gůt 
daz wil ich mit ew tailen 
   des han ich willigen můt 
 
n – 
 

C 312 [C 12v] 
Er sprach ir guten degene 
   e daz ir scheidet hin 
so nemt die mine gabe 
   also stet min sin 
daz ich es immer diene 
   versmæht niht min gůt 
daz wil ich mit iu teilen 
   des han ich willigen můt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 306 [k 317v] 
Er sprach ir werden helde 
   ee ir nun scheidet hin 
nempt von mir reiche gabe 
   dar nach stet mir mein sin 
ir werden ritter alle 
   verschmehet nit mein gut 
daz teil ich mit euch gerne 
   ir helde hoch gemut 
 



 Ba 311 – Hm 313 319 

B 309 [B 304a] 
Die von Tenemarche 
   di sprachen sa cehant 
e daz wir wider riten 
   heim in unser lant 
wir gern stæter sůne 
   des ist uns rechen not 
wir han von iwern degenen 
   manegen liebn vriwent tot 
 
d 309 [d 99vb] 
Die von Tennmarche 
   die sprachen so zehant 
daz wir wider reiten 
   haym in unnser landt 
wir gerten stăter sŭn 
   des ist unns recken not 
wir haben von ewren degenen 
   manigen lieben freundt todt 
 

A 310 [A 13a] 
Die von Tenemarken 
   sprachen sa zehant 
e wir wider riten 
   heim in unser lant 
wir gern steter schůne 
   des ist uns reken not 
wir han von iwren degnen 
   manigen lieben friunt tot 
 
I 309 [I 8rb] 
Die von Tenmarc 
   sprachen sa zehant 
e wir von hinnan riten 
   hein in unser lant 
wir gern stæter sůne 
   dez ist uns recken not 
wir haben von ıuwern degenen 
   vil mængen lieben friunt tot 
 
 
 

D 309 [D 20va] 
Die von Tenemarchen 
   die sprachen altzuhant 
e daz wir wider reiten 
   heim in unser lant 
wir gern steter sůne 
   des ist uns recken not 
wir habn von euren degnen 
   manigen liebn vreunt tot 
 
b 309 [b 20r] 
Die von Dennenmarcke 
   die sprachen so zehant 
e daz wir riten wider 
   haim in unser lant 
wir geren státen sůne 
   des ist uns recken not 
uns ist von ewren degen 
   maniger lieber frunde tot 
 
n – 
 

C 313 [C 12v] 
Die von Tenemarche 
   sprachen sa zehant 
e daz wir wider riten 
   heim in unser lant 
wir gern stæter sůne 
   und gebn michel gůt 
und sezzen iu des sicherheit 
   swie iuch des selben dunchet gůt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 307 [k 317v] 
Di herren von Tenmarcke 
   di sprachen all czuhant 
ee wir von dannen reitten 
   in unser eygen lant 
wir geren von euch fride 
   des czwinget uns di not 
uns ist von euch erschlagen 
   manch stolczer ritter tot 
 



 Ba 312 – Hm 314 320 

B 310 [B 304a] 
Liudegast geheilet 
   siner wnden was 
der vogt von den Sahsen 
   nach strite wol genas 
eteliche toten 
   si liezen darn lant 
do gie der kunec Gunther 
   da er Sivriden vant 
 
d 310 [d 99vb] 
Ludegast gehaylet 
   seiner wunden was 
der vogt von den Sachsen 
   nach streit wol genas 
ettliche todten 
   sy liessen dar ze lant 
do gieng kua nig Gunther 
   da er Seyfriden vant 
 

A 311 [A 13a] 
Liudgast geheilet 
   siner wunden was 
der voit von den Sahsen 
   nach strite wol genas 
eteliche toten 
   si liezen da ze lant 
do gie der kunich Gunther 
   da er Sifriden vant 
 
I 310 [I 8va] 
Do Liudgast geheilet 
   siner wnden was 
der vogt von den Sahsen 
   nah strit wol genas 
etlichen toten 
   si liezzen dar enlant 
do gie der kunc Gunther 
   da er Sivride vant 
 
 
 

D 310 [D 20va] 
Ludegast geheilet 
   siner wunden was 
der vogte von den Sachsen 
   der sint vil wol genas 
etliche toten 
   si liezzen in dem lant 
do gie der chunich Gunther 
   da er Seivriden vant 
 
b 310 [b 20r] 
Ludegast gehailet 
   seiner wunden was 
der vogt von Sachssen 
   des streitz vil wol genas 
eteliche toten 
   sy liessen da enlant 
da gie kunig Gunthór 
   da er Seyfriden vand 
 
n – 
 

C 314 [C 12v] 
Liudegast geheilet 
   siner wnden was 
der vogt von den Sahsen 
   nach strite wol genas 
ettesliche toten 
   si liezen dar enlant 
do gie der kunich Gunther 
   da er Sivriden vant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 308 [k 317v] 
Da Ludigast der kunig 
   nun gancz geheylet was 
und auch der fogkt aus Sachssen 
   nach streitte wol genas 
si liessen etlich totten 
   in der Burgunder lant 
da ging Gunther der kunig 
   da er Seyfriden fant 
 



 Ba 313 – Hm 315 321 

B 311 [B 304a] 
Er sprach zů dem rechen 
   nu ratet wie ich tů 
di unsern wider winnen 
   die wellent riten frů 
und gerent stæter sůne 
   an mich und mine man 
nu rata degen Sivrit 
   waz dich des dunche gůt getan 
 
d 311 [d 99vb] 
Er sprach zu dem recken 
   nu rat wie ich thŭ 
die unnsern wider wynnen 
   die wellend reiten frŭ 
und begerent staa ter sŭn 
   an mich und mein man 
nu rate degen Seyfrid 
   was dich des dŭncke gŭt getan 
 

A 312 [A 13a / A 13b] 
Er sprach zů deme reken 
   nu rate wie ich tů 
unser geste wellent 
   morgen riten frů | 
und gerent steter sůne 
   an mich und an mine man 
nu rata degen Sifrit 
   waz des gůt si getan 
 
I 311 [I 8va] 
Do sprach der kunc Gunther 
   nu rate wi ich tů 
di unser wider winnen 
   di went riten frů 
und gernt stæter sůne 
   an mich und min man 
nu rat degen Sifrit 
   wie dich daz dunkt gůt getan 
 
 
 

D 311 [D 20va / D 20vb] 
Er sprach zu dem recken 
   nu rat an was ich tů 
die unsern geste 
   wellent reiten morgen vrů 
und gernt steter sune 
   an mich und an mine man 
nu ratet degen Sifrit 
   waz dich des duncke | gůt getan 
 
b 311 [b 20r] 
Er sprach zů dem recken 
   nun rat waz ich tů 
die unsern geste 
   wollent reiten morgen frů 
und gerent státen sune 
   an mich und mein man 
nun rate degen Seyfrid 
   waz dich des duncket gůt getan 
 
n – 
 

C 315 [C 12v] 
Er sprach zu dem degene 
   nu rate wie ich tů 
die unser widerwinnen 
   wellent riten frů 
und gernt stæter sůne 
   an mich und mine man 
nu rata degen chue ne 
   waz dich des gut dunche getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 309 [k 317v] 
Er sprach ratt edler degen 
   wy ich den dingen tu 
mein feind wollen czu lande 
   und reitten morgen fru 
si geren stetten fride 
   an mich und meine man 
dar czu solt ir mir raten 
   waz euch dunckt recht getan 
 



 Ba 314 – Hm 316 322 

B 312 [B 304a] 
Waz mir die herren bieten 
   daz wil ich dir sagen 
swaz funf hundert moe re 
   goldes moe hten getragen 
daz gebn si mir gerne 
   wold ich si ledech lan 
do sprach der starche Sivrit 
   daz wære vil ubele getan 
 
d 312 [d 99vb] 
Daz mir die herren pieten 
   das wil ich dir sagen 
was fúnffhundert móre 
   goldes móchten tragen 
das geben sy mir gerne 
   wolt ich sy ledig lan 
da sprach der starch Seyfrid 
   das wer vil úbel getan 
 

A 313 [A 13b] 
Waz mir die herren bieten 
   daz wil ich dir sagen 
swaz funf hunder moe re 
   goldes mugen tragen 
daz gebent si mir gerne 
   wil ich si ledich lan 
do sprach Sifrit 
   daz wer ubel getan 
 
I 312 [I 8va] 
Waz mir di herren bietent 
   daz wil ich dir sagen 
swaz funfhundert moe re 
   goldes mohten tragen 
daz gæben si mir gern 
   ob ich si wolte lan 
do sprah der degen Sifrit 
   daz wær vil ubil getan 
 
 
 

D 312 [D 20vb] 
Waz mir die herren bieten 
   daz wil ich dir sagen 
swaz funf hundert rosse 
   goldes mugen getragen 
die gebnt si mir gern 
   wil ich si ledick lan 
do sprach der starcke Sifrit 
   daz wer vil ubele getan 
 
b 312 [b 20r] 
Waz mir die herren pieten 
   daz wil ich dir sagen 
waz funf hundert more 
   goldes mugen getragen 
die gebent sy mir gern 
   wil ich sy ledig laun 
da sprach der starck Seyfrid 
   daz wer vil ubel getan 
 
n – 
 

C 316 [C 12v] 
Waz mir die helde bieten 
   daz wil ich dir sagen 
swaz funfhundert moe re 
   goldes mugen tragen 
daz gæben si mir gerne 
   wold ich si ledich lan 
do sprach der herre Sivrit 
   daz wære vil ubele getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 310 [k 317v] 
Waz mir di feinde pieten 
   daz wil ich euch wol sagen 
und waz funffhundert seymer 
   mugen des goldes tragen 
daz geben si mir gerne 
   wil ich si ledig lan 
dar czu wil ich euch ratten 
   daz pest als ich verstan 
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B 313 [B 304b] 
Ir sult si ledechlichen 
   hinnen lazen varn 
und daz di rechen edele 
   mere wol bewarn 
vientlichez riten 
   her in iwer lant 
des lat iu gebn sicherheit 
   hie der beider herrn hant 
 
d 313 [d 99vb] 
Ir solt sy lediklichen 
   von hynnen lassen farn 
und daz die recken edele 
   mere wol bewaren 
veintliches reiten 
   heer in ewr lanndt 
des lat euch geben sicherhait 
   hie der baider herren hanndt 
 

A 314 [A 13b] 
Ir sult si ledechlichen 
   hinnen lazen varn 
und daz die reken edele 
   furbaz bewarn 
vienthlichez riten 
   her in iwr lant 
des lat iu geben sicherheit 
   beider herren hant 
 
I 313 [I 8va] 
Ir sult si ledic lazzen 
   also von hinnen varen 
daz di recken edel 
   furbas me bewaren 
vintliches riten 
   her in ıuwer lant 
dez heizt iu geben sicherheit 
   al hie der beder herren hant 
 
 
 

D 313 [D 20vb] 
Ir sult si ledichlichen 
   lazen hinnen varn 
und daz die recken edele 
   mer wellen bewarn 
veintlichez reiten 
   her in euwer lant 
des lat euch gebn sicherheit 
   hie der beiden herren hant 
 
b 313 [b 20r] 
Ir sult sy lediklichen 
   von hinnan lassen varen 
und daz die recken edel 
   immer wol bewarn 
veintlichen reiten 
   her in ewre lant 
des lat ew geben sicherhait 
   hie der baider herren hant 
 
n – 
 

C 317 [C 12v] 
Ir sult si ledeklichen 
   hinnen lazen varn 
und daz die rechen beide 
   mere wol bewarn 
daz si immer mer geriten 
   mit here in iwer lant 
des lat iu sicherheite 
   tun der beider herren hant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 311 [k 317v] 
Ir solt si lassen ledig 
   und frey von hinnen farn 
und heiszt si schweren alle 
   und sich furbas bewarn 
daz si nit mer her reysen 
   in der Burgunder lant 
des nempt von in ir ayde 
   und purgen auch czuhant 
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B 314 [B 304b] 
Des rates wil ich volgen 
   da mit si giengen dan 
den sinen vianden 
   wart daz chunt getan 
ir goldes gerte niemn 
   daz si da buten e 
da heime ir lieben vriwenden 
   was nach den her mue den we 
 
d 314 [d 99vb] 
Des rates wil ich volgen 
   damit sy giengen dan 
den seinen veinden 
   ward das kundt getan 
irs goldes begerte nyeman 
   daz sy da puten ee 
dahaim irn lieben freunden 
   was nach den heermueden wee 
 

A 315 [A 13b] 
Des rates wil ich volgen 
   da mit si riten dan 
sinen vienden 
   wart daz kunt getan 
ir goldes gerte niemen 
   daz si da buten e 
da heim ir lieben friunden 
   was nach den hermue den we 
 
I 314 [I 8va] 
Dez rates wil ich volgen 
   da mit si giengen dan 
den sinen vianden 
   wart daz cunt getan 
ir goldes gerte niemen 
   daz si da buten e 
da heim ir lieben friunden 
   waz von shulden nah in we 
 
 
 

D 314 [D 20vb] 
Des rates wil ich volgen 
   da mit si giengen dan 
den beiden sinen veinden 
   ward daz chunt getan 
irz goldes gerte nieman 
   daz si da buten e 
da heim irn lieben vreunden 
   was nach den wege mue den we 
 
b 314 [b 20v] 
Des ratz wil ich dir volgen 
   da mit sy giengen dan 
den seinen veinden 
   ward daz chunt getan 
irs goldes gerte nieman 
   daz sy da buten e 
da haim iren lieben frunden 
   waz nach dem hermúden we 
 
n – 
 

C 318 [C 12v] 
Des rates wil ich volgen 
   da mite si giengen dan 
den sinen widerwinnen 
   wart daz kunt getan 
ir goldes gerte niemen 
   daz si da buten e 
da heime ir lieben friunden 
   was nach den her muden we 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 312 [k 318r] 
Da ging der kunig bald 
   und Seyfrit mit im dan 
da sprach czu in der kunig 
   ir sollend uns verstan 
wir geren nicht des gutes 
   daz ir uns woltet geben 
das hortten gern di geste 
   und gunden dannen streben 
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B 315 [B 304b] 
Manege scilde volle 
   man dar scazes trůch 
er teiltes ane wage 
   den vriwenden sin genůch 
bi funf hundert marchen 
   und etslichen baz 
Gernot der vil chue ne 
   der riet Gunthere daz 
 
d 315 [d 99vb] 
Lange schilde volle 
   man dar schatzes trŭg 
er tailt es one wage 
   den freunden sein genŭg 
bey fúnffhundert marchen 
   und ettlichen bas 
Gernot der vil kuene 
   der riedt Gŭnthern das 
 

A 316 [A 13b] 
Manigen schilt vollen 
   man dar schazzes trůch 
er teilte es ane wage 
   sinen friunden genůch 
bi funfhundert marken 
   und eteslichen baz 
Gernot der vil kue ne 
   riet Gunther daz 
 
I 315 [I 8va] 
Mangen schilt goldes 
   man do dar trůc 
er teilt ez ane wage 
   den friunden sin genůc 
bi funfhundert marken 
   und etlichem baz 
Gernot der tugendrich 
   der riet Gunthern daz 
 
 
 

D 315 [D 20vb] 
Manigen schilt neuwen 
   man dar schatzes trůc 
er teilt ez ane wage 
   den vreunden sin genůc 
bi funf hundert marcken 
   und etteslichem baz 
Gernot der vil kue ne 
   der riet Guntheren daz 
 
b 315 [b 20v] 
Manig schild newe 
   man dar mit schatze trůg 
er tailt es an wage 
   den seinen frunden genůg 
bey funfhundert marcken 
   und etlichem bas 
Gernot der vil kune 
   riet Guntheren daz 
 
n – 
 

C 319 [C 12v] 
Vil manige schilde volle 
   man dar schazzes trůch 
er teiltes ane wage 
   den friunden sin genůch 
bi funfhundert marchen 
   und eteslichen baz 
Gernot der vil chune 
   der riet Gunthere daz 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 313 [k 318r] 
Auff mangem guten schilde 
   daz rote golt man trug 
daz schanckt Gunther sein gesten 
   wann er het gutz genug 
mer dann funffhundert marcke 
   gab er den feinden sein 
daz riet im Gernot selber 
   sein bruder kún und fein 
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B 316 [B 304b] 
Urloup si alle namen 
   also si wolden dan 
do sah man die geste 
   fue r Chrimhilde gan 
und ouch da vrouwe Ůte 
   diu kuneginne saz 
ezn wart nie degen 
   noch mere geurloubet baz 
 
d 316 [d 99vb] 
Urlaub sy alle namen 
   also sy wolten von dan 
da sach man die geste 
   fŭr Chrimhilden gan 
und auch da fraw Ŭte 
   die kunigin sass 
eeren ward nie degenen 
   noch mere geurlaubet bas 
 

A 317 [A 13b] 
Urlop si do namen 
   also si wolden dan 
do sach man die geste 
   fur Kriemhilde gan 
und ouch da frou Ůte 
   diu kuniginne saz 
ez wrden nie degne 
   mere geurloubet baz 
 
I 316 [I 8va] 
Urlop si alle namen 
   do si wolten dan 
do sah man die geste 
   fur Kriemhilde gan 
und och da frawe Ůte 
   diu kunginne saz 
ez enwart von degenen 
   noch nie geurlabet baz 
 
 
 

D 316 [D 21ra] 
Urlaub si alle namen 
   als si wolden dan 
do sach man die geste 
   vor Crimhilden gan 
und ouch da vrouwe Ute 
   die die kuneginne saz 
izn wurden nie degene 
   noch mer geurloubet baz 
 
b 316 [b 20v] 
Urlaub sy da namen 
   als sy wollten dan 
doch sach man die geste 
   fur Chriemhillden gan 
und auch da fraw Ůte 
   die kunigine saz 
es wurden mer degen 
   geurlaubet baz 
 
n – 
 

C 320 [C 12v] 
Urloup si alle namen 
   also si wolden dan 
do sach man die rechen 
   fur Chriemhilde gan 
und ouch da frou Ůte 
   diu kuniginne saz 
ez enwart noch nie degenen 
   mere geurloubet baz 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 314 [k 318r] 
Si nam urlaup alle 
   di gest und gingen dan 
da si Krenhilden funden 
   und gunden fur si stan 
bey ir so sas fraw Ute 
   und di ir muter was 
di gaben in den segen 
   und schiden da furbas 
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B 317 [B 304b] 
Die herberge wrden lære 
   do si von dannen ritten 
noch bestůnt da heime 
   mit herlichn siten 
der kunech mit sinen magen 
   vil manech edel man 
di sah man tægeliche 
   zů frouwen Chrimhilde gan 
 
d 317 [d 99vb / d 99vc] 
Die herbergen wurden laa re 
   do sy von dannen riten 
noch bestŭnd da hayme 
   mit herrlichen siten 
der kunig mit seinen magen 
   vil manig edel man 
die sach man teageleiche | 
   zu fraw Chrimhilden gan 
 

A 318 [A 13b] 
Herberge wurden lere 
   do si dannen riten 
doch bestůnt deheime 
   mit herlichen siten 
der kunich mit den sinen 
   und manich edel man 
die sach man tegliche 
   zů Chriemhilde gan 
 
I 317 [I 8va] 
Die herberg wrden lær 
   do si von dannan riten 
noch bistůnt da heim 
   mit herlichen siten 
der kunc mit sinen magen 
   und manic edel man 
die sah man tægelichen 
   zů frawen Kriemhilde gan 
 
 
 

D 317 [D 21ra] 
Die herwerge wurden lere 
   do si von dannen riten 
noch bestůnd da heime 
   mit herlichen siten 
der kunich mit sinen magen 
   und manich edel man 
hie sach man tægelichen 
   zu vroue Crimhilden gan 
 
b 317 [b 20v] 
Die herberg wurden láre 
   da sy von dannen riten 
noch bestund da haime 
   mit herlichem siten 
der kunig mit seinen magen 
   und manig edel man 
die sach man daglichen 
   zú fraw Kriemhillden gan 
 
n – 
 

C 321 [C 12v] 
Herberge wrden lære 
   do si von dannen riten 
noch bestunt da heime 
   mit ritterlichen siten 
der kunich mit sinen magen 
   vil manic edel man 
die sach man nu tægeliche 
   fur frown Chriemhilde gan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 315 [k 318r] 
Di herberg wurden lere 
   von dannen si da ritten 
da sant nach all sein helden 
   der kunig nach seinem sitten 
di kamen all gar gerne 
   vil manig werder man 
di gingen mit ein ander 
   hin fur Krenhilden stan 
 



 Ba 320 – Hm 322 328 

B 318 [B 304b] 
Urloup do nemen wolde 
   Sivrit der helt gůt 
er trůwete niht erwerben 
   des er da hete můt 
der kunec daz sagen horte 
   daz er wolde dan 
Giselher der junge 
   in von der reise gar gewan 
 
d 318 [d 99vc] 
Urlaub da nemen wolte 
   Seyfrid der helde gŭt 
er trawet nicht zu erwerben 
   des er da hette mŭt 
der kua nig das sagen horte 
   daz er wolte von dann 
Giselher der jŭnge 
   in von der rayse gar gewan 
 

A 319 [A 13b] 
Urloup nemen wolde 
   ouch Sifrit ein helt gůt 
er wande niht erwerben 
   des er hete můt 
der kunich sagen horte 
   daz er wolde dan 
Giselher der junge 
   von der reise in gewan 
 
I 318 [I 8va] 
Urlop da nemen wolt 
   Sivrit der kue ne man 
er truet niht erwerben 
   des er da het wan 
dem kunge man do sagte 
   daz er wolte dan 
Giselher der junge 
   im die reis ab gewan 
 
 
 

D 318 [D 21ra] 
Urloup do nemen wolde 
   Syfrid der helt gůt 
er trouwet nicht erwerben 
   des er da hete můt 
der chunich sagen horte 
   daz er wolde dan 
Giselher der junge 
   in vor der ræise gar gewan 
 
b 318 [b 20v] 
Urlaub da nemen wollte 
   Seifrid der held gůt 
er trauat nicht erwerben 
   des er da het můt 
der kunig sagen horte 
   daz er wolte dan 
Geyselher der junge 
   in von der raise gar gewan 
 
n – 
 

C 322 [C 12v] 
Urloup ouch nemen wolde 
   Sivrit der helet gůt 
ern trůte niht verenden 
   des er da hete můt 
der kunic daz sagen horte 
   daz er wolde dan 
Giselher der junge 
   den degn vlegen do began 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 316 [k 318r] 
Da wolt auch urlaup nemen 
   Seyfrit der degen gut 
reytten nach abenteure 
   dar nach stund im sein mut 
daz ward der kunig innen 
   wol von dem kunen man 
her Geyselher der junge 
   das widerraten gan 
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B 319 [B 304b] 
War woldet ir nu riten 
   vil edel Sivrit 
belibet bi den rechen 
   tůt des ich iuch bit 
bi Gunthere dem kunege 
   und ouch bi sinen man 
hie ist vil scoe ner frouwen 
   di sol man iuch gerne sehen lan 
 
d 319 [d 99vc] 
Wohin wolt ir nu reiten 
   vil edler Seyfrid 
beleibet bey den recken 
   tuet des ich euch pitte 
bey Guntherren dem kunige 
   und auch bey seinen man 
hie ist vil schoa ner frawen 
   die sol man euch sehen lan 
 

A 320 [A 13b] 
War woldet ir nu riten 
   edel Sifrit 
belibet bi den reken 
   tůt des ich iu bit 
bi Gunther dem kunige 
   und bi sinen man 
hie sint vil schoe ne frouwen 
   die man iuch sol sehen lan 
 
I 319 [I 8va] 
War woltet ir nu riten 
   vil edel Sivrit 
blibet bi den recken 
   tůt des ich iuch bit 
bi Gunther dem kunge 
   und bi sinen man 
hie ist vil schoner frawen 
   di sol man iuch sehen lan 
 
 
 

D 319 [D 21ra] 
War welt ir nu riten 
   vil edeler Sifrit 
beleibet bi den recken 
   tůt des ich euch bite 
bi Gunthern dem richen kunige 
   und bi sinen man 
hie ist vil schoner vrouwen 
   die sol man euch gerne sehen lan 
 
b 319 [b 20v] 
Wa woltent ir nun reiten 
   vil edler Seyfrid 
beleibent bey den recken 
   dút des ich ew pit 
bey Gunthór dem kunige 
   und bey seinem man 
hie ist vil schoner frawen 
   die sol man ew gern sehen lan 
 
n – 
 

C 323 [C 12v] 
War woldet ir nu riten 
   vil edel Sivrit 
belibet bi den degenen 
   tůt des ich iuch bite 
bi Gunthere dem kunige 
   und ouch bi sinen man 
hie ist vil schoe ner frowen 
   die sol man gerne iuch sehen lan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 317 [k 318r] 
Wo woltend ir hinreitten 
   ir edler helt Seyfrit 
ir solt bey uns beleiben 
   des ich euch trewlich pit 
bey Gunther meinen bruder 
   bey mangem werden man 
bey mancher schonen frawen 
   und alles trawren lan 
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B 320 [B 304b] 
Do sprach der starche Sivrit 
   diu ross diu lazet stan 
ich wolde hinnen riten 
   des wil ich ab gan 
und tragt ouch hin di schilde 
   ja wold ich in min lant 
des hat mich her Giselher 
   mit grozen triwen erwant 
 
d 320 [d 99vc] 
Da sprach der starch Seyfrid 
   die ross die lasset stan 
ich wolt von hynnen reiten 
   des wil ich ab gan 
und traget auch hin die schilde 
   ja wolt ich in mein landt 
des hat mich herr Giselher 
   mit grossen trewen erwant 
 

A 321 [A 13b] 
Do sprach der starke Sifrit 
   so lat diu ros stan 
ich wolde sin geriten 
   des wil ich abe gan 
und traget hin die schilde 
   ich wolde sin ce lant 
des hat mich Giselher 
   mit eren wol erwant 
 
I 320 [I 8vb] 
Do sprach der starc Sifrit 
   diu ros lat nu stan 
ich wolt riten hinnan 
   des wil ich ab gan 
und tragt och hin die shilt 
   ich wolt in minıu lant 
des hat der jung Giselher 
   mich mit triwen erwant 
 
 
 

D 320 [D 21ra / D 21rb] 
Do sprach der starcke Sifrit 
   die rosse lazzet stan | 
ich wolde hinnen riten 
   des wil ich abe gan 
und tragt ouch hin die schilde 
   ja wold ich in min lant 
des hat mich her Gyselher 
   mit grozzen treuwen ermant 
 
b 320 [b 20v] 
Do sprach der starck Seyfrid 
   die ros lassent stan 
ich wolt von hinnan reiten 
   daz wil ich abe laun 
und tragent hin die schilt 
   ja wolt ich in mein lant 
des hat mich her Geyselher 
   mit grossen trewen ermant 
 
n – 
 

C 324 [C 12v / C 13r] 
Do sprach der starche Sivrit 
   diu ross diu lazet stan 
ich wolde hinnen riten 
   des wil ‖ ich abe gan 
und traget ouch hin die schilde 
   ja wolde ich in min lant 
des hat mich her Giselher 
   mit grozen triwen erwant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 318 [k 318v] 
Da sprach Seyfrit der kune 
   ich wil euch folgen gern 
ich wolt von hynnen reitten 
   des wil ich nun enpern 
tragt hin mein reichen schilde 
   so sprach der kún weigant 
mir hat her Geiselhere 
   di reise widerwant 
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B 321 [B 304b] 
Suss beleip der chue ne 
   durch vriwende liebe da 
ja wær er in den landen 
   ninder andrswa 
gewesen also sanfte 
   da von daz gescach 
daz er nu tægeliche 
   di scoe nen Chrimhilden sach 
 
d 321 [d 99vc] 
Sunst belib der kunig 
   durch freunde liebe da 
ja wer er in den lannden 
   nyndert annderswo 
gewesen also sanffte 
   davon das geschach 
daz er nu tegelichen 
   die schonen Chrimhilden sach 
 

A 322 [A 13b] 
Sus beleip der kue ne 
   durch friunde lobe da 
ja wær er in den landen 
   ninder anderswa 
gewesen alse sanfte 
   da von daz gesach 
 
 
 
I 321 [I 8vb] 
Alsus beleip der cue ne 
   durch friund liebe da 
ja wær er in den landen 
   niender anderswa 
gewesen also gerne 
   wa von daz geschach 
daz er nu tægelichen 
   die schonen Kriemhilde sach 
 
 
 

D 321 [D 21rb] 
Sus belæip der chue ne 
   durch vreunde liebe da 
ja wer er in den landen 
   nirgen anderswa 
gewesn also sanfte 
   da von daz geschach 
daz er nu tægelichen 
   die schonen Crimhilden sach 
 
b 321 [b 20v] 
Suss belaib der kune 
   durch fremde lieb da 
ja wer er in den landen 
   nindert anderswa 
gewesen also sanft 
   davon daz geschach 
daz er nun tagleichen 
   die schonen Kriemhillden sach 
 
n – 
 

C 325 [C 13r] 
Sus beleip der kune reche 
   durch friwende liebe da 
ja wær er in den landen 
   ninder anderswa 
gewesen also sanfte 
   da von nu daz geschach 
daz er nu swenn er wolde 
   die schonen Chriemhilde sach 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 319 [k 318v] 
Seyfridt durch seinen willen 
   bleib bey den kunigen da 
er wer nit pass gewesen 
   auch nirgend anderswo 
sein hercz waz im in freuden 
   wann im das heil geschach 
daz es Krenhild di schonen 
   mit augen ane sach 
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B 322 [B 304b] 
Durch ir unmazen scoe ne 
   der herre da beleip 
mit maneger churze wile 
   man nu di zit vertreip 
wan daz in twang ir minne 
   diu gab im diche not 
dar umbe sit der chue ne 
   lach vil jæmerliche tot 
 
d 322 [d 99vc] 
Durch ir unmassen schone 
   der herre da belaib 
mit maniger kurtzweyle 
   man im da zeit vertraib 
wann daz in zwanng ir mynne 
   die gab im dicke not 
darumb seyt der kuene 
   lag vil jamerlichen tot 
 

A 323 [A 13b] 
Ddurch ir unmazen schoe ne 
   der herre da beleip 
mit maniger churzwile 
   man nu die zit vertreip 
wan daz in twanch ir minne 
   diu gap im diche not 
darumbe sit der kue ne 
   lac vil jemerlichen tot 
 
I 322 [I 8vb] 
Durch ir unmazzen schoe n 
   der herre do beleip 
mit manger curzwile 
   man im die zit vertreip 
wan daz in twanc ir minne 
   dıu gab im dick not 
darumb sit der herre 
   lac vil jamerlichen tot 
 
 
 

D 322 [D 21rb] 
Durch ir unmazzen schoe ne 
   der herre da beleip 
mit maniger kurtzewile 
   man da die zit vertreip 
wan daz in twanck ir minne 
   die gab im dicke not 
dar umme sint der chue ne 
   lac vil jemerlichen tot 
 
b 322 [b 20v] 
Durch ir grosse schóne 
   der herre da belaib 
mit manger kurtzweile 
   man da die zeit vertraib 
wann daz in zwang ir minne 
   die gab im dicke not 
davon seit der chúne 
   lag vil jamerlichen todt 
 
n – 
 

C 326 [C 13r] 
Durch ir unmazen schoe ne 
   der herre do beleip 
mit maniger kurcewile 
   man im die zit vertreip 
wan daz in twanch ir minne 
   diu gab im dicke not 
dar umbe sit der chue ne 
   lach vil jæmerliche tot 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 320 [k 318v] 
Das schuff ir schón und tugent 
   das Seyfridt da beleib 
mit mancher kurcze weile 
   er da sein czeit vertreib 
in zwang heimlich ir mynne 
   sein hercz daz leid grosz not 
des bleib der kune degen 
   umb iren willen tot 
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B 323 [B 304b] 
Itniwo e mære 
   sich hůben uber Rin 
man sagte daz da wære 
   manech scoe ne magedin 
der gedaht im eine erwerben 
   Gunther der kunech gůt 
da von begunde dem rechen 
   vil sere hohen der můt 
 
d 323 [d 99vc] 
Item mer 
   sich hŭben uber den Rein 
man saget daz da were 
   manig schone maid 
gegen der gedachte im aine zu  
erwerben 
   Gunther der kunig gŭt 
davon begunde dem recken 
   vil sere hohen der mŭt 
 

A 324 [A 13b] 
Iteniwiu mære 
   sich hůben uber Rin 
man seite daz da were 
   manich magedin 
der dahte im eine werben 
   des kunich Gunthers můt 
daz duhte sine rechen 
   und die herren alle gůt 
 
I 323 [I 8vb] 
Starkiu nıuwe mær 
   sich hůben uber Rin 
man saget daz da wær 
   manic schoe ns mægetin 
der daht im ein erwerben 
   Gunther der kunc gůt 
da von dem edeln recken 
   bigund hohen der můt 
 
 
 
 

D 323 [D 21rb] 
Iteneuwe mere 
   sich huben uber Reyn 
man saget daz da were 
   manick schonez magetin 
er gedacht im ein erwerben 
   Gunther der chunich gůt 
da von begunde dem recken 
   vil sere hohen der můt 
 
b 323 [b 21r] 
It newer mere 
   chamen uber Rein 
man saget daz da were 
   manig schones megetein 
der gedacht im aine erwerben 
   Gunthor der kunig gůt 
da von begund dem recken 
   vil sere hohen der můt 
 
 
n – 
 

C 327 [C 13r] 
Iteniwe mære 
   sich huben umben Rin 
ez sprachen zu dem kunige 
   die hosten mage sin 
war umbe er niht ennæme 
   ein wip zu siner e 
do sprach der chunic riche 
   ine wil niht langer biten me 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 321 [k 318v] 
Es kamen newe mere 
   gen Wurmes an den Rein 
es wer in Niderlanden 
   manch schones megetein 
da hin umb eine werben 
   dacht im der kunig gut 
dar nach stund im sein synne 
   dem kunig hoch gemut 
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B – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
d – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 

A – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
I – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 

D – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
b – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
n – 
 

C 328 [C 13r] 
Des wil ich beraten 
   wa ich die muge nemen 
diu mir und mime riche 
   ze frowen muge zemen 
an edel und ouch an schone 
   der gib ich miniu lant 
als ich die reht ervinde 
   si sol iu werden wol bekant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 324 [B 305a] 
E(---) kuneginne 
   gesezen uber se 
ir geliche enheine 
   man wesse ninder me 
diu was unmazen scoe ne 
   vil michel was ir chraft 
si scoz mit snelln degenen 
   umb minne den scaft 
 
d 324 [d 100ra] 
Es was ein kua niginne 
   gesessen ua ber sy 
ir geleiche dhain 
   man wisse nyndert me 
die was unmassen schoa ne 
   und michel was ir craft 
sy schos mit schnellen degenen 
   umb mynne den schafft 
 

A 325 [A 14a] 
Ez was ein kuniginne 
   gesezzen uber se 
ir geliche 
   was deheiniu me 
si was unmazen schone 
   vil michel was ir kraft 
si schoz mit snellen degnen 
   umbe minne den schaft 
 
I 324 [I 8vb] 
Ez was ein kunginne 
   gesezzen uber se 
ir gelich dehein 
   man weste niender me 
diu waz unmazzen schoe ne 
   vil michel was ir craft 
diu schoz mit snellen degenen 
   umb minne den schaft 
 
 
 

D 324 [D 21va] 
Ez was ein kuneginne 
   gesezzen verre uber se 
irn gelichen keine 
   west man nirgen me 
die was unmazzen schone 
   vil michel was ir chraft 
si schoz mit snellen degenen 
   umme ir minne den schaft 
 
b 324 [b 21r] 
Es waz ain kuniginne 
   gesessen verre uber se 
ir geleich dehaine 
   west man nindert me 
die waz unmassen schon 
   vil michel waz ir kraft 
sy schozz mit schnellen degen 
   umb minne den schaft 
 
n – 
 

C 329 [C 13r] 
Ez was ein kuniginne 
   gesezzen uber se 
ir geliche enheine 
   man wesse ninder me 
diu was unmazen schoe ne 
   vil michel was ir chraft 
si schoz mit snellen degenen 
   umbe minne den schaft 
 
a 329 [a 1r] 
Es was gesezzenn 
   ein chunigin uber see 
irnn geleich 
   west mann nit mer 
die was unmassenn schónne 
   vill michell was ir chraft 
sy schos mit gleich gesiptenn degenn 
   umb ir minne denn ger si schos 
 
k 322 [k 318v] 
Ein edle kunigynne 
   di sas dort uber see 
man fand in mangem reiche 
   nit ir geleichen me 
si wassz an massen schone 
   und het vil grosse krafft 
si schossz umb breisz und mynne 
   mit mangen held den schafft 
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B 325 [B 305a] 
Den stein den warf si verre 
   dar nach si witen spranch 
swer ir minne gerte 
   der můse ane wanch 
driu spil an gewinnen 
   der frouwen wol geboren 
gebrast im an dem einem 
   er hete daz houbet sin verloren 
 
d 325 [d 100ra] 
Den stain warff sy verre 
   darnach sy weyten sprang 
wer ir mynne begerte 
   der mus one wanck 
drew spil angewynnen 
   der fraw̆en wolgeborn 
gebrast ieman dem ainem 
   er het das haupt sein verlorn 
 

A 326 [A 14a] 
Den stein warf si verre 
   darnach si witen spranch 
swer ir minne gerte 
   der můse ane wanch 
driu spil an gewinnen 
   der vrowen wol geborn 
gebrast im an eime 
   er het daz houbet verlorn 
 
I 325 [I 8vb] 
Den stein warf si ferre 
   darnach si wit spranch 
swer ir minne gerte 
   der můs et ane wanc 
driu spil angewinnen 
   der frawen wol giboren 
gebrast im an der einen 
   er het daz haubt sin verloren 
 
 
 

D 325 [D 21va] 
Den stein den warf si verre 
   dar nach si wite spranch 
swer irr minne gerte 
   der muste an wanch 
dreu spil ir angewinnen 
   der vrouwen wol geborn 
gebrast im an dem einen 
   er hatte daz haubet sin verlorn 
 
b 325 [b 21r] 
Den stain den warff sy verre 
   darnach sy weit sprang 
wer ir minne gerte 
   der můst ane zwang 
drew spil angewinnen 
   der frawen wol geporn 
geprast im an dem ainen 
   er het daz haubt verloren 
 
n – 
 

C 330 [C 13r] 
Den stein den warf si verre 
   dar nach si wite spranch 
swer an si wenden wolde 
   sinen gedanch 
driu spil muserr an behaben 
   der frowen wol geborn 
gebrast im an dem einen 
   er het daz houbet sin verlorn 
 
a 330 [a 1r] 
Denn stain warff sy ferre 
   darczue sy weitten spranng 
wer ann sy wenden wollde 
   seinenn gedannkch 
dreu spill mues er ann behabenn 
   der frauenn wolgeporenn 
geprách ann ir ainem 
   er hiett daz haubt verlórenn 
 
k 323 [k 318v] 
Den stein den warff si ferre 
   gar weit si darczu sprangk 
wer ir begert czu weibe 
   must under seinen dangk 
drew spil ir an gewynnen 
   der maget hoch geporn 
welcher verlos ir eines 
   der het daz haupt verlorn 
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B 326 [B 305a] 
Des het diu junchfrouwe 
   unmazen vil getan 
daz gehorte bi dem Rine 
   ein riter wolgetan 
der wande sine sinne 
   an daz scoe ne wip 
dar umbe můsen helede 
   sit verliesen den lip 
 
d 326 [d 100ra] 
Des het die jŭnckfraw 
   unmassen vil getan 
das gehort bey dem Rein 
   ein ritter wolgetan 
der wendet seine synne 
   an das schone weib 
darumb mŭessen helden 
   seyt verliesen den leib 
 

A 327 [A 14a] 
Des hete diu junchfrowe 
   unmazen vil getan 
daz vernam bi dem Rine 
   ein riter wol verstan 
der wande sine sinne 
   an daz schoe ne wip 
darumbe helde vil můsen 
   sit verliesen den lip 
 
I 326 [I 8vb] 
Dez het diu juncfrawe 
   unmazzen vil getan 
daz gehort bi dem Rine 
   ein ritter lobesam 
der wante sin sinne 
   an daz schone wip 
darumb sit vil helde 
   verliesen můsten den lip 
 
 
 

D 326 [D 21va] 
Des hat die junchfrouwe 
   unmazzen vil getan 
daz horte bi dem Rine 
   ein ritter wol getan 
der wante sine minne 
   an daz vil schone wip 
dar umme so můsten helde 
   sint verliesen vil den lip 
 
b 326 [b 21r / b 21v] 
Des het die junckfrawe 
   an massen vil getan 
daz hort bey dem Reine 
   ain ritter wolgetan 
der wannte sein synne 
   an daz schóne weip ‖ 
darumb musten hellde 
   seit verliesen den leip 
 
n – 
 

C 331 [C 13r] 
Des het diu kuniginne 
   unmazen vil getan 
do gevriesch ez bi dem Rine 
   ein ritter wolgetan 
der wande sine sinne 
   an daz herliche wip 
darumbe musin helede 
   sit verliesen den lip 
 
a 331 [a 1r / a 1v] 
Dez heett die chunigin 
   ann massee vill getann 
da gefriesch pey dem ‖ Rein 
   ein chunig wollgetann 
der wannt sein sein 
   ann das herleich weib 
 
 
 
k 324 [k 319r] 
Des het si vil gepflegen 
   di kunigin wol getan 
di mer hort an dem Reine 
   ein ritter lobesan 
der wann sein mut und synne 
   wol an daz schone weip 
dar umb manch werder degen 
   verlos den seinen leip 
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B – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
d – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 

A – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
I – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 

D – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
b – 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
n – 
 

C 332 [C 13r] 
Do si eines tages sazen 
   der kunic und sine man 
manigen ende si ez mazen 
   beidiu wider und dan 
welhe ir herre mohte 
   zeinem wibe nemen 
diu in ze frowen tohte 
   und ouch dem lande mohte zemen 
 
a 332 [a 1v] 
Aines tages sazz 
   der chunig und sein mann 
mangen ende sy massenn 
   paidew wider dann 
weleich irem herrenn mochte 
   zee ainem weib nemen 
die im ze frauenn tauchte 
   und auch dem lande móchtte  
   czamenn 
 
k – 
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B 327 [B 305a] 
Do sprach der vogt von Rine 
   ich wil nider an den se 
hin ce Prunhilde 
   swi ez mir erge 
ich wil durch ir minne 
   wagen minen lip 
den wil ich verliesen 
   sine werde min wip 
 
d 327 [d 100ra] 
Da sprach der vogt von Rein 
   ich wil nider an den see 
hin ze Praunhilde 
   wie es mir ergee 
ich wil durch ir mynne 
   wagen meinen leib 
den wil ich verliesen 
   sy werde mein weib 
 

A 328 [A 14a] 
Do sprach der voit von Rine 
   ich wil an den se 
hin zů Prunhilde 
   swie ez mir erge 
ich wil umb ir minne 
   wagen den lip 
den wil ich verliesen 
   sin werde min wip 
 
I 327 [I 8vb] 
Do sprah der vogt vom Rine 
   ich wil nider an den se 
hinz Brunhilde 
   swi ez mir erge 
ich wil durch ir minne 
   waugen minen lip 
den wil ich verliesen 
   sine werde min wip 
 
 
 

D 327 [D 21va] 
Do sprach der voyt von Rine 
   ich wil wider an den se 
hin zu Brunhilden 
   wie ez mir erge 
ich wil durch ir minne 
   wagen minen lip 
den wil ich vorliesen 
   sie enwerde danne min wip 
 
b 327 [b 21v] 
Do sprach der vogt vom Reine 
   ich wil wider an den see 
hin zú Praunhillden 
   wie es mir ergee 
ich wil durch irer minne 
   wagen meinen leip 
den wil ich verliesen 
   dann sy werd mein weip 
 
n – 
 

C 333 [C 13r] 
Do sprach der vogt von Rine 
   ich wil nider an den se 
hin ze Prue nhilde 
   swie ez mir erge 
durch ir unmazen schoe ne 
   so wage ich minen lip 
den wil ich verliesen 
   sine werde min wip 
 
a 333 [a 1v] 
Do sprach der vogt vom Rein 
   ich will nider an denn see 
hin ze Kchreimhildenn 
   wie es mir erge 
durich irr grossen schónn 
   so wag ich meinen leib 
denn will ich verliesenn 
   sy enwerdee mein weib 
 
k 325 [k 319r] 
Da sprach der fogkt vom Reine 
   ich wil hin an den see 
nach Brúnhild der vil schonen 
   wy es mir dar umb gee 
wol durch ir schon und mynne 
   so wag ich meinen leip 
den wil ich dort verlisen 
   oder si wurt mein weip 
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B 328 [B 305a] 
Daz wil ich wider raten 
   sprach do Sivrit 
ja hat diu kuneginne 
   so vreisliche sit 
swer umb ir minne wirbet 
   daz ez im hohe stat 
des muget ir der reise 
   habn wærlichen rat 
 
d 328 [d 100ra] 
Das wil ich widerraten 
   sprach do Seyfrid 
ja hat die kua niginne 
   so preysliche site 
wer umb ir mynne wirbet 
   daz er in hohe stat 
des mua gt ir der raise 
   haben werliche rat 
 

A 329 [A 14a] 
Daz wil ich wider raten 
   sprach do Sifrit 
ja hat diu kuniginne 
   so vreislichen sit 
swer ir minne wirbet 
   daz ez in hohe stat 
des muget ir der reise 
   haben gůten rat 
 
I 328 [I 8vb] 
Daz wil ich wider raten 
   sprah do Sivrit 
ja hat diu kunginne 
   so freisliche sit 
swer umb ir minne wirbet 
   daz ez im hoh stat 
dez mugt ir kunc edel 
   der reis gerne haben rat 
 
 
 

D 328 [D 21vb] 
Daz wil ich widerraten 
   sprach do Sifrit 
ja hat die chuneginne 
   so vreisliche sit 
swer umme ir minne wirbet 
   daz ez dem hohe stat 
des muget ir der reise 
   wol habn werlichen rat 
 
b 328 [b 21v] 
Daz wil ich widerraten 
   sprach da Seyfrid 
ja hat die kuniginne 
   so fraisliche sit 
wer wirbet umb ir minne 
   daz es ir hoche stat 
des mugt ir der rais 
   wol haben werrlichen rat 
 
n – 
 

C 334 [C 13r] 
Daz wil ich widerraten 
   sprach do Sivrit 
ja hat diu kuniginne 
   so vreisliche site 
swer umb ir minne wirbet 
   daz ez im hohe stat 
des muget ir der reise 
   haben wærlichen rat 
 
a 334 [a 1v] 
Das will ich widerratenn 
   sprach do Seifrid 
ja hatt die chuniginn 
   vill fraisleich sittenn 
swár wer umb ir minne wirbett 
   das ez im hoch stat 
dez mugt ir der raisee 
   habenn warleich ratt 
 
k 326 [k 319r] 
Das wil ich widerraten 
   so sprach der kún Seyfrit 
es ist di kunigynne 
   so freyschamcklich gesit 
wer ie warb umb di maget 
   es galt im leib und leben 
ir mugt wol hie beleiben 
   den rat wil ich euch geben 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 328A [d 100ra] 
Da sprach der kŭnig Gunther 
   nie geporn ward ein weib 
so starch und auch so kua ene 
   ine wolt ir leib 
in streite betzwingen 
   mit mein selbs hant 
nu sweiget sprach do Seyfrid 
   euch ist die fraw nicht bekant 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 335 [C 13r] 
Do sprach der kunich Gunther 
   nie geborn wart ein wip 
so starch und ouch so chune 
   ine wolde wol ir lip 
in strite betwingen 
   mit min selbes hant 
swiget sprach do Sifrit 
   iu ist ir ellen unbekant 
 
a 335 [a 1v] 
Da sprach der chunig Chunnther 
   ez ward nie chain weib 
gepornn so starkch und auch so 
chuene 
   ich wollt woll iren leib 
in streitte wetwingenn 
   mit meins selbers hanntt 
sweigtt sprach da Seifrid 
   euch sind ir ckchrefft unbechannt 
 
k 327 [k 319r] 
Da sprach der kunig reiche 
   auff erd ward nie kein weip 
so starck und auch so kune 
   ich traw den iren leip 
mit krefften wol bezwingen 
   alein mit meiner hant 
der red schweigt sprach Seyfride 
   si ist euch unbekant 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 328B [d 100ra] 
Und weren ewr vier 
   die kŭnden nicht genesen 
von ir vil starchen ellen 
   ir lat den willen wesen 
das rat ich euch mit treuen 
   welt ir nicht ligen todt 
so lat euch nach ir mnne 
   nicht ze sere wesen not 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 336 [C 13r] 
Und wærn iwer viere 
   dine kunden niht genesn 
von ir vil grimmem zorne 
   ir lat den willen wesn 
daz rat ich iu mit triwen 
   welt ir niht ligen tot 
sone lat iuch nach ir minne 
   niht ze sere wesn not 
 
a 336 [a 1v] 
Und warnn eur vier 
   die chunndenn nicht genesenn 
vor ierm vill grimygenn czornn 
   ir latt denn willenn wesenn 
das rat ew mit treuenn 
   welt ir nitt ligenn tod 
so lat ew nach ir minne 
   nicht so sere wesenn nott 
 
k 328 [k 319r] 
Und weren ewer vire 
   di mochten nit genesen 
vor ir und irer stercke 
   nun land di reyse wesen 
daz rat ich euch in trewen 
   wolt ir nit ligen tot 
laszt euch nach irer mynne 
   nit wesen allso not 
 



  343 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 328C [d 100ra] 
Nu sey wie starch sy welle 
   ich lass der rayse nicht 
hin ze Praunhilde 
   was halt mir geschicht 
durch ir unmassen schŏne 
   mŭs es gewagt sein 
was ob mir got gefua eget 
   daz sy mir volget an den Rein 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 329 [k 319r] 
Nun sey wy starck si welle 
   ich las der reyse nicht 
ich wil es mit ir wagen 
   waz mir dar umb geschicht 
durch ir vil grosse schone 
   wag ich daz leben mein 
ich hoff ich woll si bringen 
   czu uns her an den Rein 
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B 329 [B 305a] 
So wil ih iu daz raten 
   sprach do Hagene 
ir bittet Sivride 
   mit iu ce tragene 
di vil starchn swære 
   daz ist nu min rat 
sit im daz ist so chue ndech 
   wi ez um Prue nhilde stat 
 
d 329 [d 100ra] 
So wil ich euch das raten 
   sprach do Hagene 
ir pitet Seyfriden 
   mit euch ze tragene 
die vil starchen schwere 
   das ist nu mein rat 
seyt im das ist so kŭndig 
   wie es umb Praunhilden stat 
 

A 330 [A 14a] 
So wil ich iu daz raten 
   sprach do Hagene 
ir bitet Sifrit 
   mit iu ce tragene 
die vil starken reise 
   daz ist nu min rat 
sit ime daz ist kundech 
   wie ez umb die frouwen stat 
 
I 329 [I 8vb] 
So wil ich iu das raten 
   sprach do Hagene 
ir bittet Sifriden 
   mit iu ze tragene 
die vil starken swær 
   das ist nu min rat 
sit daz im ist so kunde 
   wi ez umb Brunhilde stat 
 
 
 

D 329 [D 21vb] 
So wil ich euch daz raten 
   sprach do Hagene 
ir bitet Syfriden 
   mit euch zu tragene 
die vil starcken swere 
   daz ist nu min rat 
sint im daz ist so chundick 
   wie iz um Brue nhilden stat 
 
b 329 [b 21v] 
So wil ich ew daz raten 
   also sprach da Hagen 
ir pittent Seifriden 
   mit ew ze tragen 
die vil starcken schwere 
   daz ist nun mein rat 
seit im ist so chundig 
   wie es umb Praunhillden stat 
 
n – 
 

C 337 [C 13r / C 13v] 
So wil ich iu ‖ wol raten 
   sprach do Hagene 
ir bitet Sifride 
   mit iu ze tragene 
die vil starchen sorge 
   daz ist nu min rat 
side im daz ist so kundich 
   wiez umbe Priunhilde stat 
 
a 337 [a 1v] 
So will ich ewch woll rattenn 
   sprach Hagene 
pittet Seifridenn 
   mit euch ze tragenn 
die vill starkchenn sarge 
   das ist mein ratt 
seitt im das chúnndig ist 
   wie ez umb Kreimhildenn statt 
 
k 330 [k 319v] 
Her kunig ich rat daz peste 
   so prach von Throny Hagen 
nun nempt mit euch Seyfriden 
   ir sollet nit verczagen 
den heysset mit euch reitten 
   her kunig daz ist mein rat 
im ist gar wol bekennet 
   wis umb Brunhilde stat 
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B 330 [B 305a] 
Er sprach wil du mir helfen 
   edel Sivrit 
werbn die minnechlichen 
   tůstu des ich dich bit 
und wirt mir ceime trůte 
   daz minnechliche wip 
ich wil durch dinen willen 
   wagen ere und lip 
 
d 330 [d 100ra] 
Er sprach wilt du mir helffen 
   edel Seyfrid 
werben die mineklichen 
   tŭst du des ich dich pit 
und wirt mir ze ainem traut 
   das myniklich weyb 
ich wil durch deinen willen 
   wagen ere und leib 
 

A 331 [A 14a] 
Er sprach wil du mir helfen 
   edel Syfrit 
die minnechlichen werben 
   tů des ich dich bit 
und wirt mir ze trute 
   daz minnechliche wip 
ich wil durch dinen willen 
   wagen ere unde lip 
 
I 330 [I 9ra] 
Er sprach wiltu mir helfen 
   edel Sivrit 
werben die minneclichen 
   tůstu des ich dich bit 
und wirt mir zeinem trute 
   das minneclich wip 
ich wil durch dinen willen 
   wagen er und lip 
 
 
 

D 330 [D 21vb] 
Er sprach wildu mir helfen 
   vil lieber Syfrit 
werben die minnichlichen 
   tustu des ich dich bit 
und wirt mir zu traute 
   daz minnichliche wip 
ich wil durch dinen willen 
   wagen ere und lip 
 
b 330 [b 21v] 
Er sprach wiltu mir helffen 
   vil edler Seifrid 
werben die minneklichen 
   dust du des ich dich pit 
und wirt mir ze traut 
   daz minnekliche weip 
ich wil durch deinen willen 
   wagen ere unde leip 
 
n – 
 

C 338 [C 13v] 
Er sprach wiltu mir helfen 
   degen Sifrit 
die minnekliche erwerben 
   tůstu des ich dih bite 
und wirt mir zeinem trůte 
   daz herliche wip 
ich wil durch dinen willen 
   wagen ere und lip 
 
a 338 [a 1v / a 2r] 
Do sprach chunig Ckunnther 
   wildu mir herre Seifrid helfenn 
die minichleich erwerbenn 
   tuestu des ich pitt 
und wirt mir zee trautt 
   das ‖ herleich beib 
ich will durich deinenn willenn 
   wagenn ere und leib 
 
k 331 [k 319v] 
Er sprach wolt ir mir helffen 
   vil kuner helt Seyfrit 
di schone meit erwerben 
   darumb ich euch ser bit 
und wurt si mir czu teile 
   daz wunder schone weip 
so wil ich mit euch teylen 
   lant leut und meinen leip 
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B 331 [B 305a] 
(D)es antwrte Sivrit 
   der Sigmundes sun 
gistu mir dine swester 
   so wil ich ez tun 
di scoe nen Chrimhilde 
   ein kuneginne her 
so ger ich deheines lones 
   nach minen arbeiten mer 
 
d 331 [d 100ra / d 100rb] 
Des antwurt Seyfrid 
   der Sigemundus sŭn 
gibst du mir dein swester 
   so wil ichs thŭn 
die schoa |ne Chrimhilde 
   ein kua nigin her 
so beger ich dhaines lones 
   nach meinen arbaiten mer 
 

A 332 [A 14a] 
Des antwrte Sifrit 
   Sigmundes sun 
gist du mir din swester 
   so wil ich ez tůn 
die schonen Chriemhilde 
   ein kuniginne her 
so gere ich niht lones 
   nach minen arbeiten mer 
 
I 331 [I 9ra] 
Dez antwrt Sivrit 
   Sigemundes sun 
gistu mir din swester 
   so wil ich ez tůn 
die schoe nen Kriemhilde 
   ein kunginne her 
so ger ich keines lones 
   nah miner arbeit mer 
 
 
 

D 331 [D 21vb] 
Des antwurte Syfrit 
   kunich Sygemundes sun 
gibstu mir din swester 
   so wil ich iz tůn 
die schoe nen Chrimhilden 
   ein kuniginne her 
so ger ich cheines lones 
   nach minen arbeiten mer 
 
b 331 [b 21v] 
Des antwurt Seyfrid 
   des Sigmundes sun 
gábstu mir dein schwester 
   so wolt ich es tůn 
die schonen Kriemhild 
   ain kunigine her 
ich ger dehaines lones 
   nach meinen arbaiten mer 
 
n – 
 

C 339 [C 13v] 
Des antwrte Sifrit 
   swie mir min dinch da chům 
gistu mir din swester 
   so bin ich dir frům 
die schonen Chriemhilde 
   ein kuniginne her 
ine ger deheiner miete 
   nach minen arebeiten mer 
 
a 339 [a 2r] 
Dez anwurtt im Seifrid 
   wie mir mein dinkch so da cháme 
geistu mir dein swester 
   so pin ich frum dir ze werbenn 
die schonenn Chreimhildenn 
   ein ckchunigine herr 
ich enger chainer miette 
   nach meiner arbaitt mer 
 
k 332 [k 319v] 
Da sprach czu im Seyfride 
   eins edlen kuniges sun 
gebt mir ewr schone schwester 
   so wil ichs gerne tun 
di schone mait Krenhilde 
   di edel kunigin her 
so ger ich fur di reyse 
   keins reichern sodes mer 
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B 332 [B 305a] 
Daz lob ich sprach do Gunther 
   Sivrit an dine hant 
und chumt diu scoe ne Prue nhilt 
   her in dizze lant 
so wil ich dir ce wibe 
   mine swester gebn 
so mahtu mit der scoe nen 
   immer vroe liche lebn 
 
d 332 [d 100rb] 
Das lob ich sprach do Gŭnther 
   Seyfrid an dein handt 
und kumbt die schŏne Praunhilt 
   her in ditz landt 
so wil ich dir ze weibe 
   mein swester geben 
so magstŭ mit der schonen 
   ymmer frólichen leben 
 

A 333 [A 14a] 
Daz lobe ich sprach Gunther 
   Sifrit an din hant 
und kumet die schoe ne 
   Prunhilt in daz lant 
so wil ich dir ze wibe 
   mine swester geben 
so maht du mit ir immer 
   vroliken leben 
 
I 332 [I 9ra] 
Daz lob ich sprach Gunther 
   Sifrit an din hant 
kumt diu frawe Brunhilt 
   her in diz lant 
so wil ich dir ze wibe 
   min swester geben 
so mahtu mit der shoe nen 
   immer frolichen leben 
 
 
 

D 332 [D 21vb / D 22ra] 
Daz lob ich sprach do Gunther 
   Sifrit an dine ‖ hant 
und chumt die schone Brunhilt 
   al her in min lant 
so wil ich dir zu wibe 
   mine swester gebn 
so machtu mit der schonen 
   immer vrolichen lebn 
 
b 332 [b 21v] 
Daz lob ich sprach da Gunthór 
   Seyfrid an dein hant 
und chumpt die schone Braunhild 
   her in ditz lant 
so wil ich dir ze weibe 
   mein schwester geben 
so macht du mit der schónen 
   immer frolichen leben 
 
n – 
 

C 340 [C 13v] 
Daz lobe ich sprach do Gunther 
   Sivrit an dine hant 
und kůmt diu schone Prunhilt 
   her in dizze lant 
so wil ich dir ze wibe 
   die mine swester gebn 
so mahtu mit der schonen 
   immer vroliche lebn 
 
a 340 [a 2r] 
Das lob ich sprach chunig Chunnther 
   ann dein hanntt 
und chúmptt die schonne Ckhreimhilt 
   her in dicz lannt 
so gib ich dir 
   die swester mein 
so machtu miter schonne 
   immer froleich sein 
 
k 333 [k 319v] 
Des set euch hin mein trewe 
   sprach Gunther da czuhant 
und kumpt Brunhilt di schone 
   her in mein eygen lant 
so wil ich euch mein schwester 
   czu einem weibe geben 
so mugt ir mit Krenhilden 
   allczeit in freuden leben 
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B 333 [B 305a] 
Des swo ren si do eide 
   di rechen vil her 
des wart ir arbeiten 
   verre deste mer 
e daz si di frouwen 
   brahten an den Rin 
des můsen di vil chue nen 
   sit in grozen sorgen sin 
 
d 333 [d 100rb] 
Des schwŭrn sy do ayde 
   die vil her 
des ward ir arbaiten 
   verre dester meer 
ee daz sy die frawen 
   prechten an den Rein 
des mua essen die vil kua enen 
   seyt in grossen sorgen sein 
 

A 334 [A 14a] 
Des swo uren si do eide 
   die reken vil her 
des wart ir arbeite 
   verre dester mer 
e daz si die frouwen 
   brahten an den Rin 
des mue sen die kůnen 
   sit in grozen noten sin 
 
I 333 [I 9ra] 
Dez swůren si do aide 
   die recken vil her 
do wart ir arbeite 
   verre dester mer 
e daz si die schoe nen 
   brahten an den Rin 
dez můsen die vil kue nen 
   sit in grozzen sorgen sin 
 
 
 
 

D 333 [D 22ra] 
Des swůrn si do eide 
   die rechken kune und her 
des ward ir arbeiten 
   vil dester mer 
e daz si die vrouwen 
   brechten zu Wurmtz an den Rein 
des můsten die vil kunen 
   sint in grozzen sorgen sin 
 
b 333 [b 21v] 
Des schwůren sy da aide 
   die recken vil her 
des ward irer aribaite 
   vil dester mer 
e daz sy die frawen 
   prachten an den Rein 
des můsten die vil kunen 
   seit in grossen sorgen sein 
 
 
n – 
 

C 341 [C 13v] 
Des swo ren si do eide 
   die rechen vil her 
des wart ir arebeiten 
   verre deste mer 
e si die wolgetanen 
   brehten an den Rin 
des musen die vil chunen 
   starche sorgende sin 
 
a 341 [a 2r] 
Dez swuerenn sy do aide 
   die rekchenn herleich 
dez ward ir aribaitt 
   michell dester mer 
e sy die wolgetannen 
   prachtenn ann denn Rein 
des muestenn die starkchenn und 
die chuenen 
   inn grozzenn sargen sein 
 
k 334 [k 319v] 
Des schwuren si czwen eyde 
   czwen edel kunig her 
des wuchsz in angst und sorge 
   ie lenger und ie mer 
ee si di schonen frawen 
   da brachten an den Rein 
des kamen si da baide 
   in kumer und in pein 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 
 

C 342 [C 13v] 
Von wilden getwergen 
   han ich gehoe ret sagen 
si sin in holn bergen 
   und daz si ze scherme tragen 
einez heizet tarnkappen 
   von wnderlicher art 
swerz hat an sime libe 
   der sol vil gar wol sin bewart 
 
a 342 [a 2r] 
Vonn wildenn getwergen 
   hann ich gehortt sagenn 
die sind in holenn pergenn 
   und daz sy ze scherm tragenn 
aines haiszett tarnnckhappenn 
   vonn wunnderleicher artt 
wers hatt ann seinem leib 
   der soll vill gar woll sein webartt 
 
k – 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 
 

C 343 [C 13v] 
Vor slegen und vor stichen 
   in muge ouch niemen sehen 
swenn er si darinne 
   beide horn und spehen 
mag er nach sinem willen 
   daz in doch niemen siht 
er si ouch verre stercher 
   als uns diu aventure giht 
 
a 343 [a 2r] 
Vor slegenn und vor stichenn 
   inn múg auch niemantt gesehenn 
wenn er dar inn 
   baidew hórenn und spehenn 
mag er nach seinem willenn 
   daz in doch niemanntt siechtt 
er sey auch verre sterkcher 
   als die avennteur gicht 
 
k – 
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B 334 [B 305a] 
Sivrit der můse fue ren 
   di kappen mit im dan 
di der helt vil chue ne 
   mit sorgen gewan 
ab eime getwerge 
   daz hiez Albrich 
sich bereiten zů der verte 
   di rechen chue n und rich 
 
d 334 [d 100rb] 
Seyfrid der mŭs fua ern 
   die cappen dient im dann 
die der helt vil kaume 
   mit sorgen gewan 
ab einem getzwerg 
   das hies Albrich 
sy bereiten zu der ferte 
   die recken kua en und reich 
 

A 335 [A 14a] 
Sifrit můse fůren 
   die kappen mit im dan 
die der helt kue ne 
   mit sorge gewan 
ab eime getwerge 
   daz hiez Albrich 
sich garten zů der verte 
   reken kue ne und rich 
 
I 334 [I 9ra] 
Sivrit die cappen 
   fůrte mit im dan 
die der helt cue ne 
   mit sorgen gewan 
ab dem getwerge 
   der hiez Albrich 
sich bereiten zů der verte 
   di helde kue n und rich 
 
 
 
 

D 334 [D 22ra] 
Sifrit der můste furen 
   di kappen mit im dan 
die der helt vil kune 
   mit sorgen e gewan 
ab einem starchen getwerge 
   daz hiez Albereich 
sich bereitten zu der verte 
   die recken kue ne und lobelich 
 
b 334 [b 21v] 
Seyfrid můst furen 
   die kappen mit im dan 
die der held vil chúne 
   mit sorgen da gewan 
ab ainem gezwerge 
   daz hies Alberich 
sich beraitten zú der vertte 
   die recken kun und reich 
 
n – 
 
 

C 344 [C 13v] 
Mit im furt Sifrit 
   die tarnkappen an 
die der helt vil kune 
   mit sorgen gewan 
ab einem getwerge 
   daz hiez Albrich 
sich bereiten zu der verte 
   die degn chune und rich 
 
a 344 [a 2r] 
Mit im fuertt Seifrid 
   die tarnnkchappenn ann 
die der vill chuenne 
   mitt sargenn gewann 
ab ainem getwerge 
   das hies Albrich 
sich weraittenn zue der vertee 
   die degenn chuenne und reich 
 
k 335 [k 319v] 
Seifrit ein torenkapen 
   auch furtte mit im dan 
di der vil kune degen 
   in grosser not gewan 
in eynem streit eim czwerge 
   genennet Albereich 
da rust sich auff di reyse 
   Gunther der kunig reich 
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B 335 [B 305a] 
Also der starche Sivrit 
   di tarnkappen trůch 
so het er dar inne 
   chrefte genůch 
wol zwelf manne sterche 
   zů sin selbes lip 
er warp mit grozen listen 
   daz vil herliche wip 
 
d 335 [d 100rb] 
Also der starch Seyfrid 
   die tarnkappen trŭg 
so het er darynne 
   crefft genŭg 
wol zwelff manne sterche 
   zu sein selbs leib 
er warb mit grossen listen 
   das vil herrliche weib 
 

A 336 [A 14a] 
Also der starke Sifrit 
   die tarnkappe trůch 
so het er darinne 
   krefte genůch 
zwelf manne sterke 
   zů sin selbes lip 
er warp mit grozen listen 
   daz herliche wip 
 
I 335 [I 9ra] 
Als der starc Sivrit 
   die tarencappen trůc 
so het er darinne 
   crefte genůc 
zwelf mannes sterke 
   die het sin eines lip 
er erwarp mit grozzen listen 
   daz vil herlich wip 
 
 
 
 

D 335 [D 22ra] 
Also der starcke Sifrit 
   die helkappen trůc 
so het der degen kune 
   chrefte dann genůc 
wol zwelf manne stercke 
   zu sein einez lip 
er erwarp mit grozzen listen 
   daz vil herliche wip 
 
b 335 [b 21v] 
Also der starcke Seifrid 
   die tarnkappen trůg 
so het er dar inne 
   kreffte vil genůg 
wol zwelf manne stercke 
   zú sein selbs leip 
er erwarb mit grossen listen 
   daz vil herliche weip 
 
n – 
 
 

C 345 [C 13v] 
Also der starche Sifrit 
   die tarnkappen truch 
so het er dar inne 
   chrefte genůch 
zwelf ander manne sterche 
   als uns ist geseit 
er gewan mit grozen listen 
   die vil herlichen meit 
 
a 345 [a 2r / a 2v] 
Also der starkch Seifrid 
   die tarnnkchappenn trúg 
so hette ‖ er darine 
   chrefte genueg 
zbelf ander manne sterkche 
   als uns ist gesait 
er gewann mit grossenn listenn 
   die herleich maid 
 
k 336 [k 320r] 
Und wann Seyfrit der kune 
   di toren kappen trug 
so het czwelff mannes sterck 
   der edel ritter klug 
des czwang er held und rysen 
   di er bracht umb den leip 
dar mit czwang er Brunhilden 
   daz wunderschone weip 
 



 Ba 338 – Hm 346 353 

B 336 [B 305b] 
Ouch was diu selbe tarnhut 
   also getan 
daz dar inne worhte 
   ein ieslicher man 
swaz er selbe wolde 
   daz in doch niemen sach 
suss gewan er Prue nhilde 
   da von im leide geschach 
 
d 336 [d 100rb] 
Nu was derselb tarnhŭte 
   also getan 
daz darynne worchte 
   ein yetzlicher man 
was er selbs wolte 
   daz in doch nyemand sach 
sŭst gewann Praunhilde 
   davon im laide geschach 
 

A 337 [A 14a / A 14b] 
O
u

ch was diu tranhut 
   also getan | 
daz darinne worhte 
   ein islich man 
swaz er selbe wolde 
   daz in nieman sach 
da mit gewann er Prunhilde 
   da von im leide gesach 
 
I 336 [I 9ra] 
Och waz diu selb darnhut 
   also getan 
daz darinne worhte 
   wol ein ieglich man 
swaz er selb wolte 
   daz in doch niemen sach 
da von der kunc Gunther 
   zem kue nen Sifride sprach 
 
 
 
 

D 336 [D 22ra / D 22rb] 
Ouch was die selbe tornhaut 
   also getan 
daz dar inne worchte 
   ein itsli|cher man 
swaz er selber wolde 
   daz in doch nieman sach 
sus gewan er Brunhilden 
   da von im leide sint geschach 
 
b 336 [b 22r] 
Auch waz die selbe torkapp 
   also getan 
daz dar inne worchte 
   ain yeglicher man 
waz er selb wollte 
   daz in doch niemat sach 
suss gewann er Braunhillden 
   da von im laid geschach 
 
n – 
 
 

C 346 [C 13v] 
Ouch was diu selbe tarnhůt 
   also getan 
daz dar inne worhte 
   ein ieslicher man 
swaz er selbe wolde 
   daz in doch niemen sach 
so gewan er Průnhilde 
   da von im leide sit geschach 
 
a 346 [a 2v] 
Auch was dieselbenn tarnnkchappenn 
   also getann 
das darinn warcht 
   ein iesleicher mann 
was er wolde 
   und inn doch niemannt sach 
so gewann er Kreimhildenn 
   davann im laide geschach 
 
k 337 [k 320r] 
Auch was di torenkappen 
   mit kunst allso getan 
daz auch dar inn volbrachte 
   gar wol ein iglich man 
als daz sein hercz begerte 
   dar inn in nymant sach 
daz er gewan Brunhilden 
   dar von im das geschach 
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B 337 [B 305b] 
Nu sag mir degen Sivrit 
   e daz min vart erge 
daz wir mit wollen ern 
   chomn an den se 
sulen wir iht rechen fue ren 
   in Prue nhilde lant 
drizech tusent degene 
   di werdent sciere besant 
 
d 337 [d 100rb] 
Nu sage mir degen Seyfrid 
   ee daz mein fart ergee 
daz wir mit vollen eren 
   komen an den see 
sŭll wir icht rechen fúeren 
   in Praunhilde lannd 
dreyssig tausent degen 
   die werden schier besant 
 

A 338 [A 14b] 
Nu sage mir degen Sifrit 
   e min vart erge 
daz wir mit vollen eren 
   komen an den se 
suln wir reke fůren 
   in Prunhilde lant 
drizech tusent degen 
   die weren schier besant 
 
I 337 [I 9ra] 
Nu sag mir degen Sifrit 
   e daz min vart erge 
wie wir mit grozzen eren 
   comen an den se 
sul wir iht recken fue ren 
   in Brunhilde lant 
drizzic tusent degen 
   di werdent schiere bisant 
 
 
 
 

D 337 [D 22rb] 
Nu sag mir degen Sifrit 
   e daz min vard erge 
wie wir mit vollen ern 
   chomen uber se 
sulle wir icht furn recken 
   in Brunhilden lant 
drizzick tousnt degen 
   die werdent schire besant 
 
b 337 [b 22r] 
Nun sag mir degen Seyfrid 
   daz mein vart erge 
daz wir mit vollen eren 
   chomen an den se 
sull wir nit recken fúren 
   in Braunhillden land 
dreissig dausent degen 
   werdent schier gesant 
 
n – 
 
 

C 347 [C 13v] 
Du solt mir sagen Sifrit 
   e unser vart erge 
daz wir mit vollen eren 
   chomen an den se 
suln wir iht ritter furen 
   in Prunhilde lant 
zwei tusint degene 
   die werdent schiere besant 
 
a 347 [a 2v] 
Du solt mir sagenn Seifrid 
   ee unser vartt erge 
das wir mit vollem ernn 
   chomenn ann denn see 
sullenn wir icht ritter fuernn 
   inn Krimhildenn lanntt 
czwaytausenntt degenn 
   die werdenntt schir besantt 
 
k 338 [k 320r] 
Nun ratet sprach der kunig 
   ee wir von hynnen farn 
wy wir besten mit eren 
   und uns gar wol bewarn 
wer sol mit uns hin faren 
   hin in Brúnhilden lant 
dorfft wir wol dreissig tausent 
   di het wir alle sant 
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B 338 [B 305b] 
Swie vil wir volches fue ren 
   sprach aber Sivrit 
ez pfligt diu kuneginne 
   so vreislicher sit 
di můsen doch ersterben 
   von ir ubermůt 
ich sol iuch baz bewisen 
   degen chue ne und gůt 
 
d 338 [d 100rb] 
Wie vil wir volckes fŭrten 
   sprach aber Seyfrid 
es phligt die kŭniginne 
   so weyslicher sit 
die mŭessen doch ersterben 
   von ir ŭbermŭt 
ich sol euch bas beweysen 
   degen kuen und gŭt 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 338 [I 9ra] 
Swie vil wir volkes fůrten 
   sprah do Sifrit 
so hat diu kunginne 
   so vreisliche sit 
die mue sten doch ersterben 
   von ir uber můt 
ich wil dich baz bewisen 
   degen kue n und gůt 
 
 
 
 

D 338 [D 22rb] 
Wie vil wir volkes fue ren 
   sprach abr Sifrit 
iz pfligt die chuneginne 
   so vreislicher site 
die mue sten doch ersterbn 
   von irm ubermůt 
ich sol euch baz beweisen 
   degen chue ne und gůt 
 
b 338 [b 22r] 
Wie vil wir volkes fúren 
   sprach aber Seifrid 
es pfligt die kuniginne 
   so fraisliche sit 
die můsten doch ersterben 
   von irem ubermůt 
ich sol ew bas beweysen 
   degen kún und gůt 
 
n – 
 
 

C 348 [C 13v] 
Swie vil wir volches furten 
   sprach do Sifrit 
ez pfliget diu kuniginne 
   so eyslicher site 
die musen alle ersterben 
   von ir ubermůt 
ich wil iuch baz bewisen 
   degen chune unde gůt 
 
a 348 [a 2v] 
Wie vill wir volkes fuerenn 
   sprach Seifrid 
ez phligtt die chunigin 
   so fraisleicher sitt 
die muessenn all sterwenn 
 
 
 
 
k 339 [k 320r] 
Wy vil wir held dar furtten 
   so sprach der kun Seyfrit 
doch ist di kunigynne 
   so freisamcklich gesit 
daz si all músten sterben 
   durch iren ubermut 
daz pest wil ich uns ratten 
   ob es euch duncket gut 
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B 339 [B 305b] 
Wir suln in rechen wise 
   ce tal varen den Rin 
die wil ich dir benennen 
   di daz sulen sin 
selbe vierde degene 
   varn wir an den se 
so erwerbn wir di frouwen 
   swi ez uns darnach erge 
 
d 339 [d 100rb] 
Wir sullen in recke weyse 
   farn ze tal den Rein 
die wil dir nemen 
   die das sŭllen sein 
selb vierde degenne 
   farn wirt an den see 
so erwerben wir die frawen 
   wie es unns dar nach ergee 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 339 [I 9ra] 
Wir sulen in recken wise 
   varn ze tal den Rin 
die wil ich dir nennen 
   wer die sulen sin 
selb vierde degene 
   wir varen an den se 
so erwerben wir die frawen 
   swi ez uns darnah erge 
 
 
 

D 339 [D 22rb] 
Wir suln in recken wise 
   varn zu tal den Rin 
die wil ich dir nennen 
   die daz sullen sin 
selbe vierde degen 
   var wir an den se 
zu erwerben die vrouwen 
   swie ez uns dar nach erge 
 
b 339 [b 22r] 
Wir sullen in recken weise 
   ze tal varen den Rein 
die wil ich dir nennen 
   die daz sullen sein 
selb vierde degen 
   var wir an den se 
so erwerb wir die frawen 
   wie es uns darnach erge 
 
n – 
 

C 349 [C 13v] 
Wir suln in rechen wise 
   varn ze tal den Rin 
die wil ich iu nennen 
   die daz suln sin 
zů uns zwein noch zwene 
   und niemen me 
so erwerben wir die frowen 
   swiez uns dar nach erge 
 
a – 
(vgl. Str. 350) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 340 [k 320r] 
Waz held ir sollet furen 
   mit euch hin von dem Rein 
di wil ich euch hie nennen 
   und wer di sollen sein 
salb fird woll wir hin 
   uber den wilden see 
nit mer durff wir der helde 
   auff dise reyse mee 
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B 340 [B 305b] 
Der gesellen bin ich einer 
   daz ander soltu wesn 
der dritte daz si Hagene 
   wir mugen wol genesen 
der vierde daz si Danchwart 
   der vil chue ne man 
uns endurfen andr tůsent 
   mit strite nimmer bestan 
 
d 340 [d 100rb] 
Derselben bin ich ainer 
   das annder solt du wesen 
das dritte der sey Hagene 
   wir mua gen wol genesen 
der vierde das sey Tanckwart 
   der vil kua ene man 
unns dua rffen annder tausent 
   mit streite nymmer bestan 
 

A 339 [A 14b] 
Der gesellen bin ich einer 
   der ander soldu wesen 
der drite daz si Hagne 
   wir sulen wol genesen 
der vierde daz si Danchwart 
   der vil kue ne man 
tusent man mit strite 
   geturren nimmer uns bestan 
 
I 340 [I 9rb] 
Der gesellen bin ich einer 
   der ander soltu wesen 
der dritte daz si Hagen 
   wir sulen wol genesen 
der vierde daz si Dancwart 
   der vil cue ne man 
uns dorften ander tusent 
   in strit nimmer bistan 
 
 
 

D 340 [D 22rb / D 22va] 
Der gesellen bin ich einer 
   der ander soltu wesn 
der dritte daz si Hagen 
   wir mugen wol genesen 
der vierde daz sei Danchwart 
   der vil chue ne man 
uns endurffen ‖ anderr tousnt recken 
   nimmer bestan 
 
b 340 [b 22r] 
Der gesellen bin ich ainer 
   daz ander soltu wesen 
daz drit daz sey Hagen 
   wir mugen wol genesen 
der vierd daz sey Danckwart 
   der vil kune man 
uns bedurffen ander dausent 
   mit streiten nit bestan 
 
n – 
 

C 350 [C 13v] 
Der gesellen sit ir einer 
   der ander sol ich wesn 
Hagene si der dritte 
   wir mugen wol genesn 
Danchwart si der vierde 
   der vil chuene man 
uns endurfen ander tusint 
   mit strite nimmer bestan 
 
a 350 [a 2v] 
Wir czwen 
   und Hagene sey der dritt 
und Dankbartt sei der vierd 
   und niemant mer 
so erberbenn wir die frauenn 
   wie ez uns darnach erge 
uns betuerenn tausennt 
   inn streitte nimer bestann 
 
k 341 [k 320r] 
Gunther ich bin der eine 
   ir solt der ander wesen 
der drit daz ist her Hagen 
   so woll wir wol genesen 
der fird sol sein Danckwartte 
   der ist ein kuner man 
so woll wir mit gotz hilffe 
   wol tausent held bestan 
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B 341 [B 305b] 
Diu mære wess ich gerne 
   sprach der kunech do 
e daz wir hinnen fue ren 
   des wære ich harte vro 
waz wir chleider solden 
   vor Prue nhilde tragn 
diu uns da wol gezæmn 
   daz sult ir Gunthere sagn 
 
d 341 [d 100rb] 
Die meare wisset ich gern 
   sprach der kua nig do 
ee daz wir von hynnen fua ern 
   des wĕre ich hart fro 
was wir claider solten 
   vor Praunhilden tragen 
die unns da wol gezaa men 
   das sŭlt ir Gŭnthern sagen 
 

A 340 [A 14b] 
Diu mære wesse ich gerne 
   sprach der kunich do 
e wir hinnen fue rn 
   des wer ich harte fro 
waz wir chleider solden 
   vor Prunhilde tragen 
diu uns da wol zamnen 
   Sifrit daz solt du mir sagen 
 
I 341 [I 9rb] 
Diu mær west ich gerne 
   sprah der kunc do 
e daz wir fue ren hinnen 
   dez wær ich hart fro 
waz wir cleider solten 
   vor Brunhilde tragen 
die uns da wol gezæmen 
   daz soltu Guntheren sagen 
 
 
 

D 341 [D 22va] 
Die mere weiz ich gerne 
   sprach der chunich do 
e daz wir hinnen fue rn 
   des wer ich harte vro 
waz wir kleider solden 
   fue r Brunhilden tragen 
die uns da wol getzemen 
   daz sult ir Guntheren sagen 
 
b 341 [b 22r] 
Diu mere wais ich gern 
   sprach der kunig do 
e daz wir von hinnen furen 
   des wer ich harte fro 
waz wir claider sollten 
   fúr Praunhillden tragen 
die uns wol gezámen 
   daz sult ir Gunther sagen 
 
n – 
 

C 351 [C 13v / C 14r] 
Diu mære ich ‖ wiste gerne 
   sprach der kunic do 
e daz wir hinne schieden 
   des wære ich harte vro 
waz wir kleider solden 
   vor Prunhilde tragen 
diu uns da wol gezæmen 
   daz sult ir mir bi zite sagen 
 
a 351 [a 2v] 
Die már weste ich gernn 
   sprach chunig Gunnther do 
ee das wir vonn hinnenn schaiden 
   dez war ich hartte fro 
waz wir chlaider 
   vor Ckreimhildenn soldenn tragenn 
die uns da ertenn 
   vor der maget schonn 
 
k 342 [k 320v] 
Nun west ich auch gar gerne 
   so sprach der kunig da 
ee wir scheyden von hynnen 
   mocht es sich fugen so 
daz wir vil schone kleider 
   mochten da hin getragen 
di uns mit eren czemen 
   mit golde wol beschlagen 
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B 342 [B 305b] 
Wat die aller besten 
   di ieman bevant 
die treit man zallen citen 
   in Prue nhilde lant 
des sulen wir richiu chleider 
   vor der frouwen tragn 
daz wirs iht haben scande 
   so man diu mære hoe re sagen 
 
d 342 [d 100rb] 
Wate die aller pesten 
   die yemand befant 
die tragt man zu allen zeiten 
   in Praunhilden lannt 
des súllen wir reiche claid 
   vor den frawen tragen 
des wir icht haben schande 
   so man die mĕre hóre sagen 
 

A 341 [A 14b] 
Kleit daz aller beste 
   daz ieman bevant 
treit man zallen citen 
   in Prunhilde lant 
des sulen wir richiu kleider 
   vor der frouwen tragen 
daz wirs iht haben schande 
   so man diu mære hore sagen 
 
I 342 [I 9rb] 
Wat die aller besten 
   die man ie bevant 
die træt man zallen ziten 
   in Brunhilde lant 
dez sulen wir richiu cleider 
   vor der frawen tragen 
daz wirz iht haben schande 
   so man dıu mær hor sagen 
 
 
 

D 342 [D 22va] 
Wat die aller besten 
   di yeman ervant 
die treit man zallen ziten 
   in Brunhilden lant 
des sulle wir riche chleider 
   vor Brunhilden tragen 
die uns da wol getzemen 
   daz sult ir Gunthern sagen 
 
b 342 [b 22r] 
Wat die aller pesten 
   die yemant vand 
die trait man ze allen zeiten 
   in Braunhillden lant 
des sull wir reiche claider 
   vor der frawen tragen 
daz wirs nit haben schande 
   so man die mere hore sagen 
 
n – 
 

C 352 [C 14r] 
Wat die aller besten 
   die ieman bevant 
die treit man zallen citen 
   in Prunhilde lant 
des suln wir richiu chleider 
   vor der frowen tragen 
daz wirs iht habn scande 
   so man diu mære hore sagen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 343 [k 320v] 
Di aller pesten wate 
   so mans auff erd ie fant 
tregt man czu allen czeitten 
   dort in Brunhilden lant 
dar umb di reichten wate 
   di sollen wir dort tragen 
daz wir sein haben ere 
   wo man hort von uns sagen 
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B 343 [B 305b] 
Do sprach der degen gůter 
   so wil ich selbe gan 
zů miner lieben můter 
   ob ich erbitten chan 
daz uns ir scoe nen meide 
   helfen prue ven chleit 
di wir tragn mit ern 
   fue r di herlichen meit 
 
d 343 [d 100rb / d 100rc] 
Da sprach | der degen gŭter 
   so wil ich selb gan 
zu meiner lieben mŭter 
   ob ich erpiten kan 
daz unns ir schŏnen maide 
   helffen prŭnen claid 
die wir tragen mit eren 
   fŭr die herlichen maid 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 343 [I 9rb] 
Do sprach der degen gůter 
   so wil ich selb gan 
zů miner lieben můter 
   ob ichs erbitten can 
daz uns ir schonen mægde 
   helfen brue ven cleit 
die wir tragen mit eren 
   fur die herlichen meit 
 
 
 

D 343 [D 22va] 
Do sprach der degn gůt 
   so wil ich selbe gan 
zu miner liebn muter 
   ob ich erwerbn chan 
daz uns die schonen meide 
   helfen prue fen chleit 
die wir tragen mit ern 
   fue r die herlichen meit 
 
b 343 [b 22r] 
Do sprach der degen kune 
   so wil ich selber gan 
zu meiner lieben můter 
   ob ich erwerben chan 
daz uns ir schonen maide 
   prúfen helffen claid 
die wir tragen mit eren 
   fur die herlichen maid 
 
n – 
 

C 353 [C 14r] 
Do sprach der degn guter 
   so wil ich selbe gan 
zu miner lieben muter 
   ob ich erwerben chan 
daz uns ir schone mægede 
   helfen pruven chleit 
die wir tragen mit eren 
   fur die herlichen meit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 344 [k 320v] 
Da sprach der kunig reiche 
   so wil ich selber gan 
czu meiner edlen muter 
   wil ich daz wissen lan 
daz uns ir schone maide 
   cziren di reiche kleit 
daz wirs mit eren tragen 
   dort vor der schonen meit 
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B 344 [B 305b] 
Do sprach von Tronege Hagne 
   mit herlichen siten 
waz welt ir iwer můter 
   soe lher dienste biten 
lat iwer swester hoe ren 
   wes ir habet můt 
so wirdet iu ir dienest 
   zů dirre hove reise gůt 
 
d 344 [d 100rc] 
Da sprach von Tronege Hagene 
   mit herrlichen siten 
was welt ir ewr mŭter 
   solher dienste piten 
last ewr schwester horen 
   wes ir habet mŭt 
so wirdet euch ir dienst 
   zu diser hofe rayss gŭt 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 344 [I 9rb] 
Do sprah von Tronig Hagen 
   mit herlichen siten 
waz welt ir iwer můter 
   solher dienst biten 
lat iwer swester hoe ren 
   wez ir habent můt 
so wirt iu ir dienst 
   ze dirre hofreise gůt 
 
 
 

D 344 [D 22va] 
Do sprach von Troyn Hagen 
   mit herlichen siten 
wes wel ir euwer můter 
   sulcher dinge biten 
lat euwer swester hoe rn 
   wes ir habet můt 
so wirt euch ir dinste 
   zu dirre hovereise gůt 
 
b 344 [b 22r] 
Do sprach von Trone Hagen 
   mit herlichem siten 
wes welt ir ewr můter 
   solicher dienste pitten 
lat ewr schwester horen 
   wes ir habent můt 
so wirbet ew ir dienst 
   zů diser hofraise gůt 
 
n – 
 

C 354 [C 14r] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   mit herlichen siten 
wes welt ir iwer muter 
   solher dienste biten 
lat iwe er swester horen 
   wes wir habn můt 
si ist so chunst riche 
   daz diu chleider werdent gůt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 345 [k 320v] 
Da sprach von Throne Hagen 
   ir edler kunig reich 
waz wolt ir ewrer muter 
   nun bitet fleissigleich 
Krenhilt und sagt ir balde 
   wes ir auch habet mut 
di kan euch bas gehelffen 
   und es gar gerne tut 
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B 345 [B 305b] 
Do enbot er siner swester 
   daz er si wolde sehn 
und ouch der degen Sivrit 
   e daz was gescehn 
do het sich diu scoe ne 
   ce wnsche wol gechleit 
daz chomn der vil chue nen 
   daz was ir mæzliche leit 
 
d 345 [d 100rc] 
Do enpot er seiner swester 
   daz er sy wolte sehen 
und auch der degen Seyfrid 
   ee das was geschehen 
da het sich die schone 
   ze wunsche wol geklait 
das kumen der vil kuenen 
   das was ir măsslichen laid 
 

A 342 [A 14b] 
Do enbot er siner swester 
   daz er se wolde sehen 
und der degen Sifrit 
   e daz was geschehen 
do hete sich diu schoe ne 
   ze lobe wol gekleit 
daz die herren chomen 
   daz was in mezlichen leit 
 
I 345 [I 9rb] 
Do enbot er siner swester 
   daz er si wolt sehen 
und der degen Sifrit 
   e daz wær geschehen 
do het sich diu frawe 
   vil wnneclich bicleit 
daz si dar comen wolten 
   daz waz ir mauzlichen leit 
 
 
 

D 345 [D 22vb] 
Do enbot er siner swester 
   daz er si wolde sehen 
und ouch der degen Sifrit 
   e daz was geschehen 
do het ouch sich die vrouwe 
   zu wunsche wol gechleit 
daz chumen der vil chunen 
   daz was ir mezlichen leit 
 
b 345 [b 22v] 
Da enbot er seiner schwester 
   daz er sy wolte sehen 
und auch der degen Seyfrid 
   e daz waz geschehen 
da het sich die frawe 
   ze wunsche wol beclait 
daz komen des vil kunen 
   waz ir masslichen lait 
 
n – 
 

C 355 [C 14r] 
Do enbot er siner swester 
   daz er si wolde sehn 
und ouch der herre Sifrit 
   e daz daz was geschehn 
do hete sich diu schone 
   ze wnsche wol gechleit 
daz si sie sehn wolden 
   des was si vro und ouch gemeit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 346 [k 320v] 
Der kunig sant nach Krenhilden 
   daz er si woltte sehen 
und Seyfrit sach si gerne 
   da si im gunde nehen 
si het sich wol gecziret 
   und kunglich gekleit 
da si solt czu Seyfride 
   des frewet sich di meit 
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B 346 [B 305b] 
Nu was ouch ir gesinde 
   gezieret als im zam 
di fue rsten chomn beide 
   do si daz vernam 
do stůnt si von dem sedele 
   mit zue hten si do gie 
da si den gast vil edele 
   und ouch ir brůder enpfie 
 
d 346 [d 100rc] 
Da was auch ir gesinde 
   gezieret als im zam 
die fúrsten kamen baide 
   do sy das vernam 
da stŭnd sy von dem sedele 
   mit zua chten sy do gie 
da sy den gast vil edle 
   und auch irn bruder emphie 
 

A 343 [A 14b] 
Nu was ouch ir ingesinde 
   geciert als im gezam 
die fursten komen beide 
   do si daz vernam 
do stůnt si von dem sedele 
   mit zuhten si do gie 
da si den gast vil edelen 
   und ouch ir brůder enphie 
 
I 346 [I 9rb] 
Nu waz och ir gesinde 
   bicleit als in gezam 
die fursten comen bæde 
   do si daz vernam 
do stůnt si von dem sedel 
   mit zuhten si gie 
da si den gast vil edel 
   und och ir brůder empfie 
 
 
 

D 346 [D 22vb] 
Do was ouch ir gesinde 
   getzieret als im zam 
die fursten chomen beide 
   do si daz vernam 
do stůnd si von dem sedele 
   mit zuchten si do gie 
da si den gast vil edelen 
   und ouch irn bruder enpfie 
 
b 346 [b 22v] 
Do waz ir gesinde 
   geziert als in wol gezam 
die fursten chamen baide 
   da sy daz vernam 
do stund sy von dem sedel 
   mit zuchten sy do gie 
da sy den gast vil edlen 
   und auch iren pruder enpfie 
 
n – 
 

C 356 [C 14r] 
Do was ouch ir gesinde 
   gezieret als ir gezam 
die fursten chomen beide 
   do si daz vernam 
do stunt si von dem sidele 
   mit zuhten si do gie 
do si den gast vil edelen 
   und ouch ir bruder enpfie 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 347 [k 320v] 
Loblich waz auch gecziret 
   ir meid als in wol czam 
di fursten kamen beide 
   da daz Krenhilt vernam 
da stund si auff gar balde 
   und gen den herren ging 
da si irn libsten bruder 
   und auch Seyfrid enpfing 
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B 347 [B 305b] 
Willechomn si min brůder 
   und der geselle sin 
diu mære ich wiste gerne 
   so sprach daz magedin 
waz ir herrn woldet 
   sit ir ce hove gat 
daz lazet ir mich hoe ren 
   wi ez iu edelen rechen stat 
 
d 347 [d 100rc] 
Willekomen sey mein brueder 
   und der geselle sein 
die maa re ich weste gerne 
   also sprach das magedein 
was ir hŏren woltet 
   seyt ir ze hofe gat 
das lazzet ir mich hoa ren 
   wie es umb euch edl recken stat 
 

A 344 [A 14b] 
Si willekomen brůder 
   und der geselle sin 
diu mere ich weste gerne 
   sprach daz meidin 
waz ir herren woldet 
   sit ir ze hove gat 
lat ir mich hoeren 
   wie ez iu edelen reken stat 
 
I 347 [I 9rb] 
Willecomen si min brůder 
   und der giselle sin 
diu mær west ich gerne 
   sprach daz mægetin 
waz ir herren werbet 
   sit ir ze hofe gat 
daz ir mich daz lat wissen 
   wi ez iu edeln recken stat 
 
 
 

D 347 [D 22vb] 
Willechomen sei min bruder 
   und der geselle sin 
die mere west ich gerne 
   so sprach daz magetin 
waz ir herre wellet 
   sint ir zu hove gat 
daz lazt ir mich horen 
   wie iz euch edelen recken stat 
 
b 347 [b 22v] 
Willechomen sey mein pruder 
   und der geselle sein 
die mere west ich gern 
   so sprach daz mágedein 
waz ir herren wellen 
   seit ir ze hove gat 
daz lasset mich hóren 
   wie es ew edlen recken stat 
 
n – 
 

C 357 [C 14r] 
Wilechomen si min bruder 
   und der geselle sin 
diu mære wist ich gerne 
   so sprach daz magedin 
was ir werben woldet 
   sit ir ze hofe gat 
daz lat mich beide horen 
   wiez iu hochgemuten stat 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 348 [k 321r] 
Nun seit mir got wilklumen 
   vil libster bruder mein 
und auch Seyfrid der degen 
   so sprach di kunigein 
waz wolt ir herren baide 
   daz lassend mich verstan 
daz wil ich leisten gerne 
   ob ich es fugen kan 
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B 348 [B 305b / B 306a] 
Do sprach der kunech Gunther 
   frouwe ich wilz iu sagn 
wir mue zzen michel sorgen 
   bi hohem ‖ můte tragn 
wir wellen hoe fscen riten 
   verre in vremdiu lant 
wir solten zů der reise 
   haben cierlich gewant 
 
d 348 [d 100rc] 
Da sprach der kua nig Gŭnther 
   fraw ich wils euch sagen 
wir mua essen michl sorgen 
   bey hohem mŭte tragen 
wir wellen hoa fischen reiten 
   verr in froa mbde lannd 
wir solten zu der rayse 
   haben zierlich gewant 
 

A 345 [A 14b] 
Do sprach der kunich Gunther 
   frouwe ich wilz iu sagen 
wir můzen michel sorge 
   bi hohme můte tragen 
wir wellen hubschen riten 
   verre in fremdiu lant 
wir solden zů der reisen 
   haben cierlich gewant 
 
I 348 [I 9rb] 
Do sprach der kunc Gunther 
   frawe ich wils ıu sagen 
wir mue zzen michel sorge 
   bi hohem můte tragen 
wir wellen hofschen riten 
   verre in fromde lant 
und můzzen zů der reise 
   haben zierlich gewant 
 
 
 

D 348 [D 22vb] 
Do sprach der chunich Gunther 
   vrouwe ich wil euch sagen 
wir muzzen michel sorge 
   bi hohem mute tragen 
wir wellen hubschen riten 
   verre in vremde lant 
wir solden zu der reise 
   habn zierlich gewant 
 
b 348 [b 22v] 
Do sprach der kunig Gunthór 
   fraw ich will ewchs sagen 
wir mussen michel sorg 
   bey hohem můte tragen 
wir wollen hubschen reiten 
   verr in fremde lant 
wir solten zú der raise 
   haben zierlich gewant 
 
n – 
 

C 358 [C 14r] 
Do sprach der chunic riche 
   frowe ich wilz iu sagn 
wir muzin michel sorgen 
   bi hohem mute tragn 
wir wellen hobeschen riten 
   verre in vremdiu lant 
wir solden zu der reise 
   haben zierlich gewant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 349 [k 321r] 
Da sprach Gunther der kunig 
   schwester ich wil euch sagen 
wir mussen abenteure 
   auff einer reise wagen 
czu einem hofe reyten 
   well wir in fremde lant 
darczu solt wir auch haben 
   rosz harnasch reichs gewant 
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B 349 [B 306a] 
Nu sizzet lieber brůder 
   sprach daz kuneges kint 
und lat mich rehte hoe ren 
   wer di frouwen sint 
der ir da gert mit minnen 
   in ander chunege lant 
di uz erwelten beide 
   nam diu frouwe bi der hant 
 
d 349 [d 100rc] 
Nu sitzet lieber brŭder 
   sprach des kuniges kind 
und lat mich rechte horen 
   wer die frawen sind 
der ir da begert mit mynne 
   an anndre kunig lant 
die ausserwelten baide 
   nam die fraw bey der handt 
 

A 346 [A 14b] 
Nu sicet lieber brůder 
   sprach daz kuniges kint 
lat mich rehte hoeren 
   wer die frouwen sint 
der ir gert ze minne 
   in ander kunige lant 
die uzderwelten nam si 
   beide bi der hant 
 
I 349 [I 9rb] 
Nu sitzet lieber brůder 
   sprach dez kunges kint 
und lat mich reht hoe ren 
   wer die frawen sint 
der ir da gert ze minnen 
   in ander kunge lant 
di uzerwelten beide 
   namen die frawen bi der hant 
 
 
 

D 349 [D 23ra] 
Nu sagt mir lieber brůder 
   so sprach des chuniges 
nu lat mich rechte hoe rn 
   wer die vrouwen sint 
der ir da gert zu minne 
   in anderr chunige lant 
die uzerwelten beide 
   nam die vrouwe bi der hant 
 
b 349 [b 22v] 
Nun sagt mir lieber pruder 
   sprach des kuniges kint 
nun lat mich recht horen 
   wer die frawen sind 
der ir da gert ze minne 
   in ander kunige lant 
die ausserwelten baide 
   nam die fraw bey der hant 
 
n – 
 

C 359 [C 14r] 
Nu sizzet lieber brůder 
   sprach daz kuniges kint 
lat mich diu mære hoe ren 
   wer die frowen sint 
der ir da gert mit minnen 
   in ander fue rsten lant 
die uz erwelten beide 
   nam diu frowe bi der hant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 350 [k 321r] 
Nun siczend liber bruder 
   so sprach fraw Uten kint 
und lassend mich doch horen 
   wer dyse frawen sint 
der ir wolt eine haben 
   und wolt in fremde lant 
di herren namen beide 
   Krenhilden bey der hant 
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B 350 [B 306a] 
Do gie si mit in beiden 
   da si e da saz 
ůf matrazze diu vil richen 
   ich wil wol wizen daz 
geworht von gůten bilden 
   mit golde wol erhabn 
si mohten bi den frouwen 
   gůte churzwile habn 
 
d 350 [d 100rc] 
Do gieng sy mit in baiden 
   da sy ee da sass 
auf matratz die vil reichen 
   ich wil wol wissen das 
geworcht von gŭten pilden 
   mit golde wol erhaben 
sy mochten bey den frawen 
   gŭte kurtzweyle haben 
 

A 347 [A 14b] 
Si gie mit in beiden 
   da si e da saz 
ůf matraze riche 
   ich wil wizzen daz 
geworht mit gůten bilden 
   mit golde wol erhaben 
si mohten bi den frouwen 
   gůt kurtzwile haben 
 
I 350 [I 9va] 
Da gie si mit in beiden 
   da si e da saz 
uf matras die richen 
   ich wil wol wissen daz 
geworht mit gůten bilden 
   mit golde wol erhaben 
si mohten bi den frawen 
   gůt curzwile haben 
 
 
 

D 350 [D 23ra] 
Do giench si mit in beiden 
   da si e da saz 
uf matras den vil richen 
   ich wil wol wizzen daz 
geworcht von guten bilden 
   mit golde wol erhabn 
si mochten bi den vroruwen 
   gute churtzewile habn 
 
b 350 [b 22v] 
Da gie sy mit in baiden 
   da si ee sas 
auf matraz die vil reiche 
   ich will wol wissen das 
geworcht mit gůten pilden 
   mit gold wol erhaben 
sy mochten bey den frawen 
   gute kurtzweil haben 
 
n – 
 

C 360 [C 14r] 
Do gie si mit den degenen 
   da si selbe saz 
matraz diu richen 
   ir sult gelouben daz 
lagen allenthalben 
   an dem vlezze nider 
si heten bi den frowen 
   gůt kurzwile sider 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 351 [k 321r] 
Da ging mit in di schone 
   da si in wunne sas 
auff samat und auff seyden 
   und auch auff materas 
durch graben schon mit bilden 
   mit rottem gold beschlagen 
man sach loblich Krenhilden 
   ein reiche krone tragen 
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B 351 [B 306a] 
Friwentliche bliche 
   und gůtlichez sehn 
des mohte da in beiden 
   harte vil gescehn 
er trůch si ime hercen 
   si was im so der lip 
sit wart diu scoe ne Chrimhilt 
   des starchen Sivrides wip 
 
d 351 [d 100rc] 
Grua ndtliche plicke 
   und gŭetliches sehen 
des mochte da in baiden 
   hart vil geschehen 
er trŭg sy im hertzen 
   sy was im so der leip 
seyt ward die schoa n Chrimhild 
   Seyfrides weyb 
 

A 348 [A 14b] 
Friuntliche bliche 
   und gůtlichen sehen 
des mohte von in beiden 
   harte vil geschehen 
er trůch si in dem herzen 
   si was im so der lip 
sit wart diu schoe ne Chriemhilt 
   des kůnen Sifrides wip 
 
I 351 [I 9va] 
Friuntlich blicke 
   und gue tliches sehen 
daz moht an in beiden 
   da hart vil gischehen 
er trůc si in dem herzen 
   si was im als der lip 
sit wart dıu vil schoe ne 
   dez starken Sifrides wip 
 
 
 

D 351 [D 23ra] 
Freuntliche blicke 
   und gutliches sehen 
des mocht do von in beiden 
   harte vil geschehen 
er trůc si in dem hertzen 
   er was sam der lip 
sint ward die schone Crimhilt 
   des starcken Seyfrides wip 
 
b 351 [b 22v] 
Ffruntliche plicke 
   und gutliches sehen 
des macht von in baiden 
   hart vil geschehen 
er trůg sy in dem hertzen 
   er waz ir als der leib 
seit ward die schone 
   des starcken Seyfrides weib 
 
n – 
 

C 361 [C 14r] 
Vil lieplicher bliche 
   und minneklichez sehn 
des mohte da in beiden 
   harte vil gescehen 
er truch si imme hercen 
   si was im so der lip 
er erwarp mit starchem dienste 
   daz si doch sider wart sin wip 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 352 [k 321r] 
Da gschach manch augenblicke 
   und minigliches sehen 
daz sach man von Krenhilden 
   und Seifridt vil geschehen 
si lipt im alse sere 
   mer danne sein eygen leip 
dar nach in kurczen czeitten 
   ward si Seyfrides weip 
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B 352 [B 306a] 
Do sprach der kunech riche 
   vil liebiu swester min 
ane dine helfe 
   chund ez niht gesin 
wir wellen churzwilen 
   in Prue nhilde lant 
da bedorften wir ce habene 
   vor frouwen herlich gewant 
 
d 352 [d 100rc] 
Da sprach der kunig reiche 
   vil liebe swester mein 
on dein hilffe 
   kua nde es nicht gesein 
wir wellen kurtzweylen 
   in Prawnhilde landt 
da bedorften wir ze haben 
   vor frawen herlich gewannt 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 352 [I 9va] 
Do sprah der kunic riche 
   liebiu swester min 
ane din helfe 
   moht ez niht gesin 
wir wellen kurzwilen 
   in Brunhilde lant 
da bidorften wir ze haben 
   vor frawen herlih gwant 
 
 
 

D 352 [D 23ra] 
Do sprach der chunich riche 
   vil liebe swester min 
ane dine hilfe 
   kan iz nicht gesin 
wir wellen churtzewilen 
   in Brunhilden lant 
da bedorft wir zu habn 
   vor vrouwen herlich gewant 
 
b 352 [b 22v] 
Do sprach der kunig reiche 
   vil liebe schwester mein 
an dein hilffe 
   kan es nit gesein 
wir wóllen kurtzweilen 
   in Praunhillden lant 
da bedurff wir ze haben 
   vor frawen herlich gewant 
 
n – 
 

C 362 [C 14r] 
Do sprach der kunic Gunther 
   vil edel swester min 
ane dine helfe 
   sone kund ez niht gesin 
wir wellen zue rcewilen 
   in Prunhilde lant 
da bedorften wir ze tragene 
   vor frowen herlich gewant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 353 [k 321r] 
Da sprach der kunig reiche 
   vil libste schwester mein 
di meine grosse reyse 
   mag an dein hilff nit sein 
ich wil nach abenteure 
   hin in Brunhilden lant 
darzu torfft wir geschmeide 
   und hofelichs gewant 
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B 353 [B 306a] 
Do sprach diu junchfrouwe 
   vil lieber brůder min 
swaz der minen helfe 
   dar an chan gesin 
des bring ich iuch wol innen 
   daz ich iu bin bereit 
versagt iu ander iemen 
   daz wære Chrimhilde leit 
 
d 353 [d 100rc] 
Da sprach die junckfraw 
   vil lieber brŭder mein 
was meiner hilffe 
   daran kan gesein 
des bringe ich euch wol ynnen 
   daz ich euch bin berait 
versaget euch annder yemand 
   das wĕr Chrimhilden laydt 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 353/354 [I 9va] 
Do sprach diu juncfrawe 
   vil lieber brůder min 
swaz nu min helfe 
   daran can gesin 
dez bring ich iuch wol innen 
   daz ich dez bin berreit 
ich tůn ez williclichen 
   sprach diu herliche meit 
 
 
 

D 353 [D 23rb] 
Do sprach die junchvrouwe 
   vil lieber bruder min 
swaz der minen helfe 
   dar an mac gesin 
des bringe ich euch wol innen 
   daz ich euch bin bereit 
versagt euch anders yemand 
   daz wer mir mit treuwen leit 
 
b 353 [b 22v] 
Do sprach die junckfrawe 
   vil lieber pruder mein 
waz der meinen helffe 
   daran chan gesein 
des pring ich dich wol innen 
   daz ich ew pin berait 
versagt ew anders yemant 
   daz wer Kriemhillden lait 
 
n – 
 

C 363 [C 14r] 
Do sprach diu kuniginne 
   vil lieber bruder min 
swaz der minen helfe 
   daran kan gesin 
des bringe ich iuch wol innen 
   daz ich iu bin bereit 
versagt iu ander iemen 
   daz wære Chriemhilde leit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 354 [k 321v] 
Da sprach Krenhilt di schone 
   ir libster bruder mein 
waz euch mein hilff mag dinen 
   und darczu nucz gesein 
daz ist mein guter wille 
   und bin darczu bereit 
solt euch ymant vesagen 
   daz must mir wesen leit 
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B 354 [B 306a] 
Ir sult mich riter edele 
   niht sorgende biten 
ir sult mir gebieten 
   mit herlichen siten 
swaz iu von mir gevalle 
   des bin ich iu bereit 
unt tůn ez willechliche 
   sprach diu wnnechlichiu meit 
 
d 354 [d 100va] 
Ir solt mich ritter edele 
   nicht sorgende pitten 
ir solt mir gepieten 
   mit herrlichem siten 
was euch von mir gevalle 
   des bin ich euch berait 
und tŭn es williklich 
   sprach die wunnekliche maid 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
(vgl. Str. 353/354) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 354 [D 23rb] 
Ir sult mich ritter edele 
   nicht sorgunde biten 
ir sult mir gebieten 
   mit herlichen siten 
swaz euch gen mir gevalle 
   des bin ich euch bereit 
und tůn ez willichliche 
   so sprach die wunnichliche meit 
 
b 354 [b 22v / b 23r] 
Ir sult mich ritter edel 
   nit sorgende piten ‖ 
ir sult mir gepieten 
   mit herlichem siten 
waz ew von mir gefalle 
   des pin ich ew berait 
und tun es williklichen 
   so sprach die minnekliche mait 
 
n – 
 

C 364 [C 14r] 
Irn sult mich ritter edele 
   niht sorgende biten 
ja sult ir mir gebieten 
   mit herlichen siten 
swaz so iu gevalle 
   des bin ich bereit 
und tůn ez willekliche 
   sprach diu herliche meit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 355 [k 321v] 
Dar umb bruder und herre 
   dorfft ir nit fast umb bitten 
waz ie waz ewer will 
   daz hab ich nie gemitten 
waz euch an mir gefalle 
   darzu bin ich bereit 
und tun es willigleichen 
   so sprach di schone meit 
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B 355 [B 306a] 
Wir wellen liebeiu swester 
   tragn gůt gewant 
daz sol helfen prue ven 
   iwer edeliu hant 
des vol ziehen iwer magede 
   daz ez uns rehte stat 
wand wir der verte 
   han deheiner slahte rat 
 
d 355 [d 100va] 
Wir wellen liebe swester 
   tragen gut gewant 
das sol helffen prŭnen 
   ewr edle hanndt 
des vol ziehen ewr magede 
   daz es unns rechte stat 
wann wir der ferte han 
   dhainer schlachte rat 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 355 [I 9va] 
Wir wellen liebiu swester 
   tragen rich gwant 
daz sol helfen brue fen 
   iur edeliu hant 
dez vol ziehen iur meide 
   daz ez uns wol anstat 
wan wir wellen der verte 
   haben keiner slaht rat 
 
 
 

D 355 [D 23rb] 
Wir wellen liebeu swester 
   tragen gůt gewant 
daz sol helfen brufen 
   euwer edel hant 
des flizzen sich euwer meide 
   daz ez uns rechte stat 
wan wir der wæte 
   wellen habn keiner slachte rat 
 
b 355 [b 23r] 
Wir wollen liebe schwester 
   tragen gut gewant 
daz sol helffen prúfen 
   ewr edle hant 
daz volziehen ewrer magte 
   daz es uns rechte stat 
wann wir der wat 
   haben dehainer schlachte rat 
 
n – 
 

C 365 [C 14r / C 14v] 
Wir wellen liebiu swester 
   tragen gut gewant 
daz sol helfen prue ven 
   iwer wiziu hant 
des vol ziehen iwer mægede 
   daz ‖ ez uns rehte stat 
wande ich dirre verte 
   han deheiner slahte rat 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 356 [k 321v] 
Schwester wir wollen haben 
   daz aller pest gewant 
da solt uns helffen cziren 
   ewr junckfraw alle sant 
darczu solt ir selbes helffen 
   wy es uns eben stat 
di reis wol wir vollenden 
   halt wi es uns ergat 
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B 356 [B 306a] 
Do sprach diu junchfrouwe 
   nu merchet waz ich sage 
ich han selbe siden 
   nu scaffet daz man trage 
gesteine uns uf den scilden 
   so wrchen wir diu chleit 
des willen was do Gunther 
   und ouch Sivrit bereit 
 
d 356 [d 100va] 
Da sprach die junckfraw 
   nu mercket was ich sag 
ich han selbs seyden 
   nu schaffet daz man trage 
gestain unns auf den schilden 
   so wurchen wir die claid 
des willen was do Gunther 
   und Seyfrid berait 
 

A 349 [A 14b / A 15a] 
Do sprach diu junchfrouwe 
   nu merket was ich sage 
ich han selbe siden 
   nu schafet daz man trage ‖ 
gesteine uns ůf den schilden 
   so wurken wir diu chleit 
des willen was do Gunther 
   und ouch Sifrit bereit 
 
I 356 [I 9va] 
Do sprah dıu juncfrawe 
   nu merkt waz ich sag 
ich han selbe siden 
   schaffet daz man trag 
stein uf die schilde 
   so wrchen wir diu cleit 
dez willen waz do Sifrit 
   und och Gunther bereit 
 
 
 

D 356 [D 23rb] 
Do sprach die junchfrouwe 
   nu mercket was ich sage 
ich hab selbe seiden 
   nu schaffet daz man trage 
gesteine uns uf den schilden 
   so wirck wir euch die chleit 
des willen was do Gunther 
   und ouch Sifrit bereit 
 
b 356 [b 23r] 
Do sprach die junckfrawe 
   nun merckent waz ich sag 
ich han selb seyden 
   nun schaffent daz man trag 
gestain uns auf den schillten 
   so wurck wir die claid 
des willen waz da Gunthór 
   und auch Seyfrid berait 
 
n – 
 

C 366 [C 14v] 
Do sprach diu juncfrowe 
   ine wil iu niht versagn 
ich han selbe siden 
   nu heizet uns her tragen 
gestein uf den schilden 
   so machen wir diu kleit 
daz ir si traget mit eren 
   fur die herlichen meit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 357 [k 321v] 
Da sprach Krenhilt dy schone 
   nun merckt was ich euch sag 
ich hab vil edler seyden 
   nun schafft daz man her trag 
rot golt und licht gesteine 
   so wurcken wir di kleit 
des freut sich Gunther sere 
   und Seyfrid unverczeit 
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B 357 [B 306a] 
Wer sint die gesellen 
   sprach diu kunegin 
di mit iu gechleidet 
   ce hove sulen sin 
er sprach ich selbe vierde 
   zwene mine man 
Danchwart und Hagene 
   suln ce hove mit mir gan 
 
d 357 [d 100va] 
Wer sind die gesellen 
   sprach die kunigin 
die mit euch geklaidet 
   ze hofe sullen sein 
er sprach ich selb vierde 
   zwen mein man 
Danckwart und Hagene 
   súllen ze hofe mit mir gan 
 

A 350 [A 15a] 
Wer sint die gesellen 
   sprach diu kunigin 
die mit iu gecleidet 
   ce hove sulen sin 
er sprach ich selbe vierde 
   zwene mine man 
Danchwart und Hagne 
   ze hove sulen mit mir gan 
 
I 357 [I 9va] 
Wer sint die gesellen 
   sprach diu kunegin 
die mit iu becleidet 
   ze hof sulen sin 
er sprach ich selb vierde 
   zwen miner man 
Dancwart und Hagen 
   suln ze hof bi mir gan 
 
 
 

D 357 [D 23va] 
Wer sint die gesellen 
   sprach die kunigin 
die mit euch gechleidet 
   suln zu hove sin 
er sprach ich selb vierde 
   zwene miner man 
Danchwart unde Hagen 
   suln mit mir zu hofe gan 
 
b 357 [b 23r] 
Wer sind dein gesellen 
   sprach die kunigein 
die mit ew geklaidet 
   sullen ze hove sein 
er sprach ich selb viert 
   zwen meine man 
Danckwart und Hagen 
   sullen ze hove mitt mir gan 
 
n – 
 

C 367 [C 14v] 
Wer sint die gesellen 
   sprach diu kunigin 
die mit iu gekleidet 
   ze hofe suln sin 
daz bin ich und Sifrit 
   und zwene miner man 
Danchwart und Hagene 
   die suln mit uns ze hofe gan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 358 [k 321v] 
Wer wil mit euch hin faren 
   so sprach di kunigein 
di solt ir mir hie nennen 
   wer si nun alle sein 
er sprach ich und Seyfride 
   und czwen der meinen man 
daz ist Danckwart und Hagen 
   di sollen mit mir dan 
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B 358 [B 306a] 
Ir sult vil rehte merchen 
   waz ich iu frouwe sage 
daz ich selbe vierde 
   ce vier tagen trage 
ie drier hande chleider 
   und also gůt gewant 
daz wir ane scande 
   rumen Prue nhilde lant 
 
d 358 [d 100va] 
Ir solt vil rechte mercken 
   was ich euch frawe sag 
daz ich selbvierde 
   ze veyertagen trage 
ye dreyerhannde klaider 
   und also gewant 
daz wir ane schande 
   ruemen Praunhilden lant 
 

A 351 [A 15a] 
Frouwe merket rehte 
   waz ich iu sage 
daz ich selbe vierde 
   ze vier tagen trage 
ie drier hande chleider 
   und also gůt gewant 
daz wir ane schande 
   rumen Prunhilde lant 
 
I 358 [I 9va] 
Ir sult vil reht mercken 
   was ich iu frawe sag 
daz ich selb vierde 
   ze vier tagen trag 
ie drier hande cleider 
   und also gůt gewant 
daz wir ane schande 
   rumen Brunhilde lant 
 
 
 

D 358 [D 23va] 
Ir sult vil rechte mercken 
   was ich euch vrouwe sage 
daz ich selb vierde 
   zu veier tagen trag 
ye dreier hande chleider 
   und also gůt gewant 
daz wir ane schande 
   raumen Breunhilden lant 
 
b 358 [b 23r] 
Ir sult vil recht mercken 
   waz ich ew frawe sag 
daz ich selb vierde 
   ze veirtagen trag 
ie dreyer hand claider 
   und also gut gewant 
daz wir ane schande 
   ramen Praunhillden land 
 
n – 
 

C 368 [C 14v] 
Nu merchet liebiu swester 
   rehte waz wir sagen 
daz wir vier gesellen 
   ze vier tagen tragen 
ie drier hande kleider 
   und also gůt gewant 
daz wir ane scande 
   růmen Prunhilde lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 359 [k 321v] 
Schwester ir sollend mercken 
   und waz ich euch hie sag 
das ich salb fird von hynnen 
   di meinen waffen trag 
darczu vil reichte kleider 
   und lichte sturmgewant 
daz wir an schande kumen 
   hin in Brúnhilden lant 
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B 359 [B 306a] 
Mit gůtem urloube 
   di herrn schieden dan 
do hiez ir junchfrouwen 
   drizech meide gan 
uz ir chemnaten 
   Chrimhilt diu kunegin 
di zů soe lhem werche 
   heten groe zlichen sin 
 
d 359 [d 100va] 
Mit gŭtem urlaube 
   die herren schieden dan 
da hiess ir junckfrauen 
   dreyssig maide gan 
aus ir kemmenaten 
   Chrymhilt die kua nigin 
die zu solchem werche 
   hetten gróslichen syn 
 

A 352 [A 15a] 
Mit gůtem urloube 
   die herren schieden dan 
do hiez ir junchfrouwen 
   drizech meide gan 
uz ir kemenaten 
   diu schoe ne kunigin 
die zů solhem werke 
   hetet grozlichen sin 
 
I 359 [I 9va] 
Mit urlaub hovelichen 
   die herren schieden dan 
do hiez irre juncfrawen 
   drizzec meide gan 
zu ir kemnaten 
   Kriemhilt diu kungin 
die ze solhem werche 
   heten grozlichen sin 
 
 
 

D 359 [D 23va] 
Mit gůtem urlaube 
   die herren schieden dan 
do hiez irr junchvrowen 
   drizzick meide gan 
uz ir chemenaten 
   Chrimhilt die kunegin 
die zu solchem wercke 
   heten grozlichen sin 
 
b 359 [b 23r] 
Mit gůtem urlaub 
   die herren schieden dan 
da hies die junckfrawe 
   dreissig maide gan 
aus ir kemmenaten 
   Kriemhilt die kunigein 
die zů solichem wercke 
   heten groslichen schein 
 
n – 
 

C 369 [C 14v] 
Daz lobte si den rechen 
   die herren schieden dan 
do hiez ir juncfrowen 
   drizzech meide gan 
uz ir kemenaten 
   Chriemhilt diu chunigin 
die vil werch spæhen 
   ze chunste heten grozen sin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 360 [k 322r] 
Dar mit si urlaup namen 
   und schiden bald hin dan 
da hies di kunigynne 
   wol dreissig meide gan 
aus schonen kemenaten 
   daz schuff di kunigein 
di all wol kunden wúrcken 
   di wapenróck so fein 
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B 360 [B 306a / B 306b] 
Die arabischen siden 
   wiz also der sne 
unt von Zazamanch der gůten 
   grue n alsam der | chle 
dar in si leiten steine 
   des wrden gůtiu chleit 
selbe sneit si Chrimhilt 
   diu vil herliche meit 
 
d 360 [d 100va] 
Mit arabischen seyden 
   weyss als der schnee 
und von Zazamanch der gŭten 
   grŭenen alsam der klee 
darynne sy legten staine 
   des wurden gŭte klaid 
selbe schnaid sy Chrimhilt 
   die vil herliche mayd 
 

A 353 [A 15a] 
Die arabischen siden 
   wiz also der sne 
und von Zazamanch 
   der grue nen so der chle 
darin si leiten steine 
   des wurden gůtiu kleit 
selbe sneit si Chriemhilt 
   diu herliche meit 
 
I 360 [I 9va] 
Die arabiscen siden 
   wiz als der sne 
von Zazamanc der gůten 
   grue n als der cle 
darin si leiten steine 
   dez wrden gůt diu cleit 
selb sneit si Kriemhilt 
   diu vil herliche meit 
 
 
 

D 360 [D 23va] 
Die arabyschen seiden 
   weiz alsam der sne 
und von Zazamant der guten 
   grue ne sam der chle 
dar in si leiten gesteine 
   des wurden gute chleit 
selber sneit si Chrimhilt 
   die vil herliche meit 
 
b 360 [b 23r] 
Die arabischen seiden 
   weis als der schne 
und von Zazamant der guten 
   grun als samm der cle 
darein sy legten staine 
   des wurden gute claid 
selb schnaid sy Kriemhild 
   die vil herliche maid 
 
n – 
 

C 370 [C 14v] 
Aller hande siden 
   und wiz so der sne 
von Zazamanc dem lande 
   grun also der kle 
dar in si leiten steine 
   des wrden gutiu kleit 
selbe sneit si Chriemhilt 
   diu vil minnekliche meit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 361 [k 322r] 
Di aller pesten seiden 
   waz weisz recht als der schne 
und mangen samat reiche 
   fein grún recht als der kle 
dar mit ward wol gecziret 
   der helde wapen kleit 
di schneid mit irer hende 
   Krenhilt di schone meit 
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B 361 [B 306b] 
Von vremder vissce hiuten 
   bezoch wolgetan 
ce sehene vremden liuten 
   swaz man der gewan 
die dachten si mit siden 
   so sise solden tragn 
nu hoe ret michel wnder 
   von der liehten wæte sagn 
 
d 361 [d 100va] 
Von frombder visch hauten 
   betzoch wolgetan 
ze sehen frómbden leuten 
   was man der gewan 
die degkten sy mit seyden 
   so sy solten tragen 
nu horet michel wunder 
   von der liechten were sagen 
 

A 354 [A 15a] 
Von fremder vische huten 
   bezoch wol getan 
die ze sehenne waren 
   den luten fremde dan 
die dachten si mit siden 
   so si si solden tragen 
nu hoe ret wunder 
   von der liehten wete sagen 
 
I 361 [I 9vb] 
Von fromder visches huı ten 
   bizoc wolgitan 
ze sehen fromden luı ten 
   swaz man der gewan 
dacten si mit siden 
   als man si solt tragen 
nu hoe rt fromdıu mær 
   von der liehten wæt sagen 
 
 
 

D 361 [D 23va / D 23vb] 
Von vremder vische heuten 
   betzoch si wol getan 
zu sehen vremden leu|ten 
   swaz si der gewan 
die dackten si mit seiden 
   so sie si solden tragen 
nu horet michel wunder 
   von der liechten wæte sagen 
 
b 361 [b 23r] 
Von fremden vische hůten 
   bezoch wol getan 
ze sehen fremden lewten 
   waz man der gewan 
die dackten sy mit seyden 
   so sy sollten tragen 
nun horent michel wunder 
   von der liechten wate sagen 
 
n – 
 

C 371 [C 14v] 
Von vremder vische huten 
   bezoch wolgetan 
ze sehn werden luten 
   swaz man der gewan 
die dache man mit siden 
   golt dar in getragen 
man mohte michel wnder 
   von der liehten wæte sagen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 362 [k 322r] 
Si macht mit klugen listen 
   di kleider wol getan 
dar innn manch edler steine 
   gar wunniglichen bran 
gecziret wol mit golde 
   als di held soltten tragen 
von irer reichten wate 
   hort man noch wunder sagen 
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B 362 [B 306b] 
Von Marroch ůz dem lande 
   und ouch von Lybian 
die aller bestn siden 
   di ie mer gewan 
deheines kunegs chue nne 
   der heten si genůch 
wol lie daz scinen Chrimhilt 
   daz si in holden willen trůch 
 
d 362 [d 100va] 
Von Marroch aus dem lande 
   und auch von Libian 
die aller pesten seyden 
   die ye mere gewan 
dhaines kuniges kunne 
   der hetten sy genŭg 
wol liess das scheinen Chrimhilt 
   daz sy in holden willen trŭg 
 

A 355 [A 15a] 
Von Marroch dem lande 
   und ouch von Cybian 
die aller besten siden 
   die ie mer gewan 
deheines kuniges kunne 
   der heten si genůch 
wol lie daz schinen Chriemhilt 
   daz si in holden willen trůch 
 
I 362 [I 9vb] 
Von Marroch uz dem lande 
   und och von Libian 
die aller besten siden 
   die man ie gewan 
deheines kunges kunne 
   der heten si genůc 
wol lie daz schinen Kriemhilt 
   daz si in holden willen trůc 
 
 
 

D 362 [D 23vb] 
Von Marroch uz dem lande 
   und ouch von Lybian 
die aller besten seiden 
   di ye mer gewan 
keines chuniges chunne 
   der heten si genůc 
wol lie daz scheinen Chreymhilt 
   daz si in holden willen trůc 
 
b 362 [b 23r] 
Von Marroch aus den landen 
   und auch von Lybran 
die aller pesten seyden 
   die ye mer gewan 
dehaines kuniges chunne 
   der heten sy genůg 
wol lie daz scheinen Kriemhild 
   daz sy in holldem willen trůg 
 
n – 
 

C 372 [C 14v] 
Von Marroch uz dem lande 
   und ouch von Libyan 
die aller besten siden 
   die ie mer gewan 
deheines kuniges chunne 
   der heten si genůch 
diu frowe lie wol schinen 
   daz si in holden willen trůch 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 363 [k 322r] 
Von Maroch aus dem lande 
   und auch von Libian 
di aller pesten seyden 
   di kunig ie gewan 
kein kuniglich geschlechte 
   der hetten si genug 
daz wercht di schon Krenhilde 
   und auch ir meide klug 
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B 363 [B 306b] 
Sit si der hohen verte 
   heten nu gegert 
hærmine vedern 
   di duhten si unwert 
pfellel dar ob lagen 
   swarz alsam ein chol 
daz noch snellen heleden 
   stue nde in hohgeciten wol 
 
d 363 [d 100va] 
Seyt sy der hohen ferte 
   heten nu begert 
hermyn federn 
   die dauchten sy unwert 
phelle daroben lagen 
   schwartz alssam ein kol 
das nach schnellen helden 
   stŭnde in hochzeiten wol 
 

A 356 [A 15a] 
Sit si der hohen verte 
   heten nu gegert 
hermine vedern 
   duhten si vil wert 
darobe pfelle lagen 
   swarz alsam ein kol 
daz noch snellen helden 
   zeme in hochciten wol 
 
I 363 [I 9vb] 
Sit si so hoher verte 
   heten suz bigert 
hærmin veder 
   die si duhten wert 
pfelle darob lagen 
   swarz als ein col 
daz den snellen helden 
   stůnt ze hohziten wol 
 
 
 

D 363 [D 23vb] 
Sint si der hohen verte 
   heten nu gegert 
hermine vedere 
   die dauchten si vil wert 
pfelle dar ob lagen 
   swartz alsam ein kol 
daz noch als snellen degnen 
   stund in hochtziten wol 
 
b 363 [b 23v] 
Seit sy der hohen verte 
   heten nun gegert 
hermine veder 
   die dauchten sy vil wert 
pfell darob lagen 
   schwartz als ain kol 
daz nach schnellen hellden 
   stund in hochzeiten wól 
 
n – 
 

C 373 [C 14v] 
Wande sis zer hove reise 
   heten so gegert 
die herminen vedere 
   duhten si unwert 
pfelle dar obe lagen 
   swarz alsam der chol 
daz noch snellen degenen 
   stunde in hochgeciten wol 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 364 [k 322r] 
Seit daz di held des reyse 
   hetten gar lang begert 
ir wat gemacht von czobel 
   des ward ir lop gemert 
dar ob di pfeller lagen 
   fein schwarcz recht sam ein kol 
das stund den werden helden 
   hin czu der reise wol 
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B 364 [B 306b] 
Ůz arabischem golde 
   vil gesteins scein 
der frouwen unmůze 
   diu newas niht chlein 
inre siben wochen 
   bereiten si diu chleit 
do was ouch ir gewæfen 
   den gůten rechen bereit 
 
d 364 [d 100va] 
Des arabischen golde 
   vil gestaines schain 
der frawen unmŭzze 
   die was nicht klain 
ynner siben wochen 
   beraiten sy die klaid 
da was auch ir gewaffen 
   den gŭten reckhen berait 
 

A 357 [A 15a] 
Uz arabischem golde 
   vil gesteines schein 
der frouwen unmůze 
   was niht ze chlein 
inre siben wochen 
   bereiten si diu kleit 
do was ouch gewæfen 
   den gůten reken bereit 
 
I 364 [I 9vb] 
Uz arabischem golde 
   vil gesteines schein 
der frawen unmůzze 
   diu enwaz nit clein 
inner siben wochen 
   vol brahten si diu cleit 
do waz och al ir wapen 
   den gůten recken bereit 
 
 
 

D 364 [D 23vb] 
Uz arabyschem golde 
   vil gesteines schein 
der vrouwen unmůzze 
   die enwaz nicht chlein 
inner sibn wochen 
   bereiten si die chleit 
do was ouch di degen 
   hart snellich bereit 
 
b 364 [b 23v] 
Uz arabischem golde 
   vil gestaines schain 
der frawen unmússe 
   waz da nit ze clain 
mer dann siben wochen 
   beraitten sy die claid 
da was auch es den gůten recken 
   als gar berait 
 
n – 
 

C 374 [C 14v] 
Uz arabischem golde 
   vil gesteines schein 
der frowen unmuze 
   diu enwas niht klein 
inre sehs wochen 
   bereiten si diu kleit 
do was ouch ir gewæfen 
   den guten degenen bereit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 365 [k 322r] 
Wol aus dem klaren golde 
   so laucht manch edler stein 
ir erbeit und unmusse 
   di waz furwar nit klein 
vil mer danne siben wochen 
   machten si an dem kleit 
ir lichte wapenrock 
   di waren all bereit 
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B 365 [B 306b] 
Do si bereitet warn 
   do was in uf den Rin 
gemachet flizechlichen 
   ein starchez sciffelin 
daz si tragen solde 
   vol nider an den se 
den edelen junchfrouwon 
   was von arbeiten we 
 
d 365 [d 100va] 
Da sy beraitet waren 
   da was in auf den Rein 
gemachet vleissiklich 
   ein starches schiffelein 
das sy tragen solte 
   wol nider an den see 
den edlenn junckfrawen 
   was von arbaiten wee 
 

A 358 [A 15a] 
Do si bireit waren 
   do was in uf den Rin 
gemachet flizeklichen 
   ein starkez schiflin 
daz si tragen solde 
   nider an den se 
den edelen junchfrouwen 
   was von arebeiten we 
 
I 365 [I 9vb] 
Do si bereit waren 
   do waz in uf den Rin 
gemachet vlizclichen 
   ein starches schiffelin 
daz si tragen solt 
   nider an den se 
den edeln juncfrawen 
   waz von arbeiten we 
 
 
 

D 365 [D 23vb / D 24ra] 
Do si bereitet warn 
   do was in uf den Rin 
gemachet vlizzichlichen 
   ein starckes schiffelin 
daz si tragen solde 
   vol nider ‖ an den se 
den edlen junchvrouwe 
   geschach von arbeite we 
 
b 365 [b 23v] 
Da sy beraitte waren 
   da was in auf den Rein 
gemachet vleissiklichen 
   ain starckes schiffelein 
daz sy tragen solte 
   vol nider auf den se 
den edlen junckfrawen 
   waz von arbaite wee 
 
n – 
 

C 375 [C 14v] 
Do si bereitet waren 
   do was in uf den Rin 
bereitet vlizekliche 
   ein starchez schiffelin 
daz si tragen solde 
   vol nider uf den se 
den schoe nen juncfrowen 
   tet ir arebeiten we 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 366 [k 322v] 
Si schiden pald von dannen 
   und eiltten auff den Rein 
in waz gemacht mit fleisse 
   ein schiff starck unde fein 
daz trug di held von dannen 
   bis auff den wilden see 
der kunigin und junckfrawen 
   den tet ir scheiden wee 
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B 366 [B 306b] 
Do sagte man den rechen 
   in wæren nu bereit 
diu si da fue ren solden 
   ir zierlichen chleit 
also si da gerten 
   daz was nu getan 
done wolden si niht langer 
   bi dem Rine bestan 
 
d 366 [d 100vb] 
Da sagt man den recken 
   in weren nu berait 
da sy da fuern solten 
   ir zierliche klaid 
des sy da begerten 
   das was nu getan 
da wolten sy nicht lennger 
   bey dem Rein bestan 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 366 [I 9vb] 
Nu sæt man den recken 
   in wær gar bereit 
diu si da tragen solten 
   ir zierlichen cleit 
als man si wnschen solt 
   daz waz wolgetan 
do wolten si nit langer 
   bi dem Rine bistan 
 
 
 

D 366 [D 24ra] 
Do sagte man den recken 
   daz in wer bereit 
die si da fue rn solden 
   ir zierlicheu chleit 
also si da gerten 
   daz was nu getan 
do wolden si nicht lenger 
   bi dem Reine bestan 
 
b 366 [b 23v] 
Da sagt man den recken 
   in were nun berait 
die sy da furen solten 
   ir zierliche claid 
also sy da gertten 
   daz waz nun getan 
da wolten sy nit langer 
   bey dem Reine bestan 
 
n – 
 

C 376 [C 14v] 
Do sagt man den rechen 
   in wærn nu bereit 
diu si da fueren solden 
   ir zierlichen kleit 
also die helde gerten 
   daz was nu getan 
done wolden si niht langer 
   bi dem Rine bestan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 367 [k 322v] 
Da saget man den herren 
   in wer gar schon bereit 
waz si da haben soltten 
   und ire wapenkleit 
als daz ir hercz begertte 
   daz waz da als getan 
da woltten si nit lenger 
   da an dem Rein bestan 
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B 367 [B 306b] 
Nach den hergesellen 
   wart ein bote gesant 
ob si wolden scouwen 
   niwez ir gewant 
ob ez den helden wære 
   ce churz und ouch ze lanch 
ez was in rehter maze 
   des sagten si den frouwen danch 
 
d 367 [d 100vb] 
Nach den hergesellen 
   ward ein pot gesant 
ob sy schawen wolten 
   ir newes gewant 
ob es den helden were 
   ze kurtz und auch ze lanng 
es was in rechter masse 
   des sagten sy den frawen dannck 
 

A 359 [A 15a] 
Nach den hergesellen 
   wart bote sa gesant 
ob si wolden schouwen 
   niwez ir gewant 
ob ez den helden were 
   ze kurtz oder ze lanch 
ez was ze rehter maze 
   des seiten si den frouwen danch 
 
I 367 [I 9vb] 
Nach den her gesellen 
   wart ein bot gesant 
ob si gesehen wolten 
   nıuwes ir gewant 
ob ez den recken wær 
   ze kurz oder ze lanc 
ez waz in rehter mauze 
   dez sæten si den frawen danc 
 
 
 

D 367 [D 24ra] 
Nach den her gesellen 
   ward ein bot gesant 
ob si wolden schouwen 
   neuwes ir gewant 
ob iz den helden were 
   zu churtz oder zu lanch 
iz was in rechter mazze 
   des sagten si den vrouwen danch 
 
b 367 [b 23v] 
Nach den hergesellen 
   ward ain pot gesant 
ob sy wollten suchen 
   newes ir gewant 
ob es den hellden were 
   ze kurtz oder ze lang 
es waz in rechter masse 
   des sagten sy den frawen danck 
 
n – 
 

C 377 [C 14v] 
Nach den hergesellen 
   wart balde do gesant 
ob si schowen wolden 
   niwez ir gewant 
ob iz den helden wære 
   ze rehte kurz und lanch 
des sageten si den frowen 
   von schulden grozlichen danch 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 368 [k 322v] 
Wol nach den helden kune 
   ward schir ein pot gesant 
ob si anlegen woltten 
   ir newes hofgewant 
ob es den helden were 
   zu kurcz oder czu lanck 
es stund in wol und eben 
   der kunigin sagtens danck 
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B 368 [B 306b] 
Fue r alle di si chomn 
   di můsen in des jehn 
daz si cer werlde heten 
   bezers niht gesehn 
des mohten si se gerne 
   da ze hove tragn 
von bezer rechen wæte 
   chunde niemn niht gesagn 
 
d 368 [d 100vb] 
Fŭr alle die sy komen 
   die mŭsten in des jehen 
daz sy in der welde hetten 
   pessers nicht gesehen 
des mochten sy gernne 
   da ze hofe tragen 
von pesser recken wate 
   kunde niemand nicht gesagen 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 368 [I 9vb] 
Alle di ez sahen 
   die můsten dez jehen 
daz si zer welt heten 
   bezzers nit gesehn 
dez mohten si si gerne 
   datz hof tragen 
von bezzer recken wæt 
   cunde niemen gesagen 
 
 
 

D 368 [D 24ra] 
Fur alle die si quamen 
   die můsten in des jehen 
daz si zu der werlde 
   bezzers nicht heten gesehen 
des mochten si die helde 
   zu hove gerne tragen 
von bezzer recken wæte 
   kund nieman nicht me gesagen 
 
b 368 [b 23v] 
Ffur alle die sy chomen 
   die musten in des jehen 
daz sy zů der wellte 
   pessers heten nit gesehen 
des mochten sy 
   ze hove geren tragen 
von pesser recken wate 
   chund niemat nicht gesagen 
 
n – 
 

C 378 [C 14v] 
Fur alle die si chomen 
   die musen in des jehen 
daz si ze der werlde hæten 
   schoners niht gesehn 
des mohten si sie gerne 
   da ze hove tragen 
von bezzer helde wæte 
   chunde iu nieman niht gesagn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 369 [k 322v] 
All welt wer si an sahe 
   der must in warheit jehen 
daz man nie pesser gschmeide 
   het in der welt gesehen 
si mochten wol mit eren 
   das kleit gen hofe tragen 
von pesserm wapenkleide 
   hab ich nie horen sagen 
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B 369 [B 306b] 
Vil groe zliche danchen 
   wart do niht verdeit 
do gerten urloubes 
   di helde vil gemeit 
in riterlichen zuhten 
   di herrn taten daz 
des wrden liehtiu ougen 
   von wein true b und naz 
 
d 369 [d 100vb] 
Vil grŏsliches danncken 
   ward da nicht verdait 
da begerten urlaubes 
   die helden vil gemait 
in ritterlichen zua chten 
   die herren tetten das 
des wurden liechte augen 
   von wainen trŭebe und nas 
 

A 360 [A 15a] 
Vil michel danken 
   wart da niht verdeit 
do gerten urlobes 
   die reken ungemeit 
in riterlichen zuhten 
   die herren taten daz 
des wrden liehtiu ougen 
   von weinen trůbe und naz 
 
I 369 [I 9vb] 
Grozliches danken 
   wart da nit verseit 
do gerten urlaubes 
   die recken vil gemeit 
mit ritterlichen zuhten 
   die herren taten daz 
dez wurden liehtıu augen 
   von weinen true b und naz 
 
 
 

D 369 [D 24ra / D 24rb] 
Vil grozlichez dancken 
   ward da nicht verdeit 
do gerten urloubes 
   die helde vil gemeit 
in ritterlichen zuchten 
   die herren taten daz 
des wurden li|echteu augen 
   von wainen trube und naz 
 
b 369 [b 23v] 
Vil grosses dancken 
   ward da nicht verdeit 
da gerten urlaubes 
   die hellde vil gemait 
in ritterlichen zuichten 
   die herren daten das 
des wurden liechte augen 
   von wainen trúb und nas 
 
n – 
 

C 379 [C 14v / C 15r] 
Vlizekliche danchen 
   wart da niht verdeit 
urloubes von in gerten 
   die rechen vil gemeit 
in ritterlichen zuhten 
   die herren taten daz ‖ 
des wrden liehtiu ougen 
   weinens true be und naz 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 370 [k 322v] 
Der kunigin danckten sere 
   di ritter unverczeit 
von ir si urlaup namen 
   und waren schon bereit 
si naigten ir gar schone 
   in czuchten ane has 
da wurden lichte augen 
   von irem scheiden nas 
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B 370 [B 306b] 
Si sprach vil lieber brůder 
   ir moe htet noh bestan 
unt wrbet ander frouwen 
   daz hiez ich wol getan 
da iu so sere enwage 
   stue nde niht der lip 
ir mugt hie naher vinden 
   ein also hoch geborn wip 
 
d 370 [d 100vb] 
Sy sprach vil lieber brŭeder 
   ir mochtet noch bestan 
und wurbet annder fraue 
   das hiess ich wol getan 
da eu so sere die wagnŭs 
   stua ende nicht der leib 
ir mua gt hie naa her vinden 
   ein also hochgeporn weyb 
 

A 361 [A 15a / A 15b] 
Si sprach vil lieber průder 
   ir mohtet noch bestan 
und wurbet ander frouwen 
   daz hiez ich wol getan 
unde da iu niht enstunde 
   enwage so der lip | 
ir muget hie nahen vinden 
   ein als hoch geborn wip 
 
I 370 [I 9vb] 
Si sprach vil lieber brůder 
   ir moht wol bistan 
und wurbet ander frawen 
   daz hiez ich gůt getan 
da so ser in wage 
   stunde niht der lip 
ir moht hie naher vinden 
   also hohgeboren wip 
 
 
 

D 370 [D 24rb] 
Si sprach vil lieber brůder 
   ir moe chte noch bestan 
und wurbet ander vrouwen 
   daz hiez ich gůt getan 
da euch nicht so sere 
   in wag stue nd der lip 
ir mue gt hie nahen vinden 
   ein also hoch geborn wip 
 
b 370 [b 23v] 
Si sprach vil lieber bruder 
   ir mochtet noch bestan 
und wurbet ander frawen 
   das hies ich wol getan 
da ew so sere enwag 
   stund der leip 
ir mugt hie nachner vinden 
   ain als hochgeporn wip 
 
n – 
 

C 380 [C 15r] 
Si sprach vil lieber bruder 
   ir mohtet noch bestan 
und wrbet ander frowen 
   daz hiez ich wol getan 
da iu so sere enwage 
   stunde niht der lip 
ir mugt hie naher vinden 
   ein also hochgeborn wip 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 371 [k 322v] 
Krenhild sprach liber bruder 
   ir soltend hie bestan 
und wurbt nach andern frawen 
   daz deucht mich bas getan 
so dorfftend ir nit wagen 
   den ewren werden leip 
ir mocht wol neher finden 
   ein hoch gepornes weip 
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B 371 [B 306b] 
Ich wæn in sagt ir herce 
   daz in da von geschach 
si weinten al geliche 
   swaz iemn gesprach 
ir golt in vor den brue sten 
   wart von trahen sal 
di vielen in genote 
   von den ougen hin ce tal 
 
d 371 [d 100vb] 
Ich wene in sag ir hertze 
   dar in davon geschach 
sy waren alle geleiche 
   was yeman gesprach 
ir golt in vor den prua sten 
   ward von iren henen sal 
die vielen in genote 
   von den augen hin ze tal 
 

A 362 [A 15b] 
Ich wene in sagte daz herze 
   daz in da von geschach 
si weinten al geliche 
   swaz ieman gesprach 
ir golt in vor den brusten 
   wart von træhen sal 
die vielen in genote 
   von den ougen ze tal 
 
I 371 [I 10ra] 
Ich wæn in sagt ir herze 
   waz da von geschah 
si weinten al geliche 
   swaz iemen da sprach 
daz golt vor ir brusten 
   wart von træhen sal 
die vielen in genot 
   von den augen ze tal 
 
 
 

D 371 [D 24rb] 
Ich wen in sagt ir hertze 
   daz in do von geschach 
si weinten alle geliche 
   was yemand gesprach 
ir golt in vor den brusten 
   ward von trehen sal 
die vielen in genote 
   von den ougen hin tzu tal 
 
b 371 [b 23v] 
Ich wen ir saget ir hertze 
   daz in davon geschach 
sy wainten all geleiche 
   was yemant da sprach 
daz gold in vor den brusten 
   ward von tráhern sal 
die vielen in genote 
   von den augen ze tal 
 
n – 
 

C 381 [C 15r] 
Ich wen in saget ir herce 
   daz in da von geschach 
si weinten al gemeine 
   swaz ieman drumbe sprach 
ir golt in vor den brusten 
   wart von træhenen sal 
die vielen in genote 
   von den ougen hin ze tal 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 372 [k 323r] 
In sagt gar wol ir hercze 
   waz in darnach geschach 
si weintten all geleiche 
   waz man da zu in sprach 
daz golt ob iren brusten 
   daz ward von czehern fal 
daz in di czeher filen 
   kleglichen hin zu tal 
 



 Ba 374 – Hm 382 389 

B 372 [B 306b / B 307a] 
Si sprach herre Sivrit 
   lat iu bevolhen sin 
uf triwo e und uf genade 
   den lieben brůder min 
daz im iht gewerre ‖ 
   in Prunhilde lant 
daz lobte der vil chue ne 
   in froun Chrimhilde hant 
 
d 372 [d 100vb] 
Sy sprach herre Seyfrid 
   lat euch bevolhen sein 
auf trew und auf genade 
   den lieben brŭeder mein 
daz im icht gewere 
   in Praunhilden lanndt 
das lobet der vil kua ene 
   in frawen Chrimhilden hant 
 

A 363 [A 15b] 
Si sprach er Sifrit 
   lat iu bevolhen sin 
ůf triwe und ůf genade 
   den lieben brůder min 
daz im iht werre 
   in Prunhilde lant 
daz lobte der vil kue ne 
   in Chriemhilde hant 
 
I 372 [I 10ra] 
Si sprach herre Sivrit 
   lat iu bevolhen sin 
uffe trıuwe und uf gnade 
   den lieben brůder min 
daz im iht arges werre 
   in Brunhilde lant 
daz lobt der vil cue ne 
   in frawen Kriemhilde hant 
 
 
 

D 372 [D 24rb] 
Si sprach herre her Sifrit 
   lat euch bevolhen sin 
uf treuwe und uf genade 
   den liebn bruder min 
daz im icht gewerre 
   in Brunhilden lant 
daz lobte der vil kune 
   in vroun Crymhilden hant 
 
b 372 [b 24r] 
Si sprach her Seifrid 
   lat ew bevolhen sein 
auf trew und auf gnade 
   den lieben pruder mein 
das im icht gewerbe 
   in Brunhillden land 
daz lobt der vil chúne 
   frawen Kriemhild an die hand 
 
n – 
 

C 382 [C 15r] 
Si sprach herre Sivrit 
   lat iu bevolhen sin 
uf triwe und uf genade 
   den lieben bruder min 
daz im iht gewerre 
   in Prunhilde lant 
daz lobt ir der herre 
   mit gutem willen in die hant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 373 [k 323r] 
Si sprach edler Seifride 
   last euch enpfolen sein 
auff ewr genad und trewe 
   den libsten bruder mein 
daz im nicht misselinge 
   dort in Brunhilden lant 
daz globt er da sein trewe 
   Seyfrid der kun weigant 
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B 373 [B 307a] 
Do sprach der degen riche 
   ob mir min lebn bestat 
so sult ir aller sorgen 
   frouwe habn rat 
ich bringen iu gesunden 
   her wider an den Rin 
daz wizet sicherlichen 
   im neich daz scoe ne magedin 
 
d 373 [d 100vb] 
Da sprach der degen reiche 
   ob mir mein leben bestat 
so solt ir fraw 
   aller sorgen haben rat 
ich bring in euch gesunden 
   her wider an den Rein 
das wisst sicherlichen 
   da naiget das schóne magedein 
 

A 364 [A 15b] 
Do sprach der degen riche 
   ob mir min lip bestat 
so sult ier aller sorge 
   frouwe haben rat 
ich bringe iu in gesunden 
   wider an den Rin 
daz wizet sicherlichen 
   do neig im daz schone megdin 
 
I 373 [I 10ra] 
Do sprach der degen riche 
   ob mir min leben bistat 
so sult ir aller sorgen 
   frawe haben rat 
ich bringen iu gesunden 
   her wider an den Rin 
daz wizt sicherlichen 
   do neic daz schoe n mægetin 
 
 
 

D 373 [D 24rb / D 24va] 
Do sprach der degen riche 
   ob mir daz lebn bestat 
so sult ir aller sorgen 
   vrouwe habn rat 
ich bringe in gesunden 
   her wider an den Rein 
daz ‖ wizzet sicherlichen 
   im neick daz schoe ne magetin 
 
b 373 [b 24r] 
Do sprach der degen reiche 
   ob mir leben bestat 
so sult ir aller sorgen 
   frawe haben rat 
ich pring in gesunden 
   her wider an den Rein 
daz wissent sicherlichen 
   im naigt daz schóne megetein 
 
n – 
 

C 383 [C 15r] 
Do sprach der degen chue ne 
   ob mir min lip bestat 
so sult ir aller sorgen 
   frowe haben rat 
ich bringen iu gesunden 
   her wider an den Rin 
daz habt uf mime libe 
   im neich daz schone magedin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 374 [k 323r] 
Ich wil sein wartten schone 
   so sprach der kune degen 
dar umb solt ir nit trawren 
   und keiner sorgen pflegen 
ich bring den helt gesunde 
   her wider ann den Rein 
des naigt im tugentleichen 
   Krenhilt di kunigein 
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B 374 [B 307a] 
Er golt varwen scilde 
   man trůg in ůf den sant 
und braht in zů zin 
   allez ir gewant 
ir ross hiez man in ciehen 
   si wolden riten dan 
da wart von scoe nen frouwen 
   vil michel weinen getan 
 
d 374 [d 100vb] 
Ir golt varb schilde 
   man trŭg in auf den sande 
und bracht in ze iren scheffen 
   alles ir gewannde 
ir ross hiess man zu ziehen 
   sy wolten reiten dann 
da ward von schonen frauen 
   vil michel wainen getan 
 

A 365 [A 15b] 
Ir golt varwen schilde 
   man trůch in ůf den sant 
unde brahte in zů zin 
   allez ir gewant 
ros hiez man in ziehen 
   si wolden riten dan 
da wart von schoe nen frowen 
   michel weinen getan 
 
I 374 [I 10ra] 
Ir goltvarwen schilte 
   man braht in uf den sant 
und trůc in zů ir scheffe 
   allez ir gewant 
diu ros hiez man in ziehen 
   si wolten riten dan 
da wart michel weinen 
   von den frawen getan 
 
 
 

D 374 [D 24va] 
Ir golt varbe schilde 
   trůc man in uf den sant 
dar nach bracht man zu in 
   allez ir gewant 
ir ros hiez man in ziehen 
   si wolden riten dan 
da ward von schonen vrouwen 
   michel weinen getan 
 
b 374 [b 24r] 
Ir gold varben schillte 
   trůg man in auf den sant 
darnach man zu in prachte 
   alles ir gewant 
die ros hies man dar ziehen 
   sy wollten reiten dan 
da ward von schonen frawen 
   vil michel wainen getan 
 
n – 
 

C 384 [C 15r] 
Ir golt roten schilde 
   die trug man uf den sant 
und braht in zu dem schiffe 
   allez ir gewant 
ir ross hiez man in ziehen 
   si wolden varn dan 
do wart von schonen frowen 
   vil michel weinen getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 375 [k 323r] 
Ir schon goltfarbe schilde 
   bracht man in da zuhant 
ir lichte wapenrocke 
   und als ir sturm gewant 
ir rossz hies man her czihen 
   si woltten reitten dan 
da weint manig schone frawe 
   und meide wol getan 
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B 375 [B 307a] 
Do stůnden in den venstern 
   diu minnechlichen chint 
ir sciff mit dem segele 
   daz růrt ein hoher wint 
di stolzen hergeselln 
   di sazen uf den Rin 
do sprach der kunech Gunther 
   wer sol nu sciff meister sin 
 
d 375 [d 100vb] 
Da stŭnden in den venstern 
   die wunneklichen kind 
ir schiffe mit segelen 
   das rŭert ein hoher wint 
die stoltzen hergesellen 
   die sassen auf den Rein 
da sprach der kunig Gunther 
   wer sol nu schefmaister sein 
 

A 366 [A 15b] 
Do stue nden in diu venster 
   diu minneclichen kint 
ir schif mit dem segele 
   růrte ein hoher wint 
die stolcen hergesellen 
   sazen an den Rin 
do sprach der kunich Gunther 
   wer sol schifmeister sin 
 
I 375 [I 10ra] 
Do stůnden in den vensteren 
   dıu minneclichen kint 
ir schef mit dem segel 
   růrt ein hoher wint 
die stolzen hergesellen 
   do sazen uf den Rin 
do sprach der kunc Gunther 
   wer sol nu shifmeister sin 
 
 
 

D 375 [D 24va] 
Da stůnden in den venstern 
   die minnichlichen chint 
ir schiffe mit dem segele 
   daz rurte ein hoher wint 
die stolten hergesellen 
   die sazzen uf den Rin 
do sprach der chunich Gunther 
   wer sol nu schifmeister sin 
 
b 375 [b 24r] 
Da stunden in den venstern 
   die wunneklichen chint 
ir schif mit den segeln 
   daz rurt ain hoher wint 
die stoltzen her gesellen 
   sassen auf den Rein 
do sprach der kunig Gunthór 
   wer sol ewr schefmaister sein 
 
n – 
 

C 385 [C 15r] 
Do stunden in den venstern 
   diu minneklichen kint 
ir sciff mit dem segele 
   daz rue rt ein hoher wint 
die stolzen hergesellen 
   vluzzen ze tal den Rin 
do sprach der kunich Gunther 
   wer sol nu schiff meister sin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 376 [k 323r] 
Da stunden an di fenster 
   vil manges fursten kint 
und sahen wy si furtte 
   da hin ein schneller wint 
di hoch gelobten helde 
   di sassen auff den Rein 
da sprach Gunther der kunig 
   wer sol schiffmeister sein 
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B 376 [B 307a] 
Daz wil ich sprach Sivrit 
   ich chan iuch uf der flůt 
hinnen wol gefue ren 
   daz wizzet helde gůt 
di rehten wazer strazen 
   di sint mir wol bechant 
si scieden vroe lichen 
   ůz der Burgonden lant 
 
d 376 [d 100vb / d 100vc] 
Das wil ich sprach Seyfrid 
   ich kan euch auf der flŭt 
hynnen wol gefueren 
   das wisset helde gŭt 
die rechten wasserstrassen 
   die sint mir wol bekannt 
sy schie|den froa lichen 
   aus der Burgundien lannt 
 

A 367 [A 15b] 
Daz wil ich sprach Sifrit 
   ich kan iuch ůf der flůt 
hinnen wol gefůrn 
   daz wizet helde gůt 
die rehten wazzerstraze 
   sint mir wol bechant 
si schieden froliche 
   uz Burgonden lant 
 
I 376 [I 10ra] 
Daz wil ich sprach Sifrit 
   ich can iuch uf der flůt 
hinnen wol gefue ren 
   daz wisset helde gůt 
die rehten wazzer strazze 
   die sint mir wol bicant 
si schieden frolichen 
   uz der Burgunde lant 
 
 
 

D 376 [D 24va] 
Daz wil ich sprach Sifrit 
   ich kan euch uf der flůt 
hinnen wol gefue rn 
   daz wizzet helde gůt 
die rechten wazzer strazzen 
   sint mir wol bechant 
si schieden vroe lichen 
   uz der Burgunden lant 
 
b 376 [b 24r] 
Das wil ich sprach Seifrid 
   ich kan ew auf der flůt 
von hinnan wol furen 
   daz wissent hellde gůt 
die rechten wasser strasse 
   die sind mir wol bechant 
sy schieden fróleichen 
   ausser Burgonde lant 
 
n – 
 

C 386 [C 15r] 
Do sprach der starche Sivrit 
   ich kan iuch uf der flůt 
hinnen wol gefueren 
   daz wizzet helede gůt 
die rehte wazzer strazen 
   die sint mir wol bekant 
mit freuden si do schieden 
   uz der Buregonden lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 377 [k 323r] 
Daz wil ich sprach Seyfride 
   ich kan wol auff der flut 
ich fur euch wol an schaden 
   da hin ir helde gut 
di rechten wasser strassen 
   di sein mir wol bekant 
hin furen si mit freuden 
   aus der Purgunder lant 
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B 377 [B 307a] 
Sivrit do balde 
   eine scalten gewan 
von stade begunde schieben 
   der chreftige man 
Gunther der chue ne 
   ein růder selbe nam 
do hůben sich von lande 
   di snellen riter lobesam 
 
d 377 [d 100vc] 
Seyfrid da balde 
   ein schalden gewan 
von stade begunde schieben 
   der krefftig man 
Gŭnther kua ene 
   ein rueder selber nam 
da hŭben sich von lande 
   die schnellen ritter lobesan 
 

A 368 [A 15b] 
Sifrit do balde 
   eine schalten gewan 
von stade er schieben 
   vaste began 
Gunther der kue ne 
   ein růder selbe nam 
do hůben sich von lande 
   die snellen riter lobesam 
 
I 377 [I 10ra] 
Sivrit do balde 
   ein schalten gewan 
von stad begund er schieben 
   der creftig man 
Gunther der cue ne 
   ein růder selbe nam 
do hůben sich von dannan 
   die snellen ritter lobsam 
 
 
 

D 377 [D 24va] 
Sifrit do balde 
   ein schalten gewan 
von stade begunde schiebn 
   der chreftige man 
Gunther der chunich riche 
   selb ein růder nam 
do hubn sich von lande 
   die snellen ritter lobesam 
 
b 377 [b 24r] 
Seifrid da balde 
   ain schallten gewan 
von stat begunde schieben 
   der kreftige man 
Gunther der chúne 
   selb ain růder nam 
da huben sich vom lande 
   die schnellen ritter wolgetan 
 
n – 
 

C 387 [C 15r] 
Der kunich von Niderlanden 
   eine schalten genam 
von stade begunde schieben 
   der helt vil lobesam 
Gunther der chuene 
   selbe ein růder trůc 
si huben sich von lande 
   und warn vrolich genůch 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 378 [k 323v] 
Seifrit der degen schnelle 
   ein starckes rúder nam 
von stat fur er gar balde 
   der degen lobesam 
da furen si von lande 
   und waren hoch gemut 
ein ruder nam auch selber 
   Gunther der kunig gut 
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B 378 [B 307a] 
(S)i fůrten riche spise 
   dar zů vil gůten win 
den besten den man chunde 
   vinden umben Rin 
ir ross diu stůnden scone 
   si heten gůt gemach 
ir sciff daz gie vil ebene 
   vil luzel leides in gescach 
 
d 378 [d 100vc] 
Sy fŭrten reiche speyse 
   dartzŭ vil gŭten wein 
den pesten so man kunde 
   vinden umb den Rein 
ir ross die stŭnden schon 
   sy hetten gŭt gemach 
ir schef das gieng vil eben 
   wie lua tzel laides in geschach 
 

A 369 [A 15b] 
Si fůrten riche spise 
   dar zů gůten win 
den besten den man kunde 
   vinden umben Rin 
ir ros stůnden ebene 
   si heten gůt gemach 
ir schif giench ouch ebene 
   lucel leides in gesach 
 
I 378 [I 10ra] 
Si fůrten rich spise 
   und dazů gůten win 
den besten den man cunde 
   vinden umb den Rin 
ir oe rs die stůnden schon 
   si heten gůt gemach 
ir schif daz gieng vil eben 
   lutzel leides in gishah 
 
 
 

D 378 [D 24vb] 
Si fůrten riche spise 
   dar zu den guten win 
den besten den man kunde 
   vinden umbe den Rin 
ir ros die stunden schone 
   si heten gut gemach 
ir schif daz gie vil ebene 
   vil lutzel leides in geschach 
 
b 378 [b 24r] 
Sy furten reiche speise 
   darzů den guten wein 
den pesten den man chunde 
   vinden umb den Rein 
ire ros die stunden schone 
   sy heten gut gemach 
ir schef daz gieng vil eben 
   vil lutzel laides in geschach 
 
n – 
 

C 388 [C 15r] 
Si furten riche spise 
   dar zu den besten win 
den man inder chunde 
   vinden umben Rin 
Danchwart Hagenen brůder 
   der saz und zoch 
an eime starchen růder 
   er truch den můt unmazen hoch 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 379 [k 323v] 
Si furtten mit in speise 
   und auch den guten wein 
den pesten den man finden 
   dort mochte an dem Rein 
ir rosz di stunden schone 
   und hetten gut gemach 
ir schiff daz ging gar eben 
   daz in nie leid geschach 
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B 379 [B 307a] 
Ir vil starchen segelseil 
   diu wrden in gestraht 
si fůren zweinzech mile 
   e daz ez wrde naht 
mit eime gůtem winde 
   nider gegn dem se 
ir starchez arbeiten 
   tet sit den hohgemůten we 
 
d 379/380 [d 100vc] 
Ir vil starchen segelsayl 
   die wurden in gestrackt 
sy fŭren zwaintzig meile 
   ee daz es wurde nacht 
mit einem gŭten winde 
   verre dan getragen 
gegen Isenstaine 
   in Praunhilden landt 
das was ir dhainem 
   nun Seyfriden bekant 
 

A 370 [A 15b] 
Ir starken segelseil 
   wurden in gestraht 
si fůren zweinzech mile 
   end ez wurde naht 
mit eime gůten winde 
   nider gein dem se 
ir starkez arbeiten 
   tet sit schůnen frouwen we 
 
I 379 [I 10ra] 
Ir starchen segel seile 
   die wrden in gestraht 
si fůren zweinzic mile 
   e daz ez wurde naht 
mit einem gůten winde 
   nider an den se 
ir starchen arbeit 
   tet den hohgemůten we 
 
 
 
 
 

D 379 [D 24vb] 
Ir starcken segel seile 
   die wurden in gestracht 
si fůrn zweintzich mile 
   e daz ez wurde nacht 
mit einem guten winde 
   nider gen dem se 
ir starckes arbeiten 
   tet sint den hoch gemuten we 
 
b 379 [b 24r] 
Ir starcken segel saile 
   wurden in gestracht 
sy fůren zwaintzig meile 
   ee daz es wurde nacht 
mit ainem gůten winde 
   nider gen dem se 
ir starckes arbaitten 
   dot seit den hochgemůten we 
 
 
 
n – 
 

C 389 [C 15r] 
Ir vil starchen segel seil 
   wrden in gestraht 
si furen manige mile 
   e daz ez wrde naht 
mit freuden si do chomen 
   vol nider an den se 
ir starchez arebeiten 
   tet sit den hochgemuten we 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 380 [k 323v] 
Si punden auff den segel 
   und furen hin mit macht 
wol mer dann czweinczig meile 
   ee daz her ging dy nacht 
mit einem guten winde 
   und kamen auff den see 
ir erbeit und ir reyse 
   den fursten tet gar we 
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B 380 [B 307a] 
An dem zwelften morgen 
   so wir hoe ren sagen 
heten si di winde 
   verre dan getragen 
gegen Isensteine 
   in Prunhilde lant 
daz was ir deheinem 
   niwan Sivride erchant 
 
d – 
(vgl. Str. 379/380) 
 

A 371 [A 15b] 
An dem zwelften morgen 
   so wir horen sagen 
heten si die winde 
   verre dan getragen 
gen Isensteine 
   in Prunhilde lant 
daz was niemen mere 
   wan Sifride bechant 
 
I 380 [I 10ra] 
An dem zwelften morgen 
   so wir hoe rn sagen 
heten si die winde 
   verre dan getragen 
hin gen Isenstein 
   in Brunhilde lant 
daz waz ir deheinem 
   niun Sifrit ercant 
 
 
 

D 380 [D 24vb] 
An dem zwelften morgen 
   so wir horn sagen 
do heten si die unde 
   verre dan getragen 
gegen Eysensteine 
   in Breunhilden lant 
daz was ir deheinem 
   niwan Sifriden bechant 
 
b 380 [b 24r] 
An dem zwelfften morgen 
   so wir hóren sagen 
heten sy die winde 
   werde dann getragen 
gegen Ysenstaine 
   in Brunhillden lant 
daz was ir dehainem 
   nıeban Sifrid erchant 
 
n – 
 

C 390 [C 15r] 
Inre tage zwelven 
   so wir hoe rn sagen 
heten si die winde 
   verre dan getragen 
gein Isensteine 
   in Prunhilde lant 
daz het von Tronege Hagene 
   e vil selten bekant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 381 [k 323v] 
Wol an dem czwelfften morgen 
   als wir noch horen sagen 
het si ein starcker winde 
   gar fer hin danne getragen 
bis an ein gute feste 
   waz Eysenstein genant 
ir keinr west wo si waren 
   wann Seyfrid es wol kant 
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B 381 [B 307a] 
(D)o der kunec Gunther 
   so vil der burge sach 
und ouch di witen marche 
   wie balde er do sprach 
sagt mir friwent Sivrit 
   ist iu daz bechant 
wes sint dise burge 
   und ouch daz herliche lant 
 
d 381 [d 100vc] 
Do der kua nig Gunther 
   so vil der burge sach 
und auch die weiten marche 
   wie balde er do sprach 
saget mir freundt Seyfrid 
   ist euch das bekannt 
wes sind dise burge 
   und auch das herlich lannt 
 

A 372 [A 15b] 
Do der kunich Gunther 
   so vil der burge sach 
und ouch die witen marke 
   wie balde er do sprach 
saget mir friunt her Sifrit 
   ist iu daz bekant 
wes sint die burge 
   und daz herliche lant 
 
I 381 [I 10rb] 
Do der kunc Gunther 
   so vil der burge sach 
und och die witen marche 
   wie bald er do sprah 
sag mir friunt Sifrit 
   ist dir daz bicant 
wez sint dise burge 
   und daz herlich lant 
 
 
 

D 381 [D 24vb] 
Do der chunich Gunther 
   so vil der burge sach 
und ouch die witen marcke 
   wie balde er do sprach 
saget mir vreunt Seifrit 
   ist euch daz bechant 
wes sint dise bue rge 
   und ouch daz herliche lant 
 
b 381 [b 24v] 
Da der kunig Gunther 
   so vil der burge sach 
und auch die weiten marcke 
   wie pald er da sprach 
sagt mir frund Seifrid 
   ist ew daz bechant 
wes sind dise burge 
   und herliches lant 
 
n – 
 

C 391 [C 15r] 
Do der chunic Gunther 
   so vil der burge sach 
und ouch die witen marche 
   wie bald er do sprach 
sagt mir friunt Sivrit 
   ist iu daz bechant 
wes sint dise burge 
   und ouch daz herliche lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 382 [k 323v] 
Und da der kunig di stette 
   und vil der burge sach 
in Eislant weit und ferre 
   czu Seyfrid er da sprach 
nun sagt mir kuner degen 
   ob euch ich sey bekant 
wes sein di gutten burge 
   di leut und auch di lant 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 392 [C 15r] 
Ine han bi minen ziten 
   ine wolde luge jehn 
so wol erbowen burge 
   mere nie gesehen 
in deheinem ein lande 
   als ir hie vor uns stat 
er mach wol wesen riche 
   der si hie gebowen hat 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 382 [B 307a] 
Des antwrte Sivrit 
   ez ist mir wol bechant 
ez ist Prunhilde 
   liute und lant 
und Isenstein diu veste 
   als ir mich hortet jehn 
da muget ir noch hiute 
   vil scoe ner frouwen gesehn 
 
d 382 [d 100vc] 
Des anntwurt Seyfrid 
   es ist mir wol bekant 
es ist Praunhilden 
   leute und lannd 
Isenstaine die veste 
   als ir mich hoa ret jehen 
da mŭgt ir noch heute 
   vil schóner frawen sehen 
 

A 373 [A 15b] 
Des antwrte Sifrit 
   ez ist mir wol bekant 
ez ist Prunhilde 
   burge unde lant 
und Isenstein diu veste 
   als ir mich hoe re jehen 
da muget ir hiute 
   schoe ner frouwen vil gesehen 
 
I 382 [I 10rb] 
Dez antwurt Sifrit 
   ez ist mir wol bicant 
ez ist allez Brunhilt 
   luı t unde lant 
und Isenstein diu veste 
   als ir mich hoe rt jehn 
da mugt ir noch hiute 
   vil schoner frawen uf sehen 
 
 
 

D 382 [D 24vb / D 25ra] 
Des antwurt im Sifrit 
   ez ist mir wol bechant ‖ 
ez ist Preunhilden 
   beide leut und lant 
und Ysenstein die veste 
   als ir mich horet jehen 
da muget ir noch heute 
   vil schoner vrouwen gesehen 
 
b 382 [b 24v] 
Des antwurt Seifrid 
   es ist mir wol bechant 
es ist Praunhillden 
   baide land und lewt 
und Ysenstain die veste 
   als ir mich horent jehen 
da mugt ir noch hewt 
   schone frawen vil wol sehen 
 
n – 
 

C 393 [C 15r / C 15v] 
Des antwrt Sifrit 
   ez ist mir wol bekant ‖ 
ez ist frown Prunhilt 
   liut und lant 
und Isenstein diu veste 
   als ir mich hortet jehen 
da muget ir noch hiute 
   schoner frowen vil gesehn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 383 [k 323v] 
Da sprach Seyfrid der kune 
   si sein mir wol bekant 
es ist alssant Brúnhilden 
   di stet und auch daz lant 
und Eysenstein di feste 
   daz wil ich euch verjehen 
darauff sein schone frawen 
   di sollend ir noch sehen 
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B 383 [B 307a] 
Unt wil iu helden raten 
   ir habt einen můt 
ir jeht geliche 
   ja dunchent ez mich gůt 
swenne wir noch hiute 
   fur Prunhilde gan 
so mue zen wir mit sorgen 
   vor der chuneginne stan 
 
d 383 [d 100vc] 
Und wil euch helden raten 
   ir einen mŭt 
daz ir recht geleiche 
   ja dunckt es mich gŭt 
wenn wir noch heute 
   fua r Prawnhilden geen 
so mŭessen wir mit sorgen 
   vor der kúnigin steen 
 

A 374 [A 16a] 
Ich wil iu helden raten 
   ir habet einen můt 
ir jehet geliche 
   ja dunket ez mich gůt 
swenne wir noch hiute 
   fue r Prunhilde gan 
so můzen wir mit sorgen 
   vor der kuniginne stant 
 
I 383 [I 10rb] 
Ich wil iu helden raten 
   ir habt einen můt 
ir jeht al geliche 
   daz dunchet mich gůt 
swenne wir noch hiut 
   fur Brunhilde gan 
so můzzen wir mit sorgen 
   vor der kunginne stan 
 
 
 

D 383 [D 25ra] 
Ich wil euch helden raten 
   ir habet einen můt 
ir jehet alle geliche 
   ja dunchet iz mich gůt 
swenne daz wir noch heute 
   fue r Prunhilden gan 
so mue zze wir mit sorgen 
   vor der chunigenne stan 
 
b 383 [b 24v] 
Und wil ew hellden raten 
   ir habt ainen můt 
ir jehent geleiche 
   ja duncket es ew gůt 
wann wir noch hewt 
   fur Praunhillden gan 
so mússen wir mit sorgen 
   vor der kunigin stan 
 
n – 
 

C 394 [C 15v] 
Und wil iu helden raten 
   ir habt einen můt 
daz wir jehn geliche 
   ja dunchet ez mich gůt 
swenne wir noh hiute 
   fur Prunhilde gan 
so muzen wir mit sorgen 
   for der kuniginne stan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 384 [k 324r] 
Ich wil euch helde raten 
   daz ir euch habt in hut 
daz ir ret all geleiche 
   dort vor der kunigin gut 
wann wir dort vor Brunhilden 
   in sorgen mussen stan 
mit kluger ler und wicze 
   musz wir auch fur si gan 
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B 384 [B 307a / B 307b] 
(D)o wir di minnechlichen 
   bi ir gesinde sehn 
so sult ir helde mære | 
   wan einer rede jehn 
Gunther si min herre 
   und ich si sin man 
des er da hat gedingen 
   daz wirt allez getan 
 
d 384 [d 100vc] 
So wir die mynniklichen 
   bey irem gesynnde sehen 
so solt ir helde mare 
   von einer rede jehen 
Gunther sey mein herre 
   und ich sey sein man 
des er hat gedingen 
   das wirt alles getan 
 

A 375 [A 16a] 
So wir die minneclichen 
   bi ir gesinde sehen 
so sult ir helde mære 
   wan einer rede jehen 
Gunther si min herre 
   und ich sin man 
des er da hat gedingen 
   daz wirt allez getan 
 
I 384 [I 10rb] 
So wir die minneclichen 
   bi ir gesinde sehen 
so sult ir helde riche 
   einer rede jehen 
daz Gunther si min herre 
   und ich si sin man 
dez er da hat gedingen 
   daz wirt allez getan 
 
 
 

D 384 [D 25ra] 
So wir die minnichlichen 
   bi irm gesinde sehen 
so sult ir mern helde 
   nůr einer rede jehen 
Gunther sie min herre 
   und ich si sein man 
des er da hat gedingen 
   daz wirdet allez getan 
 
b 384 [b 24v] 
So wir die minnikleichen 
   bey irem gesinde sehen 
so sult ir held mere 
   wann ainer rede jehen 
Gunther sey mein herr 
   und ich seine man 
des er da wil beginnen 
   daz wirt alles getan 
 
n – 
 

C 395 [C 15v] 
So wir die minneklichen 
   bi ir gesinde sehn 
so sult ir helede gůte 
   wan einer rede jehen 
Gunther si min herre 
   ich si sin eigen man 
so mag unser wille 
   harte wol an ir ergan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 385 [k 324r] 
Wann wir ir schone meide 
   und auch di kunigin sehen 
so solt ir stet beleiben 
   mit einer rede jehen 
Gunther der sei mein herre 
   und ich sein dinestman 
ich hoff so woll wir enden 
   waz wir im willen han 
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B 385 [B 307b] 
Des waren si bereite 
   swaz er si loben hiez 
durh ir ubermue te 
   ir deheiner ez niht liez 
si jahen swes er wolde 
   da von in wol gescach 
do der kunech Gunther 
   di scoe nen Prunhilde sach 
 
d 385 [d 100vc] 
Da warn sy berait 
   was er sy loben hiess 
durch ir ubermŭte 
   ir dhainer es nicht 
sy jahen wes er wolte 
   davon in wol geschach 
do der kunig Gunther 
   die schŏen Praunhilde sach 
 

A 376 [A 16a] 
Des waren si bereite 
   des er si loben hiez 
durch ir uber můte 
   deheiner ez niht liez 
si jahen swes er wolde 
   da von in wol gesach 
do der kunich Gunther 
   Prunhile sach 
 
I 385 [I 10rb] 
Dez waren si berreit 
   daz er si loben hiez 
durch ir ubermůt 
   ir deheiner ez enliez 
si jahen swez er wolt 
   da von in wol gischah 
do der kunc Gunther 
   die schoe n Brunhilde sach 
 
 
 

D 385 [D 25ra] 
Des rates warn die helde alle im bereit 
   swaz er si lobn hiez 
durch irn ubermůte 
   ir cheiner daz verliez 
si enjehen swez er wolde 
   do von in wol geschach 
do der chunich Gunther 
   die schonen Bræunhilden sach 
 
b 385 [b 24v] 
Des warens im berait 
   waz er sy loben hies 
durch iren ubermůte 
   ir dehainer daz lies 
sy jahen wes er wollte 
   da von im wol geschach 
da der kunig Gunther 
   die schonen Praunhillden sach 
 
n – 
 

C 396 [C 15v] 
Des waren si bereite 
   swaz er si loben hiez 
durch ir ubermue te 
   deheiner ez niht liez 
si jahen swes er wolde 
   da von in wol geschach 
do der kunic Gunther 
   die schonen Prunhilde sach 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 386 [k 324r] 
Daz tetten si vil gerne 
   waz si der degen hies 
durch iren ubermute 
   ir keiner da nit lies 
si suchten waz si woltten 
   darvon in wol geschach 
und da Gunther Brunhilden 
   des ersten ane sach 
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B 386 [B 307b] 
Jane lob ihz niht so verre 
   durch die liebe din 
so durch dine swester 
   daz scoe ne magedin 
diu ist mir sam min sele 
   und so min selbes lip 
ich wil daz gerne dienen 
   daz si werde min wip 
 
d 386 [d 100vc] 
Ja lob ichs nicht so verre 
   durch die liebe dein 
so durch dein swester 
   das schóne magedein 
die ist mir sam mein sele 
   und als mein selbs leib 
ich wil das gerne dienen 
   daz sy werde mein weyb 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 386 [I 10rb] 
Jan lob ichz nit so verre 
   durch die liebe din 
so durch din swester 
   daz schoe n mægetin 
diu mir ist sam min sel 
   und min selbes lip 
ich wil daz gern dienen 
   daz si werde min wip 
 
 
 

D 386 [D 25ra / D 25rb] 
Ja enlob ichz nicht so sere 
   durch die liebe | din 
so durch dine swester 
   daz schoe ne magedin 
die ist mir sam min sele 
   und so min selbez lip 
ich wil daz gern dienen 
   daz si werde min wip 
 
b 386 [b 24v] 
Ja lob ichs nit so verre 
   durch die liebe dein 
so durch dein schwester 
   daz schóne megetein 
die ist mir samm die sele 
   und mein selbes leip 
ich wil daz geren dienen 
   daz sy werd mein weip 
 
n – 
 

C 397 [C 15v] 
Ich enlob ez niht so verre 
   durch den willen din 
so durch Chriemhilde 
   daz schone magedin 
diu ist mir sam min sele 
   und so min eigen lip 
ich wil daz gerne dienen 
   daz si werde min wip 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 387 [k 324r] 
Ja lobt ich euch Brunhilden 
   sprach Seyfrit herre mein 
daz tet ich umb ewr schwester 
   daz schone megetein 
di lipt mir als mein sele 
   und auch mein eygen leip 
ich wil euch allczeit dinen 
   umb daz si werd mein weip 
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B 387 [B 307b] 
S(---) 
   was ir sciff gegan 
der burge also nahen 
   do sah der kunec stan 
oben in den venstern 
   vil manege scoe ne meit 
daz er ir niht erchande 
   daz was Gunthere leit 
 
d 387 [d 101ra] 
In derselben zeit 
   do was ir schef gegan 
der burge also nahen 
   da sach der kunig stan 
oben in den venstern 
   vil manige schoa ne maid 
daz er ir nicht erkant 
   das was Gŭnthern laid 
 

A 377 [A 16a] 
In der selben zite 
   do was ir schif gegan 
der burch also nahen 
   do sach der kunich stan 
oben in den venstren 
   manich schoe ne meit 
daz er si niht erkande 
   daz was im werlich leit 
 
I 387 [I 10rb] 
In der selben zit 
   waz ir schif gigan 
der buı rg also nahen 
   do sah der kunc stan 
oben in den venstern 
   manic schoe n meit 
daz er ir niht ercande 
   daz waz Gunther leit 
 
 
 

D 387 [D 25rb] 
In den selben ziten 
   do was daz schif gegan 
der bue rge also nahen 
   do sach der chunich stan 
obn in dem venster 
   vil manich schoe ne meit 
daz er ir nicht erchante 
   daz was Guntheren leit 
 
b 387 [b 25r] 
In den selben zeiten 
   da waz daz schif gegan 
der burg also nahent 
   da sach der kunig stan 
oben in dem venster 
   vil manig schone mait 
daz er ir nicht erchante 
   daz waz Gunthoren laid 
 
n – 
 

C 398 [C 15v] 
In den selben citen 
   do was ir schiff gegan 
der burge also nahen 
   do sach der kunic stan 
oben in den venstern 
   vil manige schone meit 
do begunde vragen 
   der reche kue ne und gemeit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 388 [k 324r] 
Wol zu den selben czeitten 
   di fursten wol getan 
furen der burg so nahen 
   da sach der kunig stan 
dort oben an den czynnen 
   vil manig schone meit 
und der er keine kantte 
   daz waz dem kunig leit 
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B 388 [B 307b] 
Er vragte Sivride 
   den gesellen sin 
ist iu daz iht chue nde 
   umb disiu magedin 
di dort her nider scouwent 
   gein uns uf di flůt 
swi ir herre heize 
   si sint vil hohe gemůt 
 
d 388 [d 101ra] 
Er fraget Seyfrid 
   den gesellen sein 
ist euch das icht kunde 
   umb dise magedein 
die dort her nider schawent 
   gen unns auf die huet 
wie ir herre haysse 
   sy sein vil hochgemŭt 
 

A 378 [A 16a] 
Er fragte Sifriden 
   den gesellen sin 
ist iu iht daz kunde 
   ob disiu magedin 
die dort nider schowent 
   gen uns uf die flůt 
swie ir herre heize 
   si sint vil hohe gemůt 
 
I 388 [I 10rb] 
Er vraget Sifride 
   den gesellen sin 
er sprach ist dir iht cunde 
   umb disiu mægetin 
die dort her nider schawent 
   gen uns uf den flůt 
swie ir herre heizze 
   si sint hohgemůt 
 
 
 

D 388 [D 25rb] 
Er vragte Seifriden 
   den gesellen sin 
ist euch daz icht kunde 
   um dise magetin 
die dort her gen uns schouwen 
   her nider uf die flůt 
swie ir herre heizze 
   ez sint vrouwen hoch gemůt 
 
b 388 [b 25r] 
Er fragt Seyfriden 
   den gesellen sein 
ist ew daz nicht chund 
   umb daz mágetein 
die dort her gen uns schauent 
   her nider auf die flůt 
wie ir herre hiesse 
   sy sind vil hoch gemůt 
 
n – 
 

C 399 [C 15v] 
Saget mir friunt Sifrit 
   durch den willen min 
bekennet ir die frowen 
   und ouch diu magedin 
di dort her nider schowent 
   zů zuns uf die flůt 
si gebarent dem geliche 
   daz si hohe sint gemůt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 389 [k 324r] 
Er fraget Seyfrit balde 
   den libsten gsellen sein 
sagt mir von disen meiden 
   wer mugen si all sein 
di uns so eben schawen 
   hie auff des wassers flut 
sagt mir wy si doch heissen 
   ein teil der frawen gut 
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B 389 [B 307b] 
(D)o sprach der herre Sivrit 
   nu sult ir tougen spehn 
under den junchfrouwen 
   und sult mir danne jehn 
welhe ir nemen woldet 
   hetet irs gewalt 
daz tůn ich so sprach Gunther 
   ein riter chue n und balt 
 
d 389 [d 101ra] 
Da sprach der herre Seyfrid 
   nu sult ir taugen spehen 
unnder junckfrawen 
   und sult mir danne jehen 
welche ir nemen woltet 
   hetet irs gewalt 
das tŭn ich also sprach da Gunther 
   ein ritter kuen und pald 
 

A 379 [A 16a] 
Do sprach der herre Sifrit 
   nu sult ir tougen spehen 
under den junchfrowen 
   unde sult mir danne jehen 
welhe ir nemen woldet 
   hetet irs gewalt 
daz tůn ich sprach Gunther 
   ein riter kue ne unde balt 
 
I 389 [I 10rb] 
Do sprach der herre Sifrit 
   ir sult taugen spehen 
under den juncfrawen 
   und sult mir danne jehn 
welh ir nemen woltet 
   hetet irz gewalt 
do sprah der kunc Gunther 
   ein ritter cue n und balt 
 
 
 

D 389 [D 25rb / D 25va] 
Do sprach der herre Sifrit 
   nu sult ir tougen spehen 
under den junchfrouwen 
   und sult mir danne verjehen 
welhe ir da nemen woldet 
   und hetet irz gewalt 
daz tůn ich sprach Gunther 
   ein ‖ ritter chune und balt 
 
b 389 [b 25r] 
Do sprach der herre Seifrid 
   nun súlt ir taugen spehen 
under den junckfrawen 
   und sult mir danne jehen 
welhe ir nemen wolltet 
   und hett irs gewalt 
daz tun ich sprach Gúnther 
   ain ritter chún und pald 
 
n – 
 

C 400 [C 15v] 
Do sprach der chune Sifrit 
   ir sult von hinnen spehn 
tougen in dem můte 
   und sult mir danne jehn 
welhe ir nemen woldet 
   hetet irs gewalt 
daz tun ich sprach do Gunther 
   der ritter chuen und balt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 390 [k 324v] 
Da sprach Seyfrit der kune 
   ir solt heimlichen spehen 
welt under den junckfrawen 
   wolt ir auff eine jehen 
welche ir woltet haben 
   ob ir des het gewalt 
daz tun ich sprach der kunig 
   sein freud was manigfalt 
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B 390 [B 307b] 
So sihe ich ir eine 
   in jenem venster stan 
in sne wizer wæte 
   diu ist so wolgetan 
di welent miniu ougen 
   durch ir scoenen lip 
ob ich gewalt des hete 
   si mue se werden min wip 
 
d 390 [d 101ra] 
Nu sich ich aine 
   in einem venster stan 
in schneeweysser wate 
   die ist so wol getan 
die wellent meine augen 
   durch ir schŏnen leib 
ob ich gewalte des hette 
   sy mua esset werden mein weib 
 

A 380 [A 16a] 
Ich sihe ir eine 
   in einem venster stan 
in snewizer wete 
   diu ist so wol getan 
die wellent miniu ougen 
   durch ir schoe nen lip 
ob ich gewalt des hete 
   si mue se werden min wip 
 
I 390 [I 10rb] 
So sih ich doe rt eine 
   in einem venster stan 
in sne wizzer wæt 
   diu ist so wol getan 
die welent miniu augen 
   durch ir schoe nen lip 
ob ichs gewalt het 
   diu mue st werden min wip 
 
 
 

D 390 [D 25va] 
So sihe ich eine vrouwen 
   in einem vester stan 
in sne wizzer wæte 
   die ist so wol getan 
die wolden mine ougen 
   durch irn schonen lip 
ob ich icht het gewaldes 
   si mue ste werden min wip 
 
b 390 [b 25r] 
Ja sich ich aine 
   in ainem venster stan 
in schne weysser wate 
   die ist so wolgetan 
die wollent meine augen 
   durch ir schonen leip 
ob ich gewalt des hete 
   sy mus werden mein weip 
 
n – 
 

C 401 [C 15v] 
So sihe ih under in eine 
   in jenem venster stan 
in sne wizer wæte 
   diu ist so wolgetan 
die wellent miniu ougen 
   vil schoe n ist ir der lip 
ob ich gewalt des hæte 
   si muse werden min wip 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 391 [k 324v] 
Dort oben bey in allen 
   so sich ich eine stan 
loblich in weisser wate 
   di ist gar wol getan 
nach der sten all mein synne 
   si ist ein schones weip 
wolt got daz wer mein eygen 
   ir wunder schoner leip 
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B 391 [B 307b] 
Dir hat erwelt vil rehte 
   diner ougen shin 
ez ist diu edel Prunhilt 
   daz shone magdin 
nach der din herce ringet 
   der sin unt ouch der mut 
elliu ir gebærde 
   diu duhte Guntheren gut 
 
d 391 [d 101ra] 
Mir hat erwelt vil rechte 
   deiner augen schein 
es ist die edl Praunhilt 
   das schóne magedein 
nach der dein hertze ringet 
   dein syn und auch der mŭt 
alle ir gepaa rde 
   die daucht Gunthern gŭt 
 

A 381 [A 16a] 
Dir hat erwelt vil rehte 
   diner ougen schin 
ist ist diu edel Prunhilt 
   daz schone magedin 
nach der din herze ringet 
   din sin und ouch din můt 
alle ir geberde 
   dunket Gunther gůt 
 
I 391 [I 10va] 
Dir hat erwelt vil reht 
   diner augen schin 
ez ist diu edel Brunhilt 
   daz schoe n mægetin 
nach der din herzze ringet 
   din sin und och din můt 
alle ir gibærde 
   diu duht Gunthern gůt 
 
 
 

D 391 [D 25va] 
Die hat vil recht erwelt 
   diner ougen schin 
iz ist die schone Prunhilt 
   daz edel magetin 
nach der din hertze ringet 
   din sinne und ouch din můt 
alle ir geberde 
   die dauchten Gunthern gůt 
 
b 391 [b 25r] 
Dir hat vil recht erwelt 
   deiner augen schein 
es ist die schone Braunhild 
   daz edel magetein 
nach der dein hertz ringet 
   dein sin und auch dein můt 
alle ire gepárde 
   daucht Guntheren gůt 
 
n – 
 

C 402 [C 15v] 
Dir hat erwelt vil rehte 
   diner ougen schin 
ez ist diu starche Prunhilt 
   daz schone magedin 
die din herce minnet 
   der lip und ouch der můt 
elliu ir geberde 
   diu duhte Guntheren gůt 
 
a 402 [a 2v] 
Ez ist die starkch Praunnhilt 
   das schonn magedein 
die dein hercze minnet 
   der leib und auch der muet 
all ir geparde 
   die tauchte Gunnthernn guet 
 
 
 
k 392 [k 324v] 
Ir habt gar recht sprach Seyfrit 
   der wunder kune helt 
es ist di kunigynne 
   di ir habt auserwelt 
es ist Brunhilt di schone 
   nach der euch stet ewr mut 
ir perd und all ir weise 
   di daucht den kunig gut 
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B 392 [B 307b] 
Do hiez diu kuneginne 
   uz den venstern gan 
ir herliche mægde 
   sin solden da niht stan 
den vremden an ce sehene 
   des waren si bereit 
waz do di vrowen taten 
   daz ist uns sider ouch geseit 
 
d 392 [d 101ra] 
Da hyess die kúniginne 
   aus den venstern gan 
ir herrlichen maide 
   sy solten da nicht stan 
den froa mbden an ze sehen 
   des waren sy berait 
was do die frawen tetten 
   das ist unns auch syder gesayt 
 

A 382 [A 16a] 
Do hiez diu kuniginne 
   uz den venstren stan 
ir herliche meide 
   si solden da niht stan 
den fremden an ze sehenne 
   des waren si bereit 
waz do die frue wen taten 
   daz ist uns sider geseit 
 
I 392 [I 10va] 
Do hiez diu kunginne 
   uz den vensteren gan 
ir herlichen mægde 
   si solten da nit stan 
die fromden anzesehen 
   dez waren si bireit 
waz do dıe frawen taten 
   daz ist uns sit wol giseit 
 
 
 

D 392 [D 25va] 
Do hiez die kuneginne 
   uz den venstern gan 
ir herlichen meide 
   si solden da nicht stan 
den herren anzusehen 
   des warn si bereit 
was do die vrouwen taten 
   daz ist uns sider ouch geseit 
 
b 392 [b 25r] 
Da hies die kuniginne 
   aus den venstern gaun 
ir herlichen maide 
   sy sollten da nit stan 
den frawen an ze sehen 
   des waren sy berait 
waz da die frawen daten 
   daz ist uns seider auch gesait 
 
n – 
 

C 403 [C 15v] 
Do hiez diu kuniginne 
   uz den venstern stan 
ir minneklichen meide 
   sine solden niht da stan 
den vremden anzesehene 
   des waren si bereit 
waz do die frowen tæten 
   daz ist uns sider ouch geseit 
 
a 403 [a 2v / a 3r] 
Do hies Praunnhilt 
   aus denn vensternn stann 
ir minnichleich maide 
   sy enwoldenn nicht da stann 
denn fromden ann zesechenn 
   dez warnn sy weraitt 
was ta die frauenn tattenn ‖ 
   das ist uns sider auch gesaitt 
 
k 393 [k 324v] 
Brunhilt his ir junckfrawen 
   da von den fenstern gan 
si sprach ir schonen meide 
   ir sollet hie nit stan 
den helden czu gesichte 
   es czymet keiner meit 
das folgten si ir gerne 
   warn ir czu dinst bereit 
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B 393 [B 307b] 
Gegen den unchunden 
   strichen si ir lip 
des ie site heten 
   diu wetlichen wip 
an diu engen venster 
   chomen si gegan 
da si di helde sahen 
   daz wart durch schowen getan 
 
d 393 [d 101ra] 
Gegen den unkunden 
   strichen sy ir leib 
de sy syten hetten 
   die waydelichen weyb 
an die enngen venster 
   komen sy gegan 
da sy die helden sahen 
   das ward durch schawen getan 
 

A 383 [A 16a] 
Gen den unkunden 
   strichen si ir lip 
des ie site heten 
   watlichiu wip 
an diu engen venster 
   komen si gegan 
da si die helde sahen 
   daz was durh schowen getan 
 
I 393 [I 10va] 
Gen den uncuı nden 
   strichen si ir lip 
dez ie sit heten 
   diu wætlichen wip 
an diu engen venster 
   bigunden si do gan 
daz si di held iht sæhen 
   daz wart durh shawen getan 
 
 
 

D 393 [D 25va] 
Gen den unchunden gesten 
   strichen si den lip 
des ye site heten 
   die wetlichen wip 
an die engen venstern 
   quamen si gegan 
da si die helde sahen 
   daz ward durch schouwen getan 
 
b 393 [b 25r] 
Gen den unchunden 
   strichen sy iren leib 
des ye seit hetten 
   weltlichen leib 
an die engen venster 
   chamen sy began 
da sy die held sahen 
   daz ward durch schawen getan 
 
n – 
 

C 404 [C 15v] 
Gegen den unchunden 
   strichen si ir lip 
des ie site habeten 
   diu wætlichen wip 
an diu engen venster 
   chomen si gegan 
da si die rechen sahen 
   daz wart durch schowen getan 
 
a 404 [a 3r] 
Gegenn denn unchunndenn 
   strichen si irenn leib 
dez ie sitte habennt 
   die herleichenn weib 
ann die engenn venster 
   chamenn geganngen 
daz si die rekchenn sachenn 
   das was durch schauenn getann 
 
k 394 [k 324v] 
Si gingen gen den gesten 
   mit der kunigynne dan 
und partten adelichen 
   di frawen wol getan 
da stund noch an der zynnen 
   manch wunder schone meit 
di sachen allsant gerne 
   di helde unverczeit 
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B 394 [B 307b] 
Ir waren niwan viere 
   di chomen in daz lant 
Sifrit der chůne 
   ein ros zoch uf den sant 
da sahen durch venster 
   diu wætlichen wip 
des duhte sich getiwert 
   des kunech Guntheres lip 
 
d 394 [d 101ra] 
Ir waren nun viere 
   die kamen in das lanndt 
Seyfrid der ein ross 
   zoch auf den sant 
das sahen durch das venster 
   die vil herrlichen weyb 
des taucht sich getauret 
   des kua niges Guntheres leib 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 394 [I 10va] 
Ir waren niun vier 
   dıe comen in daz lant 
Sifrit der cue ne 
   ein ros zoh an der hant 
daz sahen durch dıu venster 
   diu wætlichen wip 
dez duht sich getiurt 
   dez kunc Guntheres lip 
 
 
 

D 394 [D 25va / D 25vb] 
Ir warn niwan viere 
   di quamen in daz lant 
Sy|frit der chue ne 
   ein ros zoch uf den sant 
daz sahen durch die venster 
   die wetlichen wip 
des dauchte sich geteuret 
   des chuniges Guntheres lip 
 
b 394 [b 25r] 
Ir weren nun wann viere 
   die choment in daz lant 
Seifrid der kune 
   ain ros zoch auf daz sant 
daz sahen durch die venster 
   die weltlichen weip 
des dauchte sich gefrewet 
   des kunig Gúntheres leip 
 
n – 
 

C 405 [C 15v] 
Ir waren niwan viere 
   di da chomen in daz lant 
Sifrit der starche 
   ein ross zoch an der hant 
daz sahen durch diu venster 
   diu minneklichen wip 
des wart sit getiuret 
   des kunic Guntheres lip 
 
a 405 [a 3r] 
Ir warn nicht mer dann vier 
   die chomen inn das lanntt 
Seifrid der starckch 
   der weist ain órs ann der hanntt 
das sachenn durch die venster 
   die minichleichenn weib 
dez wartt seitt entwertt 
   chunig Gunnthers leib 
 
k 395 [k 324v] 
Der held der waz newr fire 
   und kamen in daz lant 
Seyfrit der degen kune 
   ein rossz czoch auff den sant 
di herren sahen oben 
   di maid und schone weip 
des frewet sich von herczen 
   des edlen kuniges leip 
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B 395 [B 307b / B 308a] 
Er habt im da bi zoume 
   di zierlichen march 
gůt unt schone 
   vil michel unt ‖ vil starch 
unz der chunich Gunther 
   in den satel gesaz 
also diente im Sifrit 
   des er doch sit vil gar vergaz 
 
d 395 [d 101ra] 
Der hŭb im da bey zaume 
   das zierlich march 
gŭt und schoa ne 
   vil michel und starch 
ŭntz der kunig Gŭnther 
   in den satel gesasz 
also dient im Seyfrid 
   des er doch seyt vil gar vergass 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 395 [I 10va] 
Er habt im da bi zame 
   daz herlich marc 
gůt und schoe ne 
   vil michel unde starc 
bis der kunc Gunther 
   vil herlich druf saz 
also dient im Sifrit 
   dez er doch sit vil gar vergas 
 
 
 

D 395 [D 25vb] 
Er hielt im bi dem zoume 
   daz ritterliche marc 
gůt und vil schone 
   michel und starc 
untz der chunich Gunther 
   in den satel gesaz 
also dint im Sifrit 
   des er doch sint vil gar vergaz 
 
b 395 [b 25r / b 25v] 
Er habt in da bey zame 
   die ritterlichen marck 
gut und schón 
   vil michel unde starck ‖ 
untz der kunig Gunthor 
   in den satel gesas 
also dient im Seifrid 
   des er seit vil gar vergas 
 
n – 
 

C 406 [C 15v] 
Er habt im da bi zoume 
   daz zierliche march 
gůt und schone 
   vil michel und starch 
unze der kunic Gunther 
   in den satel gesaz 
also dient im Sifrit 
   des er doch sit vil gar vergaz 
 
a 406 [a 3r] 
Er habt im da pei czaume 
   das zierleich órsch 
guet und schone 
   vill michell und starckch 
unczt der chunig Gunnther 
   inn satell gesas 
also diennt im Seifrid 
   dez er doch seitt vill gar vergas 
 
k 396 [k 325r] 
Er hafft an einen czaune 
   sein wunder schnelles marck 
daz waz gar stolcz und schone 
   gar schnell und darzu starck 
den stegreiff hilt Seyfride 
   bis der kunig auff gesas 
also dint im Seyfride 
   der kunig seinr trew vergas 
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B 396 [B 308a] 
Do zoch er ouch daz sine 
   von dem schiffe dan 
er het solhen dienest 
   vil selten e getan 
daz er bi stegereife 
   gestunde helde mer 
daz sahen durch diu venster 
   di vrowen schon unt her 
 
d 396 [d 101ra] 
Da zoech er auch daz seine 
   von dem schif dann 
er het solchen dienst 
   vil selten ee getan 
daz er bey stegrayffe 
   gestuend helde mer 
das sahen durch die venster 
   die frawen schŏn und heer 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 396 [I 10va] 
Do zoh er ouch daz sin 
   uz dem scheffe dan 
er het solhen dienst 
   vil selten e getan 
daz er bi stegreife 
   ie stue nde manne mer 
daz sahen durch dıu venster 
   die frawen schoe n und her 
 
 
 

D 396 [D 25vb] 
Do zoch er ouch daz sine 
   von dem schiffe dan 
er hette sulchen dinste 
   vil selten e getan 
daz er bi stegereif 
   stue nd ye helde mer 
daz sahen durch die venster 
   die vrouwen schone und her 
 
b 396 [b 25v] 
Da zoch er auch daz seine 
   von dem schiffe dan 
er het solichen dienst 
   vil sellten e getan 
daz er bey stegraiffen 
   stund ye hellden mer 
da sahen durch die venster 
   die frawen schón und her 
 
n – 
 

C 407 [C 15v / C 16r] 
Do zoh er ouch daz sine 
   von dem schiffe dan 
er hete solhen dienest 
   selten e getan 
daz er den stegereif 
   gehabt ie helede mer 
daz sahen durch diu venster ‖ 
   die frowen schoe n und her 
 
a 407 [a 3r] 
Da beist er auch das sein 
   vonn dem scheffe dann 
er hett sóleichenn dinst 
   seltenn gettann 
das er denn stegraf 
   gehabt ie helde mer 
das sachenn durich die venster 
   die frauenn schonn 
 
k 397 [k 325r] 
Seyfridt czoch seinen folen 
   auch aus dem schiffe dan 
kein kunig het nie auff erden 
   kein solchen dinestman 
er dint mit fleis dem kunige 
   und gab im weis und ler 
daz sahen meid und frawen 
   des het der kunig er 
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B 397 [B 308a] 
Reht in einer maze 
   den helden vil gemeit 
von sne blancher varwe 
   ir ros unt ouch ir chleit 
waren vil geliche 
   ir schilde wol getan 
di luhten von den handen 
   den vil wætlichen man 
 
d 397 [d 101ra / d 101rb] 
Recht in einer masse 
   den helden vil gemait 
von schnee plancher varbe 
   ir ross und auch ir claid 
waren vil geleich 
   ir schilde wolgetan 
die leuchten von den hannden 
   den vil wayde|lichen man 
 

A 384 [A 16a] 
Rehte in einer maze 
   den helden vil gemeit 
von sne blanker varwe 
   ir ros und ouch ir cleit 
waren vil geliche 
   ir schilde wol getan 
die luhte von den handen 
   den wetlichen man 
 
I 397 [I 10va] 
Reht in einer mazze 
   die helde gemeit 
von sne wizzer varwe 
   ir ros und ir cleit 
waren vil gliche 
   ir schilt wolgetan 
die luhten von den handen 
   den vil wætlichen man 
 
 
 

D 397 [D 25vb] 
Recht in einer mazze 
   den helden vil gemeit 
von sne blancker varbe 
   ir ros und ouch ir chleit 
warn vil geliche 
   ir schilde wolgetan 
die lauchten von den handen 
   den vil wetlichen man 
 
b 397 [b 25v] 
Recht in ainer masse 
   den hellden vil gemait 
von schne plancker varbe 
   ir ros und auch ir claid 
waren vil geleiche 
   ir schillte wolgetan 
den lauchten von den handen 
   den weltlichen man 
 
n – 
 

C 408 [C 16r] 
Reht in einer maze 
   den rittern vil gemeit 
von sne blancher varwe 
   ir ross und ouch ir kleit 
ez waren vil geliche 
   ir schilde wol getan 
die luhten von den handen 
   den vil wætlichen man 
 
a 408 [a 3r] 
Sy rittenn her inn ainer massee 
   die ritter vill gemaitt 
vonn sne weisser varb 
   ir ros und auch ir chlait 
ez warnn vill geleich 
   ir schilde woll gettann 
die lauchtenn vonn denn hanndenn 
   denn vill herleichenn mann 
 
k 398 [k 325r] 
Geleich in einer masse 
   waren di vir bereit 
ir wat schneweisser farbe 
   und auch ir wapenkleit 
ir schild wol uberczogen 
   mit lichtem golde klar 
daz glestet wunigleichen 
   man nam der geste war 
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B 398 [B 308a] 
Ir setel wol gesteinet 
   ir furbuge smal 
si riten herliche 
   fur Prunhilde sal 
dar an hiengen schellen 
   von liehtem golde rot 
si chomen zu dem lande 
   als ez ir ellen gebot 
 
d 398 [d 101rb] 
Ir saa tel wol gestainet 
   ir fua rpŭege schmal 
sy riten herrlichen 
   fua r Praunhilden sal 
daran hiengen schellen 
   vom liechtem golt rot 
sy kamen zu dem lannde 
   als es ir ellen gepot 
 

A 385 [A 16a] 
Ir satel wol gesteinet 
   ir furbůge smal 
si riten herliche 
   fur Prunhilde sal 
daran hiengen schellen 
   von lihtem golde rot 
si chomen zů dem lande 
   als ez ir ellen in gebot 
 
I 398 [I 10va] 
Ir sætel wol gesteint 
   ir furbue g smal 
si riten herliche 
   fur Brunhilde sal 
daran hiengen schellen 
   von liehtem golde rot 
si comen zů dem lande 
   als ez ir ellen gibot 
 
 
 

D 398 [D 25vb / D 26ra] 
Ir setel wol gesteinet 
   ir furbuge smal 
si riten herlichen 
   fur Brunhilden ‖ sal 
dar an hiengen schellen 
   von liechtem golde rot 
si quamen zu dem lande 
   als inz ir ellen gebot 
 
b 398 [b 25v] 
Ir satel wol gestainet 
   ir furwage schmal 
sy riten herlichen 
   fúr Praunhillden sal 
daran hiengen schellen 
   von liechtem gold rot 
sy kamen zu dem lande 
   als er in allen gepot 
 
n – 
 

C 409 [C 16r] 
Ir sætele wol gesteinet 
   ir furbue ge smal 
si riten herlichen 
   fur Prunhilde sal 
daran so hiengen schellen 
   von liehtem golde rot 
si chomen zu dem lande 
   als ez ir ellen in gebot 
 
a 409 [a 3r] 
Ir satell wol gestainett 
   ir furwege small 
sy riten herleichenn 
   fur Praunnhildenn sall 
darann so hiengenn schellenn 
   vonn liechtem golde rott 
si chomenn zue dem lannd 
   als ez ir ellenn in gepott 
 
k 399 [k 325r] 
Ir setell wol gesteinet 
   gecziret uberal 
si ritten ritterlichen 
   hin fur der kunigin sal 
dar an so hingen schellen 
   von klarem golde rot 
si kamen da gen hofe 
   als in di kunigin bot 
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B 399 [B 308a] 
Mit spern niwe sliffen 
   mit swerten wol getan 
diu uf di sporn giengen 
   den wætlichen man 
di furten di vil chunen 
   scharpf unt breit 
daz sach alliz Prunhilt 
   diu vil herliche meit 
 
d 399 [d 101rb] 
Mit spern newen schliffen 
   mit schwerten wolgetanen 
die auf die sporn giengen 
   den waydelichen man 
die fuerten die vil kuenen 
   scharff und dartzŭ prait 
das sach alles Praunhilt 
   die vil herlich maid 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 399 [I 10va] 
Mit spern niu sliffen 
   mit swerten wolgitan 
dıu uf den sporen giengen 
   den wætlichen man 
die fůrten die vil cue nen 
   scharpf und breit 
daz sah allez Brunhilt 
   dıu vil herliche meit 
 
 
 

D 399 [D 26ra] 
Mit spern neuwe sliffen 
   mit swerten wol getan 
die uf die sporn giengen 
   den wetlichen man 
die fůrten die vil kunen 
   scharf und dar zů breit 
daz sach allez Prunhilt 
   die vil herliche meit 
 
b 399 [b 25v] 
Mit sporn new geschliffen 
   mit schwerten wolgetan 
die auf die sporn giengen 
   den weltlichen man 
die furten die vil chunen 
   scharpff und dar zů prait 
daz sach alles Praunhilt 
   die vil herliche mait 
 
n – 
 

C 410 [C 16r] 
Mit spern niwo  sliffen 
   mit swerten wol getan 
diu uf die sporn giengen 
   den wætlichen man 
diu furten die vil chue nen 
   scharpf und dar zu breit 
daz sach allez Prunhilt 
   diu vil minnekliche meit 
 
a 410 [a 3r / a 3v] 
Mit spornn neuslifenn 
   mit swertten woll getann 
die auf ir spornn giengenn 
   denn herleichenn mann 
die fuertten die vill kchúnen 
   scharff und darczue praitt 
das sach alles Praunnhild 
   die vill ‖ minnichleich maid 
 
k 400 [k 325r] 
Mit speren wol geschliffen 
   si furtten scharpffe schwert 
si gingen auff di sporen 
   und ritten stolcze pfert 
di furtten si in sturmen 
   und waren unverczeit 
daz sach Brunhilt di schone 
   di minigliche meit 
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B 400 [B 308a] 
Mit in chomen do Danchwart 
   unt ouch Hagene 
wir horen sagen mære 
   wi di degene 
von raben swarcer varwe 
   trůgen richiu chleit 
ir schilde waren schone 
   michel gut unt breit 
 
d 400 [d 101rb] 
Mit in komen da Danckwart 
   und auch Hagene 
wir horen sagen măre 
   wie die degene 
von raben schwartzer varbe 
   trua egen reiche klaid 
ir schilde waren schoa ne 
   michel gŭt und prait 
 

A 386 [A 16a / A 16b] 
Mit im kom do Danchwart 
   und ouch Hagne | 
wier horen sagen 
   wie die degne 
von rabenswarzer varwe 
   trůgen richiu kleit 
ir schilde waren niwe 
   michel gůt unde breit 
 
I 400 [I 10va] 
Mit in com do Dancwart 
   und och Hagene 
wir horten sagen mær 
   wie die degene 
von rabswarzer varwe 
   true gen richıu cleit 
ir schilt waren schoe n 
   michel gůt und breit 
 
 
 

D 400 [D 26ra] 
Mit im quam do Danchwart 
   und ouch Hagen 
wir hoe rn sagen mere 
   wie die degene 
von rabn swartzer varbe 
   trůgen riche chleit 
ir schilde warn schone 
   michel gůt und breit 
 
b 400 [b 25v] 
Mit im cham da Danckwart 
   und auch Hagene 
wir horen sagen mere 
   wie die degene 
von raben schwartzer varbe 
   trugen reiche claid 
ir schilt waren schon 
   michel gůt und prait 
 
n – 
 

C 411 [C 16r] 
Mit im chom ouch Danchwart 
   und Hagene 
nu hoe ret disiu mære 
   wie die degene 
von raben swarzer varwe 
   trůgen richiu kleit 
ir schilde waren schone 
   vil gůt michel und breit 
 
a 411 [a 3v] 
Mit im cham Dankchwartt 
   und Hagenn 
nu hort disew már 
   wie die degenn 
von sneweiser varbe 
   truegenn reicheu chlaid 
ir schilde warenn schone 
   vill gut michel und praitt 
 
k 401 [k 325r] 
Mit in so reit Danckwartte 
   und auch sein bruder Hagen 
man hort nach abenteure 
   von in und wunder sagen 
es laucht von edlem gsteine 
   ir aller wapenkleit 
ir schild di waren newe 
   fest michel unde breit 
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B 401 [B 308a] 
Von India dem lande 
   man sah si steine tragen 
do chos man an ir wete 
   vil herliche wagen 
si liezen ane hute 
   ir schiffel bi der flůt 
sus riten zu der burge 
   di helde chune unt gut 
 
d 401 [d 101rb] 
Von India dem lande 
   man sach sy staine tragen 
die kosz man an ir wate 
   vil herrlichen wagen 
sy liessen one hŭte 
   ir schifl bey der flŭt 
sunst riten zu der purge 
   die helden kŭen und gŭt 
 

A 387 [A 16b] 
Von India dem lande 
   sach man si steine tragen 
do kos man an ir wæte 
   vil herlichen wagen 
si liezen an hůte 
   daz schifel di der flůt 
sus riten zů der burge 
   die helde kue ne unde gůt 
 
I 401 [I 10vb] 
Von India dem lande 
   man sah si stein tragen 
die cos man an ir wæt 
   vil herlichen wagen 
si liezen ane hůt 
   ir schif an der flůt 
suz riten zů der kungin 
   die recken cue n und gůt 
 
 
 

D 401 [D 26ra] 
Von Yndia dem lande 
   sach man si steine tragen 
die chos man an ir wæte 
   vil herliche wagen 
si liezzen ane hůt 
   ir schiffel bi der flůt 
sus riten zu der pue rge 
   die kunen helde gůt 
 
b 401 [b 25v] 
Von India dem lande 
   man sach sy staine tragen 
an irer reichen wate 
   vil herlichen wagen 
sy liessen an der hůte 
   daz schif bey der vlůt 
suss riten zu der burge 
   die hold kun und gůt 
 
n – 
 

C 412 [C 16r] 
Von India dem lande 
   man sach si steine tragen 
die chos man an ir wete 
   vil herliche wagen 
sie liezen ane hůte 
   ir schiffel bi der flůt 
sus riten zu der burge 
   die helde chue n und gůt 
 
a 412 [a 3v] 
Vonn India dem lannde 
   mann sach si stain tragenn 
die ckos man an ir watt 
   vill herleichenn wagtenn 
sy liessen ann huete 
   ir scheffell 
sunst rittenn zu der púrg 
   die hellde chuenn und guett 
 
k 402 [k 325v] 
Ausz India gesteine 
   sach man di herren tragen 
ausz iren wapenrocken 
   si schin dar inn si lagen 
ir schiff daz stund aleine 
   dort bey des wassers flut 
si ritten czu der purge 
   all vir di helde gut 
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B 402 [B 308a] 
Sehs unt ahzech turne 
   si sahen drinne stan 
dri palas wite 
   unt einen sal wol getan 
von edelem marmelsteine 
   grune alsam ein gras 
dar inne selbe Prunhilt 
   mit ir ingesinde was 
 
d 402 [d 101rb] 
Sechsundachtzig turn 
   sy sahen darynne stan 
drey palas weyte 
   und ein sal wolgetan 
von edlen mermelstainen 
   grua enen alsam ein gras 
darynne selbe Praunhilt 
   mit ir gesynnde was 
 

A 388 [A 16b] 
Sehs und ahzech turne 
   si sahen drinne stan 
dri palas wite 
   und einen sal wol getan 
von edelem marmelsteine 
   grůne alsam ein gras 
darinne selbe Prunhilt 
   mit ir ingesinde was 
 
I 402 [I 10vb] 
Sehs und sehzic tuı rne 
   sahen si drinne stan 
dri palas wite 
   ein sal wolgetan 
von edelem marmelstein 
   grue n alsam ein gras 
darinne selb Brunhilt 
   mit ir ingesinde waz 
 
 
 

D 402 [D 26ra / D 26rb] 
Sechs und ahtzich tue ren 
   si sahen dar inne stan 
dri palas wite 
   und einen sal wol getan 
von edlem mermelsteine | 
   grue ne alsam ein gras 
dar inne selbe Prunhilt 
   mit irm ingesinde was 
 
b 402 [b 25v] 
Sechs und achtzig túrn 
   sahens darumbe stan 
drey palast weit 
   und ainen sal wolgetan 
von edlem marbelstaine 
   grúne als samm ain gras 
dar inne Praunhild 
   seit mit irem gesinde waz 
 
n – 
 

C 413 [C 16r] 
Sehs und ahzech tue rne 
   si sahen drinne stan 
dri palas wite 
   und einen sal wolgetan 
von edelm marmel steine 
   grue n alsam ein gras 
dar inne diu kuniginne 
   mit ir ingesinde was 
 
a 413 [a 3v] 
86 tuernn 
   sy sachenn darinne stann 
3 palas weitte 
   und ainenn sal wolgetann 
vonn edelm marmelstain 
   gruen als ain gras 
darin chunigein 
   mit irem ingesinde sas 
 
k 403 [k 325v] 
Wol sechs und achczig thurne 
   sach man dar innen stan 
dar in gar wol gecziret 
   drey palast wol getan 
von edlem merbelsteine 
   fein grún recht sam ein gras 
dar inn Brunhild di schone 
   mit iren meiden was 
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B 403 [B 308a] 
Diu burch was entslozzen 
   vil wite uf getan 
do lieffen in engegene 
   di Prunhilde man 
unt enpfiengen dise geste 
   in ir vrowen lant 
ir ros hiez man behalten 
   unt ir schilde von der hant 
 
d 403 [d 101rb] 
Die purg was entslozzen 
   vil weyt aufgetan 
do lieffen in entgegen 
   die Praunhildes man 
und emphiengen dise geste 
   in ir frawen lanndt 
ir ross hiess man behalten 
   und ir schilt von der hanndt 
 

A 389 [A 16b] 
Diu burch was entslozen 
   vil wite uf getan 
do liefen in enkegen 
   die Prunhilde man 
und enphiengen die geste 
   in ir frou wen lant 
ir ros hiez man behalden 
   und ir schilde vor der hant 
 
I 403 [I 10vb] 
Diu burch waz entslozzen 
   vil wit uf getan 
do lieffen in engegen 
   die Brunhilde man 
di enpfiengen dise geste 
   in ir frawen lant 
ir oe rs hiez man bihalten 
   und ir schilt von der hant 
 
 
 
 

D 403 [D 26rb] 
Die burch die was entslozzen 
   vil wit uf getan 
do lieffen in enckegen 
   die Brunhilden man 
und enpfiengen dise geste 
   in ir vrouwen lant 
ir ros hiez man behalden 
   und ir schilde von der hant 
 
b 403 [b 25v] 
Dew burg waz entschlossen 
   vil weit auf getan 
da lieffen in engegen 
   der Praunhillden man 
und enpfiengen dise geste 
   in ir frawen lant 
ire ros hies man behallten 
   und ir schilt vor der hant 
 
 
n – 
 

C 414 [C 16r] 
Diu porte stunt entslozzen 
   diu burch uf getan 
do liefen in engegene 
   die Prunhilde man 
und enpfiengen wol die chue nen 
   in ir frowen lant 
ir ross man hiez behalten 
   und ir schilde von der hant 
 
a 414 [a 3v] 
Die porten stuedenn entslozzen 
   die puerchke waz auf getann 
do lieffenn inn enkegenn 
   die Praunhildenn mann 
und enphienngenn woll die 
ckchuennen 
   in ir frauen lannt 
ir órsch mann hies wehaltenn 
   und ir schilde vonn der hanntt 
 
k 404 [k 325v] 
Di burck si funden offen 
   daz tor waz auffgetan 
da draten in engegen 
   der edlen kunigin man 
enpfingen schon di geste 
   wy wol man ir nit kant 
ir rosz enpfing man schone 
   von in all da zuhant 
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B 404 [B 308a] 
Do sprach ein chamerære 
   ir sult uns geben diu swert 
unt ouch di liehten brunne 
   des sit ir ungewert 
sprach von Tronge Hagene 
   wir wellens selbe tragen 
do begonde im Sifrit 
   da von diu rehten mere sagen 
 
d 404 [d 101rb] 
Da sprach ein kammerere 
   ir solt unns geben die schwert 
und die liechten prŭne 
   des seyt ir ungewert 
sprach von Tronege Hagene 
   wir wellens selbe tragen 
da begunde im Seyfrid 
   davon die rechten mere sagen 
 

A 390 [A 16b] 
Do sprach ein kamerere 
   gebet uns diu swert 
und die liehten brunne 
   des sit ir ungewert 
sprach von Troien Hagne 
   wir wellens selbe tragen 
do begunde Sifrit 
   den hovesite sagen 
 
I 404 [I 10vb] 
Do sprah ein camerær 
   ir sult uns geben dıu swert 
und och di liehten bruı nne 
   dez sit ir ungewert 
sprah von Troni Hagen 
   wir wen si selb tragen 
do bigund in Sifrit 
   dıu mær bischeidelich sagen 
 
 
 

D 404 [D 26rb] 
Do sprach ein kamerere 
   ir sult uns gebn die swert 
und ouch die liechten brunne 
   des sit ir ungewert 
sprach von Troyn Hagen 
   wir wellens selbe tragen 
do begund im Sifrid 
   da von die rechten mere sagen 
 
b 404 [b 25v / b 26r] 
Do sprach ain kamrere 
   ir sult uns geben die schwert 
und auch die liechten prunne 
   des seit ir ungewert ‖ 
sprach von Troye Hagen 
   wir wellens selber tragen 
da begund im Seyfrid 
   davon die rechten mere sagen 
 
n – 
 

C 415 [C 16r] 
Do sprach ein kamerære 
   ir sult uns geben diu swert 
und ouch die liehten brue nne 
   des sit ir ungewert 
sprach Hagene der chue ne 
   wir selbe wellens tragen 
do begunde in Sifrit 
   da von diu rehten mære sagn 
 
a 415 [a 3v] 
Do sprach ein ckamrár 
   ir sult uns gebenn die swert 
und auch diee liechtenn prúnne 
   dez seitt ungebertt 
sprach Hagenn der chuene mann 
   wir wellenns selber tragenn 
da wegunnd im Seifrid 
   die rechtenn mar sagenn 
 
k 405 [k 325v] 
Ein ritter sprach ir herren 
   di ewren guten schwert 
di sol man euch behaltten 
   des seit ir ungewert 
so sprach Hagen mein waffen 
   daz wil ich selber tragen 
da gund im bald Seyfride 
   di rechten warheit sagen 
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B 405 [B 308a] 
Man pfliget in dirre burge 
   daz wil ich iu sagen 
daz neheine geste 
   hie waffen sulen tragen 
nu lat si tragen hinnen 
   daz ist wol getan 
des volgete vil ungerne 
   Hagen Guntheres man 
 
d 405 [d 101rb] 
Man phligt in diser burge 
   das wil ich euch sagen 
daz dhaine geste 
   hie waffen sullen tragen 
nu lat sy tragen hynnen 
   das ist wol getan 
des volget vil ungerne 
   Hagene Guntheres man 
 

A 391 [A 16b] 
In dirre burch phliget man 
   daz wil ich iu sagen 
daz neheine geste 
   sulen wafen tragen 
lat si tragen hinnen 
   daz ist wol getan 
der volgte ungerne 
   Hagne Gunthers man 
 
I 405 [I 10vb] 
Man pfligt in dirre buı rg 
   daz si iu geseit 
daz der geste keiner 
   alhie sin wapen treit 
nu lat si tragen hinnen 
   daz ist vil wolgitan 
dez volget vil ungerne 
   Hagen Guntheres man 
 
 
 

D 405 [D 26rb] 
Man pfligt in diser purge 
   daz wil ich euch sagen 
daz keine geste 
   hie waffen sullen tragen 
nu lat si tragen hinnen 
   daz ist wol getan 
des volgte ungte ungern 
   Hagen Guntheres man 
 
b 405 [b 26r] 
Man pfligt in diser purge 
   daz wil ich ew sagen 
daz dehain geste 
   hie waffen sullen tragen 
nun lat sy tragen hin 
   daz ist wolgetan 
des volget vil ungern 
   Hagen Gúntheres man 
 
n – 
 

C 416 [C 16r] 
Man pfligt in dirre burge 
   daz wil ich iu sagen 
daz decheine geste 
   hie waffen suln tragen 
ir sult si lan behalten 
   daz ist wolgetan 
daz tet do vil ungerne 
   Hagen der Guntheres man 
 
a 416 [a 3v] 
Mann phigt hie in diser purge 
   das chainerlai gestee 
das man chain waffenn 
   sulle tragenn 
ir sult sy lann behaltenn 
   das ist wolgegetann 
das tett do ungern 
   Gunnthers mann 
 
k 406 [k 325v] 
Wes man pflig hie czu hofe 
   daz sollend ir verstan 
man lest keim gast sein waffen 
   wer wil gen hofe gan 
di schwert di laszt behaltten 
   daz duncket mich das pest 
des folgt im ungern Hagen 
   und auch di andern gest 
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B 406 [B 308a / B 308b] 
Man hiez den gesten schenchen 
   unt shuf in gemach 
vil manigen snellen rechen 
   man da ce hove sach 
in furstlicher wæte 
   allenthalben gan 
do wart vil michel schowen | 
   an di chunen getan 
 
d 406 [d 101rb] 
Man hiess den gesten schenncken 
   und schŭff in ir gemach 
vil manigen schnellen recken 
   man da ze hofe sach 
in fúrstlicher wate 
   allenthalben gan 
doch ward michel schawen 
   an die vil kuenen getan 
 

A 392 [A 16b] 
Man hiez den gesten senken 
   und schafen gůt gemach 
manigen snellen rechen 
   man ze hove sach 
in furstlicher wete 
   allenthalben gan 
doch wart michel schouwen 
   an die kue nen getan 
 
I 406 [I 10vb] 
Man hiez den gesten schenken 
   und schaffen ir gemah 
vil mangen snellen recken 
   man ze hof sach 
in fursteclicher wæte 
   allenthalben gan 
doch wrden sunderlich 
   die vier vil gisehen an 
 
 
 

D 406 [D 26rb / D 26va] 
Man hiez den gesten schenken 
   und schůf in ir gemach 
vil manigen snellen recken 
   man da zu ‖ hove sach 
in furstlicher wæte 
   allenthalben gan 
doch ward michel schouwen 
   an die kunen wol getan 
 
b 406 [b 26r] 
Man hies den gesten schencken 
   und schůf in gemach 
vil mangen schnellen recken 
   man da ze hove sach 
in furstenlicher wáte 
   allenthalben gan 
doch ward michel schauen 
   an die vil chunen getan 
 
n – 
 

C 417 [C 16r] 
Den gesten hiez man schenchen 
   und schaffen ir gemach 
vil manigen snellen rechen 
   man da ze hove sach 
in furstenlicher wæte 
   allenthalben gan 
da wart michel schowen 
   an die vil chue nen getan 
 
a 417 [a 3v / a 4r] 
Denn gestenn hies mann schenkchenn 
   und schaffenn ierenn gemach 
vill manigenn snelenn rekchenn 
   mann da sach ze hove 
in furstleicher watt 
   allennthalbenn gann 
da wartt michell schauenn 
   ann vill ‖ die chuennenn mann 
 
k 407 [k 325v] 
Man pflag gar wol der herren 
   und schuff in gut gemach 
vil manigen werden ritter 
   man in da dinen sach 
in furstenlichem kleide 
   da allenthalben gan 
di sachen gern di geste 
   als ich vernumen han 
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B 407 [B 308b] 
Do wart vrowen Prunhilde 
   gesaget mit mæren 
daz unchunde rechen 
   da chomen wæren 
in herlicher wæte 
   gevlozen uf dem flut 
da von begonde vragen 
   diu magt shone unt gut 
 
d 407 [d 101rb] 
Da ward fraw Praunhilden 
   gesagt mit maa ren 
daz unkŭnde recken 
   da komen wearen   
in herrlicher wat 
   geflozzen auf der flŭt 
davon begunde fragen 
   die magt schŏne und gŭt 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 407 [I 10vb] 
Do wart frawen Brunhilde 
   gisagt mit mæren 
daz uncunde recken 
   da comen wæren 
in kunclicher wæte 
   geflozzen an den flůt 
da von bigunde vragen 
   dıu magt her und gůt 
 
 
 

D 407 [D 26va] 
Do ward vroun Prunhilden 
   geseit mit meren 
daz unchunde recken 
   dar chomen wern 
in herlicher wæte 
   geflozzen uf der flůt 
da von begunde vragen 
   di maget schon und wol gemůt 
 
b 407 [b 26r] 
Do ward fraw Praunhild 
   gesagt mit meren 
daz unchunde recken 
   chumen weren 
in herlicher wate 
   geflossen auf der flůt 
davon begund fragen 
   die magt schón und gůt 
 
n – 
 

C 418 [C 16r] 
Do tet man Prunhilde 
   chunt mit mæren 
daz da vremde rechen 
   chomen wæren 
in vil richer wæte 
   gevlozzen ůf der flůt 
da von begunde vragen 
   diu magt schoe n und gůt 
 
a 418 [a 4r] 
Da tett mann Praunnhildenn 
   chunnt mit marenn 
wie fromd reckchenn 
   chomen warenn 
inn vill reicher watt 
   gevlozzenn auf der fluett 
davonn wegunnd fragenn 
   die magett schonn und guet 
 
k 408 [k 326r] 
Der edlen kunigynne 
   sagt man gar bald di mer 
wy daz vir fremde geste 
   gen hofe kumen wer 
si kemen dar gefaren 
   wol auff des wassers flut 
nach in begund si fragen 
   di edel maget gut 
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B 408 [B 308b] 
Ir sult mich lazzen horen 
   sprach diu chunegin 
wer di vil unchunden 
   rechen mugen sin 
di in miner burge 
   so herliche stan 
unt durch welhes liebe 
   di helde her gevarn han 
 
d 408 [d 101rb] 
Ir solt mich lassen hóren 
   sprach die kŭnigin 
wer die vil unkunden 
   recken kumen sein 
die in meiner burge 
   so herlichen stan 
und durch wes liebe 
   die helde heer gefarn han 
 

A 393 [A 16b] 
Ir sult mich lazen hoe ren 
   sprach diu kunigin 
wer die unkunden 
   reken mugen sin 
die dort sihe 
   so herliken stan 
und durch wes liebe 
   die helde her gevarn han 
 
I 408 [I 10vb] 
Ir sult mich lazzen horen 
   sprah do diu kungin 
wer die uncunden 
   recken mugen sin 
die in miner buı rge 
   so herlichen gant 
und durch wez liebe 
   die recken her gevaren hant 
 
 
 

D 408 [D 26va] 
Ir sult mich lazzen horen 
   sprach die chunigin 
wer dise unchunden 
   recken mugen sin 
die in miner bue rge 
   so herliche stan 
unde durch wes liebe 
   die helde her gevarn han 
 
b 408 [b 26r] 
Ir sult mich lassen horen 
   sprach die kunigein 
wer dise vil unchunden 
   recken mugen sein 
die in meiner burge 
   so herlichen stant 
und durch wes liebe 
   die herren hergefaren hand 
 
n – 
 

C 419 [C 16r] 
Ir sult mich lazen hoe ren 
   sprach diu kunigin 
wer die vil unchunden 
   rechen mugin sin 
die in miner bue rge 
   so herliche stan 
und durch welhe schulde 
   die helde her gevarn han 
 
a 419 [a 4r] 
Ir sult mich wissenn 
   sprach die chunigin 
wer seint 
   die vill unchunndenn rechkenn 
die in meiner purge 
   so herleich stannt 
und durich weleichew schuld 
   die sein chomen her gevarnn 
 
k 409 [k 326r] 
Ir solt mich lassen horen 
   so sprach di kunigein 
wy si czu lande kamen 
   wer mugen si nun sein 
daz si so frefelichen 
   vor meinen augen stan 
durch wen sein si herkumen 
   di wunder kune man 
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B 409 [B 308b] 
Do sprach ein ir gesinde 
   vrowe ich mach wol jehen 
daz ich ir deheinen 
   nie mer habe gesehen 
want geliche Sifride 
   einer dar under stat 
den sult ir wol enpfahen 
   daz ist mit triwen min rat 
 
d 409 [d 101rb / d 101rc] 
Da sprach ain ir gesinde 
   fraw ich mag wol jehen 
daz ich ir dhai|nen 
   nie mer hab gesehen 
wan geleich Seyfriden 
   ainer darunder stan 
den solt ir wol emphahen 
   das ist in trewen mein rat 
 

A 394 [A 16b] 
Do sprach ein ir gesinde 
   frouwe ich mach wol jehen 
daz ich ir deheinen 
   mer habe gesehen 
wan Sifride geliche 
   einer darunder stat 
den sult ir wol enpfahen 
   daz ist frouwe min rat 
 
I 409 [I 10vb] 
Do sprah ein ir gesinde 
   frawe ich mac wol jehn 
daz ich ir deheinen 
   mer hab gisehen 
wan daz gelich Sifrit 
   einer drunder stat 
den sult ir wol enpfahen 
   daz ist entriwen min rat 
 
 
 

D 409 [D 26va] 
Do sprach ein ir gesinde 
   vrouwe ich mac wol jehen 
daz ich ir deheinen 
   nie mer hab gesehen 
wan gelich Sifriden 
   einer dar under stat 
den sult ir wol enpfahen 
   daz ist mit treuwen wol min rat 
 
b 409 [b 26r] 
Do sprach ain ir gesinde 
   fraw ich mag wol jehen 
daz ich ir dehainen 
   nie mer han gesehen 
wann geleich Seifriden 
   ainer dar under stat 
den sult ir wol enpfahen 
   daz ist mit trewen mein rat 
 
n – 
 

C 420 [C 16r] 
Do sprach ein ir gesinde 
   frowe ich mach wol jehn 
daz ich ir deheinen 
   nimere habe gesehn 
wan geliche Sifride 
   einer drunder stat 
den sult ir wol enpfahen 
   daz ist mit triwen min rat 
 
a 420 [a 4r] 
Do spra ainer ir diner 
   fraue ich mag jehenn woll 
das ir ich chainenn 
   iemer habe gesehenn 
wann geleich Seifrid 
   ainer under in statt 
denn sult ir schonn enphahenn 
   das ist mit treuenn mein ratt 
 
k 410 [k 326r] 
Da sprach czu ir ein ritter 
   daz wil ich euch verjehn 
daz ich der held nie keinen 
   mit augen han gesehen 
der ein ist gleich Seyfriden 
   der vor den andern stat 
den solt ir schon enpfahen 
   kunigin daz ist mein rat 
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B 410 [B 308b] 
Der ander der gesellen 
   der ist so lobelich 
op er gewalt des hete 
   wol wær er ein chunich rich 
op witen fursten landen 
   und maht er diu gehan 
man siht in bi den andern 
   so rehte herliche stan 
 
d 410 [d 101rc] 
Der annder der gesellen 
   der ist so lobelich 
ob er gewalte des hette 
   wol wĕr er kunig reich 
ob weiten fursten lannden 
   und mocht er die gehan 
man sicht in bey den anndern 
   so rechte herlichen stan 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 410 [I 10vb] 
Der ander der gisellen 
   der ist so lobelich 
ob er gewalt hæte 
   er wær wol kunc rich 
ob witen fursten landen 
   moht er diu gihan 
man siht bi den andern 
   in so herlich gan 
 
 
 

D 410 [D 26va / D 26vb] 
Der ander der gesellen 
   der ist so lobelich 
ob er gewalt des hete 
   wol wer er chunich rich 
ob witen fursten landen 
   und mocht | er die han 
man sicht in bi den andern 
   so rechte herlichen stan 
 
b 410 [b 26r] 
Der ander der gesellen 
   der ist so lobeleich 
ob er gewalt des hete 
   wol wer ain kunig reich 
ob weiter fursten lande 
   ja mocht er die gehan 
man sicht in bey den andern 
   so recht herlichen stan 
 
n – 
 

C 421 [C 16r] 
Der ander der gesellen 
   der ist so lobelich 
ob er gewalt des hete 
   wol wær er kunic rich 
ob witen fursten landen 
   ob er diu mohte han 
man siht in bi den andern 
   so rehte herliche stan 
 
a 421 [a 4r] 
Der ander der gesellenn 
   der ist so lobleich 
ob er gewalt hiett 
   woll war er chunig reiche 
ob weittenn fuerstenn lanndenn 
   ob er die mochte hann 
mann siecht inn pei denn andern 
   stann so herleich 
 
k 411 [k 326r] 
Sein fater haiszt Sigmude 
   ein edler kunig reich 
im dint manch edler furste 
   man fint nit sein geleich 
er ist so wunder kune 
   gebreiszt fur ander man 
er hat bey seinen tagen 
   vil hertter sturm getan 
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B 411 [B 308b] 
Der dritte der gesellen 
   der ist so griulich 
unt doch mit schonem libe 
   chuneginne rich 
von swinden sinen blichen 
   der er so vil getut 
er ist in sinen sinnen 
   ich wæne grimme gemut 
 
d 411 [d 101rc] 
Der dritten der gesellen 
   der ist so gremelich 
und doch mit schónem leibe 
   kunigin reich 
von swinden seinen plicken 
   der er so vil getŭt 
er in seinen synnen 
   ich wánn grymmes gemŭet 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 411 [I 11ra] 
Der dritte der gesellen 
   der ist so græmlich 
und doch mit schoe nen zuhten 
   kunginne rich 
von sinen swinden blicken 
   der er so vil getůt 
er ist in sinen sinnen 
   ich wæn grimmic genůc 
 
 
 

D 411 [D 26vb] 
Der dritte der gesellen 
   der ist so græmelich 
und ouch mit schonem libe 
   kuneginne rich 
von swinden sinen blecken 
   der er so vil getůt 
er ist in sinen sinnen 
   ich wene grimmick gemůt 
 
b 411 [b 26r] 
Der dritte der gesellen 
   ist so grimleich 
und doch mit schonem leibe 
   kuniginne reich 
von geschwinden sinnen plicken 
   der er so vil důt 
er ist an seinem sinne 
   ich wán ain grimmen můt 
 
n – 
 

C 422 [C 16r / C 16v] 
Der dritte der gesellen ‖ 
   der ist vil gremlich 
und doch mit schome libe 
   kuniginne rich 
von swinden sinen blichen 
   der er so vil getůt 
er ist in sinen sinnen 
   ich wæn vil grimme gemůt 
 
a 422 [a 4r] 
Der dritt der gesellenn 
   der ist vil grimleich 
und doch mit schoner lieb 
   als war er ein chunigine reich 
vonn swindenn seinen plikchenn 
   der er so vil tuett 
er ist inn seinem sinn 
   grimichlech gemuett 
 
k 412 [k 326r] 
Der ander sein geselle 
   der paret lobeleich 
fur ritterlich geperde 
   ir edle kunigin reich 
gar scharpff stet sein gesichte 
   er ist ein ritter gut 
er tregt in seinem herczen 
   ein grymiglichen mut 
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B 412 [B 308b] 
Der jungeste dar under 
   der ist so lobelich 
magtlicher zůhte 
   sihe ich den degen rich 
mit gůtem gelezze 
   so minnechliche stan 
wir mohtenz alle furhten 
   hete im hi iemen iht getan 
 
d 412 [d 101rc] 
Der jungest darundter 
   der ist so lobelich 
magtlicher zuchte 
   sich ich den degen rich 
mit gutem gelasse 
   so mynniklichen stan 
wir mochten unns alle fŭrchten 
   het im hie yemand ichts getan 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 412 [I 11ra] 
Der jungste darunder 
   der ist so lobelich 
magtlicher zuı hte 
   sich ich den degen rich 
mit gůtem geleizze 
   so minneclichen stan 
ez solt uns allen wesen leit 
   het im iemen iht getan 
 
 
 

D 412 [D 26vb] 
Der jungste dar under 
   der ist so lobelich 
magtlicher zuchte 
   sich ich den degen rich 
mit gutem gelezzen 
   so minnichlichen stan 
wir mochtenz alle furchten 
   hette in hie iemand icht getan 
 
b 412 [b 26r] 
Der jungst darunder 
   der ist so lobleich 
magtlicher zuchte 
   sich ich den degen reich 
mit gutem gelásse 
   so minneklichen stan 
wir mochtens alle fúrchten 
   het in yemant nichtz getan 
 
n – 
 

C 423 [C 16v] 
Der der jungest ist dar under 
   der ist so lobelich 
in magtlichen zuhten 
   sihe ich den degen rich 
mit gutem gelæze 
   so minnekliche stan 
wir mohtenz furhten alle 
   het im hie iemen iht getan 
 
a 423 [a 4r] 
Der der dá der iúnngist ist under in 
   der ist so lóbleich 
inn magtleichenn czuchten 
   siech ich denn degenn reiche 
mit guetenn gelassee 
   so minnichleichen statt 
wir mochtens fúrchtenn alle 
   hiett inn hie imanntt icht getann 
 
k 413 [k 326r] 
Der dritt part kunigleichen 
   und hat ein stolczen leip 
er mag mit ritterscheffte 
   gewynnen wol ein weip 
er paret ritterlichen 
   und ist gar wol gestalt 
er tregt ein kunes hercze 
   und ist der jar nit alt 
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B 413 [B 308b] 
Swi plide er pflege der zuhte 
   und swi shone si sin lip 
er mohte wol erweinen 
   vil wætlichiu wip 
swenn er begonde zurnen 
   sin lip ist so gestalt 
er ist in allen tugenden 
   ein degen chune und balt 
 
d 413 [d 101rc] 
Wie vil er phlege der zuchte 
   und wie schone sey sein leib 
er mochte wol erwainen 
   vil waydeliche weyb 
wann er begunde zurnen 
   sein leib ist so gestalt 
er ist in allen tugenden 
   ein degen kŭen und pald 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 413 [I 11ra] 
Swie blid er pfleg der zuı ht 
   swi schoe n si sin lip 
er moht idoch erwainen 
   vil wætlichiu wip 
swenn er bigunde zurnen 
   sin lip ist so gestalt 
er ist zallen tugenden 
   ein ritter cue n und balt 
 
 
 

D 413 [D 26vb] 
Swi blide er pflege der tzuchte 
   und wie schoe ne sei sin lip 
er mochte wol erweinen 
   vil wetliche wip 
swenne er begunde tzurnen 
   sin lip ist so gestalt 
er ist an allen tugnden 
   ein degen kun und balt 
 
b 413 [b 26v] 
Wie pald er pflag der zuichte 
   und wie schon sey sein leip 
er mocht wol erwerben 
   vil weltliche weip 
wann er begunnet zúrnen 
   sein leib ist so gestalt 
er ist an allen dugenden 
   ain degen kun und pald 
 
n – 
 

C 424 [C 16v] 
Swie blide er pflege der zuhte 
   und swie schoe n im si der lip 
er moe hte wol erweinen 
   vil wætlichiu wip 
swenn er begunde zue rnen 
   sin lip ist so gestalt 
er ist in allen tugenden 
   ein degn chue ne und balt 
 
a 424 [a 4r / a 4v] 
Wie chlueg er sey ann denn czuchtenn 
   und wie schonn im sei der leib 
er mochte woll erwainenn 
   die vil herleichew weib 
wenne er wegunnde zúrnenn 
   sein leib ist gestalt 
er ist ann allenn tugendenn ‖ 
ein degenn chuenn 
 
k 414 [k 326v] 
Der jungst under in allen 
   der part auch adeleich 
ist czuchtiglicher perde 
   sein wapen daz ist reich 
man sicht in ritterlichen 
   dort bey den andern stan 
man mag di held wol furchten 
   wer in het leit getan 
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B 414 [B 308b] 
Do sprach diu chuneginne 
   nu brinch mir gewant 
unt ist der starche Sifrit 
   chomen in diz lant 
durch willen miner minne 
   ez gat im an den lip 
ich furhte in niht so sere 
   daz ich werde sin wip 
 
d 414 [d 101rc] 
Da sprach die kúniginne 
   nu bring mir mein gewant 
und ist es der starch Seyfrid 
   komen in ditz lannd 
durch willen meiner mynne 
   es gat im an den leib 
ich enfua rcht in nicht so sere 
   daz ich werd sein weib 
 

A 395 [A 16b] 
Do sprach diu kuniginne 
   nu brinch mir min gewant 
und ist der starke Sifrit 
   komen in min lant 
durch willen miner minne 
   ez gat im an den lip 
ich furhte in niht so sere 
   daz ich werde sin wip 
 
I 414 [I 11ra] 
Do sprach dıu kunginne 
   brinc mir min gewant 
ist der starc Sifrit 
   comen in diz lant 
durch willen miner minne 
   daz gat im an den lip 
ich furcht in nit so sere 
   daz ich werde sin wip 
 
 
 

D 414 [D 26vb / D 27ra] 
Do sprach die chuniginne 
   nu bringet mir min gewant 
und ist der starcke Sifrit 
   komen in mein lant ‖ 
durch willen miner minne 
   iz get im an den lip 
ich enfurcht in nicht so sere 
   daz ich werde sin wip 
 
b 414 [b 26v] 
Do sprach die kuniginne 
   nun pring mir mein gewant 
und ist der starck Seyfrid 
   chomen in daz lant 
durch willen meiner minne 
   es gat im an den leip 
ich furcht in nicht so sere 
   daz ich werde sein weib 
 
n – 
 

C 425 [C 16v] 
Do sprach diu kuniginne 
   nu brinch mir min gewant 
und ist der starche Sivrit 
   chomen in daz lant 
durch willen miner minne 
   ez gat im an den lip 
ine furht in niht so sere 
   daz ich werde sin wip 
 
a 425 [a 4v] 
Do sprach Praunnhild 
   nu pring mir mein gewanntt 
und ist der starkch Seifrid 
   chomenn inn das lanntt 
durch will meiner minne 
   ez gett im ann denn leib 
ich furicht inn nicht so sere 
   das ich werde sein weib 
 
k 415 [k 326v] 
Da sprach di landes frawe 
   nun bringt mir mein gewant 
und ist Seyfrit der starcke 
   her kumen in mein lant 
daz er wil umb mich werben 
   so gilt es im den leip 
ich furcht in nie so sere 
   daz ich werde sein weip 
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B 415 [B 308b] 
Prunnhilt diu schone 
   wart schiere wol gechleit 
do giench mit ir dannen 
   vil manich schoniu meit 
wol hundert oder mere 
   geciert was ir lip 
ez wolden sehen di geste 
   diu vil wætlichen wip 
 
d 415 [d 101rc] 
Praunhilt die schóne 
   ward schier wol geklaidt 
da gieng mit ir dannen 
   vil manige schone mayd 
wol hŭndert oder mere 
   gezieret waz ir leib 
es wolten sehen die geste 
   die vil waydeliche weyb 
 

A 396 [A 16b] 
Prunhilt diu schone 
   wart schiere wol gekleit 
do gie mit ir dannen 
   manigiu schoniu meit 
wol hundert oder mere 
   gezieret was ir lip 
die gesten wolden schouwen 
   diu wetlichen wip 
 
I 415 [I 11ra] 
Brunhilt diu schoe ne 
   wart schier wol bicleit 
do gie mit ir von dannen 
   mænic shoe n meit 
wol hundert oder mere 
   geziert waz ir lip 
ez wolten sehen die geste 
   dıu vil wætlichen wip 
 
 
 

D 415 [D 27ra] 
Prunhilt die schone 
   ward schire wol gechleit 
do giench mit ir dannen 
   vil manich schone meit 
wol hundert oder mere 
   getziret was ir lip 
iz wolden sehen di geste 
   manich wetlichez wip 
 
b 415 [b 26v] 
Ppraunhilt die schone 
   ward schier wol beclaid 
da gie mit ir dannen 
   vil mange schone maid 
wol hundert oder mere 
   gezieret waz ir leib 
sy wolten sehen die geste 
   die vil weltlichen weib 
 
n – 
 

C 426 [C 16v] 
Do wart chuniginne 
   schiere wol gekleit 
do gie mit ir dannen 
   vil manic schoniu meit 
wol hundert und mere 
   gezieret was ir lip 
ez wolden sehen die geste 
   diu vil minneklichen wip 
 
a 426 [a 4v] 
Da wartt die Praunnhilt 
   schir weraitt 
da gie mit ir dann 
   vil manikch schonneu maid 
wol hunndertt und mer 
   geczierett was ir leib 
si woldenn sehenn die geste 
   die vill minnichleichenn weib 
 
k 416 [k 326v] 
Brunhilt di edel maget 
   legt an vil reiches kleit 
mit ir so kam gegangen 
   manch wunder schone meit 
wol hundert oder mere 
   di waren wol getan 
di woltten schawen alle 
   Gunther und seine man 
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B 416 [B 308b] 
Da mit giengen degene 
   da uz Islant 
di Prunnhilde rechen 
   di trugen swert enhant 
fumpf hundert oder mere 
   daz was den gesten leit 
do stunden von dem sædele 
   di helde chune unt gemeit 
 
d 416 [d 101rc] 
Damit giengen degen 
   die aus Iszlant 
die Praunhilden recken 
   die trŭgen swert in ir hanndt 
fúnffhundert oder mere 
   das was den gesten layd 
da stŭnden von dem edele 
   die helden kuen und gemait 
 

A 397 [A 16b] 
Da mite giengen degne 
   uz Islant 
Prunhilde reken 
   die trůgen swert enhant 
funfhundert oder mere 
   daz was den gesten leit 
do stůnden von dem sedele 
   die kue nen helde gemeit 
 
I 416 [I 11ra] 
Da mit giengen recken 
   da uz Isenlant 
die Brunhild recken 
   trůgen swert enhant 
funfhundert oder mer 
   daz waz den gesten leit 
do stůnden von dem sedel 
   dıe ritter cue n und gemeit 
 
 
 

D 416 [D 27ra] 
Da mit giengen degen 
   daz uz Ysenlant 
die Prunhilden degen 
   die trugen swert in hant 
funf hundert oder mere 
   daz was den gesten leit 
do stunden von den schilden 
   die helde chune und gemeit 
 
b 416 [b 26v] 
Da mit giengen degen 
   da aus Yselant 
die Praunhillde degen 
   trůgen schwert enhant 
ffúnf hundert oder mere 
   daz waz den gesten laid 
da stunden von den sideln 
   die held chún und gemait 
 
n – 
 

C 427 [C 16v] 
Da mit giengen rechen 
   uzer Islant 
die Prunhilde degene 
   die trugen swert enhant 
funf hundert oder mere 
   daz was den gesten leit 
do stunden von dem sedele 
   die helde chue n und gemeit 
 
a 427 [a 4v] 
Damit gienngen 
   auser Islanntt 
die Praunnhildenn degenn 
   die truegen swert inn der hannt 
funf hunndertt oder mer 
   das waz denn gestenn laid 
do stuenndenn auf 
   die heldenn chuenn und gemaitt 
 
k 417 [k 326v] 
Mit ir so kam gegangen 
   manch ritter aus Eislant 
si trugen scharpffe waffen 
   di held in irer hant 
funff hundert oder mere 
   daz waz den gesten leit 
auff stunden si all vire 
   di fursten unverczeit 
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B 417 [B 308b / B 309a] 
Do diu chuneginne 
   Sifriden sach 
nu muget ir gerne horen 
   wi diu magt sprah 
sit willechomen Sifrit 
   her in diz lant 
waz meinet iwer reise 
   gerne het ich daz be‖chant 
 
d 417 [d 101rc] 
Do die kúnigin 
   Seyfriden sach 
nu mŭgt ir gern hóren 
   wie die magt sprach 
seyt willekomen Seyfrid 
   heer in ditz lant 
was manet ewr rayse 
   gerne het ich das bekant 
 

A 398 [A 16b / A 17a] 
Do diu kuneginne 
   Sifriden sach 
zů dem gaste 
   si zuhtechlichen sprach 
sit willekomen her Sifrit 
   her in dizze lant ‖ 
waz meint iwer reise 
   daz het ich gerne bechant 
 
I 417 [I 11ra] 
Do diu kunginne 
   Sivriden sach 
nu mugt ir hoe rn gern 
   wie dıu maget sprah 
sit willicomen Sifrit 
   her in ditze lant 
waz meint iwer reise 
   gern het ich daz bicant 
 
 
 

D 417 [D 27ra] 
Do die chuniginne 
   Sifriden angesach 
nu mugt ir hoe rn gerne 
   wie die maget sprach 
sit willechomen her Sifrit 
   al her in min lant 
waz mainet euwer reise 
   gern hett ich daz bechant 
 
b 417 [b 26v] 
Da die kuniginne 
   Seifriden sach 
nun mugt ir gern horen 
   wie die maget sprach 
seit willechomen Seifrid 
   her in ditz lant 
waz mainet ewr rayse 
   gern het ich daz bechant 
 
n – 
 

C 428 [C 16v] 
Do diu kuniginne 
   Sifriden sach 
diu magt zuhtekliche 
   zu dem rechen sprach 
sit willechomen Sivrit 
   her in dizze lant 
waz iwer reise meine 
   gern het ich daz erkant 
 
a 428 [a 4v] 
Do Praunnhild 
   Seifridenn sach 
die magett czuchktleichen 
   zue denn rekchenn sprach 
seitt willeichemen Seifrid 
   her inn das lanntt 
was eur raise maine 
   wie gernn hiett das wechanntt 
 
k 418 [k 326v] 
Und da di kunigynne 
   Seifriden ane sach 
nun horet abenteure 
   wy si da czu im sprach 
seit got wilkumen Seyfride 
   ir wunder kún weigant 
waz habt ir hie czu werben 
   daz tut mir bald bekant 
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B 418 [B 309a] 
Vil michel iwer genade 
   min vrou Prunnhilt 
daz ir mich geruchet gruzen 
   fursten tohter milt 
vor disem edelen rechen 
   der hie vor mir stat 
wand er ist min herre 
   der eren het ich gerne rat 
 
d 418 [d 101rc] 
Vil michel ewr gnad 
   mein fraw Praunhilt 
daz ir mich rŭchet gruessen 
   fursten tocht milt 
vor disem edlen recken 
   der hie vor mir stat 
wann der ist mein herre 
   der eren het ich gern rat 
 

A 399 [A 17a] 
Vil michel genade 
   frou Prunhilt 
daz ir mich růchet grůzen 
   fursten tohter milt 
vor disem edeln reken 
   der hie vor mir stat 
wan der ist min herre 
   der ern het ich gerne rat 
 
I 418 [I 11ra] 
Vil michel iwer gnade 
   frawe Brunhilt 
daz ir mich růchet grue zzen 
   fursten tohter milt 
vor disem edeln recken 
   der hie vor mir stat 
wan er ist min herre 
   der ern het ich gerne rat 
 
 
 

D 418 [D 27ra / D 27rb] 
Vil michel euwer genade 
   min vrouwe Prunhilt 
daz ir mich ruchet gruzzen 
   fursten tochter milt 
fue r disen edeln fursten 
   der hie vor | mir stat 
wan der ist min herre 
   der ern hette ich gerne rat 
 
b 418 [b 26v] 
Vil michel ewr ere 
   mein frawe Praunhild 
daz ir mich růchent grússen 
   fursten dochter milt 
vor disem edlen fursten 
   der hie vor mir stat 
wann der ist mein herre 
   der eren het ich gern rat 
 
n – 
 

C 429 [C 16v] 
Vil michel iwer genade 
   min vrou Prunhilt 
daz ir mich ruchet gruzen 
   fue rsten tohter milt 
vor disem chunem rechen 
   der hie vor mir stat 
wan der ist min herre 
   der eren het ich gerne rat 
 
a 429 [a 4v] 
Vill michell ewr genade 
   mein fraue Praunhild 
das ir mich ruechett gruezzen 
   chunigstochter milt 
vor dissenn cheennen reckchenn 
   die hie vor mir stenntt 
wann der ist mein here 
   der ernn hiett ich gernn ratt 
 
k 419 [k 326v] 
Wir werben umb euch frawe 
   ir edle mait Brunhilt 
ich pit euch tugentlichen 
   di ewren guet und milt 
daz ir gruszt meinen herren 
   und der hie vor euch stat 
der geret euch czu weibe 
   und wy es im ergat 
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B 419 [B 309a] 
Er ist geborn von Rine 
   waz sol ich dir sagen mer 
durch di dine liebe 
   sin wir gevarn her 
der wil dich gerne minnen 
   swaz im da von geschit 
nu bedenches dich bezite 
   min herre er lazet dich es niht 
 
d 419 [d 101rc] 
Er ist geporn von Rein 
   was  sol ich dir sagen mer 
durch die deinen liebe 
   sein wir gefarn heer 
der wil dich gerne mynnen 
   was im davon geschicht 
nu bedencke dichs bey zeite 
   mein herre erlaszt dichs nit 
 

A 400 [A 17a] 
Er ist kunich ze Rine 
   was sol ich sagen mer 
durch dine liebe 
   sin wir gevarn her 
er wil dich gerne minnen 
   swaz im da von geschiht 
bedenke dichs becite 
   er lat dich sin niht 
 
I 419 [I 11ra] 
Er ist giboren vom Rine 
   waz sol ich sagen mer 
niht wan durh din lieb 
   si wir gevaren her 
er wil dich gern minnen 
   swaz im da von geshiht 
nu bidench dichs bi zite 
   min herre erlat dichs doh nit 
 
 
 

D 419 [D 27rb] 
Er ist geborn von Rine 
   daz sol ich dir sagen mer 
durch di dinen liebe 
   sei wir gevarn her 
der wil dich gerne minnen 
   swaz im da von geschicht 
nu bedencke dich sin entzeite 
   min herre erlezzet dich sin nicht 
 
b 419 [b 26v] 
Er ist geporn vom Reine 
   waz sol ich dir sagen mer 
durch dein liebe 
   sey wir gefarn her 
der wil dich gern minnen 
   waz im da von beschicht 
nun dencke dichs enzeit 
   mein herr erlat dich sein nit 
 
n – 
 

C 430 [C 16v] 
Er ist geborn von Rine 
   daz tůt er dir bechant 
er hat durch dinen willen 
   gesuchet dizze lant 
der wil dich gerne minnen 
   swaz im da von geschiht 
nu bedenche dihs bezite 
   min herre erlet dihs niht 
 
a 430 [a 4v] 
Er ist gepornn vonn dem Reine 
   das tuett er dir wechanntt 
und hatt durch deinenn willenn 
   gesuechtt dicz lanntt 
der will dich gern minnenn 
   was im davonn geschiechtt 
nu wedennkch dich seinn czeitte 
   mein herre er látt dich sein nichtt 
 
k 420 [k 327r] 
Er ist dort von dem Reine 
   ein kunig hoch geporn 
durch euch sein wir her kumen 
   land euch nit wesen czorn 
der wil euch han zu weibe 
   waz im dar umb geschicht 
des solt ir euch bedencken 
   der helt erlatz euch nicht 
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B 420 [B 309a] 
Er ist geheizen Gunther 
   unt ist ein chunich her 
erwrbe er dine minne 
   ern gerte nihtes mer 
ja gebot mir her ce varne 
   der reche wol getan 
moht ich es im geweigert han 
   ich het iz gerne verlan 
 
d 420 [d 101rc / d 101va] 
Er ist gehayssen Gunther 
   und ist ein kŭnig her 
er wirbet dein ‖ umb dein mynne 
   schone gert er nichts mer 
ja gepot her ze farn 
   der recke wolgetan 
mocht ich ims gewaygert han 
   ich het es gerner verlan 
 

A 401 [A 17a] 
Er ist geheizen Gunther 
   ein kunich rich und her 
erwurb er dine minne 
   schone gert er nih mer 
durch dich mit im 
   ich her gevarn han 
wer er niht min herre 
   ich het ez nimmer getan 
 
I 420 [I 11ra] 
Er ist giheizzen Gunther 
   und ist ein kunic her 
erwirbet er din minne 
   so gert er nihts mer 
er gibot mir her ze varen 
   der recke wolgeborn 
moht ich ims versaget han 
   ich het ez gern verboren 
 
 
 

D 420 [D 27rb] 
Er ist geheizzen Gunther 
   und ist chomen her 
erwirbt er dine minne 
   so gert er nichtes mer 
ja gebot mir her zu varn 
   der recke wol getan 
mocht ichz im geweigert han 
   ich het ez gern verlan 
 
b 420 [b 26v] 
Er ist gehaissen Gunthór 
   und ist ain kunig her 
erwurb er deine minne 
   so gert er nichtes mer 
ja gepot mir her ze varen 
   der recke wol getan 
mócht ich es han gewágert 
   ich het es gern gelan 
 
n – 
 

C 431 [C 16v] 
Er ist geheizen Gunther 
   und ist ein kunic her 
erwrb er dine minne 
   sone engert er nihtes mer 
ja gebot mir her ze varne 
   der reche wolgetan 
wan daz ich entorste 
   ich hiet ez gerne verlan 
 
a 431 [a 4v / a 5r] 
Er ist gehaissenn Gunther 
   und ist ein chunig her 
erwurbe er dein minne 
   so gertt er nicht mer 
ja gepautt er mir her ze varnn 
   der rekche wollgetann 
wann das ‖ ich ertorste 
   ich hett ez gernn verlann 
 
k 421 [k 327r] 
Gunther ist er geheissen 
   edler kunig her 
wirt im czu teil ewr mynne 
   so gert sein hercz nit mer 
er pat mich mit im faren 
   der degen lobesam 
mocht ich dort sein beliben 
   ich het di reis gelan 
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B 421 [B 309a] 
Si sprach ist er din herre 
   unt bistu sin man 
diu spil diu ich im teile 
   getar er diu bestan 
behabt er des meisterschapft 
   so wird ich sin wip 
unt ist daz ich gewinne 
   ez get iu allen an den lip 
 
d 421 [d 101va] 
Sy sprach ist er dein herre 
   und bist du sein man 
die spil die ich im taile 
   und getar er die bestan 
behabt er des die maisterschafft 
   so wird ich sein weyb 
und ist das ich gewynne 
   es geet euch allen an den leib 
 

A 402 [A 17a] 
Si sprach er ist din herre 
   und du sin man 
wil er min geteiltiu 
   spil also bestan 
behabe er die meisterschaft 
   so wird ich sin wip 
gewinne aber ich 
   ez get iu allen an den lip 
 
I 421 [I 11rb] 
Si sprah ist er din herre 
   und bistu sin man 
diu spil diu ich teile 
   getar er diu bistan 
behabt er dez die meistershaft 
   so wird ich sin wip 
ist aber daz ich gewinne 
   ez get iu allen an den lip 
 
 
 

D 421 [D 27rb] 
Si sprach ist er din herre 
   und bistu sin man 
die spil die ich im teile 
   und tar er die bestan 
helt er des di meisterschaft 
   so werd ich sin wip 
und ist daz ich gewinne 
   iz get uch allen an den lip 
 
b 421 [b 26v] 
Sy sprach ist er dein herre 
   und pistu sein man 
die spil ich im erzole 
   und dar er die bestan 
behabt er die maisterschaft 
   des so wird ich sein weib 
und ist daz ich gewinne 
   es gat ew allen an den leib 
 
n – 
 

C 432 [C 16v] 
Si sprach ist er din herre 
   und bistu sin man 
diu spil diu ich im teile 
   und  tarr er diu bestan 
behabt er des die maisterschaft 
   so minne ich sinen lip 
anders muz er sterben 
   e ich werde sin wip 
 
a 432 [a 5r] 
Sy sprach ist das dein herre 
   und pist tu sein mann 
die spill die ich im taile 
   und getar er die westann 
wehalt er die maisterschafft 
   so minn ich seinenn leib 
anders mues er sterbenn 
   das ich werde sein weib 
 
k 422 [k 327r] 
Sy sprach ist er ewr herre 
   und ir sein dinestman 
drew spil wil ich im teylen 
   und tar er di bestan 
gwint er mir an den sige 
   so wurd ich dann sein weip 
ob ich im angewynne 
   so gilt es im den leip 
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B 422 [B 309a] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   frowe lat uns sehen 
iweriu spil diu starchen 
   e daz iu muste jehen 
Gunther min herre 
   da must iz herte sin 
er trwet wol erwerben 
   ein also schone magedin 
 
d 422 [d 101va] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   fraw lat unns sehen 
ewre spil die starchen 
   ee daz euch múeste jehen 
Gunther mein herre 
   da mŭs es herte sein 
er trawet wol erwerben 
   ein also schóne magedein 
 

A 403 [A 17a] 
Do sprach von Trony Hagne 
   frouwe lat uns sehen 
iwer spil geteiltiu 
   end iu můste jehen 
Gunther min herre 
   da můz ez herte sin 
er trowet wol erwerben 
   ein alse schůne kunigin 
 
I 422 [I 11rb] 
Do sprah von Troni Hagen 
   frawe lat uns sehen 
iriu spil diu starchen 
   e daz iu siges mue z jehen 
Gunther min herre 
   dıu mue zzen herte sin 
er trut suz wol erwerben 
   ein also shoe n mægtin 
 
 
 

D 422 [D 27rb / D 27va] 
Do sprach von Troyn Hagen 
   vrouwe lat uns sehen 
euwer spil die starchen 
   e daz euch mue ste jehen 
Gunther min lieber herre 
   da můst iz herre sin 
er trauwet ‖ wol erwerben 
   ein also schonez magetin 
 
b 422 [b 27r] 
Do sprach von Troy 
   fraw lat uns sehen 
ewr spil die starcken 
   e daz ew múste jehen 
Gunther mein herre 
   ja múst es herte sein 
er trauet wol erwerben 
   ain also schones magetein 
 
n – 
 

C 433 [C 16v] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   frow nu lat uns sehen 
iwer spil diu starchen 
   e daz iu muse jehn 
Gunther min herre 
   da mus ez herte sin 
er mach noch wol gewinnen 
   ein also schone magedin 
 
a 433 [a 5r] 
Do sprach vonn Drannge Hagenn 
   fraue nu latt uns sechenn 
eur spill starckchenn 
   e daz euch muesse jehenn 
Gunnther mein her 
   da mues ez hertter sein 
er mag woll gewinenn 
   noch ein also schonne magedein 
 
k 423 [k 327r] 
Da sprach Hagen von Throne 
   land uns di spil an sehen 
sy sein gar ungeheure 
   als ich hor von euch jehen 
di spil di sol er meyden 
   der edel herre mein 
wir wollen wol erwerben 
   ein anders megethein 
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B 423 [B 309a] 
Den stein schol er werffen 
   unt springen dar nach 
den gere mit mir shiezen 
   lat iu sin niht ce gach 
ir muget wol hie verliesen 
   di ere und ouch den lip 
des bedenchet iuch vil ebene 
   sprach daz minnechliche wip 
 
d 423 [d 101va] 
Den stain sol werffen 
   und springen darnach 
den ger mit mir schiessen 
   lat euch nicht sein ze gach 
ir mŭgt wol hie verliesen 
   die ere und den leib 
des bedencket euch vil eben 
   sprach das vil mynniklich weyb 
 

A 404 [A 17a] 
Den stein sol er werfen 
   und springen darnach 
den ger mit mir schiezen 
   lat iu sin niht ze gach 
ir muget hie wol verliesen 
   die ere und ou ch den lip 
des sult ir iuch bedenken 
   sprach daz minnechliche wip 
 
I 423 [I 11rb] 
Den stein sol er werfen 
   und springen hinnach 
den ger mit mir schiezzen 
   lat iu nit wesen zi gah 
ir mugt wol hie verliesen 
   di er und och den lip 
dez bidenkt iuch vil eben 
   sprach daz minneclich wip 
 
 
 

D 423 [D 27va] 
Den stein den sol er werfen 
   und springen dar nach 
den ger mit mir schiezzen 
   lat euch nicht sin zu gach 
ir mue get hie wol verliesn 
   die ere und ouch den lip 
des bedencket euch vil ebene 
   sprach daz minnichliche wip 
 
b 423 [b 27r] 
Den stain sol er werffen 
   und springen darnach 
den geren mit mir schiessen 
   lat ew nit sein ze gach 
ir mugt hie wol verliesen 
   die ere und auch den leib 
des bedenckent ewch vil ewen 
   sprach daz minnekliche weib 
 
n – 
 

C 434 [C 16v] 
Den stein den sol er werfen 
   und springen dar nach 
den ger mit mir schiezen 
   lat iu niht sin ze gach 
des bedenchet iuch vil ebene 
   sprach daz vil schone wip 
gebristet im an dem einen 
   ez get iu allen an den lip 
 
a 434 [a 5r] 
Denn staine denn soll er werffenn 
   und springenn darnach 
denn ger mitt schiezzenn 
   latt euch nichtt sein ze gach 
dez wedennkchtt euch vil ebenn 
   sprach das schonn magedeinn 
geprist er ann ainem 
   ez gett euch allenn ann denn leib 
 
k 424 [k 327r] 
Den stein sol er hie werffen 
   di edel kunigin sprach 
und schissen mit dem geren 
   und sprungen auch darnach 
ir mugt hie wol verliesen 
   di er und auch den leip 
darnach solt ir euch richten 
   so sprach daz schone weip 
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B 424 [B 309a] 
Sifrit der vil chune 
   zu dem kůnege trat 
allen sinen willen 
   er in reden bat 
gegen der chuneginne 
   er solde an angest sin 
ich sol iuch wol behiuten 
   vor ir mit den listen min 
 
d 424 [d 101va] 
Seyfrid der vil kua ene 
   zu dem kunige trat 
allen seinen willen 
   er in reden pat 
mit der kŭniginne 
   er solt ăn angst sein 
ich sol euch wol behua eten 
   vor ir mit den listen mein 
 

A 405 [A 17a] 
Sifrit der snelle 
   zů deme kunige trat 
allen sinen willen 
   er in reden bat 
gen der kuniginne 
   er sold an angest sin 
ich sol dich wol behue ten 
   vor ir mit den listen min 
 
I 424 [I 11rb] 
Sifrit der cue ne 
   zů Guntheren trat 
allen sinen willen 
   er in reden bat 
mit der kunginne 
   du solt ane angest sin 
ich tru dich wol bihue ten 
   vor ir mit den listen min 
 
 
 

D 424 [D 27va] 
Sifrit der vil kune 
   zu dem chunige trat 
allen sinen willen 
   er in reden bat 
gen der chuneginne 
   er sold an angest sin 
ich sol euch wol behuten 
   vor ir mit den listen min 
 
b 424 [b 27r] 
Seifrid der vil kune 
   zů dem kunig trat 
allen seinen willen 
   er in reden pat 
gen der kuniginne 
   er solt an angst sein 
ich sol ew wol behutten 
   vor ir mit den listen mein 
 
n – 
 

C 435 [C 16v / C 17r] 
Sifrit der starche 
   zu dem kunige trat 
allen sinen willen 
   er in reden bat 
mit der kuniginne ‖ 
   ez kunde im geschaden niht 
ez wirt al anders gendet 
   des sich ir ubermůt versiht 
 
a 435 [a 5r] 
Seifrid der starckch 
   zue dem ckchunig dratt 
allenn seinenn willenn 
   er im redenn patt 
mit der chuniginin 
   es chunnde im geschaidenn nichtt 
es wirtt als anders geenntt 
   dez sich ir uwermuett versiecht 
 
k 425 [k 327r] 
Seyfrid der degen kune 
   hin czu dem kunige trat 
sein meynung und sein willen 
   er in da reden bat 
wol mit der kunigynne 
   ir solt on sorge sein 
ich traw euch wol bewaren 
   wol mit den listen mein 
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B 425 [B 309a] 
Do sprach der chunech Gunther 
   chuneginne her 
nu teilet swaz ir gebietet 
   unt wæres dannoch mer 
daz bestunde ich allez 
   durch iwern schonen lip 
min houbet wil ich verliesen 
   irn werdet min wip 
 
d 425 [d 101va] 
Da sprach der kunig Gŭnther 
   kŭniginne heer 
nu tailt was ir gepietet 
   und wĕr es dannoch mer 
das bestŭend ich alles 
   durch ewrs schŏnen leib 
mein haubt will ich verliesen 
   ir werdet dann mein weyb 
 

A 406 [A 17a] 
Do sprach der kunich Gunther 
   kuneginne her 
nu teilt swaz ir gebietet 
   und wer ez dannoch mer 
ich bestue nd ez allez 
   durch iwren schoe nen lip 
min hou bet ich verliuse 
   ir enwerdet min wip 
 
I 425 [I 11rb] 
Do sprach der kunc Gunther 
   kunginne her 
teilet swaz ir wellet 
   wær sin vierstunt me 
daz bistue nd ich allez 
   durch iuren schoe nen lip 
ich můz daz haupt verliesen 
   oder ir werdent min wip 
 
 
 

D 425 [D 27va] 
Do sprach der chunich Gunther 
   kuniginne her 
nu tæilt swaz ir gebietet 
   und wer sin dannoch mer 
daz besten ich allez 
   durch euwern schonen lip 
min haubet wil ich verliesen 
   ir enwerdet min wip 
 
b 425 [b 27r] 
Do sprach der kunig Gúnther 
   kuniginne her 
nun tailt waz ir gebietent 
   und wer sein dannoch mer 
daz bestan ich alles 
   durch ewren schonen leip 
mein haubt wil ich verliesen 
   ir werdent dann mein weip 
 
n – 
 

C 436 [C 17r] 
(D)o sprach der kunich Gunther 
   kuniginnne her 
nu teilt swaz ir gebietet 
   und wære is dannoch mer 
daz bestunde ich alliz gerne 
   durch iwern schonen lip 
min houbet wil ich wagen 
   irn werdet min wip 
 
a 436 [a 5r] 
To sprach der chunig Gunnther 
   chunigin 
nu tailt was ir gepiettet 
   und war des dannoch mer 
das bestuennde ich alles gern 
   durich eurenn schonnenn leib 
mein lebenn will ich wagenn 
   ir enbert mein weib 
 
k 426 [k 327v] 
Da sprach Gunther der degen 
   vil edle kunigin her 
di spil sein nie so strenge 
   und wer ir dennoch mer 
ich wil es alles wagen 
   umb ewren stolczen leip 
mein haubt wil ich verliesen 
   oder ir wert mein weip 
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B 426 [B 309a] 
Do diu chuneginne 
   sine rede vernam 
des spils bat si gahen 
   als ir do gezam 
si hiez ir gewinnen 
   ce strite gut gewant 
eine prunne rotes goldes 
   unt einen gůten schildes rant 
 
d 426 [d 101va] 
Da die kunigin 
   sein red vernam 
der spil pat sy gahen 
   als ir do das getzam 
sy hiess ir gewinnen 
   ze streite gut gewant 
ein prŭnne rotes goldes 
   und einen gŭten schildes rant 
 

A 407 [A 17a] 
Do diu kuniginne 
   sin rede vernam 
der spile bat si gahen 
   als ir daz gezam 
si hiez ir ze strite 
   bringen ir gewant 
ein brunne von golde 
   und einen gůten schildes rant 
 
I 426 [I 11rb] 
Als diu kunginne 
   die red wol vernam 
der spil bat si gahen 
   wan si dez wol gezam 
si hiez ir dar bringen 
   ze strit gůt gewant 
ein bruı nne rotes goldes 
   und einen schilt fur di hant 
 
 
 

D 426 [D 27va] 
Do die kuniginne 
   sine red vernam 
der spil bat si gahen 
   als ir daz getzam 
si hiez gewinnen 
   zu strite vil gůt gewant 
ein brunne rotes goldes 
   und einen guten schildes rant 
 
b 426 [b 27r] 
Do die kuniginne 
   sein rede vernam 
der spil pat si gahen 
   als ir da gezam 
sy hies gewinnen 
   ze streite gut gewant 
ain prunne rotes goldes 
   und ainen guten schilltes rant 
 
n – 
 

C 437 [C 17r] 
Do diu kuniginne 
   sine rede vernam 
der spile bat si gahen 
   als ir do daz gezam 
si hiez ir dar gewinnen 
   balde ir strit gewant 
eine veste brunne 
   und einen guten schildes rant 
 
a 437 [a 5r] 
Do die chuniginn 
   sein red vernam 
der spill patt si gahenn 
   als ir do das geczam 
si hies ir dar pringen 
   pl palde ir streittgebanntt 
ein veste prunne 
   und einen guetenn schildes ranntt 
 
k 427 [k 327v] 
Und da di kunigynne 
   di red von im vernam 
di spil lis si da sehen 
   den kunig lobesam 
si his ir bringen balde 
   ein lichtes sturmgewant 
ein festen schilt von golde 
   den furt si vor der hant 
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B 427 [B 309a] 
Ein waffen hemde siden 
   daz leit an diu meit 
daz in deheinem strite 
   waffen nie versneit 
von pfellel uzer Lybia 
   ez was vil wol getan 
von porten lieht gewrhte 
   sach man schinen dar an 
 
d 427 [d 101va] 
Mein waffenn hemde seydin 
   das leget an die mayd 
daz in dhain streyte 
   waffen nie verschnaid 
von pheyl aus Libia 
   es vil wol getan 
von porten liecht geworchte 
   das sach man scheinen daran 
 

A 408 [A 17a] 
Ein wafen hemde sidin 
   leite an diu meit 
daz in deheime strite 
   wafen nie versneit 
von pfelle uz der Libya 
   ez was wol getan 
von porten lieht gewurhte 
   schein liehte daran 
 
I 427 [I 11rb] 
Ein wapen hemd sidin 
   daz leit an sich dıu meit 
daz in deheinem strite 
   nie wafen versneit 
von pfelle uzzer Libia 
   ez waz vil wolgitan 
clein porten lieht geworht 
   die sah man shinen daran 
 
 
 

D 427 [D 27va / D 27vb] 
Ein waffen hemde sidin 
   daz legt an die meit | 
daz in keinem strite 
   waffen nie versneit 
von pfelle uz Lybia 
   ez was vil wol getan 
von borten liecht geworchte 
   daz sach man scheinen dar an 
 
b 427 [b 27r] 
Ain wappenhemde seydin 
   daz legt an die maid 
daz in dehainem streite 
   waffen nie verschnaid 
von pfelle aus Libeo 
   es waz vil wolgetan 
von porten liecht geworcht 
   daz sach man scheinen dan 
 
n – 
 

C 438 [C 17r] 
Ein wafen hemde sidin 
   daz leit an sich diu meit 
daz in deheime strite 
   wafen nie versneit 
von pfelle uzer Libia 
   ez was vil wolgetan 
von porten lieht gewe rhte 
   daz sach man schinen daran 
 
a 438 [a 5r] 
Ein wappenn hemad seidein 
   das laitt sy ann sich die maid 
das inn chainen streitt 
   wappenn nie versnaid 
pfellatt auser Libia 
   ez was vil wollgetann 
vonn porttenn liecht gewuricht 
   das sach man scheinenn darann 
 
k 428 [k 327v] 
Ein seiden wapenhemde 
   legt an di schone meit 
daz vor in keinem streitte 
   kein waffen nie verschneit 
aus Libia von seyden 
   was es loblich geczirt 
in irem schild 
   ir wapen herlich geplasenirt 
 



 Ba 430 – Hm 439 446 

B 428 [B 309a / B 309b] 
Di zit wart disen rechen 
   mit gelfe vil gedreut 
Danchwart unt Hagene 
   di | waren ungefreut 
wi iz dem chunege ergienge 
   des sorgete in der mut 
si dahten unser reise 
   diu ist uns rechen niht ce gut 
 
d 428 [d 101va] 
Die zeit ward disen recken 
   in gelphe vil gedrŏet 
Danckwart und Hagene 
   die waren ungefreut 
wie es dem kua nige ergienge 
   des sorget in der mŭt 
sy gedachten unnser rayse 
   die ist unns recken nicht ze gŭt 
 

A 409 [A 17a] 
Die zit wart den reken 
   in gelfpe vil gedrůt 
Danchwart und Hagne 
   waren ungefrůt 
wi ez dem kunige ergienge 
   des sorgte in der můt 
si dahten unser reise 
   ist uns gesten niht ze gůt 
 
I 428 [I 11rb] 
Die zit wart den recken 
   hart vil gedræut 
Dancwart und Hagen 
   die waren ungefræut 
wi ez dem kung ergieng 
   dez sorget in der můt 
si dahten unser reise 
   ist vil wætlich nit gůt 
 
 
 

D 428 [D 27vb] 
Die zit was disem recken 
   in strit vil gedreut 
Danchwart und Hagen 
   die warn ungefreut 
wie ez dem chunige ergienge 
   des sorget in der můt 
si dachten unser reise 
   ist uns recken nicht zu gut 
 
b 428 [b 27r] 
Die zeit waz disem recken 
   in gelffe vil getrout 
Danckwart und Hagen 
   die waren ungefreut 
wie es dem kunig ergieng 
   des sorget in der můt 
sy dachten unser raise 
   die ist uns recken nicht ze gůt 
 
n – 
 

C 439 [C 17r] 
Die zit wart disen rechen 
   harte vil gedreut 
Danchwart und Hagene 
   die waren ungefreut 
wiez dem kunige ergienge 
   des sorget in der můt 
si dahten unser reise 
   ist uns rechen niht ze gůt 
 
a 439 [a 5r / a 5v] 
Die ‖ czeitt bartt disenn rekchenn 
   hartte vill getrautt 
Dannkchbart und Hagenn 
   die warenn ungefraut 
wie ez dem chunig 
   des sargett im der muet 
sy gedachtenn unser reise 
   ist uns rekchenn nicht guett 
 
k 429 [k 327v] 
Es was gar langk di weile 
   den edlen herren da 
Danckwart und auch her Hagen 
   di waren gar unfro 
si forchten ires herren 
   und wurden ungemut 
si sprachen dise reise 
   di tut uns nymer gut 
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B 429 [B 309b] 
Di wile was ouch Sifrit 
   der wætliche man 
e iz iemen erfunde 
   in daz schif gegan 
da er sine tarnkappen 
   verborgen ligen vant 
dar in slouf er vil schiere 
   do was er niemen bechant 
 
d 429 [d 101va] 
Die weyl was auch Seyfrid 
   der waydliche man 
ee es yemand erfŭnde 
   in das schef gegan 
do er sein tornkappen 
   verporgen ligen vant 
darynn schlof er vil schiere 
   da was er nyemand bekant 
 

A 410 [A 17a] 
Die wile was ouch Sifrit 
   der wetliche man 
end ez ieman wesse 
   zů dem schife gegan 
da er sin tarnkappe 
   verborgen vant 
darin slouf er schiere 
   do was er niemen bechant 
 
I 429 [I 11rb] 
Die wil waz och Sifrit 
   der ellenthaft man 
daz sin wart niemen innen 
   zů dem schiffe dan 
da er die tarncappen 
   verborgen inne vant 
dar in so slof er schier 
   do waz er niemen ercant 
 
 
 

D 429 [D 27vb] 
Die weil was ouch Syfrit 
   der wetliche man 
e iz yemand erfunde 
   in daz schif gegan 
da er sin helkappen 
   vorborgen ligen vant 
dar in slof er vil schire 
   do was er niemand bechant 
 
b 429 [b 27r] 
Die weil waz auch Seifrid 
   der weltliche man 
e es yemant erfunde 
   in daz schif gegan 
da er sein kappen 
   verborgen ligent vand 
darein schlof er vil schiere 
   da waz er niemat erkant 
 
n – 
 

C 440 [C 17r] 
Die wile was ouch Sivrit 
   der listige man 
e iz iemen erfunde 
   in daz schiff gegan 
da er die tarnkappen 
   verborgen ligen vant 
dar in slauf er vil schiere 
   do was er niemen bechant 
 
a 440 [a 5v] 
Dye weille was auch Seifrid 
   der listig man 
da er die tarnnckchappenn 
   verporgen ligenn vanntt 
darein slof er vill palde 
   do enwas er niemanntt weckhannt 
 
 
 
k 430 [k 327v] 
Di weil ging hin Seifride 
   der wunder kune man 
daz es nymant ward innen 
   hin zu dem schiffe dan 
da er sein tarenkappen 
   im schiff dort ligen fant 
di czoch er an gar balde 
   dar inn man in nit kant 
 



 Ba 432 – Hm 441 448 

B 430 [B 309b] 
Er ilte hin widere 
   do vant er rechen vil 
da diu chuneginne 
   teilte ir hohen spil 
dar gi er tougenliche 
   von listen daz geschach 
alle di da waren 
   daz in da niemen ensach 
 
d 430 [d 101va] 
Er eylte hinwider 
   da vant er recken vil 
da die kunigiene 
   tailt ir hohes spil 
dar gieng er taugenlichen 
   von listen das geschach 
alle die da waren 
   daz in da niemand ensach 
 

A 411 [A 17a / A 17b] 
Er ilte hin widere 
   do sach er reken vil | 
da diu kuniginne 
   teilte ir hohiu spil 
da gie er tougenlichen 
   daz in da niemen sach 
aller di da waren 
   von listen daz geschach 
 
I 430 [I 11rb] 
Er ilte hin wider 
   do vand er recken vil 
da diu kunginne 
   teilt ir hohiu spil 
dar gieng er taugenlichen 
   mit listen daz gishach 
vor allen den di da waren 
   daz in niemen ensach 
 
 
 

D 430 [D 27vb] 
Er eilte balde hin wider 
   da vand er recken vil 
da die chuniginne 
   teilt ir hohe spil 
dar gie er tougenlichen 
   mit listen daz geschach 
alle die da warn 
   daz in nieman ensach 
 
b 430 [b 27r / b 27v] 
Er eillte hin wider 
   da er vil recken vande vil 
da die kuniginne 
   tailt ir hohe spil 
dar gie er taugenlichen 
   von listen daz geschach ‖ 
alle die da waren 
   daz in niemat ensach 
 
n – 
 

C 441 [C 17r] 
Er ilte hin widere 
   do vant er rechen vil 
da diu kuniginne 
   teilte ir hohen spil 
dar gie er tougenliche 
   von listen daz geschach 
alle die da waren 
   daz in da niemen gesach 
 
a 441 [a 5v] 
Er eilt hin wider 
   do vannt er reckchenn vill 
da die chunigin 
   tailt ir hochs spill 
do gie er taugentleichenn 
   ven listenn daz gach geschach 
alle die da warenn 
   daz inn da niemanntt sach 
 
k 431 [k 327v] 
Er eylet schnell hin wider 
   da er fand recken vil 
er sach wy seinem herren 
   wurden erteilt di spil 
er kam czu in heimlichen 
   mit listen daz geschach 
er stund dort vor in allen 
   daz in kein mensch nie sach 
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B 431 [B 309b] 
Der rinch der was beceiget 
   daz spil solde geschen 
 vor manigem chunen rechen 
   di daz solden sehen 
mer danne sibenhundert 
   di sah man waffen tragen 
swem an dem spil gelunge 
   daz erz di helden solde sagen 
 
d 431 [d 101va / d 101vb] 
Der ring der was betzaiget 
   da solt das spil geschehen 
vor manigem kŭenen recken 
   die das solten sehen 
mer dann sibenhŭndert 
   die sach man waffen tragen | 
wem an dem spıal gelŭnge 
   daz es die helden solten sagen 
 

A 412 [A 17b] 
Der rinch was beceiget 
   da soldez spil geschehen 
vor manigen kue nen reken 
   die daz solden sehen 
wol siben hundert 
   sach man wafen tragen 
swem da gelunge 
   daz si die warheit solden sagen 
 
I 431 [I 11va] 
Der rinch waz gemessen 
   da soltes spil gishen 
vor mangem cue nen recken 
   die daz solten sehn 
mer denn sibenhundert 
   sah man da wapen tragen 
swem an dem spil gelung 
   daz ez di recken solten sagen 
 
 
 

D 431 [D 27vb / D 28ra] 
Der rinch der was betzeiget 
   do daz spil solde geschehen 
vor manigem kue nen recken 
   die daz wolden sehen 
mer danne sibn ‖ hundert 
   die sach man waffen tragen 
swem an dem spil gelunge 
   daz iz die helden solden sagen 
 
b 431 [b 27v] 
Der ring waz bezaichent 
   da daz spil solt beschehen 
vor mangem chunen recken 
   die daz wollten sehen 
mer dann sibenhundert 
   die sach man waffen tragen 
wem an dem spil gelunge 
   daz es die hellde sollten sagen 
 
n – 
 

C 442 [C 17r] 
Der rinch der was bezeiget 
   da soldez spil geschehn 
vor manigem chue nem rechen 
   die daz solden sehn 
mer danne sibenhundert 
   die sah man waffen tragen 
swer daz spil gewnne 
   daz ez die helde solden sagen 
 
a 442 [a 5v] 
Der rinkch der was geczaigt 
   daz spil solt darinn geschehenn 
vor manigenn chúennen rekchenn 
   die das soltenn sechenn 
mer dann sibennhunndertt 
   die sach man wappenn tragenn 
wer das spill gebunn 
   das ez die hellde soltenn sagenn 
 
k 432 [k 328r] 
Der ring der waz gemachet 
   und da es solt geschehen 
vor mangem werden ritter 
   di gunden da czu sehen 
wol siben hundert helde 
   sach man da waffen tragen 
di schawten wem gelinge 
   das si daz mochten sagen 
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B 432 [B 309b] 
Do was chomen Brunnhilt 
   gewaffent man di vant 
sam ob si solde striten 
   umb elliu chuniges lant 
ja truch si ob den siden 
   vil manigen goldes zein 
ir minnechliche varwe 
   dar under vil herliche schein 
 
d 432 [d 101vb] 
Da was komen Praunhilt 
   gewaffent man die vant 
sam ob sy solte streiten 
   umb alle kuniges landt 
ja trŭg sy ob den seyden 
   vil manigen goldes zain 
ir mynicliche varbe 
   darundter herrlichen schain 
 

A 413 [A 17b] 
Do was ouch chomen Prunhilt 
   gewafent man die vant 
sam ob si wolde striten 
   um elliu kuniges lant 
ja trůch si ob den siden 
   manigen goldes zein 
darunder minnechlichen 
   ir liehtiu varwe schein 
 
I 432 [I 11va] 
Do waz comen Brunhilt 
   verwapent man si vant 
als ob si striten solte 
   umb aller kunge lant 
ja trůc si ob den siden 
   vil manic goldes zein 
ir vil minneclichiu 
   darunder herlich schein 
 
 
 

D 432 [D 28ra] 
Do was chomen Brunhilt 
   gewaffent man die vant 
als ob si solde striten 
   umme aller chunige lant 
ja trůc si ob den siden 
   vil manigen goldes zein 
ir minnichliche varbe 
   dar under herlichen schein 
 
b 432 [b 27v] 
Da waz chumen Praunhild 
   gewaffnot man die vand 
als ob sy solt streiten 
   umb aller kunig land 
ja trůg sy ob den seiden 
   vil mange goldes zain 
ir minnekliche varbe 
   herlichen darunder schain 
 
n – 
 

C 443 [C 17r] 
Do was nu komen Prunhilt 
   gewaffent man die vant 
sam ob si striten solde 
   umbe elliu kuniges lant 
ja trůch si ob den siden 
   vil manigen stahel zein 
ir minneklichiu varwe 
   dar under herlichen schein 
 
a 443 [a 5v] 
Da was nu chomen Praunnhild 
   gewappenntt mann si sach 
sam sy strittenn wolde 
   umb alleu chunige lanntt 
si trueg ob denn seidn 
   vil manig stachellein gewanntt 
ir minnichleichew warbe 
   darunnder herherleichenn schainn 
 
k 433 [k 328r] 
Da kam loblich verwapnet 
   di kunigin czuhant 
recht sam si soltte streitten 
   umb aller kunig lant 
si trug ob klarer seiden 
   manch lichten goldes czein 
daz von Brunhilt der schonen 
   gar wunniglichen schein 
 



 Ba 435 – Hm 444 451 

B 433 [B 309b] 
Do chom ir gesinde 
   di trugen dar cehant 
von al rotem golde 
   einn schildes rant 
mit stahele herte spangen 
   vil michel unt breit 
dar under spilen wolde 
   diu minnechlichiu meit 
 
d 433 [d 101vb] 
Da kam ir gesinde 
   die trŭgen dar zehannte 
von all rotem golde 
   einen liechten schildes rande 
mit stahel herten spangen 
   vil michel und prait 
darundter spilen wolte 
   die mynnikliche mayd 
 

A 414 [A 17b] 
Do kom ir gesinde 
   und trůgen dar zehant 
von alrotem golde 
   einen schildes rant 
mit stal herten spangen 
   michel und breit 
darunder spilen wolde 
   diu vil minnechliche meit 
 
I 433 [I 11va] 
Do com ir gesinde 
   die trůgen dar zehant 
von alrotem golde 
   ein liehten schiltes rant 
mit stahel herten spangen 
   michel und breit 
darunder spilen wolt 
   diu vil herlich meit 
 
 
 

D 433 [D 28ra] 
Do quam ir gesinde 
   di trugen dar zuhant 
von vil rotem golde 
   einen schildes rant 
mit stehelinen spangen 
   vil michel und breit 
dar under spilen wolde 
   die vil minnechliche meit 
 
b 433 [b 27v] 
Da cham ir gesinde 
   die trugen dar enhant 
von all rotem golde 
   aines schilltes rant 
mit stachelinen spangen 
   michel unde prait 
darunder spilen wolte 
   die vil minnekliche mait 
 
n – 
 

C 444 [C 17r] 
Do chom ouch ir gesinde 
   die trugen dar zehant 
von vil rotem golde 
   einen liehten schildes rant 
mit stahel herten spangen 
   vil michel und breit 
dar under spilen wolde 
   diu vil herliche meit 
 
a 444 [a 5v] 
Da chom auch ir inngesinde 
   die truegen da zehanntt 
vonn rottem gold 
   einenn liechtenn schild 
mitt stahell herttenn spanngenn 
   vil michell und praitt 
darunnder spillenn wolde 
   die vil herleich maid 
 
k 434 [k 328r] 
Ir werdes hofgesinde 
   di brachten da zuhant 
von rotem gold ein schilde 
   der kostet wol ein lant 
geherttet wol mit stahel 
   waz michel unde breit 
dar under spilen wolte 
   di minigliche meit 
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B 434 [B 309b] 
Der vrowen schilt vezel 
   ein edel porte was 
dar uffe lagen steine 
   grune sam ein gras 
der luhte maniger hande 
   mit schine wider daz golt 
er muste wesen vil chune 
   dem diu vrowe wrde holt 
 
d 434 [d 101vb] 
Der frawen schiltvessel 
   ein edel porte was 
darauf lagen staine 
   grúen sam ein gras 
der liechte maniger hannde 
   mit scheine wider das golt 
er mŭst wesen vil kuene 
   dem die fraw wurde holt 
 

A 415 [A 17b] 
Der meide schilde vezel 
   ein edel borte was 
darůf lagen steine 
   grue ne alsam ein gras 
der luhte manigerleye 
   mit schine widerz golt 
er můste wesen kue ne 
   dem diu frouwe wurde holt 
 
I 434 [I 11va] 
Der frawen schilt rieme 
   ein edel porte waz 
daruf lagen steine 
   grue n als ein gras 
der lieht waz manger hande 
   mit schin fur daz golt 
er můzt wesen cue ne 
   dem dıu frawe wrde holt 
 
 
 

D 434 [D 28ra] 
Der vrouwen schilde vezzel 
   ein edel borte was 
dar uf lagen steine 
   grue n als ein gras 
der lauchte maniger hande 
   mit schine wider daz golt 
er must wesn vil kue ne 
   dem die vrouwe wurde holt 
 
b 434 [b 27v] 
Der frawen schilt vessel 
   ain edel port was 
darauf lagen staine 
   grun als samm ain gras 
der lauchte manger hande 
   mit schein wider daz gold 
er můst wesen vil chúne 
   dem die frawe wurde hald 
 
n – 
 

C 445 [C 17r] 
Der frowen schilt vezzel 
   ein edel porte was 
dar uffe lagen steine 
   grue ner denne ein gras 
die luhten maniger hande 
   mit schine wider daz golt 
der si solde minnen 
   der het iz hohe verscolt 
 
a 445 [a 5v / a 6r] 
Der frauenn schilt vessell 
   was ein edll porttenn 
darauf lagenn staine 
   grunner dann ein gras 
die lauchtent ‖ maniger hannde 
   schein wider das gold 
der si minnenn wold 
   der hiett es hoch verscholt 
 
k 435 [k 328r] 
Der fessel an dem schilde 
   ein edler portte was 
dar auff manch edler steine 
   waz grún recht als ein gras 
di lauchten wunnigleichen 
   her aus dem golde rot 
des lag von iren handen 
   manch werder ritter tot 
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B 435 [B 309b] 
Der schilt was under bukeln 
   als uns daz ist gesaget 
wol drier spannen diche 
   den solde tragen diu maget 
von stahel unt ouch von golde 
   rich er was genuch 
den ir chamærære 
   selbe vierde chume truch 
 
d 435 [d 101vb] 
Der schilt was unnder puckelen 
   als unns das ist gesagt 
wol dreyer spannen dicke 
   den solte tragen die magt 
von stahl und auch von golde 
   reicher was genŭg 
den ir kammerer 
   selbvierd kaum trŭg 
 

A 416 [A 17b] 
Der schilt was under bukeln 
   als uns daz ist geseit 
drier spannen diche 
   den tragen solde diu meit 
von stale und ouch von golde 
   rich er was genůch 
den ir kamerere 
   vierde selbe kome getrůch 
 
I 435 [I 11va] 
Der schilt waz under der buckel 
   als uns ist gisæt 
wol drier spanne dicke 
   den tragen solt dıu meit 
von stahel und von golde 
   rich waz er genůc 
daz in ir camerær 
   selb vierd cume getrůc 
 
 
 

D 435 [D 28ra / D 28rb] 
Der schilt was under puckelen 
   als uns daz ist geseit 
wol drier spannen dicke 
   den tragen sol|d die meit 
von stal und ouch von golde 
   rich was er genůc 
den ir kamerere 
   selbe vierde koum getrůc 
 
b 435 [b 27v] 
Der schilt waz under bugglen 
   als uns ist gesagt 
wol dreyer spannen dicke 
   den tragen solt die magt 
von stahel und von golde 
   reich waz er genůg 
den ir chamerere 
   selb viert kame getrůg 
 
n – 
 

C 446 [C 17r] 
Der schilt was under bukelen 
   als uns daz ist geseit 
wol drier hende dicke 
   den tragen solde diu meit 
von stale und ouch von golde 
   rich er was genůch 
den ir kamerære 
   selbe vierder kume trůch 
 
a 446 [a 6r] 
Der schilt was under denn pucklenn 
   als uns daz ist gesaitt 
woll dreier hennde dickche 
   denn tragenn solde deu maid 
vonn stachell unnd auch vonn golde 
   reiche was er genuege 
denn ir chammerár 
   selbe ckchaum getrueg 
 
k 436 [k 328r] 
Der schilt waz umb di ende 
   als man uns wunder seit 
wol dreyer spannen dicke 
   den tragen solt di meit 
mit stahell und mit golde 
   so waz er wol beschlagen 
den kund ir kamerere 
   salb fird auch kaum getragen 
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B 436 [B 309b] 
Also der starche Hagene 
   den schilt dar tragen sach 
mit grimmigem mute 
   der helt von Tronege sprach 
wa nu chunich Gunther 
   wie vliese wir den lip 
der ir da gert ce minnen 
   diu ist des tivels wip 
 
d 436 [d 101vb] 
Als der starche Hagene 
   den schilt dar tragen sach 
mit grymmigen mŭte 
   der helt von Tronege sprach 
wie nu kunig Gŭnther 
   wie verliesen wir den leib 
der ir da gert ze mynnen 
   die ist des teufels weib 
 

A 417 [A 17b] 
Also der degen Hagne 
   den schilt dar tragen sach 
mit grimmen můte 
   der helt von Trony sprach 
wa nu kunich Gunther 
   wi verliesen wir den lip 
der ir da gert 
   diu ist des tiuvels wip 
 
I 436 [I 11va] 
Also der starc Hagen 
   den schilt dar tragen sah 
mit grimmigem můte 
   der helt von Troni sprach 
wie nu kunc Gunther 
   wie vliesen wir den lip 
der ir da gert ze minnen 
   daz ist dez tıuvels wip 
 
 
 

D 436 [D 28rb] 
Also der starcke Hagen 
   den schilt dar tragen sach 
mit grimmigem mute 
   der helt von Troyn sprach 
wa nu chunich Gunther 
   wie verlieset ir den lip 
der ir da gert zu minnen 
   die mack wol sin des teufels wip 
 
b 436 [b 27v] 
Also der starck Hagen 
   den schilt dar tragen sach 
mit grimigem můte 
   der hold von Troy sprach 
wa nun kunig Gúnthór 
   wie verliesen wir den leib 
die ir da gert ze minnen 
   die ist des dewfels weib 
 
n – 
 

C 447 [C 17r] 
Also der karche Hagene 
   den schilt dar tragen sach 
in vil grozem unmůte 
   der helt von Tronege sprach 
wie nu kunic Gunther 
   wie vliesen wir den lip 
der ir da gert ze minnen 
   diu ist des valandes wip 
 
a 447 [a 6r] 
Also der starckch Hagenn 
   denn schilt tragenn sach 
inn grossem unmuett 
   der ckchuenn do sprach 
wie nu chunig Gunnther 
   wie vliese wir denn leib 
der ir da gertt ze minnenn 
   die ist des vallenndes weib 
 
k 437 [k 328r] 
Und da Hagen der kune 
   den schilt her tragen sach 
aus grymiglichem mute 
   der helt von Trony sprach 
Gunther ir edler here 
   es get uns an den leip 
hut euch vor irer mynne 
   si ist des teufels weyp 
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B 437 [B 309b] 
Vernemt noch von ir wæte 
   der hæte si genuch 
von Azagouch der siden 
   einen waffen roch si truch 
edel unt riche 
   ab des varwe schein 
von der chuneginne 
   vil manich herlicher stein 
 
d 437 [d 101vb] 
Der nembt noch von ir wete 
   der het sy genŭg 
von Arogoch der seyden 
   ein waffen rock sy trŭg 
edel und reich 
   ab des varbe schein 
von der kúniginne 
   vil maniger herrlicher stein 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 437 [I 11va] 
Vernemt von ir wæte 
   der het si genůch 
von Azagauc der siden 
   einen wapenrock si trůc 
edel und riche 
   von dez varwe schein 
ab der kunginne 
   manic herlicher stein 
 
 
 

D 437 [D 28rb] 
Vernemt noch von wæte 
   der hette si genůc 
von Azagouc der siden 
   einen wapen rock si trůc 
edel und riche 
   ob des varben schein 
von der chuniginne 
   vil manich herlicher stein 
 
b 437 [b 27v] 
Vernempt noch von ir wete 
   der het sy genug 
von Azagruch der seiden 
   ainen waffenrock sy trůg 
edel unde reiche 
   ob des varbe schain 
von der kuniginne 
   vil manig herlicher stain 
 
n – 
 

C 448 [C 17r] 
Vernemt noch von ir wæte 
   der hete si genůch 
von Azagouch der siden 
   einen waffenroch si trůch 
vil edel und vil riche 
   ab des varwe schein 
von der kuniginne 
   vil manic herlicher stein 
 
a 448 [a 6r] 
Vernemp noch vonn ir watte 
   der hette si genueg 
vonn Azagank der seidenn 
   einenn waffenn rockch si trueg 
vil edell und vill reiche 
   hab des varwes scheine 
vonn der chuniginne 
   vill manichk herleich staine 
 
k 438 [k 328v] 
Ir wat von klarem golde 
   geherttet als ein stock 
von Azagoch der seiden 
   furt si ein wapenrock 
von wunniglicher farbe 
   gab er gar lichten schein 
dar inn stund wol geziret 
   vil manig licht rubein 
 



 Ba 440 – Hm 449 456 

B 438 [B 309b] 
Do truch man der vrowen 
   vil swære und groz 
einen ger vil scharpfen 
   den si alle cite schoz 
starch unt ungefuge 
   michel unt breit 
der ce sinen ecken 
   vil harte vreislichen sneit 
 
d 438 [d 101vb] 
Da trŭg man dar der frawen 
   schwere und gros 
einen ger vil scharffen 
   den sy allezeit schos 
starch und ungefŭege 
   gros und prait 
der ze seinen egken 
   vil frayslichen schnăyd 
 

A 418 [A 17b] 
Do trůch man der frouwen 
   swære unde groz 
einen vil scharfen ger 
   den si ze allen ziten schoz 
starch und ungefue ge 
   michel unde breit 
der ze sinen eken 
   vil freislichen sneit 
 
I 438 [I 11va] 
Do trůc man dar der frawen 
   swær und groz 
einen ger scharpfen 
   da si mit schoz 
starc und ungefue gen 
   michel und breit 
der ze sinen eggen 
   hart vreislichen sneit 
 
 
 

D 438 [D 28rb] 
Do truck man dar der vrouwen 
   swer und groz 
einen ger vil starcken 
   den si zallen ziten schoz 
starck und ungefue ge 
   michel und breit 
der zu sinen ecken 
   harte vreislichen sneit 
 
b 438 [b 27v] 
Da trug man dar der frawen 
   schwer unde gros 
ainen ger vil starcken 
   den sy allzeit schos 
starck und ungefúge 
   michel unde prait 
der ze seinen eggen 
   also fraislichen schnaid 
 
n – 
 

C 449 [C 17r / C 17v] 
Do trůch man dar der frowen 
   swære und dar zů groz 
einen ger vil ‖ starchen 
   den si alle zite schoz 
scarpf und ungefuge 
   michel und breit 
der ze sinen ecken 
   harte vreislichen sneit 
 
a 449 [a 6r] 
Do trúg mann dar der frauenn 
   swár und darczue gros 
ainenn ger vill starchkenn 
   denn si alzeit schozs 
scharff und ungefuege 
   michell und praitt 
der ze seinenn eckhenn 
   vraisleich snaid 
 
k 439 [k 328v] 
Man bracht der kunigynne 
   ein geren starck und grosz 
dar an ein scharpffes eysen 
   den si mit krefften schosz 
der waz gar ungefuge 
   waz michel unde breit 
und der czu beiden ecken 
   gar freischamcklichen schneit 
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B 439 [B 310a] 
Von des geres swere 
   horet wnder sagen 
wol vierdehalbiu messe 
   was dar zu geslagen 
den trugen chume drie 
   Brunhilde man 
Gunther der edele 
   vil harte sorgen began 
 
d 439 [d 101vb] 
Von des gere schwere 
   horet wunder sagen 
wol vierdhalbe messe 
   was dartzŭ geslagen 
den trŭgen kaum drey 
   Praunhilden man 
Gunther und edele 
   vil hart sorgen began 
 

A 419 [A 17b] 
Von des gers swere 
   hoe ret wunder sagen 
vierdehap messe 
   was dazů geslagen 
den trůgen kůne dri 
   Prunhilde man 
Gunther der edele 
   darumbe sorge gewan 
 
I 439 [I 11va] 
Von dez geres swær 
   hoe rt wnder sagen 
wol funfthalb mauzze 
   waren dazů gislagen 
den trůgen cum drie 
   der Bruı nhilde man 
Gunther der riche 
   vil ser sorgen bigan 
 
 
 

D 439 [D 28rb / D 28va] 
Von des geres swere 
   horet wunder sagen 
wol virdhalbe mæsse 
   was dar zů geslagen 
den trůgen kaume drie 
   Prue nhilden man 
Gunther der vil edel 
   vil harte ‖ sorgen began 
 
b 439 [b 27v / b 28r] 
Von des gers schwere 
   hort man wunder sagen 
wol vierdhalb messe 
   waz darzu geschlagen ‖ 
den trůgen chaume dreye 
   Braunhillde man 
Gunther der edle 
   vil vaste sorgen began 
 
n – 
 

C 450 [C 17v] 
Von des geres swære 
   hoe ret wnder sagen 
wol vierdehalbiu mæsse 
   was der zu geslagen 
in trugen chume drie 
   Prunhilde man 
Gunther der vil chue ne 
   harte sorgen began 
 
a 450 [a 6r] 
Vonn des gers swáre 
   hórett bunnder sagenn 
woll vierdhalb masse 
   was darczue geslagen 
inn truegenn chaume drey 
   Praunnhildenn mann 
Gunnther der vill ckchuenne mann 
   hartte sargenn wegann 
 
k 440 [k 328v] 
Der ger waz lanck und schwere 
   als man noch horet sagen 
sein schafft mit rottem golde 
   auch waz gar wol beschlagen 
den kunden kaum getragen 
   vir wunder kune man 
dar von Gunther der kunig 
   auch sorgen vil gewan 
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B 440 [B 310a] 
Er dahte in sinem mute 
   waz sol diz wesen 
der tivel uz der helle 
   wi chund er da vor genesen 
wer ich ce Burgenden 
   mit dem lebene min 
si muste hie lange 
   vri vor miner minne sin 
 
d 440 [d 101vb] 
Er dacht in seinem mŭte 
   was sol ditz wesen 
der teufel aus der helle 
   wie kunt er darvor genesen 
wăr ich ze Burgunden 
   mit dem leben mein 
sy mŭeste hie vil lang 
   frey meiner mynne sein 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 440 [I 11va] 
Er gidaht in sinem můt 
   waz sol diz wesen 
der tievel in der helle 
   moht davor nit genesen 
wær ich ze Burgunde 
   mit dem leben min 
si mue st hie vil lange 
   fri vor miner minne sin 
 
 
 

D 440 [D 28va] 
Er dacht in sinem můte 
   waz sol ditz wesn 
der teufel uz der helle 
   wie chund er do vor genesn 
wer ich zu Burgunden 
   mit dem lebn min 
si muste hie vil lange 
   vrei vor miner minne sin 
 
b 440 [b 28r] 
R dacht in seinem můt 
   waz sol ditz wesen 
der dewfel aus der hell 
   davor nicht kund genesen 
wer ich ze Burganden 
   mit dem leben mein 
sy můsten hie vil lange 
   vrei vor meiner minne sein 
 
n – 
 

C 451 [C 17v] 
Er daht in sinem můte 
   waz sol dizze wesen 
der tiufel von der helle 
   wie kund er da vor genesen 
und wær ich da ze Rine 
   mit dem libe min 
si mue ste hie vil lange 
   vri fon miner minne sin 
 
a 451 [a 6r] 
Er gedacht inn seinem muette 
   was soll dicz wunnder sein 
der tievell vonn der helle 
   wie chunnde der da vor genesenn 
und war ich dacz dem Reine 
   mit denn liebenn mein 
sy mueste hie lanng 
   vill freie vor meiner minn seinn 
 
k 441 [k 328v] 
Er dacht in seinem synne 
   waz sol daz wunder wesen 
der teufel in der helle 
   kund nicht dar vor genesen 
wer ich dort in Purgunden 
   und auch di helde mein 
si must auch ewig freie 
   vor meiner mynne sein 
 



 Hm 452 459 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 452 [C 17v] 
Im was in sinen sorgen 
   daz wizzet leit genůch 
allez sin gewæfen 
   man im einen trůch 
da wart der chunic riche 
   wol gewaffent in 
vor leide het Hagene 
   vil nach verwandelt den sin 
 
a 452 [a 6r / a 6v] 
Im was was inn seinenn sargenn 
   das wissett laid genueg 
alles ‖ sein baffenn 
   mann im dar trueg 
da wartt der ckunig reiche 
   woll gewappennt inn 
vor laide hett Hagenn 
   vill nachent seinenn sin 
 
k – 
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B 441 [B 310a] 
Do sprach Hagen bruder 
   der chue ne Danchwart 
mich riwet innechlichen 
   disiu hove vart 
nu hiezen wir ie rechken 
   wi verliese wir den lip 
suln uns in disen landen 
   nu uberwinden diu wip 
 
d 441 [d 101vb] 
Da sprach Hagene prueder 
   der kŭene Dannckwart 
mich rewet ynniklichen 
   dise hofe fart 
nu hiessen wir ye recken 
   wie verliesen wir den leib 
sŭllen unns in disen lannden 
   nu verderben die weyb 
 

A 420 [A 17b] 
Do sprach Hagnen brůder 
   der kue ne Danchwart 
mich riwet innerchlichen 
   disiu hovevart 
nu hiezen wir ie reken 
   wie fliesen wir den lip 
suln uns in disem lande 
   nu verderben diu wip 
 
I 441 [I 11vb] 
Do sprah Hagen brůder 
   der kue n Dancwart 
mich rıuwet inneclichen 
   ze hof disiu vart 
nu hiezzen wir ie recken 
   wie vliesen wir den lip 
sulen uns in disem lande 
   nu verderben diu wip 
 
 
 

D 441 [D 28va] 
Do sprach Hagen pruder 
   der chune Danchwart 
mich reuwet innerchlichen 
   dise hove vart 
nu hiezze wir ye recken 
   wie verliese wir den lip 
suln uns in disen landen 
   verterbn nu die wip 
 
b 441 [b 28r] 
Do sprach Hagen pruder 
   der chune Danckwart 
mich rewet innekleichen 
   dise hove vart 
nun hiessen wir ye recken 
   wie verliesen wir den leip 
sullen uns in disen landen 
   nun verdorben die weip 
 
n – 
 

C 453 [C 17v] 
Do sprach von Burgonden 
   der chue ne Danchwart 
mich muz immer riwen 
   disiu hove vart 
nu hiezen wir ie rechen 
   wie verliesen wir den lip 
sulen uns in disen landen 
   nu verderben diu wip 
 
a 453 [a 6v] 
Do sprach vonn Wurganndenn lanntt 
   Dankchwartt 
mich mús imer reuenn 
das wir ie hiessenn reckchenn 
   wie verliesenn wir denn leib 
sullenn uns inn disenn lanndenn 
   nu vertreibenn dew weib 
 
 
k 442 [k 328v] 
Da sprach her Hagens bruder 
   der kúne helt Danckwart 
mich rewt daz wir ie kamen 
   auff dise here fart 
war wir ie gute helde 
   nun gilt es uns den leip 
des hab wir imer schande 
   schlecht uns czu tod ein weip 
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B 442 [B 310a] 
Mich mue t daz harte sere 
   daz ich chom in diz lant 
unt hæte min bruder Hagene 
   sin waffen an der hant 
unt ouch ich daz mine 
   so mohten sampfte gan 
mit ir ue bermue te 
   alle Prunnhilde man 
 
d 442 [d 101vb] 
Mich mŭet das harte sere 
   daz ich kam in das lanndt 
und mein brueder Hagene 
   sein waffen an der handt 
und auch ich das mein 
   so mochten sanffte gan 
mit ir ubermŭte 
   alle Praunhilden man 
 

A 421 [A 17b] 
Mich mue t harte sere 
   daz ich kom in daz lant 
hete min brůder Hagene 
   sin wafen an der hant 
 und ouch ich daz mine 
   so mohten samfte gan 
mit ir uber mue te 
   alle Prunhilde man 
 
I 442 [I 11vb] 
Mich mue t hart ser 
   daz ich com in diz lant 
het min brůder Hagen 
   sin wapen an der hant 
und och ich daz mine 
   so mohten sanfter gan 
mit ir uber můte 
   alle Brunhilde man 
 
 
 

D 442 [D 28va] 
Mich mue t daz harte sere 
   daz ich quam in daz lant 
und het min bruder Hagen 
   sin swert an siner hant 
und ouch ich daz mine 
   so mochten vaste gan 
mit irm uber můte 
   alle Prunhilden man 
 
b 442 [b 28r] 
Mich mut hart sere 
   daz ich cham in daz lant 
und het mein pruder Hagen 
   sein waffen an der hand 
und auch ich daz meine 
   so mochten sanfte gan 
mit irem uber můte 
   alle Braunhillden man 
 
n – 
 

C 454 [C 17v] 
Mich mue t daz harte sere 
   daz ich chom in daz lant 
und hete min brůder Hagene 
   sin waffen an der hant 
und ouch ich daz mine 
   so mohten sanfte gan 
durch ir ubermůte 
   alle Prunhilde man 
 
a 454 [a 6v] 
Mich muett das hartte 
   das ich chom inn das lannt 
und hiet mein prueder Hagen 
   sein waffenn ann der hantt 
und auch ich das meine 
   so mochtenn wir sanfte gann 
durich ir uwermuett 
   alle Praunnhildenn mann 
 
k 443 [k 328v] 
Mich rewt daz wir ie kamen 
   her in Brunhilden lant 
und het mein bruder Hagen 
   sein waffen in der hant 
und het ich auch daz meine 
   so mocht es wol ergan 
es wolt wir wol genesen 
   vor der Brunhilden man 
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B 443 [B 310a] 
Daz wizzet sicherlichen 
   si soldenz wol bewarn 
unt hæt ich tusent eide 
   ce einem vride gesworn 
e daz ich sterben sæhe 
   den lieben herren min 
ja mue se den lip verliesen 
   daz vil schone magedin 
 
d 443 [d 101vc] 
Was wisset sicherlichen 
   sy soltens wol bewaren 
und het ich tausent aide 
   zu ainem fride gesworn 
ee daz ich sterben sehe 
   den lieben herrn mein 
ja mŭesset den leib verliesen 
   das vil schone magedein 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 443 [I 11vb] 
Daz wizt sicherlich 
   si mohtens han verboren 
und het ich tusent eide 
   zeinem frid gesworen 
e daz ich sæh ersterben 
   den lieben herren min 
so mue st den lip verliesen 
   daz vil shoe n mægtin 
 
 
 

D 443 [D 28va] 
Daz wizzet sicherlichen 
   si solden wol bewarn 
und het ich tousnt eide 
   zu einem vride gesworn 
e daz ich sterbn sehe 
   den liebn herren min 
ja mue st den lip vorliesen 
   daz schone magetin 
 
b 443 [b 28r] 
Daz wissent sicherleichen 
   es mus sein verlorn 
und het ich dausent ayde 
   ze ainem frid geschworn 
e daz ich sterben sáche 
   den lieben herren mein 
ja mus den leib verliesen 
   daz vil schone magetein 
 
n – 
 

C 455 [C 17v] 
Ich sage iu bi den triwen 
   si soldenz wol bewarn 
und het ich tusint eide 
   zeinem fride geswarn 
e daz ich sterben sæhe 
   den lieben herren min 
ja mue sen lip verliesen 
   daz vil schoe ne magedin 
 
a 455 [a 6v] 
Ich sage pey denn treuenn euch 
   si sold ez woll webarnn 
und hiett ich tausenntt aide 
   zu ainnem frid geswarenn 
ee das ich sterwenn sach 
   den liebenn herrenn mein 
ja muessenn lieber verliesenn 
   das vill chone magedein 
 
k 444 [k 329r] 
Het wir di unsern mere 
   ir recken hoch geporn 
und het ich tausent eyde 
   czu einem frid geschworn 
und ee ich lis erschlagen 
   den libsten herren mein 
ee must den leip verlisen 
   daz schone megethein 
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B 444 [B 310a] 
Wir solden ungefangen 
   wol růmen diz lant 
sprach do sin brůder Hagene 
   unt heten wir daz gewant 
des wir ce der not bedurffen 
   unt ouch diu swert vil gut 
so wrde wol gesenpftet 
   der starchen vrowen uber mut 
 
d 444 [d 101vc] 
Wir solten ungefanngen 
   wol raumen das lanndt 
sprach do sein brŭder Hagene 
   und hetten wir das gewannt 
des wir ze not bedŭrfften 
   und auch die schwert vil gŭt 
so wurde wol gesenfftet 
   der starchen frauen ubermŭt 
 

A 422 [A 17b] 
Wir solden ungevangen 
   wol rumen dice lant 
sprach sin brůder Hagene 
   het wir daz gewant 
des wir ze not bedurfen 
   und diu swert vil gůt 
so wurde wol gesenftet 
   der schoe nen frouwen ubermůt 
 
I 444 [I 11vb] 
Wir mohten ungefangen 
   rumen ditz lant 
sprah von Troni Hagen 
   heten wir daz gewant 
dez wir ze not bidorfen 
   und dıu swert vil gůt 
so wurd wol gesenftet 
   der starchen frawen ubermůt 
 
 
 

D 444 [D 28va / D 28vb] 
Wir solden ungevangen 
   wol raumen ditz lant 
sprach sin průder Hagen 
   hett | wir daz gewant 
des wir zu not bedurften 
   und ouch die swert vil gůt 
so wurde wol gesenftet 
   der vrouwen Prunhilden uber můt 
 
b 444 [b 28r] 
Wir solten ungevangen 
   wol raumen dise land 
sprach da sein pruder Hagne 
   heten wir daz gewant 
des wir ze not bedurffen 
   und auch die schwert vil gůt 
so wurde wol gesenftet 
   der frawen Braunhillden můt 
 
n – 
 

C 456 [C 17v] 
Wir solden ungevangen 
   wol rumen dizze lant 
ich und min brůder Danchwart 
   heten wir daz gewant 
des wir ze not bedurfen 
   und unser swert vil gůt 
so wrde wol gesenftet 
   der frowen starchiu ubermůt 
 
a 456 [a 6v] 
Wir soldenn ungevngenn 
   woll raumenn dicz lantt 
ich und mein prueder Danckchwartt 
   hietenn wir das gewanntt 
des wir ze nott weduerffenn 
   und unser swertt vil guet 
so wurde woll gesenft 
   der frauenn starckcher ubermuett 
 
k 445 [k 329r] 
Wir woltten ungefangen 
   wol rawmen dise lant 
so sprach Hagen von Throne 
   het wir di wer all sant 
so wolt wir uns wol fristen 
   mit unsern waffen gut 
so wurd der maid geleget 
   ir grosser ubermut 
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B 445 [B 310a] 
Wol hort diu maget edele 
   waz der dægen sprach 
mit smilendem munde 
   si ue ber ahsel sach 
nu er dunche si so chue ne 
   so traget in ir gewant 
ir vil scharpffen waffen 
   gebet den recken an di hant 
 
d 445 [d 101vc] 
Wol hoa ret die maget edele 
   was der degen sprach 
mit smielenden mŭnde 
   sy uber die achsl sach 
nu duncket er sich so kŭene 
   so tragt in ir gewannt 
ir vil scharffen waffen 
   gebt den recken an die handt 
 

A 423 [A 17b / A 18a] 
Wol horte diu maget edele 
   waz der degen sprach 
mit smielindem munde 
   si uber ahsel sach 
nu er dunket sich so chůne 
   so traget in ir gewant ‖ 
ir vil scharfen wafen 
   gebet den helden an die hant 
 
I 445 [I 11vb] 
Wol hort dıu magt edel 
   waz der helt sprach 
mit smielendem munde 
   si uber ahsel sach 
nu er sich dunch so cue ne 
   so trag in ir gewant 
ir vil scharpfen wapen 
   gebt den helden an di hant 
 
 
 

D 445 [D 28vb] 
Wol hort die maget edel 
   was der degen sprach 
mit sinem ellenden munde 
   si uber achsel sach 
nu er deuchte sich so chune 
   so traget in ir gewant 
ir vil scharfen waffen 
   gebte den recken an die hant 
 
b 445 [b 28r] 
Woll hort die magt edle 
   waz der degen sprach 
mit seinem ellenden munde 
   sy uber achsel sach 
nun er duncke sich so chúne 
   so tragt in ir gewant 
ir vil scharpffen waffen 
   gab den recken an die hand 
 
n – 
 

C 457 [C 17v] 
Wol hort diu kuniginne 
   waz der degen sprach 
mit smielendem munde 
   si uber ahsel sach 
nu er dunche sich so biderbe 
   so tragt in ir gewant 
und ir vil scharpfen waffen 
   gebt den rechen an die hant 
 
a 457 [a 6v] 
Wol hórett den Praunnhildenn 
   das der degenn sprach 
mitt smielendenn munde 
   si uber die axell sach 
nu taucht ew widerbe 
   so trag inn ir gewannt 
und ir scharffenn wappenn 
   gebt denn reckchenn ann ir hanntt 
 
k 446 [k 329r] 
Daz hort gar wol Brunhilde 
   waz da her Hagen sprach 
den helt uber di achssel 
   di schone meit ansach 
si sprach man sol in geben 
   wider ir sturm gewant 
dar zu ir gute waffen 
   den helden in di hant 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 458 [C 17v] 
Mir ist als mære 
   daz si gewaffent sint 
als ob si bloze stue nden 
   so sprach diu kunigin 
ih enfurhte niemens sterche 
   den ich noh habe bechant 
ich getrowe wol gedingen 
   in strite vor sin eines hant 
 
a 458 [a 6v / a 7r] 
Mir ist als ein mare 
   das si gewappenntt sein 
alz ob si plos stuennden 
   so sprach Praunnhild 
ich enfuricht niemancz sterkch 
   denn ich noch habe wechanntt 
ich getrau woll 
   inn streitte vor sein aines ‖ hanntt 
 
k – 
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B 446 [B 310a] 
Do si diu swert gewnnen 
   also diu maget gebot 
der vil chune Danchwart 
   vor vreuden wart vil rot 
nu spilen swes si wellen 
   sprah der vil snelle man 
Gunther ist umbetwngen 
   sit daz wir unser waffen han 
 
d 446 [d 101vc] 
Do sy die schwert gewunnen 
   als die magt gepot 
der vil kua ene Danckwart 
   ward von freuden rot 
nu spilen wes sy wellen 
   sprach der vil schnelle man 
Gunther ist unbetzwungen 
   seyt daz wir unnser waffen han 
 

A 424 [A 18a] 
Do si diu swert gewunnen 
   so diu meit gebot 
der vil kůne Danchwart 
   von freuden wart rot 
nu spilen swez si wellen 
   sprach der kue ne man 
Gunther ist unbetungen 
   sit wir unser wafen han 
 
I 446 [I 11vb] 
Do si diu swert gewnnen 
   als dıu frawe gibot 
Dancwart der kue ne 
   wart von fræuden rot 
nu spilen swez si wellen 
   sprach der kue ne man 
Gunther ist unbetwngen 
   sit daz wir unser wapen han 
 
 
 
 

D 446 [D 28vb] 
Do si die swert gewunnen 
   als in die mait gebot 
der vil kune Danchwart 
   von vreuden ward vil rot 
nu spilen wes si wellen 
   sprach der vil snelle man 
Gunther ist unbetwungen 
   sint daz wir unser waffen han 
 
b 446 [b 28r] 
Do sy die schwert genumen 
   als in die maid gepot 
der vil kune Danckwart 
   ward vor frewden rot 
nun spilen wes sy wellen 
   sprach der kune man 
Gunther ist unbezwungen 
   seit wir unser waffen han 
 
 
n – 
 

C 459 [C 17v] 
Do si diu swert gewnnen 
   also diu magt gebot 
der vil chue ne Dancwart 
   wart von freuden rot 
nu spilen swes si wellen 
   sprach der snelle man 
Gunther ist unbetwngen 
   sit daz wir unser wafen han 
 
a 459 [a 7r] 
Do sy die swertt gebunnenn 
   als die magt gepott 
der vil ckuen Dannckchwar 
   wart vonn fraudenn rott 
nu spilt wes ir weltt 
   sprach der snelle mann 
Gunnther ist unwetwunngenn 
   seitt daz wir unsereu wappenn 
   habenn 
 
k 447 [k 329r] 
Man bracht in all ir were 
   als Brunhilt in gebot 
des ward Danckwart erfrewet 
   und lobt den reichen got 
nun spile waz si welle 
   so sprach der kune man 
Gunther ist unbezwungen 
   seit wir di wer all han 
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B 447 [B 310a] 
Diu Prunnhilde sterche 
   vil grozliche schein 
man truch ir zu dem ringe 
   einen swæren stein 
groz unt ungefuge 
   vil michel unt wel 
in trugen chume zwelfe 
   helde chune unt snel 
 
d 447 [d 101vc] 
Der Praunhilde sterche 
   vil groslichen schain 
man trŭg ir zu dem ringe 
   einen schwaa ren stain 
gros und ungefua ege 
   und michel 
wann in trŭgen kaum zwelf 
   helde kua en und schnell 
 

A 425 [A 18a] 
Brunhilde sterke 
   grozlichen schein 
man trůch ir zů dem ringe 
   anen swern stein 
groz und ungefůge 
   michel unde wel 
in trůgen kue ne zwelfe 
   der kue nen helde und snel 
 
I 447 [I 11vb] 
Diu Brunhild sterke 
   vil grozlich schein 
man trůg ir zů dem ringe 
   einen swæren stein 
groz und ungefue gen 
   michel sinwel 
in trůgen cume zwelf 
   der degen kue n und snel 
 
 
 
 

D 447 [D 28vb] 
Die Prunhilden stercke 
   vil grozzlichen schein 
man trůc ir zu dem ringe 
   einen swern stein 
groz und ungefůge 
   michel und sinwel 
in getrugen choume zwelf 
   helde chune und snel 
 
b 447 [b 28r] 
Dew Praunhillden stercke 
   vil grauslichen schain 
man trůg ir zů dem ringe 
   ainen schweren stain 
gros und ungefúge 
   michel unde wel 
in trůgen chaum zwen 
   hellde kún unde schnel 
 
 
n – 
 

C 460 [C 17v] 
Diu Prunhilde sterche 
   vil groe zlichen schein 
man braht ir zů dem ringe 
   einen swæren mermilstein 
groz und ungefuge 
   michel und wel 
in trugen chume zwelfe 
   helde chue n und snel 
 
a 460 [a 7r] 
Der Praunnhild sterckch 
   vill grozzleich schain 
mann pracht ir zue dem ringe 
   ainenn swárenn mármelstain 
gros und ungefueg 
   michel und ungeprauchsam  
   sinewell was der stain 
inn truegen ckchaum 
   czweliff helde chuenn 
 
k 448 [k 329r] 
Der edlen kunigen sterck 
   gar streng vor in erschein 
man trug ir czu dem ringe 
   ein ungefugen stein 
vil grosz und darczu schwere 
   der stein was synebell 
den kunden kaum getragen 
   czwelff recken kún und schnell 
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B 448 [B 310a] 
Den warf si zallen ziten 
   do si den ger vershoz 
der burgenære sorge 
   wrden harte groz 
waffen do sprach Hagene 
   waz hat der kunich ce trut 
ja sol si in der helle 
   sin des ue beln tivels brut 
 
d 448 [d 101vc] 
Den warff sy zu allenn tzeiten 
   so sy den geer verschos 
der Burgundier sorge 
   die wurden hart gros 
waffen sprach der Hagene 
   was hat der kunige ze traut 
ja solte sy in der helle 
   des ubeln teufels praut 
 

A 426 [A 18a] 
Den warf si ze allen ziten 
   so si den ger verschoz 
der Burgonden sorge 
   was vil harte groz 
wafen sprach Hagne 
   waz hat der kunich ze truut 
ja sol si in der helle 
   sin des ubelen tiuvels brůt 
 
I 448 [I 11vb] 
Den warf si zallen ziten 
   so si den ger verschoz 
der Burgunde sorge 
   die waren hart groz 
wafen sprach do Hagen 
   waz hat der kunc ze trut 
ja solt si in der helle 
   sin dez ubeln tiufels brut 
 
 
 

D 448 [D 28vb / D 29ra] 
Den warf si zallen ziten 
   so si den ger verschoz 
der Burgunden sorge 
   die warn harte groz 
waffen sprach do Hagen 
   was habt ir chunich tzu ‖ traute 
ja sold si in der helle 
   sin des ubeln teufels braut 
 
b 448 [b 28v] 
Den warf sy ze allen zeiten 
   da sy den ger verschos 
der Burgonde sorge 
   wurden harte gros 
waffen sprach da Hagen 
   waz habt ir kunig getraut 
ja solt sy in der helle 
   sein des úblen dewfels praut 
 
n – 
 

C 461 [C 17v] 
Den warf si zallen citen 
   so si den ger verschoz 
der Burgonden sorge 
   wrden harte groz 
wafen sprach do Hagene 
   waz hat der kunic ze trůt 
ja soldes in der helle 
   sin des ubeln tiufels brůt 
 
a 461 [a 7r] 
Denn warff sy ze allenn czeittenn 
   so sy denn grer verschos 
der Wurganndenn sarg 
   wartt gros 
waffenn sprach do Hagenn 
   was hatt der ckchunig ze trautt 
ja soldes inn der helle 
   sein dez teufels prannt 
 
k 449 [k 329r] 
Den warff di mait alaine 
   mit iren krefften grosz 
di herren aus Purgunden 
   des schimpffes ser verdrosz 
da schrey her Hagen waffen 
   mit gryme uberlaut 
des weibs des wir begeren 
   ist wol des teufels braut 
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B 449 [B 310a / B 310b] 
An vil wizzen armen 
   si di ermel want 
si begonde vazzen 
   den schilt an der hant 
den ger si hoch zuchte 
   do giench iz an den | strit 
Gunther unt Sifrit 
   di vorhten Prunnhilde nit 
 
d 449 [d 101vc] 
An vil weyssen armen 
   sy die ermel want 
sy begunde vassen 
   den schilt an der hanndt 
den geer sy hohe zugkte 
   do gieng es an den streyt 
Gunther unnd Seyfrid 
   die vorchten Praunhilden neid 
 

A 427 [A 18a] 
An ir vil wize arme 
   si die ermel want 
si begunde vazzen 
   den schilt an der hant 
den ger si hohe zuchte 
   do gie ez an den strit 
die ellenden geste 
   vorhten Prunhilde nit 
 
I 449 [I 11vb] 
An vil wizzen armen 
   si di ermel want 
si bigund vazzen 
   den schilt an der hant 
den ger si hoh zucte 
   do gieng ez an den strit 
Gunther und Sifrit 
   vorhten Brunhilde nit 
 
 
 

D 449 [D 29ra] 
An vil wizze arme 
   si den ermel want 
si begunde vazzen 
   den schilt an der hant 
den ger si hoch zucte 
   do giench ez an den strit 
Gunther und Sifrit 
   die worchten Prunhilden nit 
 
b 449 [b 28v] 
An ir weysse arme 
   sy den ermel wand 
sy begund vassen 
   den schilt an der hant 
den ger sy hoch zuckte 
   da gie es an den streit 
Gunthor und Seyfrid 
   die vorchten Praunhillden neit 
 
n – 
 

C 462 [C 17v] 
An vil wizen armen 
   si die ermil want 
si begunde sere vazzen 
   den schilt an der hant 
den ger si hohe zůchte 
   do gieng ez an den strit 
Gunther und Sivrit 
   die vorhten Prunhilde nit 
 
a 462 [a 7r] 
Ir vill weizs ermell 
   si wannt 
si wegunnd vassenn 
   denn schilt ann die hanntt 
denn ger czuckcht si hoch 
   do gie es ann denn streitt 
Gunnther und Seifrid 
   die vorchttenn Praunnhildenn neid 
 
k 450 [k 329v] 
Di kunigein umb den arme 
   ein weissen ermel want 
den schilt faszt si mit gryme 
   di kunigin czuhant 
den geren czochs mit krefften 
   so fing sich an der streit 
Seyfrid und auch der kunig 
   di forchten iren neit 
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B 450 [B 310b] 
Unt wære im Sifrit 
   niht ce helffe chomen 
so hete si dem chunige 
   sinen lip benomen 
er gie dar tougenliche 
   unt rurt im sine hant 
Gunther sine liste 
   vil sorchlienlich ervant 
 
d 450 [d 101vc] 
Und wer im Seyfrid 
   nit schiere ze hilffe komen 
so het sy dem degen 
   den leib benomen 
er gieng dar 
   und rua ert im sein hant 
Gunther seine list 
   vil harte so reckliche ervant 
 

A 428 [A 18a] 
Und were im Sifrit 
   niht da ze helfe komen 
so hete si Gunthere 
   sinen lip benomen 
er gie dar tougenliche 
   und růrt im sine hant 
Gunther sine liste 
   harte sorchlich ervant 
 
I 450 [I 11vb] 
Und wær im Sifrit 
   nit ze helf comen 
so het si dem kung 
   sinen lip benomen 
er gie dar taugelich 
   und růrt sin hant 
Gunther sin liste 
   hart sorclichen vant 
 
 
 

D 450 [D 29ra] 
Unde wer im Sifrit 
   nicht schir zu hilfe komen 
so hette si dem chunige 
   schir den lip benomen 
er ginch dar tougenlichen 
   und růrt im sine hant 
Gunther sine liste 
   vil harte sorchlich ervant 
 
b 450 [b 28v] 
Und were im Seyfrid 
   nicht schier ze hilffe chomen 
so het sy dem kunig 
   seinen leip genomen 
er gie gar taugenlichen 
   und rurt im sein hant 
Gunther sinne liste 
   vil hart sorgklich ervand 
 
n – 
 

C 463 [C 17v / C 18r] 
Wær im der starche Sifrit 
   niht schiere ze helfe chomen 
so hete si dem kunige 
   sinen lip be‖nomen 
er gie dar tougenliche 
   und růrt im sine hant 
Gunther sine liste 
   vil harte sorekliche ervant 
 
a 463 [a 7r] 
Wár im der starckch Seifrid 
   nit ze hiffe chomenn 
so hiett si denn ckchunig 
   seinenn leib wenomenn 
er gie taugenntleichenn 
   und ruertt im sein hanntt 
Gunnther sein liste 
   vil hartte sargleichenn enphant 
 
k 451 [k 329v] 
Und wer Seifridt dem kunige 
   da nit czu hilffe kumen 
so het si im daz leben 
   an wer alein genumen 
er kam gar heimlich dare 
   und rurt dem kunig sein hant 
sein list und abenteure 
   der kunig wol erkant 
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B 451 [B 310b] 
Waz hat mich geruret 
   dahte der chune man 
do sach er allenthalben 
   unt vant da niemen stan 
er sprach ich pinz Sifrit 
   der liebe vriunt din 
vor der chue neginne 
   soltu gar an angest sin 
 
d 451 [d 101vc] 
Da hat mich gerua eret 
   dachte der kua ene man 
da sach er allenthalben 
   er fant da niemand stan 
er sprach ich bin es Seyfrid 
   der liebe freundt dein 
vor der kuniginne 
   soltu gar on angst sein 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 451 [I 12ra] 
Waz hat mich gerue rt 
   daht der kue n man 
do sah er allenthalben 
   er vant da niemen stan 
er sprach ich bin ez Sifrit 
   der lieb friunt din 
vor der kunginne 
   soltu gar ane angest sin 
 
 
 

D 451 [D 29ra] 
Waz hat mich gerue ret 
   dacht der chune man 
do sach er allenthalben 
   er sach da nieman stan 
er sprach ich bin iz Syfrit 
   der lieb vreunt din 
vor der chuneginne 
   soltu gar an angest sin 
 
b 451 [b 28v] 
Waz hat mich gerúret 
   dacht der chune man 
da sach er allenthalben 
   er vand da niemat stan 
er sprach ich pin es Seifrid 
   der liebe frunde dein 
vor der kuniginne 
   soltu gar an angste sein 
 
n – 
 

C 464 [C 18r] 
Waz hat mich gerue ret 
   gedaht der chune man 
do sah er allenthalben 
   er vant da niemen stan 
er sprach ich bin ez Sivrit 
   der liebe friunt din 
vor der kuniginne 
   soltu gar ane angest sin 
 
a 464 [a 7r] 
Was hatt mich grúrtt 
   gedachtt im der ckuen mann 
da sach er allennthalbenn 
   er sach niemannt ta stann 
er sprach ich pins Seifrid 
   der fraunnt dein 
vor der Praunnhild 
   soltu gar ann sarg sein 
 
k 452 [k 329v] 
Seyfrit frist im sein leben 
   der kunig sich besan 
er sach sich umb gar balde 
   und sach da nymant stan 
Seyfrit sprach zu dem kunige 
   ich bin es here mein 
ir solt an alle sorge 
   vor diser maget sein 
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B 452 [B 310b] 
Den shilt gip mir von hende 
   unt laze mich den tragen 
unt merche rehte 
   waz du mich hores sagen 
nu hab du di gebære 
   diu werch wil ich began 
do er in reht erchande 
   ez was im liebe getan 
 
d 452 [d 101vc] 
Den schilt gib mir von hennde 
   und lass mich den tragen 
unnd merck recht 
   was du mich hoa rest sagen 
nu hab du die gepáre 
   die werch wil ich began 
do er in recht erkannte 
   es was im lieb getan 
 

A 429 [A 18a] 
Er sprach gip mir von handen 
   den schilt la mich tragen 
und merke rehte 
   waz du mich hoe rest sagen 
nu habe du die gebærde 
   diu werch wil ich began 
do er in bekande 
   ez was im liebe getan 
 
I 452 [I 12ra] 
Den schilt gib mir von hende 
   und la mich den tragen 
und merch rehte 
   waz du mich horest sagen 
hab du die gibærde 
   dıu werc wil ich han 
do er in reht ercande 
   ez waz im lieb getan 
 
 
 

D 452 [D 29ra] 
Den schilt gip mir in hende 
   und laz mich den tragen 
unde mercke rechte 
   daz du mich horest sagen 
nu hab du die geberde 
   die wercke wil ich began 
do er in erchande 
   ez was liebe getan 
 
b 452 [b 28v] 
Den schilt gib mir enhende 
   und la mich den tragen 
und mercke rechte 
   daz du mich horest sagen 
und hab du die geberde 
   die werck wil ich began 
da er in erchante 
   es waz im lieb getan 
 
n – 
 

C 465 [C 18r] 
Den schilt gib mir von hende 
   den la du mich tragen 
und merche mine lere 
   die du mich hoe rest sagn 
nu habe du die geberde 
   diu werch wil ich began 
do er vernam diu mere 
   der kunic trosten sich began 
 
a 465 [a 7r / a 7v] 
Denn schilt gib mir vonn hennd 
   denn la du mich tragenn 
und merckch mein lere 
   die du mich ‖ hórest sagenn 
nu hab du die gepárde 
   die werch will wegan ich 
als pald do er die mar vernam 
   trostenn er sich wegann 
 
k 453 [k 329v] 
Den schilt gebt mir alaine 
   den wil ich selber tragen 
und merckt mich trawt geselle 
   waz ich euch hie wil sagen 
geparet gleich dem streitte 
   sam ir es habt getan 
des frewet sich von herczen 
   Gunther der kune man 
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B 453 [B 310b] 
Nu hil du mine liste 
   dine soltu niemen sagen 
so mach diu chuneginne 
   vil lue cel iht bejagen 
an dir deheines růmes 
   des si doh willen hat 
nu sihtu wi diu vrowe 
   vor dir unsorchlichen stat 
 
d 453 [d 101vc] 
Nu verhel meine liste 
   die solt du nyemand sagen 
so mag die kunigin 
   lútzel icht bejagen 
an dir dhaines rŭmes 
   des sy doch willen hat 
nu sichstu wie die fraw 
   vor dir unforchtlichen stat 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 453 [I 12ra] 
Nu hil du min liste 
   die soltu niemen sagen 
so mac dıu kunginne 
   lutzel iht bejagen 
an dir deheines růmes 
   dez si doch willen hat 
nu sih wi gar dıu frawe 
   vor dir unsorclich stat 
 
 
 

D 453 [D 29ra / D 29rb] 
Nu hil du mine liste 
   di soltu nieman sagen | 
so mac die chuneginne 
   lue tzel icht bejagen 
an dir keines růmes 
   des si doch willen hat 
nu sich du wie di vrowe 
   vor dir unsorchlichen stat 
 
b 453 [b 28v] 
Nun hil du mein liste 
   die soltu niemat sagen 
so mag die kuniginne 
   lutzel icht bejagen 
an dir dehaines rumes 
   des sy doch willen hat 
nun sich du wie die frawe 
   vor dir unforchtlich stat 
 
n – 
 

C 466 [C 18r] 
Nu hil du mine liste 
   daz ist uns beiden gůt 
sone mach diu kuniginne 
   ir starchen ubermůt 
an dir niht verenden 
   des si doch willen hat 
nu sich wie angestliche 
   si gein dir amme ringe stat 
 
a 466 [a 7v] 
Nu hill die meinenn liste 
   das ist uns paidenn guet 
so enmag die Praunnhild 
   mitt ierem ubermuett 
ann dir nicht verendenn 
   dez si doch willenn hatt 
nu siech wie angtleichenn 
   vor dir stett 
 
k 454 [k 329v] 
Er sprach von meinen listen 
   solt ir nymant hie sagen 
so wol wir an Brunhilden 
   gar wol den breis bejagen 
daz si nit mag vollenden 
   di mordiglichen tat 
nun secht wy grausemlichen 
   daz weip dort vor uns stat 
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B 454 [B 310b] 
Do shoz vil chrepftechliche 
   diu herlichiu meit 
uf einen schilt niwen 
   michel unt breit 
den truch an siner hende 
   daz Sigelinde chint 
daz fiwer spranch von stahele 
   als ez wæte der wint 
 
d 454 [d 101vc / d 102ra] 
Do schoss vil scherffiklichen 
   die herlich maid 
auf ainen schilt newen 
   michel und prayt 
den trŭg an seiner  ‖  hannde 
   des Sigelinde kint 
das fewr sprang vom stahl 
   als sam es waa et der wint 
 

A 430 [A 18a] 
Do schoz vil kreftichlichen 
   diu herliche meit 
uf einen schilt niwen 
   michel unde breit 
den trůch an siner hende 
   daz Siglinde kint 
daz fiur spranch von stale 
   sam ez wate der wint 
 
I 454 [I 12ra] 
Do schoz vil crefticlichen 
   dıu herlich meit 
uf einen schilt niwen 
   michel und breit 
den trůc vor sinen handen 
   daz Sigelinde kint 
daz fiur sprang uz stale 
   als ez wæt der wint 
 
 
 

D 454 [D 29rb] 
Do swanch vil chreftichliche 
   die herliche meit 
uf einen schilt neuwen 
   vil michel und breit 
den trůc an siner hende 
   daz Sigelinden kint 
daz feuwer spranch von stale 
   alsam iz wete der wint 
 
b 454 [b 28v] 
Da schwang vil krefftiklichen 
   die herliche mait 
auf ainen schilt newen 
   vil michel unde prait 
den trůg an seiner hende 
   daz Siglinde chint 
daz feur sprang von dem stahel 
   als samm es wer der wint 
 
n – 
 

C 467 [C 18r] 
Do schoz vil chreftichliche 
   diu vil starche meit 
den ger gein eime schilde 
   michel und breit 
den trug an siner hende 
   daz Sigelinde kint 
daz fiwr spranch von stale 
   alsam ez wæte der wint 
 
a 467 [a 7v] 
Damitt schos vill chreftichleichenn 
   die maid 
denn ger genn einem schild 
   michel und praitt 
denn trueg ann seiner hennde 
   das Sigelindenn chint 
das feur spranch von dem stchoell 
   allsam ez wátt der wintt 
 
k 455 [k 329v] 
Den geren schosz mit krefften 
   di wunder schone meit 
dem heldt auff seinen schilde 
   waz michel unde breit 
den trug an seiner hende 
   Seyfridt Siglinden kint 
daz fewr sprang von dem stahell 
   rech sam der sturmewint 
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B 455 [B 310b] 
Des starchen geres snide 
   al durch den schilt gebrach 
daz man di fiwer lougen 
   uz den ringen sach 
des shuzzes beide strůchten 
   di crepftigen man 
wan diu tarnkappe 
   si wæren tote da bestan 
 
d 455 [d 102ra] 
Des starchen geres schneide 
   al durch den schildt prach 
daz man das fewr laugen 
   aus den ringen sach 
des schusses baide strauchten 
   die krefftigen man 
wann die torkappen nit gewesen 
   sy wearen todt da bestan 
 

A 431 [A 18a] 
Des starken gers snide 
   al durch den schilt gebrach 
daz man daz fiwer lougen 
   uz den ringen sach 
des suzzes beide strůchten 
   die kreftige man 
wan diu trankappe 
   si weren tot da bestan 
 
I 455 [I 12ra] 
Dez starken gern snide 
   al durch den shilt brach 
daz man daz fiur laugen 
   durh die ringe sach 
dez schussez bede struhten 
   die creftigen man 
wan diu tarencappe 
   si wæren tot da bistan 
 
 
 
 

D 455 [D 29rb] 
Des starcken geres snide 
   al durch den schilde brach 
daz man daz feuwer laugen 
   uz den ringen sach 
des schuzzes beide vorchten 
   die chreftigen man 
wan di helkappen 
   si wern tot alda bestan 
 
b 455 [b 28v] 
Des starcken geres schneide 
   all durch den schilt geprach 
daz man das feur lagen 
   aus den ringen sach 
des schusses baid erforchten 
   die kreftigen man 
wann die tarnkappe 
   sy weren tod da bestan 
 
 
n – 
 

C 468 [C 18r] 
Des starchen geres snide 
   so durch den schilt gebrach 
daz man daz fiur lougen 
   uz den ringen sach 
des schuzzes beide strůchten 
   die vil starchen man 
si ertwelten si so sere 
   daz si den lip nach heten lan 
 
a 468 [a 7v] 
Dez starckchenn geres sneid 
   durch den schilt prach 
das man dez feurs flamenn 
   aus den ringe sach 
des schusses paide strauchtenn 
   die vill starkchenn mann 
si erweltenn si so sere 
   daz si denn leib nachenn hettenn  
   lann 
 
k 456 [k 330r] 
Des starcken geren schneide 
   da durch den schilde brach 
daz man di fewres flamen 
   dar von auff schissen sach 
des schusses strauchten beide 
   di wunder kune man 
wer nit gewest di kappe 
   si musten tot bestan 
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B 456 [B 310b] 
Sifride dem vil chue nen 
   von munde brast daz plut 
vil balde spranch er widere 
   do nam der helt gut 
den ger den si geshozzen 
   hæte dem helde durch den rant 
den frumte ir do hin widere 
   des starchen Sifrides hant 
 
d 456 [d 102ra] 
Seyfrid dem vil kua enen 
   von munde prach das plŭt 
vil palde sprang er wider 
   da nam der helt gŭt 
den ger den sy geschossen 
   im hette durch den rant 
den frumbdt ir do hin wider 
   des starchen Seyfrides hant 
 

A 432 [A 18a] 
Sifride dem kue ne 
   von munde brast daz blůt 
vil balde spranch er widere 
   do nam der helt gůt 
den ger den si geschozen 
   im hete durch den rant 
den schoz do hin wider 
   des starken Sifrides hant 
 
I 456 [I 12ra] 
Sifrit dem kue nen 
   von munde schoz daz blůt 
snelle sprang er wider uf 
   do nam der helt gůt 
den ger den si gischozzen 
   im het durh den rant 
den frumt ir do hin wider 
   dez starken Sifrides hant 
 
 
 

D 456 [D 29rb] 
Syfriden dem vil kue nen 
   von dem munde brast daz blůt 
vil balde spranch er wider 
   do nam der helt gůt 
den ger den si geschozzen 
   im hette durch den rant 
den frumte da hin wider 
   des starcken Sifrides hant 
 
b 456 [b 28v / b 29r] 
Seyfrid dem vil kunen 
   von dem mund prach daz plůt 
vil pald sprang er wider 
   da nam der helld gůt 
den ger den sy geschossen 
   im het durch den rant ‖ 
den frumpt da hin wider 
   des starcken Seifrids hant 
 
n – 
 

C 469 [C 18r] 
Sivride dem vil chunen 
   vom munde brast daz blůt 
vil balde spranch er widere 
   do nam der helet gůt 
den ger den si geschozzen 
   im hete durch den rant 
den frumt ir do hin widere 
   sin vil ellenthaftiu hant 
 
a 469 [a 7v] 
Seifridenn denn vil ckchuennenn 
   vonn mund prach das pluett 
vill palde spranch er wider 
   do nam der helde guet 
den ger denn sy im geschozzenn hett 
   durch denn rannt 
denn frumbtt ir do hin wider 
   sein vil elenthafteu hanntt 
 
k 457 [k 330r] 
Seyfridt aus seinem munde 
   da schosz daz rote blut 
er sprang bald auch mit gryme 
   der degen hoch gemut 
si schosz czum andern male 
   in durch des schildes rant 
den schosz gen ir hin wider 
   der wunder kún weigant 
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B 457 [B 310b] 
Er dahte ich wil niht schiezen 
   daz schone magedin 
er cherte des geres snide 
   hinder den rucke sin 
mit der gerstangen 
   er shoz uf ir gewant 
daz ez erchlanch vil lůte 
   von siner ellenthaften hant 
 
d 457 [d 102ra] 
Er dacht ich wil nicht schiessen 
   das schone magedin 
er keret des geres schneide 
   hinder den rugken sein 
mit der gerstangen 
   er schos auf ir gewant 
daz es erklang vil laute 
   von seiner ellenthaften hant 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 457 [I 12ra] 
Er daht ich wil niht schiezzen 
   daz shoe n mægetin 
die sniden kert er hinder sich 
   durh dıe tugend sin 
mit der ger stange 
   schoz er uf ir gewant 
daz ez erclanc vil lute 
   von siner ellenthaften hant 
 
 
 

D 457 [D 29rb / D 29va] 
Er dachte ich wil schiezzen 
   daz schone magedin 
er cherte des geres snide 
   hinder den rucke sin 
mit der ge‖res stangen 
   schoz er uf ir gewant 
daz ez erchlanch vil laute 
   von siner ellenthaften hant 
 
b 457 [b 29r] 
Er gedacht ich wil nit schiessen 
   daz schone megetein 
er kert des geres schneide 
   hinder den ruggen sein 
mit der geres stangen 
   er schos auf ir gewant 
daz es erclang vil laute 
   von seiner ellenthafften hant 
 
n – 
 

C 470 [C 18r] 
Er daht ich wil niht schiezen 
   daz schone magedin 
er kert des geres snide 
   hindern rucke sin 
mit der ger stangen 
   schoz si der chune man 
also chreftikliche 
   daz si strůchen began 
 
a 470 [a 7v] 
Er gedachtt ich will nichtt schiessenn 
   das vil schonne magedein 
er ckertt des geres sneide 
   hinder denn ruckch sein 
mitt des geres stangen 
   schos si der ckuenne mann 
also ckchreftichenn 
   das si strauchenn begund 
 
k 458 [k 330r] 
Er dacht ich wil nit letzen 
   daz schone megethein 
er kert des gerens eysen 
   hinder sich und leid pein 
er schosz si mit dem schaffte 
   da auff ir sturmgewant 
daz es klang also helle 
   daz all ir freud verschwant 
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B 458 [B 310b] 
Daz fiwr stoup uz ringen 
   alsam ez tribe der wint 
den shuz den shoz mit ellen 
   daz Sigmundes chint 
sine moht mit yr crefpten 
   des shuzes niht gestan 
ez enhæte der chunich Gunther 
   triwen niemer getan 
 
d 458 [d 102ra] 
Das fewr stob aus ringen 
   als sam es trib der wint 
den schuss den schos mit ellen 
   des Sigemundus kindt 
sy mocht mit ir crefften 
   des schusses nicht gestan 
es het der kunig Gunther 
   entraun nymmer getan 
 

A 433 [A 18a] 
Daz fiwer stoup uz ringen 
   als ob ez tribe der wint 
den ger schoz mit ellen 
   daz Sigmundes kint 
si mohte mit ir krefte 
   des schuzes niht gestan 
ez enhete nimmer 
   der kunich Gunther getan 
 
I 458 [I 12ra] 
Daz fiur stap von ringen 
   als ob ez weit ein wint 
den schuz tet mit creften 
   daz Sigelinde kint 
si moht mit ir creften 
   dez schussez nit gistan 
ez enhet der kunc Gunther 
   entriwen nimmer getan 
 
 
 

D 458 [D 29va] 
Daz feuwer stoup uz ringen 
   als ez trib der wint 
den schuz den schoz mit ellen 
   daz Sigemundes chint 
si mocht im mit ir chreften 
   des schuzzes nicht gestan 
iz enhette der chunich Gunther 
   entreuwen nimmer getan 
 
b 458 [b 29r] 
Daz feur stob aus ringen 
   als es traib der wint 
den schus schos mit ellend 
   daz Sigemundes chint 
sy macht im mit ir krefte 
   des schusses nit gestan 
es het der kunig Gunthór 
   entrewen nimmer getan 
 
n – 
 

C 471 [C 18r] 
Daz fiur staub uz stale 
   sam iz tribe der wint 
den schůz schoz mit ellen 
   daz Sigelinde kint 
sine mohte mit ir chreften 
   des schuzzes niht gestan 
ez enhet der chunic Gunther 
   entriwen nimmer getan 
 
a 471 [a 7v / a 8r] 
Das feur stob aus dem stahell 
   sam es trib der wintt 
denn schus schos mit seiner hannt 
   das Siglindenn ckind 
si enmocht mitt ir ckrefft 
   des schuszes nicht gestann 
ez enhett der chunig Gunnther 
   treuenn ‖ nimmer getann 
 
k 459 [k 330r] 
Es flog aus irem stahel und brunn 
   der fewr ein wint 
so krefftig schosz Seyfride 
   auff si Siglinden kint 
sy mocht mit iren krefften 
   dem schusz nit vorgestan 
daz mocht Gunther der kunig 
   alein nit han getan 
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B 459 [B 310b] 
Prunnhilt diu schone 
   vil balde si uf gespranch 
Gunther ritter edele 
   des shuzzes habe danch 
si want er het ez 
   mit siner chrapft getan 
ir was dar nach geslichen 
   ein verre crehftiger man 
 
d 459 [d 102ra] 
Praunhild die schoa ne 
   wie bald sy aufsprang 
Gunther ritter edele 
   des schusses habe danck 
sy mainet daz ers hette 
   mit seiner creffte getan 
ir was darnach geschlichen 
   ein verr kreftiger man 
 

A 434 [A 18a] 
Brunhilt diu schoe ne 
   balde uf spranch 
edel riter Gunther 
   des schuzzes habe danch 
si wande daz erz hete 
   mit siner kraft getan 
nein si hete gevellet 
   ein verre kreftiger man 
 
I 459 [I 12ra] 
Brunhilt diu schoe n 
   uf si do spranch 
Gunther ritter edele 
   dez schuzses hab danch 
si wande daz ers hæt 
   mit siner craft getan 
ir waz aldar geslichen 
   ein vil michel sterker man 
 
 
 

D 459 [D 29va] 
Prue nhilt die junchfrowe 
   wie bald si uf gespranc 
Gunther ritter edele 
   des schuzzes habt ir danc 
si wante daz erz hette 
   mit siner chraft getan 
ir was da nach geslichen 
   ein verre chreftiger man 
 
b 459 [b 29r] 
Pprunhilt die frawe 
   wie pald sy auf sprang 
Gunther ritter edle 
   des schusses habe danck 
sy wante daz er hete ez 
   mit seiner kraft getan 
es waz dar nach geschlichen 
   ain verr kreftiger man 
 
n – 
 

C 472 [C 18r] 
Prunhilt diu schoe ne 
   wie balde si uf spranch 
Gunther ritter edele 
   des schuzzes habe danch 
si wande daz erz hete 
   mit siner hant getan 
ir was dar nach geslichen 
   ein verre kreftiger man 
 
a 472 [a 8r] 
Praunnhild die vil schonn 
   vill palde sy auf spranng 
Gunnther ritter edell 
   dez schuzzes habett immer dannkch 
si wanntt das ers hiett 
   gattann mitt seiner hannt 
ir was dar nach gesleichenn 
   ein verr chreftiger mann 
 
k 460 [k 330r] 
Brunhilt di landes fraw 
   mit grym wider auff sprangk 
si sprach edler Gunthere 
   des schusz habt imer dangk 
si maint es het der kunig 
   mit seiner krafft getan 
daz tet mit seinen listen 
   Seyfrid der kune man 
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B 460 [B 310b] 
Do gie si hin vil balde 
   vil zornech was ir mut 
den stein hůp vil hohe 
   diu edel magt gut 
si swanch in crepftechliche 
   vil verre von der hant 
do spranch si nach dem wrffe 
   ja erclanch ir allez ir gewant 
 
d 460 [d 102ra] 
Da gieng sy hin vil palde 
   zornig was ir mŭt 
den stain hŭb vil hohe 
   die edel magt gŭt 
sy schwanng in crefftiklichen 
   vil verre von der handt 
da sprang sy dennoch dem wurffe 
   ja erklang ir alles ir gewant 
 

A 435 [A 18a] 
Do gie si hin balde 
   zornich was ir můt 
den stein hůp vil hohe 
   diu edel maget gůt 
si swanch in kreftechliche 
   verre von der hant 
do spranch si nach dem wurfe 
   daz lůte erklang ir gewant 
 
I 460 [I 12ra] 
Do gie si hin vil balde 
   zornic waz ir můt 
den stein hůp si vil hoh 
   dıu edel maget gůt 
si swang in crefticlich 
   verre von der hant 
und spranc do nah dem stein 
   do erclang ir alles ir gwant 
 
 
 

D 460 [D 29va] 
Do ginch si hin vil balde 
   zornich was ir můt 
den stein hůb si vil hohe 
   die edel maget gůt 
si swanch in chreftichlichen 
   vil verre von der hant 
do spranch si nach dem wurffe 
   do erchlanch allez ir gewant 
 
b 460 [b 29r] 
Da gie sy hin vil palde 
   zornig waz ir můt 
den stain hůb sy vil hohe 
   dew edel maget gůt 
sy schwang in krefftiklichen 
   vil verre von der hand 
da sprang sy nach dem wurffe 
   da erclang alles ir gewant 
 
n – 
 

C 473 [C 18r] 
Do gie si hin vil balde 
   zornich was ir můt 
den stein den hůp si hohe 
   diu schone maget gůt 
si swanch in kreftekliche 
   so verre von ir dan 
daz sin die chune degene 
   sere wndern began 
 
a 473 [a 8r] 
Do gie si hin vill palde 
   czornig was ir muett 
denn stainn hueb sy hoch 
   die schonn magtt guett 
si swankch in chreftichleichenn 
   so dartenn vonn ir dann 
das sein der ckunne degenn 
   sere wunnder nam 
 
k 461 [k 330r] 
Da sprang si czu dem steine 
   gar grymig was ir mut 
den hub si auff mit krefften 
   di edel maget gut 
si warff den stein mit gryme 
   gar weit nach in hin dan 
daz wundert in der burge 
   di frawen und di man 
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B 461 [B 310b / B 311a] 
Der stein der was gevallen 
   wol zwelf ‖ clafter dan 
den wrf den brach mit sprunge 
   diu maget wol getan 
dar gie der herre Sifrit 
   da der stein gelach 
Gunther in do wegte 
   der helt in werffene pfalch 
 
d 461 [d 102ra] 
Der stain was gevallen 
   wol zwelff claffter von dann 
den wurff verbracht mit sprŭnge 
   die magt wolgetan 
dar gie der herre Seyfrid 
   da der stain gelag 
Gunther in wegt 
   der helt in werffen phlag 
 

A 436 [A 18a / A 18b] 
Der stein was gevallen 
   zwelf klafter dan | 
den wrf brach mit sprungen 
   diu maget wolgetan 
dar gie der snelle Sifrit 
   da der stein gelach 
Gunther in wegete 
   der helt des wurfes pflach 
 
I 461 [I 12rb] 
Der stein waz gevallen 
   wol zwelf clafter dan 
den wurf brach mit dem sprung 
   dıu magt wolgitan 
da gie der herre Sifrit 
   da der stein gelac 
Gunther in do wegte 
   Sifrit in werfens pflac 
 
 
 
 

D 461 [D 29va / D 29vb] 
Der stein der was gevallen 
   wol zwelf chlafter lanch dan 
den wurffe den pracht mit sprunge 
   die maget wol getan 
dar gie der herre Sifrit 
   da der stein | gelac 
Gunther in do wegete 
   Sifrit der helt in werffen pflac 
 
b 461 [b 29r] 
Der stain waz gefallen 
   wol zwelf klafter dan 
den wurf prach mit sprunge 
   die maget wolgetan 
dar gie der herre Seifrid 
   da der stain gelag 
Gúnther in da wegte 
   der held in werffen pflag 
 
 
n – 
 

C 474 [C 18r] 
Der stein der was gevallen 
   wol zwelf klafter dan 
den wrf prach do mit sprunge 
   diu maget wol getan 
dar gie der herre Sifrit 
   da der stein gelach 
Gunther in do wegete 
   der helt in werfene pflach 
 
a 474 [a 8r] 
Der stain der was gevallenn 
   woll czwelf chlafter dann 
denn wurf volprachtt die maid 
   ze sprinngenn hueb si ann die  
   magett wolgetann 
dar gie der ckunne Seifrid 
   da der stain lag 
Gunnther inn da wegtt 
   der helt inn werffenn phlag 
 
k 462 [k 330v] 
Den stein het si geworffen 
   czwelff klaffter weit hin dan 
den wurff in einem sprunge 
   volbracht di wol getan 
da kam Seyfrid gar schnelle 
   und da der steine lag 
Gunther erwegt in kaume 
   Seyfrit da werffen pflag 
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B 462 [B 311a] 
Sifrit der was chune 
   vil crepftech unt vil lanch 
den stein den warf er verrer 
   dar zu er witer spranch 
von sinen schonen listen 
   er hete crapft genuch 
daz er mit dem sprunge 
   den chunich Gunthere doh truch 
 
d 462 [d 102ra] 
Seyfrid der was kua ene 
   vil crefftig und lang 
den stain den warff er verre 
   dartzŭ er weyter sprang 
von seinen schŏnen listen 
   er het craft genŭg 
daz er mit dem sprŭnge 
   den kua nig Gŭnther dannoch trŭg 
 

A 437 [A 18b] 
Sifrit was kue ne 
   kreftich unde lanch 
den stein warf er verrer 
   dar zů er witer spranch 
von sinen schoe nen listen 
   het er kraft genůch 
daz er mit den sprunge 
   den kunich Gunther trůch 
 
I 462 [I 12rb] 
Der helt der waz cue ne 
   creftig und lanc 
den stein warf er verre 
   dar nah er witer spranc 
mit sinen schonen listen 
   er het craft genůc 
daz er mit dem sprunge 
   den kunc Guntheren trůc 
 
 
 

D 462 [D 29vb] 
Sifrit der was chune 
   vil chreftic und lanch 
den stein den warff er verre 
   dar zů er wite spranch 
von sinen schonen listen 
   so hae tte er chraft genůc 
daz er mit dem sprunge 
   den chunich Gue nthern trůc 
 
b 462 [b 29r] 
Seifrid waz chune 
   vil krefftiklich und lang 
den stain warf er verrer 
   dar zů er wider sprang 
von seinen schónen listen 
   er het kraft genůg 
daz er mit dem sprung 
   den kunig Guntheren trůg 
 
n – 
 

C 475 [C 18r] 
Sifrit was vil chune 
   dar zů starch und lanch 
den stein den warf er verrer 
   dar zů er witer spranch 
daz was ein michel wnder 
   und kunsteklich genůch 
daz er mit dem sprunge 
   den kunic Gunther doch truch 
 
a 475 [a 8r] 
Seifrid was vil ckúne 
   darczue starkch und lannkch 
denn stainn warf er verre 
   darzue er weitenn sprannkch 
das was ein michell wunder 
   und ckunnstreich genueg 
das er mittem sprunnge 
   denn ckchunig trueg 
 
k 463 [k 330v] 
Der helt waz wunder kune 
   starck grosz und darczu lanck 
den stein warff er gar ferre 
   gar weit er darczu spranck 
man sach an seiner stercke 
   des wunders gar genug 
und daz er in dem sprunge 
   Gunther den kunig trug 
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B 463 [B 311a] 
Der sprunch der was ergangen 
   der stein der was gelegen 
do sach man ander niemen 
   wan Gunther den degen 
Prunnhilt diu schone 
   diu wart in zorne rot 
Sifrit hæte geverret 
   des chunich Guntheres tot 
 
d 463 [d 102ra] 
Der sprung was erganngen 
   der stain was gelegen 
da sach man annders nyemand 
   wann Gŭnther den degen 
Praunhildt die schone 
   ward in zorne rot 
Seyfrid het geferret 
   des kua nig Gŭnthers todt 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 463 [I 12rb] 
Der sprunc waz ergangen 
   der stein waz gelegen 
do sah man anders niemen 
   wan Gunther den degen 
Brunhilt diu schoe ne 
   wart von zorn rot 
Sivrit het gefirret 
   dez kunc Guntheres tot 
 
 
 

D 463 [D 29vb] 
Der sprunch der was ergangen 
   der stein was ouch gelegen 
do sach man anders nieman 
   wan Gunthern den degen 
Prunhilt die vil schoe ne 
   die ward in tzorn rot 
Sifrit het geverret 
   des chuniges Guntheres tot 
 
b 463 [b 29r] 
Der sprung waz ergangen 
   der stain waz gelegen 
da sach man anders niemat 
   wann Gunthor den degen 
Brunhilt die schóne 
   ward in zorn rot 
Seifrid het geverret 
   des kunig Gunthern tod 
 
n – 
 

C 476 [C 18r / C 18v] 
Der sprunch der was ergangen 
   der stein der was gelegen 
do sah man ander niemen 
   wan Gunther den degn 
Prunhilt diu schone 
   wart in zorne rot ‖ 
Sifrit het geverret 
   des kunich Guntheres tot 
 
a 476 [a 8r] 
Der sprunnkch was erganngenn 
   und was der stain gelegenn 
do sach mann anders niemanntt 
   wann Gunnthernn den degenn 
Praunnhild die schonne 
   wartt vonn czornn rott 
Seifrid hett geverrett 
   des ckunigs tod 
 
k 464 [k 330v] 
Der sprungk der was geschehen 
   der stein der waz gelegen 
Seyfrid kun nymant sehen 
   man sach Gunther den degen 
Brunhilt di wunder schone 
   di ward vor czorne rot 
Seyfridt der halff dem kunige 
   aus aller seiner not 
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B 464 [B 311a] 
Zu zir ingesinde 
   ein teil si lute sprach 
do si Guntheren cent des ringes 
   wol gesunden sach 
vil balde chumt her naher 
   ir mage unt mine man 
ir sult dem chunige Gunther 
   alle wesen undertan 
 
d 464 [d 102ra] 
Zŭ irem inngesinde 
   ein tail sy laute sprach 
do sy zu ennd des ringes 
   den heldt gesunden sach 
vil palde kumbt her nach 
   ir mage und meine man 
ir solt den kunig Gunther 
   alle wesen unndertan 
 

A 438 [A 18b] 
Zů ir ingesinde 
   ein teil si lute sprach 
do si ze ende des ringes 
   den helt gesunden sach 
balde komet her naher 
   mage unde mine man 
ir sult kunich Gunther 
   alle werden undertan 
 
I 464 [I 12rb] 
Zů ir ingesinde 
   ein teil si lute sprach 
do si zent dez ringes 
   den helt gesunden sach 
vil balde comt her naher 
   min mauge und min man 
ir sult dem kung Gunther 
   alle wesen undertan 
 
 
 

D 464 [D 29vb] 
Zu irm ingesinde 
   ein teil vil laut si sprach 
do si zu end des ringes 
   den helt gesunden sach 
vil balde komt her naher 
   ir mag und mine man 
ir sult dem kunich Gunther 
   alle wesn undertan 
 
b 464 [b 29r] 
Zú irem ingesinde 
   ain tail laut sy sprach 
da sy ze end des ringens 
   den held gesunden sach 
vil pald chumpt her naher 
   ir mag und mein man 
ir sult dem kunig Gunthor 
   alle wesen underdan 
 
n – 
 

C 477 [C 18v] 
Zů zir ingesinde 
   diu kuniginne sprach 
do si zent des ringes 
   den helt gesunden sach 
vil balde get her naher 
   ir mage und mine man 
ir sult dem kunech Gunther 
   alle wesen undertan 
 
a 477 [a 8r] 
Zue dem ierem gesinde 
   die Praunhild sprach 
do si zentz des ringes 
   denn helt gesunndenn sach 
vil palde gett her naher 
   mein mag und mein mann 
ir sullet dem ckunig 
   wesenn undertann 
 
k 465 [k 330v] 
Czu irem hoffgesinde 
   di edel kunigin sprach 
da sich noch vor irn augen 
   Gunther gesunde sach 
si sprach ich peut euch allen 
   den meinen weib und man 
daz ir dem kunig reiche 
   solt wesen undertan 
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B 465 [B 311a] 
Do leiten di vil chiunen 
   diu waffen von der hant 
si buten sich ce fuzen 
   uz Burgunden lant 
Gunther dem richen 
   vil manich chue ne man 
si wanten daz er hæte 
   diu spil mit siner crapf getan 
 
d 465 [d 102ra / d 102rb] 
Da legten die vil kúnen 
   die waffen von der hant | 
sy puten sich ze fuessen 
   aus Burgunden lant 
Gunther dem vil reichen 
   vil manig kua ener man 
sy mainten er hette 
   die spil mit seiner crafft getan 
 

A 439 [A 18b] 
Do leiten die vil kůnen 
   diu wafen von der hant 
si buten sich ze fůzen 
   von Burgonden lant 
Gunther dem richen 
   vil manich kůner man 
si wanden er hete 
   mit siner kraft diu spil getan 
 
I 465 [I 12rb] 
Do leiten die vil cue nen 
   ir wapen uz der hant 
si buten sich ze fůzze 
   dem von Burgunde lant 
Gunther dem richen 
   vil manic kue ner man 
si wanten daz er het 
   dıu spil mit siner craft getan 
 
 
 

D 465 [D 29vb / D 30ra] 
Do leiten die vil kunen 
   die waffen von der hant 
si buten sich zu fůzzen 
   uz Burgunden lant 
Gunther dem chunich richen 
   vil ma‖nich chue ner man 
si wanten daz er hette 
   die spil mit siner chraft getan 
 
b 465 [b 29r / b 29v] 
Da legten die vil chunen 
   die waffen von der hand ‖ 
si buten sich ze fůssen 
   aus Burgonde lant 
Gunthór dem reichen 
   vil manig kuner man 
sy want daz er het 
   die spil mit seiner kraft getan 
 
n – 
 

C 478 [C 18v] 
Do leiten die vil chue nen 
   diu wafen von der hant 
si buten sich ze fůzen 
   uz Burgonden lant 
Gunthere dem richen 
   vil manic chuner man 
si wanden daz er hete 
   diu spil mit siner chraft getan 
 
a 478 [a 8r / a 8v] 
Do legtenn die vill ckuennen 
   ir waffenn vonn der henntt 
si putenn sich ze denn fuessenn 
   aus Wurgunndenn lanntt 
Gunnthern dem reichenn 
   vil ‖ manich chuenner mann 
sy wannten das er hiett 
   die spil mit seiner hannt getann 
 
k 466 [k 330v] 
Da legten all ir helde 
   di waffen aus der hant 
ergaben sich dem kunige 
   czu dinste alle sant 
di lant und auch di leute 
   ward im als undertan 
si meintten er het czwungen 
   di maget lobesan 
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B 466 [B 311a] 
Er gruztes minnechliche 
   ja was er tugende rich 
do nam in bi der hende 
   diu magt lobelich 
si erloubte im daz er da solde 
   haben gewalt 
des freute sich do Hagene 
   der dægen chune unt balt 
 
d 466 [d 102rb] 
Er grŭeszt sy tugentlich 
   ja was er tugentreich 
da nam in bey der hende 
   die magt lobeleich 
sy erlaubet im daz er solte 
   haben da gewalt 
des freute sich do Hagene 
   der degen kua en und pald 
 

A 440 [A 18b] 
Er grůztes minechliche 
   ja was er tugenden rich 
do man im bi der hende 
   diu maget lobelich 
si erlobte im daz er solde 
   haben da gewalt 
des frue ten sich die degne 
   vil kue ne unde balt 
 
I 466 [I 12rb] 
Er grůzte si vil werde 
   wan er waz tugentlich 
do nam in bi der hende 
   diu kunginne rich 
si erlaubt im daz er solt 
   haben al da gewalt 
dez fræut sich do Hagen 
   ein degen kue n und balt 
 
 
 

D 466 [D 30ra] 
Er gruzste si minnichlichen 
   ja was er tugntrich 
do nam in bi der hende 
   die maget lobelich 
si erloupte im daz er da solde 
   habn da gewalt 
des vreute sich do Hagen 
   der degen kune und balt 
 
b 466 [b 29v] 
Er grůst sy minnekleichen 
   ja waz er tugentreich 
do nam in bey der hande 
   die maget lobeleich 
sy erlaubt im daz er sollte 
   haben da gewalt 
des frewt sich da Hagen 
   der degen kun und pald 
 
n – 
 

C 479 [C 18v] 
Er grůztes minnekliche 
   wand er was tugentrich 
do nam in bi der hende 
   diu magt lobelich 
si erloubt im daz er solde 
   haben da gewalt 
des freute sich do Hagene 
   der reche chue n und balt 
 
a 479 [a 8v] 
Er grúst si minnichleich 
   wann er was tugentreich 
do nam inn pei der hennde 
   die magt lobleich 
si erlaubtt im das er solt 
   da gewaltt habenn 
des frauett sich da Hagenn 
   der degenn ckuenn und pald 
 
k 467 [k 330v] 
Ir gruszt gar czuchtiglichen 
   di edel kunigin reich 
si nam in bei der hende 
   di maget minigleich 
si gab im lant und leute 
   und sich in sein gewalt 
des frewet sich her Hagen 
   manch ritter junck und alt 
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B 467 [B 311a] 
Si bat den ritter edele 
   mit ir dannen gan 
in den palas witen 
   also daz wart getan 
do erbot man ez den recken 
   mit dienste baz 
Danchwart unt Hagene 
   di musenz lazen ane haz 
 
d 467 [d 102rb] 
Sy pat den ritter edele 
   mit ir dannen gan 
in einen palas weiten 
   also ward es getan 
da erpot man ims dem recken 
   mit dienst dester bas 
Danckwart und Hagene 
   die muestens lassen on hass 
 

A 441 [A 18b] 
Si bat den riter edele 
   mit ir dannen gan 
in den palas witen 
   also daz wart getan 
do erbot manz den reken 
   mit dienste dester baz 
Danchwart und Hagne 
   můsen lazen ane haz 
 
I 467 [I 12rb] 
Si bat den ritter edelen 
   mit ir dannan gan 
in einen palas witen 
   do daz waz getan 
do erbot mans dem recken 
   mit dienst dester baz 
Dancwart und Hagen 
   mohtens lazzen ane haz 
 
 
 

D 467 [D 30ra] 
Si bat den ritter edele 
   dannen mit ir gan 
in den palas witen 
   also daz ward getan 
do erbot mans den recken 
   mit dinste dester baz 
Dancwart unde Hagen 
   die mue stenz lazzen ane haz 
 
b 467 [b 29v] 
Sy pat den ritter edel 
   dannan mit ir gaun 
in den palast weiten 
   also daz ward getan 
da erpot mans den recken 
   mit dienste dester bas 
Danckwart und Hagen 
   die můsten lassen ane has 
 
n – 
 

C 480 [C 18v] 
Si bat den ritter edele 
   mit ir dannen gan 
in einen palas witen 
   da was vil manic man 
durch vorhte manz dem degene 
   deste baz erbot 
von Sifrides ellen 
   si waren chomen ůzer not 
 
a 480 [a 8v] 
Si patt denn ritter edell 
   mitt ir dannenn gann 
inn einen palas weittenn 
   da was vill manig man 
durich vorcht mans dem degenn 
   dester pas erpott 
vonn Seifrides hannt 
   chomen si aus der nott 
 
k 468 [k 331r] 
Si bat den edlen kunig 
   daz er solt mit ir gan 
in einen palast reiche 
   darinne waz manig man 
da man im czucht und ere 
   in ganczen trewen bot 
dar czu halff im Seyfride 
   und halff dem kunig aus not 
 



 Ba 470 – Hm 481 488 

B 468 [B 311a] 
Sifrit der snelle 
   wise was genuch 
sine tarenkappen 
   er abe behalten truch 
do gie er hine wider 
   da manich vrowe saz 
er sprach zu dem chunige 
   unt tet vil wisliche daz 
 
d 468 [d 102rb] 
Seyfrid der schnelle 
   weyse was er genŭg 
sein tornkappen 
   er aber behalten trŭg 
da gieng er hin wider 
   da manige frawe sasz 
er sprach zu dem kúnige 
   und tet vil weyslich das 
 

A 442 [A 18b] 
Sifrit der snelle 
   wise er was genůch 
sin tarnkappe 
   er ze behalten trůch 
do gie er hin wider 
   da manich frouwe saz 
da er und ander degne 
   alles leides vergaz 
 
I 468 [I 12rb] 
Sifrit der snelle 
   wise waz er genůc 
sin tarencappen 
   bihalten er die trůc 
do gieng er hin wider 
   da manic frawe saz 
er sprah zů dem kunge 
   und tet vil wisliche daz 
 
 
 

D 468 [D 30ra] 
Syfrit der vil snelle 
   weis was er genůc 
sine helkappen 
   er abr behalten trůc 
do giench er hin wider 
   do manich vrouwe saz 
er sprach zu dem chunige 
   und tet willichlichen daz 
 
b 468 [b 29v] 
Seifrid der schnelle 
   weis er waz genůg 
sein tarnkappen 
   er aber behallten trůg 
da gie er hin wider 
   da manig frawe sas 
er sprach zu dem kunig 
   und dot vil williklichen daz 
 
n – 
 

C 481 [C 18v] 
Sifrit der snelle 
   wiser was genůch 
die sinen tarnkappen 
   er aber behalten trůch 
do gie er hin widere 
   da vil der frowen saz 
er sprach zu dem chunige 
   und tet vil chundekliche daz 
 
a 481 [a 8v] 
Seifrid der snelle 
   weis was er genueg 
die seinenn tarnnchappenn 
   er aber wehaltenn trueg 
da gie er hin wider 
   da vil der frauenn sasz 
er sprach zue dem chunig 
   und tett vil ckundleich das 
 
k 469 [k 331r] 
Seifridt sein torenkapen 
   gar bald von dannen trug 
er gund si wol bewaren 
   der edel ritter klug 
dar nach gung er gar schnelle 
   da manig frawe sas 
er fraget nach dem spile 
   sam west er nit umb das 
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B 469 [B 311a] 
Wes peitet ir min herre 
   wan beginnet ir der spil 
der iu diu chuneginne 
   teilet also vil 
unt lat uns balde schowen 
   wi diu sin getan 
sam ers niht enwesse 
   gebarte der listege man 
 
d 469 [d 102rb] 
Wes peytet ir mein herre 
   wann begynnet ir das spil 
der euch die kunigin 
   tailet also vil 
und lat unns bald schăwen 
   wie die sind getan 
sam ob er nichts weste 
   geparet der listig man 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 469 [I 12rb] 
Wez beitent ir min herre 
   wan beginnet ir der spil 
der iu dıu kunginne 
   teilet also vil 
und lat uns balde schawen 
   wie si sin getan 
sam er sin nit weste 
   gibart der listig man 
 
 
 

D 469 [D 30ra / D 30rb] 
Wes beitet ir min herre 
   wanne beginnet ir der spil 
der euch die kuniginne 
   teilet also vil 
und lat uns balde schouwen 
   wie si sein getan 
recht sam er | drum nicht weste 
   gebart der listige man 
 
b 469 [b 29v] 
Wes pittent ir mein herre 
   daz ir beginnent nit der spil 
der ew die kuniginne 
   tailet also vil 
und lat uns pald schauen 
   wie die seyen getan 
recht als er sein nit weste 
   der listige man 
 
n – 
 

C 482 [C 18v] 
Wes bitet ir min herre 
   wan beginnet ir der spil 
der iu diu kuniginne 
   teilet also vil 
und lazet uns daz schowen 
   wie diu sin getan 
sam ob er ir niht ensæhe 
   gebart der listige man 
 
a 482 [a 8v] 
Wes pittet ir mein herre 
   wann weginnett ir der spill 
der euch die Praunnhild 
   tailett aso vil 
und lassett uns das schauenn 
   wie die sein getann 
er tett sam er nicht da gewesenn wár 
   der listig mann 
 
k 470 [k 331r] 
Er sprach Gunther geselle 
   wann pfleget ir der spil 
der euch di kunigynne 
   erteylet also vil 
daz wolt ich gerne schawen 
   wi sein di spil getan 
sam er dar umb nit weste 
   sam det der kune man 
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B 470 [B 311a] 
Do sprach diu chuniginne 
   wi ist daz geschen 
daz ir habt her Sifrit 
   der spil niht gesehen 
diu hie hat errungen 
   diu Guntheres hant 
des antwrte in Hagene 
   uzer Burgunden lant 
 
d 470 [d 102rb] 
Da sprach die kunigin 
   wie ist das geschehen 
daz ir habt herr Seyfrid 
   das spil nit gesehen 
die hie hat errungen 
   die Guntheres hant 
des antwurt ir Hagene 
   aus Burgunden lant 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 470 [I 12rb] 
Do sprach diu kunginne 
   wie ist daz geschehen 
daz ir diu spil her Sifrit 
   habt niht gisehen 
diu hie hat geworben 
   diu Guntheres hant 
dez antwrt Hagen 
   der helt uz Burgunde lant 
 
 
 

D 470 [D 30rb] 
Do sprach die kuneginne 
   wie ist daz geschehen 
daz ir habt her Sifrit 
   der spile nicht gesehen 
die hie hat errungen 
   die Guntheres hant 
des antwurt ir Hagen 
   uzer Burgunden lant 
 
b 470 [b 29v] 
Do sprach die kuniginne 
   wie ist daz geschehen 
daz ir habt her Seifrid 
   der spil nit gesehen 
die hie hat errungen 
   des Guntheres hant 
des antwurt ir Hagen 
   uzzer Burgonden lant 
 
n – 
 

C 483 [C 18v] 
Do sprach diu kuniginne 
   wie ist daz geschehn 
daz ir habt her Sifrit 
   der spil niht gesehn 
diu hie hat errungen 
   diu Guntheres hant 
des antwo rt ir Hagene 
   ůzer Burgonden lant 
 
a 483 [a 8v] 
Do sprach die Praunnhild 
   wie ist das geschehenn 
das ir habtt her Seifrid 
   der spill nich gesechenn 
deu hie hatt errunngenn 
   Gunnthers hanntt 
des antwurtt ir Hagenn 
   aus Wurgunndenn lanntt 
 
k 471 [k 331r] 
Mich wundert sprach Brunhilde 
   wy daz nun sey geschehen 
daz ir di abenteure 
   von uns nit hand gesehen 
wy mich Gunther hat czwungen 
   mit helenthaffter hant 
des antwurt ir her Hagen 
   der wunder kún weigant 
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B 471 [B 311a] 
Er sprach da hete ir uns vrowe 
   betriubet den mut 
do was bi dem scheffe 
   Sifrit der helt gut 
do der vogt von Rine 
   diu spil iu an gewan 
des ist ez im unchunde 
   sprach der Guntheres man 
 
d 471 [d 102rb] 
Er sprach da het ir fraw 
   betrua ebet unns den mŭt 
da was bey unnserm scheffe 
   Seyfrid der helde gŭt 
da der vogt von Rein 
   die spil angewan 
des ist im unkhŭnd 
   sprach des Gunthers man 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 471 [I 12va] 
Er sprah do het er frawe 
   betrue bt uns den můt 
do waz bi unserm schiffe 
   Sifrit der helt gůt 
do der vogt vom Rine 
   diu spil an iu gewan 
dez ist ez im unkunde 
   sprah der Guntheres man 
 
 
 

D 471 [D 30rb] 
Er sprach da hett ir vrowe 
   betrubet uns den můt 
do was bi unserm schiffe 
   Sifrit der helt gůt 
do der voit von Rine 
   die spil euch angewan 
des ist ez im unchundich 
   so sprach der Guntheres man 
 
b 471 [b 29v] 
Er sprach ja het ir frawe 
   betrubet uns den můt 
da waz bey unserm scheffe 
   Seifrid der held gůt 
da der vogt vom Reine 
   die spil ew angewan 
des ist es im unchundig 
   sprach da Guntheres man 
 
n – 
 

C 484 [C 18v] 
Da het ir also sere 
   getrue bet uns den můt 
do was bi dem schiffe 
   Sifrit der helet gůt 
do der vogt von Rine 
   daz spil an iu gewan 
des ist ez im unkundich 
   sprach do der Guntheres man 
 
a 484 [a 8v] 
Ja hett ir also sere 
   wetruebtt uns denn mutt 
da was pei dem scheffe 
   Seifrid der helde guett 
do der vogtt vom Reine 
   das spill ann euch gewann 
das ist im unchunnde 
   sprach do der Gunnhers man 
 
k 472 [k 331r] 
Ir habt uns ser betrubet 
   den unsern freien mut 
er waz dort bei dem schiffe 
   Seyfrit der degen gut 
di weil der fogkt vom Reine 
   di spil an euch gewan 
Seyfridt weisz nit dar umbe 
   so sprach der kune man 
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B 472 [B 311b] 
Do wol mich dirre mære 
   sprach Sifrit der der dægen 
daz iwer hochvart 
   ist also hie gelægen 
daz iemen lebet der iwer 
   meister mue ge sin 
nů sult ir magt edele 
   uns hinnen volgen an den Rin 
 
d 472 [d 102rb] 
So wol mich diser máre 
   sprach Seyfrid der degen 
ewr hochfert 
   ist also hie gelegen 
daz yemand lebt der ewr 
   maister múge gesein 
nu solt ir magt edele 
   unns volgen von hynnen an den  
   Rein 
 

A 443 [A 18b] 
So wol mich dirre mere 
   sprach Sifrit der degen 
daz iwer hohverten 
   also ist gelegen 
daz iemen lebet der iwer 
   meister muge sin 
nu sult ir maget edel 
   uns hinnen volgen an den Rin 
 
I 472 [I 12va] 
So wol mich dirre mær 
   sprach Sifrit der degen 
daz iur hohferten 
   also ist gilegen 
daz et iemen lebet der iur 
   meister muı g sin 
ir und iur mage 
   sult uns volgen an den Rin 
 
 
 
 

D 472 [D 30rb] 
So wol mich dirre mere 
   so sprach Sifrit der degen 
daz euwer hochverte 
   sind hie also gelegen 
daz iemand lebt der euwer 
   meister muge sin 
nu sult ir maget edel 
   uns hinnen volgen an den Rin 
 
b 472 [b 29v] 
So wol mir diser mer 
   sprach Seyfrid der degen 
daz ewr hochferte 
   sind hie also gelegen 
daz yemant lebt der ewr 
   maister mug gesein 
nun sult ir magt edel 
   von hinn uns folgen an den Rein 
 
 
n – 
 

C 485 [C 18v] 
So wol mich dirre mære 
   sprach Sivrit der degn 
daz iwer hoch verten 
   ist alsus gelegn 
daz iemen lebt so chue ne 
   der iwer meister muge gesin 
nu sult ir maget edele 
   uns volgen hinnen an den Rin 
 
a 485 [a 8v / a 9r] 
So woll mich diser máre 
   sprach Seifrid der degenn 
das euer 
   ist alsúnst gelegenn 
das iemanntt lebtt so ckuenne 
   der euer maister muge seinn 
nu ‖ sult ir magett edll 
   uns hinneenn volgenn ann denn  
   Rein 
 
k 473 [k 331r] 
Ich frew mich sprach Seifride 
   der wunder kune degen 
und daz euch kunigynne 
   di hoffart ist gelegen 
daz man ein helt hat funden 
   der euch bezwungen hat 
des must ir mit uns faren 
   des mag nit werden rat 
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B 473 [B 311b] 
Do sprach diu wolgetane 
   des enmach niht ergan 
ez mıeuzen e bevinden 
   mage unt mine man 
jane mag ich also lihte 
   gerumen minů lant 
di mine besten friunde 
   werden e besant 
 
d 473 [d 102rb] 
Da sprach die wolgetane 
   des enmag noch nicht ergan 
es mua essen ee bevinden 
   mage und mein man 
ja mag ich also leicht 
   geraumen meine lant 
die meinen pesten freunde 
   die muessen ee werden besant 
 

A 444 [A 18b] 
Do sprach diu wolgetane 
   des mak niht ergan 
ez můzen e bevinden 
   maget unde mine man 
ja mag ich also lihte 
   gerumen niht min lant 
die minen beste friunde 
   mue zen werden e bestan 
 
I 473 [I 12va] 
Do sprach dıu maget edel 
   dez mac nit ergan 
ez mue zzen e bevinden 
   mage unde man 
ja mag ich nit so lihte 
   rumen miniu lant 
al min besten friunde 
   die mue zzen werden bisant 
 
 
 

D 473 [D 30rb] 
Do sprach die wolgetane 
   daz mac noch nicht ergan 
izn muzzen e bevinden 
   mag und mine man 
ja mag ich also lichte 
   geraumen nicht min lant 
die minen besten vrue nde 
   die muzzen werden e besant 
 
b 473 [b 29v] 
Do sprach die wolgetane 
   des mag noch nit ergan 
es mussen e bevinden 
   mag und mein man 
ja mag ich also leicht 
   geraumen nicht mein land 
die meinen pesten frunde 
   mussent werden e besant 
 
n – 
 

C 486 [C 18v] 
Do sprach diu chuniginne 
   des enchan noch niht ergan 
ez muzen e bevinden 
   mage und mine man 
jane mag ich also lihte 
   gerumen miniu lant 
di mine hohsten friunde 
   muzen werden e besant 
 
a 486 [a 9r] 
Do sprach die Praunnhild 
   des enmag noch nicht ergann 
ez muessenn ee vinndenn 
   mage und mann 
ja enmag ich also leichtt 
   geraumenn meineu lanntt 
die meinn hochstenn freunnde 
   muezzen werdenn e besanntt 
 
k 474 [k 331v] 
Da sprach di kunigynne 
   es mag nit wol gesein 
es mussen euch vor gennen 
   di libsten freunde mein 
ir bringt mich nit so balde 
   in der Purgunder lant 
es musz vor all den meinen 
   werden gar wol bekant 
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B 474 [B 311b] 
Do hiez si boten riten 
   allenthalben dan 
si besande ir vriunde 
   mage und man 
di bat si ce Isensteine 
   chomen unerwant 
unt hiez in allen gæben 
   rich unt herlich gewant 
 
d 474 [d 102rb] 
Da hiess sy poten reiten 
   allenthalben dann 
sy besannde ir freunde 
   mage und man 
die pat sy ze Ysenstaine 
   komen unerwant 
und hiess in geben alle 
   reich und herlich gewant 
 

A 445 [A 18b] 
Do hiez si boten riten 
   allenthalben dan 
si besande ir friunde 
   mage unde man 
die bat si ze Isensteine 
   komen unerwant 
und hiez in geben allen 
   rich unde herlich gewant 
 
I 474 [I 12va] 
Do hiez si boten riten 
   allenthalben dan 
si besant ir friunde 
   mage unde man 
daz si ze Ysenstein 
   koe men unerwant 
und hiez in geben allen 
   ros und herlich gewant 
 
 
 

D 474 [D 30va] 
Do hiez si boten reiten 
   allenthalben dan 
si besante ir frue nde 
   beide mag und man 
die bat si zu Ysensteine 
   komen unerwant 
und hiez in gebn allen 
   rich und herlich gewant 
 
b 474 [b 29v / b 30r] 
Do hies sy poten reiten 
   allenthalben dan ‖ 
sy besant ir frund 
   mag unde man 
die pat sy zu Eysenstaine 
   chumen ungewant 
und hies in geben allen 
   reich und herlich gewant 
 
n – 
 

C 487 [C 18v] 
Do hiez si boten riten 
   allenthalben dan 
si besande alle ir friwnde 
   mage und man 
die bat si chomen balde 
   ze hove in Islant 
und hiez in gebn allen 
   rich und herlich gewant 
 
a 487 [a 9r] 
Do hies si pottenn reiten 
   allennthalbenn dann 
si wesanntt all ir freunnde 
   mage und mann 
die patt si ckomenn palde 
   ze hove inn Islanntt 
und hies inn gewenn allenn 
   reich und herleich gewanntt 
 
k 475 [k 331v] 
Si sant ir potten balde 
   nach mangem werden man 
nach fursten und nach herren 
   waz ir was undertan 
di kamen all gen hoffe 
   da man in sagt di mer 
di kunigin kleit si alle 
   und bot in czucht und er 
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B 475 [B 311b] 
Si ritten tægeliche 
   spate unt vru 
der Prunnhilde bue rge 
   scharhaft zu 
jara ja sprach Hagene 
   waz haben wir getan 
wirr ebetten hie vil ue bele 
   der schonen Prunnhilde man 
 
d 475 [d 102rb] 
Sy riten tĕgelich 
   spat und frŭ 
der Praunhilden purge 
   scharffe zŭ 
jara ja sprach Hagene 
   was haben wir getan 
wir erarbaiten hie vil úbele 
   der schonen Praunhilden man 
 

A 446 [A 18b] 
Si riten tegeliche 
   spate unde frů 
Prunhilde burge 
   scharhafte zů 
jarja sprach Hagene 
   waz haben wir getan 
wir erbeiten hie ubele 
   der schoe ne Brunhilde man 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 475 [D 30va] 
Si riten tegelich 
   beide spat und vrů 
der Brunhilden recken 
   die riten scharhaft zů 
jarja sprach Hagen 
   was hab wir getan 
wir erbeiten hie vil ubel 
   der schonen Prunhilden man 
 
b 475 [b 30r] 
Sy riten taglichen 
   spat unde frů 
der Praunhillden 
   schar vaste zů 
jarya sprach Hagen 
   waz haben wir getan 
wir erbaiten hie vil úbel 
   der Praunhillden man 
 
n – 
 

C 488 [C 18v] 
Si riten tægeliche 
   spate und frů 
der Prunhilde burge 
   scharhafte zů 
jara ja sprach Hagene 
   waz haben wir getan 
wir erbeiten hie vil ubele 
   der schonen Prunhilde man 
 
a 488 [a 9r] 
Sy rittenn tágleiche 
   spatt und frue 
der Praunnhild purge 
   (--- 
---) 
   was habenn wir getann 
wir enpeittenn hie vil ubel 
   der schonnenn Praunnhildenn mann 
 
k 476 [k 331v] 
Si kamen all gen hofe 
   als in di meit gepot 
sy eiltten czu der burge 
   nun hebt sich grosse not 
so sprach Hagen von Throne 
   waz hab wir ir getan 
ich forcht uns schlagen tode 
   der schon Brunhilden man 
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B 476 [B 311b] 
So si nu mit ir chrepfte 
   choment in daz lant 
der chuneginne wille 
   ist uns unbechant 
waz ob si also zurnet 
   daz wir sin verlorn 
so ist uns diu magt edele 
   ce grozzen sorgen geborn 
 
d 476 [d 102rb / d 102rc] 
Da sy nu mit ir krefften 
   koment in das landt 
der kúniginne will 
ye ist unbekant 
was ob sy also zŭrnet 
   daz wir sein verlorn | 
so ist unns die maget edele 
   ze grossen geporn 
 

A 447 [A 18b] 
So si nu mit ir krefte 
   koment in daz lant 
der kuniginne wille 
   ist uns unbekant 
waz ob si also zurnet 
   daz wir sin verlorn 
so ist diu maget edel uns 
   ze grozen sorgen geborn 
 
I 476 [I 12va] 
Do si so crefticlichen 
   comen in daz lant 
Dancwart und Hagen 
   sprachen do zehant 
waz ob si also zurnet 
   daz wir sin verloren 
so ist dıu valandinne 
   ze groz unsælden uns giboren 
 
 
 

D 476 [D 30va] 
So si nu mit chreften 
   koment in daz lant 
der kuneginne wille 
   der ist uns unbechant 
was ob si also zurnet 
   daz wir sin verlorn 
so ist uns die maget edel 
   tzu grozzen sorgen geborn 
 
b 476 [b 30r] 
Da sy da mit krefften 
   kamen in daz lant 
der kuniginne weile 
   ist uns unbechant 
was ob sy alle zurnet 
   daz wir sein verlorn 
so ist uns die maget edel 
   zu grossen sorgen geporn 
 
n – 
 

C 489 [C 18v] 
So si nu mit ir kreften 
   choment in daz lant 
der Prunhilde wille 
   ist uns unbechant 
waz ob si also zurnet 
   daz wir sin verlorn 
so ist uns diu maget edele 
   ze grozen sorgen geborn 
 
a 489 [a 9r] 
Wann si nu mitt ir ckreftenn 
   chomenn inn das lanntt 
der Praunnhildenn ckrefte 
   ist uns unwechanntt 
ob si also czuernt 
   das wir sein verlorenn 
so ist uns die magett edele 
   ze gros gepornn 
 
k 477 [k 331v] 
Es ist manch guter ritter 
   her kumen in daz lant 
waz si dar mit wil schicken 
   daz ist uns unbekant 
ich forch wir haben alle 
   von in den leip verlorn 
so ist czu grossem schaden 
   di kunigin uns geporn 
 



 Ba 479 – Hm 490 497 

B 477 [B 311b] 
Do sprach der starche Sifrit 
   daz sol ich under sten 
des ir da habt sorge 
   des laz ich niht ergen 
ich sol iu helffe bringen 
   her in diz lant 
vil erwelten rechen 
   die iu noch nie wrden bechant 
 
d 477 [d 102rc] 
Da sprach der starch Seyfrid 
   das sol ich unnderstan 
des ir habt sorgen 
   des lass ich nicht ergeen 
ich sol euch hilffe bringen 
   heer in ditz lanndt 
von ausserwelten recken 
   die euch noch wurden hie bekant 
 

A 448 [A 18b / A 19a] 
Do sprach der starke Sifrit 
   daz sol ich under sten 
des ir da habet sorge 
   des laze ich niht ergen 
ich sol in helfe bringen 
   her in dizze lant ‖ 
von uzerwelten reken 
   die iu noch nie wurden bechant 
 
I 477 [I 12va] 
Do sprah der kue n Sifrit 
   daz sol ich understan 
dez ir da habt sorge 
   dez laz ich niht ergan 
ich sol uns helfe bringen 
   her in ditze lant 
von uzzerwelten recken 
   die in noh sint vil unbicant 
 
 
 
 

D 477 [D 30va] 
Do sprach der starch Sifrit 
   daz sol ich understan 
des ir da habt sorge 
   des laz ich nicht ergan 
ich sol euch helfe bringen 
   her in ditz lant 
von uz erwelten recken 
   die euch noch wurden nie bechant 
 
b 477 [b 30r] 
Do sprach der starck Seyfrid 
   daz sol ich understan 
des ir da habt sorge 
   des lass ich nicht ergan 
ich sol ewch helffen pringen 
   her in ditz land 
von ausserwellten recken 
   die ew ye wurden noch erkant 
 
 
n – 
 

C 490 [C 18v / C 19r] 
Do sprach der herre Sifrit 
   daz sol ich understen 
des ir da habet sorge 
   des enlaz ich niht ergen 
ich sol iu helfe bringen 
   her in dizze lant 
von uz erwelten degenen 
   di iu noch wrden ie bechant 
 
a 490 [a 9r] 
Do sprach der degenn Seifrid 
   das sol ich understann 
des ir da habett sorge 
   des enlasse ich nicht ergann 
ich soll euch pringenn 
   her inn das lanntt 
vonn auserweltenn degenn 
   die euch noch nie wurdenn  
   bechanntt 
 
k 478 [k 331v] 
Da sprach Seifrit der kune 
   das wil ich under stan 
wes ir da habend sorge 
   daz las ich nit ergan 
wil uns czu hilff her bringen 
   vil mangen ritter gut 
di uns nit lan in noten 
   dar umb seit wol gemut 
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B 478 [B 311b] 
Ir sult nach mir niht vragen 
   ich wil hinnen varn 
got mıeuz iwer ere 
   di zit wol bewarn 
ich chum schiere wider 
   unt bringe tusent man 
der aller besten dægene 
   der ich ie chue nde gewan 
 
d 478 [d 102rc] 
Ir solt nach mir nit fragen 
   ich wil von hynnen farn 
got mŭss ewr eer 
   die zeit wol bewarn 
ich kumb euch schier widere 
   und bring euch tausent man 
der aller pesten degenne 
   der ich ye kunt gewan 
 

A 449 [A 19a] 
Ir sult nach mir niht vragen 
   ich wil hinnen varn 
got mue se iwer ere 
   die zit wol bewarn 
ich kůme schiere widere 
   und bringiu tusent man 
der aller besten degne 
   der ich kunde ie gewan 
 
I 478 [I 12va] 
Ir sult nah mir nit fragen 
   ich wil von hinnen varen 
got mue z iur ere 
   die wil wol bewaren 
ich cum iu schier wider 
   und bring iu tusent man 
der aller besten degen 
   der ich kunde ie gewan 
 
 
 

D 478 [D 30va / D 30vb] 
Ir sult nach mir nicht vragen 
   ich wil hinnen varn 
got mue zze euwer ere 
   die tzit wol bewarn 
ich chum schir | her wider 
   und bringe euch tausent man 
der aller besten degen 
   der ich ye chunt gewan 
 
b 478 [b 30r] 
Ir sult nach mir nit fragen 
   ich wil hin farn 
got muss ewr ere 
   die zeit wol bewaren 
ich chumm schier wider 
   und pring ew dausent man 
der aller pesten degen 
   der ich ye chund gewan 
 
n – 
 

C 491 [C 19r] 
Irn sult nach mir niht vragen 
   ich wil hinnen varn 
got muz iwer ere 
   di zite wol bewarn 
ich chum vil schiere widere 
   und bringe iu tusint man 
der aller besten degene 
   der iemen chunde gewan 
 
a 491 [a 9r] 
Ir ensultt nach mir nichtt fragenn 
   ich wil hinenn varenn 
gott muesse euer ere 
   die zeitt woll webarn 
ich ckum pald herwider 
   und pring euch tausenntt mann 
der aller pestenn helde 
   der iemann ckunnde gewann 
 
k 479 [k 331v] 
Ir solt nach mir nit fragen 
   ich wil von hynnen farn 
der werde Crist von himel 
   woll euch di weil bewarn 
ich bring euch her czu hilffe 
   wol tausent guter man 
di aller pesten helde 
   di kunig ie gewan 
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B 479 [B 311b] 
(S)one sit et niht ce lange 
   sprach der chue nich do 
wir sin iwerr helffe 
   vil pillichen vro 
er sprach ich chum wider 
   in vil churcen tagen 
daz ir mich habt gesendet 
   daz sult ir Prunnhilde sagen 
 
d 479 [d 102rc] 
O nu seyt nicht ze lanng 
   sprach der kŭnig dan 
wir sein ewr hilffe 
   vil billich fro 
er sprach ich euch wider kŭmb 
   in vil kurtzen tagen 
daz ir mich habt gesenndet 
   das solt ir Praunhilden sagen 
 

A 450 [A 19a] 
So sit et niht ze lange 
   sprach der kunich do 
wir sin iwer helfe 
   billichen vro 
er sprach ich kume widere 
   in vil kurzen tagen 
daz ir mich habet gesendet 
   sult ir der kuniginne sagen 
 
I 479 [I 12va] 
So sit ir nit so lange 
   sprach der kunc do 
wir sien iur helfe 
   vil billichen vro 
er jach ich cum iu widere 
   in vil curzen tagen 
daz ir mich habet gesendet 
   daz sult ir Brunhilde sagen 
 
 
 

D 479 [D 30vb] 
So sit ot nicht zu lange 
   sa sprach der chunich do 
wir sein euwer helfe 
   vil billichen vro 
ich chum euch sicherlichen 
   in vil churtzen tagen 
daz ir mich habt gesendet 
   daz sult ir Prunhilden sagen 
 
b 479 [b 30r] 
So seit auch nicht ze lange 
   sprach der kunig do 
wir seyen ewrer hilff 
   vil williklichen fro 
ich chumm ew wider 
   in vil kurtzen tagen 
daz ir mich habt gesenndet 
   daz sult ir Praunhillden sagen 
 
n – 
 

C 492 [C 19r] 
Sone sit et niht ze lange 
   sprach der chunich do 
wir sin iwer helfe 
   vil pilliche vro 
er sprach ich chům iu widere 
   in vil kurcen tagen 
daz ir mich habt gesendet 
   daz sult ir Prunhilde sagen 
 
a 492 [a 9r] 
So enseitt nichtt ze lang 
   sprach der ckunig da 
wir sein euer hilfe 
   pilleich fro 
er sprach ich ckum euch wider 
   inn churczenn tagenn 
das ir mich hawt gesannt 
   daz sult ir Praunnhildenn sagenn 
 
k 480 [k 332r] 
Nun seit nit aus zu lange 
   so sprach der kunig da 
ich furcht daz wir noch werden 
   der ewren hilffe fro 
da sprach czu im Seyfride 
   ich kum in kurczen tagen 
ich wol nach meinen helden 
   solt ir der kunigin sagen 
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B 480 [B 311b] 
Dannen gie do Sifrit 
   cer porten uf den sant 
in siner tarnkappen 
   da er ein schiffel vant 
dar an so stunt vil tougen 
   daz Sigemundes chint 
er furt ez balde dannen 
   alsam ez wete der wint 
 
d 480 [d 102rc] 
Dannen gie do Seifrid 
   zu der porten auf den sant 
in seiner tornkappen 
   da er ein schiffel fant 
daran so stuend vil taugen 
   des Sigismundes kind 
er fŭrt es balde dannen 
   als sam es wete der windt 
 

A 451 [A 19a] 
Dannen gie do Sifrit 
   zer porten uf den sant 
in siner tarnkappe 
   da er ein schifel vant 
daran so stůnt vil tougen 
   daz Sigmundes kint 
er fůrt ez balde dannen 
   als ob ez were der wint 
 
I 480 [I 12va] 
Dannan gie do Sivrit 
   zer porten uf den sant 
in siner tarncappen 
   da er sin schif vant 
daran stůnt vil taugen 
   daz Sigmunde kint 
er fůrt ez balde dannan 
   als ob ez wæt der wint 
 
 
 
 

D 480 [D 30vb] 
Dannen gie do Sifrit 
   zů der pforten uf den sant 
in siner helkappen 
   da er sin schiffel vant 
dar an so stund vil tougen 
   des Sigemundes chint 
er fůrte ez balde dannen 
   als ob ez wete der wint 
 
b 480 [b 30v] 
Dannan gie da Seifrid 
   zu der porten auf den sand 
in seiner darnkappen 
   da er ain schifflin vand 
daran so stund vil taugen 
   daz Sigmundes chind 
er furt es pald dannan 
   als ob es wer der wint 
 
 
n – 
 

C 493 [C 19r] 
Sifrit der vil chune 
   dannen gie zehant 
in siner tarnkappen 
   da er daz schiffil vant 
dar an so stunt vil tougen 
   daz Sigemundes chint 
er furt ez also balde 
   sam ob ez wæte der wint 
 
a 493 [a 9v] 
Seifrid der vill ckuenne 
   dannenn gie zehanntt 
zue seiner tarnnchappenn 
und legt die ann 
   und gie da er das scheifflein vanntt 
darann stuennde vil taugenntleichenn 
   das Siglindenn chint 
er fuert es also palde 
   sam ob ez wát der wintt 
 
k 481 [k 332r] 
Da hub sich bald von dannen 
   Seyfrid aus Niderlant 
in seiner tarenkappen 
   da er sein schifflein fant 
dar ein trat er aleine 
   der schon Siglinden kint 
sein schifflein ging gar schnelle 
   sam furet in der wint 
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B 481 [B 311b] 
Den schef meister sach niemen 
   daz schiffel sere vloz 
von Sifrides crepften 
   di waren also groz 
si wanden daz ez furte 
   ein sunder starcher wint 
nein ez furte Sifrit 
   der schonen Sigelinden chint 
 
d 481 [d 102rc] 
Den schefman sach nyemand 
   das scheffl sere flos 
von Seyfrides crefften 
   die waren also gros 
sy mainten daz es fŭrte 
   ein sunder starcher wint 
nain es fŭrt Seyfrid 
   der schonen Sigelinden kint 
 

A 452 [A 19a] 
Den schifmeister niemen sach 
   daz schifel sere vloz 
von Sifrides kreften 
   die waren also groz 
si wanden daz ez fůrte 
   ein sunder starker wint 
nein ez fůrte Sifrit 
   der schoe nen Siglinde kint 
 
I 481 [I 12va] 
Den schifman sah niemen 
   daz schef sere vloz 
von Sifrides creften 
   die waren so groz 
si wanden daz ez fůrte 
   ein sunder starker wint 
nein ez fůrt Sivrit 
   der schoe nen Sigelinde kint 
 
 
 

D 481 [D 30vb] 
Den schif meister sach nieman 
   daz schiffel sere floz 
von Sifrides chreften 
   die warn also groz 
si wanten daz iz fůrte 
   ein vil starcker wint 
nein ez fůrte Syfrid 
   der schonen Sigelinden chint 
 
b 481 [b 30v] 
Den schif maister sach niemat 
   daz schif vil sere flos 
von Seyfriden kreften 
   die waren also gros 
sy wanten daz es fůrte 
   ain sunder starcker wint 
nain es furt Seyfrid 
   der schonen Siglinde chint 
 
n – 
 

C 494 [C 19r] 
Der vergen sach doch niemen 
   wie serez schiffel vloz 
von Sifrides chreften 
   di warn also groz 
man wande daz iz furte 
   ein sunder starcher wint 
nein ez furte Sivrit 
   der schonen Sigelinde kint 
 
a 494 [a 9v] 
Der feregenn sach niemanntt 
   wie ser das scheffell vlos 
vonn Seivrides ckreftenn 
   die warenn also gross 
mant wannt ez fuerett 
   der winnt 
naine es fuert Seivrid 
   der schónn Siglindenn chind 
 
k 482 [k 332r] 
Man kund den helt nit sehen 
   wy starck sein schiff da flosz 
des werden heldes kreffte 
   di waren allso grosz 
man meint daz schiff aleine 
   daz furt der sturmewint 
da furt es hin Seyfride 
   der schon Siglinden kint 
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B 482 [B 311b] 
Bi des tages citen 
   unt in der einen naht 
chom er ce einem lande 
   mit grozlicher maht 
wol hundert langer raste 
   unt dannoch paz 
di hiezen Nibelunge 
   da er den grozen shaz besaz 
 
d 482 [d 102rc / d 102va] 
Die des tages zeite 
   und in der ainen nacht 
kam er ze einem ‖ lannde 
   mit groa slicher macht 
wol hundert lannger raste 
   und dannoch bas 
das hiess Nibelunge 
   da er den grossen hort besasz 
 

A 453 [A 19a] 
Bi des tages cite 
   und bi der einen naht 
kom er zeime lande 
   mit michelr kraft 
hundert langer raste 
   und dannoch lihte baz 
daz hiez Niblunge 
   da er den grozen hort besaz 
 
I 482 [I 12vb] 
Bi dez tages zite 
   und bi der einen naht 
kom er ze sinem lande 
   mit grozlicher maht 
und wol hundert lang raste 
   und dannoch bas 
daz waz ze Nibelunge 
   da er den grozzen hort bisaz 
 
 
 

D 482 [D 31ra] 
Bei des tages tziten 
   und in der einen nacht 
quam er zu einem lande 
   mit grozlicher macht 
wol hundert langer raste 
   ich wene dannoch baz 
daz hiez in Nyblunge 
   da er den grozzen hort besaz 
 
b 482 [b 30v] 
Bey des tages zeiten 
   und in der ainen nacht 
kam er zu seinem lande 
   mit grosslicher macht 
wol hundert lang raste 
   und dannocht bas 
da hies es Nibelunge 
   da er den grossen has besas 
 
n – 
 

C 495 [C 19r] 
Bi des tages cite 
   und in der einen naht 
chom er zeinem lande 
   mit groe zlicher maht 
daz hiez zen Nybelunge 
   und wæren sine man 
lant und burge 
   daz was im allez undertan 
 
a 495 [a 9v] 
Pei des tages czeitt 
   unnd inn der nacht 
ckom er ze einem lannde 
   inn grósleicher machtt 
die hiessen Nibulung 
   und warenn sein mann 
lanntt und púrge 
   das was im alles undertann 
 
k 483 [k 332r] 
Er fur in einem tage 
   und auch in einer nacht 
czu seinem eygen lande 
   daz er gewan mit macht 
daz lant hies Nybelunge 
   daz was im undertan 
di stet und auch di burge 
   dem wunder kunen man 
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B 483 [B 311b / B 312a] 
Der helt der fur aleine 
   uf einen wert vil ‖ breit 
daz shif gebant vil balde 
   der ritter vil gemeit 
er gie zu einem berge 
   dar uf ein burch stunt 
unt suchte herberge 
   so di wegemue den tunt 
 
d 483 [d 102va] 
Der helt der fŭr allaine 
   auf ainen wert vil prait 
das schif gepant vil balde 
   der ritter vil gemait 
er gieng zu ainem perge 
   darauf ein purg stŭnd 
er sŭchte herberge 
   so die wegmua eden tŭnt 
 

A 454 [A 19a] 
Der helt fůr alleine 
   uf einen wert bereit 
daz schif geband vil balde 
   der riter vil gemeit 
er gie zů eime berge 
   darufe ein burch stůnt 
und suchte herberge 
   so die wegemude tůnt 
 
I 483 [I 12vb] 
Der helt fůr aleine 
   uf einem wert breit 
daz schef bant vil vaste 
   der ritter gemeit 
er gie zeinem berge 
   dar uf ein burc stůnt 
er sůcht herberge 
   als wegmue d luı te tůnt 
 
 
 

D 483 [D 31ra] 
Der helt alein fůr 
   uf einen werd vil breit 
daz schif daz bant vil balde 
   der ritten unvertzeit 
er gienc zu einem perge 
   dar uf ein burc stůnt 
und sůchte herwerge 
   als noch die weg mue den tůnt 
 
b 483 [b 30v] 
Der held allaine fur 
   auf ainen werd vil prait 
daz schef pand vil palde 
   der ritter vil gemait 
er gie zu ainem berge 
   darauf ain burg stund 
und suchte herberge 
   so noch die wegmuden túnd 
 
n – 
 

C 496 [C 19r] 
Der herre fur aleine 
   uf einen wert vil breit 
daz schiff gebant vil balde 
   der ritter vil gemeit 
do gie er zeinem berge 
   da ein burch stůnt 
er suhte herberge 
   so noch die reismue den tůnt 
 
a 496 [a 9v] 
Der herre fuer allaine 
   auf aine were vil praritt 
das scheffell pannt er vil pald 
   der ritter vil gemaitt 
do gie er zu ainem perge 
   da ain purckch stuennd 
er suecht herberg 
   so noch die raisunndenn tuenntt 
 
k 484 [k 332r] 
Er kam gar bald czu lande 
   der degen unverczeit 
sein schifflein hefft er balde 
   da er czu lande schreit 
er ging gen einem berge 
   dar auff ein feste stunt 
dar inn sucht er herberge 
   als noch di geste tunt 
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B 484 [B 312a] 
Do chom er fur di porten 
   verslozzen im diu stunt 
ja huten si ir eren 
   so noch di liute tunt 
anz tor begunde bozen 
   der unchunde man 
daz was wol behiutet 
   do vant er innerthalben stan 
 
d 484 [d 102va] 
Da kam er fua r die porten 
   verslossen im die stŭnd 
ja hueten sy ir eren 
   so noch die leute tŭnd 
an das tor begunde er stossen 
   der unkunde man 
das was vil wol behŭetet 
   da vand er ynnherhalben stan 
 

A 455 [A 19a] 
Do kom er fur die porten 
   verslozen im diu stůnt 
ja hůten si ir ern 
   so noch die lute tůnt 
anz tor begunde bozen 
   der unkunde man 
daz was wol behůtet 
   do vant er innerthalben stan 
 
I 484 [I 12vb] 
Do com er fur die porten 
   verslozzen im dıu stůnt 
si hůten wol ir eren 
   so noch die luı te tůnt 
ans tor bigund er bozzen 
   der unkunde man 
daz waz vil wol bihue tet 
   do vant er innerhalben stan 
 
 
 

D 484 [D 31ra] 
Do quam er fur die pforten 
   verslozzen im die stunt 
ja hue tten si irr ern 
   als noch die leute tůnt 
an daz tor begund bozzen 
   der chune man 
daz was vil wol behue tet 
   doch vand er innerhalben stan 
 
b 484 [b 30v] 
Da kam er fúr die portten 
   verschlossen im die stund 
ja hutten sy ir eren 
   so noch vil lewte túnd 
an daz tor begunde possen 
   der unchunde man 
daz waz vil wol behuttet 
   da vand er innerthalben stan 
 
n – 
 

C 497 [C 19r] 
Do chome er fur die porten 
   verslozzen im diu stunt 
ja huten si ir eren 
   so noch die luten tůnt 
anz tor begunde bozen 
   der unchunde man 
daz was vil wol behue tet 
   do vant er inrethaben dran 
 
a 497 [a 9v] 
Do chom er fuer di parttenn 
   verslossenn im die stuennd 
ja huettenn si ir erenn 
   so noch die weisenn tuennt 
ann dem tor wegunnd er possenn 
   der unkund man 
das was vil woll wehuettet 
   da vand er innerhalbenn 
 
k 485 [k 332r] 
Seifrit kam fur di pfortten 
   di waz versperret wol 
man het si wol in hute 
   als man dann huten sol 
da klopffet an mit gryme 
   der wunder kune man 
da fand er an der pfortten 
   vor im inwendig stan 
 



 Ba 487 – Hm 498 505 

B 485 [B 312a] 
Einen ungefue gen 
   der der burge pflach 
bi dem zallen citen 
   sin geweffen lach 
der sprach wer ist der bozet 
   so vaste an daz tor 
do wandelt sine stimme 
   der herre Sifrit da vor 
 
d 485 [d 102va] 
Ein ungefŭegen 
   so der purge phlag 
bey dem zu allenn tzeiten 
   sein gewaffen lag 
der sprach wer ist der poyst 
   so vast an ditz tor 
da wanndelt sein stimme 
   der herre Seyfrid davor 
 

A 456 [A 19a] 
Einen ungefue gen 
   der der burch phlach 
bi dem zallen ziten 
   sin gewefen lach 
der sprach der ist der bozet 
   so vaste an daz tor 
do wandelte sine stimme 
   der kue ne Sifrit davor 
 
I 485 [I 12vb] 
Einen ungefůgen 
   der der burge pflac 
bi den zallen ziten 
   sin gewæffen lac 
wer ist der da bozzet 
   so vast an daz tor 
do wandelt sin stimme 
   der herre Sifrit da vor 
 
 
 

D 485 [D 31ra] 
Einen ungefugen 
   der der bue rge pflac 
bi dem zu allen ziten 
   sin gewæffen lac 
der sprach wer ist der da bozzet 
   so vaste an ditz tor 
do wandelt sine stimme 
   der herre Syfrit da vor 
 
b 485 [b 30v] 
Ainen ungefugen 
   der der burge pflag 
bey dem ze allen zeiten 
   sein gewaffen lag 
der sprach wer ist da possent 
   so vast an ditz dor 
da wandelt sein stimme 
   der herre Seifrid da vor 
 
n – 
 

C 498 [C 19r] 
Einen ungefue gen 
   der der porten pflach 
bi dem sin gewæffen 
   zallen citen lach 
der sprach wer ist der bozet 
   uzen an daz tor 
do wandelt sine stimme 
   der chune Sivrit da vor 
 
a 498 [a 9v] 
Einenn ungefuegenn 
   der da der parttenn pflag 
pei denn sein waffenn 
   ze allenn czeittenn lag 
er sprach wer possett 
   da aussenn an das tor 
da wanndelt sein stimme 
   der ckunig Seivrid davor 
 
k 486 [k 332v] 
Ein ungefugen risen 
   und der der pfortten pflag 
bei dem vil starcker waffen 
   czu allen czeittn lag 
der rufft gar czorniglichen 
   wer klopffet an daz thor 
Seyfrit verkert sein styme 
   und stund gar na dar vor 
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B 486 [B 312a] 
Er sprach ich pin ein recke 
   nů entsliuz uf daz tor 
ich erzůrne ir etslichen 
   noch hiute da vor 
der gerne sampfte læge 
   unt hete sin gemach 
daz mue te den portnære 
   do daz her Sifrit gesprach 
 
d 486 [d 102va] 
Er sprach ich bin ein recke 
   nu schleusse auf das tor 
ich erzŭrnte ir etzlichen 
   noch heinte davor 
der gern sanffte lege 
   und hette sein gemach 
das mŭet den portnere 
   do das herr Seyfrid gesprach 
 

A 457 [A 19a] 
Und sprach ich bin ein reke 
   entsliuz uf daz tor 
ich erzurne eteslichen 
   noch hiute da vor 
der gerne sampfte lege 
   und hete sin gemach 
daz můte den portenere 
   do daz Sifrit gesprach 
 
I 486 [I 12vb] 
Er sprach ich bin ein recke 
   nu sliezt uf daz tor 
ich erzurn iur etlichen 
   noch hiut da vor 
der gern sanft læge 
   und het sin gemach 
daz můt den portnær 
   do daz her Sivrit gisprach 
 
 
 

D 486 [D 31ra / D 31rb] 
Er sprach ich binz ein recke 
   nu entsleuz uf | daz tor 
ich ertzurnne ir etteslichen 
   noch heute do vor 
der gern sanft lege 
   und hette sinen gemach 
daz mue te den pfortenere 
   do daz her Sifrit gesprach 
 
b 486 [b 30v] 
Er sprach ich pin ain reck 
   entschlúss auf daz dor 
ich erzurn ettlichen 
   noch hewt da vor 
der gern sanft lage 
   und hete sein gemach 
da mue t den portenere 
   da daz her Seifrid sprach 
 
n – 
 

C 499 [C 19r] 
Er sprach ich bin ein reche 
   entsliezet uf die tue r 
mir muz eteslicher volgen 
   noch hiute derfue r 
der gerne sanfte læge 
   unde hete sinen gemach 
do zurnder portenære 
   do daz Sifrit gesprach 
 
a 499 [a 9v / a 10r] 
Er sprach ich pinn ein rechk 
   enntsliesset auf die parttenn 
mir muess etleicher voligenn 
   noch ‖ heint 
der gernn sannfte lág 
   und hette seinenn gemach 
do czuernett der partnár 
   do das Seivrid gesprach 
 
k 487 [k 332v] 
Er sprach ich bin ein recke 
   nun schliszt mir auff di thur 
wwaz held sein in der burge 
   di mussen all her fur 
iich wil euch hie czustoren 
   daz ewer gut gemach 
da czurnet der pfortnere 
   mit grymm er in an sach 
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B 487 [B 312a] 
Nu hete der rise chue ne 
   sin gewæffen an getan 
sinen helm uf sin houbt 
   der vil starche man 
den schilt vil balde zuhte 
   daz tor er uf do swief 
wi reht grimmechlichen 
   er an Sifriden lief 
 
d 487 [d 102va] 
Nu hette der rise kua ene 
   sein gewaffen an getan 
auf sein haubt 
   der vil starke man 
den schildt vil balde zugkt 
   das tor er auf da swieff 
wie recht grimlichen 
   er an Seyfriden lieff 
 

A 458 [A 19a] 
Nu hete der rise kue ne 
   sin gewafen an getan 
sinen helmen uf sin houbet 
   der vil starke man 
den schilt vil balde zuchte 
   daz tor er uf swief 
wie rehte gremliken 
   er do an Sifriden lief 
 
I 487 [I 12vb] 
Nu het der ris kue ne 
   sin wapen allez an 
sin helm ufgibunden 
   der selb starc man 
den schilt er bald zucte 
   daz tor er uf swief 
wi reht grimmeclichen 
   er an Sifriden lief 
 
 
 

D 487 [D 31rb] 
Nu hete der rise kune 
   sin waffen angetan 
sin helm uf sinem haubet 
   der vil starcke man 
den schilt er balde tzuchte 
   daz tor er uf swief 
wie rechte grimmichlichen 
   er an den helt Sifriden lief 
 
b 487 [b 30v] 
Nun het der ris chune 
   sein waffen angetan 
seinen helm auf sein haubt 
   der vil starcke man 
den schilt vil palde zuckte 
   daz dor er auf schwief 
wie recht grimlichen 
   er an Seifriden lieff 
 
n – 
 

C 500 [C 19r] 
Nu het der rise chue ne 
   sin wæfen an sich genomen 
sin helm uf sin houbet 
   was im vil schiere chomen 
den schilt er balde zuchte 
   daz tor er uf do swanch 
wie rehte gremliche 
   er gegen Sivride spranch 
 
a 500 [a 10r] 
Nu hett der rise chuenne 
   ein wappenn ann sich genomenn 
seinenn helm auf sein haubt 
   was im schier chomen 
denn schild er pald rukchte 
   die portenn er do auf er swannkch 
wie rechte grimleich 
   er gegenn Seivridenn sprankch 
 
k 488 [k 332v] 
Der risz sich wapnet balde 
   legt an sein sturm gewant 
dar czu sein lichten helme 
   er czu dem haubet bant 
den schilt begund er fassen 
   daz tor er bald auff schwang 
wann er in grossem czorne 
   her gen seim herren sprang 
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B 488 [B 312a] 
Wi er getorste wechen 
   so manigen chue nen man 
da wrden slege swinde 
   von siner hant getan 
do begond im shærmen 
   der herliche gast 
do shuf der portnære 
   daz sin gespenge cebrast 
 
d 488 [d 102va] 
Wie er getorste wecken 
   so manigen kua enen man 
da vor den schlege swinden 
   von seiner hant getan 
da begund im schirmen 
   der herliche gast 
da schŭff der portner 
   daz sein gespenge zerprast 
 

A 459 [A 19a] 
Wi er getorste wechen 
   so manigen kue nen man 
da wrden slege swinde 
   von siner hant getan 
do begund im schirmen 
   der herlike gast 
doch schůf der portenere 
   daz im sin spenge zebrast 
 
I 488 [I 12vb] 
Wie getorstend ir gewecken 
   so mangen kue nen man 
dez wurden slege swinde 
   von siner hant getan 
do bigunde schermen 
   der herliche gast 
do schůf der portenær 
   daz sin gispeng zibrast 
 
 
 

D 488 [D 31rb] 
Wie er getorst wecken 
   so manigen chunen man 
do wurden slege swinde 
   von siner hant getan 
do begund sich schirmen 
   der herliche gast 
doch schůf der pfortenere 
   daz sin gespenge zuprast 
 
b 488 [b 30v / b 31r] 
Wie er gedorste wecken 
   so mangen chunen man 
da wurden schleg geschwinde 
   von seiner hand getan ‖ 
da begund im schirmen 
   der herliche gast 
da schůff der portnere 
   daz sein gespeng zerprast 
 
n – 
 

C 501 [C 19r] 
Wie er getorste wechen 
   so manigen chue nen man 
da wrde slege swinde 
   von siner hant getan 
do begunde im schirmen 
   der herliche gast 
do schůf der portenære 
   daz sin schilt gespenge brast 
 
a 501 [a 10r] 
Wie er torste wekchenn 
   vill manigenn kchuennenn mann 
da wurdenn sleg swinde 
   vonn seiner hanntt getann 
da wegunnd im schirmenn 
   der herleich gast 
do schuef der parttnnar 
   das sein schilt gespenng prast 
 
k 489 [k 332v] 
Er sprach wy turt ir heyschen 
   so mangen kunen man 
mit grimiglichen schlegen 
   lieff er den ritter an 
di im vergalt mit krefften 
   Seyfrit der edel gast 
di schleg hort man laut klingen 
   noch weitter dann ein rast 
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B 489 [B 312a] 
Von einer isen stangen 
   des gie dem helde not 
ein teil begonde furhten 
   Sifrit den tot 
do der portnære 
   so crepftechliche sluch 
dar umbe was im wæge 
   sin herre Sifrit genuch 
 
d 489 [d 102va] 
Von einer eysnen stangen 
   des gieng dem helden not 
ein tail begunde furchten 
   Seyfrid den todt 
da der portner 
   so krefftiklichen schlŭg 
darumb was im wege 
   sein herre  Seyfrid genŭg 
 

A 460 [A 19a] 
Von einer isensteine 
   des gie dem helde not 
ein teil begunde furhten 
   der helt den grimmen tot 
do der portenere 
   so kriftechlichen slůch 
darumbe was im weg 
   der herre Sifrit genůch 
 
I 489 [I 12vb] 
Von einer ysenstange 
   dez gie den helde not 
ein teil bigunde furhten 
   Sivrit den tot 
do der portenær 
   so crefticlichen slůc 
darumb waz im wæge 
   sin herre Sifrit genůc 
 
 
 

D 489 [D 31rb] 
Von einer eysrinen stangen 
   des gie dem helde not 
ein teil begunde furchten 
   Sifrit den grimmen tot 
do der pfortenerene 
   so chreftichlichen slůc 
dar umme was im wege 
   sin herre Sifrit genůc 
 
b 489 [b 31r] 
Von ainer eysnin stangen 
   des gie den held not 
ain tail begund fúrchten 
   Seifrid den grimen tot 
do der portner 
   so kreftiklichen schlůg 
darumb waz im unwege 
   sein herr Seifrid genůg 
 
n – 
 

C 502 [C 19r] 
Von einer isen stangen 
   des gie dem helde not 
ein teil begunde furhten 
   Sivrit den tot 
do der portenære 
   so tobelichen slůch 
dar umbe was im wæge 
   sin herre Sifrit genůch 
 
a 502 [a 10r] 
Von einer eisenn stangenn 
   des gie dem helde nott 
ein tail wegunnd inn furchtenn 
   Seivrid denn tott 
do der parttnar 
   so tobichleichenn slueg 
darumb was im wáger 
   sein herre Seivrid genueg 
 
k 490 [k 332v] 
Mit seiner stehlein stangen 
   bracht in der ris in not 
Seyfrit forcht nie so sere 
   den grymiglichen tot 
und da der starcke rise 
   so grymig auff in schlug 
dar umb waz er im holde 
   Seyfrid der degen klug 
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B 490 [B 312a] 
Si striten also sere 
   daz al diu burch ershal 
do hort man daz diezen 
   in Nibelunges sal 
er twanch den portnære 
   daz er in sit gebant 
diu mere wrden chunde 
   in al Nibelunge lant 
 
d 490 [d 102va] 
Sy striten so sere 
   daz all die purg erschall 
da hort man das diezzen 
   in Stibelŭnges sal 
er zwang den portner 
   daz er in seit gepant 
die mere wurden kunde 
   in alles Stibelunges lant 
 

A 461 [A 19b] 
Si striten also sere 
   daz al diu burch erchal 
do horte man daz diezen 
   Niblungen sal 
er twanch den portenere 
   daz er in sit gebant 
diu mere wrden kunde 
   in al der Niblunge lant 
 
I 490 [I 12vb] 
Si striten also sere 
   daz al diu burch erhal 
do hort man erdyezzen 
   den Nybelunge sal 
er twanc den portnær 
   daz er in sit gibant 
diu mær wrden kunde 
   in al der Nibelung lant 
 
 
 

D 490 [D 31rb / D 31va] 
Si striten also sere 
   daz al die purc erschal 
do ‖ hort man daz diezzen 
   in Nybelunges sal 
er twanc den pfortenere 
   daz er in sint gebant 
die mere wurden kundic 
   in alle Nybelungæ lant 
 
b 490 [b 31r] 
Sy striten also sere 
   daz all die burg erhal 
da hort man daz diessen 
   in Nibelungen sal 
er zwang den portnere 
   daz er in seit gebant 
dew mere wurden chant 
   in alle Niblungen lant 
 
n – 
 

C 503 [C 19r / C 19v] 
Si striten also sere 
   daz al diu burch erdoz 
wande ir beider sterche 
   was unmazen groz 
er twanc den portenære 
   daz er in sit gebant 
do erschul‖len disiu mære 
   uber al der Nibelunge lant 
 
a 503 [a 10r] 
Sy stritenn allso sere 
   das úberall die puerck erdos 
wann ir paider sterckche 
   was unmassenn gros 
er entwann denn partnar 
   das er inn seitt panntt 
do erschaltenn diseu mare 
   uber al der Nibelungenn lannt 
 
k 491 [k 332v] 
Si schlugen auff ein ander 
   daz in der burg erdosz 
ir beyder mannes stercke 
   di waz an massen grosz 
Seyfrit czwang in mit schlegen 
   und gab sich im bekant 
di mer di kamen ferre 
   in Nybelunger lant 
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B 491 [B 312a] 
Do hort daz grimme striten 
   verre durch den berch 
Albrich der vil chue ne 
   ein wildiz getwerch 
er waffende sich balde 
   do lief er da er vant 
disen gast vil edelen 
   da er den risen gebant 
 
d 491 [d 102va] 
Da hort das grymmig streiten 
   verre durch den perg 
Albrich der vil kúene 
   ein weyses getzwerg 
er waffende sich balde 
   da lieff er da er fant 
disen gast vil edele 
   da er den risen vaste bant 
 

A 462 [A 19b] 
So horte daz striten 
   verre durch den perch 
Albrich der kůne 
   ein wildez getwerch 
er wafende sich balde 
   unde lief da er da vant 
disen gast vil edel 
   da er den risen vaste gebant 
 
I 491 [I 12vb] 
Do hort daz grimmig striten 
   verre durch den berc 
Albric der kue ne 
   ein wises getwerch 
er wapent sich vil balde 
   do lief er da er vant 
disen gast vil edel 
   der den starken risen bant 
 
 
 

D 491 [D 31va] 
Do hort daz grimme striten 
   verre durch den berc 
Albreich der vil kune 
   ein wildes getwerc 
er wapent sich vil balde 
   und lief do er vant 
disen gast vil edele 
   da er den rysen vaste bant 
 
b 491 [b 31r] 
Da hort daz grimme streiten 
   verr durch berg 
Albrich der vil chune 
   ain willdes gezwerg 
da waffnot er sich palde 
   und lieff da er in vand 
disen gast vil edlen 
   da er den risen vaste band 
 
n – 
 

C 504 [C 19v] 
Do hort daz grimme striten 
   verre durch den berch 
Albrich der vil starche 
   ein chune getwerch 
er wart gewaffent balde 
   do lief er da er vant 
disen gast vil edelen 
   der was in beiden vil unbechant 
 
a 504 [a 10r] 
Do erhortt das grimme streittenn 
   verre durch die púrge 
Albrich der vill starkche 
   ein ckuenn getwerg 
er wartt gewappenntt palde 
   er lief do er vannt 
disenn gast vil edeln 
   der was inn pedenn unweckchanntt 
 
k 492 [k 333r] 
Di schleg erhullen ferre 
   in einen holen berck 
daz hort kunig Albereiche 
   ein wunder kunes zwerck 
es kam gewapnet balde 
   da es di herren fant 
der edel helt Seifride 
   waz im gar unbekant 
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B 492 [B 312a] 
Albrich was vil grimme 
   starch was er genuch 
helm und ringe 
   er an dem libe truch 
unt eine geisel swære 
   von golde an siner hant 
do lief er harte snelle 
   da er Sifriden vant 
 
d 492 [d 102va] 
Albrich was vil grymme 
   starch was er genŭg 
helm und ringe 
   er am leib trŭg 
und ein gaysel schweare 
   von golde an seiner hant 
da lieff er hart schwinde 
   da er Seyfriden fant 
 

A 463 [A 19b] 
Albrich was kůne 
   dar zů starch genůch 
helm unde ringe 
   er an dem libe trůch 
und eine geisel swere 
   von golde an siner hant 
do lief er harte swinde 
   da er Sifriden vant 
 
I 492 [I 13ra] 
Albrich waz vil grimmic 
   starc waz er genůc 
helm und ringe 
   er an dem libe trůc 
und ein geisel swær 
   von gold an siner hant 
do lief er harte swinde 
   da er Sivriden vant 
 
 
 

D 492 [D 31va] 
Albreich was vil grimme 
   starc was er genůc 
helm unde ringe 
   er an dem libe trůc 
und ein geisel swere 
   von gold an siner hant 
er lief harte swinde 
   da er Sifriden vant 
 
b 492 [b 31r] 
Albrech waz vil grimme 
   starck waz er gemůt 
helm unde ringe 
   er an dem leibe trůg 
und ain gais schwer 
   von gold an seiner hand 
lieff er hart geschwinde 
   da er Seifriden vand 
 
n – 
 

C 505 [C 19v] 
Albrich was vil grimme 
   dar zů starch genůch 
helm und ringe 
   er an dem libe trůch 
und eine geisel swere 
   von golde an siner hant 
do lief er harte sere 
   da er Sivriden vant 
 
a 505 [a 10r] 
Albrich was vill grimme 
   darczue starkch genueg 
helm und ring 
   er ann dem leib trueg 
und ein gaisell swáre 
   von golde er ann seiner hanntt 
da lief er hartte 
   do er Seivridenn vanntt 
 
k 493 [k 333r] 
Des czwerg waz starck und kune 
   schilt unde waffen trug 
und einen lichten helme 
   gar adelich und klug 
es trug ein geysel schwere 
   von golde in der hant 
es kam in grossem czorne 
   da es Seyfriden fant 
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B 493 [B 312a] 
Siben chnoffe swære 
   di hiengen vor dar an 
da mit er umb der hende 
   den schilt dem chue nem man 
sluch so pitterlichen 
   daz im des vil cebrast 
des libes chom in sorge 
   do der wætliche gast 
 
d 493 [d 102va / d 102vb] 
Siben knŏphe schwere 
   hiengen niden daran 
damit er von der hennde 
   dem schilt dem kŭenen | man 
schlŭg so pitterlichen 
   daz im des vil zerprast 
des leibes kam in sorge 
   da der waydliche gast 
 

A 464 [A 19b] 
Siben chnoe pfe swere 
   hiengen vor daran 
da mit er umb die hende 
   den schilt dem kue nen man 
slůch so biterlichen 
   daz im des vil zebrast 
des libes kom in sorge 
   do der wetliche gast 
 
I 493 [I 13ra] 
Siben knoe pfe swære 
   hiengen vor daran 
da mit er vor der hende 
   den schilt dem cue nen man 
slůc so bitterlichen 
   daz im sin vil zerbrast 
dez libes com in sorge 
   der vil wætliche gast 
 
 
 
 

D 493 [D 31va] 
Sibn chnoe uffe swere 
   di hiengen vorn dran 
da mit er vor der hende 
   den schilt dem chunen man 
sluc so bitterlichen 
   daz im des vil tzubrast 
des leibes quam in sorge 
   do der wetliche gast 
 
b 493 [b 31r] 
Siben knopff schwere 
   hiengen vor daran 
da mit er von der hende 
   den schilt dem kúnen gewan 
schlůg so pitterleichen 
   daz im daz vil zeprast 
des leibes cham in sorge 
   da der weltliche gast 
 
 
n – 
 

C 506 [C 19v] 
Siben knopfe sware 
   die hiengen vor daran 
da mit er von den hende 
   den schilt dem kunen man 
slůch so bitterlichen 
   daz im des vil zebrast 
des chom in groze sorge 
   do der wætlich gast 
 
a 506 [a 10r / a 10v] 
Siwenn chó chnóppff swáre 
   die hiengenn vor darann 
damit er ‖ vor denn henndenn 
   dem schilt slueg dem ckuennenn  
   mann 
so pitterleichn 
   das im des vil geprast 
dez ckome inn groseu sarg 
   do der herleich gast 
 
k 494 [k 333r] 
Auch siben knopff so schwere 
   di hingen fornen dran 
dar mit es ritterlichen 
   Seyfridt dem kunen man 
sein schilt schlug von der hende 
   daz er czu stucken brast 
des stund in grossen noten 
   Seyfrit der werde gast 
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B 494 [B 312a / B 312b] 
Den sherm er vor der hende 
   gar cebrochen swanch | 
do stiez er in di sheiden 
   ein waffen daz was lanch 
den sinen chamerære 
   wold er niht slahen tot 
er shonte siner zue hte 
   als im diu tugent daz gebot 
 
d 494 [d 102vb] 
Den scherm er von der hende 
   gar zerbrochen schwang 
da stiess er in die schaiden 
   ein waffen das was lanng 
den seinen kammer 
   wolt er nicht schlahen tot 
er schonet seiner zúchte 
   als im tugende das gepot 
 

A 465 [A 19b] 
Den scherm er von der hende 
   gar zebrochen swanc 
do stiez er in die scheide 
   ein wafen daz was lanc 
sinen kamerere 
   wold er niht slahen tot 
er schonde siner lute 
   als im tugent daz gebot 
 
I 494 [I 13ra] 
Den schilt er von der hende 
   gar zibrochen swanc 
do stiez er in dıe scheide 
   ein wapen daz waz lanc 
sinen kamerære 
   wolt er nit slahen tot 
er schonte siner zuhte 
   als im sin tugende gibot 
 
 
 

D 494 [D 31va / D 31vb] 
Den schilt er von der hende 
   gar zubrochen swanc 
do stiez er in die scheiden 
   ein waffen daz was lanch 
sinen kamerere | 
   wold er nicht slahn zu tot 
er schonte siner tzuchte 
   als im die tugnt daz gebot 
 
b 494 [b 31r] 
Den schirm er von der hende 
   gar zerbrochen schwang 
da stiess in die schaide 
   sein waffen daz waz lang 
seinen chamrere 
   wolt er nit schlahen tod 
er schante seiner zuchte 
   als im dugent daz gepot 
 
n – 
 

C 507 [C 19v] 
Den scherm er von der hende 
   gar zebrochen swanch 
do warf er von im balde 
   sin wafen daz was lanch 
den sinen kamerære 
   wold er niht slahen tot 
er schonte siner zuhte 
   als im sin tugent gebot 
 
a 507 [a 10v] 
Denn scherm er vonn der hennde 
   gar zeprochenn gewannck 
da warf er von im palde 
   sein wappenn das was lanchk 
denn seinen ckamerăr 
   nicht slachenn tod 
er schonet seiner czuchttenn 
   als im sein manhait gepott 
 
k 495 [k 333r] 
Den schilt er von der hende 
   gar czorniglichen schwang 
und warff auch von im balde 
   sein waffen breit und lang 
den seinen kamerere 
   wolt er nit schlagen tot 
er schonet seiner czuchte 
   als im sein manheit bot 
 



 Ba 497 – Hm 508 515 

B 495 [B 312b] 
Mit starchen sinen handen 
   lief er Albrichen an 
do viench er bi dem parte 
   den altgrisen man 
er zogten ungefue ge 
   dæz er lute schre 
zuht des jungen heldes 
   diu tet Albriche we 
 
d 495 [d 102vb] 
Mit starchen seinen hannden 
   lieff er Albrichen an 
da vieng er bey dem parte 
   den altgreysen man 
er zoech in ungefua ege 
   daz er vil laut schry 
zucht des jungen heldes 
   die tet Albrichen wee 
 

A 466 [A 19b] 
Mit starken sinen handen 
   lief er Albrichen an 
und vie bi dem barte 
   den alt grisen man 
er zogte in ungefue ge 
   daz er vil lute erschre 
zuht des jungen heldes 
   tet Albriche we 
 
I 495 [I 13ra] 
Mit starchen sinen handen 
   lief er Albrichen an 
er vieng in bi dem hare 
   den alt grisen man 
er rauft in ungefůg 
   daz er vil lute schre 
dıu zuht dez jungen mannes 
   dıu tet Albrichen we 
 
 
 

D 495 [D 31vb] 
Mit starcken sinen handen 
   lief er Albreichen an 
do vie er bi dem hare 
   den alten greisen man 
er tzoch in ungefue ge 
   daz er vil laute schre 
zucht des jungen heldes 
   die tet Albreichen we 
 
b 495 [b 31r] 
Mit starcken seinen handen 
   lief er Abrichen an 
da vie er bey dem parte 
   den alt greisen man 
er zoch in ungefuge 
   daz er vil laut schre 
zucht des jungen helldes 
   dew dot Albrichen we 
 
n – 
 

C 508 [C 19v] 
Mit starchen sinen handen 
   lief er Albrichen an 
do vieng er bi dem parte 
   den alt grisen man 
er zogeten ungefuge 
   daz er vil lůt erscre 
zuht des jungen rechen 
   diu tet Albriche we 
 
a 508 [a 10v] 
Mit starchenn seinen handenn 
   lief er Albrichenn ann 
do fie er pey dem partte 
   den alt greisenn mann 
er czuckchte inn ungefueg 
   das er vil laut schrai 
die czuckch dez jungenn rekchenn 
   die tettenn Albrichenn we 
 
k 496 [k 333r] 
Seyfrid lieff Albereichen 
   mit grossen krefften an 
da nam er bey dem bartte 
   daz czwerlin wol getan 
er raufft es also hartte 
   daz es laut waffen schre 
von seinem grossen czorne 
   geschach dem zwerlein wee 
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B 496 [B 312b] 
Lute rief der chue ne 
   lat mich genesen 
unt moe ht ich iemens eigen 
   an einen recken wesen 
dem swre ich des eide 
   ich wær im undertan 
ich dient iu e ich stue rbe 
   sprach der listige man 
 
d 496 [d 102vb] 
Laute rua effet der kua ene 
   lasset mich genesen 
und mocht ich yemands aigen 
   an ainem recken wesen 
des schwŭer ich im ein ayde 
   ich wer im unnderthan 
ich dient euch ee ich sturbe 
   sprach der listig man 
 

A 467 [A 19b] 
Lute rief der kue ne 
   nu lazet mich genesen 
und moht ich iemens eigen 
   an einen reken wesen 
dem swe r ich des eide 
   ich wær im undertan 
ich diende iu e ich sturbe 
   sprach der listige man 
 
I 496 [I 13ra] 
Lut rief der kue ne 
   wan lat ir mich genesen 
und moht ich iemens eigen 
   ane einen recken wesen 
dem swue r ich dez eide 
   ich wær im undertan 
ich dient iu e ich stuı rbe 
   sprach der listige man 
 
 
 

D 496 [D 31vb] 
Laute rief der kune 
   nu lazzet mich genesn 
und mocht ich yemans eigen 
   an einen recken we 
dem swe r ich des eide 
   ich wer im undertan 
ich diente euch e ich sturbe 
   so sprach der listige man 
 
b 496 [b 31r] 
Laut so růft der chune 
   nun lassent mich genesen 
und mocht yemantz aigen 
   an ainem recken wesen 
dem schwúr ich des aide 
   ich were im undertan 
ich dient ew e ich sturbe 
   sprach der listige man 
 
n – 
 

C 509 [C 19v] 
Lute rief der chune 
   nu lazzet mich genesen 
und moht ich iemens eigen 
   an einen rechen wesen 
dem swo r ich des eide 
   ich wære im undertan 
ich diende iu e ich sturbe 
   so sprach der listige man 
 
a 509 [a 10v] 
Laut rueft der ckuenne 
   nu latt mich genesenn 
und mocht ich iemanns aigen 
   an ainenn rekchenn wesenn 
den swuer ich aide 
   und ware im undertann 
ich dienn euch e ich sturwe 
   so sprach der listig mann 
 
k 497 [k 333r] 
Vil laut so rufft daz czwerglein 
   nun land mich her genesen 
ttorst ich vor einem helde 
   ich wolt ewr eygen wesen 
dem schwure ich hertte eyde 
   wolt im sein undertan 
ich dint euch also gerne 
   so mag es nit ergan 
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B 497 [B 312b] 
Er bant ouch Albrichen 
   alsam den risen e 
di Sifrides creffte 
   taten im vil we 
daz getwerch begonde vragen 
   wi sit ir genant 
er sprach ich hæize Sifrit 
   ich wand ich wær iu wol bechant 
 
d 497 [d 102vb] 
Er pant auch Albrichen 
   wie den rysen ee 
des Seyfrides kreffte 
   tetten im vil wee 
das zwerg begunde fragen 
   wie seyt ir genant 
er sprach ich hayss Seyfrid 
   ich wande ich wár da wol bekant 
 

A 468 [A 19b] 
Er bant ouch Albrichen 
   sam den risen e 
die Sifrides krefte 
   taten im vil we 
daz twerch begunde vragen 
   wie sit ir genant 
er sprach ich heize Sifrit 
   ich wande ich were iu wol bechant 
 
I 497 [I 13ra] 
Er bant Albrichen 
   als och den risen e 
Sifrides crefte 
   taten im vil we 
daz twerch bigunde fragen 
   wie sit ir genant 
er sprach ich heiz Sifrit 
   ich wand ich wær ıu wol bicant 
 
 
 
 

D 497 [D 31vb] 
Er bant ouch Albreichen 
   alsam den risen e 
die Sifrides chrefte 
   die taten im vil we 
daz getwerc begunde vragen 
   wi sit ir genant 
er sprach ich heizze Sifrid 
   ich wante ich wer euch wol bechant 
 
b 497 [b 31r / b 31v] 
Er bant auch Alberichen 
   als samm den risen e ‖ 
die Seyfrides krefte 
   daten im vil we 
daz gezwerg begunde fragen 
   wie seit ir genant 
er sprach ich haiss Seifrid 
   ich want ich wer ew bechant 
 
 
n – 
 

C 510 [C 19v] 
Do bant er Albrichen 
   alsam den risen e 
die Sifrides chrefte 
   taten im vil we 
daz twerch begunde vragen 
   wie sint ir genant 
er sprach ich bin ez Sifrit 
   ich wande ich wære iu wol bekant 
 
a 510 [a 10v] 
Da panntt er Albrichenn 
   alsam den risenn ee 
Seivrides ckreft 
   die tettenn im vil we 
das twerg wegunnd fragenn 
   wie seitt ir genanntt 
er sprach ich pins Seivrid 
   und want ich war euch wol  
   bechanntt 
 
k 498 [k 333v] 
Seyfrit bant Albereichen 
   recht als den risen ee 
er czwang si beid mit krefften 
   daz tet dem rysen wee 
daz czwerglein gund in fragen 
   wy seit ir her genant 
er sprach ich hais Seyfride 
   geporn aus Niderlant 
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B 498 [B 312b] 
So wol mich dirre mære 
   sprach Albrich daz getwerch 
nu han ich wol erfunden 
   diu degenlichen werch 
daz ir von waren shulden 
   mue gt landes herre wesen 
ich tun swaz ir gebietet 
   daz ir mich lazet genesin 
 
d 498 [d 102vb] 
So wol mir diser maa re 
   sprach Albrich das getzwerch 
nu han ich wol erfunden 
   die degenliche werch 
daz ir von waren schulden 
   mua gt lanndes herre wesen 
ich tŭn was ir gepietet 
   daz ir mich lasset genesen 
 

A 469 [A 19b] 
So wol mich dirre mere 
   sprach Albrich daz getwerch 
nu han ich wol erfunden 
   diu herlichen werch 
daz ir von waren schulden 
   muget landes herre wesen 
ich tůn swar ir gebietet 
   daz ir lat mich genesen 
 
I 498 [I 13ra] 
So wol mich dirre mær 
   sprach Albrich daz twerc 
nu han ich wol funden 
   diu degenlichen werc 
daz ir von waren schulden 
   mugt landes herre wesn 
ich tůn swaz ir gebiet 
   daz ir lazt mich genesen 
 
 
 

D 498 [D 31vb / D 32ra] 
So wol mich dirre mere 
   sprach Albreich daz getwerc 
daz ich han erfunden 
   die degenlichen werc 
daz ir von warn schulden ‖ 
   mue gt landes herre wesn 
ich tůn swaz ir gebietet 
   so daz ir lazzet mich genesn 
 
b 498 [b 31v] 
So wol mich dirre mere 
   sprach Albrich daz gezwerg 
ich han wol erfunden 
   die degenlichen wergg 
daz ir von waren schulden 
   mugt landes herre wesen 
ich tun waz ir gepietent 
   daz ir mich lassent genesen 
 
n – 
 

C 511 [C 19v] 
So wol mich dirre mære 
   sprach aber daz getwerch 
nu han ich wol erfunden 
   diu degenlichen werch 
daz ir von waren schulden 
   muget landes herre wesn 
ich tůn swaz ir gebietet 
   daz ir lazet mich genesn 
 
a 511 [a 10v] 
Wol mich diser máre 
   sprach aber das getwerig 
nu hann ich woll erfunnden 
   die degennleichenn werich 
das ir von warenn schuldenn 
   mugt landes herre wesenn 
ich tuenn was ir piettett 
   dasz ir lasset mich gensenn 
 
k 499 [k 333v] 
So wol mir diser mere 
   so sprach daz czwergelein 
ja sol ich billich gerne 
   ewer gefangner sein 
ir seit mein rechter herre 
   nun land den czorne wesen 
ir thu waz ir mir pietend 
   daz ir mich land genesen 
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B 499 [B 312b] 
Do sprach der herre Sifrit 
   ir sult balde gan 
unt bringet mir der rechen 
   der besten di wir han 
tusent Nibelunge 
   daz mich di hi gesehen 
warumbe er do des gerte 
   des hort in niemen verjehen 
 
d 499 [d 102vb] 
Da sprach der herre Seyfrid 
   ir solt vil balde geen 
und bringet mir der recken 
   die pesten die wir han 
tausent Nybelunge 
   daz mich die hie gesehen 
warumb er des gerte 
   des in nieman verjehen 
 

A 470 [A 19b] 
Do sprach der herre Sifrit 
   ir sult vil balde gan 
und bringet mir der besten 
   reken die wir han 
tusent Niblunge 
   daz mich die hie gesehen 
so wil ich iu leides 
   lazen hie niht geschehen 
 
I 499 [I 13ra] 
Do sprach der herre Sifrit 
   ir sult balde gan 
und bringet mir die recken 
   dıe besten dıe wir han 
tusent Nybelunge 
   daz mich di hie gesehen 
warumb er dez gerte 
   dez hort in niemen verjehen 
 
 
 

D 499 [D 32ra] 
Do sprach der herre Sifrit 
   ir sult vil balde gan 
und bringet mir der recken 
   die besten die wir han 
tousnt Nybelunge 
   daz mich die hie sehen 
war umme er des gerte 
   des enhort in nieman jehen 
 
b 499 [b 31v] 
Do sprach der herre Seifrid 
   ir sult vil palde gan 
und pringent mir der recken 
   der pesten die wir han 
dausent Niblunge 
   daz mich die hie gesehen 
warumb er des gerte 
   des hort man nieman verjehen 
 
n – 
 

C 512 [C 19v] 
Do sprach der herre Sifrit 
   ir sult balde gan 
und bringet mir der rechen 
   der besten der wir han 
tusint Nibelunge 
   daz mich die hie gesehn 
was er der aller wolde 
   des hort in niemen verjehn 
 
a 512 [a 10v / a 11r] 
Do sprach der herre Seivrid 
   ir sult pald gann 
und pringet mir der reckchenn 
   der pestenn der wir ‖ hann 
tausennt Nibelunngenn 
   das mich die hie sechenn 
was er der aller wolde 
   dez hórett inn niemanntt verjehenn 
 
k 500 [k 333v] 
Da sprach Seifrid der kune 
   so solt ir bald hin gan 
und bringt mir all mein helde 
   di pesten di ich han 
wol tausent Nybelunger 
   di wolt ich haben gern 
ich darff ir auff ein reyse 
   und mag ir nicht enpern 
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B 500 [B 312b] 
Dem risen unt Albriche 
   loset er diu bant 
do lief Albrich balde 
   da er di recken vant 
er wachte sorgende 
   der Nibelunge man 
er sprach wol uf ir helde 
   ir sult ce Sifride gan 
 
d 500 [d 102vb] 
Dem rysen und Albrichen 
   lŏest er do die pant 
da lieff Albrich palde 
   da er die recken vant 
er machte sorgen 
   der Nybelunge man 
er sprach wol auf ir helde 
   ir solt zu Seyfriden gan 
 

A 471 [A 19b] 
Dem risen und Albriche 
   lost er do diu bant 
do lief Albrich balde 
   da er die rechen vant 
sorgende wachete er 
   der Niblunge man 
er sprach wol ůf ir helde 
   ir sult ze Sifride gan 
 
I 500 [I 13ra] 
Dem risen und Albriche 
   lost er diu bant 
Albrich rief balde 
   da er die recken vant 
er wacte si mit sorgen 
   die Nybelunge man 
er sprach wol uf ir helde 
   ir sult ze Sifride gan 
 
 
 

D 500 [D 32ra] 
Dem rysen und Albreichen 
   lost er do di bant 
do lief Albreich vil balde 
   da er die recken vant 
er wacte sorgunde 
   der Nybelunge man 
er sprach wol uf ir helde 
   ir sult zu Sifriden gan 
 
b 500 [b 31v] 
Dem risen und Alberichen 
   lost er da die pant 
da lieff Albrich palde 
   da er die recken vand 
er wachte sorgende 
   der Nibelunge man 
er sprach wol auf ir hellde 
   ir sult zů Seyfriden gan 
 
n – 
 

C 513 [C 19v] 
Dem risen und Albrichen 
   lost er do diu bant 
do lief er harte balde 
   da er die rechen vant 
er wacht in grozen sorgen 
   vil manigen chunen man 
er sprach wol uf ir helde 
   ir sult zu Sifride gan 
 
a 513 [a 11r] 
Dem risenn und Albrichen 
   losett er die pannt 
do lief er palde 
   da er die reckhenn vanntt 
er macht inn grossenn sargenn 
   vil manigenn ckuennen mann 
er sprach wol auf ir helde 
   ir sult zu Seivridenn gann 
 
k 501 [k 333v] 
Dem risen und dem czwerge 
   loszt er auff ire bant 
da lieff der ris gar balde 
   da er di helde fant 
er weckt si auff mit sorgen 
   vil mangen kunen man 
er sprach ir ritter alle 
   solt czu Seyfriden gan 
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B 501 [B 312b] 
Si sprungen von den betten 
   unt waren vil bereit 
tusent ritter snelle 
   wrden wol gecleit 
si giengen da si funden 
   Sifriden stan 
da wart ein shone gruzen 
   ein teil mit werchen getan 
 
d 501 [d 102vb] 
Sy sprungen von den petten 
   und waren vil berait 
tausent ritter schnelle 
   die wurden wol beclait 
sy giengen da sy funden 
   Seyfriden stan 
da ward ein schŏn grua essen 
   ein tail mit forchten getan 
 
 
 

A 472 [A 19b] 
Si sprungen von den beten 
   und waren vil bereit 
tusent riter snelle 
   die wrden wol gekleit 
si giengen da si funden 
   Sifriden stan 
da wart ein schoe ne grůzen 
   ein teil mit werchen getan 
 
I 501 [I 13ra] 
Si sprungen von den betten 
   und waren vil berreit 
tusent sneller helde 
   schier wrden wol bicleit 
si giengen da si funden 
   Sivriden stan 
do wart schoe n grue zzen 
   ein teil mit sorgen gitan 
 
 
 
 

D 501 [D 32ra] 
Si sprungen von den petten 
   und warn vil bereit 
tousnt ritter snelle 
   die wurden schir gechleit 
si giengen da si funden 
   irn herren stan 
da ward ein schonez grue zzen 
   ein teil mit wercken getan 
 
b 501 [b 31v] 
Sy sprungen von den peten 
   sy waren vil berait 
dausent ritter schnelle 
   die wurden da beclaid 
sy giengen da sy funden 
   Seifriden stan 
da ward ain schon grussen 
   ain tail mit wercken getan 
 
n – 
 
 

C 514 [C 19v] 
Si sprungen von dem bette 
   und waren vil bereit 
tusint sneller degene 
   wrden wol gekleit 
si chomen da si funden 
   Sifriden stan 
da wart ein schone gruzen 
   ein teil mit vorhten getan 
 
a 514 [a 11r] 
Si sprungenn vonn denn petten 
   und warenn vil beraitt 
tausenntt sneler degenn 
   wurdenn wol beckchlait 
si ckomenn do si fundenn 
   Seivridenn stann 
da wart ein schonn gruessenn 
   ein taill mit sargenn getann 
 
k 502 [k 333v] 
Si sprungen von den petten 
   und wurden schir bereit 
wol tausent guter helde 
   di waren unverczeit 
si kamen fur Seyfriden 
   da si in funden stan 
er gruszt si tugentleichen 
   der wunder kune man 



 Ba 504 – Hm 515 522 

B 502 [B 312b] 
Vil chercen was enzue ndet 
   man shancte im luter tranch 
daz si shiere chomen 
   er sagts in allen danch 
er sprach ir sult von hinnen 
   mit mir uber flut 
des vant er vil bereite 
   di helde chue n unt gut 
 
d 502 [d 102vb] 
Vil kertzen wurden enzŭndet 
   man schanckt im lauter tranck 
daz sy schier komen 
   er sagt in allen dannck 
er sprach ir solt von hynnen 
   mit sambt mir ŭber flŭt 
des fant er vil beraite 
   die helden kŭen und gŭt 
 

A 473 [A 19b / A 20a] 
Vil rechen was enzundet 
   man schancte im lutertranch 
daz si komen schiere 
   er seit ins allen danch ‖ 
er sprach ir sult hinnen 
   mit samt mir uber flůt 
des vant er vil bereit 
   di helde kůne unde gůt 
 
I 502 [I 13rb] 
Vil kerzen waz enzundet 
   man schanct im luter tranc 
daz si so schier comen 
   er sagt in allen danch 
er sprach ir sult mit mir 
   von hinnen uber den flůt 
dez vand er si gihorsam 
   die helde kue n und gůt 
 
 
 
 

D 502 [D 32ra / D 32rb] 
Vil chertzen man entzunde 
   man schanct im lauter tranc 
daz schir kumen 
   er sagte iz in allen danc 
er sprach ir sult | von hinnen 
   mit samt mir uber die flůt 
des vand er vil bereite 
   die helde kue ne unde gůt 
 
b 502 [b 31v] 
Vil kertzen ward enzúndet 
   man schanckt im lautter track 
da sy so schier chamen 
   des sagot er in danck 
er sprach ir sult von hinn 
   mit sampt mir úber flůt 
des vand er vil berait 
   die held kún und gůt 
 
n – 
 
 

C 515 [C 19v] 
Vil kercen wart enzundet 
   man schancht im luttertranch 
daz si so balde chomen 
   des saget er in do danch 
er sprach ir muzet hinnen 
   mit mir uber flůt 
des vant er vil bereit 
   die helde chuen und gůt 
 
a 515 [a 11r] 
Vill cherczenn warttn geczunntt 
   mann schannkcht inn lauter trannkch 
das si pald chomen 
   dez sagt er inn dannkch 
er sprach ir muessett hinnenn 
   mitt mir uber fluett 
des vannd er vil palde weraitt 
   die ckuennen und guett 
 
k 503 [k 333v] 
Man bracht den herren balde 
   gut speis und edel tranck 
des sagt Seyfrit den seinem 
   lob er und guten danck 
er sprach ir muszt von hynnen 
   mit mir auff wages flut 
da rust sich auff di reise 
   manch stolczer ritter gut 
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B 503 [B 312b] 
Wol drizech hundert recken 
   di waren shiere chomen 
uz den wrden der besten 
   tusent do genomen 
den brahte man ir helme 
   unt ander ir gewant 
want er si fue ren wolde 
   in daz Prunnhilde lant 
 
d 503 [d 102vb] 
Wol dreyssig hundert recken 
   die waren schiere komen 
aus den wurden tausent 
   der pesten da genomen 
den pracht man ir helme 
   und annder ir gewant 
wann er sy fŭeren wolte 
   in Praunhilden lanndt 
 

A 474 [A 20a] 
Wol drisech tusent reken 
   waren schiere komen 
uz den wurden tusent 
   der besten do genomen 
den brahte man ir helme 
   und ander ir gewant 
wan er si fueren wolde 
   in daz Brůnhilde lant 
 
I 503 [I 13rb] 
Wol drizzich hundert recken 
   waren schier comen 
daruz wrden tusent 
   der besten genomen 
den braht man ir helm 
   und ander ir gwant 
wan er si fue ren wolt 
   in daz Brunhild lant 
 
 
 
 

D 503 [D 32rb] 
Wol drizzic hundert recken 
   die warn schire chomen 
uz den wurden tousnt 
   der besten da genomen 
den bracht man ir helme 
   und ander ir gewant 
wan er si fue rn wolde 
   in daz Preunhilden lant 
 
b 503 [b 31v] 
Wol dreissig hundert recken 
   die waren schier chomen 
aus den wurden dausent 
   der pesten da genomen 
den pracht man ir helm 
   und ander ir gewant 
wann er sy furen wolte 
   in Praunhilden lant 
 
n – 
 
 

C 516 [C 19v] 
Wol driezech hundert rechen 
   die waren schiere komen 
uz den wrden tusint 
   der besten do genomen 
den braht man ir helme 
   und ander ir gewant 
do er si fůren wolde 
   in daz Prunhilde lant 
 
a 516 [a 11r] 
Woll dreisig hunndertt rekchenn 
   die warenn schier ckomen 
aus denn wurdenn tausenntt 
   die pestenn genomenn 
den pracht mann ir helm 
   und ander ir gewanntt 
do er si fuerenn wolde 
   inn der Praunnhildenn lanntt 
 
k 504 [k 334r] 
Wol dreissig hundert recken 
   di waren fur in kumen 
aus den so wurden tausent 
   di pesten da genumen 
den bracht man bald ir helme 
   und als ir sturm gewant 
als er si furen woltte 
   dort in Brunhilden lant 
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B 504 [B 312b / B 313a] 
Er sprach ir gute ritter 
   daz wil ich iu sagen 
ir sult vil richiu chleider 
   da ce hove tragen 
want uns da sæhen mue zen 
   vil minnechlichiu wip 
dar umme sult ir zieren 
   mit ‖ guter wæte den lip 
 
d 504 [d 102vb / d 102vc] 
Er sprach ir gŭten ritter 
   das wil ich euch sagen 
ir solt vil reiche claider | 
   da ze hofe tragen 
wann die unns da sehen mua essen 
   vil mynnikliche weib 
darumb solt ir ziern 
   mit gŭter wate den leib 
 

A 475 [A 20a] 
Er sprach ir gůten ritere 
   daz wil ich iu sagen 
ir sult vil kleider richiu 
   da ze hove tragen 
wan uns da sehen mue sen 
   vil minnechlichiu wip 
darumbe sult ir zieren 
   mit gůter wete den lip 
 
I 504 [I 13rb] 
Er sprach ir gůten ritter 
   daz wil ich iu sagen 
ir sult vil richıu cleider 
   datz hof tragen 
wan uns da sehen mue zzen 
   vil minneclichıu wip 
darumb sult ir zieren 
   mit gůter wæt den lip 
 
 
 
 

D 504 [D 32rb] 
Er sprach ir guten recken 
   daz wil ich euch sagen 
ir sult vil richeu chleider 
   da tzu hove tragen 
wan uns da sehn muzzen 
   vil minnechliche wip 
dar umme sult ir tzieren 
   mit gůter wete euren lip 
 
b 504 [b 31v] 
Er sprach ir guten ritter 
   daz wil ich ew sagen 
ir sult vil reiche claider 
   da ze hove tragen 
wann uns da sehen mússen 
   vil minnekliche weib 
darumb sult ir zieren 
   mit guter wat ewren leib 
 
n – 
 
 

C 517 [C 19v / C 20r] 
Hort ir guten ritter ‖ 
   waz ich iu welle sagn 
ir sult vil richiu chleider 
   da ze hove tragen 
da wir sehen muzen 
   vi minnekliu wip 
dar umbe sult ir zieren 
   mit guter wæte den lip 
 
a 517 [a 11r] 
Hortt ir guetenn ritter 
   was ich euch will sagenn 
ir sult vil reich klaider 
   da ze hove tragenn 
da wir sechenn muessenn 
   vil minnichleicheu weib 
darumb sult ir czierenn 
   mit guetter watt denn leib 
 
k 505 [k 334r] 
Er sprach ir werden helde 
   merckt mich ich wil euch sagen 
ir solt vil reicher wate 
   mit mir gen hofe tragen 
da wir dort werden schawen 
   meget und schone weip 
dar umb so solt ir cziren 
   den ewren stolczen leip 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 
 

C 518 [C 20r] 
Nu sprichet liht ein tumber 
   ez mach wol luge wesen 
wie moe hte so vil ritter 
   bi ein ander sin genesn 
wa namen si die spise 
   wa namen si gewant 
sine chundenz niht verenden 
   und ob in dienten drizzech lant 
 
a 518 [a 11r / a 11v] 
Nu sprichtt leichtt ein tummer 
   es mag woll ein luge wesenn 
wie moch so vill ritter 
   pey einander sein genesenn 
wo namenn sy die speis 
   wo namenn sy ‖ gebannt 
sy enchunndens nicht verendenn 
   und wo ob inn dienn dreisig lanntt 
 
k 506 [k 334r] 
Etlicher mocht noch sprechen 
   daz es gelogen wer 
wy man mocht czamen bringen 
   so mangen ritter her 
wa namen si di speise 
   wa namen si gewant 
in Nibelunger lande 
   genug man dar inn fant 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 
 

C 519 [C 20r] 
Sivrit was so riche 
   als ir wol habt gehort 
im diente daz chunich riche 
   und Nibelunge hort 
des gab er sinen degenen 
   vil vollechlich genůch 
wande sin wart doch niht minre 
   swie vil man von dem schazze trůch 
 
a 519 [a 11v] 
Seivrid was so reich 
   als ir wol habett vernomenn 
im dienntt das chunigreich 
   und Nibelunng hortt 
des gab er seinenn degenn 
   vil vollikchleich gennueg 
wann sein wartt doch nicht minner 
   wie vill man von dem schacze trueg 
 
k 507 [k 334r] 
Seifridt der waz so reiche 
   sagt di history fort 
es waz auch gancz sein eygen 
   der Nibelunger hort 
sein hant het wol czu geben 
   wer es begert genug 
des schaczes ward nit mynder 
   waz man sein dannen trug 
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B 505 [B 313a] 
An einen morgen frw 
   hůben si sich dan 
waz sneller geverten 
   Sifrit do gewan 
si furten ros diu guten 
   unt herlich gewant 
si chomen ritterliche 
   in daz Prunhilde lant 
 
d 505 [d 102vc] 
An einem morgen frue 
   hueben sy sich dann 
was schneller geferten 
   Seyfrid da gewan 
sy fŭrten ross die gŭten 
   und herrlich gewant 
sy kamen waydelich 
   in das Praunhilde lant 
 

A 476 [A 20a] 
An einem morgen frů 
   hůben si sich dan 
waz sneller geverten 
   Sifrit do gewan 
si fůrten ros diu gůten 
   unde herlich gewant 
si komen weigerlichen 
   in daz Průnhilde lant 
 
I 505 [I 13rb] 
Vil frů an einem morgen 
   da hůben si sich dan 
wez sneller geverten 
   Sifrit do gewan 
si heten ros dıu gůten 
   und herlich gewant 
si comen wnneclichen 
   in daz Brunhilde lant 
 
 
 
 

D 505 [D 32rb] 
An einem morgen vrů 
   huben sie sich dan 
was sneller geverten 
   Sifrit da gewan 
si fůrten ros die gůten 
   und herlich gewant 
si quamen waigerlichen 
   in daz Brunhilden lant 
 
b 505 [b 31v] 
An ainem morgen frů 
   huben sy sich dan 
waz schneller gevertten 
   Seifrid da gewan 
sy fůrten ros die gůten 
   und herlich gewant 
sy chamen weigerlichen 
   in daz Praunhilden lant 
 
n – 
 
 

C 520 [C 20r] 
Vil frů an einem morgen 
   huben sie sih dan 
waz sneller geverten 
   Sivrit do gewant 
si furten ros diu guten 
   und herlich gewant 
si chomen ritterliche 
   in daz Prunhilt lant 
 
a 520 [a 11v] 
Vil frue ann ainem margenn 
   huebenn si sich dann 
wie vill sneler gevertenn 
   Seivrid da gewann 
sy fuerttenn órsch die guettenn 
   und herleich gewanntt 
si ckomenn ritterleich 
   inn der Praunnhildenn lannt 
 
k 508 [k 334r] 
Gar fru an einem morgen 
   so schid der helt von dan 
mit im wol tausent recken 
   warn im all undertan 
di starcken rosz si ritten 
   und furtten reich gewant 
und czugen mit Seyfriden 
   in der Brunhilden lant 
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B 506 [B 313a] 
Do stuenden in den cinnen 
   diu minnechlichiu chint 
do sprach diu chue neginne 
   weiz iemen wer di sint 
di ich dort sihe vliezen 
   so verre uf dem se 
si fue rent segle riche 
   di sint noch wizer danne der sne 
 
d 506 [d 102vc] 
Da stund in den zynnen 
   die myneklichen kind 
da sprach die kua nigin 
   ways yemand wer die sind 
die ich dort sich vliessen 
   so verre auf dem see 
sy fŭerend segele reich 
   die sint noch weysser wann der schnee 
 

A 477 [A 20a] 
Do stůnden in den cinnen 
   diu minnechlichen kint 
do sprach diu kunniginne 
   weiz ieman wer di sint 
die ich dort sihe fliezen 
   so verre uf dem se 
si fue rent segel wize 
   die sint noch wizer danne sne 
 
I 506 [I 13rb] 
Nu stunden an den zinnen 
   dıu minneclichen kint 
do sprah dıu kunginne 
   weiz iemen wer dıe sint 
die ich dort sich vliezzen 
   so verre uf dem se 
si fue rent segel riche 
   die sint noch wizzer dann ein sne 
 
 
 
 

D 506 [D 32rb / D 32va] 
Do stunden an den cinnen 
   die minnichlichen kint 
do sprach die chuneginne 
   weiz ieman wer die sint 
die ich ‖ dort sich flizzen 
   so verre uf dem se 
die furent segel wizze 
   die sint noch weizzer danne der sne 
 
b 506 [b 31v / b 32r] 
Da stunden an den zinnen 
   die minneklichen chint ‖ 
do sprach die kuniginne 
   wais aber yemant wer die sind 
die ich dort sich fliessen 
   so verr auf dem se 
die fúrent segel weisse 
   sy sind noch weisser dann der schne 
 
n – 
 
 

C 521 [C 20r] 
Do stunden in den venstern 
   diu minneklichen kint 
do sprach diu kuniginne 
   weiz iemen wer die sint 
die dort her gein uns vliezent 
   so verre uf jenem se 
si furent segel riche 
   die sint noch wizzer danne ein sne 
 
a 521 [a 11v] 
Do stuenndenn inn denn vensternn 
   die minnichleichenn chind 
do sprach die Praunnhild 
   wais iemannt wer die sind 
die dortt her gen uns fliessenntt 
   so verre auf dem see 
sy fuerenntt segell reich 
   dio sind noch weisser dann der sne 
 
k 509 [k 334r] 
Daz sach auff Eysensteine 
   manch edles fursten kint 
da sprach di kunigynne 
   wer weisz wer si nun sint 
di dort gen uns her faren 
   wol auff dem wilden see 
ir segell di sein reiche 
   fein weisz recht als der schnee 
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B 507 [B 313a] 
Do sprach der chue nich von Rine 
   ez sint mine man 
di het ich an der verte 
   hi nahen bi verlan 
di han ich besendet 
   di sint nu vroue chomen 
der herlichen geste 
   wart vil groze war genomen 
 
d 507 [d 102vc] 
Da sprach der kua nig von Reine 
   es sind meine man 
die het ich an der ferte 
   hie nahen bey verlan 
die han ich besenndet 
   sy sint nu frawe kumen 
der herrlichen geste 
   ward vil gros war genomen 
 

A 478 [A 20a] 
Do sprach der kunich von Rine 
   ez sint mine man 
die het ich ander verte 
   hie nahen bi verlan 
die han ich besendet 
   die sint nu frowe chomen 
der herlichen geste 
   wart mit zůhten war genomen 
 
I 507 [I 13rb] 
Do sprach der kunc vom Rine 
   ez sint mine man 
die het ich an der verte 
   hi nahen bi verlan 
die han ich bisendet 
   nu sint si frawe comen 
der herlichen geste 
   wart do groz war genomen 
 
 
 
 

D 507 [D 32va] 
Do sprach der chunich von Reine 
   ez sint mine man 
die het ich an der verte 
   hie nahen bi verlan 
die han ich besendet 
   die sint nu vrouwe komen 
der herlichen geste 
   ward vil groz war genomen 
 
b 507 [b 32r] 
Do sprach der kunig vomm Reine 
   es sind meine man 
die het ich an der verrte 
   hie nahent bey gelan 
die han ich besendet 
   die sind nun frawe chomen 
der herlichen geste 
   ward groslichen war genomen 
 
n – 
 
 

C 522 [C 20r] 
Do sprach der vogt von Rine 
   ez sint mine man 
die het ich an der verte 
   hie nahe bi verlan 
die han ich besendet 
   frowe die sint chomen 
der herlichen gesten 
   wart vil groze war genomen 
 
a 522 [a 11v] 
Do sprach der vogtt vom Reine 
   ez sind mein mann 
die hett ich ann der vartt 
   hie nahennt lann 
die han ich wesannt 
   fraue die sind ckomenn 
der herleichenn geste 
   ward vil michl war genomenn 
 
k 510 [334v] 
Da sprach der fogkt vom Reine 
   es sein di meinen man 
di het ich auff dem wasser 
   dort hinder mir gelan 
ich hab nach in gesendet 
   dar umb sein si her kumen 
der fremden held und geste 
   het man bald war genumen 
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B 508 [B 313a] 
Do sah man Sifride 
   vor in einem shepffe stan 
in herlicher wæte 
   unde ander manigem man 
do sprach diu chue neginne 
   her chůnech ir sult mir sagen 
sol ich di geste enpfahen 
   oder sol ich grue zen si verdagen 
 
d 508 [d 102vc] 
Da sahe man Seyfriden 
   vor in in einem scheffe stan 
in herlicher wate 
   und anndern manigen man 
da sprach die kunigine 
   her kŭnig ir solt mir sagen 
sol ich die geste emphahen 
   oder sol ich grŭessen sy verdagen 
 

A 479 [A 20a] 
Do sach man Sifriden 
   vor in eime schife stan 
in herlicher wæte 
   und ander manigen man 
do sprach diu kuniginne 
   her kunich ir sult mir sagen 
sol ich die geste grůzen 
   oder sol ichz verdagen 
 
I 508 [I 13rb] 
Do sah man Sifriden 
   vor an dem scheffe stan 
in herlicher wæte 
   und anders mangen man 
do sprach diu kunginne 
   herre ir sult mir sagen 
sol ich die gest enpfahen 
   oder grůzzes si verdagen 
 
 
 
 

D 508 [D 32va] 
Do sach man Sivriden 
   vor an dem schiffe stan 
in herlicher wete 
   und ander manigen man 
do sprach die kuniginne 
   her chunich ir sult mir sagen 
sol ich die geste enpfahen 
   oder sol ich grůz gen in verdagen 
 
b 508 [b 32r] 
Da sach man Seifriden 
   vor an dem scheffe stan 
in herlicher wate 
   und ander mangem man 
do sprach die kuniginne 
   her kunig ir sult mir sagen 
sol ich die gest enpfahen 
   oder sol ich es vertagen 
 
n – 
 
 

C 523 [C 20r] 
Do sach man Sifride 
   vor in eime scheffe stan 
in vil herlicher wæte 
   im volget manic man 
do sprach diu kuniginne 
   her chunic ir sult mir sagen 
sol ich die geste enpfahen 
   oder sol ich gruzen si verdagen 
 
a 523 [a 11v] 
Da sach mann Seivrid 
   vor inn dem scheffe stann 
inn vil herleicher watt 
   im volgett manig mann 
do sprach Praunnhild 
   herr ckunig ir sult mir sagenn 
sol ich die gest ennphahenn 
   oder sol ich gruesen vertagenn 
 
k 511 [k 334v] 
Da sach man vor in allen 
   ein edlen ritter stan 
daz waz Seyfrit der kune 
   bracht mangen werden man 
da sprach Brunhilt di schone 
   Gunther ir solt mir sagen 
sol ich di gest enpfahen 
   oder sol ichs vertragen 
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B 509 [B 313a] 
Er sprach ir sult engegen in 
   fůr den palas gen 
ob wir si gerne sehen 
   daz si daz wol versten 
do tet diu chue neginne 
   als ir der chue nich geriet 
Sifride mit dem gruze 
   si von den andern shiet 
 
d 509 [d 102vc] 
Er sprach ir solt entgegen in 
   fua r den palas geen   
ob wir sy sehen gerne 
   daz sy das versteen 
do tet die kuniginne 
   als ir der kunig geriet 
Seyfrid mit dem grŭsse 
   sy von den anndern schied 
 

A 480 [A 20a] 
Er sprach ir sult enkegne in 
   fur daz palas gen 
ob ir si sehet gerne 
   daz si daz wol versten 
do tet diu kuneginne 
   als ir der kunich riet 
Sifriden mit dem grůze 
   von den anderen schiet 
 
I 509 [I 13rb] 
Er sprach ir sult engegen in 
   fur den palas gan 
ob wir si sehen gerne 
   daz si daz wol verstan 
do tet dıu kunginne 
   als ir der kunc geriet 
Sifriden mit dem grůzze 
   von den andern si do schiet 
 
 
 
 

D 509 [D 32va] 
Er sprach ir sult enckegen in 
   vor den palas gan 
daz wir si sehen gerne 
   daz si daz wol vorstan 
do tet die kuniginne 
   als ir der chunich riet 
Syfriden si mit dem grůzze 
   si vor den andern vor uz schiet 
 
b 509 [b 32r] 
Er sprach ir sult engegen in 
   fur den palast gan 
ob wir sy sehen gern 
   daz sy daz wol verstan 
da dot die kuniginne 
   als ir der kunig riet 
Seifrid sy mit dem grússe 
   von den andern schied 
 
n – 
 
 

C 524 [C 20r] 
Ir sult in begegene 
   sprach er miht zuhten gan 
ob wir si sehen gerne 
   daz si wol daz versten 
do tet diu kuniginne 
   daz ir der kunic geriet 
Sifride mit dem grůze 
   von den andern si do schiet 
 
a 524 [a 11v] 
Ir sult inn entgegenn 
   sprach er mitt czúchtenn gann 
ob wir si sechenn gern 
   das si woll das verstann 
do tett die Praunnhild 
   das ir der chunnig riett 
Seivrid mitt dem grues 
   vonn den andernn sich do schied 
 
k 512 [k 334v] 
Ir solt in schon engegen 
   mit ewren meiden gan 
des habt ir breisz und ere 
   von mangen werden man 
daz tet Brunhilt di schone 
   als ir der kunig riet 
da aus den andern allen 
   den Seyfrit si aus schiet 
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B 510 [B 313a] 
Man shuf in herberge 
   unt behilt in ir gewant 
do was so vil der geste 
   chomen in daz lant 
daz si sich allenthalben 
   drungen in der sharn 
do wolden di vil chue nen 
   hæim ce lande varn 
 
d 510 [d 102vc] 
Man schŭff in herberge 
   und behielt in ir gewannt 
da was so vil der geste 
   komen in das lanndt 
daz sy sich allenthalben 
   drungen mit den scharn 
da wolten die vil kŭenen 
   haym ze Burgunden farn 
 

A 481 [A 20a] 
Man schůf in herberge 
   und behielt in ir gewant 
do was so vil geste 
   komen in daz lant 
daz si sich allenthalben 
   drungen mit den scharn 
do wolden die vil kue nen 
   heim zen Burgonden varn 
 
I 510 [I 13rb] 
Man schůf in herberge 
   und bihiet in ir gewant 
do waz so vil der geste 
   comen in daz lant 
daz si sich allenthalben 
   drungen mit den scharn 
do wolten die vil kue nen 
   hein ze Burgunde varen 
 
 
 
 

D 510 [D 32va / D 32vb] 
Man schuf in herwerge 
   und behielt in ir gewant 
do was so vil der geste 
   chomen in daz lant 
daz si sich allenthalben 
   drungen | mit den scharn 
do wolden die vil chunen 
   heim zu Burigunden varn 
 
b 510 [b 32r] 
Man schůf in herberge 
   und behielt in ir gewant 
da waz so vil der geste 
   chomen in daz lant 
daz sy sich allenthalben 
   trungen mit den scharen 
da wolten die vil kunen 
   haim gen Burgonden varn 
 
n – 
 
 

C 525 [C 20r] 
Man schůf in herberge 
   mit willen al zehant 
do was so vil der geste 
   chomen in daz lant 
daz si sich allenthalben 
   drungen mit den scharn 
do wolden die vil chue nen 
   zu den Burgonden varn 
 
a 525 [a 12r] 
Mann schueff im herberig 
   mit willenn allen cze henntt 
do was so vill der geste 
   chomenn in das lanntt 
daz si sich allennthalbenn 
   drungen mit denn scharnn 
woldenn die vil ckuennen 
   ze denn purgenn da varenn 
 
k 513 [k 334v] 
Man schuff in herberg 
   allen den helden da zuhant 
es waz so vil der ritter 
   dar kumen in daz lant 
si kamen her geczogen 
   mit ritterlichen scharn 
da woltten di vil kunen 
   hin gen Burgunden farn 
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B 511 [B 313a] 
(D)o sprach diu chue neginne 
   ich wold im wesen holt 
der geteiln chunde 
   min silber unt min golt 
min unt des chue neges gesten 
   des ich so vile han 
des antwrte Danchwart 
   des chunich Giselheres man 
 
d 511 [d 102vc] 
Da sprach die kuniginne 
   ich wolt im wesen holt 
der getailen kŭnde 
   mein silber und mein golt 
mein und des kunigs gesten 
   des ich so vil han 
des antwurt Dannckwart 
   der kúenen Giselheres man 
 

A 482 [A 20a] 
Do sprach diu kuniginne 
   ich wold im wesen holt 
der geteilen kunde 
   min silber und min golt 
min und des kuniges gesten 
   des ich so vil han 
do antwurte Danchwart 
   des kue nenen Giselhers man 
 
I 511 [I 13rb] 
Do sprach dıu kunginne 
   ich wolt im wesen holt 
der geteilen cunde 
   min silber und min golt 
min und dez kunges gesten 
   dez ich so vil han 
dez antwrt Dancwart 
   dez werden Guntheres man 
 
 
 
 

D 511 [D 32vb] 
Do sprach die kuniginne her 
   ich wold im wesn holt 
der geteilen chunde 
   min silber und min golt 
min und des kuniges gesten 
   des ich so vil hie han 
des antwurte Danchwart 
   des chunic Guntheres man 
 
b 511 [b 32r] 
Do sprach die kuniginne 
   ich wolt im immer wesen holt 
der getailen chunde 
   mein mein silber und mein gold 
mein und des kunigs gesten 
   des ich so vil han 
des antwurt Dancwart 
   des kúnen Gúnthers man 
 
n – 
 
 

C 526 [C 20r] 
Do hiez diu kuniginne 
   teilen sa zehant 
golt und silber 
   ross und ouch gewant 
den vremden und den chunden 
   vil manigem werden man 
des ir ir vater hete 
   nach sime tode vil verlan 
 
a 526 [a 12r] 
Do hies die Praunnhild 
   tailenn scha czehanntt 
gold und silber 
   órsch und gewanntt 
denn fromdenn und denn chunndenn 
   vil manigenn werden mann 
des ir ir vatter hette 
   nach seinem tode ir vill verlann 
 
k 514 [k 334v] 
Da hies di kunigynne 
   aus teylen da zuhant 
rot golt und licht gesteine 
   und manig hoffgewant 
den kunden und den gesten 
   vil mangem werden man 
di nach irs fater tode 
   ir waren undertan 
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B 512 [B 313a] 
Vil edliu chuneginne 
   lat mich der slůzel pflegen 
ich trwe iz so geteilen 
   sprach der chue ne degen 
swaz ich erwerbe shande 
   di lat min eines sin 
daz er milte wære 
   daz tet der degen shin 
 
d 512 [d 102vc] 
Vil edle kŭnigine 
   last mich der schlŭssel phlegen 
ich traw es so getailen 
   sprach der kúene degen 
was ich erwerbe schannde 
   die lat mein aines sein 
daz er milt were 
   des tet er grŏslichen schein 
 

A 483 [A 20a] 
Vil edel kunneginne 
   lat mich der sluzel pflegen 
ich trůwez so geteilen 
   sprach der kue ne degen 
swaz ich erwerbe schande 
   die lat min eins sin 
daz er milte wære 
   daz tet er grozlichen schin 
 
I 512 [I 13va] 
Vil edeliu kunginne 
   lat mich der sluzzil pflegen 
ich can ez so geteilen 
   sprach der kue n degen 
swaz ich erwerb schande 
   die lat min eines sin 
daz er milt wær 
   daz tet er grozlichen schin 
 
 
 
 

D 512 [D 32vb] 
Vil edel kuniginne 
   lat mich der slue zzell pflegen 
ich trauwe ez wol geteilen 
   sprach der chune degen 
swaz ich erwerbe schande 
   die lat min einez sin 
daz er milde were 
   daz tet er grozlichen schin 
 
b 512 [b 32r] 
Vil edel kuniginne 
   lat mich der schlússell pflegen 
ich trawe es wol getailen 
   sprach der kune degen 
waz ich erwerbe schande 
   daz lat mein aine sein 
daz er milt were 
   des dót er groslichen schein 
 
n – 
 
 

C 527 [C 20r] 
Si hiez ouch sagen von Rine 
   den rechen also her 
daz si des schazzes næmen 
   minre oder mer 
daz si daz mit ir brehten 
   in Burgonden lant 
des antwrt ir Hagene 
   in hohem mute sa zehant 
 
a 527 [a 12r] 
Si hies auch sagenn vom rekchenn Rein 
   denn rechkenn also her 
das si dez schaczes nammenn 
   vil oder minner 
das si das mitt im prachtenn 
   inn Burganden lannt 
dez antwurtt ir Hagenn 
   inn hochem muett sa czehannt 
 
k 515 [k 334v] 
Ir herren von dem Reine 
   so sprach di kunigin her 
nun nempt genug des goldes 
   und folget meiner ler 
daz solt ir mit euch furen 
   heim in Purgunder lant 
des dancket ir her Hagen 
   der wunder kún weygant 
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B 513 [B 313a] 
Do sich Hagenen bruder 
   der slue zel under want 
so manige gabe riche 
   gap des heldes hant 
swer einer marche gerte 
   dem wart so vil gegeben 
daz di armen alle 
   musen vroliche leben 
 
d 513 [d 102vc] 
Da sich der Hagenen brŭder 
   der schlússel underwant 
so manige reiche gabe 
   poet des heldes hant 
schwăr ainer marck gerte 
   dem ward so vil gegeben 
daz die armen alle 
   mŭsten frolich leben 
 

A 484 [A 20a] 
Do sich Hagnen brůder 
   der sluzle under want 
so manige riche gabe 
   bot des heldes hant 
der ein march gerte 
   dem wart so vil gegeben 
daz die armen alle 
   můsen frolichen leben 
 
I 513 [I 13va] 
Do sich der Hagen brůder 
   der sluzzil underwant 
so mang rich gabe 
   gibot nie mannes hant 
swer einer marc gert 
   dem wart so vil gigeben 
daz di armen alle 
   můsten frolichen leben 
 
 
 
 

D 513 [D 32vb] 
Do sich der Hagen bruder 
   der sluzzel underwant 
so manich riche gabe 
   bot des heldes hant 
swer einer marck nůr gerte 
   dem wart so vil gegebn 
daz die armen alle 
   musten vrolichen lebn 
 
b 513 [b 32r] 
Da sich Hagens pruder 
   der schlussel underwand 
so manig reiche gabe 
   pot des helldes hand 
wer ainer marck gerte 
   dem ward so vil gegeben 
daz die armen alle 
   mussen frolichen leben 
 
n – 
 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 514 [B 313a] 
Wol bi hundert pfunden 
   gap er ane zal 
genuge in richer wæte 
   giengen vor dem sal 
di nie da vor getrugen 
   so herlicheu kleit 
daz gevriesh diu chunegin 
   ez was ir wærliche leit 
 
d 514 [d 102vc] 
Wol bey hundert phunden 
   gab er in on zal 
genŭg in reicher wate 
   giengen vor dem sal 
die nie davor getrŭgen 
   so herrliche klaid 
das gefriesch die kuniginne 
   es was ir werlichen layd 
 

A 485 [A 20a] 
Wol bi hundert phunden 
   gab er ane zal 
genůge in richer wæte 
   giengen vor dem sal 
die nie davor getrůgen 
   so herlichiu kleit 
daz gevriesch diu kunniginne 
   ez was ir swere unde leit 
 
I 514 [I 13va] 
Wol bi hundert phunden 
   gab er in ane zal 
genůg in richer wæt 
   giengen fur den sal 
die nie da vor getrůgen 
   so herlichiu cleit 
daz vernam dıu kunginne 
   ez waz ir grozlichen leit 
 
 
 
 

D 514 [D 32vb] 
Wol bi hundert pfunden 
   gab er in ane zal 
genuge in richer wæte 
   die giengen fur den sal 
die do vor getrůgen 
   nie so riche chleit 
daz gefriesch die chuniginne 
   iz waz ir werlichen leit 
 
b 514 [b 32r] 
Wol bey hundert pfunden 
   gab er ane zal 
genůg in reicher wate 
   die giengen fur den sal 
die vor hie nie getrugen 
   so reiche claid 
daz gefriesch die kunigin 
   es waz ir weltlichen lait 
 
n – 
 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 515 [B 313a / B 313b] 
Do sprach diu vrowe here 
   her chue nich ich hetes rat 
daz iwer chamerære 
   mir wil der minen wat 
lazen niht beliben 
   er swendet mir min golt 
der iz noch under|stue nde 
   dem wold ich iemer wesen holt 
 
d 515 [d 102vc / d 103ra] 
Da sprach die fraw 
   herre kua nig ich hete des rat 
daz ewr kamerere 
   mir wil der meinen wat 
lassen nicht beleiben 
   er schwendet gar mein golt 
der es noch understŭende 
   dem ‖ wolt ich ymmer wesen holt 
 

A 486 [A 20b] 
Do sprach diu kuneginne 
   her kunich ich het des rat 
daz iwer kamerere 
   mir wil miner wat 
lazen niht beliben 
   er swendet gar min golt 
derz noch understue nde 
   dem wold ich immer wesen holt 
 
I 515 [I 13va] 
Do sprah si zů dem kunge 
   ich het dez gern rat 
daz iur camerær 
   wil der minen wat 
lazen niht beliben 
   er swendet gar min golt 
der ez noch understue nde 
   ich wolt im immer wesen holt 
 
 
 
 

D 515 [D 33ra] 
Do sprach die chuniginne 
   her chunich ich hette ez rat 
daz euwer kamerer 
   mir so vil der minen wat 
lazzet nicht belibn 
   er swendet gar min golt 
der ez noch understue nde 
   ich wold im immer wesen holt 
 
b 515 [b 32r / b 32v] 
Do sprach die kuniginne 
   her kunig ir het sein rat ‖ 
daz ewr kamrere 
   mir vil der meinen wat 
lassen nicht beleiben 
   er schwendet mir mein gold 
der es noch understunde 
   dem wolt ich wesen immer hold 
 
n – 
 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 516 [B 313b] 
Er git so riche gabe 
   ja wænet des der degen 
ich habe gesant nach tode 
   ich wils noch lenger pflegen 
ouch trwe iz wol verswenden 
   daz mir min vater lie 
so milten chamerære 
   gewan noch chuneginne nie 
 
d 516 [d 103ra] 
Er geit so reiche gabe 
   ja maynet des der degen 
ich habe gesant nach tode 
   ich wils noch lennger phlegen 
auch traw ichs wol verswenden 
   daz mir mein vater lie 
so milten cammerer 
   gewan ich kua nigin nie 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 516 [I 13va] 
Er git so rich gabe 
   ja wænt dez der degen 
ich hab gisant nah tode 
   ich wil noch lenger leben 
och tru ichs wol verswenden 
   swaz mir min vater lie 
so milten camerær 
   gewan noch kunginne nie 
 
 
 
 

D 516 [D 33ra] 
Er geit so grozze gabe 
   ja wænet des der degen 
ich hab nach tod gesendet 
   ich wil noch lenger pflegen 
ouch trouwe ichz wol verswenden 
   daz mir min vater lie 
so milden chamerere 
   gewan noch chuniginne nie 
 
b 516 [b 32v] 
Er geit so grosse gabe 
   ja wanet des der degen 
ich hab gesant nach dem tode 
   ich wil noch lenger pflegen 
auch traw ich wol verschwenden 
   waz mir mein vater lie 
so millten kamerere 
   gewan kuniginne nie 
 
n – 
 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 517 [B 313b] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   vrowe iu si geseit 
ez hat der chue nech von Rine 
   golt und kleit 
also vil ce gebene 
   daz wir des haben rat 
daz wir von hinnen fue ren 
   iht der Prunnhilde wat 
 
d 517 [d 103ra] 
Da sprach von Tronege Hagene 
   fraw euch sey gesait 
es hat der kunig von Reine 
   golt und clait 
als vil ze geben 
   daz wir des haben rat 
daz wir von hynnen fua ern 
   icht der Praunhilden wat 
 

A 487 [A 20b] 
Do sprach von Trony Hagne 
   frouwe iu si geseit 
ez hat der kunnech von Rine 
   golt unde kleit 
also vil ce gebenne 
   daz wir des haben rat 
daz wir von hinnen fue ren 
   iht der Prunhilde wat 
 
I 517 [I 13va] 
Do sprah von Troni Hagen 
   frawe iu si geseit 
ez hat der kunc vom Rine 
   golt und cleit 
also vil zi geben 
   daz wir dez haben rat 
daz wir von hinnan fue ren 
   miner frawen Brunhilde wat 
 
 
 
 

D 517 [D 33ra] 
Do sprach von Troyn Hagen 
   vrouwe daz sei euch geseit 
iz hat der chunich von Reyne 
   golt und gůt chleit 
also vil zu geben 
   daz wir des habn rat 
daz wir von hinnen fue ren 
   icht der Prue nhilden wat 
 
b 517 [b 32v] 
Do sprach von Troy Hagen 
   fraw daz sey ew gesait 
es hat der kunig vom Rein 
   gold und claid 
also vil ze geben 
   daz wir des haben rat 
daz wir von hinnen furen 
   nicht der Praunhillden wat 
 
n – 
 
 

C 528 [C 20r] 
Vil edeliu kuniginne 
   iu si fur war geseit 
ez hat der kunic von Rine 
   golt und kleit 
also vil ze gebene 
   daz wir des habn rat 
daz wir iht hinnen furen 
   iwer golt oder iwer wat 
 
a 528 [a 12r] 
Iu edeleu Praunnhild 
   euch sei fuer war gesaitt 
ez hatt der ckunig vom Rein 
   gold und chlaid 
also vil ze gewenn 
   das wir des habenn ratt 
das wir ich fuerenn vonn hinnenn 
   euer gold noch euer watt 
 
k 516 [k 335r] 
Wir dorffen nit des goldes 
   vil minigliche meit 
si han sein genug da heymen 
   uns ist allczeit bereit 
des edlen kuniges gabe 
   daz wir sein haben rat 
kein gut wol wir nit furen 
   von hynnen wi es gat 
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B 518 [B 313b] 
Nein durh mine liebe 
   sprach diu kue negin 
lazet mich erfue llen 
   zweinceh leit schrin 
von golde unt von siden 
   daz geben sol min hant 
so wir chomen ue ber 
   in daz Guntheres lant 
 
d 518 [d 103ra] 
Nain durch mein liebe 
   sprach die kua nigin 
lazzet mir erfua llen 
   zwaintzigk lait schrein 
von golde und auch von seyden 
   das geben solt mein hanndt 
so wirdt komen úbere 
   in des Gunthers lant 
 

A 488 [A 20b] 
Hein durch min liebe 
   sprach diu kunnegin 
nu lat mir erfullen 
   zweinzech leitschrin 
von golde und ouch siden 
   daz geben sol min hant 
so wir uberkomen 
   heim in der Burgonden lant 
 
I 518 [I 13va] 
Nein durch min lieb 
   sprach diu kungin 
nu lat mir doch e fullen 
   zweinzic sæu m schrin 
von gold und von siden 
   daz teilen sol min hant 
als wir comen uber se 
   in daz Guntheres lant 
 
 
 
 

D 518 [D 33ra] 
Nein durch min liebe 
   so sprach die chunigin 
lazzet mich e fullen 
   zweintzic leite schrin 
von gold und ouch von siden 
   daz gebn sol min hant 
so wir chomen uber 
   in chunich Guntheres lant 
 
b 518 [b 32v] 
Nain durch mein leibe 
   sprach die kunigein 
lassent ew erfullen 
   zwaintzig lewt schrein 
von gold und auch von seiden 
   daz geben sol mein hand 
so wir chumen werden úber 
   in Guntheres lant 
 
n – 
 
 

C 529 [C 20r] 
Nein durch mine liebe 
   sprach daz magedin 
ich wil mit mir hinnen 
   fue ren zweinzich schrin 
von golde und ouch siden 
   daz gebn sol min hant 
so wir chomen uber 
   in daz Guntheres lant 
 
a 529 [a 12r] 
Nain durch mein liebe 
   sprach das magedein 
ich will mit mir hinnenn 
   fuerenn czbainczig schrenn 
vonn gold und vonn seidenn 
   daz gebenn sol mein hanntt 
so wir chomenn uber 
   inn Gunnthers lannt 
 
k 517 [k 335r] 
Tut es durch meinen willen 
   so sprach di kunigein 
ich wil mit mir hin furen 
   wol czweinzig guter schrein 
fullen mit klarem golde 
   so sprach di magt czuhant 
daz woll wir mit uns furen 
   in der Purgunder lant 
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B 519 [B 313b] 
Mit edelem gesteine 
   ladete man diu shrin 
ir selber chamerære 
   da mite musen sin 
sine woldes niht getrwen 
   dem Guntheres man 
Gunther unt Hagene 
   dar umb lachen began 
 
d 519 [d 103ra] 
Mit edlem gestaine 
   man ladet ir die schrein 
ir selber kammerer 
   da mit muesten sein 
sy wolt es nicht getrawen 
   dem Giselheres man 
Gunther und Hagene 
   darumbe lachen began 
 

A 489 [A 20b] 
Mit edelem gesteine 
   ladete man ir diu schrin 
ir selber kamerere 
   da mite můste sin 
si wold ez niht getrouwen 
   den Giselhers man 
Gunther und Hagne 
   darumbe lachen began 
 
I 519 [I 13va] 
Mit edelem gesteine 
   lůde man ir die schrin 
ir selber kamerær 
   da mit můste sin 
si wolt es nit getruen 
   dem Guntheres man 
Gunther und Hagen 
   darumb lachen bigan 
 
 
 
 

D 519 [D 33rb] 
Mit edelem gesteine 
   lůd man ir die schrin 
ir selbez kamerere 
   da mit můsten sin 
si enwolde sin nicht getrouwen 
   dem Gyselheres man 
Gunther und Hagen 
   dar umme lachen began 
 
b 519 [b 32v] 
Mit edlem gestaine 
   man ladet ir den schrein 
ir selbes chamerere 
   da mit můste sein 
sy wolt es nit getrawen 
   dem Guntheres man 
Gunthór und Hagen 
   darumb lachen began 
 
n – 
 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 520 [B 313b] 
Do sprach diu chue neginne 
   wem laz ich miniu lant 
diu sol e bestipfften 
   min unt iwer hant 
do sprach der kunich edele 
   nu hæizzet her gan 
der iu dar zu gevalle 
   den sul wir voget wesen lan 
 
d 520 [d 103ra] 
Da sprach die jŭnckfraw 
   wem lass ich meine lanndt 
die sol ee hie bestifften 
   mein und ewr hanndt 
da sprach der kua nig edele 
   nu haysset heer gan 
der euch dartzŭ gevalle 
   den sullen wir wesen lan 
 

A 490 [A 20b] 
Do sprach diu junchfrowe 
   wem laz ich miniu lant 
diu sol e hie bestiften 
   min und iwer hant 
do sprach der kunich edele 
   nu heizet her gan 
der iu dar zů gevalle 
   den sul wir voget wesen lan 
 
I 520 [I 13va] 
Do sprach diu kunginne 
   wem laz ich minıu lant 
diu sol e berihten 
   min und iur hant 
do sprah der kunc edel 
   nu heizt her gan 
der iu darzů gevalle 
   den sul wir vogt wesen lan 
 
 
 
 

D 520 [D 33rb] 
Do sprach die junchfrowe 
   wem laz ich mine lant 
die sol e hie bestiften 
   min und euwer hant 
do sprach der chunich edele 
   nu heizet her gan 
der euch dar zu gevalle 
   den sulle wir hie vogte verlan 
 
b 520 [b 32v] 
Do sprach die junckfrawe 
   wem lass ich mein lant 
die sol e hie bestifften 
   mein und ewr hand 
do sprach der kunig edel 
   nun haissent her gan 
der ew darzú gevalle 
   den sull wir vogt dar úber laun 
 
n – 
 
 

C 530 [C 20r / C 20v] 
Do sprach diu kuniginne 
   wem laz ich miniu lant 
di sol nu hie bestiften 
   unser beider hant 
do sprach der kunic edele ‖ 
   nu heizet her gan 
swer iu dar zů gevalle 
   den suln wir vogt wesn lan 
 
a 530 [a 12r] 
Do sprach die Praunnhild 
   wem lasse ich mein lanntt 
die sol nu hie westiftenn 
   unser paider hanntt 
do sprach der chúnig edel 
   nu haissett her gann 
wer eu darczue gevalle 
   denn sulenn wir vogtt wesenn lann 
 
k 518 [k 335r] 
Da sprach Brunhilt di schone 
   wem las ich meine lant 
daz si sein undertenig 
   auch unser beder hant 
da sprach Gunther der kunig 
   nun heisset in her gan 
wer euch dar czu gefalle 
   dem woll wir es verlan 
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B 521 [B 313b] 
Ein ir hohesten mach 
   diu vrowe bi ir sach 
er was ir muter bruder 
   zu dem diu vrowe sprach 
nu lat eu sin bevolhen 
   mine bue rge unt ouch diu lant 
si rihten sich cer verte 
   man sach si riten uf den sant 
 
d 521 [d 103ra] 
Ainen ir hóchsten mage 
   die fraw bey ir sach 
er was ir mŭter brŭder 
   zu dem die maget sprach 
nu lat euch sein bevolhen 
   die burge und auch das lant 
ua ntz daz hie richte 
   des kunigs Gŭnthers hant 
 

A 491 [A 20b] 
Ein ir hohsten mage 
   diu frowe bi ir sach 
er was ir můter brůder 
   zů dem diu maget sprach 
nu lat iu sin bevolhen 
   min burge und ouch ir lant 
si rihten sich ze verte 
   man sach si riten ouf den sant 
 
I 521 [I 13va] 
Einen ir hohsten mac 
   dıu frawe bi ir sach 
er waz ir můter brůder 
   zů dem dıu magt sprach 
nu la dirz sin bevolhen 
   als in dine hant 
unz wir berihten 
   dez kunc Guntheres lant 
 
 
 
 

D 521 [D 33rb] 
Ein ir hochsten mage 
   die vrouwe bi ir sach 
er was irr muter brůder 
   zů dem die maget sprach 
nu lat euch sein bevolhen 
   die burg und ouch die lant 
untz daz al hie richte 
   des chunich Guntheres hant 
 
b 521 [b 32v] 
Ein ir hochsten mage 
   die fraw bey ir sach 
er waz ir muter pruder 
   zu dem die maget sprach 
nun lat ew sein enpfolhen 
   die burg und mein lant 
untz daz hie richtet 
   des kunig Gunthers hant 
 
n – 
 
 

C 531 [C 20v] 
Ein ir hohsten mage 
   diu frowe bi ir sach 
er was ir muter bruder 
   zu dem diu maget sprach 
nu lat iu sin bevolhen 
   die burge und ouch daz lant 
unze daz hie rihte 
   des kunich Guntheres hant 
 
a 531 [a 12r / a 12v] 
Ainenn ierenn hochstenn mage 
   die fraue pey ir sach 
er was ir mueter prueder ‖ 
   zue dem die maget sprach 
nu latt euch sein enpfolhenn 
   die purg und auch das lanntt 
uncz das hie richtt 
   dez chunigs Gunnthers hannt 
 
k 519 [k 335r] 
Ein furst der waz ir mage 
   den si da bey ir sach 
er waz ir muter bruder 
   czu dem di maget sprach 
nun land euch sein befolen 
   burg stet und als mein lant 
dar uber sol auch richten 
   des kunig Gunthers hant 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 521A [d 103ra] 
So welet es 
   zwaintzigkhundert man 
die ir varen solten 
   ze Burgunden dan 
zu jhenen tausent recken 
   aus Stibelunge lant 
sy richten sich zu der ferte 
   man sach sy reiten auf den sant 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 521A [I 13vb] 
Do welt si ir gesindes 
   zweinzic hundert man 
die mit ir varen solten 
   zen Burgunden dan 
zů jenen tusent recken 
   uz Nibelunge lant 
si raiten sich zer verte 
   man sah si riten uf den sant 
 
 
 
 
 

D 521A [D 33rb] 
Do welt si irz gesindes 
   wol tzweintzick hundert man 
die mit ir varn solden 
   zu Burgunden dan 
zu jenen tousnt recken 
   uz Nybelunge lant 
si richten sich zer verte 
   man sach si riten uf den sant 
 
b 521A [b 32v] 
Da weltes ir gesindes 
   zwaintzig hundert man 
die mit ir varen solten 
   ze Burgonden dan 
zu enen dausent recken 
   aus Nibelunge lant 
sich richten zu der verrte 
   man sach si reiten auf den sant 
 
 
n – 
 
 

C 532 [C 20v] 
Do welt si ir gesindes 
   tusint chuner man 
die mit ir ze Rine 
   solden varn dan 
zů jenen tusint rechen 
   von Nibelunge lant 
si rihten sich zer verte 
   man sach sie riten uf den sant 
 
a 532 [a 12v] 
Do welt si ir gesindez 
   tausennt chuenner mann 
die mitt ir ze dem Reine 
   solden varenn dann 
zue ierenn tausennt 
   vonn Nibelunng lanntt 
si richttenn sich ze vertte 
   mann sach si reittenn woll auf  
   denn sanndt 
 
k 520 [k 335r] 
Si welt ausz iren helden 
   wol tausent guter man 
di mit ir soltten faren 
   hin gen Burgunden dan 
und auch wol tausent recken 
   aus Nibelunger lant 
mit in so czoch von dannen 
   manch wunder kún weigant 
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B 522 [B 313b] 
Si furte mit ir dannen 
   sehs unt ahzech wip 
dar zu wol hundert mægde 
   vil shone was in der lip 
sin sůmten sich niht langer 
   si wolden gahen dan 
di si da heime liezen 
   hey waz der weinen began 
 
d 522 [d 103ra] 
Sy fuerte mit ir dannen 
   sechsundachtzig weib 
dartzu wol hundert magete 
   vil schone was der leib 
sy saumbten sich nicht lenger 
   sy wolten gahen dann 
die sy da haymen liessen 
   hey was der wainen began 
 

A 492 [A 20b] 
Si fůrte mit ir dannen 
   sehs un ahcech wip 
darzů hundert meide 
   vil schoe ne was der lip 
sumten sie niht langer 
   si wolden gahen dan 
die si deheime liezen 
   hei waz der weinen began 
 
I 522 [I 13vb] 
Si fůrt mit ir dannen 
   wol sehs und ahzic wip 
darzů wol hundert meide 
   vil schoe n waz ir lip 
si sumten sich nit lenger 
   si wolten gahen dan 
die si da hein liezen 
   hi waz der weinen bigan 
 
 
 
 

D 522 [D 33rb / D 33va] 
Si fůrten mit ir dannen ‖ 
   sechs und achtzick wip 
dar zů wol hundert magde 
   vil schone was der lip 
si ensaumte sich nicht lenger 
   si wolden gahen dan 
die si da heime liezzen 
   hey was der wæinen began 
 
b 522 [b 32v] 
Sy fůrten mit ir danne 
   sechsundachtzig weib 
darzů wol hundert mágt 
   schón waz ir leip 
sy saumten sich nit lenger 
   sy wollten gahen dan 
da sy da haim liessen 
   waz der wainen began 
 
n – 
 
 

C 533 [C 20v] 
Si furten mit ir dannen 
   sehs und ahzech wip 
dar zů wol hundert mægede 
   vil schone was ir lip 
sine soumten sich niht langer 
   si ilten vaste dan 
die si da heime liezen 
   hey was der weinen began 
 
a 533 [a 12v] 
Si fuertenn mit inn dannenn 
   sechsundtreisig weib 
darczue wol hundertt magedein 
   vil schonne was ir der leib 
si ensaumtenn sich nicht lenger 
   si eiltenn vaste dann 
die si dahaimenn liessenn 
   hei was der wainenn wegann 
 
k 521 [k 335r] 
Si furt mit ir von dannen 
   wol sechs und achczig weip 
dar czu wol hundert meide 
   di czirtten iren leip 
si schiden von dem lande 
   und furen bald hin dan 
si gsegnet lant und leute 
   da weynet weip und man 
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B 523 [B 313b] 
In tugentlichen zue hten 
   si rumte ir eigen lant 
si chust ir vriunt di nahen 
   di si bi ir vant 
mit gutem urloube 
   si chomen uf den se 
zu ir vater lande 
   chom diu vrowe nimmer me 
 
d 523 [d 103ra] 
In tugentlichen zua chten 
   sy raumbten ir aigen lant 
sy kuste ir frauen die nahend was 
   und sy bey ir vant 
mit gŭtem urlaube 
   sy komen auf den see 
zŭ irem vater lant 
   kam die fraw nymmermee 
 

A 493 [A 20b] 
In tugentlichen zuhten 
   diu frowe roumte ir lant 
si kuste ir næstiu friunt 
   die si bi ir vant 
mit gůtem urloube 
   si chomen uf den se 
zů ir vater lande 
   kom diu frou we nimmer me 
 
I 523 [I 13vb] 
Mit tugentlichen zuhten 
   si rumt ir eigen lant 
si kust ir friunt die næhsten 
   swaz si der da vant 
mit manger hande segen 
   si comen uf den se 
zů ir vater lande 
   com diu maget nimmer me 
 
 
 
 

D 523 [D 33va] 
In tugentlichen tzuchten 
   si raumten ir eigen lant 
si kuste ir vreund die besten 
   swaz si der bi ir vant 
mit gůtem urlaube 
   si quamen uf den se 
tzu irz vater lande 
   so enquam die vrouwe nimmer me 
 
b 523 [b 33r] 
In daugelichen zuchten 
   sy raumten ir aigen lant 
sy kust ir frund die pesten 
   die sy da bey ir vand 
mit gutem urlaub 
   sy kamen auf den se 
ze ires vaters lande 
   so kam die frawe nimmer mer 
 
n – 
 
 

C 534 [C 20v] 
In tugentlichen zue hten 
   si rumt ir eigen lant 
si chust ir friunt die nehsten 
   swaz si der bi ir vant 
mit gutem urloube 
   si chomen uf den se 
zů zir vater lande 
   chome diu frowe nimmer me 
 
a 534 [a 12v] 
Inn tugenntleichenn czuchtenn 
   si raumbtenn ir aigenn lanntt 
si chúst ir fraunnt die nachstenn 
   die si pei ir vanntt 
mit guettem urlaub 
   si chomenn auf denn see 
zue irs vatter lannt 
   cham sy nimmermer 
 
k 522 [k 335v] 
Da zugen si von dannen 
   hin aus Brunhilden lant 
si kuszt ir peste freunde 
   di si da bey ir fant 
nam urlaup von in allen 
   und kamen auff den see 
in ires fater lande 
   kam si dar nach nit me 
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B 524 [B 313b] 
Do horte man uf der verte 
   maniger hande spil 
aller chue rcewile 
   heten si do vil 
do chom in zu ir reise 
   ein rehter wazzer wint 
si furen von dem lande 
   mit vil grozen vreuden sint 
 
d 524 [d 103ra] 
Da hort man auf ir ferte 
   maniger hannde spil 
aller kurtzweile 
   der hetten sy vil 
da kame zŭ ir rayse 
   ein rechter wasser wint 
sy fŭren von dem lannde 
   mit vil grossen freuden sint 
 

A 494 [A 20b] 
Man horte uf ir verte 
   maniger hande spil 
aller kurzewile 
   der heten si vil 
ouch kom in zů ir reise 
   ein rehter wazzer wint 
si fůren von dem lande 
   daz beweinde maniger můter kint 
 
I 524 [I 13vb] 
Do hort man uf ir verte 
   manger hande spil 
aller kurzwile 
   der heten si vil 
do com in zů der reise 
   ein rehter segelwint 
si fůren von dem lande 
   mit vil grozzen frauden sint 
 
 
 
 

D 524 [D 33va] 
Do hort man uf ir verte 
   maniger hande spil 
aller kurtzewile 
   der heten si vil 
do quame in zu der reise 
   ein rechter wazzer wint 
si fůrn von dem lande 
   mit vil grozzen vreuden sint 
 
b 524 [b 33r] 
Do hort man auf der verte 
   manger hande spil 
aller kurtzweile 
   der heten sy vil 
da kam in zů ir rayse 
   ain rechter wasser wint 
sy furen von dem lande 
   mit vil grossen freden sind 
 
n – 
 
 

C 535 [C 20v] 
Do hort man uf der verte 
   maniger hande spil 
aller kurzewile 
   der heten si vil 
do chome in zu zir reise 
   ein rehter wazzer wint 
si furen von dem lande 
   vil harte vrolichen sint 
 
a 535 [a 12v] 
Do hortt mann auf der vertte 
   maniger hannde spill 
alle ckurczweill 
   hetten si vill 
do chom inn zu ir raise 
   ain rechtter wasser wintt 
si fuernn von dem lanntt 
   vil har froleich seint 
 
k 523 [k 335v] 
Da hort man auff der reyse 
   von in manch herlich spil 
auch aller kurczeweile 
   der pflagen si gar vil 
als si stissen von lande 
   da kam ein scharpffer wint 
da furen si von dannen 
   manch edles fursten kint 
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B 525 [B 313b] 
Done wolde si den herren 
   niht minnen uf der vart 
ez wart ir kurcewile 
   unz in ir hus gespart 
ce Wormz zu der bůrge 
   ceiner hochgezit 
da si vil vreuden riche 
   chomen mit ir helden sit 
 
d 525 [d 103ra] 
Da wolt sy den herren 
   nicht mynnen auf der fart 
ir ward ir kurtzweyle 
   untz in sein hauss gespart 
ze Wurmse zu der burge 
   ze einer hochzeit 
da sy vil freuden reiche 
   komen mit ir helden seyt 
 

A 495 [A 20b] 
Doch wolt si den herren 
   niht minnen uf der vart 
ez wart ir kurzwile 
   unze in ir hus gespart 
ze Wormez zů der burge 
   an eine hohzit 
dar si vil frouden rich 
   komen mit ir helden sit 
 
I 525 [I 13vb] 
Do wolt si den herren 
   nit minnen uf der vart 
in wart ir kurzwile 
   unz in sin hus gespart 
ze Wormz zů dem Rine 
   zeiner hohzit 
dar si vil froudenrich 
   comen mit ir helden sit 
 
 
 
 

D 525 [D 33va] 
Do enwolde si der herre 
   nicht minnen uf der vart 
ez ward ir churtzewile 
   untz in sin haus gespart 
tzu Wurmtz in der burge 
   zu einer hochgetzit 
dar si vil vreuden riche 
   quamen mit irn helden sit 
 
b 525 [b 33r] 
Da wolt sy den herren 
   nicht minnen auf der vart 
es ward ir kurtzweile 
   untz in sein haus gespart 
ze Wurms zů der burge 
   zů ainer hochzeit 
da sy vil frewdenreiche 
   kamen mit iren hellden seit 
 
n – 
 
 

C 536 [C 20v] 
Jane wolde si den herren 
   niht minnen uf der vart 
er wart ir kurzwile 
   unz in sin hus gespart 
ze Wormez zu der burge 
   zeiner hochgecit 
dar si vil freuden riche 
   chomen mit ir rechen sit 
 
a 536 [a 12v] 
Ja enwoldenn si den herrenn 
   nicht minnenn auf der vartt 
er wart ir churczweill 
   uncz inn seinn haus gespartt 
ze Wurnucze zue der púrge 
   ze ainer hachczeitt 
das si vill frenndenn reich 
   chomenn mit ierenn rechenn seitt 
 
k 524 [k 335v] 
Auch wolt si nit des herren 
   kunig Gunthers auff der fart 
des ward ir beider mynne 
   auch lenger da gespart 
pis si gen Wurmes kamen 
   da hub sich di hochczeit 
thurnieren und auch stechen 
   hub sich da wider streit 
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B 526 [B 313b] 
Do si gevarn waren 
   wol niwen tage 
do sprach von Tronege Hagene 
   nu hoe rt waz ich iu sage 
wir sumen uns mit den mæren 
   ce Wormz an den Rin 
iwer boten solden 
   nu ce Burgunden sin 
 
d 526 [d 103rb] 
Da sy gen Rein varn wolten 
   ıan newn tage 
da sprach von Tronege Hagene 
   nu hoa ret was ich sage 
saumen unns mit den mearen 
   ze Wurms an den Rein 
die ewren poten solten 
   nu ze Burgunden sein 
 

A 496 [A 20b] 
Do si gevaren waren 
   volle niun tage 
do sprach von Trony Hagne 
   nu hoe ret waz ich sage 
wir sumen uns mit den mere 
   ze Wormez an den Rin 
iwer boten solden 
   nu ze Burgonden sin 
 
I 526 [I 13vb] 
Do si gevaren waren 
   volle nuı n tage 
do sprach von Troni Hagen 
   hoe rt waz ich iu sag 
wir sumen uns mit den mæren 
   ze Wormz an den Rin 
die iwer boten solten 
   nu lang ze Burgunde sin 
 
 
 
 

D 526 [D 33vb] 
Do si gevarn warn 
   envollen neuwen tage 
do sprach von Troyn Hagen 
   nu hoe ret was ich sage 
wir saumen uns mit den mern 
   tzu Wurmtz an den Rin 
die euren boten solden 
   nu zu Burgunden sin 
 
b 526 [b 33v] 
Do sy gefaren waren 
   wol newn tag 
do sprach von Troy Hagen 
   nun hort waz ich ew sag 
wir saumen uns mit den meren 
   ze Worms an den Rein 
die ewren poten solten 
   nutze ze den Burgonden sein 
 
n – 
 
 

C 537 [C 20v] 
Do si gevarn warn 
   vollen niwen tage 
do sprach der chune Hagene 
   nu merchet waz ih sage 
ir sůmt iuch mit den mæren 
   ze Wormeze an den Rin 
die iwern boten solden 
   nu zen Burgonden sin 
 
a 537 [a 12v / a 13r] 
Do si gevarenn warenn 
   vol náunn tag 
do sprach der helde Hagenn 
   nu merkcht was ich euch sag 
ir saummt euch mitt denn márenn ‖ 
   ze Bumis ann dem Rein 
die eurenn pottenn solldenn 
   nu zu Burgaanndenn seinn 
 
k 525 [k 335v] 
Da si waren gefaren 
   bis an den neunden tag 
da sprach Hagen von Throne 
   her merckt waz ich euch sag 
ir solt ein poten senden 
   gen Wurmes an den Rein 
daz wir mit uns her bringen 
   Brunhilt di kunigein 
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B 527 [B 314a] 
Do sprach der kunich Gunther 
   ir habet mir war geseit 
uns wære ce der selben verte 
   niemen so bereit 
als ir min friunt her Hagene 
   nu ritet in min lant 
di mine hove reise 
   tut in niemen baz bechant 
 
d 527 [d 103rb] 
Da sprach der kunig Gŭnther 
   ir habt mir war gesait 
unns wĕr zu derselben verte 
   niemant so berait 
als ir freundt Hagene 
   nu reitet in mein lannd 
die unnsern hofe rayse 
   tŭt in niemandt bekannt 
 

A 497 [A 20b] 
Do sprach kunich Gunther 
   ir habet war geseit 
uns were ze der verte 
   niemen so bereit 
als ir friunt Hagne 
   nu ritet in min lant 
unser hovereise 
   tůt in nieman baz bechant 
 
I 527 [I 13vb] 
Do sprach der kunc Gunther 
   ir hant war geseit 
uns wær zů der verte 
   niemen so bereit 
als ir friunt Hagen 
   nu ritent in min lant 
unser hofreise 
   tůt in niemen baz ercant 
 
 
 
 

D 527 [D 33vb] 
Do sprach der chunich Gunther 
   ir habt mir war geseit 
uns wer zer selben verte 
   nieman so bereit 
als ir vreunt her Hagen 
   nu reitet in min lant 
die unsern hovereise 
   die tůt in nieman baz bechant 
 
b 527 [b 33v] 
Do sprach der kunig Gunthor 
   ir habt mir war gesait 
und uns wer zů der verrte 
   niemat so berait 
als ir frund Hagen 
   nun reittent in mein lant 
die unsern hove raise 
   die důt niemat bas bechant 
 
n – 
 
 

C 538 [C 20v] 
Do sprach der kunich Gunther 
   ir habt mir reht geseit 
nu bereitet iuch zer verte 
   ritter vil gemeit 
wande wir in disen ziten 
   ander niemen han 
der dar muge geriten 
   do sprach der ubermue te man 
 
a 538 [a 13r] 
Do sprach der chunig Gunnther 
   ir hawt mir recht gesaitt 
nu weraitt euch ze vertte 
   ritter vil gemaitt 
wann wir ann disenn czeittenn 
   andernn niemanntt habenn 
der dar muge reittennn 
   do sprach der úbermútt mann 
 
k 526 [k 335v] 
Da sprach Gunther der kunig 
   ein ritter unverczeit 
ich pit euch edler Hagen 
   und daz ir seit bereit 
wann ich kein helt so trewe 
   dar czu nit mag gehan 
der es mug bas gewerben 
   so sprach der kune man 
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B 528 [B 314a] 
Des antwrte Hagene 
   ich pin niht bote gut 
lat mich pflegen der chamere 
   beliben uf der flut 
ja wil ich bi den vrowen 
   behiuten ir gewant 
unz wir si bringen 
   in der Burgende lant 
 
d 528 [d 103rb] 
Des antwŭrt Hagene 
   ich bin nit pote gŭt 
lat mich phlegen der camere 
   beleiben auf der flŭt 
ich wil bey frawen 
   behua eten ir gewant 
untz wir sy bringen 
   in der Burgundien lanndt 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 528 [I 13vb] 
Dez antwrt Hagen 
   ich bin niht bot gůt 
lat pflegen mich der camere 
   bliben uf der flůt 
bliben bi den frawen 
   bihue ten ir gewant 
unz wir si bringen 
   in der Burgunde lant 
 
 
 
 

D 528 [D 33vb] 
Des antwurte Hagen 
   ich bin nicht bote gůt 
lat mich der chamer pflegen 
   und blibn uf der flůt 
ich wil bi den vrouwen 
   hue ten ir gewant 
untz daz wir si bringen 
   in der Burgunden lant 
 
b 528 [b 33v] 
Des antwurt Hagen 
   ich pin nit pote gůt 
lat mich pflegen der chamer 
   und pleiben auf der flůt 
ich wil bey den frawen 
   hutten ir gewant 
untz wir sy pringen 
   in der Burgonde lant 
 
n – 
 
 

C 539 [C 20v] 
Nu wizzet lieber herre 
   ine bin niht bote gůt 
ich wil iuch eins bewisen 
   der ez doch gerne tůt 
Sivrit den chunen 
   sult ir iz niht verdagen 
durch iwer swester liebe 
   getarr er erz iu nimmer versagen 
 
a 539 [a 13r] 
Nu wissett lieber herre 
   ich enpin nicht potte guett 
ich wil euch aines beweissenn 
   der es gernn tuett 
Seivrid denn ckuennenn 
   sult ir ez nichtt vertagenn 
durich euer swester liebe 
   getar er euchs nimmer versagenn 
 
k 527 [k 335v] 
Hagen sprach czu dem kunige 
   mein potschafft ist nit gut 
czu eim wil ich euch raten 
   der es gar gerne tut 
laszt es Seyfriden werben 
   der helt tar es wol wagen 
durch ewrer schwester willen 
   tar ers euch nit versagen 
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B 529 [B 314a] 
Nu pitet Sifride 
   fue ren di poteshapft 
der chan si wol gewerben 
   mit ellenthaffter crapft 
versage er iu di reise 
   ir sult mit guten siten 
durch iwer swester willen 
   der bete in vriuntlichen piten 
 
d 529 [d 103rb] 
Nu pittet Seyfriden 
   fua eren die potschafft 
der kan sy wol gewerben 
   mit ellenthaffter crafft 
versag er euch die rayse 
   ir solt mit gŭten siten 
durch ewr schwester liebe 
   der pete in freundtlichen piten 
 

A 498 [A 20b / A 21a] 
Nu bitet Sifriden 
   fue ren die botschaft ‖ 
der kan si wol gewerben 
   mit ellenhafter kraft 
verseit er iu die reise 
   ir sult mit gůten siten 
durch iwer swester liebe 
   der ferte in friuntlichen biten 
 
I 529 [I 13vb] 
Nu bitte Sifriden 
   fue ren die botschaft 
der can si wol gewerben 
   mit ellenthafter craft 
versag er iu die reise 
   ir sult in gůten siten 
durch iwer swester lieb 
   in der botschefte biten 
 
 
 
 

D 529 [D 33vb / D 34ra] 
Nu bitet Seifriden 
   der selben botschaft 
er kan si wol gewerben 
   mit ellenthafter chraft 
versagt er euch die reise 
   ir sult mit guten ‖ siten 
durch euwer swester liebe 
   der bete in vreuntlichen biten 
 
b 529 [b 33v] 
Nun pitent Seifriden 
   furen die potschaft 
er kan so wol gewerben 
   mit ellenthaffter kraft 
versag er ew die raise 
   ir sult mit gutem siten 
durch ewr schwester liebe 
   der pet in fruntlichen piten 
 
n – 
 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 530 [B 314a] 
Er sande nach dem reken 
   der chom do man in vant 
er sprach sit wir heim nahen 
   in miniu lant 
<so s>old ich poten senden 
   <der> lieben swester min 
<und ouch> miner muter 
   daz <wi>r nahen an den Rin 
 
d 530 [d 103rb] 
Er sandt nach dem recken 
   der kam do man in vant 
er sprach seyt daz wir nahen 
   haym in meine landt 
so solt ich poten senden 
   der lieb swester mein 
und auch meiner mŭter 
   daz wir nahen an den Rein 
 

A 499 [A 21a] 
Er sande nach dem rechen 
   der kom do man in vant 
er sprach sit wir nahen 
   heim in miniu lant 
so sold ich boten senden 
   der lieben swester min 
und ouch miner můter 
   daz wir nahen an den Rin 
 
I 530 [I 13vb] 
Er sant nach dem recken 
   er com da man in vant 
und sprach sit daz wir nahen 
   heim in unser lant 
so solt ich boten senden 
   der lieben swester min 
und och miner můter 
   daz wir nahen an den Rin 
 
 
 
 

D 530 [D 34ra] 
Er sante nach dem recken 
   der quam do man in vant 
er sprach sint daz wir nahen 
   heim in unser lant 
so sold ich boten senden 
   der lieben swester min 
und ouch miner muter 
   daz wir nahen an den Rin 
 
b 530 [b 33v] 
Er sant nach dem recken 
   er kam da er in vand 
er sprach seit daz wir nachnen 
   haim in mein land 
so solt ich poten senden 
   der lieben schwester mein 
und auch meiner muter 
   daz wir nachnoten an den Rein 
 
n – 
 
 

C 540 [C 20v] 
Er sande nach dem rechen 
   der herre chom zehant 
er sprach sit daz wir nahen 
   heim in miniu lant 
so solde ich boten senden 
   der lieben swester min 
und ouch miner můter 
   daz wir nu nahen an den Rin 
 
a 540 [a 13r] 
Er sannt nach dem rekchenn 
   da ckam er zehannt 
er sprach seitt das wir nachenn 
   haim hawenn inn mein lanntt 
so soltt ich potenn sennttenn 
   der liebenn swester mein 
und auch meiner muetter 
   daz wir nu nahenn ann den Rein 
 
k 528 [k 336r] 
Da sant er nach Seyfriden 
   der kam fur in czuhant 
er sprach seit daz wir nahen 
   heim in Purgunder lant 
so woll wir poten senden 
   Krenhilt der schwester mein 
und auch fraw Ut meinr muter 
   und manchem ritter fein 
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B 531 [B 314a] 
des ger ich an iuch Sifrit 
   nu leistet minen mut 
daz ich ez iemer diene 
   sprach der degen gut 
Do wider redete iz Sifrit 
   der vil chune man 
unz daz in Gunther 
   sere vlegen began 
 
d 531 [d 103rb] 
Des beger ich an euch Seyfrid 
   nu laistend meinen mŭt 
daz ich es ymmer diene 
   sprach der degen gŭt 
da widerriet es Seyfrid 
   der vil kua ene man 
ua ntz daz in Gŭnther 
   sere vlegen began 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 531 [I 14ra] 
Des ger ich an dich Sifrit 
   nu leist minen můt 
daz ich ez immer diene 
   sprah der degen gůt 
do wider reit ez Sifrit 
   der vil kue ne man 
unz daz in Gunther 
   ser vlehen bigan 
 
 
 
 

D 531 [D 34ra] 
Des ger ich an euch Sifrit 
   nu leistet minen můt 
daz ich euch immer diene 
   so sprach der degen gůt 
do wider riet ez Sifrit 
   der vil kune man 
untz daz in chunich Gunther 
   vil sere flehen began 
 
b 531 [b 33v] 
Des ger ich an ew Seifrid 
   nun laistent meinen můt 
daz ich es immer diene 
   sprach der gegen gůt 
da wider rett Seifrid 
   der vil kune man 
untz in Gunthor 
   ser flehen began 
 
n – 
 
 

C 541 [C 20v] 
Des bitte ich iuch her Sivrit 
   daz ir die reise tůt 
daz ez mit mir verdiene 
   diu edel maget gůt 
mit allen minen friunden 
   ritter vil gemeit 
do sprach der degen chune 
   der reise bin ich iu bereit 
 
a 541 [a 13r] 
Dez pitt ich euch her Seivrid 
   das ir die raise tuet 
das ez mit mir verdienn 
   die edel magt guet 
mit allenn meinenn fraunntenn 
   ritter vil gemait 
do sprach der degenn chuene 
   der raise pinn ich euch weraitt 
 
k 529 [k 336r] 
Ich pit euch ser Seyfride 
   daz ir di reyse tut 
wil ich umb euch verdinen 
   und manche maget gut 
mit allen meinen freunden 
   daz sey euch hie geseit 
Seyfrid der sprach vil gerne 
   so bin ich euch bereit 
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B 532 [B 314a] 
er sprach ir sult riten 
   durch den willen min 
unt ouch durch Crimhilde 
   daz shone magedin 
Daz ez mit mir verdiene 
   diu herlichiu meit 
ddo daz gehorte Sifrit 
   do was der recke vil bereit 
 
d 532 [d 103rb] 
Er sprach ir solt reiten 
   durch den willen mein 
und durch Chrimhilde 
   das schoa ne magedein 
daz es mit mir verdiene 
   die herrliche mayd 
do das gehort Seyfrid 
   da was der recke vil berait 
 

A 500 [A 21a] 
Er sprac ir sult riten 
   durch den willen min 
und ouch durch Kriemhilde 
   daz schoe ne magedin 
daz ez mit mir verdiene 
   diu herliche meit 
do daz ehorte Sifrit 
   do was der reke vil bereit 
 
I 532 [I 14ra] 
Er sprach du solt riten 
   durch den willen min 
und och durch Kriemhilde 
   daz schoe n mægetin 
daz si ez mit mir diene 
   diu herlich meit 
do daz gihort Sifrit 
   do waz er schier bereit 
 
 
 
 

D 532 [D 34ra] 
Er sprach ir sult riten 
   durch den willen min 
und durch Crimhilden 
   daz schone magedin 
daz ez mit mir verdiene 
   die herliche meit 
do daz hort her Sifrit 
   do was der recke vil bereit 
 
b 532 [b 33v] 
Er sprach ir sult reiten 
   durch den willen mein 
und durch Kriemhillden 
   daz schone mágetein 
daz es mit mir verdiene 
   die herliche maid 
do daz horte Seifrid 
   da waz der reck vil berait 
 
n – 
 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 533 [B 314a] 
nu enbietet swaz ir wellet 
   des wirt niht verdaget 
ich wil iz gerne werben 
   durch di vil shonen meit 
Ziwiu sold ich verzihen 
   di ich in hercen han 
swaz ir gebietet 
   daz ist alliz getan 
 
d 533 [d 103rb] 
Nu empietet was ir wellet 
   des wirdet nicht verdacht 
ich wil erwerben gerne 
   durch die vil schoa nen magt 
zweu solt ich die vertzeihen 
   die ich im hertzen han 
was ir durch sy gepietet 
   das ist alles getan 
 

A 501 [A 21a] 
Enbietet swaz ir wellet 
   des niht verdaget 
ich wil ez werben gerne 
   durch die schoe ne maget 
zwiu sol ich die verzihen 
   die ich in hercen han 
durch si swaz ir gebietet 
   daz ist allez getan 
 
I 533 [I 14ra] 
Nu enbiet swaz ir welt 
   daz wirt nit verdagt 
ich wil ez werben gerne 
   durch di herlichen magt 
zwıu solt ich der verzihen 
   die ich in herzen han 
swaz ir durch si gebietet 
   daz ist allez getan 
 
 
 
 

D 533 [D 34ra] 
Nu enpietet swaz ir wellet 
   des wirt nicht verdaget 
ich wil ez werben gerne 
   durch die vil schonen meit 
wes sold ich die vertzihen 
   die ich in hertzen han 
swaz ir durch si gebietet 
   daz ist allez getan 
 
b 533 [b 33v] 
Nun gebiet in waz ir wellent 
   des wirdet nicht verdagt 
ich wil es werben gerne 
   durch die vil schonen magt 
wes solt ich dich verzeihen 
   die ich in hertzen han 
waz ir durch sy gepietent 
   daz ist alles getan 
 
n – 
 
 

C 542 [C 20v] 
Nu enbietet swaz ir wellet 
   des wirdet niht verdaget 
durch die vil minneklichen 
   so wirt ez gar gesaget 
zwiu solde ih dir verzihen 
   die ich in hercen han 
swaz ir durch si gebietet 
   daz ist allez getan 
 
a 542 [a 13r] 
Was ir wellet 
   daz wirt nicht vertagt 
durich die vil minnichleichnn 
   so wirt es gar gesaitt 
was sold ich die verczeihenn 
   die ich inn herczenn hann 
was ir durich si piettet 
   daz ist alles getann 
 
k 530 [k 336r] 
Waz ir mugt heim enpieten 
   daz wil ich werben gern 
durch ewrer schwester willen 
   so wil ich euch gewern 
durch irer tugent willen 
   so wil ich reitten dar 
der wil ich allczeit dinen 
   bis an mein ende gar 
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B 534 [B 314a] 
so saget miner muter 
   Uten der chunegin 
daz wir an dirre verte 
   in hohen mute sin 
Lat wizzen mine bruder 
   wi wir geworben han 
ir sult ouch unser friunde 
   disiu mære horen lan 
 
d 534 [d 103rb] 
So saget meiner mŭter 
   Ŭten der kunigin 
daz wir an diser verte 
   in hohem mŭte sein 
lat wissen meine brua eder 
   wie wir geworben han 
ir solt auch unnser freunde 
   dise maa re hoa ren lan 
 

A 502  [A 21a] 
So saget Ůten 
   der richen kunigen 
daz wir an dirre verte 
   hohes můtes sin 
lat wizzen mine brůder 
   wie wir geworben han 
ir sult ouch unser friunde 
   disiu mere horen lan 
 
I 534 [I 14ra] 
So saget miner můter 
   Ůten der kunegin 
daz wir uf der verte 
   in hohem můte sin 
lat wissen min brue der 
   wie wir geworben han 
ir sult och unser friunde 
   disiu mær wissen lan 
 
 
 
 

D 534 [D 34ra / D 34rb] 
So saget miner můter | 
   Ůten der chunigin 
daz wir an dirre verte 
   in hohem můte sin 
lat wizzen mine brue der 
   wie wir gevarn han 
ir sult ouch unser vreunde 
   dise mere hoe rn lan 
 
b 534 [b 33v / b 34r] 
So sagt meiner můter 
   Ůten der kunigein ‖ 
daz wir an diser vertte 
   in hohem mute sein 
lat wissen meinen pruder 
   wie wir geworben han 
ir sult auch unser frunde 
   dise mere horen lan 
 
n – 
 
 

C 543 [C 20v / C 21r] 
So sagt miner můter 
   und ouch der swester min 
daz wir an dirre verte 
   in hohem můte sin 
lat wizzen ‖ mine brue der 
   wie wir geworben han 
und ander unser friunde 
   sol man diu mære ouch horen lan 
 
a 543 [a 13r] 
Nu saget meiner mueter 
   und auch der swester mein 
das wir ann diser vart 
   inn hochenn mút sein 
lat wissenn mein prúeder 
   wie wir gewarbenn habenn 
und ander unser freunntt 
   sol mann die mare auch hornn lann 
 
k 531 [k 336r] 
Ir solt meinr muter sagen 
   und auch der schwester mein 
das wir mit uns her bringen 
   Brunhilt di kunigein 
und auch di meinen bruder 
   solt ir es wissen lan 
und ander meine freunde 
   so sprach der kune man 
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B 535 [B 314a] 
di minen schonen swester 
   di sult ir niht verdagen 
den min unt Prunnhilde dienest 
   den sult ir der mægde sagen 
Unt ouch dem gesinde 
   unt allen minen man 
dar nach ie ranch min herce 
   wi wol ich daz verendet han 
 
d 535 [d 103rb / d 103rc] 
Die mein schone swester 
   solt ir nicht verdagen 
mein und Praunhilde dienst 
   den solt ir ir sagen 
und auch dem gesinde 
   und allen meinen man 
darnach ich ye rang 
   wie wol ich das | verenndet han 
 

A 503 [A 21a] 
Mine schoe ne swester 
   sult ir niht verdagen 
ir sult ir Brunhilde 
   und minen dienest sagen 
und ouch dem gesinde 
   und allen minen man 
darnach ie ranch min herze 
   wol ich daz verendet han 
 
I 535 [I 14ra] 
Die min schoe n swester 
   sult ir nit verdagen 
min und Brunhilde 
   dienst sult ir ir sagen 
und och dem gesinde 
   und allen minen man 
darnach ie ranc min wille 
   wi wol ich daz verendet han 
 
 
 
 

D 535 [D 34rb] 
Die minen schonen swester 
   sult ir nicht verdagen 
min und Brunhilden dinst 
   sult ir in sagen 
und ouch dem gesinde 
   und allen minen man 
dar nach ye ranch min hertze 
   wie wol ich daz verendet han 
 
b 535 [b 34r] 
Die meinen schonen schwester 
   sult ir nit vertagen 
mein und Praunhillden dienst 
   sult ir ir sagen 
und auch dem gesinde 
   und allen meinen man 
darnach ye rang mein hertze 
   wie wol ich da verendet han 
 
n – 
 
 

C 544 [C 21r] 
Chriemhilde und mine můter 
   sult ir niht verdagen 
min und Prunhilde dienest 
   sult ir in beiden sagen 
und allem ir gesinde 
   und allen minen man 
dar nach ie ranc min herce 
   wie wol ich daz erworben han 
 
a 544 [a 13r / a 13v] 
Kreimhild und meinn ‖ mueter 
   sullt ir nicht vertagenn 
mein und Praunnhild dinst 
   sult ir inn paidenn sagenn 
und allem ierm gesinnde 
   und allenn meinenn manenn 
darnach ie rannkch mein hercze 
   wie woll ich das erwarbenn hann 
 
k 532 [k 336r] 
Krenhilden und fraw Uten 
   der libsten muter mein 
mein grusz solt ir in sagen 
   und mangen ritter fein 
gruszt mir dort in dem lande 
   vil mangen werden man 
sagt in wy ich Brunhilden 
   mit listen dort gewan 
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B 536 [B 314a] 
unt sagt Œrtwine 
   dem liebem næven min 
daz er heizze sidelen 
   ce Wormez an den Rin 
Unt ander mine mage 
   sol man wizzen lan 
ich wil mit Prunnhilde 
   groze hohzite han 
 
d 536 [d 103rc] 
Und sagt Ortweinen 
   dem lieben neven mein 
daz er haysse sidelen 
   vor Wurms an den Rein 
und annder meine mage 
   die sol man wissen lan 
ich wil mit Praunhilde 
   grosse hochzeit han 
 

A 504 [A 21a] 
Und saget Ortwine 
   dem lieben neven min 
daz er heize rihten 
   sidel an den Rin 
und ander mine mage 
   die sol man wizzen lan 
ich wil mit Prunhilde 
   groz hochgecite han 
 
I 536 [I 14ra] 
Und sagt Oertwine 
   dem lieben neven min 
daz er heiz sidelen 
   ze Wormz an den Rin 
und ander min mage 
   die sol man wissen lan 
ich wil mit Brunhilde 
   grozz hohzit han 
 
 
 
 

D 536 [D 34rb] 
Und saget Ortwine 
   dem liebem neven min 
daz er heizze sidelen 
   vor Wurmtz an den Rin 
und ander mine mage 
   die sol man wizzen lan 
ich wil mit Prunhilde 
   da heime grozze hochtzit han 
 
b 536 [b 34r] 
Und sag Ortweine 
   dem liebem nefen mein 
daz er haiss sideln 
   ze Worms an den Rein 
und ander mein mage 
   die sol man wissen lan 
ich wil mit Praunhillden 
   grosse hochzeit han 
 
n – 
 
 

C 545 [C 21r] 
Und sagt ouch minen brudern 
   und andern friunden min 
daz si mit grozem vlize 
   dar zu gewarnt sin 
und sol in unsern landen 
   diu mære wizzen lan 
ich wil mit Prunhilde 
   vil groze hochgecite han 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 533 [k 336r] 
Und saget auch mein brudern 
   und all den freunden mein 
daz si mit ernst und fleisse 
   dar auff gewarnet sein 
heiszt si ein hoff ausruffen 
   in alle meine lant 
daz ich hochczeit wil haben 
   so sprach der kunig czuhant 
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B 537 [B 314a / B 314b] 
unt sage miner swester 
   so si daz habe vernomen 
daz ich mit miner swester 
   si ce lande chomen 
Daz si mit vlize enpfahe 
   di lieben triu|tinne min 
daz wil ich immer diende 
   umb Crhimhilde sin 
 
d 537 [d 103rc] 
Und auch meiner swester 
   so sy das hab vernomen 
daz ich mit meinen gesten 
   sey ze lannde komen 
daz sy mit vleis emphahe 
   die trautine mein 
das wil ich ymmer dienende 
   umb Chrimhilde sein 
 

A 505 [A 21a] 
Und saget miner swester 
   so si habe vernomen 
daz ich mit minen gesten 
   si ce lande komen 
daz si wol enphahe 
   die trůtine min 
daz wil ich immer diende 
   umbe Kriemhilde sin 
 
I 537 [I 14ra] 
Und sagt och miner swester 
   alz si daz hab vernomen 
daz ich mit minen gesten 
   si ze lande comen 
daz si mit vliz enpfahe 
   die trutinne min 
daz wil ich immer diende 
   umb Kriemhilde sin 
 
 
 
 

D 537 [D 34rb] 
Und sag ouch miner swester 
   so si daz hab vernomen 
daz ich mit minen gesten 
   sei zu lande chomen 
daz si mit flizze enpfahen 
   die treutinne min 
daz wil ich immer dienend 
   umme Crimhilden sin 
 
b 537 [b 34r] 
Und sag auch meiner schwester 
   so sy daz hab vernomen 
daz ich mit meinen gesten 
   sey ze lande chomen 
daz sy mit fleyss enpfahe 
   die trauttinne mein 
daz wil ich immer dienen 
   umb Krienhillden sein 
 
n – 
 
 

C 546 [C 21r] 
Und bitet mine swester 
   so si daz habe vernomen 
daz ich mit minen gesten 
   si ze lande chomen 
daz si mit vlize enpfahe 
   die trutinne min 
daz wil immer mere 
   mit triwen dienende sin 
 
a 546 [a 13v] 
Und pittet mein swester 
   so si das vernomenn hatt 
das ich mit meinenn gestenn 
   ze lannde chomenn 
das si mitt vleisse enpfache 
   die trauttenn mein 
das will ich immer mer 
   dannckhenn 
 
k 534 [k 336v] 
Und bit Krenhild mein schwester 
   wann si daz hab vernumen 
daz ich mit meinen gesten 
   sei her czu lande kumen 
daz sy loblich enpfahen 
   Brúnhilt di frawen mein 
das wil ich ewiglichen 
   umb euch verdinen sein 
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B 538 [B 314b] 
Sifrit der herre 
   balde urloup genam 
von vroun Prunnhilde 
   als im wol gezam 
Unz allem ir gesinde 
   do reit ær an den Rin 
ez chunde in dirre werlde 
   ein bot bezzer niht gesin 
 
d 538 [d 103rc] 
Seyfrid der herre 
   urlaub genam 
und Praunhilde 
   als mir das wol gezam 
und zu allem ynngesynnde 
   da rait er an den Rein 
es kunde in diser welde 
   ein pot pesser nicht gesein 
 

A 506 [A 21a] 
Sifrit der herre 
   balde urlop nam 
vrouwen Prunhilde 
   als im daz wol gezam 
und zallem ir gesinde 
   do reit er an den Rin 
ez enkunde in dirre werlde 
   ein bote beser niht gesin 
 
I 538 [I 14ra] 
Sivrit der herre 
   bald urloup genam 
von frawen Brunhilde 
   als im daz wol gezam 
und zallem ir gesinde 
   do reit er an den Rin 
ez cund in dirre welte 
   ein bot besser gesin 
 
 
 
 

D 538 [D 34rb / D 34va] 
Sifrit der here 
   balde urloup genam 
von vroun Prunhilden 
   als im daz wol ‖ getzam 
und zu allem irm gesinde 
   do reit er an den Rin 
iz enchunde in aller werlde 
   bot nicht bezzer gesin 
 
b 538 [b 34r] 
Seifrid der herre 
   pald urlaub nam 
von frawen Praunhilden 
   als im daz wol gezam 
und ze allem irem gesinde 
   da rait er an den Rein 
es kund in aller welt 
   ain pot nit pesser sein 
 
n – 
 
 

C 547 [C 21r] 
Do der vil chune reche 
   urloup von im genam 
und ouch von Prunhilde 
   der ritter lobesam 
reit in grozen freuden 
   ze Wormeze an den Rin 
ez enchunde in allen landen 
   ein bote bezzer niht gesin 
 
a 547 [a 13v] 
Do der vil ckuenne 
   urlaub genam 
und auch vonn Praunnhild 
   der ritter lobesam 
raitt inn grossen fraudenn 
   Wurms ann denn Rein 
ez enchunnde inn allenn lanntenn 
   ein pott pesser nichtt gesein 
 
k 535 [k 336v] 
Seifrit da von dem kunige 
   schid hin und urlaup nam 
und von Brunhilt der schonen 
   der ritter lobesam 
er reit mit grossen freuden 
   gen Wurmes an den Rein 
es mocht kein pesser pote 
   in aller welt gesein 
 



 Ba 542 – Hm 548 562 

B 539 [B 314b] 
mit vier unt zweinzech recken 
   ce Wormez er do reit 
des chuneges chom er ane 
   do daz wart geseit 
Allez daz gesinde 
   mute jamers not 
si vorhten daz ir herre 
   dort beliben wære tot 
 
d 539 [d 103rc] 
Mit vierundzwaintzigk recken 
   ze Wurms er do rait 
des kua nigs kam er ăne 
   do das ward gesait 
alles das gesinde 
   mŭte jammers not 
sy forchten daz ir herre 
   dort beliben were todt 
 

A 507 [A 21a] 
Mit vier und zweinzech reken 
   ze Wormz er do reit 
des chuniges kom er ane 
   do daz wart geseit 
allez daz gesinde 
   můte jamers not 
si vorhten daz ir herre 
   dort beliben were tot 
 
I 539 [I 14ra] 
Mit vierundzweinzig recken 
   ze Wormz er do reit 
dez kunges com er ane 
   do daz wart giseit 
allez daz gesinde 
   het jamers not 
si vorhten daz ir herre 
   dort beliben wær tot 
 
 
 
 

D 539 [D 34va] 
Mit vier und zweintzic recken 
   zu Wurmtz er do reit 
des chuniges quam er ane 
   do daz ward geseit 
allez daz gesinde 
   mue te jamerz not 
si vorchten daz ir herre 
   dort belibn were tot 
 
b 539 [b 34r] 
Mit vierundzwaintzig recken 
   ze Worms an den Rein 
des kuniges kam er an 
   da daz ward gesait 
alles daz gesinde 
   můte jamers not 
sy vorchten daz ir herre 
   wer dort beliben tot 
 
n – 
 
 

C 548 [C 21r] 
Mit vier und zweinzech rechen 
   ze Wormeze er do reit 
des chuniges chom er ane 
   do daz wart geseit 
allez daz gedigene 
   vor jamer heten not 
si vorhten daz ir herre 
   dort beliben wære tot 
 
a 548 [a 13v] 
Mit vierundczwainczig rekchenn 
   er do raitt genn Burmis 
ann dez chuniges hove er do chom 
   do das wartt gesaitt 
alles des dez gedings 
   vor jamer hette nott 
si vorichtenn das ir herre 
   dort belibenn war tott 
 
k 536 [k 336v] 
Mit vir und czwenczig helden 
   czu Wurmes er ein reit 
des kuniges kamerere 
   dem ward di mer geseit 
di waren all in jamer 
   und auch in grosser not 
si forchten all ir herre 
   der kunig der wer tot 
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B 540 [B 314b] 
dor beizten si von rossen 
   vil hohe stunt ir mut 
vil schiere chom in Giselher 
   der junge chunech gut 
Unde Gernot sin bruder 
   wi bald er do sprach 
do er den chunich Gunther 
   niht bi Sifride sach 
 
d 540 [d 103rc] 
Da erpayszten sy von rossen 
   vil hohe stŭnd ir der mŭt 
vil schiere kom in Giselher 
   der junge kunig gŭt 
und Gernot sein brŭder 
   wie pald er da sprach 
da er den kua nig Gŭnther 
   nicht bey Sĕfride sach 
 

A 508 [A 21a] 
Si erbeizten vont den rossen 
   hohe stůnt ir můt 
schiere chom in Giselher 
   der junge kunich gůt 
und Gernot sin brůder 
   wie balde er do sprach 
do er den kunich Gunther 
   niht bi Sifride sach 
 
I 540 [I 14ra] 
Si erbeizten von den rossen 
   hoh stůnd in der můt 
schier com in Giselher 
   der jung kunc gůt 
und Gernot sin brůder 
   wi schier er do sprach 
do er den kunc Gunther 
   niht bi Sifriden sach 
 
 
 
 

D 540 [D 34va] 
Do erbeizsten si von rossen 
   vil hohe stůnd ir můt 
vil schir quam in Giselher 
   der junge chunich gůt 
und Gernot sin průder 
   wie balde er do sprach 
do er den chunich Gunther 
   nicht bi Syfriden sach 
 
b 540 [b 34r] 
Da erbaisten sy von rossen 
   hoch stund ir můt 
vil schier kam Geiselher 
   der jung kunig gůt 
und Gernot sein pruder 
   wie pald er do sprach 
da er den kunig Gunther 
   nit bey Seifriden sach 
 
n – 
 
 

C 549 [C 21r] 
Die helde erbeizet waren 
   vil hohe stůnt ir můt 
vil schier in chomen beide 
   die junge kunige gůt 
und al daz hofe gesinde 
   der herre Gernot sprach 
do er sinen bruder 
   niht bi Sivride ensach 
 
a 549 [a 13v] 
Die helde erwaiset worn 
   vill hoch stuend ir muett 
vil schier inn chom paide 
   die junngenn chunige guett 
und all das hoffgesinde 
   der herre Gernnott sprach 
do er seinenn prueder 
   nicht pei Seivridenn sach 
 
k 537 [k 336v] 
Si beiszten von den rossen 
   di helde hoch gemut 
da reit in bald engegen 
   czwen junge kunig gut 
und als ir hoffgesinde 
   Gernot der kunig sprach 
und da er bey Seyfriden 
   sein bruder nit ensach 
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B 541 [B 314b] 
sit willechomen Sifrit 
   ir sult mich wizen lan 
wa ir minen bruder 
   den kunich habt verlan 
Diu Prunnhilde sterche 
   in wen uns hat benomen 
so wære ir hohiu minne 
   uns ce grozem shaden chomen 
 
d 541 [d 103rc] 
Mit willekomen Seifrid 
   ir solt mich wissen lan 
wo ir meinen brŭder 
   den kua nig habt getan 
der Praunhilde sterche 
   ich wene unns het benomen 
so wer ir hohe mynne 
   uns ze grossem schaden komen 
 

A 509 [A 21a] 
Sit willechomen her Sifrit 
   ir sult mich wizzen lan 
war ir minen brůder 
   den kunich habet getan 
Prunhilde sterke 
   in wæn uns habe benomen 
so wert ir hohiu minne 
   uns ze grozen schaden chomen 
 
I 541 [I 14rb] 
Sit willecomen her Sifrit 
   ir sult mich wissen lan 
wa ir minen brůder 
   den kunc habt getan 
diu Brunhilde stercke 
   in wæn uns hat genomen 
so wær ir hohıu minne 
   uns ze grozzem schaden comen 
 
 
 
 

D 541 [D 34va] 
Sit willekomen Sifrid 
   ir sult mich wizzen lan 
wa ir minen bruder 
   den chunich habt verlan 
die Prunhilden stercke 
   in wen uns hat benomen 
so wer ir hohe minne 
   uns si zu grozzem schaden chomen 
 
b 541 [b 34r] 
Seit willechomen Seyfrid 
   ir sult mich wissen lan 
wa ir meinen pruder 
   den kunig habt verlan 
die Praunhilde streiche 
   ich wen uns hat genomen 
so wer ir hohe minne 
   uns ze grossem schaden chomen 
 
n – 
 
 

C 550 [C 21r] 
Willechomen ritter edele 
   ir sult uns hoe ren lan 
wa ir minen bruder 
   den kunic habt verlan 
diu Prunhilde sterche 
   in wæn uns hat benomen 
so ist uns ir hohiu minne 
   harte schedelich chomen 
 
a 550 [a 13v] 
Got willichomenn ritter edel 
   ir sult uns wissenn lann 
wa ir mein prueder 
   denn ckunig habet verlann 
die Praunnhild die starkche 
   inn wánn uns hatt benomenn 
so ist uns ir hocheu minne 
   harte schedleich chomenn 
 
k 538 [k 336v] 
Seit wilkumen ritter kune 
   ir solt uns wissen lan 
wo ist der kunig mein bruder 
   daz lassend uns verstan 
ich furcht Brunhilden stercke 
   hab im den leip genumen 
so ist uns ire mynne 
   czu grossem schaden kumen 
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B 542 [B 314b] 
di angest lat beliben 
   iu unt den magen sin 
iu enbiutet sinen dienest 
   der liebe hergeselle min 
Den liez ich wol gesunden 
   er hat mich iu gesant 
daz ich sin bote wære 
   mit mæren her in iwer lant 
 
d 542 [d 103rc] 
Die angst lat beleiben 
   euch und den magen 
er empeutet seine dienst 
   der heer geselle mein 
den liess ich wol gesundten 
   er hat mich euch gesandt 
daz ich sein pot were 
   mit maa ren hin in ewr landt 
 

A 510 [A 21a / A 21b] 
Die angest lat beliben 
   iu und den magen sin 
enbiutet sinen dienst 
   der hergeselle min 
den lie ich wol gesunden 
   er hat mich iu gesant ‖ 
daz ich sin bote were 
   mit mæren her in iwer lant 
 
I 542 [I 14rb] 
Die sorge lat beliben 
   iu und den magen sin 
enbiutet sinen dienst 
   der her geselle min 
den liez ich wol gesunden 
   er hat mich iu gesant 
daz ich sin bot wære 
   her mit mæren in daz lant 
 
 
 
 

D 542 [D 34va / D 34vb] 
Die angest lat belibn 
   euch und den magen sin 
enputet sinen dinest 
   der her geselle min 
den liez ich wol gesunden 
   er hat mich euch gesant 
daz ich sin bote were 
   mit meren her in euwer | lant 
 
b 542 [b 34r] 
Die angst lat beleiben 
   ir und die mage sein 
und ew enpewt sein dienst 
   der her geselle mein 
den liess ich wol gesunden 
   er hat mich her gesant 
daz ich sein pot were 
   mit meren her in ditz lant 
 
n – 
 
 

C 551 [C 21r] 
Iu edeln rechen beiden 
   und al den magen sin 
enbiutet sinen dienest 
   der hergeselle min 
den liez ih wol gesunden 
   er hat mich her gesant 
ze boten mit den mæren 
   daz ich iu diu tæte bekant 
 
a 551 [a 13v / a 14r] 
Euch edelnn ritternn ‖ paidenn 
   und all die mage seinn 
enpeutennt euch seinenn dienst 
   der hergesell mein 
denn lies ich woll gesunndenn 
   er hat mich hergesanntt 
ze pottenn mit ten márenn 
   daz ich euch die táte peckanntt 
 
k 539 [k 336v] 
Er sprach euch kunigen beiden 
   und auch den freunden sein 
enpeut trewlich sein dinste 
   Gunther der gselle mein 
den lies ich wol gesunde 
   er hat mich her gesant 
daz ich euch sagt di mere 
   so sprach der kunig czuhant 
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B 543 [B 314b] 
ir sult daz ahten shiere 
   swi so daz geshæhe 
daz ich di kuneginne 
   von iwer swester sæhe 
Di sol ich lazen hoe ren 
   waz in enboten hat 
Gunther unt Prue nnhilt 
   ir dinch in hohe stat 
 
d 543 [d 103rc] 
Ir solt das achten schiere 
   wie das geschehe 
daz ich die kua niginne 
   und ewr swester sehe 
die sol ich lassen hoa ren 
   was in empoten hat 
Gunther und Prawnhilt 
   ir ding in baiden hohe stat 
 

A 511 [A 21b] 
Ir sult daz ahten schiere 
   swie so daz gesehe 
daz ich die kuneginne 
   und iwer swester sehe 
die sol ich lazen horen 
   waz in enboten hat 
Gunther und Prunhilt 
   ir dinch in beiden hohe stat 
 
I 543 [I 14rb] 
Ir sult daz ahten schier 
   swie so daz gischeh 
daz ich die kunginne 
   und iwer swester seh 
die sol ich lazzen hoe ren 
   waz in enboten hat 
Gunther und Brunhilt 
   ir dinch in beiden hoh stat 
 
 
 
 
 

D 543 [D 34vb] 
Ir sult daz achten schire 
   wie so daz geschehe 
daz ich die chuniginne 
   und euwer swester sehe 
die sol ich lazzen horn 
   waz in enpoten hat 
Gunther unde Prunhilt 
   ir dinch in beiden hohe stat 
 
b 543 [b 34v] 
Ir sult daz achten schier 
   wie so daz geschech 
daz ich die kuniginne 
   und ewr schwester sech 
die sol ich lassen hóren 
   waz in enboten hat 
Gunthór und Praunhilt 
   ir ding in baiden hohe stat 
 
 
n – 
 
 

C 552 [C 21r] 
Ir sult daz ahten schiere 
   swie so daz geschehe 
daz ich iwer můter 
   und iwer swester sehe 
die sol ich lazen horen 
   waz in enboten hat 
Gunther der chunic riche 
   des dinch in hohen eren stat 
 
a 552 [a 14r] 
Ir sult daz achtenn schir 
   so das geschech 
das ich eur mueter 
   und eur swester sech 
die sol ich lassenn wissenn 
   was inn epottenn hatt 
Gunnther der ckunige reiche 
   des sein gescháfft in hochenn  
   erenn statt 
 
k 540 [k 337r] 
Ir solt mir helffen beide 
   wy daz nun mug geschehen 
daz ich auch mocht fraw Uten 
   und auch Krenhilden sehen 
ich sag in waz Gunthere 
   in her enpoten hat 
sein sach in hoher wirde 
   und grossen eren stat 
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B 544 [B 314b] 
do sprach der junge Giselher 
   da sult ir zu zir gan 
da habt ir miner swester 
   vil liebe an getan 
Si treit ouch michel sorge 
   umb den průder min 
diu magt siht iuch gerne 
   des wil ich iwer burge sin 
 
d 544 [d 103rc] 
Da sprach der jŭnge Giselher 
   da solt ir zŭ ir gan 
da habt ir meiner swester 
   vil liebe an getan 
sy tregt doch grosse sorge 
   umb den brŭder mein 
die magt die sicht euch gerne 
   des wil ich ewr pua rge sein 
 

A 512 [A 21b] 
Do sprach der junge Giselher 
   da sult ir zů in gan 
da habet ir miner swester 
   liebe an getan 
si treit vil michel sorge 
   umbe den brůder min 
diu meit sihet iu gerne 
   des wil ich iwr burge sin 
 
I 544 [I 14rb] 
Do sprach der jung Giselher 
   da sult ir zů in gan 
so habt ir miner swester 
   gar liebe getan 
si hat och michel sorge 
   umb den brůder min 
diu magt siht iuch gerne 
   dez wil ich iwer burge sin 
 
 
 
 

D 544 [D 34vb] 
Do sprach der junge Giselher 
   da sult ir zu ir gan 
da habt ir miner swester 
   vil lieb angetan 
si treit ouch michel sorge 
   um den průder min 
die maget sicht euch gerne 
   des wil ich euwer burge sin 
 
b 544 [b 34v] 
Do sprach der jung Geiselher 
   ja sult ir zů ir gan 
da habt ir meiner schwester 
   vil liebe angetan 
sy trait doch michel sorge 
   umb den pruder mein 
dew magt sicht ew gern 
   des wil ich ewr burge sein 
 
n – 
 
 

C 553 [C 21r] 
Do sprach der junge Giselher 
   da sult ir dar gan 
da habt ir miner můter 
   vil liebe an getan 
diu hat doch michel sorge 
   umbe den brůder min 
si sehent iuch beide gerne 
   des sult ir gar ane angest sin 
 
a 553 [a 14r] 
Da sprach der jung Geiselher 
   da sult ir dar gann 
da hawt ir meiner mueter 
   vil liebe ann getann 
die hat toch michell sarig 
   umb denn prueder mein 
sy sechennt euch paide gern 
   de sult ir gar ann angst sein 
 
k 541 [k 337r] 
Her Geiselher der junge 
   der sprach ir solt hin gan 
sagt in di potschafft selber 
   di ich vernúmen han 
si sein betrubet sere 
   wol umb den bruder mein 
si sehen euch beid gerne 
   daz solt ir sicher sein 
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B 545 [B 314b] 
do sprach der herre Sifrit 
   swaz ich ir dienen chan 
daz sol vil willechlichen 
   mit triwen sin getan 
Wer saget nu den vrowen 
   daz ich dar wil gan 
des wart do bote Giselher 
   der vil wætliche man 
 
d 545 [d 103rc] 
Da sprach der herre Seyfrid 
   was ich ir dienen kan 
das sol vil willeklichen 
   mit trewen sein getan 
wer sagt nu den frawen 
   daz ich wil dar gan 
des ward da pot Giselher 
   der vil waydeliche man 
 

A 513 [A 21b] 
Do sprach der herre Sifrit 
   swa ich ir dienen kan 
daz sol willeclichen 
   mit triwen sin getan 
wer seit nu den frowen 
   daz ich wil dar gan 
des wart do bote Giselher 
   der vil wetliche man 
 
I 545 [I 14rb] 
Do sprah der herre Sivrit 
   swaz ich ir dienen can 
daz sol vil williclichen 
   mit trıuwen sin getan 
wer saget nu den frawen 
   daz ich dar wil gan 
dez wart do bot Giselher 
   der vil wætlich man 
 
 
 
 

D 545 [D 34vb] 
Do sprach der herre Sifrit 
   swaz ich ir dienen kan 
daz sol vil willichlichen 
   mit treuwen sin getan 
wer saget nu den vrouwen 
   daz ich wil fur si gan 
des ward do bot Gyselher 
   der vil wetliche man 
 
b 545 [b 34v] 
Do sprach her Seifrid 
   waz ich ir dienen chan 
daz sol vil williklichen 
   mit trewen sein getan 
wer sagt nun den frawen 
   daz ich wil dar gan 
des ward da pot Geiselher 
   der vil weltliche man 
 
n – 
 
 

C 554 [C 21r] 
Do sprach der herre Sivrit 
   swaz ich in dienen chan 
daz sol vil willechlichen 
   mit triwen sin getan 
wer sagt nu den frowen 
   daz ich wil dar gan 
daz tůn ich sprach do Giselher 
   der vil wætlich man 
 
a 554 [a 14r] 
Do sprach der herre Seivrid 
   was ich inn dienenn chann 
das sol vill willeichleichenn 
   mitt treuenn sein getann 
wer saget nu denn frauenn 
   das ich dar will gann 
daz tuenn ich sprach da Geiselher 
   ritterleich mann 
 
k 542 [k 337r] 
Da sprach Seyfrid der kune 
   waz ich in dinen kan 
daz tun ich williglichen 
   so sprach der kune man 
wer sagt in dise mere 
   daz si her zu mir gan 
da sprach her Geyselhere 
   daz wil ich selber tan 
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B 546 [B 314b] 
Giselher der snelle 
   zu siner muter sprach 
unt ouch ce siner swester 
   da er si beide sach 
Uns ist chomen Sifrit 
   der helt uz Niderlant 
in hat min bruder Gunther 
   her ce Rine gesant 
 
d 546 [d 103rc] 
Giselherr der schnelle 
   zu seiner mŭter sprach 
und auch zu seiner swester 
   da er sy baide sach 
uns ist komen Seyfrid 
   der helt aus Niderlant 
in hat mein brŭder Gŭnther 
   heer ze Rein gesant 
 

A 514 [A 21b] 
Giselher der junge 
   zů siner můter sprach 
und ouch zů siner swester 
   da er si beide sach 
uns ist komen Sifrit 
   der helt uz Niderlant 
in hat min brůder Gunther 
   her ze Rine gesant 
 
I 546 [I 14rb] 
Giselher der snelle 
   ze siner swester sprach 
und och zů siner můter 
   da er si bede sach 
uns ist comen Sivrit 
   der helt uz Niderlant 
in hat min brůder Gunther 
   her ze Rine gisant 
 
 
 
 

D 546 [D 34vb] 
Gyselher der snelle 
   zů siner můter sprach 
und ouch zu siner swester 
   da erz beide sach 
uns ist chomen Sifrit 
   der helt uz Niderlant 
in hat min bruder Gunther 
   her zu Rine gesant 
 
b 546 [b 34v] 
Geiselher der schnelle 
   zu seiner muter sprach 
und auch zú seiner schwester 
   da er sy baide sach 
uns ist chumen Seifrid 
   der hold aus Niderlant 
in hat mein bruder Gunthor 
   her ze Rein gesant 
 
n – 
 
 

C 555 [C 21r] 
Der stolze chue ne reche 
   zu siner můter sprach 
und ouch zu siner swester 
   da er si beide sach 
uns ist chomen Sivrit 
   der helt uz Niderlant 
in hat min brůder Gunther 
   ze Rine her von im gesant 
 
a 555 [a 14r] 
Der stolcz ckuenne man 
   zw seiner mueter sprach 
und auch zue seiner swester 
   do er sy paideu sach 
uns ist chomen Seivride 
   der helt aus Niderlannt 
inn mein prueder Gunnther 
   ze Reine her vonn im gesanntt 
 
k 543 [k 337r] 
Da er kam czu fraw Uten 
   her Geiselher da sprach 
und auch czu seiner schwester 
   da er si beide sach 
uns ist Seyfrit her kumen 
   der helt aus Niderlant 
in hat Gunther mein bruder 
   selb her czu uns gesant 
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B 547 [B 314b / B 315a] 
er bringet uns diu mære 
   wi ez umb den kunich ste 
nu sult ir im erlouben 
   daz er ce hove ge ‖ 
Er sagt diu rehten mære 
   her von Islant 
noch was den edelen vrowen 
   michel sorge bechant 
 
d 547 [d 103va] 
Ir bringet unns die maa re 
   wie es umb den kua nig stee 
nu solt ir im erlauben 
   daz er ze hofe gee 
er sagt die rechten maa re 
   heer von Yslant 
noch was den edlen frawen 
   michl sorge bekant 
 

A 515 [A 21b] 
Er bringet uns die mere 
   wiez umbe den kunich ste 
nu sult ir im erlouben 
   daz er ze hove ge 
er seit diu rehten mere 
   her von Islant 
noch was den edelen frowen 
   michel truren bechant 
 
I 547 [I 14rb] 
Er bringet uns diu mære 
   wi ez umb den kunc ste 
nu sult ir im erlauben 
   daz er ze hof ge 
er sagt diu rehten mær 
   her von Ysenlant 
noch waz den edeln frawen 
   michel sorgi bicant 
 
 
 
 

D 547 [D 34vb / D 35ra] 
Er bringet uns die mere ‖ 
   wie ez umme den chunich ste 
nu sult ir im erlouben 
   daz er zu hove ge 
er sagt die rechten mere 
   da her von Eysenlant 
noch was den edlen vrouwen 
   michel sorgen bechant 
 
b 547 [b 34v] 
Er pringet uns die mere 
   wie es umb den kunig stat 
nun sult ir im erlauben 
   daz er ze hove gat 
er sagt die rechten mere 
   da her von Yselant 
noch waz den edlen frawen 
   michel sorg bechant 
 
n – 
 
 

C 556 [C 21r / C 21v] 
Er bringet uns diu mære 
   wiez umben chunich ste 
nu sult ir im erlouben 
   daz er ze hove ge 
er bringet diu rehten mære 
   her von Islant 
noch was den ede‖len frowen 
   vil michel sorgen bechant 
 
a 556 [a 14r] 
Er pringt uns die máre 
   wie ez umben chunig ste 
nu sult ir im erlaubenn 
   daz er ze hove chom 
er pringt die rechtenn máre 
   her vonn Islannt 
noch was denn edelln frauen 
   vil michell sarg wechanntt 
 
k 544 [k 337r] 
Er bringt uns newe mere 
   wis umb den kunig stee 
ir sollet nach im senden 
   daz er gen hofe gee 
er sagt wi es ist gangen 
   dort in Brunhilden lant 
noch waz den werden frawen 
   gar grosse sorg bekant 
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B 548 [B 315a] 
si sprungen nach ir wæte 
   do leiten si sich an 
si baten Sifride 
   hin ce hove gan 
Daz tet er willechlichen 
   want er si gerne sach 
Crhimhilt diu edele 
   zu im gue tlichen sprach 
 
d 548 [d 103va] 
Sy sprungen nach ir wate 
   da legten sy sich an 
sy paten Seyfriden 
   hin ze hofe gan 
das tet er willikleichen 
   wann er sy gerne sach 
Chrymhilt die vil edle 
   zŭ im da guettlichen sprach  
 

A 516 [A 21b] 
Si sprungen nach ir wete 
   und leit sich an 
si baten Syfriden 
   hin ze hove gan 
daz tet er willeclichen 
   wan er si gerne sach 
Criemhilt diu edele 
   zů im vil guetlichen sprach 
 
I 548 [I 14rb] 
Si sprungen nah ir wæt 
   do leiten si sich an 
si baten Sivriden 
   hin ze hof gan 
daz tet er williclichen 
   wan er si gern sach 
Kriemhilt diu edel 
   zů im gue tlichen sprach 
 
 
 
 

D 548 [D 35ra] 
Si sprungen nach ir wete 
   do leiten si sich an 
si baten Sifriden 
   hin tzu hove gan 
daz tet er willichlichen 
   wan er si gerne sach 
Crimhilt die vil edele 
   zu im vil gue tlichen sprach 
 
b 548 [b 34v] 
Sy sprungen nach ir wate 
   da legten sy sich an 
sy paten Seifriden 
   hin ze hove gaun 
daz dot er willikleichen 
   wann er sy gern sach 
Criemhild die vil edle 
   zu im gútlichen sprach 
 
n – 
 
 

C 557 [C 21v] 
Si sprungen nach ir wæte 
   do leiten si sich an 
si baten Sivride 
   do hin ze hove gan 
daz tet er willechliche 
   wand er si gerne sach 
Chriemhilt diu vil schone 
   zů zim do gue tlichen sprach 
 
a 557 [a 14r / a 14v] 
Sy sprunngenn nach ir watt 
   do legtenn sy ‖ ann 
sy pattenn Seivridenn 
   do hin ze hove gann 
daz tet er willeichleichen 
   wann er si gern sach 
Ckchreimhild die vil schonne 
   zu im do guetleichenn sprach 
 
k 545 [k 337r] 
Vil kunigliche kleider 
   di legten si da an 
si baten beid Seyfriden 
   er solt gen hofe gan 
daz tet er williglichen 
   wann er si gerne sach 
Krenhilt di schon maget 
   freuntlichen czu im sprach 
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B 549 [B 315a] 
sit willechom her Sifrit 
   ritter lobelich 
wa ist min bruder Gunther 
   der edel kunich rich 
Von Prunnhilde chrepfte 
   ich wæn wir in han verlorn 
owe mich armer mægde 
   daz ich ce der werlt ie wart geborn 
 
d 549 [d 103va] 
Seyt willekomen herr Seyfrid 
   riter lobelich 
wo ist mein brŭder Gŭnther 
   der edle kua nig rich 
von Praunhilde kreffte 
   den waa n wir haben verloren 
o we mir armen magede 
   daz ich zu der welt ie ward geporn 
 

A 517 [A 21b] 
Sit willekomen her Sifrit 
   riter lobelich 
wa ist min brůder Gunther 
   der edel chunich rich 
von Prunhilde sterke 
   den wæne wir han verlorn 
owe mir armer meide 
   daz ich zer welde ie wart geborn 
 
I 549 [I 14rb] 
Sit willecomen her Sivrit 
   ritter lobelich 
wa ist min brůder Gunther 
   der edel kunc rich 
von Brunhild stercke 
   in wæn wir haben verloren 
we mir armen meide 
   daz ich ie wart giboren 
 
 
 
 

D 549 [D 35ra] 
Sit willechomen her Sifrit 
   ritter lobelich 
wa ist min bruder Gunther 
   der edel chunich rich 
von Preunhilden chrefte 
   den wen wir habn verlorn 
owe mir armen magde 
   daz ich zer werld ye ward geborn 
 
b 549 [b 34v] 
Seit willechomen her Seifrid 
   ritter lobeleich 
wa ist mein pruder 
   der edel kunig reich 
von Praunhilden krefte 
   den wen wir han verlorn 
owe mir armen megde 
   daz ich zu der welt ye ward geporn 
 
n – 
 
 

C 558 [C 21v] 
Sit willechomen herre Sivrit 
   ritter lobelich 
war ist chomen min brůder 
   Gunther der kunic rich 
von Prunhilde sterche 
   den wæn wir haben verlorn 
owe mir armen meide 
   daz ih danne ie wart geborn 
 
a 558 [a 14v] 
Seit willeichomenn her Seivrid 
   ritter lobleich 
wa ist ckomenn mein prueder 
   der chunig reich 
vonn Praunnhild sterkch 
   wánn ich wir habenn verlorenn 
aube mir armenn maide 
   daz ich danne ie gepornn 
 
k 546 [k 337v] 
Nun seit mir got wilkumen 
   ein ritter lobeleich 
wo ist Gunther mein bruder 
   der edel kunig reich 
ich furch er hab sein leben 
   von Brunhilden verlorn 
owe wo ist mein bruder 
   daz ich ie ward geporn 
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B 550 [B 315a] 
do sprah der ritter chue ne 
   nu gebt mir boten prot 
ir vil schone vrowen 
   ir wæinet ane not 
Ich liez in wol gesunden 
   daz tun ich iu bechant 
si habent mich iu beide 
   mit den mæren her gesant 
 
d 550 [d 103va] 
Da sprach der ritter kua ene 
   nu gebt mir potenprot 
ir vil schoa nen frawen 
   ir wainet one not 
ich liess in wol gesŭnden 
   das thŭn ich euch bekannt 
sy haben mich euch baide 
   mit den maa ren heer gesant 
 

A 518 [A 21b] 
Do sprach der riter kue ne 
   gebet mir boten brot 
ir vil schoe ne vrouwen 
   weint ane not 
ich lie in wol gesunden 
   daz tůn ich iu bechant 
er hat mich iu beiden 
   mit en meren her gesant 
 
I 550 [I 14rb] 
Do sprach der ritter edel 
   nu gebt mir betenbrot 
ir vil schoe nen frawen 
   ir waint ane not 
ich liez in wol gesunden 
   daz tůn ich iu bicant 
si hant mich mit mæren 
   vor ze boten her gisant 
 
 
 
 

D 550 [D 35ra] 
Do sprach der ritter kune 
   nu gebt mir boten brot 
ir vil schonen vrouwen 
   ir weinet ane not 
ich liez in wol gesunden 
   daz tůn ich euch bechant 
si habnt mich euch beiden 
   mit den mern her gesant 
 
b 550 [b 34v] 
Do sprach der ritter chune 
   nun gebt mir poten prot 
ir vil schonen frawen 
   wainent ane not 
ich liess in wol gesunden 
   daz tun ich ew bechant 
sy habent mich ew baiden 
   mit den meren her gesant 
 
n – 
 
 

C 559 [C 21v] 
Do sprach der ritter chue ne 
   nu gebt mir boten brot 
ir edeln juncfrowen 
   ir wænet ane not 
ich liez in wol gesunden 
   daz tun ich iu bechant 
er und diu schone Prunhilt 
   hant mich iu beiden her gesant 
 
a 559 [a 14v] 
Do sprach der ritter chuenne 
   nu gebt mir pótennprot 
ir edelnn junkchfauenn 
   ir wainet ann nott 
ich lies inn wol gesundenn 
   das tuenn ich euch bechannt 
er und die schonn Praunnhild 
   habennt mich euch herr gesanntt 
 
k 547 [k 337v] 
Da sprach Seifrit der kune 
   gebt mir daz potten brot 
ewr weinen und ewr klagen 
   geschicht an alle not 
ich lies in wol gesunde 
   daz tun ich euch hie kunt 
er und di schon Brunhilde 
   kumen in kurczer stunt 
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B 551 [B 315a] 
iu enbiutet holden dienest 
   er unt diu wine sin 
mit vriuntlicher liebe 
   vil edeliu chue negin 
Nu lazet iwer weinen 
   si wellent shiere chomen 
si het in manigen citen 
   so liebez mære niht vernomen 
 
d 551 [d 103va] 
Nu empieten holden dienst 
   er und die veine sein 
mit freundtlicher liebe 
   vil edle kua niginne 
lazzet ewr wainen 
   sy wellen schier komen 
sy het in lannger zeite 
   so lieber maa re nicht vernomen 
 

A 519 [A 21b] 
Mit friuntlicher liebe 
   vil edel kunegin 
enbiutet iu ir dienst 
   er und diu wine sin 
und lat iwer weinen 
   si wellent schiere komen 
si hete in manigen ziten 
   so lieber mere niht vernomen 
 
I 551 [I 14va] 
Iu enbiut holden dienst 
   er und dıu frawe sin 
mit friuntlicher liebe 
   vil edeliu kunegin 
nu lat iwer weinen 
   si went schier chomen 
si het in aller wile 
   so lieber mær nit vernomen 
 
 
 
 

D 551 [D 35ra / D 35rb] 
Euch enpieten holden dienste 
   er und die | winie sin 
mit freuntlicher liebe 
   vil edel chunigin 
nu lazzet euwer weinen 
   si wellen schire chomen 
si heten in manigen ziten 
   so lieber mere vor vernomen 
 
b 551 [b 34v / b 35r] 
Nun enbitent holden dienst 
   er und die winne sein 
mit trewlicher liebe 
   vil edle kunigein 
nun lassent ewr wainen 
   sy wollent schier chomen ‖ 
sy heten in mangen zeiten 
   lieber mere nie vernomen 
 
n – 
 
 

C 560 [C 21v] 
Si enbietent iu ir dienest 
   mit triwen in daz lant 
vil richiu kuniginne 
   daz tůn ih iu bechant 
nu lazet iwer weinen 
   si wellent schiere chomen 
sine het in langen citen 
   so lieber mære niht vernomen 
 
a 560 [a 14v] 
Si enpiettenn euch dinst 
   mit treuenn inn das lanntt 
vil reicheu chuniginn 
   das tuenn ich euch wechanntt 
nu lasset eur wainnenn 
   si wellennt schier chomenn 
si hett inn langenn czeittenn 
   lieber mare nicht vernomenn 
 
k 548 [k 337v] 
Brunhilt di lat euch grussen 
   di kumpt mit reichem schall 
ir ritter und ir meide 
   lassen euch grussen all 
ir solt ewr weynen lassen 
   si werden schir her kumen 
daz hort di kunigin gerne 
   da si daz het vernumen 
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B 552 [B 315a] 
mit sne wizzen geren 
   ir ougen wol getan 
wishete si nach trehin 
   danchen si began 
Dem boten dirre mære 
   diu ir waren chomen 
do was ir michel truren 
   unt ir weinen benomen 
 
d 552 [d 103va] 
Mit schneeweyssen gern 
   ir augen wolgetan 
wyschet sy nach nach trenckenen 
   dancken sy began 
dem poten diser maa re 
   die ir da waren komen 
da was ir michel droa sen 
   und ir wainen benomen 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 552 [I 14va] 
Mit sne wizzen gern 
   ir augen wolgetan 
wischte si nach trahen 
   danken si began 
dem boten dirre mær 
   dıu ir da waren comen 
do waz ir michel truren 
   und ir weinen benomen 
 
 
 
 

D 552 [D 35rb] 
Mit sne wizzen gern 
   ir ougen wol getan 
wischten si nach trehen 
   dancken si began 
dem boten dirre mere 
   die ir da warn chomen 
do was ir michel trouren 
   und ouch wæinen benomen 
 
b 552 [b 35r] 
Mit schne weissen geren 
   ir augen wol getan 
wischte sy nach tráhern 
   dancken sy began 
dem boten dirre mere 
   die im da waren chomen 
da waz ir michel trauren 
   und wainen benomen 
 
n – 
 
 

C 561 [C 21v] 
Mit sne blanchen geren 
   ir ougen wolgetan 
wischte si nah trehenen 
   danchen si began 
dem boten dirre mære 
   diu ir da waren chomen 
do was ir michel trůren 
   und ouch ir weinen benomen 
 
a 561 [a 14v] 
Mit sneblankcher hannt 
   wischtenn si 
ir augenn 
   dannkchenn sy wegunndenn 
dem pottenn diser máre 
   die inn warenn chomenn 
da was ir michel traurenn 
   und auch ir wainenn benomenn 
 
k 549 [k 337v] 
Si trúcknet beyde augen 
   di kunigin minigleich 
si danckt Seyfriden sere 
   und ward da freudenreich 
der miniglichen mere 
   di er in het geseit 
dar mit ward in benumen 
   ir jamer und ir leit 
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B 553 [B 315a] 
si bat den boten sitzen 
   des was er vil bereit 
do sprach diu minnechliche 
   mir wære niht ce leit 
Ob ich dem boten miete 
   solde gebin min golt 
dar zu sit ir ce riche 
   ich wil iu immer wesin holt 
 
d 553 [d 103va] 
Sy hiess den poten sitzen 
   des was er vil berait 
da sprach die mynnekliche 
   mir were nicht ze lait 
ob ich ze poten miete 
   solte geben mein golt 
darzŭ seyt ir ze reiche 
   ich wil euch ymmer wesen holt 
 

A 520 [A 21b] 
Si bat den boten sicen 
   des was er vil bereit 
do sprach diu minnecliche 
   mir were niht ze leit 
ob ich ce boten miete 
   iu geben solde min golt 
darzů sit ir ze riche 
   ich wil iu sust wesen holt 
 
I 553 [I 14va] 
Si bat den boten sitzen 
   dez waz er vil berreit 
do sprach diu minneclich 
   mir wær nit ze leit 
ob ich ze boten miete 
   iu solt geben golt 
nu sit ir mir ze riche 
   ich wil iu suz immer wesen holt 
 
 
 
 

D 553 [D 35rb] 
Si bat den boten sitzen 
   des was er vil bereit 
do sprach die minnichliche 
   mir were nicht zu leit 
ob ich zu boten miete 
   euch sold gebn min golt 
dar zů seit ir zu riche 
   ich wil euch immer wesn holt 
 
b 553 [b 35r] 
Sy pat den poten sitzen 
   der waz des vil berait 
do sprach die minnekliche 
   mir were nicht ze lait 
ob ich ew ze boten miete 
   solt geben mein gold 
dar zů seit ir ze reiche 
   ich will ew immer wesen hold 
 
n – 
 
 

C 562 [C 21v] 
Den boten bat man sizzen 
   des was er bereit 
do sprach diu juncfrowe 
   mir wære niht ze leit 
ob ich ze boten miete 
   iu solde gebn min golt 
dar zů sit ir ze riche 
   ich wil iu sus immer wesn holt 
 
a 562 [a 14v] 
Denn pottenn patt man siczenn 
   dez was er werait 
do sprach die junnkchfraue 
   mir wár nicht ze laid 
ob ich ze pottenn miett 
   euch gebenn sold mein gold 
darczue seitt ze reich 
   ich wil euch wesenn immer hold 
 
k 550 [k 337v] 
Si hies in czu ir siczen 
   di kunigin auserwelt 
und wer es euch nit leide 
   ir wunder kuner helt 
und ob ir woltet nemen 
   von mir daz rotte golt 
doch seit ir wol czu reiche 
   mein hercz das ist euch holt 
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B 554 [B 315a] 
op ich nu eine hete 
   sprach er drizech lant 
so enpfienge ich doh gerne 
   gab uz iwerr hant 
Do sprach diu tugent riche 
   nu sol ez sin getan 
si hiez den chamærær 
   nach der boten miete gan 
 
d 554 [d 103va] 
Ob ich nu aine het 
   sprach er dreyssig lant 
so emphieng ich doch vil gerne 
   gabe aus ewr hant 
da sprach die tugentreiche 
   nu sol es sein getan 
sy hiess iren cammer 
   nach der poten miete gan 
 

A 521 [A 21b] 
Ob ich nu eine hete 
   sprach er drizech lant 
so enphieng ich doch gerne 
   gabe uz iwer hant 
do sprach diu tugentriche 
   so sol ez sin getan 
si hiez ir kamerere 
   nach der boten miete gan 
 
I 554 [I 14va] 
Ob ich nu ein hete 
   sprach er drizzich lant 
so enpfieng ich doch vil gern 
   gab uz iwer hant 
do sprah diu tugendriche 
   nu sol ez sin getan 
si hiez ir kamerær 
   nah der boten miet gan 
 
 
 
 

D 554 [D 35rb] 
Ob ich aleine hete 
   sprach er drizzick lant 
doch enpfieng ich gerne 
   gab von euwer hant 
do sprach di tugentriche 
   nu sol ez si getan 
si hiez die kamerere 
   nach der boten miete gan 
 
b 554 [b 35r] 
Ob ich nun aine hete 
   sprach er dreissig lant 
so enpfieng ich doch vil gerne 
   gab von ewrer hand 
do sprach die dugentreiche 
   nun sol es sein getan 
sy hies ir kamere 
   nach der poten mere gan 
 
n – 
 
 

C 563 [C 21v] 
Ob ich nu eine hete 
   sprach er drizzech lant 
so enpfienge ich doch vil gerne 
   gabe uz iwer hant 
do sprach diu minnekliche 
   nu sol ez sin getan 
si hiez ir kamærære 
   nach der boten miete gan 
 
a 563 [a 14v / a 15r] 
Ob ich nu aine hiett 
   sprach er drissig lanntt 
so enphieng ich gern 
   eur gb gab aus eur hannt 
do sprach die minnichleich 
   nu ‖ sol es sein getann 
sy hies iren chamerár 
   nach dem pottenn miet gann 
 
k 551 [k 337v] 
Und het ich sprach Seyfride 
   vil mer dann tausent lant 
ie doch so het ich gerne 
   von ewrer werden hant 
di ewren huld und gabe 
   ir edle kunigin reich 
si sprach daz tun ich gerne 
   ein ritter lobeleich 
k 552 [k 338r] 
Si his nach reichem schacze 
   irn kamerer hin gan 
daz rote golt her tragen 
   Seyfrid dem kunen man 
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B 555 [B 315a] 
vier unt zweinzech pouge 
   mit gesteine gut 
di gap si im ce miete 
   so stunt des heldes mut 
Er woldes niht behalden 
   er gab iz sa cehant 
ir næhestim ingesinde 
   di er ce kemnaten vant 
 
d 555 [d 103va] 
Vierundzwaintzigk tŏge 
   mit gestain gŭt 
die gab sy im ze miete 
   so stŭnd des heldes mŭt 
er wolt es nicht behalten 
   er gab es so zehant 
dem nechsten ingesinde 
   die er ze kemmenaten vant 
 

A 522 [A 21b] 
Vier und zweinzech bouge 
   mit gesteine gůt 
gap si im ze miete 
   so stůnt des heldes můt 
er woldez niht behalten 
   er gab ez sa cehant 
ir vil schoe nen meiden 
   die er ze kemenaten vant 
 
I 555 [I 14va] 
Vierundzweinzig bouge 
   mit gesteine gůt 
gab si im ze miete 
   so stůnt dez heldes můt 
er wolt ez nit bihalten 
   und gab ez sa zehant 
ir nahstem ingesinde 
   daz er zer kemnate vant 
 
 
 
 

D 555 [D 35rb / D 35va] 
Vier und zweintzich bouge 
   mit gesteine gůt 
die gab si im zu miete 
   so ‖ stunt des heldes můt 
er wold ez nicht behalden 
   er gab ez sa tzuhant 
irm nechsten ingesinde 
   die er zer chemenaten vant 
 
b 555 [b 35r] 
Vier und zwaintzig purge 
   mit gestaine gůt 
die gab sy im ze miete 
   da stund des helldes můt 
er wolt des nicht behallten 
   er gab es sa zehant 
ir nachsten ingesinde 
   da er zer kemenoten vand 
 
n – 
 
 

C 564 [C 21v] 
Vier und zweinzich pouge 
   mit gesteine gůt 
die gab si im ze miete 
   do stunt also sin můt 
ern woldes niht behalden 
   er gab ez sa zehant 
ir nehstem ingesinde 
   die er zer chemenaten vant 
 
a 564 [a 15r] 
Vierunczbainczig wenge 
   mit gestaine guett 
die gaw si im ze miette 
   do stuennde also sein muett 
er wolde es nicht behaltenn 
   do gab ers zehannt 
ir nachstenn inngesinde 
   die er ze ckemenatenn vant 
 
wol vir und czweinczig marcke 
   und manchen edlen stein 
daz gab si im czu libe 
   di edel maget rein 
k 553 [k 338r] 
Er gab es alles wider 
   dem hoffgesind czuhant 
und wolt es nit behaltten 
   der wunder kún weigant 
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B 556 [B 315a] 
ir muter bot ir dienest 
   in vil gue tlichen an 
ich sol iu sagen mære 
   sprach der chune man 
Wes iuch bitet Gunther 
   so er chumt an den Rin 
ob ir daz vrowe leistet 
   er well iu immer wæge sin 
 
d 556 [d 103va] 
Ir mŭter pot iren dienst 
   in vil gua ettlichen an 
ich sol euch sagen maa re 
   sprach der kŭene man 
wes euch pittet Gunther 
   so er kumbt an den Rein 
ob ir das frawe laistet 
   er well eu ymmer weger sein 
 

A 523 [A 21b / A 22a] 
Ir můter bot ir dienst 
   in vil gue tlichen an 
ich sol iuch sagen mere 
   sprach der kue ne man ‖ 
wes iuch der kunich bittet 
   so er kumet an den Rin 
ob ir daz frouwe leistet 
   er welle iu immer wæge sin 
 
I 556 [I 14va] 
Ir můter bot ir dienst 
   in vil gue tlichen an 
ich sol iu sagen mær 
   sprah der kue ne man 
wez iuch bitet Gunther 
   als er com an den Rin 
ob ir daz frawe leistet 
   er wil iu immer wæg sin 
 
 
 
 

D 556 [D 35va] 
Ir můter bot ir dinste 
   im vil gutlich an 
ich sol euch sagen mere 
   sprach der kune man 
wes euch bitet Gunther 
   so er chumt an den Rin 
ob ir daz vrouwe leistet 
   er wil euch immer wege sin 
 
b 556 [b 35r] 
Ir můter pot iren dienst 
   in vil gutlichen an 
ich sol ew sagen mere 
   sprach der kúne man 
wes euch pittet Gunthór 
   so er chumpt an den Rein 
ob ir fraw im daz laistent 
   er wil ew immer wege sein 
 
n – 
 
 

C 565 [C 21v] 
Ir muter bot ir dienest 
   in gutlichen an 
ich sol iu sagen mere 
   sprach do der chue ne man 
wes iuch der kunich bitet 
   swenn er nu chumet her 
daz weller immer dienen 
   daz ir leistet sinen ger 
 
a 565 [a 15r] 
Ir muetter pott ir dinst 
   inn guettleichenn ann 
ich sol euch sagenn mer 
   sprach do der ckuenne mann 
wes euch der chunig bittett 
   wenn er nu chumpt her 
daz well er immer dienenn 
   das ir laistett seinenn ger 
 
da bot im auch fraw Ute 
   vil czucht und grosser er 
ich wil euch sagen mere 
   so sprach der degen her 
k 554 [k 338r] 
Der kunig lat euch pitten 
   wann er nun kumet her 
daz ir in wolt geweren 
   wes er an euch beger 
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B 557 [B 315a] 
di sinen richen geste 
   des hort ich in gern 
daz ir di wol enpfahet 
   und sult in des gewern 
Daz ir gegin im ritet 
   fue r Wormez an den sant 
des sit ir von dem chue nege 
   mit rehten triwen gemant 
 
d 557 [d 103va / d 103vb] 
Die seinen reiche geste 
   des hort ich in gern 
daz ir wol emphahet 
   und | sua lt in des gewern 
daz ir gegen im reitet 
   fua r Wurms auf den sant 
des seyt von dem kua nige 
   mit rechten trewen gemant 
 

A 524 [A 22a] 
Sine riche geste 
   horte ich in gerne 
daz ir die wol enphahet 
   und sult in des gewern 
daz ir gen ime ritet 
   fur Wormez uf den sant 
des sit ir von dem kunige 
   mit gůten triwen gemant 
 
I 557 [I 14va] 
Die sin richen geste 
   des hort ich in gern 
daz ir die wol enpfahet 
   dez sult ir in geweren 
und daz ir gen in ritet 
   ze Wormz an den sant 
dez sit ir von dem kung 
   mit rehten triwen gemant 
 
 
 
 

D 557 [D 35va] 
Die sinen richen geste 
   des hort ich in gern 
daz ir die wol enpfahet 
   und sult in des gewern 
daz ir gen in ritet 
   fur Wurmtz uf den sant 
des sit ir von dem chunige 
   mit rechten treuwen gemant 
 
b 557 [b 35r] 
Die seinen reichen geste 
   des hort ich in gern 
daz ir die wol enpfahent 
   und sult in des gewern 
daz ir gen in reittent 
   fúr Wurms auf den sant 
des seyt ir von dem kunig 
   mit rechten trewen gemant 
 
n – 
 
 

C 566 [C 21v] 
Die sine richen geste 
   bitet er iuch wol enpfan 
des mant er iwer vil sere 
   irn sult des ouch niht lan 
irn ritet im zegegene 
   fur Wormez uf den sant 
des sit ir von dem kunige 
   mit grozen triwen gemant 
 
a 566 [a 15r] 
Die seinenn reichenn geste 
   pittet er euch wol enphaenn 
dez mant er euch vil sere 
   ir ensult auch des nichtt enlann 
ir reittet im enckegenn 
   fuer Wurmis auf denn sannt 
des seitt vonn dem ckunig 
   mit grossenn treuenn gemannt 
 
daz ir enpfacht sein geste 
   in grosser wirdikeit 
des pit er euch vil sere 
   sprach Seyfrid unverczeit 
k 555 [k 338r] 
Nun reytend im engegen 
   fur Wurmes auff den sant 
des hat er euch in trewen 
   gar iniglich ermant 
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B 558 [B 315a / B 315b] 
do sprach diu minnechliche 
   des bin ich vil bereit 
swaz | ich im chan gedienen 
   daz ist im unverseit 
Mit vriuntlichen triwen 
   so sol ez sin getan 
do merte sich ir varwe 
   di si vor liebe gewan 
 
d 558 [d 103vb] 
Da sprach die mynikliche 
   des bin ich vil berait 
was ich im kan gedienen 
   das ist im unversait 
mit freundtlichen trewen 
   so sol es sein getan 
da merte sich ir varbe 
   die sy vor lieb gewan 
 

A 525 [A 22a] 
Do sprach diu minnecliche 
   des bin ich bereit 
swaz ich im kan dienen 
   daz ist unverseit 
mit friuntlichen trıuwen 
   so sol ez sin getan 
do merte sich ir varwe 
   die si vor liebe gewan 
 
I 558 [I 14va] 
Do sprach diu minneclich 
   dez bin ich vil bireit 
swaz ich im can gedienen 
   daz ist im unverseit 
mit friuntlichen triwen 
   sol ez sin getan 
do mert sich ir varbe 
   die si vor lieb gewan 
 
 
 
 

D 558 [D 35va] 
Do sprach die minnechliche 
   des bin ich vil gereit 
swaz ich in chan gedienen 
   daz ist in unverseit 
mit vreuntlichen treuwen 
   so sol ez sin getan 
do merte sich ir varbe 
   die si vor liebe gewan 
 
b 558 [b 35r] 
Do sprach die minnekleiche 
   des pin ich vil berait 
waz ich kan gedienen 
   daz ist in unversait 
mit fruntlichen trewen 
   sol es sein getan 
da merte sich ir varbe 
   die sy vor liebe gewan 
 
n – 
 
 

C 567 [C 21v] 
Do sprach diu minnekliche 
   des bin ich vil bereit 
swaz ich im kan gedienen 
   daz ist im unverseit 
in vriuntlichen triwen 
   so sol ez sin getan 
do merte sich ir varwe 
   die si vor liebe do gewan 
 
a 567 [a 15r] 
Do sprach die minnichleich 
   des pin ich vil weraitt 
was ich im chann dienenn 
   daz ist im unversait 
inn freunntleichenn treuenn 
   so sol es sein getann 
do mertt sich ir varbe 
   die si vonn liebe da gewann 
 
da sprach di kunigin reiche 
   dar czu bin ich bereit 
wo ich im mag gedinen 
   daz ist im unverseit 
k 556 [k 338r] 
So gar in stetter trewe 
   solt ir daz gerne tan 
vor freud ir lichte farbe 
   gar wunniglichen bran 
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B 559 [B 315b] 
ez enwart nie bote enpfangen 
   deheines fursten baz 
getorste si in chue ssen 
   diu vrowe tæte daz 
Wi rehte minnechlich 
   er von den vrowen shiet 
do taten Burgende 
   als in Sifrit geriet 
 
d 559 [d 103vb] 
Es ward nie pot emphangen 
   dhaines fua rsten bas 
getorste sy in kua ssen 
   die fraw tette das 
wie recht myniklichen 
   er von den frawen schied 
da teten Burgundier 
   als in herr Seyfrid geriet 
 

A 526 [A 22a] 
Ez wart nie bote enphangen 
   deheins fursten baz 
getorste si in han kusset 
   daz hete si ane haz 
anders minneclichen 
   er von der vrowen schiet 
do taten die Burgonden 
   als in der bote geriet 
 
I 559 [I 14va] 
Ez wart nie bot enpfangen 
   deheines fursten baz 
getorst si in kussen 
   diu frawe tæte daz 
wie reht minneclich 
   er von den frawen schiet 
do taten die Burgunde 
   als im Sivrit geriet 
 
 
 
 

D 559 [D 35va / D 35vb] 
Ez enward nie bot enpfangen 
   cheines fursten baz 
getorst si in gekussen 
   die vrouwe tete daz 
wie recht minnichlichen 
   er | von den vrouwen schied 
do taten die Burgunden 
   als in Sifrit geriet 
 
b 559 [b 35r] 
Es ward nie pot enpfangen 
   dehaines fursten bas 
gedorste sy in kussen 
   die frawe dote daz 
wie recht minneklichen 
   er von der frawen schied 
do daten die Burganden 
   als in her Seifrid geriet 
 
n – 
 
 

C 568 [C 21v] 
Ez enwart nie bote enpfangen 
   deheines fursten baz 
getorste si in chussen 
   diu frowe tæte daz 
wie rehte minnekliche 
   er von den frowen schiet 
do taten Burgonden 
   als in Sivrit do geriet 
 
a 568 [a 15r] 
Es enwart nie pott 
   enphangenn pas 
getorste si inn chussenn 
   die fraue tat es gern tatte 
wie recht minnichleich 
   er vonn denn frauenn schied 
do tattenn die Wurganndenn 
   als inn Seivrid geriett 
 
es ward keins kuniges pote 
   auch nie enpfangen bas 
si het in kusset gerne 
   sich mocht nit fugen das 
k 557 [k 338r] 
Gar liplich da Seyfride 
   hin von Krenhilden schiet 
da detten di Purgunder 
   als in da Seyfrid riet 
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B 560 [B 315b] 
Sindolt unt Hunolt 
   unt Runolt der degen 
vil grozer ummuze 
   musen si do pflegen 
Rihten daz gesidele 
   vor Wormez uf den sant 
des chuniges shapfere 
   man mit arbeiten vant 
 
d 560 [d 103vb] 
Hyndolt und Hŭnolt 
   auch Rumolt der degen 
vil grosser unmŭsse 
   mŭsten sy do phlegen 
richten das gesydele 
   vor Wurmse auf den sant 
des kunigs schaffer 
   man mit arbaiten vandt 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 560 [I 14va] 
Sindolt und Hunolt 
   und Rumolt der degen 
grozzer unmůzze 
   die můsten do pflegen 
ze rihten daz gesidel 
   vor Wormz uf den sant 
dez kunges schafnær 
   man mit arbeiten vant 
 
 
 
 

D 560 [D 35vb] 
Syndolt und Hunolt 
   und Rumolt der degen 
vil grozzer unmuzze 
   můsten si do pflegen 
si richten daz gesidele 
   vor Wurmtz uf den sant 
des chuniges schaffere 
   man mit arbeiten vant 
 
b 560 [b 35r / b 35v] 
Sindolt und Honolt 
   und Rounolt der degen 
vil grosser unmůsse 
   můsten sy da pflegen ‖ 
richten daz gesidel 
   fur Wurms auf den sant 
des kunigs schaffere 
   man mit arbaitten vand 
 
n – 
 
 

C 569 [C 21v] 
Sindolt und Hunolt 
   und Rumolt der degen 
die musen vil unmůze 
   zů den citen pflegen 
rihten daz gesidele 
   als in daz was bechant 
des kuniges ambetlute 
   man do mit arebeiten vant 
 
a 569 [a 15r / a 15v] 
Sindolt und Hunolt 
   und Humolt der degenn 
die muestenn vil unmuesse 
   ze denn czeittenn phlagenn 
si richtenn das gesidell 
   als inn das was bechannt 
des chunigs ambtlautt 
   mann ‖ da mit arevaitenn vannt 
 
Hanolt Gundolt czwen recken 
   und auch Rynolt der degen 
di gunden da dem kunige 
   vil reiches dinstes pflegen 
k 558 [k 338v] 
Si richten da czu hofe 
   als in waz wol bekant 
des kuniges diner alle 
   man da unmussig fant 
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B 561 [B 315b] 
Ortwin unt Gere 
   dine wolden daz niht lan 
si sanden nach den friunden 
   allenthalben dan 
Si chundeten in di hohzit 
   diu da solde sin 
da cierten sich engegene 
   diu vil shonen magdin 
 
d 561 [d 103vb] 
Orwin und Gere 
   die wolten das nicht lan 
sy sanden nach den freunden 
   allenthalben dan 
sy verkua ndten in die hochzeit 
   die solte sein 
da zierten sich entgegne 
   die vil schŏnen magedein 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 561 [I 14vb] 
Oertwin und Gernot 
   wolten daz nit lan 
si santen nach den friunden 
   allenthalben dan 
si comen hinz der hohzit 
   dıu da solte sin 
da gen sich do zierten 
   diu vil schoe nen mægetin 
 
 
 
 

D 561 [D 35vb] 
Ortwin und Gere 
   die wolden daz nicht lan 
si santen nach den vreunden 
   allenthalben dan 
si chundten in die hochtzit 
   die da solde sin 
da zierten sich encken 
   die vil stoltzen magedin 
 
b 561 [b 35v] 
Otwein und Gernot 
   die wolten daz nicht lan 
sy santen nach den frunden 
   allenthalben dan 
sy kunten in die hochzeit 
   die da solte sein 
da zierten sich engegen 
   die vil stoltzen magetein 
 
n – 
 
 

C 570 [C 21v / C 22r] 
Ortwin und Gere 
   des ‖ rechen kuniges man 
die sanden allenthalben 
   nach den friunden dan 
und chunten in die hochgecite 
   diu da solde sin 
da bereiten sich engegene 
   diu vil schoe nen magedin 
 
a 570 [a 15v] 
Ortwin und Gere 
   des reichenn chunigs man 
die sandenn allennthalbenn 
   nach denn freunntenn dann 
und ckchuntenn inn die hochczeit 
   die da solde sein 
da werait sich enkegen 
   die vil schonnen magedein 
 
Ortwein und auch her Gere 
   di wunder kune man 
di santen in dem lande 
   nach iren helden dan 
k 559 [k 338v] 
Und kundten in dem lande 
   wann di hochczeit solt sein 
dar auff so rust sich schone 
   manch edles megethein 
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B 562 [B 315b] 
der palas unt di wende 
   daz was uber al 
gecieret gegen den gesten 
   der Guntheres sal 
Der wart vil wol becimert 
   durch manegen vremden man 
disiu vil starche hohzit 
   diu hup sich vil vrolichen an 
 
d 562 [d 103vb] 
Der palas und wende 
   was ua beral 
gezieret gen den gesten 
   der Gunthers sal 
der ward vil vol bezimert 
   durch manigen froa mbden man 
dise vil starche hochzeit 
   die hŭb vil froa lichen an 
 

A 527 [A 22a] 
Der palas und die wende 
   was allez uber al 
gecieret gen den gesten 
   der Gynthers sal 
wart vil wol becimbert 
   durch manigen freumeden man 
disiu starke hochgecit 
   hůp sich vil frolichen han 
 
I 562 [I 14vb] 
Der palas und die wende 
   waz allez uber al 
geziert gen den gesten 
   der Guntheres sal 
der wart vil wol verzimmert 
   durh mangen fromden man 
diu vil starch hohzit 
   hůb sich frolichen an 
 
 
 
 

D 562 [D 35vb] 
Der palas und die wende 
   was allez uber al 
getzieret gen den gesten 
   der Guntheres sal 
der ward vil wol betzimbert 
   durch manigen vremden man 
die starcke hochgetzit 
   hub sich vil vrolichen an 
 
b 562 [b 35v] 
Der palas und die wende 
   waz alles úber al 
gezieret gen den gesten 
   der Guntheres sal 
der ward vil wol gezimert 
   durch mangen fremden man 
dise starckew hochzeit 
   hůb sich frólichen an 
 
n – 
 
 

C 571 [C 22r] 
Der palas und die wende 
   was allez uberal 
gezieret gegen den gesten 
   der Gunthers sal 
wart vil wol bezimbert 
   durch manigen vremden man 
diu selbe groze hochgecite 
   hůp vil vrolichen an 
 
a 571 [a 15v] 
Der palas und die wennde 
   was alles úberall 
gerczierett genn denn gestenn 
   der Gunnthers sal 
wart vil wol wezimert 
   durich manigenn fromdenn mann 
die selb gross hochczeit 
   hueb sich froleichenn ann 
 
di palast und di wende 
   di czirt man uberal 
man rustet auff di geste 
   des edlen kuniges sal 
k 560 [k 338v] 
Der hoff ward wol gecziret 
   von manchem werden man 
so gar mit grossen freuden 
   hub sich di hochczeit an 
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B 563 [B 315b] 
do ritten allenthalben 
   di wæge durch daz lant 
der drier chunege mage 
   di hete man besant 
Daz si den solden warten 
   di in da wolden chomen 
da wart uzer valde 
   vil richer wæte genomen 
 
d 563 [d 103vb] 
Da riten allenthalben 
   die wege durch das lanndt 
der dreyer kua nige mage 
   die hett man besant 
daz sy den solten warten 
   die in da wolten komen 
da ward ausserwelter 
   vil reicher wer genomen 
 

A 528 [A 22a] 
Do riten allenthalben 
   die wege durch daz lant  
der drier kunige mage 
   hete man besant 
daz si den solden warten 
   di in da solden komen 
da wart uz der valde 
   richer wate vil genomen 
 
I 563 [I 14vb] 
Do riten zallen siten 
   die strazz durch diu lant 
der drier kung mage 
   het man besant 
daz si den solten warten 
   die da wolten comen 
do wart uz der valte 
   der gůten wæt vil genomen 
 
 
 
 

D 563 [D 35vb] 
Do riten allenthalben 
   die wege durch daz lant 
der drier chunige mage 
   die hete man besant 
daz si den solden warte 
   die in wolden chomen 
do ward uz der valde 
   richer wæte vil genomen 
 
b 563 [b 35v] 
Da riten allenthalben 
   die weg durch daz lant 
der dreyer kunig man 
   die het man besant 
daz sy sollten worten 
   die in sollten chomen 
da ward aus der vallde 
   vil reicher wat genomen 
 
n – 
 
 

C 572 [C 22r] 
Do riten allenthalben 
   die wege durch daz lant 
der drier kunige mage 
   die het man besant 
daz si den solden warten 
   die in da wolden chomen 
do wart uz den chisten 
   richer wæte vil genomen 
 
a 572 [a 15v] 
Do rittenn allennthalbenn 
   die wege durich das lannt 
der dreier chunige mann 
   die hett mann wesant 
das si denn soldenn wartenn 
   die da woltenn chomenn 
da wart aus den ckistenn 
   reicher watt vil genomenn 
 
dar czu kam mancher ritter 
   in der Purgunder lant 
der dreyer kunig helde 
   di wurden all besant 
k 561 [k 338v] 
Da nun manch werder ritter 
   waz hin gen hofe kumen 
gar wunniglich gecziret 
   als ich wol han vernumen 
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B 564 [B 315b] 
do sagete man diu mære 
   daz man riten sach 
di Prunnhilde vriunde 
   do houp sich ungemach 
Von des volches crepfte 
   in Burgenden lant 
hey waz man chue ner dægene 
   da ce beiden siten vant 
 
d 564 [d 103vb] 
So sagt man die mere 
   daz man reiten saa ch 
die Praunhilde frŭnde 
   do hŭb sich ungemach 
von des volckes creffte 
   in Burgunden lant 
hey man kua ener degene 
   da zu baiden seyten vant 
 

A 529 [A 22a] 
Do seite man diu mere 
   daz man riten sach 
Prunhilde vriunde 
   do hůp sich ungemach 
von des volches krefte 
   in Burgonden lant 
hei waz man kue ner degne 
   da ce beiden siten vant 
 
I 564 [I 14vb] 
Nu saget man dıu mær 
   do man zů riten sach 
die Brunhilde friunde 
   do hůp sich ungemach 
von manger herschefte 
   in Burgunde lant 
hei waz man kue ner helde 
   da ze beden siten vant 
 
 
 
 

D 564 [D 36ra] 
Do sagte man die mere 
   daz man reiten sach 
die Prunhilden vreunde 
   do hůb sich ungemach 
von des volkes chrefte 
   in Burgunden lant 
hey was man chuner degen 
   da zu beiden siten vant 
 
b 564 [b 35v] 
Do sagt man die mere 
   daz man reiten sach 
die Praunhilden frunde 
   da hůb sich ungemach 
von des volkes krefte 
   in Burgonde lant 
heya waz man kuner degen 
   da ze Burgonde vand 
 
n – 
 
 

C 573 [C 22r] 
Do sagt man diu mære 
   daz man nu riten sach 
den chunich mit sinen gesten 
   do hůp sich ungemach 
von des volches chreften 
   in Burgonden lant 
hey waz man sneller degene 
   bi frowen Prunhilde vant 
 
a 573 [a 15v] 
Do sagt man die mare 
   daz mann nu reittenn sach 
den chunig mitten gestenn 
   do hueb sich ungemach 
vonn des volkches ckreftenn 
   inn Wurganden lannt 
hei was sneller degenn 
   pei fraue Praunnhildenn vannt 
 
czu Wurms sag man di mere 
   der kunig kem czuhant 
des frewt sich in dem land 
   vil manig kun weygant 
k 562 [k 338v] 
Es reit loblich engegen 
   waz an dem hofe waz 
Brunhilt der kunigynne 
   der kunig der schuff daz 
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B 565 [B 315b] 
do sprach diu shone Crimhilt 
   ir miniu magedin 
di an dem antpfange 
   mit mir wellen sin 
Di suchen uz den chisten 
   diu aller besten chleit 
so wirt uns von den gesten 
   lob unt ere geseit 
 
d 565 [d 103vb] 
Da sprach die schoa ne Krymhilt 
   ir meine magedein 
die an dem empfange 
   mit mir wellen sein 
die sŭchen aus den kisten 
   die aller pesten claidt 
so wirt unns von den gesten 
   lob und er gesait 
 
#X 574 (zu C) 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 565 [I 14vb] 
Do sprach diu schoe n Kriemhilt 
   miniu mægetin 
di an dem antvange 
   mit mir wellen sin 
die sůchen uz den cameren 
   diu aller besten cleit 
so wirt uns von den gesten 
   lob und ere geseit 
 
 
 
 

D 565 [D 36ra] 
Do sprach die schone Chrimhilt 
   zu ir magedin 
die an dem anetwange 
   mit ir wolden sin 
die sůchen uz den chisten 
   die aller besten chleit 
so wirt uns von den gesten 
   lob und ere vil geseit 
 
b 565 [b 35v] 
Do sprach die schon Chriemhild 
   ir mein megetein 
die an dem anfange 
   mit mir wollent sein 
die suchen aus den kisten 
   die aller pesten claid 
so wirt von uns den gesten 
   lob und ere gesait 
 
n – 
 
 

C 574 [C 22r] 
Do sprach diu schone Chriemhilt 
   ir miniu mægedin 
di an dem antpfange 
   mit mir wellen sin 
die sůchen uz den chisten 
   diu aller besten chleit 
die si mugen vinden 
   daz si den frowen ouch geseit 
 
a 574 [a 15v] 
Do sprach die schonne Praunnhild 
   ir meineu magedein 
die an dem anvang 
   mir mir wellennt sein 
die suechenn aus denn ckistenn 
   die aller pestenn chlaid 
die si múgenn vindenn 
   das sey denn frauenn auch gesaitt 
 
da sprach Krenhilt di schone 
   czu iren megethein 
nun czirt euch mit dem pesten 
   so sprach di kunigein 
k 563 [k 338v] 
Aus iren kemenaten 
   trug man di pesten kleit 
dar mit sich cziret schone 
   manch wunder schone meit 
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B 566 [B 315b] 
do chomen ouch di rechen 
   di hiezen tragen dar 
di herlichen sætele 
   von rotem golde gar 
Di vrowen solden riten 
   ce Wormez an den Rin 
bezzer pferht gereite 
   diu chunden niender sin 
 
d 566 [d 103vb] 
Da komen auch die recken 
   die hiessen tragen dar 
die herrlichen saa tele 
   von rotem golde gar 
die frawen solten reiten 
   ze Wurms an den Rein 
pesser phaa rd geraiten 
   die kunden nyndert gesein 
 
#X 575 (zu C) 
575,2: herlichen] herlich X. – var] gevar X. 
– 575,3: die] di die X. – 575,4: gesin] sin X. 
 

A 530 [A 22a] 
Dar komen do die reken 
   und hiezen tragen dar 
herliche setele 
   von roten golde gar 
die die vrowen solden riten 
   ze Wormz an den Rin 
bezer phert gereite 
   chunde nimmer gesin 
 
I 566 [I 14vb] 
Do comen och die recken 
   di hiezzen tragen dar 
die herlichen sætel 
   von rotem golde gar 
di die frawen solten 
   riten an den Rin 
bezzer pfært gerreit 
   cunde nimmer gesin 
 
 
 
 

D 566 [D 36ra] 
Do quamen ouch die recken 
   die hiezzen tragen dar 
die herlichen sætel 
   von rotem golde var 
die vrouwen solden riten 
   zu Wurmtz an den Ryn 
bezzer pfert gereite 
   die enchunden nirgen gesin 
 
b 566 [b 35v] 
Da chamen auch die recken 
   die hiessen tragen dar 
die herlichen sedle 
   von rotem golde gar 
die frawen solten reiten 
   ze Wurms an den Rein 
besser pferd geraite 
   da chunde nimmer gesein 
 
n – 
 
 

C 575 [C 22r] 
Do chomen ouch die rechen 
   die hiezen tragen dar 
die herlichen sætele 
   nach rotem golde var 
die frowen solden riten 
   ze Wormeze an den Rin 
bezzir pferit gereite 
   chunde ninder gesin 
 
a 575 [a 15v / a 16r] 
Do chomenn auch die reckchenn 
   die hiessenn tragenn dar 
die herleichenn sátel 
   nach rautem golde gevar 
die frauenn soldenn reittenn 
   ze Wurmis ann den Rein 
pesser phártt werait ‖ 
   chunnde ninder gesein 
 
und manig werder ritter 
   di hiessen tragen dar 
rot golt und edel steine 
   di lichten seyden klar 
k 564 [k 339r] 
Da si czu Wurms ausritten 
   und kamen an den Rein 
di stolczen pfert si ritten 
   da gab vil lichten schein 
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B 567 [B 315b] 
hey waz da lihtes goldes 
   von den moe ren shein 
in luhte von den zoumen 
   vil manich edel stein 
Di guldinen shae mel 
   ob liehem pfelle gut 
di braht man den vrowen 
   si waren vrolich gemut 
 
d 567 [d 103vb] 
Hey was da liechtes goldes 
   vor den moren schain 
in leuchte von den zaumen 
   vil manig edel stain 
die guldinen schaa mel 
   ob liechten phaa llel gŭt 
die bracht man den frăwen 
   sy waren froa lich gemŭt 
 
#X 576 (zu C) 
576,3: guldinen] guldin X. 

A 531 [A 22a] 
Hei waz da liehtes goldes 
   von den moren schein 
in luhte von den zomen 
   vil manich edel stein 
die guldinen schamel 
   ob liehtem phelle gůt 
die brahte man den frowen 
   si waren frolich gemůt 
 
I 567 [I 14vb] 
Hei waz da liehtes goldes 
   von den moe ren schein 
in luht von den zæumen 
   manic edel stein 
die guldine schæmel 
   ob den phellen gůt 
die braht man den frawen 
   si waren frolich gemůt 
 
 
 
 

D 567 [D 36ra] 
Hey was da liechtes goldes 
   von den moe ren schein 
in lauchte von den zæumen 
   vil manich edel stein 
die guldinen sætel 
   ob liechtem pfelle gůt 
die pracht man den vrouwen 
   si warn vrolich gemůt 
 
b 567 [b 35v] 
Hey waz da liechtes goldes 
   von den moren schain 
in lauchte von den zunen 
   vil manig edel stain 
die guldin schamel 
   ob liechten pfellen gůt 
die pracht man den frawen 
   sy waren frolich gemůt 
 
n – 
 
 

C 576 [C 22r] 
Hey was da liehtes goldes 
   von dem moren schein 
ouch lagen an den zoumen 
   vil manic edel stein 
die guldinen schemil 
   ob liehten pfellen gůt 
braht man dar den frowen 
   si waren hoh gemůt 
 
a 576 [a 16r] 
Hei was da liechtes goldes 
   vonn Arabia schein 
auch lagenn an denn czaumen 
   vil manigk edel gestain 
die guldein schámell 
   ob liechtenn phellat guett 
pracht mann dar denn frauenn 
   si warenn alle hoch gemuet 
 
daz golt aus iren czewmen 
   dis furtten in der hant 
und auch manch edler steine 
   sam waren si enbrant 
k 565 [k 339r] 
Es laucht von klarem golde 
   ir lobeliche wat 
si ritten schon engegen 
   czu Wurmes fur di stat 
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B 568 [B 315b / B 316a] 
uffe dem hove waren 
   diu vrowen pferht bereit 
den ædeln junchvrowen 
   als ich iu han geseit 
Diu smalen fur buge 
   sach man di moe ren tragen 
von den besten siden 
   da von iu ‖ iemen chunde gesagen 
 
d 568 [d 103vb] 
Auf dem hofe waren 
   die frawen pheard berait 
den edlen junckfrăwen 
   als ich euch han gesait 
die smalen fua rpua ege 
   sach man die more tragen 
von den pesten seyden 
   davon euch yemand kunde sagen 
 
#X 577 (zu C) 
577,1: Begurtet] Gegurtet X. 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 568 [I 14vb] 
Uf dem hof waren 
   diu pfært al berreit 
den edelen juncfrawen 
   als ich iu han geseit 
glizzendiu furbue ge 
   diu zunel gaben schal 
mit sue zzem gedoe ne 
   daz vil herlichen hal 
 
 
 
 

D 568 [D 36ra / D 36rb] 
Uf dem hove warn 
   der vrouwen pfert bereit | 
den edlen junfrouwen 
   als ich euch han geseit 
die smalen furbue ge 
   sach man die moe re tragen 
von den besten siden 
   da von euch yemand chund gesagen 
 
b 568 [b 35v] 
Auf dem hof waren 
   der frawen pfert berait 
den edlen junckfrawen 
   als ich ew han gesait 
die schmalen fúr wuge 
   sach mere tragen 
von den pesten seyden 
   die yemant kunde sagen 
 
n – 
 
 

C 577 [C 22r] 
Begurtet mit den siden 
   vil schoe n und starch 
braht man den frowen 
   vil wnneklichiu march 
diu richen furbue ge 
   sach man diu more tragen 
von den besten siden 
   da von iu iemen chunde sagen 
 
a 577 [a 16r] 
Wegurtett mit denn seidenn 
   vil schonn und auch vil starkch 
wracht man denn frauenn 
   vil wunnichleich march 
die reichenn furbege 
   sach mann órsch tragenn 
vonn denn pestenn seidenn 
   die nieman kchunnde sagenn 
 
ir rosz verdeckt mit golde 
   und auch von seyden blanck 
di miniglichen frawen 
   sagten den helden danck 
k 566 [k 339r] 
Di reichen schecz und kleinet 
   sach man di moren tragen 
von lobelicherm gschmeide 
   hab ich nie horen sagen 
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B 569 [B 316a] 
sehs unt ahzech vrowen 
   sach man da fue r gan 
di gebende trůgen 
   zu Crimhilde dan 
Chomen di vil schone 
   unt trugen lihtiu kleit 
da chom ouch gecieret 
   manich wætlichiu meit 
 
d 569 [d 103vb / d 103vc] 
Sechsundachtzigk frawen | 
   sach man fua r gan 
die gepende trŭgen 
   zu Chrimhilde dan 
komen die vil schoa nen 
   und trŭgen liechte klaid 
da kam auch wolgezieret 
   vil manige waydeliche măyd 
 
#X 578 (zu C) 
 

A 532 [A 22a] 
Sehs und ahcech vrouwen 
   sach man fur gan 
die gebende trůgen 
   zů Kriemhilde gan 
chomen die vil schoe ne 
   und trůgen richiu kleit 
dar kom ouch wol geciert 
   vil wetlichiu meit 
 
I 569 [I 14vb] 
Sehsundahzich frawen 
   die sah man fur gan 
die gebende trůgen 
   zů Kriemhilde dan 
komen die vil schoe nen 
   und trůgen liehtiu cleit 
do com och wol geziert 
   manic herlichiu meit 
 
 
 
 

D 569 [D 36rb] 
Sechs und achtzick vrouwen 
   sach man fue re gan 
die gepende trugen 
   zu Crimhilden dan 
quamen do vil schone 
   und trugen riche chleit 
da quam ouch wol getziret 
   vil manich wetliche meit 
 
b 569 [b 35v / b 36r] 
Sechs und achtzig frawen 
   sach man fur gan ‖ 
die gepende trugen 
   zů Krienhillden dan 
chamen da vil schone 
   und trugen reiche claid 
da kam auch wol gezieret 
   manig weltliche maid 
 
n – 
 
 

C 578 [C 22r] 
Sehs und ahzech frowen 
   hiez man chomen dan 
die gebende trůgen 
   zu Chriemhilde stan 
chomen di vil schonen 
   und heten liehtiu chleit 
do wart ouch wol gezieret 
   vil manich minneklichiu meit 
 
a 578 [a 16r] 
Sechsundachczig frauenn 
   hies mann chomenn dan 
die soltenn 
   pey Kreimhildenn stann 
do chomen die vil schonenn 
   und hettenn liechte watt 
do wart auch vil wol gecziert 
   vil manigk minnichleich maid 
 
wol sechs und achczig frawen 
   sach man loblich her gan 
di dintten all Krenhilden 
   und manig werder man 
k 567 [k 339r] 
Si kamen fur Krenhilde 
   gar wunniglich gekleit 
si neigten czuchtiglichen 
   der keiserlichen meit 



 Ba 573 – Hm 579 593 

B 570 [B 316a] 
fumpfcech unt viere 
   von Bue rgunde lant 
ez waren ouch di hohsten 
   di man da inder vant 
Di sach man da valvahse 
   under liehten porten gan 
des e der chunich gerte 
   daz wart mit vlize getan 
 
d 570 [d 103vc] 
Fua nfftzig und vier 
   von Burgŭnden lant 
es waren auch die hoa chsten 
   die man da ynndert vandt 
die sach man nach der wale 
   under liechten porten gan 
des ee der kunig gerte 
   das ward mit vleis getan 
 
#X 579 (zu C) 
579,2: beste] besten X. – 579,3: man] fehlt X. 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 570 [I 14vb] 
Funfhundert und vier 
   in Burgunde lant 
ez waren och die hohsten 
   die man iender vant 
die sah man valvæhs 
   under liehten porten gan 
dez der kunc da gerte 
   daz wart mit vliz gitan 
 
 
 
 

D 570 [D 36rb] 
Funftzick und viere 
   uz Burgunden lant 
iz warn ouch die besten 
   die man irgen vant 
die sach man vale vahse 
   under liechten borten gan 
des e der chunich gerte 
   daz ward mit vlizze getan 
 
b 570 [b 36r] 
Ffunfzig und viere 
   von Burgonden lant 
es waren auch die pesten 
   die man da yendert vand 
da sach man val vache 
   under liechten portten gan 
des e der kunig gerte 
   daz ward mit fleyss getan 
 
n – 
 
 

C 579 [C 22r] 
Funfzech und viere 
   von Buregonden lant 
so waren ez die beste 
   die man ze hove vant 
di sah man vale vahse 
   under liehten porten gan 
des Gunther an si gerte 
   daz wart mit vlize getan 
 
a 579 [a 16r] 
Fúnfczig und vier 
   aus Wurganndenn lannt 
so waren es die pstenn 
   die mann ze hove vannt 
die sach mann si alle 
   under liechtenn parttenn gann 
dez Gunnther an si gerte 
   das wart mit vleisse getann 
 
vil manig schone maget 
   aus der Purgunder lant 
di aller hosten frawen 
   di man im reiche fant 
k 568 [k 339r] 
Si gunden lobelichen 
   aus fur di pfortten gan 
waz Gunther von in gertte 
   daz waz gar schir getan 
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B 571 [B 316a] 
si trugen richen pfellel 
   di besten di man vant 
vor den vremden recken 
   so manich gut gewant 
Daz ir genue ge shone 
   ce rehte wol gezam 
er wære in swachem mute 
   der ir deheiner wære gram 
 
d 571 [d 103vc] 
Sy trŭgen reiche phellel 
   die pesten die man vant 
vor den froa mbden recken 
   so manig gŭt gewant 
daz es genŭg schone 
   zu rechte wol getzam 
er wăr in schwachem mŭte 
   der ir dhainer weare gram 
 
#X 580 (zu C) 
580,1: liehten richen pfellen] liehtem richen 
phelle X. – 580,2: vor] von X. 

A 533 [A 22a] 
Si trugen riche phelle 
   die besten die besten die man vant 
vor den vremden reken 
   so manic gůt gewant 
daz ir schoe nen varwe 
   ce rehte wol gezam 
er were in swachen můte 
   der ir deheiner werde gram  
 
I 571 [I 15ra] 
Pfelle die besten 
   die man iener vant 
trůgen si vor den gesten 
   so manic gůt gewant 
daz in so richer coste 
   ir manger nie gesah 
er waz in swachem můte 
   der in nit holdes herze jah 
 
 
 
 

D 571 [D 36rb] 
Si trugen riche pfelle 
   die besten die man vant 
vor den vremden recken 
   so manick gůt gewant 
daz ir gefůge zu stunde 
   rechte wol getzam 
er wer in swachem můte 
   der ir cheiner wer gewesn gram 
 
b 571 [b 36r] 
Sy trugen reiche pfelle 
   die pesten die man vand 
vor den fremden recken 
   so manig gut gewant 
da ir gefůg stunde 
   und ze recht wol gezam 
er wer in swachem můte 
   der ir dehainer were gram 
 
n – 
 
 

C 580 [C 22r] 
Von liehten richen pfellen 
   verre ůz heiden lant 
si trugen vor den gesten 
   so manic gůt gewant 
daz ir genůge schoe ne 
   ze rehte wol gezam 
er wære in swachem můte 
   der ir deheiner wære gram 
 
a 580 [a 16r] 
Vonn liechtenn phellannt 
   verre aus haidenn lant 
si truegenn vor denn gestenn 
   so manigk guet gewannt 
das ir genueg schone 
   ze rechte wo geczam 
er wáre inn swachenn mútt 
   der ir chainer wáre gram 
 
von edlem pfeller reiche 
   her aus der heiden lant 
si trugen vor den gesten 
   daz aller pest gewant 
k 569 [k 339r] 
Si wurden all gecziret 
   loblich und wol getan 
man sach in hohem mute 
   vil manig werden man 
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B 572 [B 316a] 
von zobel unt von harme 
   vil man da chleider vant 
da wart vil wol gecieret 
   manich arm unt hant 
Mit pougen ob den siden 
   di si da solden tragen 
iu enchunde diz vlizen 
   ce ende niemen gesagen 
 
d 572 [d 103vc] 
Von zobel und von harme 
   vil klaider man da vant 
da ward vil wol gezieret 
   manig arm und hant 
mit poa gen ob den seyden 
   da sy da solten tragen 
euch kunde ditz vleissen 
   zu ende nyemand gesagen 
 
#X 581 (zu C) 
581,4: iu] ic... X. – zende] ze ende X. 

A 534 [A 22a] 
Von dobel und von harme 
   vil chleider man da vant 
da wart vil wol gecieret 
   manic arm und hant 
mit pogen ob den siden 
   di si solden tragen 
iu enkunde dice fliezen 
   ze ende niemen gesagen 
 
I 572 [I 15ra] 
Von zobel und von harme 
   vil cleider man da vant 
da wart wol geziert 
   manic arm und hant 
mit bougen ob den siden 
   die si da solten tragen 
iu cunde ditze vlizsen 
   ze ende niemen gesagen 
 
 
 
 

D 572 [D 36rb / D 36va] 
Von zobel und von harme 
   vil chleider man da vant 
da ward vil wol getzi‖ret 
   manich arm und hant 
mit bougen ob den seiden 
   die si da sahen tragen 
euch enchunde ir fleizzen 
   zu ende nieman gesagen 
 
b 572 [b 36r] 
Von zobel und von harme 
   vil claider man da vand 
da ward vil wol gezieret 
   manig arm hand 
mit baugen ab den seiden 
   die sy da sahen tragen 
enchund ir vlizzen 
   ze ende nieman gesagen 
 
n – 
 
 

C 581 [C 22r] 
Von zobel und ouch von harme 
   vil chleider man da vant 
da wart vil wol gezieret 
   manich arm und hant 
mit bougen ob den siden 
   die si da solden tragen 
iu enchunde dizze vlizen 
   zende niemen gesagen 
 
a 581 [a 16r] 
euch chunnde dicz vliessenn 
   ze ende niemannt gesagenn 
 
 
 
 
 
 
 
von czobell und von harme 
   so waz als ir gewant 
da dinet schonen frawen 
   vil manig kun weigant 
k 570 [k 339v] 
Rot gold und licht gesteine 
   sach man si alle tragen 
von irer czird und wunne 
   hort man noch wunder sagen 
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B 573 [B 316a] 
vil manigen gue rtel spæhen 
   rich unt lanch 
uber liehtiu chleider 
   vil manich hant do swanch 
Uf edel roche ferrans 
   von pfelle uz Arabi 
den ædelen junchvrowen 
   was vil hoher freuden bi 
 
d 573 [d 103vc] 
Vil manigen gŭrtl spangen 
   reich und lang 
uber liechte klaider 
   vil manig hanndt da schwanng 
auf edlen rócke ferrans 
   von phelle aus Arabi 
den edlen junckfrawen 
   was vil hoher freuden bey 
 
#X 582 (zu C) 
582,3: Vil chostlich siden von phelle ůz 
Arabyn. X. – 582,4: al] fehlt X. – sin] gesin 
X. 

A 535 [A 22a] 
Vil manigen gurtel spæhe 
   rich unde lanc 
uber liehtiu kleider 
   manich hant do swanc 
uf edel roe ke ferrans 
   von pfelle uz Arabi 
den edeln junchfrowen 
   was vil hoher vrouden bi 
 
I 573 [I 15ra] 
Vil mangen porten spæhe 
   rich unde lanc 
uber liehtiu cleider 
   manic hant do swanc 
uf edel roe cke 
   von pfelle uz Arabi 
den edelen juncfrawen 
   waz vil hoher frouden bi 
 
 
 
 

D 573 [D 36va] 
Vil manich gue rtel spehe 
   rich und lanch 
uber liechte chleider 
   vil manich hant da swanc 
uf edel roe ck ferrans 
   von pfelle uz Araby 
den edeln junchfrouwen 
   was vil hoher vreuden bi 
 
b 573 [b 36r] 
Vil manig gurtel spehe 
   reich unde lang 
úber liechte claider 
   vil manig hand gezwang 
uf edel roche furtens 
   von gold aus Araby 
den edlen junckfrawen 
   waz vil hoher frewde bey 
 
n – 
 
 

C 582 [C 22r] 
Vil manigen gurtel spæhen 
   gůt und lanch 
uber vil richiu kleider 
   manic wiziu hant do swanch 
uber roche ferrans 
   und pfelle uz Arabin 
daz si in al der werlde 
   bezzer nimmer chunden sin 
 
a 582 [a 16r / a 16v] 
Vil manigeu gurtell spangenn 
   guet und lannk ‖ 
úwer vil reicheu chlaider 
   manig weisser hannt da swannk 
uber die rokich ferranns 
   und phellannt aus Arabia 
das si inn aller der wellde 
   pessers chunnde nimmer sein 
 
vil mangen gurtel spehe 
   di waren gut und lang 
wo man an rurt ir gschmeide 
   gar wunniglich es klang 
k 571 [k 339v] 
Aus Araby dem lande 
   si furtten pfeller reich 
ir kuniglichs geschmeide 
   daz stund in wunnigleich 
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B 574 [B 316a] 
ez wart in fůr gespenge 
   manich shoniu meit 
genæt vil minnechliche 
   ez moe ht ir wesin leit 
Der ir vil liehtiu varwe 
   niht luhte gegen der wat 
so shones ingesindes 
   nu niht chunges chunne hat 
 
d 574 [d 103vc] 
Es ward in fua r gespenge 
   manig schóne mayd 
ganet vil mynnekliche 
   es moa cht ir wesen laid 
der ir vil liechte varbe 
   nicht leuchte gegen der wat 
so schones yngesindes 
   nu nicht kua niges kunde hat 
 
#X 583 (zu C) 
583,1: fůr gespenge] furgespengen X. – 
583,2: moe ht ir] moe <ht> in X. 

A 536 [A 22b] 
Ez wart in furgespenge 
   manich schoe  meit 
genet vil minnecliche 
   ez mohte ir wesen leit 
der ir liehtiu varwe 
   niht luhte gen der wat 
so schoe nes ingesindes 
   nu niht kuniges kunne hat 
 
I 574 [I 15ra] 
Dez wart in furgespenge 
   manic schoe niu meit 
genæt vil minneclich 
   ez moht ir wesen leit 
ob ir vil liehtiu farbe 
   nit luht gen der wat 
so schoe nes ingesinde 
   vil selten nu ein kunc hat 
 
 
 
 

D 574 [D 36va] 
Ez ward in fue r gespenge 
   manich schone meit 
genet vil minnichlichen 
   ez mocht ir wesen leit 
der ir vil liechte varwe 
   nicht lauchte gen der wat 
so schones ingesindes 
   nu nicht chuniges kunne hat 
 
b 574 [b 36r] 
Es ward in zier gespenge 
   manig schone mait 
genat vil minneklichen 
   es mocht ir wesen laid 
der vil liechte varbe 
   nicht leuchte gen der wat 
so schónes ingesinde 
   nun nicht kuniges kunne hat 
 
n – 
 
 

C 583 [C 22r / C 22v] 
Ez wart in fůr gespenge 
   manic schoniu meit 
genæt vil minnekliche 
   ez moe ht ir wesn leit 
der ir vil liehtiu varwe 
   niht lůhte ‖ gegen der wat 
so schones ingesindes 
   nu niht kuniges chunne hat 
 
a 583 [a 16v] 
Ez war inn fuer gespeng 
   sch manig schonneu maid 
genát vil minnichleich 
   es mocht ir wesenn laid 
der ir vil liechte varbe 
   nicht laucht gegenn der watt 
so schones ingesinde 
   nie chain chunig gewann 
 
dar ein so ward gecziret 
   vil manig schone meit 
den dinet da vil gerne 
   manch ritter unverczeit 
k 572 [k 339v] 
Es laucht mang edler steine 
   aus kuniglicher wat 
kein schoner hoffgesinde 
   man nie gesehen hat 
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B 575 [B 316a] 
do di vil minnechlichen 
   nu trugen ir gewant 
di si da fůren solden 
   di chomen dar cehant 
Der hochmue ten recken 
   was ein vil michel crapft 
man truch ouch dar mit shilden 
   vil manich esshinen schapft 
(brechen wolden 
   umb der eren pris 
sich vlizzen sich der tugende 
   mit zuhten) 
 
d 575 [d 103vc] 
Da die vil minneklichen 
   nu trŭgen ir gewant 
die sy da fua eren solten 
   die kamen dar zehant 
der hochgemŭten recken 
   ein vil michel crafft 
man trŭg auch darmit schilde 
   und vil manigen eysnen schafft 
 
#X 584 (zu C) 
584,1: minneklichen] minnecliche X. – 
584,3: hochgemuten] ...můt X. – 584,4: 
ouch] fehlt X. 

A 537 [A 22b] 
Do die minnechlichen 
   nu trůgen ir gewant 
di si da fue ren solden 
   die komen dar zehant 
der hoch gemůten rechen 
   ein vil michel kraft 
man trůch ouch dar mit schilden 
   manigen eschinen schaft 
 
 
 
 
 
I 575 [I 15ra] 
Do die vil minneclichen 
   trůgen suz gewant 
die si da fue ren solten 
   die comen al zehant 
der hohgemůten recken 
   ein vil michel craft 
man trůg och dar mit schilten 
   mangen liehgemalten schaft 
 
 
 
 

D 575 [D 36va] 
Do die vil minnichlichen 
   nu trugen ir gewant 
die si da furn solden 
   die quamen da zuhant 
der hochgemůten recken 
   ein vil michel chraft 
man trůc dar mit ir schilden 
   vil manigen eschinen schaft 
 
 
 
 
 
b 575 [b 36r] 
Da die vil minnikleichen 
   nun trugen ir gewant 
die sy da furen sollten 
   die chamen dar zehant 
der hochgemúten recken 
   ain vil michel kraft 
man trůg darein ir schilte 
   vil mangen escheinen schaft 
 
n – 
 
 

C 584 [C 22v] 
Do die vil minneklichen 
   nu trugen ir gewant 
di si da furen solden 
   die chomen al zehant 
der hochgemuten rechen 
   ein vil michel chraft 
man trug ouch dar mit schilden 
   vil manigen esschinen schaft 
 
 
 
 
 
a 584 [a 16v] 
Do die vil minnichleichenn 
   nu truegenn ir gewannt 
die si da fuerenn soldenn 
   die chomenn al czehannt 
der hochgemuetenn rekchenn 
   ein vil michell chrarfft 
mann trueg auch 
   dar mit eschein scháfft 
 
da si waren gecziret 
   czun pesten alle sant 
dar mit si all engegen ritten 
   dem kunig czuhant 
k 573 [k 339v] 
Di hoch gemuten helde 
   kamen mit grosser krafft 
man bracht in schild und spere 
   manch starcken speres schafft 
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B 576 [B 316a] 
Anderthalp des Rines 
   sach man mit manigen sharn 
den chunich mit sinen gesten 
   zu dem stade varn 
ouch sah man da bi zoume 
   leiten manige meit 
di si enpfahen solden 
   di waren alle bereit 
 
d 576 [d 104ra] 
Annderthalben des Reines 
   sach man mit manigen scharn 
den kua nig mit seinen gesten 
   zu dem gestatte varn 
auch sach man da bey zaume 
   laiten manige maid 
die sy emphahen solten 
   die waren alle berait 
 
#X 585 (zu C) 
585,1: Anderthalp] Anderhalp X. – 585,3: 
da] fehlt X. 

A 538 [A 22b] 
Anderthalp des Rins 
   sach man mit manigen scharn 
den kunich mit sinen gesten 
   zů dem stade varn 
man sach ouch da bi zoume 
   leiten manich meit 
die si ephahen solden 
   die waren alle bereit 
 
I 576 [I 15ra] 
An den sant dez Rines 
   man sah mit mangen sharen 
den kunc mit sin gesten 
   zů dem stad varen 
och sah man da bi zoumen 
   laiten manic meit 
die si enpfahen solten 
   die waren alle bereit 
 
 
 
 

D 576 [D 36vb] 
Anderthalb des Reines 
   sach man mit manigen scharn 
den chunich mit sinen gesten 
   zu dem stade varn 
ouch sach man da bi zaume 
   leiten manich meit 
die si enpfahen solden 
   die warn alle bereit 
 
b 576 [b 36v] 
Anderhalb des Reines 
   sach man mit mangen scharen 
den kunig mit seinen gesten 
   zu dem state varn 
auch sach man da bey zame 
   laiten manig mait 
die sy enpfahen solten 
   die waren alle berait 
 
n – 
 
 

C 585 [C 22v] 
Anderthalp des Rines 
   sach man mit grozen scharn 
den chunic mit sinen gesten 
   zu dem stade varn 
ouch sach man da bi zoumen 
   leiten manige meit 
di si enpfahen solden 
   die waren alle bereit 
 
a 585 [a 16v] 
Innerhab des Reines 
   sach mann mit grossenn scharnn 
den chunig mit seinenn gestenn 
   zue dem state varenn 
auch sach mann zaumenn 
   laittenn manig maid 
die si enphahenn soldenn 
   die warenn alle werait 
 
dort grusset an dem Reine 
   sach man mit grossen scharn 
Gunther den kunig reiche 
   mit mangem gast her farn 
k 574 [k 339v] 
Es kam auch mit Brunhilden 
   manch wunder schone meit 
di gruszt gar tugentlichen 
   manch ritter unverczeit 



 Ba 580 – Hm 586 600 

B 577 [B 316a] 
Do di von Islande 
   cen sehffen chomen dan 
unt ouch von Nibelungen 
   di Sifrides man 
si gahent zu dem lande 
   ummue zech wart ir hant 
da man des chuniges vriunde 
   des stades anderthalben vant 
 
d 577 [d 104ra] 
Da die von Yslannde 
   zu den schiffen komen dan 
und auch von Stibelungen 
   die Seyfrides man 
sy gachten zu dem lannde 
   unmua ssig ward ir hannde 
da man des kua nigs freund 
   des gstades annderhalben vannde 
 
#X 586 (zu C) 
586,1: die] si X. – zen] ze X. 

A 539 [A 22b] 
Do die von Islande 
   zen schifen komen dan 
und ouch von Niblunge 
   Sifrides man 
si gahten zů dem lande 
   unmůzech wart ir hant 
da man des kuniges friunde 
   anderthalp des stades vant 
 
I 577 [I 15ra] 
Do die von Ysenlande 
   zen schiffen comen dan 
und von Nybelunge 
   die Sivrides man 
si gahten zů dem lande 
   ummue zzic waz ir hant 
do man dez kungis friunde 
   dez stades anderthalben vant 
 
 
 
 

D 577 [D 36vb] 
Do die von Eysenlande 
   zu schiffen quamen dan 
und ouch von Nibelunge 
   die Sifrides man 
si gachten zu dem lande 
   unmuzzick was ir hant 
da man des chuniges vrunde 
   des stades anderthalben vant 
 
b 577 [b 36v] 
Da die von Yslande 
   ze schiffen chomen dan 
und auch von Nibelunge 
   des Seifrides man 
sy gachten zů dem land 
   unmussig waz ir hant 
da man des kuniges frunde 
   anderthalben an dem gestat vand 
 
n – 
 
 

C 586 [C 22v] 
Do die von Islande 
   zen schiffen chomen dan 
und ouch von Nibelungen 
   Sivrides man 
si gahten zu dem lande 
   unmuzich wart ir hant 
da man des chuniges friunde 
   des stades anderthalben vant 
 
a 586 [a 16v] 
Do die vonn Islanndenn 
   ze schiffenn chomenn dann 
und auch vonn Nibelunngenn 
   Seivrids mann 
si gachtenn zue dem lannt 
   unmuessig wart ir hanntt 
do mann des chuniges fraunnte 
   dez states anderthalbenn vanntt 
 
daz gsind her von Eislande 
   kamen mit schiffen starck 
und auch di Nybelunger 
   der manheit sich nie barck 
k 575 [k 339v] 
Si traten aus den schiffen 
   da nider auff daz lant 
da man daz hoffgesinde 
   her aus Burgunden fant 



 Ba 581 – Hm 587 601 

B 578 [B 316a] 
Nu hoe ret ouh disiu mære 
   von der chunegin 
Uten di richen 
   wi si diu magedin 
frumte von der burge 
   dar si do selbe reit 
da gewan ein ander chunde 
   vil manich riter unt meit 
 
d 578 [d 104ra] 
Nu hort auch dise maa re 
   von der kŭnigin 
Ŭten der vil reichen 
   wie sy die magedein 
gefrua mbte von der burge 
   dar sy do selbe rait 
da gewan ein annder kunde 
   vil manig ritter und maid 
 
#X 587 (zu C) 
 

A 540 [A 22b] 
Nu hort ouch disiu mere 
   von der kunigin 
Ůten der vil richen 
   wie si diu meidin 
gefrumte von der burge 
   dar si da selbe reit 
da gewan an ander kunde 
   vil manich riter und meit 
 
I 578 [I 15ra] 
Nu hoe rt och dıu mær 
   von der kunegin 
Ůten der vil richen 
   wie si diu mægetin 
gefrumt von der buı rge 
   dar si do selb rait 
do gewan ein ander cunde 
   manic ritter und meit 
 
 
 
 

D 578 [D 36vb] 
Nu hoe rt ouch dise mere 
   von der chunigin 
Uten der vil richen 
   wie si die magedin 
gefrumde von der burge 
   da si da selbe reit 
da gewan ein ander chunde 
   vil manich ritter unde meit 
 
b 578 [b 36v] 
Nun hort auch dise mere 
   von der kunigein 
Ůten der vil reichen 
   wie sy die magetein 
gefrumte von der burge 
   da sy selbe rait 
da gewan ain ander chunne 
   vil manig ritter und mait 
 
n – 
 
 

C 587 [C 22v] 
Nu hoe rt ouch disiu mære 
   von der chunegin 
Uten der vil richen 
   wie si diu mægedin 
gefrumte von der burge 
   dar si do selbe reit 
da gewan ein ander chunde 
   vil manic ritter und meit 
 
a 587 [a 16v / a 17r] 
Nu horet auch diseu már 
   vonn der chuniginn 
Uttenn der vil reichenn 
   wie si deu magedein 
furt vonn der purg 
   dar si selbenn raitt 
da gewann ann einander ckchunnde 
   vil ‖ manig ritter und maid 
 
nun horet von fraw Uten 
   der edel kunigein 
wy si gen in da furtte 
   manch schones megethein 
k 576 [k 340r] 
Vil manig schone frawe 
   da mit der kunigin reit 
da ward bekant einander 
   manch ritter unverczeit 



 Ba 582 – Hm 588 602 

B 579 [B 316b] 
Der herzoge Gere 
   Crimhilt zuomte dan 
niwar fue r daz burgetor 
   Sifrit der chue ne man 
der must ir fue rbaz dienen 
   si was ein shone chint 
des wart im wol gelonet 
   von der junchvrowen sint 
 
d 579 [d 104ra] 
Der hertzog Gere 
   Chrimhilden zaumbte dan 
nŭn fŭr durch das burgetor 
   Seyfrid der kŭen man 
der muesset ir fua rbas dienen 
   sy was ein schones kindt 
des ward im wol gelonet 
   von der junckfrawen sint 
 
#X 588 (zu C) 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 579 [I 15ra] 
Der herzog Gere 
   Kriemhilt zaumte dan 
niun fur daz buı rgtor 
   Sivrit der kue ne man 
der můz ir furbaz dienen 
   si waz ein schoe n kint 
dez wart im wol gelont 
   von der kunginne sint 
 
 
 
 

D 579 [D 36vb / D 37ra] 
Der hertzoge Gere 
   Crimhilden zoumte dan 
niwan fur daz burgtor 
   Sifrit der chune man 
der must ir furbaz dienen 
   si was ein schonez chint 
des ward im wol ‖ gelonet 
   von der junfrouwen sint 
 
b 579 [b 36v] 
Der hertzog Gunthór 
   Kriemhillden zamte dan 
nun wann fur der burge tor 
   Seifrid der kune man 
er můs yr furbas dienen 
   sy waz ain schones chint 
des ward im wol gelonet 
   von der junckfrawen sint 
 
n – 
 
 

C 588 [C 22v] 
Der margrave Gere 
   Chriemhilde zoumte dan 
niwan uz der burge 
   Sivrit der chune man 
dient ir do minnekliche 
   si was ein schoe ne kint 
des wart im wol gelonet 
   von der juncfrowen sint 
 
a 588 [a 17r] 
Der markgrave Gere 
   Kreimhildenn zaumte dann 
niewann aus der purge 
   Seivrid der chuenne mann 
diennt ir do minnichleich 
   si was ein schonn chinde 
des wart im wol gelonet 
   von der junnkchfreuenn sein 
 
der edel margraf Gere 
   reit mit Krenhilden dan 
mit ir reit aus der burge 
   Seyfrit der kune man 
k 577 [k 340r] 
Seyfrit der dint ir gerne 
   si waz ein schones kint 
er ward reilich begabet 
   wol von der kunigin sint 



 Ba 583 – Hm 589 603 

B 580 [B 316b] 
Ortwin der chune 
   bi vrou Uten reit 
vil gesellechlichen 
   manich riter und meit 
ce so grozem antpfange 
   des wir wol mue gen jehen 
wart nie so vil der vrowen 
   bi ein ander gesæhen 
 
d 580 [d 104ra] 
Ortwein der vil kua ene 
   bey fraw Ŭten rait 
vil geselliklichen 
   manig ritter und maid 
so ze grossem emphange 
   des wir wol mua gen jehen 
ward nie so vil der frawen 
   beyeinander gesehen 
 
#X 589 (zu C) 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 580 [I 15ra] 
Oertwin der kue ne 
   bi frawen Ůten rait 
vil gesellichen 
   manic ritter und mait 
ze solhem anvange 
   dez wir wol mue zzen jehen 
wart so manic frawe 
   nie bi enander gesehen 
 
 
 
 

D 580 [D 37ra] 
Ortwin der vil chue ne 
   bi vroun Uten reit 
vil gesellichen 
   manich ritter und meit 
zu so grozzem anetwange 
   des wol mue gen jehen 
ward nie so vil vrouwen 
   bi ein ander gesehen 
 
b 580 [b 37r] 
Ortwein der vil kune 
   bey frawen Uten rait 
vil geselklichen 
   manig ritter unde mait 
zú so grossem antvange 
   des wol mugen jehen 
ward nie so vil frawen 
   bey ain ander gesehen 
 
n – 
 
 

C 589 [C 22v] 
Ortwin der chune 
   bi fron Ůten reit 
vil gesellechlichen 
   manic ritter und meit 
ze solhem antphange 
   des mach man wol verjehen 
wart nie so vil der frowen 
   bi ein ander gesehn 
 
a 589 [a 17r] 
Ortwin der chuene 
   pei frauenn Uttenn raitt 
vil geselleichleichenn 
   manigk ritter und maid 
ze soleichem anevang 
   des mag mann wol verjehenn 
wart nie so vil frauenn 
   pey einander gesechenn 
 
Ortwein der kune degen 
   da mit fraw Uten reit 
da folgt im nach zu felde 
   manch ritter unverczeit 
k 578 [k 340r] 
Mit loblichem enpfahen 
   als man noch horet jehen 
so manche schone frawe 
   ward vor nie mer gesehen 



 Ba 584 – Hm 590 604 

B 581 [B 316b] 
Vil manich buhurt richer 
   wart da getriben 
von helden loblrichen 
   niht wol daz wære beliben 
vor Crimhilt der vil shonen 
   zu den schiffen dan 
do hup man von den moren 
   manige vrowen wol getan 
 
d 581 [d 104ra] 
Vil manigen puhurt reichen 
   sach man dan getreiben 
von helden lobeleichen 
   nicht wol wer es beliben 
vor Chrimhilde der vil schoa nen 
   zu den schiffen dan 
da hŭb man von den moren 
   manige frawen wol getan 
 
#X 590 (zu C) 
 

A 541 [A 22b] 
Vil manigen buhurt richen 
   sach man dan getriben 
von helden lobelichen 
   niht wol wær ez beliben 
vor Chriemhilde der schoe nen 
   zů dem schifen dan 
do hůp man von den moe rn 
   manige vrowen wolgetan 
 
I 581 [I 15rb] 
Vil mangen buhurt richen 
   sah man dan getriben 
von helden loblichen 
   nit wol wær ez beliben 
vor Kriemhilt der schoe nen 
   zů den schiffen dan 
do hůp man von den moe ren 
   manic frawen wolgetan 
 
 
 
 

D 581 [D 37ra] 
Vil manigen buhurt richen 
   sach man da getribn 
von helden lobelichen 
   ez wer nicht wol belibn 
vor Crimhilden der vil schonen 
   zu den schiffen dan 
do hůb man von den moe rn 
   manic vrouwen wol getan 
 
b 581 [b 37r] 
Vil mangen buhart reichen 
   sach man dann getreiben 
von hollden lobleichen 
   es wer nit wol beliben 
von Kriemhild der schonen 
   zú den schiffen dan 
da hub man von den moren 
   manig frawen wolgetan 
 
n – 
 
 

C 590 [C 22v] 
Vil manic buhurt richen 
   sach man dan getribn 
von helden loblichen 
   niht wol wær ez beliben 
vor Chriemhilde der schoe nen 
   al zu den schiffen dan 
do hůp man von den moe ren 
   manige frowen wol getan 
 
a 590 [a 17r] 
Vil manigenn buchurt reichenn 
   sach mann da getribenn 
von helde lobleichenn 
   nicht wol war ez belibenn 
vor Kreimhihildenn der schonnenn 
   al zue denn scheffenn dann 
do hueb man von denn órschenn 
   manige fraue wolgetann 
 
vil schoner kurczeweile 
   ward da vor in getriben 
mit ritterlichem schalle 
   als man noch fint geschriben 
k 579 [k 340r] 
Vor Krenhild der vil schonen 
   reit man czun schiffen dan 
di frawen von den rossen 
   hub manig werder man 



 Ba 585 – Hm 591 605 

B 582 [B 316b] 
Der chunich was chomen ue ber 
   unt manich werder gast 
hei waz starcher sheffte 
   vor den vrowen brast 
man hort da hurtechlichen 
   von schilden manigen stoz 
hey waz richer pukelen 
   vor gedrange lut er doz 
 
d 582 [d 104ra] 
Der kunig was komen úber 
   und manig werder gast 
hey was starcher scheffte 
   vor den frawen prast 
man hort da hertiklichen 
   von schilden manigen stoss 
hey was reicher púchselen 
   vor gedrange laute erdos 
 
#X 591 (zu C) 
 

A 542 [A 22b] 
Der kunich was komen uber 
   und manich werder gast 
hei waz starker schefte 
   vor den frowen brast 
man horte da hurtlichen 
   von schilden manigen stoz 
hei waz riker bukeln 
   vor gedrange lute erdoz 
 
I 582 [I 15rb] 
Der kunc waz comen uber se 
   und manc werder gast 
hei wez starker schefte 
   vor den frawen brast 
man hort da hurticlichen 
   von schilten mangen stoz 
und waz da richer puckeln 
   von gidrang lut erdoz 
 
 
 
 

D 582 [D 37ra] 
Der chunich was chomen uber 
   und manic werder gast 
hey was starcker schefte 
   vor den vrouwen brast 
man hort ouch von den schilden 
   manigen herten stoz 
hey waz richer puckeln 
   vor gedrange lout erdoz 
 
b 582 [b 37r] 
Der kunig waz chomen úber 
   und manig werder gast 
hey waz starcker scháffte 
   vor den frawen prast 
man hort da von schillten 
   mangen grossen stos 
hey waz reicher bukeln 
   vor gedrang laut erdos 
 
n – 
 
 

C 591 [C 22v] 
Der chunich was chomen selbe 
   und manic werder gast 
hey was starcher schefte 
   vor den frowen brast 
man hort da hurteklichen 
   von schilden manigen stoz 
hey waz da richer buckelen 
   von gedrange lůt erdoz 
 
a 591 [a 17r] 
Der chunig was chomenn selbe 
   und maniger werder gast 
hei was starkcher scháffte 
   vor denn frauenn prast 
mann hórt da churczweill 
   von schildenn manigenn stos 
 
 
 
der kunig kam czu lande 
   mit manchem werden gast 
manch sper di ritter brachen 
   den manheit nie gebrast 
k 580 [k 340r] 
Von schilden und von helmen 
   daz gancze lant erdosz 
mit stechen und thurniren 
   hub sich da freude grosz 



 Ba 586 – Hm 592 606 

B 583 [B 316b] 
Di vil minnechlichen 
   stunden an der habe 
Gunther mit sinen gesten 
   gie von den shiffen abe 
er furte Prunhilden 
   selb an siner hant 
da luhte wider ein ander 
   vil lieht stein unt gewant 
 
d 583 [d 104ra] 
Die vil mynneklichen 
   die stŭnden annderhalbe 
Gunther mit seinen gesten 
   gieng von den schiffen abe 
er fŭrt Praunhilde 
   selb an seiner handt 
da leuchtet widereinander 
   vil liechter stain und gewant 
 
#X 592 (zu C) 
592,1: minneklichen die stunden] 
minnichliche stůnden X. 

A 543 [A 22b] 
Die vil minneclichen 
   stůnden an der habe 
Gunther mit sinen gesten 
   gie von schifen habe 
er fůrte Průnhilde 
   selbe an siner hant 
da luhte wider an ander 
   vil liehte steine und gewant 
 
I 583 [I 15rb] 
Die vil minneclichen 
   stůnden an dem stad 
Gunther mit sinen gesten 
   gie von den schiffen ab 
er fůrt Brunhilde 
   selb an der hant 
do luhten wider ein ander 
   manic edel stein und gwant 
 
 
 
 

D 583 [D 37ra] 
Die vil minnichlichen 
   die stunden an der hab 
Gunther mit sinen gesten 
   gie von den schiffen abe 
er furte Brunhilden 
   selb an siner hant 
da lauchte wider ein ander 
   vil liechte wengel unde gewant 
 
b 583 [b 37r] 
Die vil wunneklichen 
   stunden anderthalb 
Gunther mit seinen gesten 
   gie von den schiffen ab 
er fůrte Praunhillden 
   selb an seiner hant 
da lauchten under ain ander 
   vil liechte frawen und gewant 
 
n – 
 
 

C 592 [C 22v] 
Die vil minneklichen 
   die stunden an der habe 
Gunther mit sinen gesten 
   gie von den schiffen abe 
er fůrte Prunhilde 
   selbe an siner hant 
da luhten wider ein ander 
   die edeln stein und ouch daz gewant 
 
a 592 [a 17r] 
Die vil minnichleichenn 
   die stuenndenn ann der habe 
Gunnther mit seinenn gestenn 
   gie vonn denn scheffenn abe 
er fuert Praunnhildenn 
   selbe ann der hannt 
do lauchtenn wider ein ander 
   stain und das gewannt 
 
dar umb man breisz und ere 
   vil mangem ritter gab 
Gunther mit seinen gesten 
   trat von den schiffen ab 
k 581 [k 340r] 
Er furt Brunhild di schonen 
   da selb an seiner hant 
da laucht schon gen einander 
   vil manig reichs gewant 



 Ba 587 – Hm 593 607 

B 584 [B 316b] 
Mit vil grozen zue hten 
   vrou Crimhilt do gie 
do si vroun Prunhilden 
   von ir gesinde enpfie 
man sach da shapel rucken 
   mit liehten henden da 
si sich chusten beide 
   daz wart durch zuht getan 
 
d 584 [d 104ra] 
Mit vil grossen zua chten 
   fraw Chrimhilt do gie 
da sy fraw Praunhild 
   und ir gesinde emphie 
man sach da schappel rugken 
   mit liechten hennden dan 
da sy sich kusten baide 
   das ward durch zuchten getan 
 
#X 593 (zu C) 
 

A 544 [A 22b] 
Mit vil grozen zuhten 
   vro Kriemhilt do gie 
da si vron Průnhilde 
   und ir gesinde enphie 
man sach da schappel ruken 
   mit wizen henden dan 
da si sich kusten beide 
   daz wart durch liebe getan 
 
I 584 [I 15rb] 
Mit vil grozzen eren 
   Kriemhilt do gie 
da si Brunhide 
   und ir gesind enpfie 
man sah da schapel rucken 
   mit liehten handen dan 
do si einander kusten 
   daz wart in richer zuht getan 
 
 
 
 

D 584 [D 37rb] 
Mit vil grozzen zuchten 
   vrou Crimhilt do gie 
do si vroun Prunhilden 
   und ir gesinde enpfie 
man sach da schapel rucken 
   mit liechten henden dan 
da si sich kusten beide 
   daz ward da durch ir zucht getan 
 
b 584 [b 37r] 
Mit mit vil grossen zúchten 
   fraw Kriemhild da gie 
da sy frawen Praunhillden 
   und ir gesind enpfie 
man sach da schapel rucken 
   mit liechten henden dan 
da sy sich kusten baide 
   daz ward durch ir zucht getan 
 
n – 
 
 

C 593 [C 22v] 
In vil grozen zuhten 
   frow Chriemhilt do gie 
da si Prunhilde 
   mit ir gesinde enpfie 
da wart geruchet hoher 
   mit wnneklicher hant 
vil manic schapel riche 
   do si sie enpfiengen in daz lant 
 
a 593 [a 17r] 
Inn czuchtenn 
   Kreimhild da gie 
da si Praunnhildenn 
   mit ir gesinde enphie 
da wart geruecht hocher 
   mit wunnichleicher hannt 
vil manig schappel reiche 
   do sis enphiengenn inn das lannt 
 
nach adelichem sitten 
   Krenhilt da gen in ging 
da si di schon Brunhilde 
   gar tugentlich enpfing 
k 582 [k 340v] 
Manch fraw und schone maget 
   ruckt mit ir weissen hant 
ir schapel und geschmeide 
   und auch ir reichs gewant 



 Ba 588 – Hm 594 608 

B 585 [B 316b] 
Do sprach gezogenliche 
   Crimhilt daz mægedin 
ir sult zu disen landen 
   uns willechomen sin 
mir unt miner muter 
   unt allen di wir han 
der getriwen friunde 
   do wart nigen getan 
 
d 585 [d 104ra] 
Da sprach die gezogenliche 
   Chrimhilt das magedein 
ir solt zu disen lannden 
   unns willekomen sein 
mir und meiner mŭter 
   und allen die wir han 
der getrewen freunde 
   da ward do naygen getan 
 
#X 594 (zu C) 
594,4: wart] fehlt X. 

A 545 [A 22b] 
Do sprach gezogenlichen 
   Kriemhilt daz meidin 
ir sult zů disen landen 
   uns willechomen sin 
mir und miner můter 
   und allen die wir han 
der getriwen vriunden 
   do wart da nigen getan 
 
I 585 [I 15rb] 
Do sprah gezogenliche 
   Kriemhilt daz mægetin 
ir sult ze disem lande 
   uns willecomen sin 
mir und miner můter 
   und allen die wir han 
den getriwen friunden 
   wart do nigen getan 
 
 
 
 

D 585 [D 37rb] 
Do sprach getzogenlichen 
   Crimhilt daz magedin 
ir sult zu disen landen 
   uns willechomen sin 
mir und miner můter 
   und alle die wir han 
der getreuwen vreunde 
   do ward da nigen getan 
 
b 585 [b 37r] 
Da sprach gezogenleich 
   Kriemhild daz megetein 
ir sult zú disen landen 
   uns wilkumen sein 
mir und meiner můter 
   und alle die wir han 
der getrewen frunde 
   ward da naigen getan 
 
n – 
 
 

C 594 [C 22v] 
Do sprach gezogenliche 
   Chriemhilt diu chuniginne 
ir sult zu disen landen 
   groz willechomen sin 
mir und miner můter 
   unde allen die wir han 
dar nach wart von den vrowen 
   mit truten chussen niht verlan 
 
a 594 [a 17r / a 17v] 
Do sprach geczogenntleichenn 
   Kreimhild die chuniginn 
ir sult zue disenn lannde 
   gros willeichomenn sein 
mir und meiner ‖ mueter 
   und allenn die mir habenn 
darnach wart vonn denn frauenn 
   mit treuenn chussenn nicht verlann 
 
da sprach gar czuchtiglichen 
   Krenhild di kunigein 
nun seit mir got wilkumen 
   mit ewren megethein 
k 583 [k 340v] 
Und auch fraw Ut meinr muter 
   und alle di wir han 
da ward auff beiden seitten 
   manch liplich kus getan 



 Ba 589 609 

B 586 [B 316b] 
Di vrowen sich beviengen 
   mit armen dike hie 
so minnechlich enpfahen 
   gehorte man noch nie 
so di vrowen bæide 
   der brue te taten chunt 
vrou Ůte unt ir tohter 
   di chusten dicke ir souzen munt 
 
d 586 [d 104ra / d 104rb] 
Die frawen sich beviengen 
   mit armen dicke hie 
so mynneklich emphahen 
   gehort man noch nye 
so die frawen baide 
   der praute taten kunt 
fraw Ŭte und ir tochter 
   sy kússten dick ir | sua essen mŭnd 
 
 
 

A 546 [A 22b] 
Die frowen sich beviengen 
   mit armen diche hie 
so minneclich enphahen 
   gehorte man noch nie 
so die vrowen beide 
   der brůte taten kunt 
frou  Ůte und ir tohter 
   si chusten diche ir sue zen munt 
 
I 586 [I 15rb] 
Die frawen sich befiengen 
   mit armen dicke hie 
so minneclich enpfahen 
   gihort man noch nie 
als die frawen bede 
   der bruı t taten cunt 
frawe Ůte und ir tohter 
   si kusten dick ir sue zzen munt 
 
 
 
 

D 586 [D 37rb] 
Die vrouwen sich beviengen 
   mit armen dicke hie 
so minnichlich enpfahen 
   gehorte man noch nie 
so die vrouwen beide 
   der breute taten chunt 
vrou Ute und ir tochter 
   die chusten dicke irn roten munt 
 
b 586 [b 37r] 
Die frawen sy beviengen 
   mit armen dicke hie 
so minneklich enpfahen 
   hort man doch seit hie nie 
so die frawen baide 
   der praut daten chunt 
fraw Ůt und ir dochter 
   die kusten dick iren roten mund 
 
n – 
 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 587 [B 316b] 
Do frou Prunnhilt 
   vol chom uf den sant 
si wart vil minnechlichen 
   genomen bi der hant 
von wætlichen recken 
   manich wip wol getan 
man sach di schonen mægede 
   vor vroun Prunnhilde stan 
 
d 587 [d 104rb] 
Do Praunhilden frawen 
   vol komen auf den sant 
da ward vil mynneklichen 
   genomen bey der handt 
von waydelichen recken 
   manig weib wolgetan 
man sach die schóene magete 
   vor fraw Praunhilden stan 
 
#X 595 (zu C) 
595,4: vor den chuniginnen stan] <vor> der 
<chu>niginne ge<stan> X. 

A 547 [A 22b] 
Do Průnhilde frowen 
   vol komen uf den sant 
da wart minneclichen 
   genomen bi der hant 
von wetlichen rechen 
   manic wip wol getan 
man sach die edelen meide 
   vor vron Prunhilde stan 
 
I 587 [I 15rb] 
Do Brunhilt frawen 
   vol comen uf den sant 
do wart vil minneclichen 
   genomen bi der hant 
von erlichen recken 
   manic wip wolgetan 
man sah di schoe nen mæde 
   vor frawen Brunhilde gan 
 
 
 
 

D 587 [D 37rb] 
Do Prue nhilden vrouwen 
   chomen uf den sant 
do ward vil minnichlichen 
   genomen bi der hant 
von wetlichen recken 
   manich vrouwe wol getan 
man sach die schonen mægede 
   vor vroun Prunhilden stan 
 
b 587 [b 37r] 
Da Praunhillden frawen 
   vol kamen auf den sant 
da ward vil minneklichen 
   genomen bey der hant 
von weltlichen recken 
   manig weib wol getan 
man sach die schonen magt 
   vor fraw Praunhillden stan 
 
n – 
 
 

C 595 [C 22v] 
Do Prunhilde frowen 
   vol chomen uf den sant 
da wart vil minneklichen 
   genomen bi der hant 
von herlichen rechen 
   manich wip wol getan 
man sah die schonen megede 
   vor den chuniginnen stan 
 
a 595 [a 17v] 
Do Praunnhildenn frauenn 
   voll chomenn auf denn sannt 
do wartt vil minnichleichenn 
   gnomenn pei der hannt 
vonn herleichenn rekchenn 
   manig fraue wolgetan 
mann sach die schonnen junkchfrauenn 
   vor der chuniginn stann 
 
da Brunhilt und ir frawen 
   da traten auff daz lant 
da ward vil miniglichen 
   gefuret bei der hant 
k 584 [k 340v] 
Von manchem ritter kune 
   di meget und di weip 
nach wunsch so waz gecziret 
   ir miniglicher leip 



 Ba 591 – Hm 596 611 

B 588 [B 316b] 
E daz ir gruz ergienge 
   daz was ein lange stunt 
ja wart da gechusset 
   manich rose varwer munt 
noch stunden bi ein ander 
   di chuniges tohter rich 
daz liebte an ce sæhene 
   vil manigem recken lobelich 
 
d 588 [d 104rb] 
Ee daz ir grŭs ergienge 
   das was ein lange stŭnde 
ir waren da gekússet 
   manig rosen varber mŭnd 
noch stŭnden bey einander 
   die kua niges toa chter reich 
 
 
 
#X 596 (zu C) 
 

A 548 [A 22b / A 23a] 
E daz ir grůz ergienge 
   daz was ein lengiu stunt ‖ 
ja wart da gechusset 
   manich roter munt 
noch stůnden bi anander 
   die kunige tohtre rich 
daz liebe an ze sehene 
   manigen reken lobelich 
 
I 588 [I 15rb] 
E daz ir grůz ergieng 
   daz waz ein langıu stunt 
ja wart da bicusset 
   manic rosen varber munt 
noch stůnden bi enander 
   die kunges tohter rich 
daz liebet anzesehen 
   mangem recken lobelich 
 
 
 
 

D 588 [D 37rb / D 37va] 
E daz ir grůz ergienge ‖ 
   daz waz ein lange stunt 
ja ward da geckusset 
   manich rosen varber munt 
noch stunden bi ein ander 
   die chuniginne rich 
daz liebet antzusehen 
   vil manigem recken lobelich 
 
b 588 [b 37r] 
E daz ir grus ergieng 
   da waz ain lange stund 
ja ward da gekússet 
   manig rosenvarber mund 
noch stunden bey ain ander 
   die kunigine reich 
da liebet an ze sehen 
   manigen recken lobeleich 
 
n – 
 
 

C 596 [C 22v / C 23r] 
E daz ir grůz ergienge ‖ 
   das was ein langiu stunt 
ja wart da gechusset 
   manic rosen varwer můnt 
noh stunden bi ein ander 
   die kuniges tohter rich 
daz liebet an ze sehene 
   vil manigen rechen lobelich 
 
a 596 [a 17v] 
Ee das ir grues ergienng 
   das was ein langeu stunnd 
ja wart da gechussett 
   manig rosennvarber munnd 
noch stuennden pey ein ander 
   die chuniges tóchter reich 
das liebett ann ze sechenn 
   vil manigen rekchenn lobleich 
 
in dint manch werder degen 
   der wol geparen kunt 
si kuszten manche frawen 
   an iren roten munt 
k 585 [k 340v] 
Noch stunden bei ein ander 
   czwu kuniges tochter reich 
von in het wunn und freude 
   manch ritter lobeleich 



 Ba 592 – Hm 597 612 

B 589 [B 316b /B 317a] 
Do spæhten mit den ougen 
   di e horten jehen 
daz si also shones 
   niht mer hæten ‖ gesæhn 
so di vrowen beide 
   des jach man ane luge 
ouch chos man an ir libe 
   da dehæiner slahte truge 
 
d 589 [d 104rb] 
Da spechten mit den augen 
   die ee horten jehen 
daz sy also schŏnes hetten 
   nicht gesehen 
so die frawen baide 
   des jach man on luge 
auch koes man an ir liebe 
   da dhainer slachte trŭge 
 
#X 597 (zu C) 
 

A 549 [A 23a] 
Do spehten mit den ougen 
   die e horten jehen 
daz si also schoe nes 
   heten niht gesehen 
so die frowen beide 
   des jach man an luge 
man kos an ir libe 
   deheiner slahte tuge 
 
I 589 [I 15rb] 
Do spehten mit den augen 
   die vor horten jehen 
daz si also schones 
   heten niht gesehen 
als die frawen bæde 
   dez jah man ane lug 
wan niemen an ir lib 
   vant deheiner slahte truı g 
 
 
 
 

D 589 [D 37va] 
Do spehten mit den ougen 
   die e horten jehen 
daz si also schonez 
   hetten nicht gesehen 
so die vrouwen beide 
   des jach man ane lug 
ouch chos man ir libe 
   da deheiner slachte truge 
 
b 589 [b 37v] 
Da spechten mit den augen 
   die da horten jehen 
daz sy also schones 
   nicht heten gesehen 
so die frawen baide 
   des jach man ane lug 
auch kos man an irem leibe 
   chainer schlachte trug 
 
n – 
 
 

C 597 [C 23r] 
Do speheten mit den ougen 
   die e horten jehn 
daz si so minnechliches 
   heten niht gesehn 
so die frowen beide 
   des jach da manic man 
daz si den pris an schoe ne 
   in manigen landen musen han 
 
a 597 [a 17v] 
Do spechtenn mit denn augen 
   die hortenn jehen 
da si so minnichleichenn 
   hettenn nicht gesechenn 
so die frauenn baide 
   jach manig mann 
das si denn preis an schone 
   inn manigen lannden muestenn hann 
 
da ward von manchem ritter 
   den frawen da verjehen 
daz si nie schoner frawen 
   hetten auff erd gesehen 
k 586 [k 340v] 
Den di czwu kunigynne 
   si sahen vor in stan 
man gab in breisz und ere 
   vil manig werder man 



 Ba 593 – Hm 598 613 

B 590 [B 317a] 
Di vrowen spæhen chunden 
   unt minnechlichen lip 
di lobten durch ir shoe ne 
   daz Guntheres wip 
do sprachen da di wisen 
   di hæten iz baz gesæhen 
man moe hte Crimhilden 
   vor vroun Prunnhilden jehen 
 
d 590 [d 104rb] 
Die frawen spehen kunden 
   und mynneklichen leib 
die lobten durch ir schŏne 
   des Guntheres weib 
doch sprachen da die weysen 
   die hettens bas besehen 
man mocht Chrimhilde 
   wol fua r Praunhilde jehen 
 
#X 598 (zu C) 
 

A 550 [A 23a] 
Die vrowen spehen chunden 
   und minneclichen lip 
die lobten durch ir schoe ne 
   daz Gunthers wip 
do sprachen da die wisen 
   die hetenz baz besehen 
man mohte Kriemhilde 
   fur Prunhilde jehen 
 
I 590 [I 15rb] 
Die frawen cunden brue ven 
   ir minneclichen lip 
die lobten durh ir schoe n 
   daz Guntheres wip 
doch jahen da die wisen 
   die hetens baz gisehn 
man moht Kriemhilde 
   lop fur Brunhilde jehen 
 
 
 
 

D 590 [D 37va] 
Die vrouwen spehen kunden 
   und minnichlichen lip 
die lopten durch ir schone 
   des Guntheres wip 
doch sprachen do die wisen 
   die hetenz baz besehen 
man mochte Crimhilden 
   wol vor Prunhilden jehen 
 
b 590 [b 37v] 
Die frawen spehen chunden 
   und minnikliche weip 
die lobten durch ir schone 
   des Gunthers weib 
do sprachen die weysen 
   die heten bas gesehen 
man mochte Kriemhillden 
   wol fur Praunhillden jehen 
 
n – 
 
 

C 598 [C 23r] 
Die frowen spehen chunden 
   und herlichen lip 
die lobten durch ir schoe ne 
   daz Guntheres wip 
doch sprachen da di wisen 
   die hetenz baz ersehn 
man mohte Chriemhilde 
   wol fur Prunhilde jehn 
 
a 598 [a 17v] 
Die frauenn spechenn chunndenn 
   und herleichenn leib 
die lobtenn durich ir schonne 
   des Gunnthers weib 
doch sprachenn die weisenn 
   die hetens pas ersechenn 
man macht Kreimhild 
   wol fuer Praunndhildenn jechenn 
 
wer ie kund schon erkennen 
   und schaczen frawen leip 
di lobten all Krenhilden 
   und kunig Gunthers weip 
k 587 [k 340v] 
Ie doch vor allen frawen 
   di man het ie gesehen 
gab man daz breisz Krenhilden 
   fur Brunhilt hort man jehen 



 Ba 594 – Hm 599 614 

B 591 [B 317a] 
Wider ein ander wol giengen 
   magt unt wip 
man sach da vol gecieret 
   vil manigen shonen lip 
da stunden siden hue tten 
   und manech rich gcelt 
der was gar erfue llet 
   vor Wormez daz velt 
 
d 591 [d 104rb] 
Videreinander giengen 
   magt und weib 
man sach da wolgezieret 
   vil manigen schoa nen leib 
da stŭnden seyden hua tten 
   und manig reich gezelt 
der was da gar erfúllet 
   vor Wurms alles das velt 
 
#X 599 (zu C) 
599,1: giengen] da giengen X. – 599,2: da 
wol] da vil wol X. 

A 551 [A 23a] 
Vider an ander giengen 
   maget unde wip 
man sach da wol geciert 
   vil manigen schonen lip 
da stůnden sidin hutten 
   und manich gůt gezelt 
der was da gar erfullet 
   vor Wormez allez daz velt 
 
I 591 [I 15va] 
Wider ein ander giengen 
   mæged und wip 
man sah da wol bicleidet 
   mangen shoe n lip 
da stůnden schoe n huı tte 
   und manc hoh gizelt 
der sah man ane maze 
   vor Wormz vol daz velt 
 
 
 
 

D 591 [D 37va] 
Wider ein ander giengen 
   maget unde wip 
man sach da wol getziret 
   vil manich schonez wip 
do stůnden seidin hutten 
   und manich rich getzelt 
der was da gar erfullet 
   vor Wurmtz allez daz velt 
 
b 591 [b 37v] 
Wider ain ander gieng 
   magt unde weib 
man sach da wolgezieret 
   mangen schonen leib 
da stunden seydin hútten 
   und manig reich gezelt 
der was da gar erfullet 
   vor Wurms alles veld 
 
n – 
 
 

C 599 [C 23r] 
Wider ein ander giengen 
   beide magt und wip 
man sach da wol gezieret 
   vil manigen schonen lip 
da warn sidin hutten 
   und manich rich gezelt 
der was da vil gespannen 
   vor Wormez uber al daz velt 
 
a 599 [a 17v] 
Wider ein ander gienngenn 
   paideu magt und weib 
mann sach wol gecziert 
   vil manigen schonnen leib 
da warenn seidenn húet 
   und manig reich geczelt 
do was da vil gespannen 
   vor Wurmis uber all das veld 
 
dar zu fur alle meide 
   ward nie kein schoner weip 
wann Krenhilt stund 
   nach wunsch ir miniglicher leip 
k 588 [k 341r] 
Da wurden auff geschlagen 
   vor Wurmes auff daz felt 
dem kunig und den seinen 
   manch kosperlich geczelt 



 Ba 595 – Hm 600 615 

B 592 [B 317a] 
Vor des chuneges magen 
   wart dringen da getan 
do hiez man Prunnhilde 
   unt Criemhilde gan 
unt mit in alle di vrowen 
   da man schate vant 
da brahten si di dægene 
   uzer Burgunden lant 
 
d 592 [d 104rb] 
Von des kŭniges magen 
   ward dringen da getan 
da hiess man Praunhilde 
   unnd Chrimhilde gan 
und mit in alle die frawen 
   da man den schaten vandt 
dar brachten sy die degene 
   aus Burgunden lanndt 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 592 [I 15va] 
Von dez kunges maugen 
   wart dringen da getan 
do hiez man Kriemhilde 
   und Brunhilde gan 
und mit in al die frawen 
   da man schaten vant 
dar brahten si die degene 
   uz der Burgunde lant 
 
 
 
 

D 592 [D 37va / D 37vb] 
Von des chuniges magen 
   da ward genige getan | 
da hiez man Prunhilden 
   und Crimhilden gan 
und mit in alle die vrouwen 
   da man schaten vant 
dar prachten si die degen 
   uzer Purgunden lant 
 
b 592 [b 37v] 
Von des kuniges magen 
   ward grússen getan 
da hies man Praunhillden 
   und Kriemhillden gan 
und mit in alle die frawen 
   da man schaten vand 
da prachten sy die degen 
   aus Burgonde land 
 
n – 
 
 

C 600 [C 23r] 
Von des chuniges magen 
   wart dringen niht verlan 
man hiez die chuniginne 
   beide dannen gan 
und mit in al die frowen 
   da man den scaten vant 
dar brahten si die degene 
   uzer Burgonden lant 
 
a 600 [a 17v / a 18r] 
Vonn dez chuenes magenn 
   wartt dringenn nicht verlann 
man hies die chuniginne 
   paideu dann ‖ gann 
und mit inn all die frauenn 
   da mann denn schadenn vannt 
da wrachtenn si die degenn 
   ausser Wurganndenn lannt 
 
daz ward dem edlen kunige 
   czu willen da getan 
man his di kunigin beide 
   mit in von dannen gan 
k 589 [k 341r] 
Mit in manch werde frawen 
   di man da bei in fant 
di bracht mit im czu lande 
   der kunig hoch genant 



 Ba 596 – Hm 601 616 

B 593 [B 317a] 
Nu waren ouch di geste 
   ce rosse alle chomen 
vil manich richiu tjost 
   durch shilt wart genomen 
daz velt begonde stiuben 
   sam ob al daz lant 
mit louge wær erbrunnen 
   da wrden helde wol bechant 
 
d 593 [d 104rb] 
Nu waren auch die geste 
   ze rossen alle komen 
vil manig reiche tyoste 
   durch schilde ward genomen 
das veld begunde stauben 
   sam ob alles das lannd 
mit laube war enprŭnnen 
   da wurden helden wol bekant 
 

A 552 [A 23a] 
Nu waren ouch die geste 
   ce rossen alle komen 
vil manich rich tjost 
   durch schilde wart genomen 
daz velt begunde stouben 
   sam ob al daz lant 
mit lauge were enbrunnen 
   da wurden helde wol bechant 
 
I 593 [I 15va] 
Nu waren och die geste 
   ze rossen alle comen 
manic richiu tyost 
   durch schilt wart genomen 
daz velt bigunde tympfen 
   als ob al daz lant 
mit fiur wær enbrennet 
   da wrden helde wol bicant 
 
 
 
 

D 593 [D 37vb] 
Nu warn ouch die geste 
   alle zu rossen chomen 
vil manich riche tyoste 
   durch schilde ward genomen 
daz velt begunde stiebn 
   sam ob al daz lant 
mit louge wer erbrunnen 
   da wurden helde wol erchant 
 
b 593 [b 37v] 
Nun waren auch die geste 
   ze rossen alle chomen 
vil manig reiche djeost 
   durch schilt ward genomen 
daz veld begund sam 
   ob all daz lant stieben 
mit louge wer enprunnen 
   under die schilt schmiegen 
 
n – 
 
 

C 601 [C 23r] 
Du waren ouch die geste 
   zen rossen alle chomen 
vil manic richiu tjoste 
   durch schilde wart genomen 
daz velt begunde stouben 
   sam ob al daz lant 
mit louge enbrunnen wære 
   da wrden degene bechant 
 
a 601 [a 18r] 
Die warenn auch die geste 
   zue denn rossenn alle chamenn 
vil manig reiche troste 
   durich schilde wart genomenn 
das velde wegunnde staubenn 
   sam ob all das lannt 
mit feur gczunnt war 
   da wurdenn degenn bechannt 
 
di hoch gelobten helde 
   waren czu rosse kumen 
gar ritterliches reitten 
   ward da von in vernúmen 
k 590 [k 341r] 
Daz felt begunde stiben 
   und auch daz gancze lant 
recht sam es alles brunne 
   von manchem kún weigant 



 Ba 597 – Hm 602 617 

B 594 [B 317a] 
Des da di recken pflagen 
   daz sach da manich meit 
mich dunchet daz her Sifrit 
   mit sinen dægen reit 
vil manige wider chære 
   fue r di hue tten dan 
er furt der Nibelunge 
   tusent wætlicher man 
 
d 594 [d 104rb] 
Des da die reichen phlagen 
   das sach vil manig maid 
mich duncket daz herr Seyfrid 
   mit seinen degene rait 
vil manige widerkere 
   fŭr die hua tten dan 
er fŭrt der Nibelungen 
   tausent waydelicher man 
 

A 553 [A 23a] 
Des da di reken phlagen 
   daz sach vil manich meit 
mich dunket daz er Sifrit 
   mit sinen degen reit 
vil manige wider kere 
   fur die hutten dan 
er fůrte der Niblunge 
   tusent wætlicher man 
 
I 594 [I 15va] 
Dez da die helde pflagen 
   daz sah vil manc meit 
mich dunchet daz her Sifrit 
   mit sinen helden rait 
vil manic wider kere 
   fur die hutten dan 
er fůrt der Nybelung 
   tusent wætlicher man 
 
 
 
 

D 594 [D 37vb] 
Des da die recken pflagen 
   daz sach vil manich meit 
mich duncket daz er Seyfrit 
   mit sinen degen reit 
vil manich wider chere 
   fur die hutten dan 
er furte der Nybelunge 
   wol tousnt wetlicher man 
 
b 594 [b 37v] 
Wes da die recken pflagen 
   daz vil manig mait 
mit dúncket daz her Seifrid 
   mit seinen degen rait 
vil manig wider chere 
   fúr die hútten dan 
er furt der Nibelunge 
   tausent weltlicher man 
 
n – 
 
 

C 602 [C 23r] 
Wes da die helde pflægen 
   daz sach vil manic meit 
man sagt daz her Sivrit 
   mit sinen helden reit 
manige widerchere 
   fur die hutten dan 
er furt der Nibelunge 
   tusint wætlicher man 
 
a 602 [a 18r] 
Des da die helde pflagenn 
   daz sach vil manig maid 
man sach das her Seivride 
   mit seinenn heldenn raitt 
manigeu widercher 
   fuer die huettenn dan 
er fuer der Nibelung 
   tausennt herleicher man 
 
daz sach di schonen frawen 
   und manig schone meit 
hort furbas wy Seyfride 
   mit seinen helden reit 
k 591 [k 341r] 
Seyfrit det da daz peste 
   der wunder kune man 
wol tausent Nibelunger 
   kam mit im auff den plan 



 Ba 598 – Hm 603 618 

B 595 [B 317a] 
Do chom von Tronege Hagene 
   als im der wirt geriet 
den bůhurt minnechliche 
   do der helt geshiet 
daz si ungestoubet liezzen 
   diu vil schonen chint 
des wart do von den gesten 
   gevolget gue tliche sint 
 
d 595 [d 104rb] 
Da kam von Tronege Hagene 
   als im der wiert geriet 
den puhurt mynnekliche 
   da der heldt geschiedt 
daz sy ungestaubet liessen 
   die vil schonen kindt 
des ward do von den gesten 
   gevolget gua ettlichen sint 
 

A 554 [A 23a] 
Do kom von Trony Hagne 
   als im der wirt geriet 
den buhurt minnechlichen 
   do der helt geschiet 
daz ungestoubet liezen 
   diu vil schoe nen kint 
des wart do von den gesten 
   gevolget gůtlichen sint 
 
I 595 [I 15va] 
Do com von Troni Hagen 
   als im der wirt geriet 
den buhurt minneclichen 
   do der helt schiet 
daz si unbestæu bet 
   liezzen diu schonen kint 
dez wart do von den gesten 
   gevolgit gue tlichen sint 
 
 
 
 

D 595 [D 37vb] 
Do quam von Troyn Hagen 
   als im der wirt geriet 
den buhurt minnechliche 
   do der helt schiet 
daz si ungestoubet liezzen 
   die schonen chint 
des ward do von den gesten 
   gevolget tugentlichen sint 
 
b 595 [b 37v] 
Da cham von Troy Hagen 
   als im der wirt riet 
den buhurt minnekleiche 
   der held geschiet 
daz sy ungestaubet liessen 
   die minneklichen chint 
des wurd da von den gesten 
   gefolget gutlichen sint 
 
n – 
 
 

C 603 [C 23r] 
Do chom von Tronege Hagene 
   als im der wirt geriet 
den buhurt friuntliche 
   do der helt geschiet 
daz si ungestoubet liezen 
   diu minneklichen kint 
des wart do von den gesten 
   gevolget zuhtekliche sint 
 
a 603 [a 18r] 
Do cham vann Drannge Hagenn 
   als im der wirt geriett 
denn buchurt freuntleich 
   do der helde geschied 
das si unstaubet liessennd 
   minnichleichenn chinde 
des wartt do vonn denn gestenn 
   gevolgett czuchtichleichenn 
 
da kam von Throne Hagen 
   als im der kunig riet 
den just und auch daz reitten 
   er von ein ander schiet 
k 592 [k 341r] 
Und daz si unbesteubet 
   lissen di schonen kint 
des folgten im di helde 
   als man geschriben fint 



 Ba 599 – Hm 604 619 

B 596 [B 317a] 
Do sprach der herre Gernot 
   diu ros lazet stan 
unz ez beginne chıeulen 
   so sul wir ane van 
dienen shonen wiben 
   fur den palas wit 
so der chue nich welle riten 
   daz ir vil bereite sit 
 
d 596 [d 104rb] 
Da sprach der herre Gernot 
   die ross die lasset stan 
ua ntz es beginne kua elen 
   so sol wir one wann 
dienen schoa nen weiben 
   fua r den palas weyt 
so der kua nig welle reiten 
   daz ir vil beraite seyt 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 596 [I 15va] 
Do sprah der herre Gernot 
   dıu oe rs lat uns stan 
unz ez beginne kůlen 
   so suln wir ane vahn 
dienen schonen frawen 
   fur den palas wit 
do der kunc wil riten 
   daz ir vil bereit sit 
 
 
 
 

D 596 [D 37vb / D 38ra] 
Do sprach der herre Gernot 
   die ros die lazzet stan ‖ 
und ez beginne chulen 
   so sulle wir ane wan 
dienen schonen wiben 
   fur den palas wit 
so der chunich welle riten 
   daz ir vil bereitet sit 
 
b 596 [b 37v] 
Do sprach der herr Gunther 
   die ros lassent stan 
untz es begunne kulen 
   so sull wir ane van 
dienen den schonen weiben 
   fur den palast weit 
so der chunig well reiten 
   das ir vil beraite seit 
 
n – 
 
 

C 604 [C 23r] 
Do sprach der herre Gernot 
   diu ross nu lazet stan 
unz ez beginne chůlen 
   so sulen wir ane van 
dienen schoe nen wiben 
   fur den palas wit 
so der chunic welle riten 
   daz ir bereite denne sit 
 
a 604 [a 18r] 
Do sprach der herre Gernot 
   die órsch nu lassett stann 
unczt es wegine chuellenn 
   so sullenn wir ane vann 
ze diennenn schonnenn frauenn 
   fúr denn palas weitt 
so der ckunig welle reitenn 
   das ir warait danne seit 
 
da sprach Gernot der kunig 
   land uns di rosz hie stan 
bis wir erkulen alle 
   so woll wir wider dran 
k 593 [k 341r] 
Und dinen schonen frawen 
   und schonen megethein 
und wann der kunig wil reytten 
   daz wir gerustet sein 



 Ba 600 620 

B 597 [B 317a] 
Do der buhurt was cergangen 
   ue ber al daz velt 
do giengen chue rzewilen 
   under manich gecelt 
di ritter zu den vrowen 
   uf hoher vreuden wan 
da vertriben si di stunde 
   unz si wolden riten dan 
 
d 597 [d 104rb] 
Da der buhurt was zergangen 
   ua ber all das velt 
da giengen kurtzweylen 
   unnder manig hoch gezelt 
die ritter zu den frawen 
   auf hoher freauden wan 
da vertriben sy die stunde 
   ua ntz man reiten wolt von dann 
 

A 555 [A 23a] 
Der buhurt was zergangen 
   uber allez daz velt 
do giengen kurzwilen 
   under manich hoch gecelt 
die riter zů den vrowen 
   uf hoher vroden wan 
da vertriben si die stunde 
   biz man riten wolde dan 
 
I 597 [I 15va] 
Do der buhurt waz verlan 
   uber al daz velt 
do giengen kurzwilen 
   under manc hoh gizelt 
die ritter zů den frawen 
   uf hoher fræu den wan 
da vertriben si die wile 
   unz man wolt riten dan 
 
 
 
 

D 597 [D 38ra] 
Do der puhurt was ergangen 
   uber al daz velt 
do giengen churtzewilen 
   under manich hoch getzelt 
die ritter zu den vrouwen 
   uf hoher vreuden wan 
da vertribn si die stunde 
   untz man riten wolde dan 
 
b 597 [b 37v] 
Da der buhart waz ergangen 
   uber al daz veld 
da giengen kurtzweilen 
   under manig hoch gezelt 
die ritter zů den frawen 
   auf hoher frewde wan 
da vertriben sy die stunde 
   untz man reiten wolte dan 
 
n – 
 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 598 [B 317a] 
Vor abendes nahen 
   do diu sunne nider gie 
unt ez begonde chůlen 
   niht langer man daz lie 
sich huop gegen der bue rge 
   manich man unt wip 
mit ougen wart getriutet 
   vil maniger shonen vrowen lip 
 
d 598 [d 104rb / d 104rc] 
Vor abendes nahen 
   do die sunne nider gie 
und es begunde kua elen 
   nicht lennger man das lie 
sich hŭben gegen der purge 
   vil ma|nig man und weyb 
mit augen ward getrautet 
   vil maniger schoa nen frawen leib 
 

A 556 [A 23a] 
Vor abende nahen 
   do diu sunne nider gie 
und ez begunde kůln 
   niht lenger man daz lie 
sich hůben gen der burge 
   manich man und wip 
mit ougen wart getrůtet 
   vil maniger schoe nen vrowen lip 
 
I 598 [I 15va] 
Vor aubend nahen 
   do diu sunne nider gie 
und ez bigunde kůlen 
   nit langer man do lie 
sich hůben gen der burge 
   manc man und wip 
mit augen wart getrutet 
   manger schoe ner frawen lip 
 
 
 
 

D 598 [D 38ra] 
Vor abndes 
   do di sunne nider gie 
und iz begunde kulen 
   nicht længer man daz lie 
si huben gen der burge 
   manic man und wip 
mit ougen ward getrae utet 
   vil maniger schoe ner vrouwen lip 
 
b 598 [b 38r] 
Vor abendes 
   da die sunne wider nider gie 
und es begunde kůlen 
   nit lenger man da lieb 
sich huben gen der burge 
   manig man und weib 
mit augen ward getrewtet 
   manger schonen frawen leib 
 
n – 
 
 

C 605 [C 23r] 
Vor der vesperzite 
   do diu sunne nider gie 
und ez begunde chůlen 
   niht langer man daz lie 
in die stat sich huben 
   man magt und wip 
mit ougen wart getrutet 
   vil maniger juncfrowen lip 
 
a 605 [a 18r] 
Vor der fesperzeitt 
   do die sunne under gie 
und es wegund chuelenn 
   nicht lennger mann das lie 
inn die statt sich húben 
   man und magt und auch die weib 
mit auchgenn wart getrautet 
   vil maniger junnkchfrauenn leib 
 
da man di vesper gsange 
   di sunne czu raste gie 
und warn geruget alle 
   nit lenger man da lie 
k 594 [k 341v] 
Hin in di stat si kamen 
   ritter und werde weip 
von helden ward getrewtet 
   ir schon und stolczer leip 



 Ba 602 – Hm 606 622 

B 599 [B 317a / B 317b] 
Da wart von guten helden 
   vil chleider | ab geriten 
von den hochgemue ten 
   nach des landes siten 
unze fur den palas 
   der chunich nider stunt 
da wart gedient den vrowen 
   so helde hochgemue te tunt 
 
d 599 [d 104rc] 
Da ward von gŭten helden 
   vil claider abgeriten 
von den hochgemŭten 
   nach des lanndes siten 
ua ntz fua r den palas 
   der kua nig da nider stŭnd 
da ward gedienet frawen 
   so helde hochgemŭt tŭnd 
 

A 557 [A 23a] 
Da wart von guten knehten 
   vil gůter kleider ab geriten 
von den hoch gemůten 
   nach des landes siten 
biz fur den palas 
   da der kunich nider stůnt 
da wart gedient vrowen 
   so helde hoch gemůte tůnt 
 
I 599 [I 15va] 
Do wart von gůten helden 
   vil cleider ab geriten 
von den hohgemůten 
   nach dez landes siten 
unz fur den palas 
   der kunc nider stůnt 
do wart gedient frawen 
   als hohgemue t helde tůnt 
 
 
 
 

D 599 [D 38ra] 
Da ward von guten helden 
   vil chleider ab geriten 
von den hochgemuten 
   nach des landes siten 
untz uf den palas 
   der chunich do nider stunt 
da ward gedienet den vrouwen 
   so hochgemůte helde tunt 
 
b 599 [b 38r] 
Da ward von gůten hellden 
   vil klaider abgeriten 
von den hochgemůten 
   nach des landes siten 
untz fur den palast 
   der kunig dar nider stund 
da ward gedienet frawen 
   so hochgemut hellde tund 
 
n – 
 
 

C 606 [C 23r] 
Da wart von guten rechen 
   vil chleider ab gerieten 
von den hochgemuten 
   nach ir lande siten 
unz fur den palas witen 
   der chunich da nider stunt 
da wart gedienet frowen 
   so helde hoch gemůte tůnt 
 
a 606 [a 18r / a 18v] 
Da wart vonn guetenn rekchen 
   vil chlaider aw geritenn 
von den hochgemueten 
   nach ir lannde ‖ sitenn 
unczt fuer denn palas weittenn 
   der chunig da nider stuennde 
da war gedienet frauenn 
   so holde wol gemuetenn 
 
da ward manch scharpffes spere 
   von in enczwey geritten 
von hoch gemuten helden 
   nach ritterlichem sitten 
k 595 [k 341v] 
Dort vor dem palast reiche 
   der kunig da ab stund 
di held dintten den frawen 
   als noch di ritter tund 



 Ba 603 – Hm 607 623 

B 600 [B 317b] 
Do wrden ouch geshæiden 
   di richen chunegin 
vrou Ute unt ir tohter 
   di giengen beide hin 
mit ir ingesinde 
   in ein vil witez gadem 
do horte man allenthalben 
   ce vreuden grozen chradem 
 
d 600 [d 104rc] 
Da wurden auch geschaiden 
   die reichen kua nigin 
fraw Ŭte und ir tochter 
   die giengen baide hin 
mit ir ynngesinde 
   in ein vil weytes gaden 
da hort man allenthalben 
   ze freunden groa szlichen graden 
 

A 558 [A 23a] 
Do wurden ouch gescheiden 
   die richen kunigin 
frou  Ůte und ir tohter 
   die giengen beide hin 
mit ir ingesinde 
   in ein vil witez gadem 
da horte man allenthalben 
   ze frouden grozlichen schal 
 
I 600 [I 15va] 
Do wrden och gescheiden 
   die richen kungin 
frawe Ůte und ir tohter 
   di giengen bæd hin 
mit ir ingesinde 
   in ein wites gaden 
da hort man allenthalben 
   von frauden grozlichen craden 
 
 
 
 

D 600 [D 38ra / D 38rb] 
Do wurden ouch gescheiden 
   die richen chunigin 
vrou Ůte und ir tochter | 
   die giengen beide hin 
mit irm ingesinde 
   in ein vil wites gadem 
do hort man allenthalben 
   zu vreuden grozlichen cradem 
 
b 600 [b 38r] 
Da wurden auch geschaiden 
   die reichen kunigein 
ffraw Ůt und ir dochter 
   die giengen baide hin 
mit irem ingesinde 
   in ain weites gadem 
da hort man allenthalben 
   ze frewden groslichen kradem 
 
n – 
 
 

C 607 [C 23r] 
Do wrden ouch gescheiden 
   die richen kunigin 
frou  Ůte und ouch ir tohter 
   die giengen beide hin 
und mit ir ingesinde 
   in ein vil witez gadem 
do hort man allenthalben 
   vil harte grozlichen chradem 
 
a 607 [a 18v] 
Da burdenn auch geschaidenn 
   die chuniginn 
fraue Ute und ir tochter 
   die giengenn paide hin 
und ir ingesinde 
   inn ein vil weiteu gadem 
da horet mann allennthabenn 
   vil grósleich gadem 
 
da schiden von ein ander 
   da di czwu kungein 
fraw Ut und auch ir tochter 
   di gingen wider hein 
k 596 [k 341v] 
Ir held und hoffgesinde 
   der waz ein michel czal 
da ward ein grossz gedrenge 
   sich hub ein grosser schal 



 Ba 604 – Hm 608 624 

B 601 [B 317b] 
Gerihtet wart daz gesidele 
   der chunich wolde gan 
ce tisshe mit den gesten 
   do sach man bi im stan 
di shonen Prunnhilde 
   crone si do truch 
in des chue neges lande 
   ja was si rich genuch 
 
d 601 [d 104rc] 
Gerichtet ward gesidele 
   der kua nig wolte gan 
ze tische mit den gesten 
   da sach man bey im stan 
die schóne Praunhilde 
   krone sy do trŭg 
in des kua niges lannde 
   ja was sy reich genŭg 
 

A 559 [A 23a] 
Gerichtet was gesidele 
   der kunich wolde gan 
ze tische mit den gesten 
   do sach man bi im stan 
die schoe nen Prunhilde 
   chrone si do trůch 
in des kuniges lande 
   ja was si rike genůch 
 
I 601 [I 15vb] 
Beriht wart daz gesidele 
   der kunc wolt gan 
ze tisch mit den besten 
   do sah man bi im stan 
die schoe ne Brunhilde 
   rich waz si genůc 
in dez kunges lande 
   si die crone do trůc 
 
 
 
 

D 601 [D 38rb] 
Gerichtet ward gesidele 
   der chunich wolde gan 
zu tische mit den gesten 
   do sach man bi im stan 
die schonen Prunhilden 
   chrone si do trůc 
in des chuniges lande 
   ja was si riche genůc 
 
b 601 [b 38r] 
Berichtet ward gesidel 
   der kunig wollte gan 
ze disch mit den gesten 
   da sach man bey im stan 
die schonen Praunhilden 
   krone sy da trůg 
in des kunigs lande 
   ja was sy schón genůg 
 
n – 
 
 

C 608 [C 23r] 
Gerihtet wart gesidele 
   der chunic wolde gan 
ze tische mit den gesten 
   do sach man bi im stan 
die schonen Prunhilden 
   chrone si do trůch 
in des chuniges lande 
   diu was spæhe und rich genůch 
 
a 608 [a 18v] 
Weraitet wart gesidell 
   der chunig wolde 
ze tische gann mit denn gestenn 
   da sach mann pei im stann 
die schonnen Praunnhildenn 
   chron sy tueg 
inn dez chuniges lanndes 
   die was spách und reich gnueg 
 
der sal waz wol geziret 
   der kunig wolte gan 
czu tisch mit seinen gesten 
   da sach man bei im stan 
k 597 [k 341v] 
Brunhilt sein schone frawen 
   ein reiche kron auff trug 
ir huldet land und leute 
   der edeln maget klug 



 Ba 605 – Hm 609 625 

B 602 [B 317b] 
Vil manich her gesidele 
   mit guten tavelen bereit 
von spise wart gesezet 
   als uns ist geseit 
des si da haben solden 
   wi wenech des gebrast 
do sach man bi dem chunege 
   vil manigen herlichen gast 
 
d 602 [d 104rc] 
Vil manig heer gesidele 
   mit gŭten tafeln berait 
vol speyse ward gesetzet 
   als unns das ist gesait 
des sy da haben solten 
   wie wenig des geprast 
da sach man bey dem kunige 
   vil manigen herrlichen gast 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 602 [I 15vb] 
Vil manc wit gesidel 
   mit gůten taveln breit 
von luten wart gesetzet 
   als uns daz ist geseit 
trinchen dar zů ezzen 
   vil lutzil in gebrast 
do sah man bi dem kung 
   mangen herlichen gast 
 
 
 
 

D 602 [D 38rb] 
Vil manich her gesidel 
   mit guten taveln breit 
vil spise ward gesetzet 
   als uns daz ist geseit 
des si da habn solden 
   vil wenic des gebrast 
do sach man bi den gesten 
   vil manigen herlichen gast 
 
b 602 [b 38r] 
Vil manig her gesidle 
   mit guten tavlen prait 
vil speyse ward gesetzet 
   als uns daz ist gesait 
des sy da habn solten 
   vil lutzel des geprast 
da sach man bey den gesten 
   mangen herlichen gast 
 
n – 
 
 

C 609 [C 23r / C 23v] 
Vil manic hergesidele 
   mit gů‖ten taveln breit 
vol spise wart gesezzet 
   als uns daz ist geseit 
des si haben solden 
   wie wenich des gebrast 
do sach man bi dem kunige 
   vil manigen herlichen gast 
 
a 609 [a 18v] 
Vil manig gesidell 
   mit guetenn tavlenn prait 
voll speise wart geseczet 
   als uns da ist gesait 
dez si habenn soldenn 
   wie wenig in dez geprast 
do sach mann pei dem chunig 
   vil manigenn herleichenn gast 
 
da ward loblich bedecket 
   vil manche tafel breit 
dar auff saczt man di speise 
   gar kosperlich bereit 
k 598 [k 341v] 
Waz man bedorfft czu hofe 
   gar wenig des gebrast 
da sach man bei dem kunige 
   vil mangen edlen gast 



 Ba 606 – Hm 610 626 

B 603 [B 317b] 
Des wirtes chamerære 
   in becken von golde rot 
daz wazer fur trůgen 
   des wære lucel not 
ob iu daz iemen sagte 
   daz man diente baz 
ce fursten hochgecite 
   ich wolte niht gelouben daz 
 
d 603 [d 104rc] 
Des wirtes cammere 
   in pecken von golde rot 
das wasser fua r trŭgen 
   des ware lutzel not 
ob euch das yemand saite 
   daz man diente bas 
ze fŭrsten hochzeit 
   ich wolte nicht gelauben das 
 

A 560 [A 23a / A 23b] 
Des wirtes kæmerere 
   von golde in peken rot 
daz wazzer fur trůgen 
   des wart luzel not 
ob iu daz ieman seite 
   daz man diende baz | 
ce fursten hochgezite 
   ich wolde niht gelouben daz 
 
I 603 [I 15vb] 
Dez wirtes camerær 
   pekkin von golde rot 
da mit si wazzer gaben 
   dez waz lutzil not 
ob iu daz iemen sæti 
   daz man da diente baz 
ze fursten hohziten 
   ich wolt nit gelauben daz 
 
 
 
 

D 603 [D 38rb] 
Der wirtes kamerere 
   ein becke von golde trůc 
die daz wazzer fue r trůgen 
   des wer lutzel not 
ob euch daz yeman sagte 
   daz man diente baz 
da zu fursten hochtzit 
   ich wolde nicht geloubn daz 
 
b 603 [b 38r] 
Des wirtes kamrere 
   ain peck von golde rot 
daz wazzer fúr trugen 
   des wer lutzel not 
ob ew daz yemant saite 
   daz man diente bas 
da ze fursten hochzeit 
   ich wolt nicht gelauben daz 
 
n – 
 
 

C 610 [C 23v] 
Des wirtes kamerære 
   in pechen goldes rot 
daz wazzer fůr trůgen 
   des wære luzzil not 
ob iu daz iemen seite 
   daz man diente baz 
ze kuniges hochgeciten 
   ich geloube muliche daz 
 
a 610 [a 18v] 
Des wirtes charmerár 
   inn wekes goldes rot 
daz waser fuer truegenn 
   dez war luczel not 
ob euch das iemannt saite 
   das mann diennt pas 
chuniges hochczeitt 
   ich gelaub mugleich das 
 
des kuniges hoffgesinde 
   daz wasser da fur trug 
di pecken klar von golde 
   gar adelich und klug 
k 599 [k 341v] 
An keines kuniges hofe 
   pflag man nie herschafft bas 
und auch czu keinr hochczeitte 
   fur war so wissend das 



 Ba 607 – Hm 611 627 

B 604 [B 317b] 
E daz der vogt von Rine 
   wazer do genam 
do tet der herre Sifrit 
   als im do gezam 
er mant in siner triwe 
   wes er im verjach 
e daz er Prunnhilt 
   da heime in Islande sach 
 
d 604 [d 104rc] 
Ee daz der vogt von Rein 
   wasser da genam 
da tet der herre Seyfrid 
   als im do getzam 
er mant in seiner trĕwe 
   wes er im verjach 
ee daz er Praunhilde 
   da haym in Yslande sach 
 

A 561 [A 23b] 
E daz der voit von Rine 
   wazzer da genam 
do tet der herre Sifrit 
   als im daz gezam 
er mande in siner triwe 
   wes er im verzach 
e daz er Prunhilde 
   da heime in Islande sach 
 
I 604 [I 15vb] 
E daz der vogt vom Rine 
   wazzer do genam 
do tet der herre Sivrit 
   als im daz wol gezam 
er mant in siner triwen 
   wes er im verjach 
e daz er Brunhilde 
   datz Ysenlant gesach 
 
 
 
 

D 604 [D 38rb / D 38va] 
E daz der vogt von Rine 
   wazzer do genam 
do tet der herre Sifrit 
   als im do getzam 
er mante in siner ‖ treuwen 
   wes er im verjach 
e daz er Prunhilden 
   da heim in Eysenland gesach 
 
b 604 [b 38r] 
E daz der vogt vom Reine 
   wazzer da genam 
da dót der herr Seifrid 
   als im da wol gezam 
er mant in seiner trewen 
   wes er im verjach 
e daz er Praunhillden 
   da haim ins lande sach 
 
n – 
 
 

C 611 [C 23v] 
E daz der vogt von Rine 
   wazzer do genam 
do tet der herre Sivrit 
   als im do gezam 
er mant in siner triwe 
   wes er im verjach 
e daz er Prunhilde 
   da heim in Islande sach 
 
a 611 [a 18v] 
E das der vogt vom Rein 
   wasser da genam 
da tet der her Seivride 
   als im da geczam 
er mannt im seiner treuenn 
   wes er im verjach 
e das er Praunnhilde 
   da haime inn Islannde sach 
 
und als der kunig reiche 
   daz wasser da genam 
da sprach Seyfrid der kune 
   als im gar wol an czam 
k 600 [k 342r] 
Er mant in seiner trewe 
   als im der kunig verjach 
ee er di schon Brunhilden 
   gewan mit ungemach 



 Ba 608 – Hm 612 628 

B 605 [B 317b] 
Er sprach ir sult gedenchen 
   des mir swo r iwer hant 
swenne vrou Prunnhilt 
   choe me in diz lant 
ir gæbet mir iwer swester 
   wa sint di eide chomen 
ich han an iwer reise 
   michel arbeit genomen 
 
d 605 [d 104rc] 
Er sprach ir solt gedencken 
   des mir schwŭr ewr handt 
wenn daz fraw Praunhilt 
   káme in ditz lanndt 
ir gebet mir ewr swester 
   war sind die ayde komen 
ich han in ewr rayse 
   michl arbait genomen 
 

A 562 [A 23b] 
Er sprach ir sult gedenken 
   wes mir swo r iwer hant 
swenne daz vro Prunhilt 
   koe me in dize lant 
ir gebet mir iwer svester 
   war sint die eide komen 
ich han an iwer reise 
   vil michel arbeit genomen 
 
I 605 [I 15vb] 
Er sprach ir sult gidenken 
   wez mir swůr iur hant 
als diu frawe Brunhilt 
   coe m in ditz lant 
ir gæbet mir iur swester 
   wa sint di eide comen 
ich han an iurre reise 
   michel arbeit genomen 
 
 
 
 

D 605 [D 38va] 
Er sprach ir sult gedencken 
   wes mir swůr euwer hant 
swenne daz vrou Prunhilt 
   quem in ditz lant 
ir gebt mir euwer swester 
   war sint die eide chomen 
ich han an euwer reise 
   vil michel arbeit genomen 
 
b 605 [b 38r] 
Er sprach ir sult gedencken 
   des mir schwůr ewr hand 
wann daz fraw Praunhild 
   cham in ditz land 
ir gábt mir ewr schwester 
   wa sind die aide chomen 
ich han an ewr raise 
   michel arbait genomen 
 
n – 
 
 

C 612 [C 23v] 
Er sprach zů dem chunege 
   ja swo r mir iwer hant 
swenne daz frou Prunhilt 
   chome in dizze lant 
ir gæbt mir iwer swester 
   war sint die eide chomen 
ich han an iwer reise 
   vil michel arebeit genomen 
 
a 612 [a 18v / a 19r] 
Er sprach zue dem chuníg 
   ja swue mir euer hannt 
wann das fraue Praunnhhilde 
   cham inn das lannd 
ir gebt mir eur swester 
   war sind die ‖ die aide chomenn 
ich hann ann eur raise 
   vil michell aribait genomenn 
 
er sprach ir gabt mir trewe 
   mit ewrer eygen hant 
wann wir Brunhilden brachten 
   her in Purgunder lant 
k 601 [k 342r] 
Ir wolt mir geb ewr schwester 
   wo sein di eid hin kumen 
ir han grosz not erlitten 
   und reis auff mich genumen 



 Ba 609 – Hm 613 629 

B 606 [B 317b] 
Do sprach der chunich cem gaste 
   ir habet mich reht ermant 
jane sol niht meinæide 
   werden des min hant 
ich wil iz iu fue gen 
   so ich aller beste chan 
do hiez man Criemhilde 
   ce hove fue r den chunich gan 
 
d 606 [d 104rc] 
Da sprach der kua nig zum gaste 
   ir habt mich recht ermant 
ja sol nicht meinaide 
   werden des mein hannt 
ich wils euch helffen fua egen 
   so ichs aller peste kan 
da hiess man Chrimhilde 
   ze hofe fŭr den kua nig gan 
 

A 563 [A 23b] 
Do sprach der kunich ze dem gaste 
   er habet mich rehte ermant 
ja sol niht meineide 
   werden des min hant 
ich wilz iu helfen fue gen 
   so ich beste kan 
do bat er Kriemhilde 
   ce hove friuntlichen gan 
 
I 606 [I 15vb] 
Do sprah der kunc zem gaste 
   ir habt mich reht ermant 
ja sol nit meineide 
   werden dez min hant 
ich wils iu helfen fue gen 
   so ich beste can 
do hiez man Kriemhilde 
   ze hof fur den kunc gan 
 
 
 
 

D 606 [D 38va] 
Do sprach der wirt zem gaste 
   ir habt mich recht ermant 
ja sol nicht maineide 
   werden des min hant 
ich wilz euch helfen fugen 
   so ich aller beste kan 
do hiez man Crimhilden 
   zu hove fur den chunich gan 
 
b 606 [b 38r / b 38v] 
Do sprach der kunig zu dem gaste 
   ir habt mich recht ermant 
ja sol nicht meinaid 
   werden des mein hant 
ich wil ewchs helffen fúgen 
   so ich aller peste kan ‖ 
da hies man Kriemhillden 
   ze hof fúr den kunig gaun 
 
n – 
 
 

C 613 [C 23v] 
Do sprach der chunic riche 
   ir habt mich reht ermant 
jane sol niht meineide 
   werden des min hant 
ich wilz iu helfen fugen 
   so ich beste chan 
do hiez man Chriemhilde 
   ze hove zu dem chunige gan 
 
a 613 [a 19r] 
Do sprach der chunig reiche 
   ir habet mich recht ermanntt 
ja sol nicht mainaid 
   werdenn des mein hannt 
ich wil euchs heffen fuegenn 
   so ich peste chann 
do hies mann Kreimhildenn 
   ze have fuer den chunig chomenn 
 
da sprach Gunther der kune 
   ir habt mich ser gemant 
des sol nit meineyt werden 
   gen euch mein werde hant 
k 602 [k 342r] 
Mein trew di wil ich haltten 
   wo ich es fugen kan 
man hies Krenhild gen hofe 
   da fur den kunig gan 



 Ba 610 – Hm 614 630 

B 607 [B 317b] 
Mit ir vil schonen mægden 
   si chomen fue r den sal 
do spranch von einer stiege 
   Giselher ce tal 
nu hæizet wider wenden 
   disiu magedin 
niwan min swester eine 
   sol bi dem chunege sin 
 
d 607 [d 104rc] 
Mit ir vil schŏne magedein 
   sy kam fŭr den sal 
da sprang von ainer stiegen 
   Giselher ze tal 
nu haysset wider wennden 
   dise magedein 
wann mein swester aine 
   sol hie bey dem kua nige sein 
 

A 564 [A 23b] 
Mit vil schoe nen meiden 
   si komen fur den sal 
do spranch von einer stiegen 
   Giselher ze tal 
heizet wider keren 
   disiu magedin 
min swester wan aleine 
   sol hie bi dem kunige sin 
 
I 607 [I 15vb] 
Mit ir vil schoe nen mægden 
   si com fur den sal 
do spranc von einer stiege 
   Giselher ze tal 
nu heizzent wider wenden 
   disiu mægetin 
niun min swester eine 
   sol bi dem kung hinne sin 
 
 
 
 

D 607 [D 38va] 
Mit ir vil schonen meiden 
   quam si fur den sal 
do spranc von einer stiegen 
   Geyselher zu tal 
nu heizzet wider wenden 
   dise magedin 
niewan min swester eine 
   sol hie bi dem chunige sin 
 
b 607 [b 38v] 
Mit ir vil schonen maiden 
   sy chomen fur den sal 
da sprang an ainer stieg 
   Geiselher ze tal 
nun haissent wider wenden 
   dise megetein 
nu wann mein schwester aine 
   sol hie bey dem kunig sein 
 
n – 
 
 

C 614 [C 23v] 
Mit ir schonen meiden 
   si chom fur den sal 
do spranch von einer stiegen 
   Giselher ze tal 
do hiez er wider wenden 
   ir schonen mægedin 
niwan min swester eine 
   diu sol mit uns ze hove sin 
 
a 614 [a 19r] 
Mit ieren schonnenn maidenn 
   si chom fuer denn chunig fúr den sall 
do spranch von ainer stiegenn 
   Geiselher ze tal 
und hies wider wenndenn 
   die schonnen magedeinn 
núr mein swester aine 
   die sol mit uns ze hove sein 
 
mit mancher maget schone 
   kam si da in den sal 
gen in sprang Geyselhere 
   ein stigen ab czu tal 
k 603 [k 342r] 
Und hies da wider keren 
   di schonen megethein 
mit im furt er Krenhilden 
   di libsten schwester sein 
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B 608 [B 317b] 
Do braht man Criemhilde 
   da man den chunich vant 
do stunden ritter edele 
   von maniges fue rsten lant 
in dem sal witen 
   man hiez si stille stan 
do was diu vrou Prunnhilt 
   wol hin unz an den tissch gegan 
 
d 608 [d 104rc] 
Da pracht man Chrimhilde 
   da man den kua nig vant 
da stŭnden ritter edele 
   von maniger fua rsten landt 
in dem sale weiten 
   man hiess sy stille stan 
da was die fraw Praunhilt 
   vol hin ŭntz an den tisch gegan 
 

A 565 [A 23b] 
Do brahte man Kriemhilde 
   da man den kunich vant 
da stůnden riter edele 
   von maniger fursten lant 
in dem sale witen 
   man hiez si stille stan 
ouch was Prunhilt 
   eben ze tische gegan 
 
I 608 [I 15vb] 
Do braht man Kriemhilde 
   da man den kunc vant 
da stůnden fursten edel 
   von mangem fromden lant 
in dem sal witen 
   man hiez si stille stan 
do waz diu frawe Brunhilt 
   vor an den tisch hin gigan 
 
 
 
 

D 608 [D 38va / D 38vb] 
Do bracht man Crimhilden 
   da man den chunich vant 
do stunden ritter edel 
   von maniger chunige lant 
in dem sal wi|ten 
   hiez si stille stan 
do was die vrouwe Prunhilt 
   von hin untz an den tisch gegan 
 
b 608 [b 38v] 
Da pracht man Kriemhillden 
   da man den kunig vand 
da stunden ritter edel 
   von manger fursten lant 
in dem sal weite 
   da hies man stille stan 
da waz die frawe Praunhild 
   vol hin untz an den disch gan 
 
n – 
 
 

C 615 [C 23v] 
Do braht er sine swester 
   da man den chunic vant 
da stunden ritter edele 
   von maniger fursten lant 
in dem sal enmitten 
   hiez man si stille stan 
do was diu frowe Prunhilt 
   an ir sedel nu gegan 
 
a 615 [a 19r] 
Do pracht er sein swester 
   da mann den chunig vannt 
da stuenndenn ritter edell 
   vonn manigenn furstenn lanndenn 
in den sall enmitenn 
   hies man si still stann 
da was die fraue Praunnhild 
   an ir sidel gangenn 
 
er ging mit ir gar balde 
   da er den kunig fant 
da stund manch werder ritter 
   aus der Burgunder lant 
k 604 [k 342r] 
Da mitten in dem sale 
   hies man si stille stan 
von dannen ging Brunhilde 
   di maget wol getan
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 
 

C 616 [C 23v] 
Sine wesse niht der mære 
   waz man da wolde tůn 
do sprach zu sinen magen 
   der Danchrates sun 
helfet mir daz min swester 
   Sivriden neme ze man 
do sprachens al geliche 
   si mag in wol mit eren han 
 
a 616 [a 19r] 
Si enwest nicht umb die máre 
   was mann da wolde tuenn 
da sprach 
   Dannkchrates sunn 
helffet mir das mein swester 
   Seivriden nem ze mann 
do sprachenns all geleich 
   si mag inn wol mit erenn hann 
 
si west nit umb di mere 
   waz man da woltte tún 
da sprach der kunig reiche 
   ir herren ratend nun 
k 605 [k 342r] 
Helfft daz mein schwester 
   neme Seyfrid czu einen man 
si sprachen all geleiche 
   si sol es gerne tan 
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B 609 [B 318a] 
Do sprach der kunich Gunther 
   swester vil gemeit 
durch dine selbe tugende 
   lose minen eit 
ich swo r dir einen recken 
   unt wirdet der din man 
so hastu minen willen 
   mit vil grozen triwen getan 
 
d 609 [d 104rc] 
Da sprach der kunig Gunther 
   swester vil gemait 
durch dein selber tugende 
   so lŏse meinen aid 
ich schwŭr dich aine recken 
   und wirdet er dein man 
so hast du meinen willen 
   mit grossen treuen getan 
 

A 566 [A 23b] 
Do sprach der kunich Gunther 
   swester vil gemeit 
durch din selber tugent 
   losen minen eit 
ich swo r dich eime reken 
   wirdet er din man 
so hastu minen willen 
   mit grozen triwen getan 
 
I 609 [I 15vb] 
Do sprach der kunc Gunther 
   swester vil gemeit 
durch din selbes tugende 
   loe s minen ait 
ich swůr dich einem recken 
   und wirt der din man 
so hastu minen willen 
   mit gůten trıuwen getan 
 
 
 
 

D 609 [D 38vb] 
Do sprach der chunich Gunther 
   swester vil gemeit 
durch dein selbes tugnde 
   so lose minen eit 
ich swůr dich einem recken 
   und wirdet der din man 
so hastu minen willen 
   mit grozzen treuwen getan 
 
b 609 [b 38v] 
Do sprach der kunig Gúnthor 
   schwester vil gemait 
durch dein selbes dugent 
   nun lose meinen ayt 
ich schwůr dich ainem recken 
   und wirt der dein man 
so hastu meinen willen 
   mit gantzen trewen getan 
 
n – 
 
 

C 617 [C 23v] 
Do sprach der chunic Gunther 
   la dirz niht wesn leit 
min vil liebiu swester 
   und loe se minen eit 
ich swo r dich eime rechen 
   und wirdet er din man 
so hastu minen willen 
   mit grozen triwen getan 
 
a 617 [a 19r] 
Do sprach der Gunnther 
   la dirs nicht wesenn laid 
mein vil liebeu swester 
   und lóse meinenn aid 
ich swuer dich ainem reckchenn 
   und wir er dein mann 
so hastu meinen willenn 
   mit grossenn treuenn getann 
 
da sprach der kunig reiche 
   las dirs nit wesen leit 
Krenhild mein libe schwester 
   las war den meinen eit 
k 606 [k 342v] 
Ich globt dich einem helde 
   und wurd derselb dein man 
so hast du meinen willen 
   volbracht den solt du han 
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B 610 [B 318a] 
Do sprach diu maget vil edele 
   vil lieber bruder min 
ir sult mich niht pflægen 
   ja wil ich immer sin 
swi ir mir gebietet 
   daz sol sin getan 
ich wil in loben gerne 
   den ir mir herre gebet ce man 
 
d 610 [d 104rc / d 104va] 
Da sprach die magt ‖ edle 
   vil lieber brueder mein 
ir solt mich nicht vlegen 
   ja wil ich ymmer sein 
wie ir mir gepietet 
   das sol sein getan 
ich wil in loben gerne 
   den ir mir herre gebt ze einem man 
 

A 567 [A 23b] 
Do sprach diu meit edele 
   lieber brůder min 
ir sult mich niht flegen 
   ja wil ich immer sin 
swie ir mir gebietet 
   daz sol sin getan 
ich wil in loben gerne 
   swen ir mir herre gebet ze man 
 
I 610 [I 15vb] 
Do sprach diu maget edel 
   vil lieber brůder min 
ir sult mich nit vlehen 
   ja wil ich immer sin 
swaz ir mir gebietent 
   daz sol sin getan 
ich wil in loben gern 
   den ir mir gebt zeinem man 
 
 
 
 

D 610 [D 38vb] 
Do sprach die maget edel 
   vil lieber bruder min 
ir sult mich nicht flehen 
   ja wil ich immer sin 
swie ir mir gebietet 
   daz sol sin getan 
ich wil in lobn gerne 
   den ir mir herre gebt zu man 
 
b 610 [b 38v] 
Do sprach die maget edel 
   vil lieber pruder mein 
ir sult mich nicht flehen 
   ja wil ich immer sein 
wie ir mir gepietent 
   daz sol sein getan 
ich wil im loben gerne 
   den ir mir herre gebt ze man 
 
n – 
 
 

C 618 [C 23v] 
Do sprach diu magt edele 
   vil lieber bruder min 
irn sult mich niht vlehen 
   ja wil ich immer sin 
swie ir mir gebietet 
   daz sol sin getan 
ich sol in loben gerne 
   den ir mir herre gebt ze man 
 
a 618 [a 19r / a 19v] 
Da sprach die maget edell 
   vil lieber prueder mein 
ir ensult mich nicht fragenn 
   ja wil immer sein 
wie ir mir gepiettet 
   das sol ‖ sein getann 
ich sol inn lobenn gernn 
   denn ir mir gebt ze mann 
 
da sprach Krenhilt di schone 
   bruder und herre mein 
ir durffet mich nit fragen 
   ja wil ich imer sein 
k 607 [k 342v] 
In ewrem dinst und willen 
   dar an solt ir euch lan 
ich wil in haben gerne 
   den ir mir gebt czu man 
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B 611 [B 318a] 
Von lieber ougen blicke 
   wart Sifrit varwe rot 
ce dienste sich der recke 
   vron Criemhilde bot 
man hiez si zu ein ander 
   an einen rinch do gan 
man vragte ob si gerne næme 
   den vil vætlichen man 
 
d 611 [d 104va] 
Von lieber augen plicke 
   ward Seyfrides varbe rot 
ze dienste sich der recke 
   fraw Chrimhilden pot 
man hiess sy zueinander 
   an dem ringe stan 
man fragte ob sy wolte 
   den vil waydelichen man 
 

A 568 [A 23b] 
Von liebe und ouch von vrouden 
   Sifrit wart rot 
ze dienste sich der reke 
   vrou n Kriemhilde bot 
man bat si zů an ander 
   an dem ringe stan 
man vragte si ob si wolde 
   den vil wetlichen man 
 
I 611 [I 16ra] 
Lieber augenblicke 
   wart Sifrides varbe rot 
ze dienst sich der recke 
   frawen Kriemhilde bot 
man hiez si zů ein ander 
   an dem ringe stan 
man vragt ob si wolte 
   den vil wætlichen man 
 
 
 
 

D 611 [D 38vb] 
Von liebn ougen blicken 
   ward Sifrides varbe rot 
zu dinste sich der recke 
   vroun Chrimhilden bot 
man hiez si an dem ringe 
   zu ein ander stan 
man vragt si ob si wolde 
   den vil wetlichen man 
 
b 611 [b 38v] 
Von lieben augenplicken 
   ward Seifrids varbe rat 
ze dienst sich der recke 
   frawen Kriemhillden pot 
man hies sy zu ainander 
   an den ring stan 
man fraget ob sy wollte 
   den vil weltlichen man 
 
n – 
 
 

C 619 [C 23v] 
Von lieber ougen weide 
   wart Sivrides varwe rot 
ze dienest sich der meide 
   do der reche bot 
man hiez si zů ein ander 
   in dem ringe stan 
und vragtes ob si wolde 
   den vil wætlichen man 
 
a 619 [a 19v] 
Von lieber augenn waid 
   wart Seivride varbe rott 
ze dinste sich do pot 
   Sivrid der maide 
mann hies si zue einander 
   in denn ring stann 
und fraget ob si wolde 
   den herleichenn mann 
 
daz hort Seyfrid der kune 
   da endet sich sein not 
czu dinst und auch czu eigen 
   der helt sich ir erpot 
k 608 [k 342v] 
Man hies si beid czu samen 
   in einem ringe stan 
und fragt si ob si woltte 
   Seifrit den jungen man 
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B 612 [B 318a] 
In magtlichen zue hten 
   shamte si sich ein teil 
iedoch was gelucke 
   unt Sifrit vil geil 
daz si in niht versprechen 
   wolde al da cehant 
ouch lobte si ce wibe 
   der edel chue nich von Niderlant 
 
d 612 [d 104va] 
Mit magtlichen zua chten 
   sy samte sich ein tail 
yedoch so was gepoch 
   und Seyfrides hayl 
daz sy in nicht versprechen 
   wolte da zehandt 
auch lobte sy ze weybe 
   der edle kunig von Niderland 
 

A 569 [A 23b] 
In meitlichen zuhten 
   si schamte sich ein teil 
doch so was geluke 
   und Sifrides heil 
daz si in versprach 
   alda niht zehant 
si lobte ouch ze wibe 
   der edel kunich von Niderlant 
 
I 612 [I 16ra] 
In mægtlichen zuhten 
   si schamt sich ein teil 
idoch so was gelucke 
   und Sifrides heil 
daz si in niht wolt 
   versprechen sa zehant 
och lobte si ze wibe 
   der edel kunc von Niderlant 
 
 
 
 

D 612 [D 38vb / D 39ra] 
In magtlichen tzuchten 
   si schamte sich ein teil 
idoch so was gelucke 
   um ‖ Sifrides heil 
daz si in nicht enwolde 
   vorsprechen da zuhant 
ouch lobte si zu wibe 
   der edel chunich von Niderlant 
 
b 612 [b 38v] 
In magtlichen zuchten 
   sy schamte sich ain tail 
ie doch waz geluckes 
   und Seifrides hail 
da sy in nit wollte 
   versprechen da zehant 
auch lobte sy ze weibe 
   der edel kunig aus Niderlant 
 
n – 
 
 

C 620 [C 23v] 
In magtlichen zue hten 
   si schamte sich ein teil 
iedoch so was gelucke 
   und Sivrides heil 
daz si in niht versprechen 
   wolde da zehant 
ouch lobte si ze wibe 
   der edel chunic von Niderlant 
 
a 620 [a 19v] 
In magetleichenn czuchtenn 
   schambt sy sich ein tail 
iedoch was gelúkch 
   und Seivrids haill 
das si nicht versprechenn 
   walde da zehannt 
auch lobt si ze weibe 
   der edel chunig vonn Niderlannt 
 
in junckfrewlicher czuchte 
   schempt sich di meit ein teil 
ie doch nam si in gerne 
   trewlich an alles meil 
k 609 [k 342v] 
Wann sis nit wider rette 
   und nam den kún weigant 
auch nam si gern czu weibe 
   der kunig aus Niderlant 
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B 613 [B 318a] 
Do er si gelobte 
   unt ouch in diu meit 
gue tlich umbe vahen 
   was da vil bereit 
von Sifrides armen 
   daz minnechliche chint 
von helden wart gechue sset 
   diu shone Crimhilt sint 
 
d 613 [d 104va] 
   berait 
von Seyfrides armen 
   das mynnekliche kind 
vor helden ward gekŭsset 
   die schoa ne kua nigin sint 
 

A 570 [A 23b] 
Do er si gelobete 
   und ouch ir meit 
gůtlichen umbevahen 
   was da vil bereit 
von Sifrides armen 
   daz minneclichez chint 
vor helden wart gechusset 
   diu edel kuniginne sint 
 
I 613 [I 16ra] 
Als er si do gelobte 
   und och in diu meit 
gue tlich ummevahen 
   waz da vil bereit 
von Sifrides handen 
   daz minnecliche kint 
von im wart gekusset 
   dıu schoe n kunginne sint 
 
 
 
 

D 613 [D 39ra] 
Do er si gelobte 
   und ouch in die schone meit 
Guntherz umbevahen 
   daz was vil bereit 
von Sifrides armen 
   daz minnichliche chint 
vor helden ward gechusset 
   die schone chuneginne sint 
 
b 613 [b 38v] 
Do er sy gelobte 
   und auch in die mait 
gutlichen umb vahen 
   daz waz vil berait 
von Seifrides armen 
   daz minnekliche chint 
vor hellden ward gechússet 
   die schone kunigin sint 
 
n – 
 
 

C 621 [C 23v] 
Do si in gelobte 
   und ouch er die meit 
gutlich umbe vahen 
   daz was da vil bereit 
von Sivrides armen 
   daz minnekliche chint 
nach siten wart gechusset 
   diu schone chuniginne sint 
 
a 621 [a 19v] 
Do si inn gelobt 
   und auch er die maide 
guetleichenn umbvahenn 
   das was vill weraitt 
vonn Seivrides arm 
   daz minnichleich chind 
nach sittenn bart geckust das 
   die schonne chunigin seint 
 
so ward si im gegeben 
   di wunder schone meit 
lipliches umbe fahen 
   waz da von in bereit 
k 610 [k 342v] 
Seifrid umb fing mit armen 
   daz minigliche kint 
aus iniglicher libe 
   kuszt er di maget sint 
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B 614 [B 318a] 
Sich teilte daz gesinde 
   also daz geshah 
an daz gegensiedele 
   man Sifride sah 
mit Criemhilde sitcen 
   dar diente manich man 
man sach di Niebelunge 
   mit samt Sifride gan 
 
d 614 [d 104va] 
Sich tailt das gesinde 
   als das geschach 
an das gegen sydel 
   man Seyfride sach 
mit Chrimhilde sitzen 
   dar dient im manig man 
man sach die Nibelunge 
   mit sambt Seyfride gan 
 
#Q 614 (zu I) 
614,4: al da] schon Q. 

A 571 [A 23b] 
Sich teilte daz gesinde 
   also daz geschach 
an daz gagen sidel 
   man Sifriden sach 
sicen mit Kriemhilde 
   in diende manich man 
man sach die Niblunge 
   mit Sifride gan 
 
I 614 [I 16ra] 
Sich teilte daz gesinde 
   also daz geschach 
an daz gesidele 
   man Sifriden sach 
mit Kriemhilde sitzen 
   in dient manic man 
man sach die Nybelunge 
   al da mit Sifriden gan 
 
 
 
 

D 614 [D 39ra] 
Sich teilte daz gesinde 
   als daz geschach 
an dem gegen sidele 
   man Sifriden sach 
mit Chrimhildem sitzen 
   dar diente im manich man 
man sach di Nyblunge 
   mit samt Sifriden gan 
 
b 614 [b 38v] 
Sich tailte daz gesinde 
   da daz geschach 
an dem gegen sidele 
   man Seifriden sach 
mit Kriemhillden sitzen 
   da dient im manig man 
man sach die Nibelunge 
   mit sampt Seifriden gan 
 
n – 
 
 

C 622 [C 23v] 
Sich teilte daz gesinde 
   als schiere daz geschach 
an daz gegen sidele 
   man Sivride sach 
mit Chriemhilde sizzen 
   dar dient im manic man 
man sach die Nibelunge 
   nach im an den sedel gan 
 
a 622 [a 19v] 
Sich tailt daz gesinde 
   als schier das geschach 
ann das gegen sidel 
   mann Seivridenn sach 
mit Kreimhildenn siczenn 
   da diennt inn manig mann 
mann sach die Nibulunngenn 
   nach im ann sidel gann 
 
von danne schid ir gesinde 
   als bald nun daz geschach 
dort bey dem edlen kunige 
   Seyfrid man siczen sach 
k 611 [k 342v] 
Er saczt sich czu Krenhilde 
   man sach da vor ir stan 
di stolczen Nibelunger 
   macht er ir undertan 
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B 615 [B 318a] 
Der chunich was gesezen 
   unt Brue nnhilt diu meit 
do sah si Criemhilde 
   done wart nie so leit 
bi Sifride sitzen 
   weinen si began 
ir vielen heize træhene 
   uber liehtiu wange dan 
 
d 615 [d 104va] 
Der kunig was auch gesessen 
   unnd Praunhilt die mayd 
da sach sy Chrimhilde 
   da ward ir nie so laid 
bey Seyfriden sitzen 
   wainen sy began 
ir vielen haysse traa here 
   uber liechte wange dan 
 
Q 615 (zu I) 
615,4: træhen] trehere Q. 

A 572 [A 23b] 
Der kunich was gesezen 
   und Prunhilt diu meit 
do si sach Kriemhilde 
   do wart ir nie so leit 
bi Sifride sicen 
   weinen si began 
uber liehtiu wange 
   sach man vallen trahen dan 
 
I 615 [I 16ra] 
Der kunc waz gisezzen 
   und Brunhilt dıu meit 
nu sah si Kriemhilde 
   do wart ir nie so leit 
bi Sifriden sitzen 
   weinen si bigan 
ir vielen heize træhen 
   uber liehtiu wang dan 
 
 
 
 

D 615 [D 39ra] 
Der chunich was gesezzen 
   und Prue nhilt die meit 
do sach si Crimhilden 
   do enward ir nie so leit 
bi Sifriden sitzen 
   weinen si began 
ir vielen heizze trehne 
   uber liechte wangen dan 
 
b 615 [b 38v / b 39r] 
Der kunig waz gesessen 
   und Praunhild die mait ‖ 
da sach sy Chriemhillden 
   ir ward nie so laid 
bey Seyfriden sitzen 
   wainen sy began 
ir vielen haisse záher 
   úber liechte wange dan 
 
n – 
 
 

C 623 [C 24r] 
Ouch was der wirt gesezzen 
   und Prunhilt diu meit 
do sach si Chriemhilde 
   do wart ir nie so leit 
bi Sivride sizzen 
   weinen si began 
ir vielen heize træhene 
   uber liehtiu wange dan 
 
a 623 [a 19v] 
Auch was der wirt gesessenn 
   und Praunnhild die maid 
do sach si Khreimhilden 
   pey Seivridenn siczenn 
do enwartt ir nie so laid 
   wainenn si begund 
ir viellenn hert czáhernn 
   uber liechteu augenn dann 
 
der kunig saczt sich eben 
   czu Brunhilden der meit 
wann si an sach Krenhilden 
   waz irem herczen leit 
k 612 [k 343r] 
Daz bei ir sas Seyfride 
   dar umb si weynen gan 
ir vil manch heysser czaher 
   uber di wangen dan 
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B 616 [B 318a] 
Do sprach der wirt des landes 
   vil liebiu vrowe min 
war umbe lat ir true ben 
   vil liehter ougen shin 
ir muget iuch vreun balde 
   iu ist undertan 
min lant unt mine burge 
   unt manich wætlicher man 
 
d 616 [d 104va] 
Da sprach der wiert des lanndes 
   was ist euch frawe mein 
daz ir so lasset trŭeben 
   vil liechter augen schein 
ir nŭegt euch fraw balde 
   wann euch ist unndertan 
mein lannd und mein burg 
   und manig waydlicher man 
 
Q 616 (zu I) 
616,3: bald] wol Q. – 616,4: wætlicher] 
werltleich Q. 

A 573 [A 23b / A 24a] 
Do sprach der wirt des landes 
   waz ist iu frowe min ‖ 
daz ir so lazet true ben 
   liehter ougen schin 
ir sult iuch vroun balde 
   iu ist undertan 
min lant und min burge 
   und manich wetlich man 
 
I 616 [I 16ra] 
Do sprach der wirt des landes 
   waz ist iu frawe min 
daz ir so lat true ben 
   liehter augen schin 
ir mugt iuch bald frauwen 
   wan iu ist undertan 
min lant und min burge 
   und manic wætlicher man 
 
 
 
 

D 616 [D 39ra / D 39rb] 
Do sprach der wirt des landes 
   was ist euch vrouwe min 
daz ir so lazzet truben 
   vil liechter ou|gen schin 
ir mue gt euch vreuwen balde 
   wan euch ist undertan 
min lant unde mine burge 
   und manich wetlicher man 
 
b 616 [b 39r] 
Do sprach der wirt des landes 
   waz ist ew frawe mein 
daz ir so lassent trúben 
   liechter augen schein 
ir mugt ew frawe drosten 
   wann ew ist undertan 
mein land und mein burge 
   und manig weltlicher man 
 
n – 
 
 

C 624 [C 24r] 
Do sprach der wirt des landes 
   waz ist iu frowe min 
daz ir so lazet truben 
   liehter ougen schin 
ir mohtet sanfter lachen 
   wan iu ist undertan 
min lant unde riche burege 
   und manic wætlicher man 
 
a 624 [a 19v / a 20r] 
Da sprach der wirt des lanndez 
   was ist euch frau meine 
das ir so lasset truebenn 
   liechter augenn schein 
ir mocht senfter lachenn 
   wan euch ist undertann 
mein lanntd und mein reich púrge 
   und ‖ maniger herleicher mann 
 
da sprach Gunther der reiche 
   waz ist euch frawe mein 
daz ir nun trawret sere 
   mugt irs nit lassen sein 
k 613 [k 343r] 
Ir soltet billich lachen 
   wann euch ist undertan 
mein lant und auch mein reiche 
   und manig werder man 



 Ba 620 – Hm 625 641 

B 617 [B 318a] 
Ich mach wol balde wæinen 
   sprach diu shoniu meit 
umb dine svester 
   ist mir von hercen leit 
di sihe ich nahen sitzen 
   dem eigen holden din 
daz muz ich imer weinen 
   sol si also verdærbet sin 
 
d 617 [d 104va] 
Ich mag wol balde wainen 
   sprach aber die schoa ne maid 
umb dein schwester 
   ist mir von hertzen layd 
die sich ich sitzen nahen 
   dem aigen helden dein 
das mŭss ich ymmer wainen 
   sol sy also verderbet sein 
 
Q 617 (zu I) 
617,1: weinen balde] sere wainen Q. – 
617,4: verderbit] verswachet Q. 

A 574 [A 24a] 
Ich mach wol weinen balde 
   sprach diu schoe ne meit 
umbe dine swester 
   ist mir von herzen leit 
di sich ich sicen nahen 
   dem eigen holden din 
daz můz ich immer weinen 
   sol si so verderbet sin 
 
I 617 [I 16ra] 
Ich mac wol weinen balde 
   sprah dıu schoe ne meit 
umb din swester 
   ist mir von herzen leit 
die sih ich sitzen nahen 
   dem aigen holden din 
dez můz ich immer weinen 
   sol si also verderbit sin 
 
 
 
 

D 617 [D 39rb] 
Ich mac wol balde weinen 
   sprach abr die schone meit 
umme die dinen swester 
   ist mir von hertzen leit 
di sihe ich sitzen nahen 
   dem eigen holden din 
daz muz ich immer weinen 
   sol si also verterbet sin 
 
b 617 [b 39r] 
Ich mag wol pald wainen 
   sprach aber die raine mait 
umb die deinen schwester 
   ist mir von hertzen lait 
die sich ich sitzen nahent 
   dem aigen holldem dein 
daz mus ich immer wainen 
   sol sy also verderbet sein 
 
n – 
 
 

C 625 [C 24r] 
Ich mac wol balde weinen 
   sprach diu schone meit 
umbe dine swester 
   ist mir so grimme leit 
di sich ich sizzen nahn 
   dem eigen holden din 
daz můz mich immer riwen 
   und sol si also verstozen sin 
 
a 625 [a 20r] 
Ich mag woll palde wainenn 
   sprach die schone maid 
umb dein swester 
   ist mir so grime laid 
die siech ich siczen nahenn 
   pei dem aigenn holdenn dein 
das mues mich immer reuenn 
   sol si also verstossenn sein 
 
ich mag wol billich weynen 
   so sprach di schone meit 
wol umb ewr schone schwester 
   ist mir von herczen leit 
k 614 [k 343r] 
Di sich ich siczen nahend 
   dem held und diner mein 
daz musz mich ymer rewen 
   sol si verstossen sein 



 Ba 621 – Hm 626 642 

B 618 [B 318a] 
Do sprach der chunich Gunther 
   ir mue gt wol stille dagen 
ich wil iu zandern ziten 
   disiu mære sagen 
war umb ich mine swester 
   Sifride han gegæben 
ja mach si mit dem recken 
   immer vrolichen læben 
 
d 618 [d 104va] 
Da sprach der kunig Gunther 
   ir mua gt wol stille dagen 
ich wil euch zu anndern zeiten 
   dise maa re sagen 
warumb ich mein swester 
   Seyfriden han gegeben 
ja mag sy mit dem recken 
   ymmer froa lich leben 
 
Q 618 (zu I) 
 

A 575 [A 24a] 
Do sprach der kunich Gunther 
   ir sult des stille dagen 
ich wil iu zanderen ziten 
   disiu mere sagen 
warumbe ich miniu swester 
   Sifride han gegeben 
ja mach si mit dem reken 
   immer vroliche leben 
 
I 618 [I 16ra] 
Do sprach der kunc Gunther 
   ir mugt wol stille dagen 
ich wil iu zandern ziten 
   disiu mær sagen 
warumb ich min swester 
   Sivrid han gigeben 
ja mac si mit dem recken 
   immer frolichen leben 
 
 
 
 

D 618 [D 39rb] 
Do sprach der chunich Gunther 
   ir mue gt wol stille dagen 
ich wil euch zu andern ziten 
   baz dise mere sagen 
war umme ich Sifriden 
   min swester han gegeben 
ja mac si mit dem recken 
   immer vrolichen leben 
 
b 618 [b 39r] 
Do sprach der kunig Gunthor 
   ir mugt wol stille tagen 
ich wil ew ze andern zeiten 
   die mere recht sagen 
warumb ich mein schwester 
   Seifriden han gegeben 
ja mag sy mit dem recken 
   immer frolichen leben 
 
n – 
 
 

C 626 [C 24r] 
Do sprach der chunich Gunther 
   ir mugt wol stille dagn 
ich wil iu zandern citen 
   disiu mære sagn 
warumbe ich mine swester 
   dem rechen han gegebn 
ja mac si mit dem degene 
   immer vroliche lebn 
 
a 626 [a 20r] 
Da sprach der chunig Gunnther 
   ir muget wol stille tagenn 
ich will euch ze andernn czeittenn 
   diseu már sagenn 
warumb ich mein swester 
   dem rekchenn hann gegebenn 
ja mag si mit dem degenn 
   immer fróleichenn 
 
da sprach Gunther ir herre 
   der red solt ir gedagen 
ich wil czu andern czeitten 
   di mer euch eben sagen 
k 615 [k 343r] 
War umb ich han mein schwester 
   den werden helt gegeben 
si mag wol mit dem helde 
   allczeit in frewden leben 



 Ba 622 – Hm 627 643 

B 619 [B 318a / B 318b] 
Si sprach mich jamert immer 
   ir shone unt ouch ir zuht 
wess ich war ich mohte 
   ich hæte gerne fluht 
daz ich iu nimmer | wolde 
   geligen nahen bi 
irn saget mir wa von Criemhilt 
   diu Sifrides wine si 
 
d 619 [d 104va] 
Sy sprach mich jammert ymmer 
   ir schóne und auch ir zucht 
wisset ich war ich moa chte 
   ich hette gern flucht 
daz ich euch nymmer wolte 
   geligen nahen bey 
ir sagt mir wo von Chrimhilt 
   die wunne Seyfrides sey 
 
Q 619 (zu I) 
619,2: west ich] und west ich Q. – die] fehlt 
Q. – 619,4: dıu winig Sifrides] deu junge 
Seifrides Q. 

A 576 [A 24a] 
Si sprach mich riwet immer 
   ir schoe ne und ouch ir zuht 
wess ich war ich mehte 
   ich hete gerne fluht 
daz ich iu nimmer wolde 
   geligen nahen bi 
irn saget mir wa von Chriemhilt 
   wine Sifrides si 
 
I 619 [I 16ra] 
Si sprach mich jamert immer 
   ir schoe n und ir zuht 
west ich war ich mohte 
   ich næm gern die fluht 
daz ich iu nimmer wolt 
   geligen nahen bi 
ir sagt mir wa von Kriemhilt 
   dıu winig Sifrides si 
 
 
 
 

D 619 [D 39rb] 
Si sprach mich jamert immer 
   ir schon und ouch ir tzucht 
west ich war ich mochte 
   ich hette gerne flucht 
daz ich euch nimmer wolde 
   ligen nahen bi 
irn sagt mir wa von Crimhilt 
   die winie Sifrides si 
 
b 619 [b 39r] 
Sy sprach mich jamert immer 
   ir schon und ir zucht 
west ich wa ich mocht 
   ich het gern flucht 
daz ich ew immer wolte 
   geligen nahent bey 
ir sagt mir wavon Kriemhild 
   die winne Seifrides sei 
 
n – 
 
 

C 627 [C 24r] 
Si sprach mich jamert immer 
   ir schoe ne und ouch ir zuht 
und wesse ich war ich solde 
   ich hete gerne vluht 
daz ich iu nimmer wolde 
   geligen nahen bi 
irn saget mir wa von Chriemhilt 
   diu wine Sivrides si 
 
a 627 [a 20r] 
Si sprach mich reuet 
   ir schonn und auch ir czúcht 
und west wár ich sold 
   ich hiet gernn gefluecht 
ich wolt euch immer ligenn 
   gevanngenn pey 
ir ensagt mir wavonn Kreimhilde 
   die maide Seivrids sei 
 
si sprach mich rewet sere 
   ir scham und auch ir czucht 
und west ich wo ich solde 
   von euch so nem ich flucht 
k 616 [k 343r] 
Ich wil euch edler herre 
   auch nymmer ligen bey 
ir sagt mir dann gar eben 
   war umb Krenhilde sey 



 Ba 623 – Hm 628 644 

B 620 [B 318b] 
Do sprach der chunich edele 
   ich tun iz iu wol bechant 
er hat als wol bue rge 
   als ich unt witiu lant 
daz wizet sicherliche 
   er ist ein chunich rich 
dar umb gan ich im ce minnen 
   di schonen magt lobelich 
 
d 620 [d 104va] 
Da sprach der kunig edele 
   ich tŭns euch wol bekant 
er hat als wol burge 
   als ich und weytte landt 
das wisset sicherlichen 
   er ist ein kunig reich 
darumb gan ich im mynnen 
   die schŏne magt lobeleich 
 
Q 620 (zu I) 
620,2: hoh burg als ich] als hoh pue rge als 
ich Q. – darzů] da bei Q. – 620,3: wissent 
sicherliche] wizzet sicherleichen Q. 

A 577 [A 24a] 
Do sprach der kunich Gunther 
   ich tůn ez iu wol bechant 
er hat als ich wol burge 
   unde unde lant 
daz wizzet sicherlichen 
   er ist ein kunich rich 
darumbe gab ich im ze wibe 
   die schoe nen meit lobelich 
 
I 620 [I 16ra] 
Do sprah der kunc edel 
   ich tůns iu wol bicant 
er hat hoh burg als ich 
   und darzů witiu lant 
wissent sicherliche 
   er ist ein kunc rich 
da von gab ich dem degen 
   di schonen magt lobelich 
 
 
 
 

D 620 [D 39rb / D 39va] 
Do sprach der chunich edel 
   ich tůnz ‖ euch wol bechant 
er hat als wol bue rge 
   als ich unde lant 
daz wizzet sicherlichen 
   er ist ein chunich rich 
dar umme gan ich im minnen 
   die schonen maget lobelich 
 
b 620 [b 39r] 
Do sprach der kunig edel 
   ich tůn ews wol bechant 
er hat als wol purg 
   als ich und weite lant 
daz wissent sicherlichen 
   er ist ain kunig reich 
darumb gan ich im minnen 
   die schonen magt lobleich 
 
n – 
 
 

C 628 [C 24r] 
Do sprach der chunic riche 
   ich tůnz iu wol bechant 
er hat als wol burge 
   als ich und witiu lant 
daz wizzet sicherlichen 
   er ist ein chunic rich 
des gan ich im ze minnen 
   die schonen magt lobelich 
 
a 628 [a 20r] 
Do sprach der chunig reiche 
   ich euch tuenn woll wechannt 
er hat als wol púrg 
   als ich und weiteu lannt 
das wisset sicherleich 
   er ist ein chunig reich 
dez ich im ze minne 
   die schonnenn maget lobleich 
 
des helds da sprach der kunig 
   daz tun ich euch bekant 
da sein im under tenig 
   burg stet und weitte lant 
k 617 [k 343r] 
Nun wissend edle frawe 
   er ist ein kunig reich 
des gab ich im mein schwester 
   di maget minigleich 



 Ba 624 – Hm 629 645 

B 621 [B 318b] 
Swaz ir der chunich sagete 
   si hete true ben mut 
do gahte von den rossen 
   vil manich ritter gut 
ir buhurt wart so herte 
   daz al diu burch erdoz 
den wirt bi sinen gesten 
   vil harte sere verdroz 
 
d 621 [d 104va / d 104vb] 
Was ir des der kunig sagete 
   sy het trua eben mŭt 
da gachte von den tischen 
   vil manig ritter gŭt 
ir buhurt ward so herrt 
   daz all die purg erdos | 
den wiert bey seinen gesten 
   vil sere verdros 
 
Q 621 (zu I) 
621,2: den tischen] dem tische Q. – ritter] 
degen Q. – 621,3: herte] veste Q. 

A 578 [A 24a] 
Swaz ir der kunich seite 
   doch hete si trouregen můt  
do gahte von den tische 
   manich riter gůt 
ir buhurt wart so herte 
   daz al diu burch erdoz 
den wirt bi sinen gesten 
   harte sere verdroz 
 
I 621 [I 16rb] 
Swaz ir der kunc gesagt 
   si het et true ben můt 
do gaht von den tischen 
   manic ritter gůt 
der buhurt wart so herte 
   daz al diu burc erdos 
den wirt bi sinen gesten 
   hart ser verdros 
 
 
 
 

D 621 [D 39va] 
Swaz ir der chunich sagte 
   si het doch true ben můt 
do gahte von dem tische 
   vil manich ritter gůt 
ir buhurt was so herte 
   daz al die purc erdoz 
den wirt bi sinen gesten 
   vil harte sere doch verdroz 
 
b 621 [b 39r] 
Swas ir der kunig sagt 
   sy het doch truben můt 
da gacht von dem disch 
   vil manig ritter gůt 
ir buhurt ward so hort 
   das all die purg erdos 
den wirt bey seinen gesten 
   vil hart ser verdros 
 
n – 
 
 

C 629 [C 24r] 
Swaz ir der chunic sagete 
   si hete trubin můt 
do gahete von den tisschen 
   vil manic ritter gůt 
ir buhurt wart so herte 
   daz al diu burch erdoz 
den wirt do bi den gesten 
   da ze wesene verdroz 
 
a 629 [a 20r] 
Was ir der chunig sagt 
   si het alczeit truebenn mút 
do gach vonn dem tische 
   vil manig ritter guet 
ir buchurt wart so gros 
   das es all die purg erdos 
der wirt do pei denn gestenn 
   da ze wesenn verdross 
 
waz ir der kunig saget 
   betrubet waz ir mut 
da sprang auff von den tischen 
   manch stolczer ritter gut 
k 618 [k 343v] 
Sich hub manch kurczeweile 
   darvon di burg erdos 
Gunther den kunig reiche 
   czu siczen da verdrosz 



 Ba 625 – Hm 630 646 

B 622 [B 318b] 
Er dahte er læge sanpfer 
   der schonen vrowen bi 
do was er des gedingen 
   niht gar in hercen vri 
im muse von ir schulden 
   liebes vil geshæhen 
er begonde vriuntlichen 
   an vroun Prunhilde sæhen 
 
d 622 [d 104vb] 
Er gedacht er laa ge sanfter 
   der schonen frawen bey 
da was des gedingen 
   nicht gar im hertzen frey 
im muesse von ir schulden 
   liebes vil geschehen 
er begunde frŭndtlichen 
   an fraw Praunhilden sehen 
 
Q 622 (zu I) 
 

A 579 [A 24a] 
Er dahte er lege sanfter 
   der schoe nen vrowen bi 
do was er des gedingen 
   niht gar in herzen vri 
im můse von ir schulden 
   liebe vil gesehen 
er begunde friuntlichen 
   an von Prunhilde sehen 
 
I 622 [I 16rb] 
In duht er læg sanfter 
   der schonen frawen bi 
do waz er dez gedingen 
   nit in herzen fri 
im solt von ir libe 
   liebes vil gischehen 
er bigund friuntlichen 
   an frawen Brunhilde sehn 
 
 
 
 

D 622 [D 39va] 
Er dachte ich læge sanfter 
   der schonen vrouwen bi 
do was er des gedingen 
   nicht gar in hertzen vri 
im enmue zze von ir schulden 
   liebez vil geschehen 
er begunde vil minnichlichen 
   an vroun Prue nhilden sehen 
 
b 622 [b 39r] 
Er dacht ich lig sanfter 
   der schonen frawen bey 
da waz des kunigs gedingen 
   nit gar in hertzen frey 
im můsse von iren schullden 
   liebes vil geschehen 
er begund fruntlichen 
   an frawen Praunhillden sehen 
 
n – 
 
 

C 630 [C 24r] 
Er daht er læge sanfter 
   der schonen frowen bi 
do was er des gedingen 
   niht in hercen vri 
im mue se von ir minne 
   ein hohez liep geschehen 
er begunde vriuntliche 
   an die magt dicke sehen 
 
a 630 [a 20r / a 20v] 
Er gedacht er lág da senfter 
   der schonen frauen pei 
da was er des gedingenn 
   nicht inn herczenn frei 
im muessse vonn ir minne 
   ein hoches lieb geschechenn 
er begunnde freunntleich ‖ 
   ann die maget dikch sechenn 
 
er dacht ich leg vil gerne 
   der schonen maget bey 
di hoffnug het der kunig 
   der degen kún und frey 
k 619 [k 343v] 
Er meint von irer mynne 
   solt im daz heil geschehen 
er gund offt tugentlichen 
   di maget ane sehen 



 Ba 626 – Hm 631 647 

B 623 [B 318b] 
Ir ritterschapf di geste 
   bat man abe lan 
der chunich mit sinem wibe 
   ce bette wolde gan 
vor des sales stigen 
   gesamenten si sich sit 
Criemhilt unt Prunnhilt 
   noch was iz an ir beider nit 
 
d 623 [d 104vb] 
Ir ritterschafft der geste 
   pat man abe lan 
der kunig mit seinem weibe 
   ze pette wolte gan 
vor des sales stiegen 
   gesambten sich do seyt 
Chrimhilt und Praunhilt 
   noch was es an ir baider nit 
 
Q 623 (zu I) 
623,3: gesamnoten sich] gesamten si sich 
Q. 

A 580 [A 24a] 
Riterschaft der geste 
   bat man abe lan 
der kunich mit sime wibe 
   ze bette wolde gan 
vor des sales stiegen 
   gesamden sich do sit 
Kriemhilt und Prunhilt 
   noch was ez beidenthalben ane nit 
 
I 623 [I 16rb] 
Die ritterschaft der geste 
   bat man ab lan 
der kunc mit siner bruı t 
   ze bette wolt gan 
vor dez sales stiege 
   gesamnoten sich sit 
Kriemhilt und Brunhilt 
   noch was ez an ir beder nit 
 
 
 
 

D 623 [D 39va] 
Die ritterschaft der geste 
   bat man abe lan 
der chunich mit sinem wibe 
   zu bette wolde gan 
vor des sales stiege 
   gesamte sich do sit 
Crimhilt unde Prunhilt 
   noch waz iz an ir beider nit 
 
b 623 [b 39r / b 39v] 
Die ritterschaft der geste 
   pat man abelaun 
der kunig mit seinem weibe 
   ze pette wollte gan ‖ 
vor des sales stiegen 
   gesamten sy sich da seit 
Chrimhild und Praunhild 
   noch was es an ir baider neit 
 
n – 
 
 

C 631 [C 24r] 
Ir ritterschaft die geste 
   hiez man do ab lan 
der chunic mit sime wibe 
   ze bette wolde gan 
vor des sales stiegen 
   die frowen schieden sich 
in zue hten minnekliche 
   als ich wol verwæne mich 
 
a 631 [a 20v] 
Inn ritterschafft die geste 
   hies mann do abe lann 
der chunig im seiner frauenn 
   ze pett wolde gann 
vor dez sales stiegenn 
   die frauenn schiedenn sich 
inn czúchtenn minnichleichenn 
   als ich woll vernam 
 
di ritterschafft und geste 
   hies man da abelan 
der kunig mit seinem weibe 
   wolt hin czu pette gan 
k 620 [k 343v] 
Dort vor des kuniges sale 
   di frawen schiden sich 
so gar in schonen czuchten 
   und partten adelich 



 Ba 627 – Hm 632 648 

B 624 [B 318b] 
Do chom ir ingesinde 
   dine sumten sich des niht 
ir richen chamærære 
   brahten in diu lieht 
sich teilten do di recken 
   der zweir chunige man 
do sach man vil der dægene 
   danne mit Sifride gan 
 
d 624 [d 104vb] 
Da kam ir ingesinde 
   die saumbten sich des nicht 
ir reichen cammerer 
   die brachten in die liecht 
sich tailten do die recken 
   der zwayer kunige man 
da sach man vil der degenne 
   mit Seyfriden gan 
 
Q 624 (zu I) 
 

A 581 [A 24a] 
Do kom ir ingesinde 
   die sumpten sich des niht 
ir riche kamerere 
   die brahten in diu lieht 
sich teilten do die reken 
   der zweier kunige man 
do sach man vil degene 
   mit Sifriden gan 
 
I 624 [I 16rb] 
Do com daz ingesinde 
   si sumten sich dez niht 
die richen camerær 
   brahten in diu lieht 
sich teilten do die recken 
   der zweir kung man 
do sah man vil der degen 
   al da mit Sifrid gan 
 
 
 
 

D 624 [D 39va / D 39vb] 
Do quam ir ingesinde 
   die soumten | sich des nicht 
ir reichen chamerere 
   die prachten in di licht 
sich teilten do die recken 
   der zweier chunige man 
do sach man vil der degen 
   dannen mit Sifriden gan 
 
b 624 [b 39v] 
Do cham ir ingesinde 
   die saumten sich des nit 
ir reichen kamrere 
   prachten in die liecht 
sich dailten da die recken 
   der zwaier kunig man 
da sach man vil der degen 
   mit Seifriden gaun 
 
n – 
 
 

C 632 [C 24r] 
Do chom ir ingesinde 
   die soumten sich des niht 
ir richen chamerære 
   die brahten in diu lieht 
sich teilten do die rechen 
   der zweier kunige man 
do sach man vil der degene 
   dan mit Sivride gan 
 
a 632 [a 20v] 
Do chome ir gesinde 
   die saumbtenn sich dez nicht 
ir reichin ckamerar 
   die prachtenn inn die liecht 
sich tailtenn do die reckchenn 
   der czwaier chunig mann 
da sach mann vill der degenn 
   mit Seivridenn gann 
 
ir werdes hoffgesinde 
   sawmpt sich da lenger nicht 
di reichen kamerere 
   brachten fackel und licht 
k 621 [k 343v] 
Da teiltten sich di recken 
   der czweyer kunig man 
da sach man vil der helde 
   hin mit Seyfriden gan 



 Ba 628 – Hm 633 649 

B 625 [B 318b] 
Di herren chomen beide 
   da si solden ligen 
do gedaht ietslicher 
   mit minnen an gesigen 
den minnechlichen vrowen 
   daz sempftet in den mut 
Sifride chue rzewile 
   diu wart vil grozliche gut 
 
d 625 [d 104vb] 
Die herren kamen baide 
   da sy solten ligen 
da gedacht ir yetzlicher 
   mit mynnen angesigen 
den waydelichen frawen 
   das senfftet in den mŭt 
Seyfrides kurtzweyle 
   die ward vil groszlichen gŭt 
 
#Q 625 (zu I) 
625,2: gedaht] daht Q. – der minne an 
gesigen] der seinen an gesigen Q. – 625,3: 
wætlichen] wertleichen Q. 

A 582 [A 24a] 
Die herren komen beide 
   da si solden ligen 
do dahte ir ieweder 
   mit min an gesigen 
den wetlichen vrouwen 
   daz senftet in den můt 
Sifrides kurzwile 
   diu wart grozlichen gůt 
 
I 625 [I 16rb] 
Die herren comen beide 
   al da si solten ligen 
do gedaht ietweder 
   der minne an gesigen 
den wætlichen frawen 
   daz senfte in den můt 
Sifrides kurzwile 
   diu wart grozlichen gůt 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 625 [b 39v] 
Die herren chamen baide 
   da sy sollten ligen 
da gedacht ir yeglicher 
   mit minnen angesigen 
den weltlichen frawen 
   daz senftet in den můt 
Seifrides kurtzweil 
   ward groslichen gůt 
 
n – 
 
 

C 633 [C 24r] 
Die herren chomen beide 
   alda si solden ligen 
do gedaht ir ieslicher 
   mit minnen an gesigen 
den minneklichen frowen 
   daz trost in wol den můt 
Sivrides kurzewile 
   diu wart vil grozliche gůt 
 
a 633 [a 20v] 
Die herrenn chomenn paide 
   all da si soldenn ligenn 
do gedacht ir iesleicher 
   mit minnenn anngesigenn 
der minnichenn frauenn 
   daz tróst inn woll den muet 
Seivrids churczweille 
   wart vill michel guet 
 
di herren kamen beide 
   da si bey soltten lign 
der frawen lieb und mynne 
   waz in ir hercz gedigen 
k 622 [k 343v] 
Den miniglichen frawen 
   nach den so stund ir mut 
Seyfrid pflag lieb und mynne 
   mit seiner frawen gut 



 Ba 629 – Hm 634 650 

B 626 [B 318b] 
Do der herre Sifrit 
   bi Criemhilde lach 
unt er so minnechliche 
   der junchvrowen pflach 
mit sinen edelen minnen 
   si wart im so sin lip 
er næme fur si eine 
   niht tusent andriu wip 
 
d 626 [d 104vb] 
Da der herre Seyfrid 
   bey Chrimhilden lag 
und er so mynneklichen 
   der junckfrawen phlag 
mit seinen edlen mynnen 
   sy ward im wie sein leib 
er nem fua r sy aine 
   nicht tausent weyb 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 626 [I 16rb] 
Do der herre Sifrit 
   bi Kriemhilde lac 
und er so minneclichen 
   der juncfrawen pflac 
mit siner edeln minne 
   si ward im so der lip 
er næm fur si einen 
   nit tusent anderiu wip 
 
 
 
 

D 626 [D 39vb] 
Do der herre Sifrit 
   bi Crimhilden lac 
und er so minnichlichen 
   der junchfrouwen pflac 
mit siner edelen minnen 
   si ward im so sin lip 
er nem fur si einen 
   nicht tousnt junchfrouwen lip 
 
b 626 [b 39v] 
Da der herr Seifrid 
   bey Kriemhillden lag 
und er so minneklichen 
   der junckfrawen pflag 
mit seinen edlen minnen 
   sy ward im als sein leip 
er nam fur sy aine 
   nit dausent andre weip 
 
n – 
 
 

C 634 [C 24r] 
Do der herre Sivrit 
   bi Chriemhilde lach 
und er so minnekliche 
   der juncfrowen pflach 
mit sinen edeln minnen 
   si wart im so der lip 
daz chunde ouch si verdienen 
   als ein tugende riche wip 
 
a 634 [a 20v] 
Do der herre Seivrid 
   pei Kreimhildenn lag 
und er so minnichenn 
   der junnkchfrauen phlag 
mit seinen edeln minne 
   si wart im so der leip 
das chunnde auch si verdiennenn 
   als ein tugenntleich weib 
 
da er in wunn und freude 
   an irem arme lag 
da er so grosser libe 
   wol mit Krenhilden pflag 
k 623 [k 343v] 
Im lipt ir edle mynne 
   recht als sein eygen leip 
si gund in leids ergeczen 
   daz minigliche weip 



 Ba 630 – Hm 635 651 

B 627 [B 318b] 
Ich sag iu niht mere 
   wi er der vrowen pflach 
nu horet disiu mære 
   wi Gunther gelach 
bi vroun Prunnhilde 
   der ciere dægen 
er hæte dicke sampfter 
   bi andern wiben gelægen 
 
d 627 [d 104vb] 
Ich sag ew nu nicht mere 
   wie er der frawen phlag 
nu horet dise maa re 
   wie Gunther gelag 
bey fraw Praunhilde 
   der zierlich degen 
er hette dick sanffter 
   bey anndern weiben gelegen 
 

A 583 [A 24a] 
Ich sage iu niht mere 
   wie er der vrowen pflach 
nu hoe ret disiu mere 
   wie Gunther gelach 
bi frouwen Prynhilde 
   cierlicher degen 
er hete dike samfter 
   bi anderen wiben gelegen 
 
I 627 [I 16rb] 
Ich sag iu nu niht mer 
   wi er der frawen pflac 
nu hort ein ander mær 
   wie Gunther gelac 
bi frawen Brunhilde 
   der zierlich degen 
er het vil dicke sanfter 
   bi anderen frawen gilegen 
 
 
 
 

D 627 [D 39vb] 
Ich sag euch nicht mere 
   wie er der vrouwen pflac 
nu hoe ret dise mere 
   wie Gunther gelac 
bi vrouwen Brunhilden 
   der zirliche degen 
er hette dichke lieber 
   bi andern vrouwen gelegen 
 
b 627 [b 39v] 
Ich sag ew nicht mere 
   wie er der frawen pflag 
nun hort dise mere 
   wie Gunthor gelag 
bey frawen Praunhillden 
   der zierliche degen 
er het dicker senfter 
   bey andern frawen gelegen 
 
n – 
 
 

C 635 [C 24r] 
Ine sage iu niht mere 
   wie er der frowen pflac 
nu horet ouch disiu mære 
   wie Gunther gelach 
bi der sinen brute 
   der vil mære degen 
was vil diche sanfter 
   bi andern frowen gelegn 
 
a 635 [a 20v] 
Ich ensag euch nicht mere 
   wie der frauen phlag 
nu hort auch diseu máre 
   wie Gunther gelag 
wey seiner praut 
   der vil máre degenn 
waz vil dikcher sanfter 
   pei andernn frauenn gelegenn 
 
ich kan euch nit erczelen 
   waz freuden er da pflag 
nun horet wy der kunig 
   bey seiner frawen lag 
k 624 [k 344r] 
Dort bei der schon Brunhilde 
   der wunder kune degen 
er waz vor offt bey frawen 
   gar sanfft und wol gelegen 



 Ba 631 – Hm 636 652 

B 628 [B 318b] 
Daz volch was im entwichen 
   vrowen unt man 
do wart diu chemenate 
   vil balde zu getan 
er wande er solde triuten 
   ir vil minnechlichen lip 
ja was iz noch unnahen 
   e si wrde sin wip 
 
d 628 [d 104vb] 
Das volck was im entwichen 
   frawen und man 
da ward die kemmenat 
   vil bald zŭ getan 
er maynte er solt trauten 
   irn minneklichen leib 
ja was es noch unnahen 
   ee daz sy wurde sein weyb 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 628 [I 16rb] 
Daz volc waz im entwichen 
   frawen und man 
do wart diu kemnat 
   balde zů getan 
er waund er truı ten solt 
   ir minneclichen lip 
do was ez vil unnæhe 
   e daz si wurd sin wip 
 
 
 
 

D 628 [D 39vb] 
Daz volk was im entwichen 
   vrouwen unde man 
do ward die chemenate 
   vil balde zu getan 
er wante er solde treuten 
   irn minnichlichen lip 
do was iz noch unnahen 
   e daz si wurde sin wip 
 
b 628 [b 39v] 
Das volk waz im entwichen 
   frawen unde man 
da ward die kemnote 
   vil pald zů getan 
er want er solt trauten 
   iren minneklichen leib 
ja was es noch unnahe 
   e daz sy wurd sein weip 
 
n – 
 
 

C 636 [C 24r / C 24v] 
Daz volch was im entwichen 
   frowen und man 
do wart diu kemenate 
   balde zu getan 
er wande er solde truten 
   ir minneklichen lip 
ez was noch vil ‖ unnahen 
   e daz si wrde sin wip 
 
a 636 [a 20v / a 21r] 
Daz volkch waz enwichenn 
   frauenn mann 
do wartt die chkemnat 
   pald zue getann 
er wannte er solde trautenn 
   ir minnichleichenn leib 
es was noch ‖ vil unnahen 
   e das si wurde sein weib 
 
daz folck schid aus der kamer 
   di frawen und di man 
da ward des kuniges kamer 
   gar bald da zu getan 
k 625 [k 344r] 
Der kunig meint czu treutten 
   den iren stolczen leip 
er must es hart erarnen 
   ee das si ward sein weip 



 Ba 632 – Hm 637 653 

B 629 [B 318b] 
In saben wizem hemede 
   si an daz bette gie 
do daht der ritter edele 
   nu han iz alliz hie 
des ich ie da gert 
   in allen minen tagen 
si must im von ir shoe ne 
   von grozen schulden wol behagen 
 
d 629 [d 104vb] 
In saben weyssen hemde 
   sy an das pete gie 
da dacht der ritter edle 
   nu han ichs alles hie 
des ich ye da gerte 
   in allen meinen tagen 
sy mŭsse im durch ir schoa ne 
   von grossen schulden wol behagen 
 

A 584 [A 24a] 
In saben wizen hemde 
   si an daz bette gie 
do dahte der riter edele 
   nu han ichz allez hie 
des ich ie da gerte 
   in allen minen tagen 
si můs im durch ir schoe ne 
   von grozen schulden behagen 
 
I 629 [I 16rb] 
In saben wizzem hemde 
   si an daz bette gie 
do daht der ritter edel 
   nu han ichs allez hie 
dez ich ie da gerte 
   in allen minen tagen 
si můs im durh ir shoe n 
   von grozen shulden wol bihagen 
 
 
 
 
 

D 629 [D 39vb / D 40ra] 
In siden wizzen hemden 
   si an daz bette gie 
do dacht der ritter edel 
   nu han ‖ ichz allez hie 
des ich ye da gerte 
   in allen minen tagen 
si můz im durch ir schone 
   von grozzen schulden wol behagen 
 
b 629 [b 39v] 
In sabem weissem hemde 
   sy an daz pete gie 
do dacht der ritter edel 
   nun han ichs alles hie 
des ich ye da gerte 
   in allen meinen tagen 
sy múst im durch ir schone 
   von grossen schullden wol behagen 
 
 
n – 
 
 

C 637 [C 24v] 
In saben wizem hemede 
   si an ein bette gie 
do daht der ritter edele 
   nu han ihz allez hie 
des ich ie da gerte 
   in allen minen tagn 
si můs im durch ir schone 
   von grozen schulden wol behagn 
 
a 637 [a 21r] 
Inn sneweisser hemde 
   si ann pette gie 
do gedacht der ritter edell 
   nu hann ich alles hie 
des ich ie da gerte 
   inn allenn meinen tagenn 
si muest inn durich ir schonne 
   vonn grossenn schuldenn wol  
   behagenn 
 
in einem seiden hemde 
   si an daz pette gie 
da dacht der kunig reiche 
   mein lip daz hab ich hie 
k 626 [k 344r] 
Der ich auch ie begertte 
   bei allen meinen tagen 
daz schuff ir grosse schone 
   si gund im wol behagen 



 Ba 633 – Hm 638 654 

B 630 [B 318b / B 319a] 
Diu lieht begonde bergen 
   des edeln chuniges hant 
do gie der dægen chue ne 
   da ‖ er di vrowen vant 
er leite sich ir nahen 
   sin vreude diu was groz 
di vil minnechlichen 
   der helt mit armen umbe sloz 
 
d 630 [d 104vb] 
Die liecht begunde pergen 
   des edlen kua niges handt 
da gie der degen kuene 
   da er die frawen vant 
er leget sich ir nahen 
   sein freude die was gros 
die vil mynneklichen 
   der helt mit armen umbschlos 
 

A 585 [A 24a / A 24b] 
Diu lieht begunde bergen 
   des edelen kuniges hant 
do gie der degen kue ne 
   da er die vrowen vant 
er leite sich ir nahen 
   sin froude diu was groz | 
die nu minneclichen 
   der helt mit armen umbesloz 
 
I 630 [I 16rb] 
Diu lieht bigund bergen 
   dez edeln kungis hant 
do gie der degen kue ne 
   da er die frawen vant 
er læt sich ir nahen 
   sin fræude diu waz groz 
die vil minneclichen 
   der helt mit armen umbe sloz 
 
 
 
 

D 630 [D 40ra] 
Die liecht begunde bergen 
   des edelen chuniges hant 
do gie der degen chune 
   da er die vrouwen vant 
er leit sich ir nahen 
   sin vreude die ward groz 
die vil minnichlichen 
   der helt mit armen umme sloz 
 
b 630 [b 39v] 
Dew liecht begund bergen 
   des edlen kuniges hant 
da gie der degen kúne 
   da er die frawen vand 
er legt sich ir nahent 
   sein frewd dew was gros 
die vil minneklichen 
   der held mit armen umb schlos 
 
n – 
 
 

C 638 [C 24v] 
Diu lieht begund er bergen 
   diu Gunthers hant 
do gie der chunic riche 
   da er die frowen vant 
er leite sich ir nahen 
   sin freude diu wart groz 
die vil minneklichen 
   der helt mit armen unbesloz 
 
a 638 [a 21r] 
Die liecht wegunde leschen 
   die Gunnthers hannt 
da gie der chunig reiche 
   da er die frauenn vannt 
er lát sich als nahenn 
   sein fráúde die was gros 
die vill minnichleichenn 
   de helt armenn mit armen umbslos 
 
di licht begund er leschen 
   mit seiner werden hant 
er sprang hin an daz pette 
   da er di schonen fant 
k 627 [k 344r] 
Er legt sich ir so nahen 
   sein freude di waz grosz 
di miniglichen frawen 
   mit armen er umb schlosz 



 Ba 634 – Hm 639 655 

B 631 [B 319a] 
Minnechlich triuten 
   des chund er vil began 
ob in diu edele vrowe 
   hete lazzen daz getan 
do zurnde si so sere 
   daz in gemue te daz 
er wande vinden friunde 
   do vant er vintlichen haz 
 
d 631 [d 104vb] 
Minikliches trauten 
   des kund er vil began 
ob in die edle frawe 
   hette lassen das getan 
da zŭrnet sy so sere 
   daz in gemŭte das 
er mainet vinden freunde 
   da vande er veintlichen hass 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 631 [I 16va] 
Minnecliches truı ten 
   dez kund er vil bigan 
het in dıu maget edele 
   lazzen daz getan 
do zurnd si so sere 
   daz in gemue te daz 
er waunt finden friunde 
   do vant er vintlichen haz 
 
 
 
 

D 631 [D 40ra] 
Minnichlichez treuten 
   des chund er vil began 
ob in die edel vrouwe 
   hett lazzen daz getan 
do tzurnte si so sere 
   daz in mue te daz 
er wante vinden vreude 
   do vand er veintlichen haz 
 
b 631 [b 39v / b 40r] 
Minneklichen trauten 
   des kund er vil began 
ob in die edel frawe 
   het lassen daz getan 
da zurnt sy so sere 
   daz in gemúte das ‖ 
er wante vinden frúnde 
   da vand er veintlichen has 
 
n – 
 
 

C 639 [C 24v] 
Minnekliche truten 
   des chund er vil began 
ob im des diu frowe 
   gegunnet wolde han 
do zurnde si so sere 
   daz in gemue te daz 
er wande vinden friunde 
   do vand er vintlichen haz 
 
a 639 [a 21r] 
Minnichleich trautenn 
   wegunnde er vil wegann 
ob im dez die fraue 
   gegunntt wolde hann 
do czuernett inn so sere 
   das ir gemuet das 
er wannte vindenn fraunde 
   da vand er veintleichenn has 
 
er gund si liplich treutten 
   der wunder kune man 
ob im ir edle mynne 
   mocht werden undertan 
k 628 [k 344r] 
Da umb sy czurnet sere 
   den kunig múet das 
er meint da freude finden 
   daz was si im gehas 



 Ba 635 – Hm 640 656 

B 632 [B 319a] 
Si sprach ritter edele 
   ir sult iz lazen stan 
des ir da habet gedingen 
   jan mag es niht ergan 
ich wil noch magt beliben 
   ir sult wol merchen daz 
unz ich diu mær erfinde 
   do wart ir Gunther gahaz 
 
d 632 [d 104vb] 
Sy sprach riter edle 
   ir solt es lazzen stan 
des ir da habt gedingen 
   ja mag es nit ergan 
ich wil noch magt beleiben 
   ir solt wol mercken das 
ua ntz ich die maa re ervinde 
   da ward ir Gunther gehass 
 

A 586 [A 24b] 
Si sprach riter edel 
   ir sult ez lazen stan 
des ir da habet gedingen 
   ja mag ez niht ergan 
ich wil noch meit beliben 
   ir sult wol merchen daz 
unz ich diu mere ervinde 
   des wart ir Gunther gehaz 
 
I 632 [I 16va] 
Si sprach ritter edel 
   ir sult lazzen stan 
dez ir da habt gedingen 
   daz mac nit ergan 
ich wil noch magt bliben 
   ir sult wol wissen daz 
unz ich dıu mær befinde 
   do wart ir Gunther gihas 
 
 
 
 

D 632 [D 40ra] 
Si sprach ritter edel 
   ir sult iz lazzen stan 
des ir da habt gedingen 
   dez mac nicht ergan 
ich wil noch magt belibn 
   ir sul wol wizzen daz 
untz ich die mere ervinde 
   do ward ir Gunther gehaz 
 
b 632 [b 40r] 
Sy sprach ritter edel 
   ir sult es lassen stan 
des ir da habt gedingen 
   ja mag es nit ergan 
ich will noch magt beleiben 
   ir sult wissen daz 
und ich die mere erfinde 
   da ward ir Gunthór gehas 
 
n – 
 
 

C 640 [C 24v] 
Si sprach ritter edele 
   ir sult ez lazen stan 
des ir da habt gedingen 
   jane mag es niht ergan 
ich wil noch magt beliben 
   ir sult wol wizzen daz 
unz ich diu rehten mære 
   ervinde an allen dingen baz 
 
a 640 [a 21r] 
Si sprach ritter edel 
   ir sult es lassenn stann 
des ir habett willenn 
   ja enmag es nicht ergann 
ich will noch magt lenger weleibenn 
   ir sult wissenn 
unczt das ich die rechtenn máre 
   ervinde ann allenn dingen pas 
 
si sprach ir edler kunig 
   ir sollend abelan 
des ir da meint vollenden 
   daz wil ich understan 
k 629 [k 344r] 
Ich wil noch magt beleiben 
   fur war so wissend das 
bis ich di rechten mere 
   ein teil erfinde bas 



 Ba 636 – Hm 641 657 

B 633 [B 319a] 
Do rang er nach ir minne 
   unt cerfurt ir diu chleit 
do greif nach einem gurtel 
   diu herlichiu meit 
daz was ein starcher porte 
   den si umb ir siten truch 
do tet si dem chunige 
   grozer leide genuch 
 
d 633 [d 104vb / d 104vc] 
Da rang er nach ir mynne 
   und zerfuert ir das claid 
da griff nach einem gua rtl 
   die herrliche mayd 
das was ein starcher porten | 
   den sy umb ir seyten trŭg 
da tet sy dem kua nig 
   der grossen laide genŭg 
 

A 587 [A 24b] 
Do rang er nach ir minne 
   und zerfůrte ir diu kleit 
do greif nach eime gurtel 
   diu herliche meit 
eime starken borten 
   dens umb ir siten trůch 
do tet si dem kunige 
   grozer leide genůch 
 
I 633 [I 16va] 
Do rang er nah ir minne 
   zefue rt wart ir cleit 
do greif nah einer gurtel 
   diu herlich meit 
daz waz ein starcher porte 
   den si umbe trůc 
do tet si dem kunge 
   der starchen leide genůc 
 
 
 
 

D 633 [D 40ra / D 40rb] 
Do ranch er nach ir minne 
   und zufůrte ir die chleit 
do greif nach | einem gurtel 
   die herliche meit 
daz was ein starcker borte 
   den si umme ir siten trůc 
do tet si dem chunige 
   grozzer leide genůc 
 
b 633 [b 40r] 
Da rang er nach ir minne 
   und zerfurt ir die claid 
da graif nach ainem gúrtel 
   die herliche maid 
daz waz ain seydin port starck 
   den sy umb ir seitten trůg 
da dót sy dem kunig 
   grósse laid genůg 
 
n – 
 
 

C 641 [C 24v] 
Do rang er nach ir minne 
   daz was der frowen leit 
do greif nach eime gurtel 
   diu herliche meit 
daz was ein starcher porte 
   den si alle cite trůch 
wie luzzil si dem kunige 
   sines willen do vertrůch 
 
a 641 [a 21r] 
Da rang er nach ir minne 
   das was der frauenn laid 
di graif nach ainer gúrtell 
   die herleich maid 
daz was ein starckcher parttenn 
   denn si da alczeit trueg 
wie pald si dem chunig 
   seines willenn do vertrueg 
 
er rang nach irer mynne 
   daz waz der frawen leit 
sy greyff nach einem gurtel 
   di minigliche meit 
k 630 [k 344v] 
Daz was ein edler portte 
   und den si allczeit trug 
dar umb si seinen willen 
   dem kunig nit vertrug 



 Ba 637 – Hm 642 658 

B 634 [B 319a] 
Di fůze unt ouch di hende 
   si im ce samne bant 
si trůch in ceinem nagel 
   unt hiench in an di want 
do er si slaffes irrite 
   di minne si im verbot 
ja het er von ir creffte 
   vil nach gewnnen den tot 
 
d 634 [d 104vc] 
Die fua esse und auch die hennde 
   sy im zusamen pandt 
sy trŭg in zu ainem nagel 
   und henget in an die want 
da er sy slaffes irrte 
   die mynne sy im verpot 
ja het er von ir crefften 
   vil nach gewunnen den todt 
 

A 588 [A 24b] 
Die fue ze und ouch die hende 
   si im zesamne bant 
si trůg in zeime nagel 
   und hiench in an ein want 
do er si slafes irte 
   minne si ime verbot 
ja het er von ir krefte 
   nach gewunnen den tot 
 
I 634 [I 16va] 
Di fue z und och die hende 
   si im zesamen bant 
si trůg in zeinem nagel 
   und hieng in an di want 
do er ir slaffen wert 
   die minne si im verbot 
ja het er von ir crefte 
   vil nah genomen da den tot 
 
 
 
 

D 634 [D 40rb] 
Die fuzze und ouch die hende 
   si im zusamen ban 
si trůc in an einen nagel 
   und hienc in an die want 
do er si slaffes irrte 
   die minne si im verbot 
ja hett er von irn chreften 
   vil nach genomen den tot 
 
b 634 [b 40r] 
Die fúzz und auch die hende 
   sy im ze samen pand 
sy trůg in zů ainem nagel 
   und hie in an die wand 
da er sy schlaffs nit irtte 
   die minne sy im verpot 
da het er von iren kreften 
   vil nahent gewunnen den tod 
 
n – 
 
 

C 642 [C 24v] 
Die fue ze und ouch die hende 
   ze samne si im bant 
si truge in zeinem nagele 
   und hienge in an die want 
daz enchunder niht erwenden 
   vil chreftich wart sin not 
ja het er von ir sterche 
   vil nach gewnnen den tot 
 
a 642 [a 21r / a 21v] 
Die fues und auch di hennd 
   ze samme si im die pannt 
si trueg inn zue ‖ ainem nagell 
   und hie inn ann ein wannt 
das enchunnde er nicht wendenn 
   u ckreftig wart sein not 
ja het er vonn ir sterkche 
   vil nahen wenomenn den tod 
 
sein fús und beide hend 
   si im czu samen bant 
si hing in an ein nagel 
   mit krefften an ein want 
k 631 [k 344v] 
Des kund er nicht gewenden 
   und was in grosser not 
er waz von irer stercke 
   vil na gelegen tot 



 Ba 638 – Hm 643 659 

B 635 [B 319a] 
Do begond er vlegen 
   der meister wande sin 
nu loe set min gebende 
   vil edliu chunegin 
ine trwe iu doch shoniu vrowe 
   nimmer an gesigen 
unt sol ouch harte selten 
   iu so nahe mer geligen 
 
d 635 [d 104vc] 
Da begunde vlegen 
   der maister wann ir 
nu lŏeset mein gepende 
   vil edle kunigin 
ich traw euch schóne frawe 
   doch nymmer angesigen 
und sol auch hart selten 
   euch so nahen mer geligen 
 

A 589 [A 24b] 
Do begunde flegen 
   der meister solde sin 
loe set min gebende 
   vil edel kunigen 
ich trou w iu schoe ne vrouwe 
   nimmer an gesigen 
und sol ouch harte selten 
   iu so nahen bi geligen 
 
I 635 [I 16va] 
Do bigunde vlehen 
   der meister wande sin 
nu loese min gibende 
   vil edeliu kungin 
ich tru iu schoniu frawe 
   doch nimmer angesigen 
und sol och hart selten 
   iu so nahen bi geligen 
 
 
 
 

D 635 [D 40rb] 
Do begunde flehen 
   der meister solde sin 
nu loset min gepende 
   vil edel chunigin 
ichn trouwe euch schone vrouwe 
   doch nimmer angesign 
und sol harte selden 
   euch so nahen mer geligen 
 
b 635 [b 40r] 
Da begunde flehen 
   der maister wande sein 
nun losent mein gebende 
   vil edle kunigein 
ich traw ew schóne frawe 
   doch nimmer angesigen 
und sol ew hart sellten 
   so nahent mer geligen 
 
n – 
 
 

C 643 [C 24v] 
Do begunde vlegen 
   der meister wande sin 
nu loset min gebende 
   vil edeliu kunigin 
ine trow iu frowe nimmer 
   mit minnen an gesigen 
und sol ouh harte selten 
   iu so nahen mer geligen 
 
a 643 [a 21r] 
Do wegunnde vragenn 
   der maister 
nu lóset meineu pannt 
   vil edel magedein 
ich entraue euch fraue nimmer 
   mit minnen an gesigen 
und sol auch harte seltenn 
   euch so nachenn mer geligenn 
 
sein manheit mocht nit helffen 
   er rufft di maget an 
nun loszt mir auff di pande 
   durch alle werde man 
k 632 [k 344v] 
Ich traw mit meiner mynne 
   euch fraw nit angesigen 
ich wil auch nymer mere 
   an ewrem arme ligen 



 Ba 639 – Hm 644 660 

B 636 [B 319a] 
Sine ruchte wi im wære 
   want si vil sanfte lach 
dort must er allez hangen 
   di naht unz an den tach 
unz der liehte morgen 
   durh diu venster shein 
ob er ie crapft gewnne 
   diu was an sinem libe chlein 
 
d 636 [d 104vc] 
Sy rŭcht wie im were 
   wann sy vil sanffte lag 
dort muesset er albeg hanngen 
   die nachte úntz an den tag 
und der liechte morgen 
   durch die venster schain 
ob er ye crafft gewunne 
   die was an seinem leib klain 
 
 
#Q 636 (zu I) 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 636 [I 16va] 
Si enrůcht was im wær 
   wan si vil sanft lac 
dort můst er allez hangen 
   die naht bis an den tac 
biz der lieht morgen 
   durch diu venster schein 
ob er ie craft gewnne 
   dıu waz an sinem lib clein 
 
 
 
 
 

D 636 [D 40rb] 
Si enruchte wie im were 
   wan si vil sanfte lac 
dort můst er allez hangen 
   die nacht untz an den tac 
untz der liechte morgen 
   durch die venster schein 
ob er ye chraft gewunne 
   die was an sinem libe chlein 
 
b 636 [b 40r] 
Sy entrůchet wie im were 
   wann sy vil sanft lag 
dort můst er alles hangen 
   die nacht untz an den tag 
untz der liechte morgen 
   durch die venster schain 
ob er ye kraft gewunne 
   die waz an seinem leibe clain 
 
 
n – 
 
 

C 644 [C 24v] 
Sine ruchte wie im wære 
   wande si vil sanfte lach 
dort můser allez hangen 
   die naht unz an den tach 
 unze daz der morgen 
   durch diu venster schein 
des kuniges kurcewile 
   was die wile harte chlein 
 
a 644 [a 21r] 
Si enruechte wie im wáre an der 
wannt 
   si vil sannfte lag 
dort muest er alles hanngenn 
   die nacht unczt an denn tag 
unczt der marigenn 
   durich die venster schain 
des chuniges churczweile 
   was die stunnde harte chlaine 
 
sy achtet sein gar kleine 
   wann si gar sanfft da lag 
der kunig must allso hangen 
   bis an den hellen tag 
k 633 [k 344v] 
Pis daz der helle morgen 
   gar wunniglich her schein 
der kunig hing in sorgen 
   sein freude di waz klein 
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B 637 [B 319a] 
Nu sagt mir her Gunther 
   ist iu daz iht leit 
ob iuch gebunden funden 
   sprach diu shone meit 
di iwern chamerære 
   von einer vrowen hant 
do sprach der ritter edele 
   daz wrd iu ue bele bewant 
 
d 637 [d 104vc] 
Nu sagt mir her Gunther 
   ist euch das icht layd 
ob euch gepunden vinden 
   sprach die schóne mayd 
die ewren kammerer 
   von ainer frawen hanndt 
da sprach der ritter edel 
   das wurde euch ŭbel bewant 
 
Q 637 (zu I) 
637,1: ist iu] und ist eu Q. 

A 590 [A 24b] 
Nu saget mir er Gunther 
   ist iu daz iht leit 
ob iuch gebunden vindent 
   sprach schoe ne meit 
iwere kamerere 
   von einer vrowen hant 
do sprach der riter edele 
   daz wurde iu ubel bewant 
 
I 637 [I 16va] 
Nu sagt mir her Gunther 
   ist iu daz iht leit 
ob iuch gebunden vindent 
   sprach diu schoe n meit 
iw camerær 
   von einer frawen hant 
do sprach der kunc edele 
   daz wær iu ubel gewant 
 
 
 
 

D 637 [D 40rb / D 40va] 
Nu saget mir her Gunther 
   ist euch daz icht leit 
ob euch gebunden vin‖den 
   sprach die schoe ne meit 
die euwern chamerere 
   von einer vrouwen hant 
do sprach der ritter edel 
   daz wurde euch ubele bechant 
 
b 637 [b 40r] 
Nun sag mir her Gunthor 
   ist dir daz nicht lait 
ob man ew gebunden vindet 
   sprach die schone maid 
die ewren kamrere 
   von ainer frawen hant 
do sprach der ritter edel 
   daz wurd ir ubel bewant 
 
n – 
 
 

C 645 [C 24v] 
Nu sagt mir her Gunther 
   wer iu daz iht leit 
ob iuch gebunden funden 
   so sprach diu schone meit 
die iwern kamerære 
   von einer frowen hant 
do sprach der ritter edele 
   daz wrde iu ubel bewant 
 
a 645 [a 21r] 
Nu sagt mir herre Gunnther 
   wár euch daz icht laid 
ob euch gepundenn funnden 
   so sprach die schonn maid 
die eurnn chammerar 
   von ainer frauenn hannt 
do sprach der ritter edell 
   daz wár euch úbell wewannt 
 
si sprach sagt mir her kunig 
   und wer es euch icht leit 
ob euch gebunden funde 
   manch ritter unverczeit 
k 634 [k 344v] 
Daz ir hie seit gefangen 
   von eines weibes hant 
er sprach das wer ein schande 
   und wem es wurd bekannt 
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B 638 [B 319a] 
Ouch het ihes wenich ere 
   sprach der snelle man 
durch iwer selber tugende 
   nu lat mich zu iu gan 
sit daz iu mine minne 
   sint also starche leit 
ich sol mit minen henden 
   nimmer rue ren iwer chleit 
 
d 638 [d 104vc] 
Auch het ichs wenig eer 
   sprach der vil schnelle man 
durch ewr  selber tugende 
   nu lat mich zu euch gan 
seyt daz euch mein mynne 
   sein also starche layd 
mer solt mit meinen hennden 
   euch nymmer rŭeren ewr claid 
 
Q 638 (zu I) 
638,2: selber] selbes Q. – ir] fehlt Q. – 638,3: 
daz] fehlt Q. – starche] reht Q. – 638,4: nit 
me] nimmer Q. – iwer cleit] ewre klait Q. 

A 591 [A 24b] 
O
u

ch het ichs wenich ere 
   sprach der edel man 
durch iwer tugende 
   lat zů ziu mich nu gan 
sit iu mine minne 
   sint so starke leit 
ich sol mit minen handen 
   selten rue ren iwer kleit 
 
I 638 [I 16va] 
Och het ichs lutzil ere 
   sprah der kue ne man 
durch iwer selber tugende 
   ir lat mich zů iu gan 
sit daz iu min minne 
   sint so starche leit 
ich sol mit minen handen 
   nit me rue ren iwer cleit 
 
 
 
 

D 638 [D 40va] 
Ouch hette ichz wenic ere 
   sprach der vil snelle man 
durch euwer selbez tugent 
   so lat mich zu euch gan 
sint daz euch min minne 
   sint so starcke leit 
ich sol mit minen henden 
   nimmer geruren euwer chleit 
 
b 638 [b 40r] 
Auch het ich sein lutzel ere 
   sprach der schnelle man 
durch ewr selbes dugent 
   nun lat mich zú ew gan 
daz seit ir minne minne 
   sind so starcke lewt 
ich sol mit meinen handen 
   nimmer geruren ewr claid 
 
n – 
 
 

C 646 [C 24v] 
Ouch hete ichs luzzel ere 
   sprach der chue ne man 
durch iwer selber zuhte 
   so lat mich zů ziu gan 
sit daz iu min minne 
   sint so grimme leit 
jane sol ich nimmer rue ren 
   mit miner hant an iwer chleit 
 
a 646 [a 21r] 
Auch hiet ich sein luczel ere 
   sprach der ckuenne mann 
durich eur czúcht 
   so lat mich zu euch gann 
seit das euch mein minne 
   sey so grime laid 
ja ensol ich nimer ruerenn 
   mit meiner hannt an eur chlaid 
 
auch het ich des kein ere 
   so sprach der werde man 
nun laszt mich ausz den banden 
   und laszt mich czu euch gan 
k 635 [k 344v] 
Seit euch ist widerczeme 
   mein lieb daz ist mir leit 
ich wil euch nymmer mere 
   beruren schone meit 
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B 639 [B 319a] 
Do losete si in balde 
   unt do sin uf verlie 
wider daz bette 
   er zu der vrowen gie 
er leite sich so verre 
   daz er ir schone wat 
dar nach vil selten rurte 
   des wold ouch si do haben rat 
 
d 639 [d 104vc] 
Da lóeste sy in balde 
   da sy in auf lie 
wider an das pete 
   er zu der frawen gie 
er leget sich so verre 
   daz er ir schŏnen wat 
dar nach vil selten rŭerte 
   des wolt auch sy da haben rat 
 
Q 639 (zu I) 
639,1: unz si] und als si Q. – 639,2: wider] 
hin wider Q. – 639,3: schoe ne] schoe nen Q. – 
639,4: vil selten] vil lue tzel Q. 

A 592 [A 24b] 
Do loste si in balde 
   uf si in verlie 
wider an daz bette 
   er zů der vrowen gie 
er leite sich so verre 
   daz er ir schoe ne wat 
darnach selten růrte 
   ouch wolde si des haben rat 
 
I 639 [I 16va] 
Do lost si in balde 
   unz si in verlie 
wider an daz bette 
   er zů der frawen gie 
er leit sich so verre 
   daz er ir schoe ne wat 
dar nah vil selten růrte 
   dez wolt och si do haben rat 
 
 
 
 

D 639 [D 40va] 
Do lost si in vil balde 
   do si in uf gelie 
wider an daz bette 
   er zu der vrouwen gie 
er leit sich ir so verre 
   daz er ir schone wat 
dar nach vil selten růrte 
   des wold ouch si da habn rat 
 
b 639 [b 40r] 
Da lost sy in auf palde 
   da sy in verlie 
wider an daz pete 
   er zů der frawen gie 
er legt sich so verre 
   daz er ir schonen wat 
dar nach vil sellten růrte 
   des wolt auch sy da haben rat 
 
n – 
 
 

C 647 [C 24v] 
Do si daz gehorte 
   zehant si in verlie 
wider an daz bette 
   er zu der frowen gie 
er leite sich so verre 
   daz er ir schone wat 
niht mohte gereichen 
   des wolde ouch si do haben rat 
 
a 647 [a 21r / a 22r] 
Do si das vernam 
   vil zehannt si inn verlie 
wider ann das pett 
   er zue der frauenn gie 
er legt sich so verre 
   daz er ir chain watt 
nicht mocht ‖ geraichenn 
   des wolde auch si habenn ratt 
 
da si di red erhortte 
   zuhant si in auff lie 
bald wider an daz pette 
   er czu der frawen gie 
k 636 [k 345r] 
Er ruckt von ir so ferre 
   daz er irn stolczen leip 
da nit mocht angeruren 
   des frewet sich daz weip 
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B 640 [B 319a / B 319b] 
Do chom ouch ir gesinde 
   di brahten in niwiu chleit 
der was in an den morgen 
   harte vil bereit 
swi wol man da gebarte | 
   trurech was genuch 
der herre von dem lande 
   swi er des tages crhone truch 
 
d 640 [d 104vc] 
Da kam auch ir gesynde 
   die brachten in newe claid 
der was in an dem morgen 
   vast vil berait 
wie wol man da geparte 
   traurig was genŭg 
der herre von dem lannde 
   wann er des tages krone trŭg 
 
Q 640 (zu I) 
640,1: ir niwiu cleit] ire klait Q. – 640,2: der 
waz ir] des was Q. 

A 593 [A 24b] 
Do kom ouch ir gesinde 
   die brahten niwe kleit 
der was in an den morgen 
   harte vil bereit 
swie wol man da gebarte 
   trůrich was sin můt 
der herre des landes 
   ir froude duht in niht ze gůt 
 
I 640 [I 16va] 
Do com och ir gesinde 
   und braht ir niwiu cleit 
der waz ir an dem morgen 
   hart vil bereit 
swie man da gebaurt 
   truric was genůc 
der wirt al des landes 
   swi er kunges cron trůc 
 
 
 
 

D 640 [D 40va] 
Do quam ouch ir gesinde 
   die brachten in neuwe chleit 
der was in an dem morgen 
   harte vil bereit 
swi wol man da gebarte 
   trouric was genůc 
der herre von dem lande 
   swi er des tages chrone trůc 
 
b 640 [b 40r / b 40v] 
Da cham auch ir gesinde 
   daz pracht in newe claid 
der waz in an dem morgen 
   hart vil berait ‖ 
wie wol man da gebaret 
   draurig waz gemůt 
der herre von dem lande 
   wie er des tages die krone trůg 
 
n – 
 
 

C 648 [C 24v] 
Do chom ir ingesinde 
   und brahten in diu kleit 
der was in an dem morgen 
   harte vil bereit 
swie man da gebarte 
   trurich was genůch 
der edel wirt des landes 
   swi er des tages chrone trůch 
 
a 648 [a 22r] 
Do chome auch ir gesinde 
   und prachtenn inn die chlaid 
der was inn an denn morgenn 
   hartt vil werait 
wie mann gebart 
   traurig was genueg 
der edel wirt des lanndes 
   wie er des tages chronn trueg 
 
da kam ir hoffgesinde 
   und brachten ire kleit 
daz waz in an dem morgen 
   gar lobelich bereit 
k 637 [k 345r] 
Waz man da freuden pflage 
   so waz trawrig genug 
Gunther der kunig reiche 
   wy er di krone trug 
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B 641 [B 319b] 
Nach siten der si pflagen 
   unt man durch reht begie 
Gunther unt Prunnhilt 
   niht langer daz enlie 
si giengen zu dem munster 
   da man di messe sanch 
dar chom ouch her Sifrit 
   sich hup da grozlich gedranch 
 
d 641 [d 104vc] 
Nach siten der sy phlagen 
   und man durch recht begie 
Gunther und Praunhilt 
   nicht lennger das enlie 
sy giengen zu dem mua nster 
   da man die messe sang 
dar kam auch her Seyfrid 
   sich hŭb da groa slicher gedrang 
 
Q 641 (zu I) 

A 594 [A 24b] 
Nach siten der si pflagen 
   und man durch reht begie 
Gunther unde Prunhilt 
   niht langer daz verlie 
si giengen zů dem munster 
   da man die messe sanch 
dar kom ouch er Sifrit 
   do hůp sich michel gedranc 
 
I 641 [I 16vb] 
Nach siten der si pflagen 
   und die man durh reht bigie 
Gunther und Brunhilt 
   niht langer daz enlie 
si giengen zů dem munster 
   da man messe sanc 
dar com och her Sifrit 
   sich hůp da grozlih gidranc 
 
 
 
 

D 641 [D 40va / D 40vb] 
Nach siten der si pflagen 
   und man durch recht begie 
Gunther unde Brunhilt 
   nicht langer enlie 
si gien|gen zu dem mue nster 
   da man die messe sanc 
dar quam ouch her Sifrit 
   sich hůb da grozlich gedranch 
 
b 641 [b 40v] 
Nach syten der sy pflagen 
   und man durch recht begie 
Gunthór und Praunhild 
   nit lenger daz enlie 
sy giengen zů dem munster 
   da man die messe sang 
dar cham auch Seifrid 
   sich hůb ain gross gedrang 
 
n – 
 
 

C 649 [C 24v] 
Nach siten der si pflagen 
   unde man durch reht begie 
der chunic mit siner frowen 
   niht langer daz enlie 
si chomen zu dem mue nster 
   da man die messe sanch 
ouch chom der herre Sivrit 
   sich hůp da grozlich gedranch 
 
a 649 [a 22r] 
Nach sitenn der si phlagenn 
   und man durich recht wegie 
der chunig mit seiner frauenn 
   nich lenger enlie 
si chomenn zue dem múnster 
   da man die messe sang 
auch chome der herre Seivride 
   sich hueb da grosleich gedrang 
 
wol nach des hofes sitten 
   man da di recht begie 
der kunig mit seiner frawen 
   nit lenger er da lie 
k 638 [k 345r] 
Si gingen in daz munster 
   da man in messe sang 
auch kam Seyfrid der edel 
   da hub sich grosz gedrang 
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B 642 [B 319b] 
Nach chunechlichen eren 
   was in dar bereit 
swaz si da haben solden 
   ir chrone unt ouch ir chleit 
do wrden si gewihet 
   do daz was getan 
do sach man si alle viere 
   under chrone vrolichen stan 
 
d 642 [d 104vc] 
Nach kúnigklichen eren 
   was in dar berait 
waz sy haben solten 
   ir kron und auch ir klaid 
da wurden sy geweihet 
   do das ward getan 
da sach mans alle viere 
   unnder kron froa lich stan 
 
Q 642 (zu I) 
642,3: do das was] also daz wart Q. – 642,4: 
under cron herlichen stan] herleichen 
under krone gan Q. 

A 595 [A 24b] 
Nach kuniklichen eren 
   was in dar bereit 
swaz si haben solden 
   ir krone und ouch ir kleit 
do wurden si gewihet 
   do daz was getan 
do sach man under krone 
   elliu fieriu schoe ne stan 
 
I 642 [I 16vb] 
Nach kunclichen eren 
   was in dar bereit 
swaz si haben solten 
   ir cron und ir cleit 
do wrden si gewihet 
   do das was getan 
do sah mans alle vier 
   under cron herlichen stan 
 
 
 
 

D 642 [D 40vb] 
Nach chunichlichen ern 
   was in dar bereit 
swaz si habn solden 
   ir cron und ouch ir chleit 
do wurden si gewihet 
   do daz ward getan 
do sach manz alle viere 
   under chrone vrolich gan 
 
b 642 [b 40v] 
Nach kunklichen eren 
   was in da berait 
waz sy haben sollten 
   ir chron und auch ir claid 
do wurden sy geweihet 
   do daz ward getan 
da sach mans alle viere 
   under der kron frólichen stan 
 
n – 
 
 

C 650 [C 24v / C 25r] 
Nach chunichlichen eren 
   was in dar bereit ‖ 
swaz si habn solden 
   ir chrone und ouch ir gekleit 
do wrden si gewihet 
   do daz was getan 
do sah mans alle viere 
   under chrone lobeliche stan 
 
a 650 [a 22r] 
Nach chunigkchleichenn ern 
   was inn da werait 
was si haben soldenn 
   ir ckron und auch ir watt 
do wurdenn si geweicht 
   do das was getann 
da sach mans alle vir 
   under ckron lobleich gan 
 
nach kuniglicher wirde 
   waz in gar schon bereit 
von gold ir reiche krone 
   und auch di iren kleit 
k 639 [k 345r] 
Da gab man in den segen 
   di messe waz getan 
man sachs all vir gekronet 
   gar lobelichen stan 
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B 643 [B 319b] 
Vil junger swert degen da namen 
   sehs hundert oder baz 
den chunegin al ce den eren 
   ir sult wol wizzen daz 
sich hup vil michel vreude 
   in der Burgende lant 
man horte da scheffte hellen 
   an der swert dægene hant 
 
d 643 [d 104vc] 
Vil junger schwert da namen 
   sechshundert oder bas 
den kua nigen all zun eren 
   ir solt wol wissen das 
sich hŭb vil michel freude 
   in der Burgunden lanndt 
man hort da scheffte hellen 
   an der schwerte degenne hant 
 
Q 643 (zu I) 

A 596 [A 24b] 
Vil degen swert da namen 
   sehs hundert oder baz 
den kunigen ze eren 
   ir sult wizzen daz 
sich hůp michel freude 
   in Burgonden lant 
man horte schefte hellen 
   an der swertdegen hant 
 
I 643 [I 16vb] 
Funfhundert swert degen 
   und dannoch baz 
den kungen wrden zeren 
   ir sult wol wissen daz 
sich hůp vil michel fraude 
   in Burgunde lant 
man hort da schæft hellen 
   von der swert degen hant 
 
 
 
 

D 643 [D 40vb] 
Vil junger swert da namen 
   sechs hundert oder baz 
den chunigen alle zu ern 
   ir sult wol wizzen daz 
sich hub vil michel vreude 
   in Burgunden lant 
man hort da schefte hellen 
   an der swert degen hant 
 
b 643 [b 40v] 
Vil junger schwert da namen 
   sechs hundert oder bas 
den kunigen all ze erer 
   ir sult wol wissen das 
sich hub vil michel frewde 
   in Burgonde lant 
man hort da scheffte hellen 
   an der schwert degen hant 
 
n – 
 
 

C 651 [C 25r] 
Vil knappen swert da namen 
   vier hundert oder baz 
den kunigen zen eren 
   ir sult gelouben daz 
sich hůp vil michel freude 
   in des kuniges lant 
man horte schefte bresten 
   an der swert degene hant 
 
a 651 [a 22r] 
Vil chnppen swert da nam 
   vier hundert mer 
den chunigen ze erenn 
   ir sult gelaubenn das 
sich hueb vil michell fráud 
   inn des chuniges lannt 
mann hort scháfte prechen 
   ann der swert degenn hannt 
 
di schwert enpfing manch ritter 
   vir hundert oder bas 
den kunigen da zu eren 
   fur war so wissend das 
k 640 [k 345r] 
Da hub sich ein thurniren 
   wol in des kuniges lant 
man hort di sper czubrechen 
   in manches heldes hant 
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B 644 [B 319b] 
Do sazen in den venstern 
   diu schonen mægedin 
si sahen vor in liuhten 
   vil maniges schildes schin 
do het sich gescheiden 
   der chunich von sinen man 
swes iemen ander pflæge 
   man sah den chunich trurende gan 
 
d 644 [d 104vc] 
Da sassen in den venstern 
   die schonen magedein 
sy sahen vor in leuchten 
   vil maniges schildes schein 
da hette sich geschaiden 
   der kua nig vor seinen man 
wes yemand annders phlege 
   man sahe in trawrennde gan 
 
Q 644 (zu I) 
644,2: pin] schein Q. 

A 597 [A 24b] 
Do sazzen in den venstren 
   diu schoe nen meidin 
si sahen vor ir luhten 
   maniges schildes schin 
do hete sich gesundert 
   der chunich von sinen man 
swes ieman da begunde 
   man sach in trourinde gan 
 
I 644 [I 16vb] 
Do sazzen in den venstern 
   di schonen mægetin 
der schilt lieht blicke 
   den augen gaben pin 
do het sich gescheiden 
   der kunc und sin man 
swas iemen fræuden pflæg 
   man sah in trurend gan 
 
 
 
 

D 644 [D 40vb] 
Do sazzen in den venstern 
   die schonen magedin 
si sahen vor in leuchten 
   vil maniges schildes schin 
do hette sich gescheiden 
   der chunich und seine man 
swez yeman anders pflege 
   man sach in traurigen stan 
 
b 644 [b 40v] 
Da sassen in dem venster 
   die edlen megetein 
sy sahen vor in leuchten 
   vil manges schilltes schein 
da het sich geschaiden 
   der kunig von seinem man 
wes yemant anders pflage 
   man sach in traurigen gan 
 
n – 
 
 

C 652 [C 25r] 
Do sazen in den venstern 
   diu schonen magedin 
si sahen vor in glesten 
   vil maniges schildes schin 
do het sich gesundert 
   der chunic von sinen man 
swes ander iemen pflæge 
   man sah in trurende stan 
 
a 652 [a 22r] 
Do sassenn an denn venstern 
   die schonnen frauenn 
sy sachenn vor in glestenn 
   vil manigs schildes schein 
da hett sich gesunndert 
   der chunig vonn seinenn manen 
wes ander iemann phlag 
   man sach inn traurennde stann 
 
daz sahen gern di frawen 
   und auch di megethein 
si sachen gen in glesten 
   di schild und wapen fein 
k 641 [k 345r] 
Der kunig ging von dannen 
   von mangem werden man 
waz man da kurczweil pflage 
   man sach in trawrig stan 
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B 645 [B 319b] 
Im unt Sifride 
   ungelich stunt der mut 
wol wesse waz im wære 
   der edel ritter gut 
do giench er zu dem chunige 
   vragen er began 
wi ist iu hint gelungen 
   daz sult ir mich nu wizen lan 
 
d 645 [d 105ra] 
Sein und Seyfride 
   ungeleich stund der mŭt 
wol wisset was im were 
   der edel ritter gŭt 
da gieng er zu dem kua nig 
   fragen er began 
wie ist euch heint gelungen 
   des sua lt ir mich nu wissen lan 
 
Q 645 (zu I) 
645,2: waz im war] daz er were Q. 

A 598 [A 24b / A 25a] 
Im und Sifride 
   ungelich stůnt der můt ‖ 
wol wiste waz im wurre 
   der riter edel gůt 
er gie zů dem kunige 
   vragen er began 
wie ist iu heint gelungen 
   daz sult ir mich wizen lan 
 
I 645 [I 16vb] 
Im und Sifriden 
   ungelich stůnt der můt 
wol wess er waz im war 
   der edel ritter gůt 
do gieng er zů dem kunge 
   vragen er bigan 
wie ist iu hint gelungen 
   daz sult ir mich wissen lan 
 
 
 
 

D 645 [D 40vb / D 41ra] 
Im und Syfriden 
   ungeliche stůnt der můt 
wol weste was im were 
   der edel ritter gut 
do gie er ‖ zu dem chunige 
   vragen er began 
wie ist euch heint gelungen 
   daz sult ir mich wizzen lan 
 
b 645 [b 40v] 
Im und Seifriden 
   ungeleich stund der můt 
wol wesste waz im were 
   der edel ritter gůt 
da gie er zů dem kunig 
   fragen er began 
wie ist ew heint gelungen 
   sult ir mich wissen lan 
 
n – 
 
 

C 653 [C 25r] 
Im und Sivride 
   ungeliche stunt der můt 
wol wesse sine swære 
   der chune degn gůt 
do gienger zu dem kunige 
   vragen er began 
wie ist iu hint gelungen 
   des wolt ich gerne chunde han 
 
a 653 [a 22r / a 22v] 
Im ‖ und Seivridenn 
   ungeleich stuennd der muet 
wol weste sein swáre 
   der chuenne degenn guet 
do gie zue dem chunig 
   vragenn er in begann 
wie ist euch heint gelungenn 
   des wolde ich gern chunde han 
 
Seifrid und auch dem kunige 
   stund ungeleich ir mut 
der kunig west wol sein schwere 
   der degen kún und gut 
k 642 [k 345v] 
Seyfrid ging czu dem kunige 
   und fraget in czuhant 
wy ist euch heint gelungen 
   so sprach der kún weigant 
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B 646 [B 319b] 
Do sprach der wirt ce dem gaste 
   ich han laster unt shaden 
want ich han den ubeln tivel 
   heim ce huse geladen 
do ich si wande minnen 
   vil sere si mich bant 
si trůch mich ceinem nagele 
   unt hie mich hohe an di want 
 
d 646 [d 105ra] 
Da sprach der wiert zum gaste 
   ich han laster unnd schannden 
wann ich han den ubeln teufl 
   haym ze hauss geladen 
da ich mainte sy ze mynnen 
   vil sere sy mich pant 
sy trŭg mich zum nagel 
   und hieng mich hoch an ein want 
 
Q 646 (zu I) 
646,1: sprach] der sprach Q. – 646,2: 
geladen] mir geladen Q. 

A 599 [A 25a] 
Do sprach der wirt zem gaste 
   laster unde schaden 
han ich an miner vrouwen 
   ze huse heim geladen 
do ich se wande minnen 
   vil sere si mich bant 
si trůch mich zeime nagele 
   und hiench mich hoh an eine want 
 
I 646 [I 16vb] 
Der wirt sprach zem gaste 
   ich han laster und schaden 
ich han den ubeln tiufel 
   ze huse geladen 
do ich si waunt minnen 
   vil ser si mich bant 
si trůg mich zeinem nagel 
   und hie mich hoh an di want 
 
 
 
 

D 646 [D 41ra] 
Do sprach der wirt zem gaste 
   ich han laster unde schaden 
ich han den ubeln teufel 
   her heim zu haus geladen 
do ich si wante minnen 
   vil sere si mich bant 
si trůc mich zeinem nagel 
   und hiench mich hohe an die want 
 
b 646 [b 40v] 
Do sprach der wirt zú dem gaste 
   ich han laster und schaden 
ich han den ublen dewfel 
   hain ze haus geladen 
da ich sy want minnen 
   ser sy mich pant 
sy trůg mich zú ainem nagel 
   und hie mich an die wand 
 
n – 
 
 

C 654 [C 25r] 
Do sprach der wirt zem gaste 
   ich chlag iu minen schaden 
ich han den ubeln tiufel 
   heim ze hus geladen 
do ich si wande minnen 
   vil sere si mich bant 
si truge mich zeime nagele 
   und hie mich hohe an ein want 
 
a 654 [a 22v] 
Do sprach der wirt zu dem gaste 
   ich chlag euch meinen schadenn 
ich han den ubel tiefell 
   haime ze haus geladenn 
do ich sei wannt minnen 
   vil schier si mich pannt 
und trueg mich ze ainem nagel 
   und hie mich hoch an ein wannt 
 
da sprach Gunther der kunig 
   ich klag euch meinen schaden 
ich han czu weib den teufel 
   her in mein lant geladen 
k 643 [k 345v] 
Da ich si woltte trewten 
   all fire si mir bant 
si trug mich czu eim nagel 
   und hing mich an ein want 



 Ba 650 – Hm 655 671 

B 647 [B 319b] 
Da hie ich angestliche 
   di naht unz an den tach 
e daz si mich embunde 
   wi samfte si do lach 
daz sol dir vriuntliche 
   uf genade sin gechleit 
do sprach der starche Sifrit 
   ez ist mir werliche leit 
 
d 647 [d 105ra] 
Da hieng ich angstlichen 
   die nacht úntz an den tag 
ee daz sy mich empŭnde 
   wie sanffte sy do lag 
das sol dir freundtlich 
   auf genade sein geklait 
da sprach der starch Seyfrid 
   das ist mir werlichen laid 
 
#Q 647 (zu I) 
647,3: heinlichen] vil haimlich Q. 

A 600 [A 25a] 
Da hieng ich angestlichen 
   die naht unz an den tac 
e si mich enbunde 
   wie samphte si do lac 
daz sol dir friuntlichen 
   tougen sin gechleit 
do sprach der starke Sifrit 
   daz ist mir werlichen leit 
 
I 647 [I 16vb] 
Do hieng ich jamerlichen 
   unz an den liehten tac 
si waz fræudenrich 
   wan si vil sanfte lac 
daz sol dir heinlichen 
   uf gnad sin gecleit 
do sprah der starche Sifrit 
   daz ist mir wærlichen leit 
 
 
 
 

D 647 [D 41ra] 
Do hiench ich ængestlichen 
   die nacht untz an den tac 
e daz si mich enpunde 
   wie sanfte si do lac 
daz sol dir vreuntlich 
   uf genade sin gechleit 
do sprach der starche Sifrit 
   daz ist mir werlichen leit 
 
b 647 [b 40v] 
Da hieng ich angstlichen 
   die nacht untz an den tag 
e daz sy mich enbunde 
   wie sanft sy do lag 
daz sey dir fruntleichen 
   auf gnad hie geclait 
do sprach der starck Seifrid 
   daz ist mir werrlichen lait 
 
n – 
 
 

C 655 [C 25r] 
Da hienge ich angestlichen 
   die naht unz an den tac 
e daz si mich enbunde 
   unsanfte si min pflac 
daz sol iu friwentliche 
   uf genade sin gechleit 
do sprach der herre Sivrit 
   daz ist mir grozliche leit 
 
a 655 [a 22v] 
Da hie ich ángstleichenn 
   die nacht unczt an denn liechtenn tag 
e das si mich enlóste 
   ich muest jamer leidenn 
das sol euch freuntleichenn 
   auf genad sein gechlait 
da sprach here Seivrid 
   daz ist mir grosleich laid 
 
da leid ich grossen schmerczen 
   di nacht bis an den tag 
ee daz si mich auff loste 
   unsanffte si mein pflag 
k 644 [k 345v] 
Daz laszt euch helt in trewen 
   von ir hie sein gekleit 
da sprach Seifrid der kúne 
   Gunther daz ist mir leit 
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B 648 [B 319b] 
Des bringe ich dich wol innen 
   unt lezestu iz ane nit 
ich shaffe daz si hintz 
   so nahe bi dir gelit 
daz sie dich ir minne 
   gesumet nimmer mer 
der rede was do Gunther 
   nach sinen arbeiten her 
 
d 648 [d 105ra] 
Des bring ich dich wol ynnen 
   und lastus one nit 
ich schaffe daz sy heint 
   so nach bey dir geleit 
daz sy dich nymmer 
   ir mynne gesaumet nymmermer 
der rede was da Gunther 
   nach seinen arbeiten her 
 

A 601 [A 25a] 
Des bring ich iu wol innen 
   lat irz ane nit 
ich schaffe daz si hinaht 
   so nahen bi iu lit 
daz si iuch ir minne 
   gesůmet nimmer mer 
der rede was do Gunther 
   nach sinen arbeiten her 
 
I 648 [I 16vb] 
Dez bring ich dich wol innan 
   lastu ez ane nit 
ich schaffe daz si hinaht 
   dir so nahen lit 
daz si dich ir minne 
   gesumet nimmer me 
der red waz do Gunther 
   nah siner arbeit her 
 
 
 
 

D 648 [D 41ra] 
Des bring ich dich wol innen 
   und lestuz ane nit 
ich schaffe daz si hi nacht 
   bi dir nahen lit 
daz si dich irr minne 
   gesaumet nimmer mer 
der rede was do Gunther 
   nach sinen arbeiten her 
 
b 648 [b 40v] 
Des pring ich dich wol innen 
   und last dus an neit 
ich schaff daz sy heinat 
   nahent bey dir leit 
daz sy dich ir minne 
   gesaumet nimmer mer 
der red waz da Gunthór 
   nach seinen arbaiten her 
 
n – 
 
 

C 656 [C 25r] 
Des bringe ich iuch wol innen 
   und lat irz ane nit 
ich schaffe daz si noch hint 
   so nahen bi iu geleit 
so daz si iuch ir minne 
   gesumet nimmer mer 
der rede was do Gunther 
   nach sinen arebeiten her 
 
a 656 [a 22v] 
Des pring ich euch woll innenn 
   und lat es an neid 
ich schaffe das si noch heint 
   so nahenn euch geleit 
so das si euch ir minne 
   gesaumet nimmer mer 
der rede was do Gunther 
   nach seiner aribait herre 
 
dar umb solt ir nit trawren 
   ich mach in kurczer czeit 
daz heint di wunder schone 
   an ewrem arme leit 
k 645 [k 345v] 
Daz si euch lieb und mynne 
   wert furbas nymmer mer 
des frewet sich von herczen 
   der edel kunig her
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 
 

C 657 [C 25r] 
Nu schowe mine hende 
   wie di geswollen sint 
die twanc si mir so sere 
   als ob ich wære ein kint 
daz mir blůt zen nagelen 
   allenthalben dranch 
ich het ze mime lebene 
   harte chleinen gedanch 
 
a 657 [a 22v] 
Nu schaue mein hent 
   wie die geswollenn sind 
die twang si mir so sere 
   als ob ich war ein chind 
das mir aus ze nagel 
   allenthalbenn drang 
ich het ze meinem lebenn 
   hartte chlainen trost 
 
er sprach schawt meine hende 
   wy di geschwollen sint 
di czwang si mir so sere 
   recht sam ich wer ein kint 
k 646 [k 345v] 
Daz mir czu meinen negeln 
   daz rotte blut aus trangk 
ich het czu meinen leben 
   ein weil ein klein gedangk 
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B 649 [B 319b] 
Do sprach der herre Sifrit 
   du maht wol genesen 
ich wene uns ungeliche 
   hinat si gewesen 
mir ist din swester Crimhilt 
   lieber danne der lip 
ez muz diu vrowe Prunnhilt 
   noch hinat werden din wip 
 
d 649 [d 105ra] 
Da sprach der herre Seyfrid 
   du magst wol genesen 
ich waa ne unns ungelua ck 
   heinte sey gewesen 
mir ist dein swester Chrimhildt 
   lieber dann mein leib 
es mŭss die frawe Prawnhildt 
   noch heint werden dein weyb 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 649 [I 16vb] 
Do sprach der herre Sivrit 
   du maht wol gnesen 
ja wæn uns ungelich 
   hinaht si gewesen 
mir ist din swester Kriemhilt 
   lieber denn der lip 
ez můz dıu frawe Brunhilt 
   noh hint werden din wip 
 
 
 
 

D 649 [D 41ra / D 41rb] 
Do sprach der herre Sifrit 
   du macht vil wol genesn 
ich wen uns unge|liche 
   hinacht si gewesn 
mir ist din swester Crimhilt 
   lieber danne min lip 
iz můz die vrouwe Prunhilt 
   noch heint werden din wip 
 
b 649 [b 41r] 
Do sprach der herr Seifrid 
   du macht vil wol genesen 
ich wen uns ungeleiche 
   hainat sey gewesen 
mir ist dein schwester Kriemhild 
   lieber dann mein leib 
es mus die frawe Praunhild 
   noch heint werden dein weib 
 
n – 
 
 

C 658 [C 25r] 
Do sprach der starche Sivrit 
   du maht noch wol genesn 
uns zwein ist ungeliche 
   hinte gewesn 
mir ist din swester Chriemhilt 
   als min selbes lip 
ez muz diu frowe Prunhilt 
   noch hinte werden din wip 
 
a 658 [a 23r] 
Do sprach der starkch Seivrid 
   du macht noch woll genesenn 
uns czwain ist ungelukch 
   heint gewesenn 
mir ist dein swester Kreimhild 
   als mein selbers 
ez mue die fraue Praunnhilde 
   noch heint werdenn dein weib 
 
nun schweiget sprach Seyfride 
   ir mugt noch wol genesen 
euch ist gar ungeleiche 
   heint gegen mir gewesen 
k 647 [k 345v] 
Mir ist gar lip ewr schwester 
   recht sam mein eygen leip 
es mus di schon Brunhilde 
   noch werden heint ewr weip 
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B 650 [B 320a] 
Er sprach ich chum noch hinte 
   ce der chemenaten din 
also tougenlichen 
   in der tarnkappen min 
daz sich miner liste 
   mach niemen wol versten 
so la di chamerære 
   uz zu ir herberge gen 
 
d 650 [d 105ra] 
Er sprach ich kume noch heint 
   zu der kemmenaten dein 
also taugenliche 
   in der narn kappen mein 
daz sich meiner liste 
   mag nyemand wol versteen 
so lass die cammerere 
   zu ir herberge geen 
 

A 602 [A 25a] 
Er sprach ich kume noch heint 
   ze der kemenaten sin 
also tougenliche 
   in der tarnkappe min 
daz sich der liste 
   mach nieman wol versten 
so lat die kamerere 
   zů den herbergen gen 
 
I 650 [I 16vb] 
Er sprah ich cum noch hint 
   zer kemnate din 
also taugelichen 
   in der tarncappen min 
daz sich miner liste 
   mac niemen wol verstan 
so la die camerær 
   zů ir herberge gan 
 
 
 
 

D 650 [D 41rb] 
Er sprach ich chum noch heint 
   zu der chemenaten din 
also tougenlichen 
   in der helkappen min 
daz sich miner liste 
   nieman chan versten 
so la die kamerere 
   zu irn herbergen gen 
 
b 650 [b 41r] 
Er sprach ich chumm noch hewt 
   zu der kemmenote dein 
also daugenleichen 
   in der darnkappen mein 
daz sich meiner liste 
   niemat mag verstan 
so la dein kamerere 
   zů ir herbergen gan 
 
n – 
 
 

C 659 [C 25r] 
Ich chům ze naht vil tougen 
   zer kemenate din 
in miner tarnkappen 
   des soltu sicher sin 
so daz sich miner liste 
   mach niemen wol verstan 
so heiz die kamerære 
   zů zir herbergen gan 
 
a 659 [a 23r] 
Ich chum ze nacht vil taugenn 
   zue der ckchemnatenn dein 
inn meiner tarnnchappenn 
   des soltu sicher sein 
so das sich meiner liste 
   niemant mag wol verstann 
so hais die chameráre 
   zue ir herwerig gann 
 
ich wil hein czu euch kumen 
   in ewre kamer ein 
in meiner tarenkapen 
   des solt ir sicher sein 
k 648 [k 346r] 
Und daz si meiner fertte 
   auch nymer mag verstan 
heiszt ewre kamerere 
   het all von wege gan 
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B 651 [B 320a] 
So lessche ich den chinden 
   diu lieht an der hant 
daz ich si dar inne 
   da bi si dir bechant 
daz ich dir gerne diene 
   so twinge ich dir din wip 
daz du si hinte minnest 
   oder ich verliuse minen lip 
 
d 651 [d 105ra] 
So lesche ich den kinden 
   die liecht an der handt 
daz ich sey darynne 
   dabey sey dir bekant 
daz ich dir gern diene 
   so zwinge ich dir dein weib 
daz du sy heinte mynnest 
   oder ich verliese meinen leib 
 

A 603 [A 25a] 
So lesche ich den kinden 
   diu lieht an der hant 
daz ich si darinne 
   si iu dabi bechant 
daz ich iu gerne diene 
   ich twing iu daz wip 
daz ir si heint minnet 
   oder ich verliuse den lip 
 
I 651 [I 17ra] 
So lesch ich dem kinde 
   diu lieht an der hant 
daz ich bin darinne 
   daz si dir da bi becant 
das ich dir gern diene 
   so twing ich dir din wip 
daz du si hinaht minnest 
   oder ich verliuse den lip 
 
 
 
 

D 651 [D 41rb] 
So lesch ich den chinden 
   die liecht an der hant 
daz ich si dar inne 
   daz si dir bechant 
daz ich dir gern diene 
   so twinge ich dir din wip 
daz du si hinacht minnest 
   oder ich verliese minen lip 
 
b 651 [b 41r] 
So lesch ich den chinden 
   die liecht an der hant 
daz ich sey dar inne 
   dar bey sey dir bechant 
daz ich dir gern diene 
   so zwing ich dir dein weib 
daz du die heinat minnest 
   oder ich verlews meinen leip 
 
n – 
 
 

C 660 [C 25r] 
So lesche ouch ich den kinden 
   diu lieht an der hant 
bi disem wortzeichen 
   sol dir sin bechant 
daz ich bi dir si nahen 
   ja twing ich dir din wip 
daz du si hint minnest 
   oder ich verliuse den lip 
 
a 660 [a 23r] 
So lesch ich die liecht 
   an der want 
pey dem warczaichenn 
   sol dir sein wechannt 
daz ich pei dir so nachenn 
   ja entbing ich dir dein weib 
das du sey noch heint minnest 
   oder ich verleus meinen leib 
 
so lesch ich auch dem gsinde 
   di licht in irer hant 
und merckt bey dem wartzeichen 
   so sol euch sein bekant 
k 649 [k 346r] 
Daz ich bey dir bin nahend 
   so czwing ich dir dein weip 
daz du si treutest schone 
   oder es gilt mein leip 
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B 652 [B 320a] 
Ane daz du iht true test 
   sprach der chunich do 
di mine lieben vrowen 
   anders pin ich es vro 
so tu ir swaz du wellest 
   unt næmest ir den lip 
daz sold ich wol verchiesen 
   si ist ein vreislichez wip 
 
d 652 [d 105ra] 
Ane das du icht trawtest 
   sprach der kua nig do 
die meinen lieben frawen 
   annders bin ich fro 
so tŭ ir was du wellest 
   und naa mbst du ir den leib 
das solt ich wol verkiesen 
   sy ist ein vil fraysliches weib 
 

A 604 [A 25a] 
An daz du iht troutest 
   sprach der kunich do 
mine lieben vrowen 
   anders bin vro 
so tů ir swaz du wellest 
   unde nemest ir den lip 
daz sold ich wol derkiesen 
   si ist ein angestlichez wip 
 
I 652 [I 17ra] 
Ane daz du iht truı test 
   sprah der kunc do 
min lieb frawen 
   ich bin sin anders vro 
so tů ir swaz du wellest 
   und næmstu ir den lip 
daz solt ich wol verkiesen 
   si ist ein freisliches wip 
 
 
 
 

D 652 [D 41rb] 
An daz du icht true test 
   sprach der chunich do 
di minen lieben vrouwen 
   anders bin ich vro 
so tů ir swaz du wellest 
   und nemest ir den lip 
daz sold ich wol verchiesen 
   si ist ein vreisliches wip 
 
b 652 [b 41r] 
An daz du nicht trewtest 
   sprach der kunig do 
die meinen lieben frawen 
   anders pin ich fro 
so dů ir waz du wellest 
   und nemest ir den leip 
daz sol ich wol verchiesen 
   sy ist ain fraisliches weib 
 
n – 
 
 

C 661 [C 25r] 
Ane daz du iht truttest 
   sprach der chunic do 
die mine lieben frowen 
   anders bin ich vro 
so tů ir swaz du wellest 
   und næmstu ir den lip 
daz solde ich wol verchiesen 
   si ist ein ungehiurez wip 
 
a 661 [a 23r] 
An das das du icht trautest 
   sprach der chunig 
die meinen liebenn frauenn 
   onders pin ich fro 
so tue ir was du wellest 
   und námstu ir denn leib 
das sold ich wol verchiesenn 
   si ist ein ungefueges weib 
 
du solt ir doch nit treuten 
   so sprach der kunig da 
Brunhilden schon der eren 
   so wil ich wesen fro 
k 650 [k 346r] 
Leb mit ir wi du wellest 
   und meid den iren leip 
er sprach es ist Brunhilde 
   ein ungeheures weip 
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B 653 [B 320a] 
Daz nim ich so sprach Sifrit 
   uf di triwe min 
daz ich ir niht enminne 
   diu shone swester din 
diu ist mir vor allen 
   di ich noch ie gesach 
vil wol geloubte der chue nich Gunther 
   daz Sifrit gesprach 
 
d 653 [d 105ra] 
Das nym ich so sprach Seyfrid 
   auf die trewe mein 
daz ich ir nicht enmynne 
   die schóne swester dein 
die ist mir vor in allen 
   die ich noch ye gesach 
vil wol gelaubt es Gunther 
   daz da Seyfrid gesprach 
 

A 605 [A 25a] 
Daz tůn ich sprach Syfrit 
   uf die triwe min 
daz ich ir niht minne 
   diu liebe swester din 
ist mir vor in allen 
   die ich noch ie gesach 
vil wol geloubet ez Gunther 
   swaz do Sifrit gesprach 
 
I 653 [I 17ra] 
Daz nim ich sprah Sivrit 
   uf die triwe min 
daz ich ir nit enminne 
   dıu schoe n swester din 
diu ist mir vor in allen 
   die ich noch ie gisah 
vil wol glaubt Gunther 
   swaz do Sifrit gisprach 
 
 
 
 

D 653 [D 41rb / D 41va] 
Daz tůn ich so sprach Sifrit 
   uf die treuwe min 
daz ich ir nicht enminne 
   di schone swester din 
die ist ‖ mir vor in allen 
   daz ich noch ye gesach 
wie wol geloubt ez Gunther 
   daz do Sifrit gesprach 
 
b 653 [b 41r] 
Daz tůn ich sprach Seifrid 
   auf die trewe mein 
daz ich ir nicht enminne 
   die schone schwester dein 
die ist mir vor in allen 
   die ich noch nie gesach 
wie wol gelaubt es Gunthór 
   waz Seifrid do sprach 
 
n – 
 
 

C 662 [C 25r] 
Daz nim ich so sprach Sivrit 
   uf die triwe min 
daz ich ir niht enminne 
   diu schoe ne swester din 
diu ist mir vor in allen 
   die ich noch ie gesach 
des frowete sich do Gunther 
   do daz Sivrit gesprach 
 
a 662 [a 23r] 
Das nim ich auf die treue mein 
   spra do Seivrid 
das ich ir nicht enminne 
   deu schone swester dein 
die ist mir vor inn allenn 
   die ich noch ie gesach 
des fráute sich da Gunther 
   do das Seivride also sprach 
 
ich red es sprach Seifride 
   wol auff di trewe mein 
mir libt vil bas ewr schwester 
   di edel kunigein 
k 651 [k 346r] 
Ir schon bricht fur all frawen 
   di ich noch ie gesach 
des frewet sich der kunig 
   da Seyfrid das gesprach 
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B 654 [B 320a] 
Da was von kurcewile 
   vreude unt not 
buhurt unt shallen 
   allez man verbot 
da di vrowen solden 
   gegen dem sale gan 
do hiezen di kamerære 
   di liute von dem wege stan 
 
d 654 [d 105ra] 
Da was von kurtzweyle 
   freude und not 
buhurt und schallen 
   alles man verpot 
da die frawen solten 
   gen dem sale gan 
da hiessen kamerere 
   die leute von dem wege stan 
 

A 606 [A 25a] 
Da was von kurzewile 
   vrou de unde not 
buhurt unde schallen 
   man allez verbot 
da die vrowen solden 
   gegen dem sale gan 
do hiezen kamerere 
   die lute von den wegen stan 
 
I 654 [I 17ra] 
Da was von kurzwile 
   fraud und not 
buhurt und schallen 
   alles man verbot 
do die frawen solten 
   gen dem sale gan 
da hiezzen camerær 
   die luı t von dem weg stan 
 
 
 
 

D 654 [D 41va] 
Do was von churtzewile 
   ein vil michel not 
buhurt unde schallen 
   allez man verbot 
da die vrouwen solden 
   gen dem sale gan 
do hiezzen chamerere 
   die leute von dem wege stan 
 
b 654 [b 41r] 
Da waz von kurtzweile 
   frewd unde not 
buhurt unde schallen 
   alles man verpot 
da die frawen sollten 
   gen dem sal gaun 
da hiessen kamrere 
   die lewt von dem wege staun 
 
n – 
 
 

C 663 [C 25r / C 25v] 
Da was von churzewile 
   in gedrange not 
den buhurt und schallen 
   allez man verbot 
da die frowen sol‖den 
   in den palas gan 
do hiezen die kamerære 
   die lute von dem wege stan 
 
a 663 [a 23r / a 23v] 
Da was vonn chuerzbeilenn 
   inn drangen nott 
denn buhuert und schallenn 
   alles man verpót 
da die frauenn 
   inn ‖ den palas gann 
da hiessenn die kamerár 
   die láutt aus dem wege stann 
 
di kurczweil nam ein ende 
   als da der kunig bot 
der kunig leid nach Brunhilden 
   in seinem herczen not 
k 652 [k 346r] 
Di frawen woltten baide 
   hin in den palast gan 
di kamrer hissen balde 
   daz folck vom wege stan 



 Ba 658 – Hm 664 680 

B 655 [B 320a] 
Von rossen unt von liuten 
   gerumet wart der hoff 
der vrowen ietsliche 
   di furt ein bissoff 
do si vor den chunegen 
   ce tissche solden gan 
in volgete an daz gesidele 
   vil manich wætlicher man 
 
d 655 [d 105ra] 
Von rossen und von leuten 
   gerawmet ward der hofe 
der frauen yetzliche 
   da fuert ein bischof 
da sy vor den kúnigen 
   ze tische solten gan 
in volget an das gesydele 
   vil manig waydelicher man 
 

A 607 [A 25a] 
Von rossen und von luten 
   gerumet wart der hof 
der vrowen isliche 
   fůrte ein bischof 
do si vor dem kunigen 
   ze tische solden gan 
in volgete an daz gesidele 
   vil maniger wetlicher man 
 
I 655 [I 17ra] 
Von rossen und von luı ten 
   gerumt wart der hof 
der frawen ieglich 
   fůrt ein bischof 
da si vor dem kunge 
   ze tisch solten gan 
in volgt an das gesidel 
   manic herlicher man 
 
 
 
 

D 655 [D 41va] 
Von rossen und von leuten 
   geraumet ward der hof 
der vrouwen itliche 
   fůrt ein bischof 
do si vor den kunigen 
   zu tische solden gan 
in volgt an daz gesidele 
   vil manich wetlicher man 
 
b 655 [b 41r] 
Von rossen und von lewten 
   geraumet ward der hof 
der frawen yegliche 
   furt ain bischof 
do sy vor den kunigen 
   ze disch sollten gan 
in volgt an daz gesidel 
   vil manig weltlicher man 
 
n – 
 
 

C 664 [C 25v] 
Von rossen und von luten 
   geroumet was der hofe 
der frowen iesliche 
   furt ein bisscofe 
do si vor den kunigen 
   ze tische solden gan 
in volgte zu dem sidele 
   vil manic reche wolgetan 
 
a 664 [a 23v] 
Von orschenn und vonn lautenn 
   geraumet was der hoffe 
der frauenn iesleich 
   weist ein pischolff 
do si vor den chunigenn 
   ze tische soldenn gan 
im volget zue denn sideln 
   vil manig rekche wolgetann 
 
von rossen und von leuten 
   gerawmet ward der hoff 
igliche kungynne 
   furt loblich ein pischoff 
k 653 [k 346r] 
Si gingen beid czu tische 
   hin czu den herren dan 
in folget ritter knechte 
   vil manig werder man 



 Ba 659 – Hm 665 681 

B 656 [B 320a] 
Der chunich in gutem wane 
   do vrolichen saz 
daz im gelobte Sifrit 
   wol daht er ane daz 
der eine tach in duhte 
   wol drizech tage lanch 
an siner vrowen minne 
   stunt aller sin gedanch 
 
d 656 [d 105ra / d 105rb] 
Der kunig in gŭtem wan 
   da frolichen sass 
daz im gelobt Seyfrid 
   wol | gedacht er ane das 
der aine tag in dauchte 
   wol dreyssig tag lang 
an seiner frawen mynne 
   stŭnd im aller sein gedanck 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 656 [I 17ra] 
Der kunc in gůtem wane 
   do frolichen saz 
das im lobt Sifrit 
   wol bidaht er daz 
der ein tac in duhte 
   wol tusent tag lanc 
an siner frawen minne 
   stůnd im aller sin gidanc 
 
 
 
 

D 656 [D 41va] 
Der chunich in gůtem wane 
   vil vrolichen saz 
daz im gelobte Sifrit 
   vil wol gedacht er daz 
an siner vrouwen minne 
   stund im aller sin gedanc 
der eine tac in douchte 
   wol drizzic anderr tage lanc 
 
b 656 [b 41r] 
Der kunig in gútem wane 
   da vil frólichen sas 
daz im gelobt Seyfrid 
   vil wol gedacht er daz 
an seiner frawen minne 
   stund aller sein gedanck 
der ain tag ich dauchte 
   wol dreissig tage lang 
 
n – 
 
 

C 665 [C 25v] 
Der chunic in gutem wane 
   bi sime wibe saz 
daz im gelobte Sivrit 
   wol gedaht er an daz 
der eine tac in duhte 
   wol drizzech tage lanc 
an Prunhilde minne 
   stunde im aller sin gedanc 
 
a 665 [a 23v] 
Der chunig inn guetem wane 
   pei seiner frauenn sas 
das im gelobt Seivride 
   woll gedacht er ann das 
der ain tag inn táuchte 
   wol dreisig tag lankch 
an Praunnhilde minne 
   stuende im aller sein gedankch 
 
der kunig in gutem wane 
   bey seinen weibe sas 
waz im gelobt Seyfride 
   gar offt bedacht er das 
k 654 [k 346v] 
Der einig tag in dauchte 
   wol dreissig tage langk 
wol nach Brunhilden mynne 
   stund aller sein gedanck 



 Ba 660 – Hm 666 682 

B 657 [B 320a] 
Er erbeite chume 
   daz man von tisshe gie 
di schonen Prunnhilde 
   man do chomen lie 
unt ouch vroun Crimhilde 
   bede an ir gemach 
hey waz man sneller dægne 
   vor den chunegen sach 
 
d 657 [d 105rb] 
Er erpaitet kaum 
   daz man von tische gie 
die schoa n Praunhild 
   man do komen lie 
und auch fraw Chrimhild 
   sy baide an ir gemach 
hey was man schneller degen 
   vor der kuniginne sach 
 

A 608 [A 25a] 
Der kunich beite kume 
   daz man von tische gie  
die schoe nen Prunhilde 
   man do komen lie 
und ouch Chriemhilde 
   beide an ir gemach 
hei waz man sneller degne 
   vor den kuniginnen sach 
 
I 657 [I 17ra] 
Er erbeit vil kume 
   daz man von tische gie 
die schonen Brunhilde 
   man do comen lie 
und och frawen Kriemhilt 
   si bed an ir gemach 
hi wes man sneller helde 
   vor dem kung do sach 
 
 
 
 

D 657 [D 41va / D 41vb] 
Er erbeite choume 
   daz man zum tische gie 
die schonen Prunhilden 
   man do chomen lie 
und ouch vroun Prunhilde 
   si beide an ir gemach 
hey was man sneller degen 
   vor der chuniginne | sach 
 
b 657 [b 41r / b 41v] 
Er erbait vil chaum 
   daz er vom dische gie 
die schonen Praunhillden 
   man da chomen lie 
und auch Kriemhild 
   sy baid an iren gemach ‖ 
hei waz man schneller degen 
   vor der kuniginne sach 
 
n – 
 
 

C 666 [C 25v] 
Wand er erbeite chůme 
   daz man ze naht von tische gie 
die schonen Prunhilde 
   man do chomen lie 
und ouch Chriemhilde 
   si bede an ir gemach 
hey waz man chuner degene 
   bi den schonen frowen sach 
 
a 666 [a 23v] 
Wann er erpait chaume 
   daz man ze nacht vonn tische gie 
die schonenn Praunnhildenn 
   mann do chomenn lie 
und auch Kreimhilde 
   si paide ann ir gemach 
hey was mann kuener degenn 
   pei denn frauenn sach 
 
der nacht erbeit er kaume 
   von tische er da gie 
di schonen fraw Brunhilden 
   man in sein kamer lie 
k 655 [k 346v] 
Da ging di schon Krenhilde 
   auch hin in ir gemach 
vil mangen ritter kune 
   man ir nach treten sach 



 Ba 661 – Hm 667 683 

B 658 [B 320a] 
Sifrit der herre 
   vil minnechlichen saz 
bi sinem wibe 
   mit vreuden ane haz 
si trute sine hende 
   mit ir vil wizzer hant 
unze er ir vor den ougen 
   sine wesse wenne verswant 
 
d 658 [d 105rb] 
Seyfrid der herre 
   vil mynniklichen sass 
bey seinem schonen weibe 
   mit freuden one hass 
sy trautet seine hennde 
   mit ir vil weyssen hanndt 
ua ntz er ir vor den augen 
   sy west nit wenn er verschwannt 
 

A 609 [A 25a] 
Sifrit der herre 
   vil minneclichen saz 
bi sime schoe nen wibe 
   mit vrouden an haz 
si trůte sine hende 
   mit ir vil wizen hant 
unz er vor ir ougen 
   sine wesse wenne verswant 
 
I 658 [I 17ra] 
Sifrit der kue ne 
   vil minneclichen saz 
bi sinem schonen wib 
   mit fræuden ane haz 
si trut sin hende 
   mit ir vil wizzen hant 
unz er ir vor den augen 
   sin wesse wenn verswant 
 
 
 
 

D 658 [D 41vb] 
Sifrit der herre 
   vil minnichlichen saz 
bi sinem schonen wibe 
   mit vreuden an haz 
si dructe sine hende 
   mit ir vil wizzen hant 
untz er ir vor den ougen 
   si enwest wenne er verswant 
 
b 658 [b 41v] 
Seifrid der herre 
   vil minneklichen sas 
bey seinem schónen weibe 
   mit frewden ane has 
sy trug sein hend 
   mit ir wol weissen hand 
untz er ir vor den augen 
   sy enwesse wenen verschwand 
 
n – 
 
 

C 667 [C 25v] 
Sivrit und Chriemhilt 
   ie baz und baz 
durch liebe ein ander trůten 
   ir sult gelouben daz 
swaz si im gedienen chunde 
   wie luzzil si des liez 
do mus ouch leisten Sivrit 
   als er Gunther gehiez 
 
a 667 [a 23v] 
Seivrid und Kreimhilde 
   was und ie pas 
durich lieb an einander trauttenn 
   ir sult gelauben das 
waz si im gediennenn kchunnde 
   wie luczel si das liez 
do muest auch laistenn 
   als er Gunnthern gehies 
 
Seyfrid und auch Krenhilde 
   ie lenger und ie bas 
liplich ein ander trewten 
   freuntlich an allen has 
k 656 [k 346v] 
Waz lieb si im kund czeigen 
   gar wenig si daz lies 
Seyfrid must czu dem kunige 
   als er im vor gehies 



 Ba 662 684 

B 659 [B 320a] 
Do si mit im spilte 
   unt sis niht mer ensach 
zu sinem gesinde 
   diu chue neginne sprach 
mich hat des michel wnder 
   wa der chunich si bechomen 
wer hat im di sinen hende 
   uz den minen genomen 
 
d 659 [d 105rb] 
Da sy mit im spilte 
   und sy in nit mer sach 
zu seinem gesynnde 
   die kunigin sprach 
mich nymbt des michel wunder 
   wohin der kunig sey komen 
wer hat seine hennde 
   aus den meinen genomen 
 

A 610 [A 25a / A 25b] 
Do si mit im spilte 
   und si si niht ensach 
zů sime ingesinde 
   diu kuniginne sprach 
mich hat des michel wunder 
   war ist der kunich komen ‖ 
wer hat di sinen hende 
   uz den minen genomen 
 
I 659 [I 17ra] 
Do si mit im spilte 
   und si sin nit mer sah 
zů sinem gesinde 
   diu kunginne sprach 
mich hat dez michel wnder 
   wa der kunc si comen 
wer hat da sin hende 
   uz den minen genomen 
 
 
 
 

D 659 [D 41vb] 
Do si mit im 
   und si sin nicht mere sach 
zu ir ingesinde 
   die chuniginne sprach 
mich hat des michel wunder 
   war sei der chunich chomen 
wer hat die sinen hende 
   uz den minen mir genomen 
 
b 659 [b 41v] 
Da sy mit im spilt 
   und sy in nit mer sach 
zú seinem gesinde 
   die kuniginne sprach 
mich hat daz michel wunder 
   wa der chunig sey chomen 
wer hat die seinen hende 
   aus den meinen genomen 
 
n – 
 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Ba 663 – Hm 668 685 

B 660 [B 320a / B 320b] 
Di rede si lie beliben 
   do was er hin gegan 
da er vil chamerære 
   mit den liehten vant stan 
diu begond er lehssen 
   den kinden an der hant 
daz er wære Sifrit ‖ 
   daz was Gunther bechant 
 
d 660 [d 105rb] 
Die rede sy lies beleiben 
   da was er ir hingegan 
da er vil cammerer 
   vant mit liechten stan 
die begund er leschen 
   den kinden an der handt 
daz er were Seyfrid 
   das was do Gunther bekant 
 

A 611 [A 25b] 
Die rede si lie beliben 
   er was hin gegan 
da er die kamerere 
   vant mit liehtem stan 
diu begunde er leschen 
   den kinden an der hant 
daz ez were Syfrit 
   daz wart do Gunther bechant 
 
I 660 [I 17ra] 
Die red si lie bliben 
   do was er von dan 
do er die camerær 
   vant mit liehten stan 
dıu bigund er leschen 
   den kinden an der hant 
das ez wær Sifrit 
   daz waz do Gunther bicant 
 
 
 
 

D 660 [D 41vb] 
Die red lie sie beliben 
   do was er hin gegan 
da er die kamerere 
   sach mit vil liechten stan 
die begunde er leschen 
   den chinden an der han 
daz iz Sifrit were 
   daz was do Gunthern bechant 
 
b 660 [b 41v] 
Die red lie sy beleiben 
   er waz hin gegan 
da er vil kamrere 
   vand mit liechtern stan 
die begund er leschen 
   den chinden an der hant 
daz es Seifrid were 
   daz waz Gunthern bechant 
 
n – 
 
 

C 668 [C 25v] 
Er stal sich von den frowen 
   vil tougen chom er dan 
da er vil kamerære 
   vant mit liehten stan 
diu begunde leschen 
   den chinden an der hant 
daz ez Sivrit wære 
   daz wart do Gunther bechant 
 
a 668 [a 23v / a 24r] 
Er stal vonn den frauenn sich zehannt 
   vil palde cham er dann 
da er vil chamer 
   vant mit liechtenn stann 
die wegunde er leschenn 
   denn chinden ann der hannt 
das es Seivride wáre 
   das wart do Gunnthern ‖ bechannt 
 
er stal sich von Krenhilden 
   gar heymelich hin dan 
wol in des kuniges kamer 
   vil manig licht in bran 
k 657 [k 346v] 
Di licht erleschet alle Seyfrid 
   mit seiner hant 
daz es auch waz Seyfride 
   daz was nymant bekannt 



 Ba 664 – Hm 669 686 

B 661 [B 320b] 
Wol wesse er waz er wolde 
   do hiez er dannen gan 
mægede unt vrowen 
   do daz was getan 
der riche chunech selbe 
   do besloz di tue r 
vil starcher rigel zwene 
   warf er snelle dar fůr 
 
d 661 [d 105rb] 
Wol wisset er was er wolte 
   da hiess er dannen gan  
magde und frawen 
   do das was getan 
der reich kua nig selbe 
   da beschloss die tua r 
vast starcher rigel zwen 
   die warff er schnelle darfŭr 
 

A 612 [A 25b] 
Wol wesse er waz er wolde 
   do hiez er dannen gan 
meide unde vrouwen 
   do daz was getan 
der edel kunich do selbe 
   vil wol besloz diu ture 
starker rigele zwene 
   warf er balde der fure 
 
I 661 [I 17rb] 
Wol west er waz er wolt 
   do hiez er dannan gan 
meigd und frawen 
   do daz was getan 
der rich kunc selbe 
   do bislos die tuı r 
starcher rigel zwene 
   warf er snelle da fuı r 
 
 
 
 

D 661 [D 41vb] 
Wol weste er was er wolde 
   do hiez er dannen gan 
magde unde vrouwen 
   do daz was getan 
der riche chunich do selbe 
   vil wol besloz die tue r 
vil starcker rigel zwene 
   die warf er selbe da fur 
 
b 661 [b 41v] 
Wol wesset waz er wolte 
   da hies er dannan gaun 
magt unde frawen 
   daz was da getan 
der reich kunig da selbe 
   vil wol beschlos die dúr 
vil starcker rigel zwene 
   warf er selb da fúr 
 
n – 
 
 

C 669 [C 25v] 
Wol wesser waz er wolde 
   do hiez er dannen gan 
mægede und frowen 
   do daz wart getan 
er besloz mit vlize 
   selbe do die tur 
starcher rigele zwene 
   die warf er snelle der fur 
 
a 669 [a 24r] 
Woll weste er was er wollde 
   do hies er dannenn gan 
magedein und frauenn 
   das wart getann 
er weslos mit vleis 
   selbe do die tuer 
starkcher rigel czwenn 
   warf er snelle der fuer 
 
doch west es wol der kunig 
   er hies von dannen gan 
di meid und auch di frawen 
   daz was gar schir getan 
k 658 [k 346v] 
Der kunig mit ganczem fleisse 
   da selbs beschlos di tur 
vil starcker rigel czwene 
   hies er da stossen fur 



 Ba 665 – Hm 670 687 

B 662 [B 320b] 
Diu lieht verbarch er schiere 
   under di bette wat 
eines spils begonde 
   des was do niht rat 
Sifrit der vil starche 
   unt ouch diu vil schoniu meit 
daz was dem chunige Gunther 
   beidiu lip unt leit 
 
d 662 [d 105rb] 
Die liecht verparg er schier 
   unnder die petwat 
eins spils begunde 
   des was da nicht rat 
Seyfrid der vil starche 
   und auch die schóne mayd 
das was den kunigen 
   baiden lieb und laidt 
 

A 613 [A 25b] 
Diu lieht verbar er schiere 
   under die bete wat 
eins spils begunde 
   des enwas niht rat 
Sifrit der starke 
   und ouch diu schoe ne meit 
das was dem kunige Gunther 
   beide lieb unde leit 
 
I 662 [I 17rb] 
Diu lieht verbarg er schier 
   under die bette wat 
eines spiles bigunde 
   dez waz do niht rat 
Sifrit der starche 
   und diu schoe n meit 
das was do dem kunge 
   bediu lieb und leit 
 
 
 
 

D 662 [D 41vb / D 42ra] 
Die liecht verbarc er ‖ schire 
   under die pette wat 
eines spiles begund 
   des enwas nicht rat 
Sifrit der vil starcke 
   und ouch die schone meit 
daz selbe was dem chunige 
   beide lieb und leit 
 
b 662 [b 41v] 
Dew liecht verbarg er schier 
   under der pet wat 
aines spils begunde 
   des waz nit rat 
Seifrid der vil starcke 
   und auch die schone mait 
daz selb was dem kunig 
   baide lieb und lait 
 
n – 
 
 

C 670 [C 25v] 
Diu lieht verbarger schiere 
   under die bette wat 
eines spils begunde 
   des was do niht rat 
Sivrit der vil starche 
   und ouch diu schone meit 
daz was do dem chunige 
   beide lieb und leit 
 
a 670 [a 24r] 
Die liecht verparg er schier 
   und die pette wat 
eines spiles wegunndenn phlegen 
   dez was do nicht rat 
Seivride der vil starkche 
   und auch die schonn maid 
das do denn ckchunige 
   paide lieb und laid was 
 
er sprang hin an daz pette 
   czoch ab di seine wat 
daz tet Seyfrid der kune 
   als in der kunig bat 
k 659 [k 346v] 
Seyfrid umb fing gar schone 
   di wunder schonen meit 
der kunig in seinem herczen 
   trug heimlich lieb und leit 



 Ba 666 – Hm 671 688 

B 663 [B 320b] 
Sifrit der leit sich nahen 
   der junchvrowen bi 
si sprach nu lat iz Gunther 
   als liep als ich iu si 
daz ir iht arbeite 
   lidet alsam e 
sit getet diu vrowe 
   dem chunen Sifride we 
 
d 663 [d 105rb] 
Seyfrid sich legte nahen 
   der junckfrawen bey 
sy sprach nu lat es Gunther 
   als lieb euch sey 
daz ir icht arbait 
   leydet alssam ee 
seyt thet die fraw 
   dem kua nig Seyfriden wee 
 

A 614 [A 25b] 
Sifrit sich leite 
   do der kuniginne bi 
si sprach nu lat ez er Gunther 
   alse liep iu daz si 
daz ir iht arebeite 
   lidet alsam e 
oder iu geschihet 
   von minen handen we 
 
I 663 [I 17rb] 
Sifrit sich leite 
   der frawen nahen bi 
si sprah nu lat ez Gunther 
   als lieb iu daz si 
das ir iht arbeite 
   lidet reht als e 
sit tet diu frawe 
   dem kue nen Sifriden we 
 
 
 
 

D 663 [D 42ra] 
Seifrit der leit sich nacket 
   der soe nen vrouwen bi 
si sprach nu lat ez Gunther 
   als lieb als euch daz si 
daz ir nicht mer arbeit 
   leidet alsam e 
sint getet die vrouwe 
   dem kunen Seifriden we 
 
b 663 [b 41v] 
Seifrid sich nachent 
   legt der frawen bey 
sy sprach nun lat es Gunthór 
   als lieb ich ew sey 
daz ir nicht arbait 
   leident als samm e 
seit dot die frawe 
   dem kunig Seifriden we 
 
n – 
 
 

C 671 [C 25v] 
Der helt sich leite nahen 
   der juncfrowen bi 
si sprach nu lat ez Gunther 
   als liep als iu daz si 
daz ir niht arebeite 
   lidet alsam e 
sit getet diu frowe 
   dem chunige Sifride we 
 
a 671 [a 24r] 
Der held sich legt nahenn 
   zue der junnkchfrauenn 
si sprach nu lat es Gunnther 
   als ich euch sei 
das ir nicht aribait 
   leidett alsam e 
seit getet deu 
   dem chunige Seivridenn wee 
 
daz Seyfrid lag so nahen 
   der schonen maget bey 
si sprach solch ding land bleiben 
   als lieb als ich euch sey 
k 660 [k 347r] 
Gunther daz ir nit leidet 
   von mir grosz not als ee 
dar nach tet si Seyfriden 
   mit krefften also we 



 Ba 667 – Hm 672 689 

B 664 [B 320b] 
Do hal er sine stimme 
   daz er niht ensprah 
Gunther wol horte 
   swi er sin niht ensah 
daz heimlicher dinge 
   von in da niht geschach 
si heten an dem bette 
   vil harte chleinen gemach 
 
d 664 [d 105rb] 
Da verhal er sein stymme 
   daz er nicht entsprach 
Gunther vil wol horte 
   wie wol er sein nicht sach 
daz haymlicher dingen 
   von in da nicht geschach 
sy hetten an dem pete 
   vil harte klainen gemach 
 

A 615 [A 25b] 
Do hal er sine stimme 
   daz er niht sprach 
Gunther wol horte 
   swie er niht ensach 
daz heimliche 
   von in da niht geschach 
si heten an dem bette 
   harte cleinen gemach 
 
I 664 [I 17rb] 
Do hal er sin stimme 
   daz er nit ensprach 
Gunther wol horte 
   swi er niht gesach 
das heinlicher dinge 
   von in niht gischah 
si heten an dem bette 
   hart cleinen gemach 
 
 
 
 

D 664 [D 42ra] 
Do hal er sine stimme 
   daz er nicht ensprach 
Gunther ez vil wol horte 
   swie er sin nicht ensach 
daz heimelicher dinge 
   da von in nicht geschach 
si hetten an dem bette 
   vil harte chleinen gemach 
 
b 664 [b 41v] 
Do hal er sein stimme 
   daz er nit ensprach 
Gúnther vil wol horte 
   wie er sein nicht ensach 
daz haimlicher dinge 
   da von in nit geschach 
sy hetten an dem pette 
   vil hart gůten gemach 
 
n – 
 
 

C 672 [C 25v] 
Do hal er sine stimme 
   daz er niht ensprach 
der kunic ez allez horte 
   swie er sin niht ensach 
daz heimlicher dinge 
   von in da niht geschach 
si heten an dem bette 
   harte kleinen gemach 
 
a 672 [a 24r] 
Do hall sein stime 
   da nicht sprach 
der chunig es alles hort 
   iedoch das er sein nicht ensach 
si hetenn an dem pette 
   vil harte chlainenn gemach 
 
 
 
der helt verbarg sein stymme 
   daz er nicht gen ir sprach 
der kunig es alles hortte 
   wy er ir nicht ensach 
k 661 [k 347r] 
Er hort wol daz kein mynne 
   all da von in geschach 
si hetten an dem pette 
   vil grosses ungemach 



 Ba 668 – Hm 673 690 

B 665 [B 320b] 
Er gebarte sam ez wære 
   Gunther der chunich rich 
er umb sloz mit armen 
   di magt lobelich 
si warf in uz dem bette 
   da bi uf eine banch 
daz im sin houbt lute 
   uf einem schamel erclanch 
 
d 665 [d 105rb] 
Er geparet sam es were 
   Gunther der kunig reich 
er umbfieng mit armen 
   die magt lobeleich 
sy warff in aus dem pette 
   da bey auf ein panck 
daz im sein haupt laute 
   an einem schămele erklangk 
 

A 616 [A 25b] 
Er gebarte sam ez were 
   der chunich Gunther rich 
er umbesloz mit armen 
   die maget lobelich 
si warf in uz den bette 
   da bi uf eine banc 
daz si im sin houbet lute 
   an eime schamel erclanch 
 
I 665 [I 17rb] 
Er gibart sam ez wær 
   Gunther der rich 
er umbesloz mit armen 
   die maget lobelich 
si warf in uz dem bette 
   da bi uf einen banc 
daz im sin haubt lut 
   uf einem shæmel erclanc 
 
 
 
 

D 665 [D 42ra] 
Er gebarte sam ez were 
   Gunther der chunich rich 
er ummesloz mit armen 
   di chuniginne rich 
si warf in uz dem bette 
   da bi uf eine banch 
daz im sin haubet laute 
   an einen schamel vast erchlanch 
 
b 665 [b 41v] 
R gebaret samm es were 
   Gunthor der kunig reich 
er umb schlos mit armen 
   die maget lobeleich 
sy warff in aus dem pete 
   da bey auf ain panck 
daz im sein haubt vil laute 
   an ainem schemel erclang 
 
n – 
 
 

C 673 [C 25v] 
Er gebarte sam ez wære 
   Gunther der chunic rich 
er umbesloz mit armen 
   die magt lobelich 
si warfen uz dem bette 
   da bi uf einen banch 
daz im sin houbet lůte 
   an eime scamel erchlanch 
 
a 673 [a 24r] 
Er gepárte sam er wár 
   Gunnther der chunig reiche 
er umbeslos mit armenn 
   die maget lobleich 
si barf inn aus dem pette 
   da pei auf ain pannkch 
das im sein haubt laut 
   an ainen schamel erchlankch 
 
Seyfrid tet sam er were 
   Gunther der kunig reich 
mit armen er umb finge 
   di maget minigleich 
k 662 [k 347r] 
Si warff in aus dem pette 
   mit krefften auff ein panck 
und daz sein haubt dem helde 
   an eynem schamel klanck 



 Ba 669 – Hm 674 691 

B 666 [B 320b] 
Wider uf mit crepffen 
   spranch der chune man 
er wold iz baz versuchen 
   do er des began 
daz er si wolde twingen 
   dar umbe wart im vil we 
solech wer von deheiner vrowen 
   diu wæne immer mer erge 
 
d 666 [d 105rb] 
Wider auf mit crefften 
   sprang der vil kŭene man 
er wolt es pas versuechen 
   da er des began 
daz er sy wolte zwingen 
   darumb im was vil wee 
solch wer dhainer frawen 
   als ich waa ne ymmer mer ergie 
 

A 617 [A 25b] 
Wider uf mit kreften 
   spranch der kue ne man 
er wold ez baz versůchen 
   do er des began 
daz er si wolde twingen 
   darumbe wart im we 
solich wer an frouwen 
   ich wene nimmer erge 
 
I 666 [I 17rb] 
Wider uf mit creften 
   spranc der cue ne man 
er wolt ez baz versůchen 
   do er dez bigan 
daz er si wolte twingen 
   darum im wart vil we 
solh wer von einer frawen 
   dıu wæn ich nimmer mer erge 
 
 
 
 

D 666 [D 42ra / D 42rb] 
Wider uf mit chreften 
   spranch der vil chune man 
er wold ez baz vor|sůchen 
   do er des began 
daz er si wolde twingen 
   dar um geschach im we 
sulhe wer deheiner vrouwen 
   ich wæn nimmer mer erge 
 
b 666 [b 41v / b 42r] 
Wider auf mit kreften 
   sprang der vil kune man 
er wolt es bas versůchen 
   do er des began 
daz er sy wolt zwingen 
   darumb ward im vil we ‖ 
solich wer von ainer frawen 
   ich wen nimmer erge 
 
n – 
 
 

C 674 [C 25v] 
Wider uf mit chreftin 
   spranch der vil snelle man 
er wold ez baz versůchen 
   do er des began 
daz ers im wolde twingin 
   dem erz gelobet e 
solch wer deheiner frowen 
   wein ich immer mer erge 
 
a 674 [a 24r] 
Wider auf mit chreftenn 
   sprankch do der snelle man 
er wolt es paz versuechenn 
   do er des wegann 
das ers im wolt tbingenn 
   dem ers gelobt e 
soleicheu wer chainer frauen 
   immer erge 
 
Seyfrid sprang auff gar balde 
   der wunder kune man 
er wolt es bas versuchen 
   als ich vernumen han 
k 663 [k 347r] 
Er meint er wolt si czwingen 
   als er dem kunig gehies 
di ungefuge frawe 
   den helt fast von ir stis 



 Ba 670 – Hm 675 692 

B 667 [B 320b] 
Do er niht wold erwinden 
   diu maget uf do spranch 
ir ensult mir niht cerfue ren 
   min hemde so blanch 
ir sit vil ungefue ge 
   daz sol iu werden leit 
des bringe ich iuch wol innen 
   sprach diu wætlichiu meit 
 
d 667 [d 105rb / d 105rc] 
Da er nicht wolt erwinden 
   die magt auf do sprang 
ir solt mir nicht zerfúeren 
   mein hemde so planck 
ir seyt vil ungefúege | 
   das sol euch werden laid 
des bring ich euch wol ynnen 
   sprach die waideliche mayd 
 

A 618 [A 25b] 
Do er niht wolde erwinden 
   diu maget uf spranch 
iu cimet mich niht zefůren 
   min hemde so blanch 
ir sit ungefue ge 
   daz sol iuch werden leit 
des bringe ich iu wol innen 
   sprach diu wetliche meit 
 
I 667 [I 17rb] 
Do er nit wolt erwinden 
   diu magt uf spranc 
ir sult mir nit zerfue ren 
   min hemd also blanc 
ir sit vil ungefue ge 
   daz sol iu werden leit 
dez bring ich iu wol innan 
   sprach di wætlich meit 
 
 
 
 

D 667 [D 42rb] 
Do er nicht wold erwinden 
   die maget uf do spranc 
ir sult mir nicht zufurn 
   min hemed also blanc 
ir sit ungefuge 
   daz sol euch werden leit 
des bringe ich euch wol innen 
   so sprach di wetliche meit 
 
b 667 [b 42r] 
Da er nit wolt erwinden 
   die magt da auf sprang 
ir sult mir nicht zerfuren 
   mein hemd also planck 
ir seit vil ungefuge 
   daz sol ew werden lait 
des pring ich ew wol innen 
   sprach die weltliche mait 
 
n – 
 
 

C 675 [C 25v] 
Do er niht wolde erwinden 
   diu magt balde uf spranch 
irn sult mir niht zefue ren 
   min hemede also blanch 
mit iwer groz unfuge 
   wand ez ist mir leit 
des bringe ich iuch wol innen 
   sprach do diu minneklichiu meit 
 
a 675 [a 24r / a 24v] 
Do er nicht wolt erwindenn 
   die maget palde auf ‖ spranckch 
ier ennsult mir nicht zerfuerenn 
   mein hemde also plankch 
mit ungefuege der eurn hannt 
   es ist mir laid 
des pring ich euch woll innenn 
   sprach do die minnichleich maid 
 
doch wolt er nit ab lassen 
   di maget bald auff spranck 
ir solt mir nit czufuren 
   mein seyden hemdlin blanck 
k 664 [k 347r] 
Si sprach mein mynn und libe 
   di ist euch gar verseit 
des solt ir werden innen 
   so sprach dy schone meit 



 Ba 671 – Hm 676 693 

B 668 [B 320b] 
Si besloz mit armen 
   den tiwerlichen dægen 
do wold si in gebunden 
   alsam den chunich legen 
daz si an dem bette 
   mohte haben gemach 
daz er ir di wat cerfurte 
   diu vrowe iz grozlichen rach 
 
d 668 [d 105rc] 
Die besloss mit armen 
   den teawrlichen degen 
da wolte sy in gepunden haben 
   alsam den kunig legen 
daz sy an dem pete 
   mŏchte haben gemach 
daz er ir die wat zerfŭrte 
   die fraw es groslichen rach 
 

A 619 [A 25b] 
Si besloz mit armen 
   den tiwerlichen degen 
und wold in gebunden 
   alsam den kunich legen 
daz si an dem bette 
   hete gut gemach 
daz er ir wat zerfůrte 
   diu vrouwe ez grozlichen rach 
 
I 668 [I 17rb] 
Si bisloz mit den armen 
   den tiurlichen degen 
do wolt si in gebunden 
   alsam den kunc legen 
daz si an dem bette 
   moht han gemach 
daz er ir wat zerfůrte 
   dıu frawe es grozlichen rach 
 
 
 
 

D 668 [D 42rb] 
Si besloz mit armen 
   den teuwerlichen degen 
do wold si in gebunden 
   alsam den chunic legen 
daz si an dem bette 
   mocht habn ir gemach 
daz er ir die wat icht růrte 
   die vrouwe ez grozlichen rach 
 
b 668 [b 42r] 
Sy beschlos mit armen 
   den trewlichen degen 
da wolt sy in gebunden 
   als samm den kunig legen 
daz sy an dem pette 
   mocht han gemach 
daz er ir ir wat zerfůrte 
   die fraw es gróslichen rach 
 
n – 
 
 

C 676 [C 25v] 
Mit ir vil starchen armen 
   besloz si den degn 
do wolde si in gebunden 
   alsam den kunic legen 
daz si an ir bette 
   mohte habn gemach 
daz er ir wat zerfue rte 
   diu frowe ez grozliche rach 
 
a 676 [a 24v] 
Mit ir vill starkchenn armenn 
   weslos si denn 
da wold inn si im gepunnden habenn 
   alsam den chunig vonn wegenn 
das si an ierm pette 
   mochte habenn gemach 
daz er ir (---) 
   die fraue es gróssleich rach 
 
mit iren starcken armen 
   umb fing si da den degen 
si wolt in als den kunig 
   binden und gfangen legen 
k 665 [k 347r] 
Das si an irem pette 
   vor im het gut gemach 
daz er sich czu ir leget 
   gar schwerlich si daz rach 
 



 Ba 672 – Hm 677 694 

B 669 [B 320b] 
Waz half sin groziu sterche 
   unt ouch sin groziu crapft 
si erceigete dem degene 
   ir libes meisterschapft 
si truch in mit gewalte 
   daz mus et also sin 
unt drucht in gevo ge 
   zwisschen di want und ein schrin 
 
 
d 669 [d 105rc] 
Was halff sein grosse sterche 
   und auch sein michel crafft 
sy ertzaiget dem degene 
   irs leibes maisterschafft 
sy trŭg in mit gewalte 
   das muesset also sein 
und trugkt in ungefua ege 
   zwischen der wennde und ein  
   schrein 
 

A 620 [A 25b] 
Waz half do sin sterke 
   und ouch sin kraft 
wan si im erzeigete 
   ir libes meisterschaft 
si trůch in mit gewalte 
   daz můz et also sin 
und druchte in ungefue ge 
   bi dem bette an einen schrin 
 
 
I 669 [I 17rb] 
Waz half sin grozziu sterc 
   und sin michel craft 
si erzeigt dem degen 
   ir libes meistershaft 
si trůg in mit gewalt 
   daz můz et also sin 
und truct in ungefůg 
   zwischen der want und ein  
   sh<rin> 
 
 
 
 

D 669 [D 42rb] 
Was half in sine stærcke 
   und ouch sin michel chraft 
sie ertzeiget dem degen 
   ir leibes meisterschaft 
si trůc in mit gewalt 
   daz must ot also sin 
und druckt in ungefuge 
   zwischen der wende und einen  
   schrin 
 
b 669 [b 42r] 
Daz halff sein gross stercke 
   und auch sein michel kraft 
sy erzaigt dem degen 
   irs leibes maisterschaft 
sy trug in mit gewalt 
   daz můst er also sein 
und daucht in ungefúge 
   zwischen der wend under ainen  
   schrein 
 
n – 
 
 

C 677 [C 25v / C 26r] 
Waz half sine groziu sterche 
   und ouch sin michel chraft 
si erzeigete wol dem ‖ degene 
   ir libes meisterschaft 
si truge in mit gewalte 
   da wart ir ellen schin 
und trucht in ungefůge 
   zwischen der wende und einen  
   schrin 
 
a 677 [a 24v] 
Was half sein sterch gros 
   und auch sein ckraft 
si erczaigte wol dem degenn 
   ir liebes maisterschaft 
si trueg inn mit gewalt 
   da wart ir ellenn schein 
und trukcht inn ungefueg 
   czbischenn der wennde und  
   ainem schreine 
 
waz halff in grosse stercke 
   und auch sein mannes krafft 
in czwang dy kunigynne 
   mit ganczer meisterschafft 
k 666 [k 347v] 
Si trug in mit gewaltte 
   den stolczen ritter fein 
si trugkt in bey der wende 
   da hinder einen schrein 



 Ba 673 – Hm 678 695 

B 670 [B 320b] 
Owe daht der recke 
   sol ich nu minen lip 
von einer magt verliesen 
   so mugen elliu wip 
her nach immer mere 
   tragen gelffen mut 
gegen ir manne 
   diu ez sus nimmer getut 
 
d 670 [d 105rc] 
Awe gedacht der recke 
   sol ich nu meinen leib 
von einer magt verliesen 
   so mua gen alle weyb 
hernach ymmer mer 
   tragen gelfen mŭt 
gegen irem manne 
   die es sua nst nymmer getŭt 
 

A 621 [A 25b] 
Owe gedaht der reke 
   sol ich minen lip 
von einer meit verliesen 
   so mugen elliu wip 
darnach immer mere 
   tragen gelphen můt 
gen ir manne 
   diu sus ez nimmer getůt 
 
I 670 [I 17rb] 
Awe daht der recke 
   sol ich nu minen lip 
von einer magt verliesen 
   so mugen alliu wip 
her nah immer mere 
   tragen gelpfen můt 
vil hoh gen ir manne 
   dıu ez sus nimmer getůt 
 
 
 
 

D 670 [D 42rb / D 42va] 
Owe gedacht der recke 
   sol ich nu minen lip 
von einer magt verliesn 
   so mugen alle wip 
her nach ‖ immer mere 
   tragen gelfen můt 
gen irn mannen 
   die ez sus nimmer getůt 
 
b 670 [b 42r] 
We dacht der reck 
   sol ich nun meinen leib 
von ainer magt verliesen 
   so mugen alle weib 
hernach immer mere 
   tragen gelffen můt 
gegen irem manne 
   die es sunst nimmer gedůt 
 
n – 
 
 

C 678 [C 26r] 
Owe gedaht der reche 
   sol ich nu minen lip 
von einer magt verliesen 
   so mugen elliu wip 
her nach immer mere 
   hohe tragen den můt 
so versůcht ez vil mænegiu 
   diu ez sus nimmer getůt 
 
a 678 [a 24v] 
Aube gedacht der rekche 
   sol ich nu meinen leib 
vonn ainer maget verliesenn 
   so mugen alleu weib 
hernach immer mer 
   hoch tragen den muet 
so versuecht es vil manigeu 
   die ez sunst nimmer hiet getann 
 
owe gedacht Seyfride 
   sol ich den meinen leip 
von eynem weib verlisen 
   so mugen alle weip 
k 667 [k 347v] 
Har nach gen allen mannen 
   wol tragen hohen mut 
es wurt mange versuchen 
   di es sust nymmer tut 



 Ba 674 – Hm 679 696 

B 671 [B 321a] 
Der chunich ez wol horte 
   er angestete umb den man 
Sifrit zurnte sere 
   shamen er sich began 
mit ungefue ger crepfte 
   sazt er sich wider 
er versucht ez angestiliche 
   an vroun Prunnhilde sider 
 
d 671 [d 105rc] 
Der kua nig es wol horte 
   er het angst umb den man 
Seyfrid sich schambte sere 
   zua rnnen er began 
mit ungefŭeger kreffte 
   satzt er sich wider 
versuecht es angstlichen 
   an fraw Praunhilden syder 
 

A 622 [A 25b] 
Der kunich er wol horte 
   er angeste umbe den man 
Syfrit sich schamte 
   zurnen er began 
mit ungefue gen krefte 
   satzter er sic wider 
versůhende angestlichen 
   an fron Prunhilde sider 
 
I 671 [I 17va] 
Der kunc es wol hort 
   er sorgit umb den man 
Sifrit sich schamt 
   zurnen er bigan 
mit ungefue ger crefte 
   sazt er sich ir wider 
er versůcht ez angstlich 
   an ver Brunhilde sider 
 
 
 
 

D 671 [D 42va] 
Der chunich ez wol horte 
   er het angest um den man 
Seivrid sich schamte sere 
   zurnen er began 
mit ungefue ger chrefte 
   satzt er sich ir wider 
er vorsůcht ez ængestlichen 
   an vroun Prunhilden sider 
 
b 671 [b 42r] 
Der kunig es wol horte 
   er angstet umb den man 
Seifrid sich schampt ser 
   zurnen er began 
mit ungefuger krefte 
   satzt er sich wider 
er versůcht es angstlichen 
   an frawen Praunhild seider 
 
n – 
 
 

C 679 [C 26r] 
Do schamte sich vil sere 
   der vil chue ne man 
ob ir gelinge solde 
   zurnen er began 
mit ungefůger chrefte 
   sazt er sich ir wider 
er versůcht ez angestlichen 
   an der chuniginne sider 
 
a 679 [a 24v] 
Do schampte sich vil serre 
   do der chuene mann 
ob ir gelingen solde 
   czuernenn er begund 
mit ungefuegen ckchreften 
   saczt er sich ir wider 
er versuecht es angstleichenn 
   an der ckuniginn sider 
 
des schemt sich allso sere 
   Seyfrid der kune man 
aus grymmiglichem czorne 
   sein kunes hercze bran 
k 668 [k 347v] 
Mit starcker mannes kreffte 
   saczt er sich gen ir wider 
wann er versucht sein helant 
   an der kunigynne sider 



 Hm 680 697 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 
 

C 680 [C 26r] 
Swie vaste si uf im læge 
   sin zorn in do twanch 
und ouch sin starchez ellen 
   daz er an ir danch 
sich wider uf gerihte 
   sin angest diu was groz 
si taten in dem gademe 
   her und dar vil manigen stoz 
 
a 680 [a 24v / a 25r] 
Wie vast sy auf lag dem degenn 
   sein zorn inn doch twankch 
und auch sein starkches ellen 
   das er wider ieren dannkch 
sy ‖ wider auf gericht 
   sein angst was gros 
si tratenn inn dem gadem 
   her und dar vil manigen stos 
 
wy hart si auff im lage 
   der czorn den helt beczwangk 
daz er mit ganczen krefften 
   an allen iren dangk 
k 669 [k 347v] 
Sich richtet auff palde 
   sein sorge di waz grosz 
si tetten beid ein ander 
   vil mangen hartten stosz 
 
 



 Hm 681 698 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 
 

C 681 [C 26r] 
Ouch was der chunic Gunther 
   niht an angest gar 
er muse dicke wenchen 
   vor in her und dar 
si rungen also starche 
   daz ez groz wnder was 
daz ir ieslichez 
   vor dem andern ie genas 
 
a 681 [a 25r] 
Auch was der chunig Gunther 
   nicht an angst 
er muest dickche vor inn weichenn 
   vor inn her und dar 
si rungenn also starkch 
   das es ein gros wunnder was 
das ir iesleichs 
   vor dem andern genas 
 
da waz in grossen sorgen 
   Gunther der kunig reich 
er must offt vor in beiden 
   hin weichen sicherleich 
k 670 [k 347v] 
Daz triben si so lange 
   daz es ein wunder was 
daz igliches seins lebens 
   vorm andern da genas 
 
 



 Hm 682 699 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 
 

C 682 [C 26r] 
Den kunich mue te sere 
   beidenthalp diu not 
doch vorht er michels mere 
   den Sivrides tot 
wande si het dem degene 
   den lip nach benomen 
wan daz er niht getorste 
   er were ze helfe im gerne chomen 
 
a 682 [a 25r] 
Der chunig muete sere 
   paidenthabenn die not 
doch voricht er michel mere 
   denn Seivrides tod 
wann si het dem degenn 
   nahennt den leib wenomenn 
wann das nicht getorste 
   er wár ze hife chomenn dem degenn 
 
den kunig ward verdrissen 
   all da ir beder not 
da forcht er nicht so sere 
   Seyfrid must ligen tot 
k 671 [k 347v] 
Si het dem werden helde 
   gar na den leip genumen 
der kunig wer im gerne 
   all da czu hilffe kumen 
 
 



 Hm 683 700 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 
 

C 683 [C 26r] 
Ja werte harte lange 
   under in der strit 
doch braht er die frowen 
   wider an daz bette sit 
swie vaste si sich werte 
   ir wer wart ze jungest chranch 
der chunic in sinen sorgen 
   hete manigen gedanch 
 
a 683 [a 25r] 
Ja werte harte lange 
   under inn der streit 
doch pracht er die frauenn 
   wider ann das pette seit 
wie vast si sich wert 
   ir wer was da ze junngist krankch 
der chunig inn seinenn sarigenn 
   het vil manigenn gedankch 
 
wann daz er nit entorste 
   lang wert ir beider streit 
Seyfrid bracht an daz pette 
   daz weip mit krefften seit 
k 672 [k 348r] 
Wy fast si sich da werte 
   ir wer waz gen im kranck 
der kunig in seinen sorgen 
   het mangen fremden danck 
 
 



 Ba 675 – Hm 684 701 

B 672 [B 321a] 
Den chunich ez duhte lange 
   e er si betwanch 
si drucht im sine hende 
   daz uz den nageln sprach 
daz plut im von ir crepfte 
   daz was dem helde leit 
sit braht er an ein lougen 
   di vil herlichen meit 
 
d 672 [d 105rc] 
Den kúnig es daucht lennge 
   ee daz er sy betzwang 
sy drugt im sein hennde 
   daz aus den naglen sprang 
das plŭt im von ir crefte 
   das was dem helde layd 
seyt pracht er an ein laugen 
   die vil herlichen maid 
 

A 623 [A 25b / A 26a] 
Den kunich duhte lange 
   e er si betwanch ‖ 
si druhte sine hende 
   daz uz den naglen spranch 
daz blůt von ir krefte 
   daz was den helde leit 
des braht er an lougen 
   sit die herlichen meit 
 
I 672 [I 17va] 
Den kunc ez duht lenge 
   e das er si bitwanc 
si druct im die hende 
   daz im daz blůt spranc 
von creften uz den nageln 
   daz waz dem helde leit 
sit braht er an ein laugnen 
   die vil herlichen meit 
 
 
 
 

D 672 [D 42va] 
Den chunich ez doucht zu lange 
   e daz er si betwanc 
si dructe im sin hende 
   daz uz den nageln spranc 
daz plůt im von ir chrefte 
   daz was dem herren leit 
sint bracht er an ein lougen 
   die vil herlichen meit 
 
b 672 [b 42r] 
Den kunig es daucht lange 
   e daz er sy bezwang 
sy truckt im sein hende 
   daz aus den nageln sprang 
daz plůt im von der krefte 
   daz waz dem held lait 
seit pracht er an ain laugen 
   die vil herlichen mait 
 
n – 
 
 

C 684 [C 26r] 
Ez duhte in harte lenge 
   e daz er si betwanch 
si drucht im sine hende 
   daz uz den nageln spranch 
daz blůt im von ir chreften 
   daz was dem helede leit 
sit brahter an ein lougen 
   die vil herlichen meit 
 
a 684 [a 25r] 
Ez tauchte inn harte lange 
   e das er wetbannckch 
si druchkt im sein hent 
   daz aus denn nageln sprankch 
daz pluet im vonn ir chrefte 
   das was dem helde laid 
seit pracht ann ein laugenn 
   die vil herleichenn Praunnhildenn 
 
gar lang waz im di weile 
   ee si der helt bezwang 
er trucktz daz ir czun negeln 
   daz rote blut aus trang 
k 673 [k 348r] 
Da flosz von ir daz blute 
   daz was dem helde leit 
also czwang er mit gryme 
   di minigliche meit 



 Ba 676 – Hm 685 702 

B 673 [B 321a] 
Ir ungefue ges willen 
   des si e da jach 
der kunich iz allez horte 
   swi er niht ensprach 
er druchtes an daz bette 
   daz si vil lute schre 
ir taten sine crepfte 
   harte grozlichen we 
 
d 673 [d 105rc] 
Ir ungefua eges willen 
   des sy ee da nach 
der kunig es alles horte 
   wie er nicht entsprach 
er drugkt es an das pete 
   daz sy vil laute erschray 
ir tetten seine creffte 
   harte groszlichen wee 
 

A 624 [A 26a] 
Ir ungefue ges willen 
   des si e da jach 
der kunich ez allez horte 
   swie er niht ensprach 
er druhtes an daz bette 
   daz ez vil lute erschre 
ir taten sine krefte 
   harte grozlichen we 
 
I 673 [I 17va] 
Ir ungefue ges willen 
   dez si e da jach 
der kunc ez allez hort 
   swi er nit ensprach 
er druct si an daz bette 
   daz si vil lut schre 
ir taten sine creft 
   hart unmazlichen we 
 
 
 
 

D 673 [D 42va] 
Irz ungefugen willen 
   des si e da jach 
der chunich iz allez horte 
   swie er nicht ensprach 
er druct si an daz bette 
   daz si vil laute schre 
ir taten sine chrefte 
   vil ængestlichen we 
 
b 673 [b 42r] 
Ir ungefuges wellen 
   des sy e da jach 
der kunig es alles horte 
   und doch nicht ensprach 
er druckt sy an daz pete 
   daz sy vil laut schre 
ir daten sein krefte 
   hart grosslichen we 
 
n – 
 
 

C 685 [C 26r] 
Ir ungefuges willen 
   des si e da jach 
der chunich iz allez horte 
   swi er doch niht ensprach 
er druchtes an daz bette 
   daz si vil lut erschre 
ir taten sine chrefte 
   do vil grozlichen we 
 
a 685 [a 25r] 
Ir ungefuegenn willenn 
   des si e da jach 
der chunig ez horte 
   wie er do nicht enssprach 
er drukchte sei an das hercze 
   das si vil laut erschrai 
ir tetenn sein krefte 
   vil grosleich we 
 
daz si sich must ergeben 
   des schimpffs taucht si genug 
der kunig es alles hortte 
   wy wenig si im vertrug 
k 674 [k 348r] 
Er truckt si an daz pette 
   daz si laut waffen schre 
ir teten seine kreffte 
   und harttes trucken we 



 Ba 677 – Hm 686 703 

B 674 [B 321a] 
Do greif si hinz ir siten 
   da si den porten vant 
unt wolt in han gebunden 
   do wert ez so sin hant 
daz ir diu lid ercrachten 
   unt ouch al der lip 
des wart der strit gescheiden 
   do wart si Guntheres wip 
 
d 674 [d 105rc] 
Da grayff sy hin zu ir seyten 
   da sy den porten vant 
und wolt in han gepŭnden 
   da weret es so sein hant 
daz ir die lid erkrachten 
   und auch aller leib 
des ward der streit geschaiden 
   da ward sy Gunthers weyb 
 

A 625 [A 26a] 
Do greif si zů der siten 
   da si den porten vant 
und wold in han gebunden 
   do wert ez so sin hant 
daz ir diu lit erkrachten 
   dar zů al der lip 
des wart der kriech gescheiden 
   do wart si Gunthers wip 
 
I 674 [I 17va] 
Do greif si zů der siten 
   da si den porten vant 
und wolt in han gibunden 
   do wert er so sin hant 
daz ir diu lit ercrachten 
   und och al der lip 
des wart der strit gescheiden 
   und wart si Gunthers wip 
 
 
 
 
 

D 674 [D 42va / D 42vb] 
Do greif si zu ir siten 
   da si den borten vant 
si wold in han gebunden 
   daz werte so sin hant 
daz ir die lider chrachten 
   unde ouch aller ir lip 
do ward | der strit gescheiden 
   des ward si Guntheres wip 
 
b 674 [b 42r] 
Da graif sy hin zů seitten 
   da sy den portten vand 
sy wolt in han gebunden 
   daz erwert da sein hant 
daz ir die gelider krachten 
   und auch aller ir leib 
da ward der streit geschaiden 
   da ward sy Guntheres weib 
 
 
n – 
 
 

C 686 [C 26r] 
Do greif si nach dem porten 
   da si den ligen vant 
und wold in da mit binden 
   do wert ez so sin hant 
daz ir diu lit erchrachten 
   do verzagt ir lip 
des wart der strit gescheiden 
   do wart si Guntheres wip 
 
a 686 [a 25r / a 25v] 
Da graif si nach ‖ dem partenn 
   da si den ligenn vannt 
und wolde inn damit gepunnden 
habenn 
   da wert ez so sein hannt 
daz ir gelider chrachen wegann 
   da verczagt ir leib 
dez wart der streit geschaidenn 
   da wart si Gunnthers weib 
 
da greiff si nach dem portten 
   den si da ligen fant 
und wolt in dar mit binden 
   des weret sich sein hant 
k 675 [k 348r] 
Er truckt si daz erkrachet 
   ir glit und auch ir leip 
da must si sich ergeben 
   und ward des kuniges weip 



 Ba 678 – Hm 687 704 

B 675 [B 321a] 
Si sprach chunich edele 
   du solt mich læben lan 
ez wirt vil wol versue net 
   swaz ich dir han getan 
ich engewer mich nimmer mære 
   der ædelen minne din 
ich han daz wol erfunden 
   daz du chanst vrowen meister sin 
 
d 675 [d 105rc] 
Sy sprach kunig edle 
   du solt mich leben lan 
es wirt vil wol versŭenet 
   was ich dir han getan 
ich were mich nymmermer 
   der edlen mynne dein 
ich han das wol erfŭnden 
   daz du kanst frawen maister sein 
 

A 626 [A 26a] 
Si sprach kunich edel 
   du solt mich leben lan 
ez wirt wol versue net 
   swaz ich dir han getan 
ich were mich nimmer me 
   der edelen minne din 
ich han wol erfunden 
   daz du kanst vrouwen meister sin 
 
I 675 [I 17va] 
Si sprach kunc edel 
   ir sult mich leben lan 
ez wirt vil wol gesue nt 
   swaz ich ıu han getan 
ich gewer mich nimmer mer 
   der edeln minne din 
ich han daz wol befunden 
   du canst wol frawen meister sin 
 
 
 
 
 

D 675 [D 42vb] 
Si sprach chunich edel 
   du solt mich lebn lan 
ez wirt vil wol versue net 
   swaz ich dir han getan 
ich gewer mich nimmer mere 
   der edeln minne din 
ich han daz wol erfunden 
   daz du chanst vrouwen meister sin 
 
b 675 [b 42r / b 42v] 
Sy sprach kunig edel 
   du solt mich leben lan 
es wirt vil wol versunet 
   waz ich dir han getan ‖ 
ich gewere dich immer mere 
   der edlen minne dein 
ich han daz wol enpfunden 
   daz du frawen maister wol kanst sein 
 
 
n – 
 
 

C 687 [C 26r] 
Si sprach kunic edele 
   ir sult mich lebn lan 
ez wirt vil wol versue net 
   swaz ich iu han getan 
ich gewer mich nimmer mere 
   der edeln minne din 
wand ich han wol erfunden 
   daz du chanst frowen meister sin 
 
a 687 [a 25v] 
Si sprach chunig edell 
   ir sult mich leben lann 
ez wirt vil woll versuenet 
   was ich euch hab getann 
ich gewer mich nimmer mer 
   der edeln minne dein 
wan hab ich erfundenn 
   das tu ckchannst frauenn maister  
   sein 
 
sy sprach ir edler kunig 
   ir solt mich leben lan 
ir wert von mir ergeczet 
   waz ich euch hab getan 
k 676 [k 348r] 
Ich gib mich in genade 
   traut edler herre mein 
ich sich wol daz ir frawen 
   wol meister muget sein 



 Ba 679 – Hm 688 705 

B 676 [B 321a] 
Sifrit stunt dannen 
   ligen lie er di meit 
sam er von im ziehen wolde 
   vil gar siniu chleit 
er zoch ir ab ir hende 
   ein guldin vingerlin 
daz si des nie wart innen 
   diu edle chunegin 
 
d 676 [d 105rc] 
Seyfrid der stŭnd dannen 
   ligen liess er die măyd 
sam er von im ziehen wolte 
   seine claid 
er zoech ir ab der hennde 
   ein guldin vingerlein 
daz sy des nye ward ynnen 
   die vil edle kua nigein 
 

A 627 [A 26a] 
Sifrit der stůnt dannen 
   ligen lie er die meit 
sam ober von im ziehen 
   wolde siniu kleit 
er zoch ir ab der hende 
   ein gulden vingerlin 
daz da nie wart innen 
   diu edel kunigin 
 
I 676 [I 17va] 
Sifrit gie dannen 
   ligen er lie die meit 
sam er legen wolt 
   von im siniu cleit 
er zoh ir ab der hende 
   ein guldin vingerlin 
daz sin nie wart innan 
   dıu vil edel kungin 
 
 
 
 

D 676 [D 42vb] 
Sifrit der stund dannen 
   ligen lie er die meit 
als er von im ziehen wolde 
   die sinen chleit 
er tzoch ir ab der hende 
   ein guldein vingerlin 
daz si des nie ward innen 
   die vil edel chunigin 
 
b 676 [b 42v] 
Seifrid stund danne 
   ligen lie er die mait 
als er von im ziehen wollte 
   die seinen claid 
er zoch ir ab der hende 
   ain guldin vingerlein 
daz sy sein nie ward innen 
   die edel kunigein 
 
n – 
 
 

C 688 [C 26r] 
Sivrit der stunt dannen 
   ligen liez er die meit 
sam er von sinem libe 
   ziehen wolt diu chleit 
er nam ir e ein vingerlin 
   von golde wol getan 
daz wolde got von himele 
   daz er daz hete verlan 
 
a 688 [a 25v] 
Seivride der stuend dannen 
   ligenn lies er die maid 
sam er vonn seinem libe 
   zihenn wold die chlaid 
er nam ir ein vingerlein 
   von golde wolgetann 
das wolt got vonn himell 
   daz er das hiet verlann 
 
Seyfrid der schid von dannen 
   und lies ligen di meit 
sam er von seinem leibe 
   wolt czihen ab sein kleit 
k 677 [k 348r] 
Ein fingerlin von golde 
   nam ir der kune man 
nun woltte got von himel 
   daz er es het gelan 



 Ba 680 – Hm 689 706 

B 677 [B 321a] 
Dar zu nam er ir gurtel 
   daz was ein porte gut 
ine weiz ob er daz tæte 
   durh sinen hohen mut 
er gab iz sinem wibe 
   daz wart im sider leit 
do lagen bi ein ander 
   Gunther unt diu schoniu meit 
 
d 677 [d 105rc] 
Dartzŭ nam er ir gua rtl 
   das was ein porte gŭt 
ich ways nit ob er das tete 
   durch seinen hohen mŭt 
er gab es seinem weybe 
   das ward im seyder laid 
da lagen bey einander 
   Gunther und die vil schóne maid 
 

A 628 [A 26a] 
Dar zů nam er ir gurtel 
   daz was ein borte gůt 
ich enweiz ob er daz tete 
   durch sinen hohen můt 
er gap in sinen wibe 
   daz wart im sider leit  
do lagen bi an ander 
   der kunich und diu schoe ne meit 
 
I 677 [I 17va] 
Er nam ir och den gurtil 
   daz waz ein port gůt 
daz tet der helt Sivrit 
   durch sin hohen můt 
er gab in sinem wib 
   daz wart ir sit vil leit 
do lagen bi enander 
   Gunther und dıu schoe n meit 
 
 
 
 

D 677 [D 42vb] 
Dar zu nam er irn gue rtel 
   daz was ein porte gůt 
ichn weiz ob er ez tete 
   durch sinen hohen můt 
er gab in sinem wibe 
   daz ward im sider leit 
da lagen bi ein ander 
   Gunther und die schone meit 
 
b 677 [b 42v] 
Dar zů nam er ir gurttel 
   daz waz ain port gůt 
ich enwais ob er daz dáte 
   durch seinen hohen můt 
er gab es seinem weibe 
   daz ward im seider laid 
da lagen bey ain ander 
   Gunthór und die schone mait 
 
n – 
 
 

C 689 [C 26r] 
Dar zů nam er ir gurtel 
   daz was ein porte gůt 
ine weiz ob er daz tæte 
   durch sinen hohen můt 
er gab ez sime wibe 
   daz wart im sider leit 
do lagen bi ein ander 
   Gunther und Prunhilt diu meit 
 
a 689 [a 25v] 
Darczue nam ir guertel 
   das was ein partenn guet 
ich enwais ob er daz tet 
   inn seinem hochenn muet 
er gab ez seinem weibe 
   das wart im sider laide 
da lagenn pey einander 
   Gunnther und Praunnhild die maid 
 
er nam ir auch ein gurtel 
   ein porten der waz gut 
ich weisz ob er es tete 
   durch seinen ubermut 
k 678 [k 348v] 
Er gab es seinem weibe 
   das ward im dar nach leit 
da lagen bei ein ander 
   der kunig und di meit 



 Ba 681 – Hm 690 707 

B 678 [B 321a] 
Er pflach ir minnechlichen 
   als im daz gezam 
do must si verchiesen 
   ir zorn unt ouch ir sham 
von siner heimliche 
   si wart ein lůcel bleich 
hey waz ir von der minne 
   ir grozen crepffte entweich 
 
d 678 [d 105rc / d 105va] 
Er phlag ir mynniklichen 
   als im das wol gezam 
da mŭste sy verkiesen 
   iren zorn und ir scham ‖ 
von seiner haymliche 
   sy ward ein lua tzel plaich 
hey was ir von der mynne 
   ir grossen creffte geschwaig 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 678 [I 17va] 
Er pflag ir minneclichen 
   als im daz wol gezam 
do můst si verkiesen 
   ir zoren und och ir scham 
von siner heimlich 
   si wart ein lutzil bleich 
wes ir von siner minne 
   vil grozzer creft gisweich 
 
 
 
 

D 678 [D 42vb / D 43ra] 
Er pflac ir minnichlichen 
   als im wol getzam 
do můste si verchiesen 
   irn zorn und ouch ir scham 
von siner heimeliche 
   sie ward ein lutzel bleich 
hey was ir von ir minne 
   irr grozzen chreft ‖ entweich 
 
b 678 [b 42v] 
Er pflag ir minnekliche 
   als im wol gezam 
da můst sy verkiesen 
   iren zorn und ir scham 
von seiner haimeliche 
   sy ward ain lutzel plaich 
hey waz ir von der minne 
   ir grossen kraft entwaich 
 
n – 
 
 

C 690 [C 26r / C 26v] 
Er pflag ir minnekliche 
   als in daz beiden zam 
do muste si verchiesen 
   ir zorn und ouch ir scham 
von siner heinliche 
   si wart ein luzzil bleich 
hey waz ir von der min‖ne 
   ir vil grozen chrefte entweich 
 
a 690 [a 25v] 
Er phlag ir minnichleichenn 
   als inn dann paidenn czam 
do muest si verkiesenn 
   irn czorn und auch ir scham 
vonn seiner haimminne 
   ir vil grossen ckchrefft entwaich 
si ward ein luczel plaich 
 
 
er pflag ir tugentlichen 
   als in wol beyden czam 
da lis von irem czorne 
   di kunigin lobesam 
k 679 [k 348v] 
Von seiner werden mynne 
   ward si ein wenig bleich 
dar von ir all ir kreffte 
   und auch ir farb entweich 



 Ba 682 – Hm 691 708 

B 679 [B 321a] 
Done was ouch si niht stærcher 
   dann ein ander wip 
er trute minnechliche 
   den ir vil shonen lip 
ob siz versuchte mære 
   waz chunde daz vervan 
daz het ir allez Gunther 
   mit sinen minnen getan 
 
d 679 [d 105va] 
Da was auch sy nicht stercher 
   als ein annder weyb 
er trautet mynneklichen 
   iren vil schoa nen leib 
ob sys versŭchte mere 
   was kunde das verfan 
das het ir alles Gŭnther 
   mit seinen mynnen getan 
 

A 629 [A 26a] 
Do was ouch si niht sterker 
   danne an ander wip 
er trute minneclichen 
   ir vil schoe nen lip 
ob siz versůhte me 
   waz kund ez si vervan 
daz het ir allez Gunther 
   mit sinen minnen getan 
 
I 679 [I 17va] 
Do waz si nit stercher 
   wan als ein ander wip 
er trute minneclichen 
   den ir vil schonen lip 
ob siz versůchte mer 
   was cunde daz vervan 
daz het ir allez Gunther 
   mit siner minne getan 
 
 
 
 

D 679 [D 43ra] 
Do enwas ouch si nicht stercker 
   danne ein ander wip 
er træutte minnichlichen 
   den irn vil schonen lip 
ob siz versuchte mere 
   waz chunde si daz vervan 
daz het ir allez Gunther 
   mit sinen minnen getan 
 
b 679 [b 42v] 
Do waz auch sy nit anders 
   dann ain ander weib 
er trautte minnekliche 
   den iren schonen leib 
ob sis versůcht mere 
   waz chund daz vervon 
daz het ir alles Gunthór 
   mit seiner minn getan 
 
n – 
 
 

C 691 [C 26v] 
Done was ouch si niht stercher 
   dann ein ander wip 
er trůte vil minnekliche 
   den ir vil schonen lip 
ob siz versůchte mere 
   waz chunde daz vervan 
daz het ir der kunic Gunther 
   mit sinen minnen getan 
 
a 691 [a 25v / a 26r] 
Do enwas do si nicht sterkcher 
   dann ein ander weib 
er traute minnichleichenn 
   denn ir vil schonenn leib 
ob sis versuechte mer 
   was ‖ chunnde daz gehelfenn 
das het ir der chunig Gunnther 
   mit seinen minnenn getann 
 
da waz di meit nit stercker 
   danne sust ein ander weip 
er trewtet miniglichen 
   den iren stolczen leip 
k 680 [k 348v] 
Si het in irem synne 
   und auch in irem wan 
si het Gunther bezwungen 
   und ir gesiget an 



 Ba 683 – Hm 692 709 

B 680 [B 321a] 
Wi rehte minnechliche 
   si do bi im lach 
mit vriuntlicher liebe 
   unz an den liehten tach 
nu was der herre Sifrit 
   wider uz gegan 
da er wol wart entpfangen 
   von einer vrowen wol getan 
 
d 680 [d 105va] 
Wie recht mynneklichen 
   sy do bey im gelag 
mit freuntlicher liebe 
   untz an den liechten tag 
nu was der herre Seyfrid 
   wider aus gegan 
da er ward wol emphangen 
   von einer frawen wolgetan 
 

A 630 [A 26a] 
Wie rehte minnecliche 
   er bi der vrowen lach 
mit vriuntlicher liebe 
   biz an den liehten tach 
nu was der herre Sifrit 
   wider uz gegan 
da er wol enphangen 
   von einer vrowen wolgetan 
 
I 680 [I 17va] 
Wie reht minneclichen 
   si do bi im lac 
mit friuntlicher lieb 
   unz an den liehten tac 
nu waz der herre Sifrit 
   wider uz gigan 
do wart er wol enpfangen 
   von einer frawen wolgitan 
 
 
 
 

D 680 [D 43ra] 
Wie rechte minnichlichen 
   si da bei im lac 
mit vreuntlicher liebe 
   untz an den liechten tac 
nu was der herre Sifrit 
   wider uz gegan 
da er ward wol enpfangen 
   von einer vrouwen wol getan 
 
b 680 [b 42v] 
Wie recht minnekleiche 
   sy da bey im lag 
mit fruntlicher liebe 
   untz an den liechten tag 
nun waz der herre Seifrid 
   wider aus gegan 
da er ward wol enpfangen 
   von ainer frawen wol getan 
 
n – 
 
 

C 692 [C 26v] 
Wie rehte minnekliche 
   si im nahen lac 
mit vriuntlicher liebe 
   unze an den liehten tac 
ouch was der herre Sivrit 
   nu hin wider gegan 
da warde wol enpfangen 
   von einer frowen wol getan 
 
a 692 [a 26r] 
Wie recht minnichleichenn 
   si im nahen lag 
mitt freunntleicher lieb 
   unczt an denn liechtenn tag 
auch waz der herre Seivrid 
   nu hin wider gegangenn 
wart er schon enphangenn 
   von seiner frauenn wolgetann 
 
dar umb si dar nach gerne 
   bei im in trewen lag 
in freuntschafft und in liebe 
   bis an den lichten tag 
k 681 [k 348v] 
Da kam Seyfrid hin wider 
   czu seiner frawen schon 
gar liplich ward enpfangen 
   von ir der kune man 



 Ba 684 – Hm 693 710 

B 681 [B 321a / B 321b] 
Er under stunt ir vrage 
   der si hæte gedaht 
er hal si sit vil lange 
   daz er ir hæte braht 
unz daz si under chrone 
   in sinem lande gie | 
swaz er ir gæben solde 
   wi lucel erz beliben lie 
 
d 681 [d 105va] 
Er unnderstŭnd ir frage 
   der sy hette gedacht 
er hal sy seyt vil lannge 
   daz er ir hette bracht 
úntz daz sy unnder krone 
   in seinem lannde gie 
was er ir geben solte 
   wie lua tzel ers beleiben lie 
 

A 631 [A 26a] 
Er understůnt ir vrage 
   der si hete getan 
er hal si sit vil lange 
   daz er ir hete braht 
unz si under krone 
   in sime lande gie 
swaz er ir geben solde 
   wie luzel er ez beliben lie 
 
I 681 [I 17vb] 
Er understůnt ir vrage 
   der si het gidaht 
und hal si vor ir lange 
   daz er het braht 
biz daz si under crone 
   in sinem lande gie 
swaz er ir geben solte 
   wi lutzil er daz bliben lie 
 
 
 
 

D 681 [D 43ra] 
Er understund ir vrage 
   der si het gedacht 
er hal si sint vil lange 
   daz er ir hete pracht 
untz daz si under chrone 
   in sinem lande gie 
swaz er ir gebn solde 
   wi lutzel er ez belibn lie 
 
b 681 [b 42v] 
Er under stund ir frage 
   der sy doch het gedacht 
er hal sy seit vil lange 
   daz er ir het pracht 
untz daz sy under der chron 
   in seinem lande gie 
waz er ir geben solte 
   vil lutzel ers beleiben lie 
 
n – 
 
 

C 693 [C 26v] 
Er understunt ir vrage 
   der si doch hete můt 
und hal siz harte lange 
   der chune degn gůt 
diz chleinoe t er ir da heime 
   doch ze jungest gap 
daz frumte vil der degene 
   mit samt im selben in daz grap 
 
a 693 [a 26r] 
Er under ir vrag 
   der si do hete muet 
und hall sis harte lang 
   der ckuene degen guet 
dicz cklainat er ze jungst 
   doch Kreimhilden gab 
das frumte vil degenn 
   mit sambt im selbenn in das graw 
 
er underkam ir frage 
   der si het gen im mut 
und hol es also lange 
   der edel degen gut 
k 682 [k 348v] 
Den ring und auch den portten 
   er seiner frawen gab 
dar mit brach er im selber 
   sein junges leben ab 



 Ba 685 – Hm 694 711 

B 682 [B 321b] 
Der wirt wart an dem morgen 
   verrer baz gemut 
danne er da vor wære 
   des wart diu vreude gut 
in allem sinem lande 
   von manigem edlem man 
di er ce huse ladete 
   den wart vil dieneste getan 
 
d 682 [d 105va] 
Der wardt an dem morgen 
   verrer bas gemŭt 
dann er da vor wer 
   des ward die frawe gŭt 
in allem seinem lannde 
   von manigem edlen man 
die er ze hawse ladete 
   den ward vil dienst getan 
 

A 632 [A 26a] 
Der wirt wart an dem morgen 
   verre baz gemůt 
dann er vore were 
   des wart diu froude gůt 
in allen den landen 
   von manigen edel man 
die er ze huse ladete 
   den wart vil dienst getan 
 
I 682 [I 17vb] 
Der wirt wart an dem morgen 
   verre bas gemůt 
dan er da vor wære 
   dez wart ir fræud gůt 
in allen sinem lande 
   von mangem edelen man 
di er ze hus ladet 
   den wart vil dienstes getan 
 
 
 
 
 

D 682 [D 43ra] 
Der wirt ward an dem morgen 
   verrer baz gemůt 
danne er do vor were 
   des ward die vrouwe gůt 
in allen sinem lande 
   von manigem edlen man 
die er zu hause ladte 
   den ward vil dinstes getan 
 
b 682 [b 42v] 
Der wirt ward an dem morgen 
   verrer bas gemůt 
dann er darvor were 
   des ward die frewde gůt 
in allem seinem land 
   von mangem edlen man 
die er ze haus ladet 
   den ward vil dienst getan 
 
 
n – 
 
 

C 694 [C 26v] 
Der wirt wart an dem morgen 
   verre baz gemůt 
denn er da vor wære 
   des wart diu froe wde gůt 
in allen sinen landen 
   von manigem hohen man 
die er zu huse ladete 
   den wart do dienste vil getan 
 
a 694 [a 26r] 
Der wirt ward ann margen 
deselbenn tags 
   vaste pas gemuet 
danne er an disem marigen was 
   dez wart die fraude guet 
inn allenn seinen lanndenn 
   vonn magen 
ze hove man die hies ladenn 
   den wart da vil dienst getann 
 
da man auff stund am morgen 
   der kunig frolich waz 
waz im ie gschach czu leide 
   er alles sant vergas 
k 683 [k 348v] 
In allem seinem reiche 
   vil manig werder man 
het er czu hauf geladen 
   im ward grosz er getan 



 Ba 686 – Hm 695 712 

B 683 [B 321b] 
Diu hohzit do wærte 
   unz an den viercehenden tach 
daz in al der wile 
   nie der shal gelach 
von aller hende vreuden 
   der iemen solde pflægen 
do wart des chuneges choste 
   vil harte hohe gewægen 
 
d 683 [d 105va] 
die hochzeit da werete 
   an den vierzehenden tag 
daz in alle weyl 
   nie der schal gelag 
von aller hannde freuden 
   der yemandt solte phlegen 
da ward des kunigs koste 
   vil harte hoch gewegen 
 

A 633 [A 26a] 
Diu hochcit diu werte 
   den vierzehenden tac 
daz in al der wile 
   nie der schal gelach 
von aller hande vrouden 
   der ieman solde pflegen 
da wart des kuniges koste 
   vil harte hohe gewegen 
 
I 683 [I 17vb] 
Diu hohzit wert 
   hinz an den vierzehenden tac 
das in al der wile 
   der schal nie gelac 
und aller hand fræude 
   der iemen solt pflegen 
do wart dez kunges coste 
   vil hart hohgewegen 
 
 
 
 

D 683 [D 43ra / D 43rb] 
Die hochtzit die wert 
   untz an den viertzehenden | tac 
daz in al der wile 
   der schal nie gelac 
von aller hande vreuden 
   der yeman solde pflegen 
do ward des chuniges choste 
   vil harte hohe gewegen 
 
b 683 [b 42v] 
Die hochzeit werte 
   untz an den vierzehenden tag 
daz in aller weile 
   nie der schal gelag 
von aller hande frewden 
   der man solte pflegen 
da ward des kuniges koste 
   vil hart hoch gewegen 
 
n – 
 
 

C 695 [C 26v] 
Diu hochgecite do werte 
   unz an den zwelften tac 
daz in al der wile 
   der scal da nie gelac 
von aller hande vreuden 
   der iemen solde pflegen 
do wart des chuniges choste 
   vil harte hohe gewegn 
 
a 695 [a 26r] 
Die hochczeit wert 
   unczt an denn czwelftenn tag 
das in all der weille 
   der schall nie gelag 
und aller hanndenn fráudenn 
   der iemannt solde phlegenn 
do wart des chunigs choste 
   vil hartte hoch gewegenn 
 
di hochczeit wert in freuden 
   bis an den czwelfften tag 
daz man grossz freud und wunne 
   an seinem hofe pflag 
k 684 [k 349r] 
Sein sorg het gar ein ende 
   sein unmut waz gelegen 
von seiner mild und tugent 
   frewt sich manch kuner degen 



 Ba 687 – Hm 696 713 

B 684 [B 321b] 
Des edelen wirtes mage 
   als ez der chue nich gebot 
den gaben durch sin ere 
   chleider unt golt vil rot 
ross unt dar zu silber 
   vil manigem vremdem man 
di da gabe gerten 
   di shieden vrolichen dan 
 
d 684 [d 105va] 
Des edlen wirtes mage 
   als es der kunig gepot 
die gaben durch sein ere 
   claider und golt vil rot 
ross und dartzŭ silber 
   vil manigem varndem man 
die da gabe begerten 
   die schieden frólich von dan 
 

A 634 [A 26a] 
Des edelen wirtes mage 
   als ez der kunich gebot 
gaben durch sin ere 
   kleider unde golt rot 
ros unde darzů silber 
   manigen kue nen man 
die herren die dar komen 
   schieden frolichen dan 
 
I 684 [I 17vb] 
Dez edeln wirtes mage 
   als ez der kunc gibot 
di gaben durch sin ere 
   cleider und golt daz rot 
ros und silber 
   mangem varenden man 
die da gab gerten 
   die schieden frolichen dan 
 
 
 
 

D 684 [D 43rb] 
Des edeln wirtes mage 
   als iz der chunich gebot 
die gaben durch sin ere 
   chleider und golt daz rot 
ros und dar zu silber 
   vil manigen werden man 
die herren die dar quamen 
   die schieden vrolichen dan 
 
b 684 [b 42v / b 43r] 
Des edlen wirtes mage 
   als es der kunig gepot ‖ 
die gaben durch sein ere 
   claider und golde rot 
ros und silber 
   vil mangem werden man 
die herren die dar chamen 
   die schieden frolichen dan 
 
n – 
 
 

C 696 [C 26v] 
Des edeln wirtes mage 
   als ez der kunic gebot 
si gaben richiu chleider 
   dar zů daz golt vil rot 
ross und dar zu silber 
   vil manigem varnden man 
die gabe nemen wolden 
   die schieden vrolichen dan 
 
a 696 [a 26r] 
Dez edelnn wirts mage 
   alz der chunig gepot 
si gabenn reicheu chlaider 
   darczue das gold vil rott 
phárft und darczue silber 
   vil manigem varenden mann 
die gab nemenn woldenn 
   die schiedenn froleichenn dann 
 
si detten allczeit gerne 
   waz in der kunig bot 
er gab in reiche kleider 
   und auch daz golt so rot 
k 685 [k 349r] 
Da ward reylich begabet 
   vil manger spileman 
di schiden all mit frewden 
   hin von dem hofe dan 



 Ba 688 – Hm 697 714 

B 685 [B 321b] 
Sifrit der herre 
   uzer Niderlant 
mit tusent sinen mannen 
   alliz ir gewant 
daz si ce Rine brahten 
   wart alliz hin ge gæben 
unt ouch diu ross mit sætelen 
   si chunden herliche leben 
 
d 685 [d 105va] 
Seyfrid der herre 
   aus Nyderlanndt   
mit tausent seinen mannen 
   alles das gewant 
daz sy ze Reine prachten 
   das wart gar hin gegeben 
und auch die rosz mit satelen 
   sy kunden herlich leben 
 

A 635 [A 26a / A 26b] 
Und der kunich Sifrit 
   uzer Niderlant 
mit tusent sinen mannen 
   allez ir gewant 
daz si dar brahten 
   daz wart gar hin gegeben | 
schoe niu ros mit setelen 
   si kunden herlichen leben 
 
I 685 [I 17vb] 
Sifrit der herre 
   uzzer Niderlant 
mit tusent siner manne 
   allez ir gewant 
daz si ze Rine brahten 
   daz wart gar hin geben 
und och diu ros mit sæteln 
   si cunden herlich leben 
 
 
 
 

D 685 [D 43rb] 
Und ouch der herre Sifrit 
   uzzer Niderlant 
mit tousnt sinen mannen 
   allez daz gewant 
daz si aldar brachten 
   daz ward gar hin gegebn 
und ouch die ros mit setelen 
   si chunden herlichen lebn 
 
b 685 [b 43r] 
Und auch her Seifrid 
   ausser Niderland 
mit dausent seinen mannen 
   alles daz gewant 
daz sy dar prachten 
   da ward gar hin gegeben 
und auch die ros mit sátlen 
   sy chunden herlich leben 
 
n – 
 
 

C 697 [C 26v] 
Sivrit der herre 
   uzer Niderlant 
mit tusint sinen rechen 
   allez daz gewant 
daz si ze Rine brahten 
   daz wart gar hin gegebn 
und ouch diu ross mit sætelen 
   si chunden miltekliche lebn 
 
a 697 [a 26r / a 26v] 
Seivrid der herre 
   ausser Niderlannt ‖ 
mit tausennt seinenn reckchenn 
   allez das gewant 
das si ze Rein prachtenn 
   das wart gar hin gegewenn 
und auch die órsch mit sateln 
   si chunndens miltichleichenn gebenn 
 
Seyfridt durch milt und tugent 
   der kunig aus Niderlant 
mit tausent seiner helde 
   gab hin als sein gewant 
k 686 [k 349r] 
Als daz si mit in brachten 
   an den Rein mit in dar 
di rosz und ir geschmeide 
   ward hin gegeben gar 



 Ba 689 – Hm 698 715 

B 686 [B 321b] 
E daz man di riche gabe 
   alle da verswanch 
di wider ce lande wolden 
   di duhte des ce lanch 
ez enwart nie geste 
   mære baz gepflægen 
so endete sich diu hohzit 
   daz wolde Gue nther der dægen 
 
d 686 [d 105va] 
Ee daz man die reichen gabe 
   alle da verswanth 
die wider ze lannde wolten 
   die daucht des ze lanng 
es ward nie geste 
   mere bas gephlegen 
also endet sich die hochzeit 
   das wolte Gunther degen 
 

A 636 [A 26b] 
E daz man die rike gabe 
   da verswanch 
die da wolden ce lande 
   duhte des ce lanch 
ez wart nie gesindes 
   mere baz geflegen 
so endete sich diu hochcit 
   ez sciet von dannen manic degen 
 
I 686 [I 17vb] 
Do man die richen gabe 
   alle da verswanc 
die heim ze land wolten 
   die duht dez lanc 
ez wart nie gest mer 
   so reht wol gipflegen 
suz endet sich dıu hohzit 
   also wolt Gunther der degen 
 
 
 
 
 

D 686 [D 43rb] 
E daz man die richen gabe 
   alle da vorswant 
die da zu lande wolden 
   di dauchte des zu lanch 
iz ward nie gesindes 
   mere baz gepflegen 
sus endet sich die hochtzit 
   daz wolde Gunther der degen 
 
b 686 [b 43r] 
E daz man die reichen gabe 
   alle da verschwang 
die haim ze land wollten 
   die daucht es gar ze lang 
es enward nie gesindes 
   bas gepflegen 
so endet sich die hochzeit 
   daz wolt Gunthór der degen 
 
 
n – 
 
 

C 698 [C 26v] 
E man die richen gabe 
   alle da verswanch 
die wider ze lande wolden 
   die duhte des ze lanch 
ezn wart nie geste 
   mere baz gepflegn 
sus endet sich diu hochgecit 
   daz wolde Gunther der degen 
 
a 698 [a 26v] 
E mann die reichen gab 
   verswannkch 
die wider ze lannde wolde 
   die tauchte des ze lank 
es enwart nie geste 
   pas gepholhenn 
sunst endet sich die hochczeit 
   daz wolde ckchunig Gunnther  
   der degenn 
 
dar man aus gab di gabe 
   Seyfrid mit milter hant 
da wolt er heim czu lande 
   mit manchem kún weigant 
k 687 [k 349r] 
Es ward bey heldes czeitten 
   nie geste bas gepflegen 
di hochczeit het ein ende 
   da schid manch kuner degen 



 Ba 690 – Hm 699 716 

B 687 [B 321b] 
Do di geste waren 
   alle dan gevarn 
do sprach ce sinem gesinde 
   Sigemundes barn 
wir suln uns ouch bereiten 
   hæim in miniu lant 
liep was ez sinem wibe 
   do ez diu vrowe reht ervant 
 
d 687 [d 105vb] 
Do die geste alle 
   waren von dan gefarn 
da sprach zu seinem gesinde 
   des Sigemŭndes barn 
wir sŭllen unns auch beraiten 
   haym in meine lanndt 
lieb was es seinem weibe 
   da es die frawe recht erfant 
 

A 637 [A 26b] 
Do die geste warn 
   alle dan gevarn 
do sprach zů sim gesinde 
   Sigmundes barn 
wir suln ouch uns bereiten 
   heim in unser lant 
liep was ez sinem wibe 
   do ez diu vrowe rehte ervant 
 
I 687 [I 17vb] 
Do die gest alle 
   waren dan gevaren 
do sprach ze sim gesinde 
   der Sigmundes barn 
wir suln och uns bereiten 
   hein in min lant 
lieb waz es Kriemhilt 
   do si diu mær bevant 
 
 
 
 

D 687 [D 43va] 
Do die geste warn 
   alle dan gevarn 
do sprach zu sinem gesinde 
   der Sygemundes barn 
wir suln ouch uns bereiten 
   heim in unser lant 
lieb was iz sinem wibe 
   do iz die vrouwe recht ervant 
 
b 687 [b 43v] 
Do die gest alle 
   waren haim gefarn 
do sprach zů seinem gesinde 
   das Sigemundes parn 
wir sullen auch uns beraitten 
   haim in meine lant 
lieb waz es seinem weibe 
   da es die frawe recht ervand 
 
n – 
 
 

C 699 [C 26v] 
Sůn der Sigemundes 
   mit gutlichem site 
sprach zu sinen heleden 
   tůt des ich iuch bite 
nu bereit uns die moe re 
   ja wil ich in min lant 
liep was ez sime wibe 
   do si diu mære an im ervant 
 
a 699 [a 26v] 
Des Sigmundes sun 
   guetleichenn sprach 
zue denn seinenn 
   tuet des ich euch pitt 
nu weraittez uns die more 
   ja wil ich inn mein lannt 
lieb was ez seinem weibe 
   do si die máre an im ervant 
 
Seifridt wolt heim czu lande 
   und nam sein frawen mit 
er sprach czu all den seinen 
   nun tut was ich euch bit 
k 688 [k 349r] 
Nun satelt uns di rosse 
   wir wollen heim czu land 
das hort Krenhild gar gerne 
   da si di mer befand 



 Ba 691 – Hm 700 717 

B 688 [B 321b] 
Si sprach zu zir manne 
   wenne sul wir varn 
daz ich so harte gahe 
   daz heiz ich wol bewarn 
mir suln e mine brůder 
   teilen mit diu lant 
leit was ez Sifride 
   do erz an Criemhild ervant 
 
d 688 [d 105vb] 
Sy sprach zu irem manne 
   wenn sua ll wir varn 
daz ich so harte gache 
   das hayss ich wol bewarn 
mir sua llen ee meine brua eder 
   tailen mitte die lanndt 
laid was es Seyfriden 
   da ers an Chrimhilden erfant 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 688 [I 17vb] 
Do sprach si zů dem helde 
   wenn sul wir varen 
daz ich so hart gahe 
   daz sol ich wol bewaren 
mir sulen e min brue der 
   mit teilen diu lant 
leit waz ez Sifrit 
   do erz an Kriemhilt ervant 
 
 
 
 

D 688 [D 43va] 
Si sprach zu irm manne 
   wenne sulle wir varn 
daz ich so harte gahe 
   daz sol ich wol bewarn 
mir suln e die brue der 
   teilen mit die lant 
leit waz iz Sifriden 
   do erz an Crimhilt ervant 
 
b 688 [b 43v] 
Sy sprach zů irem manne 
   wann sullen wir varn 
daz ir so hart gahent 
   daz sol ich wol bewaren 
mir sullen e mein pruder 
   dailen mit die lant 
laid was es Seifrid 
   da ers an Kriemhilden ervand 
 
n – 
 
 

C 700 [C 26v] 
Si sprach zu dem herren 
   sit wir von hinnen varn 
daz ich so harte gahe 
   daz heiz ich wol bewarn 
mir suln e mine brue der 
   teilen mit diu lant 
leit was ez Sivride 
   do erz an Chriemhilt ervant 
 
a 700 [a 26v] 
Sy sprach zue dem herrenn 
   seit wir von hinnenn varen 
daz ich so harte gabe 
   daz hies ich wol bewarenn 
mir sullenn e mein prueder 
   mit denn lanlautenn 
was es Seivriden 
   do er ann Kreimhildenn ervant 
 
si sprach czu irem herren 
   wol wir von hynnen faren 
nun eylet nit so sere 
   wir wollens lenger sparen 
k 689 [k 349r] 
Mir sollen meine bruder 
   vor teylen mit di lant 
daz hort Seyfrid nit gerne 
   der wunder kún weigant 



 Ba 692 – Hm 701 718 

B 689 [B 321b] 
Di fursten zu zim giengen 
   unt sprachen alle dri 
nu wizet daz her Sifrit 
   daz iu immer si 
mit triwen unser dienest 
   bereit reht unz an den tot 
do neig er den dægenen 
   do man imz so gutlich erbot 
 
d 689 [d 105vb] 
Die fua rsten zŭ im giengen 
   und sprachen alle drey 
nu wisset das her Seyfrid 
   daz euch ymmer sey 
mit trewen unnser dienst 
   berait ua ntz in den todt 
da naigt er den degenen 
   so man ims so gua ettlichen erpot 
 

A 638 [A 26b] 
Die fursten zů im giengen 
   und sprachen alle dri 
wizzet kunich Sifrit 
   daz iu immer si 
mit triwen unser dienst 
   bereit unz in den tot 
do neig er den herren 
   do man imz so gue tlich erbot 
 
I 689 [I 17vb] 
Die fursten zů im giengen 
   und sprachen alle dri 
nu wissent daz her Sifrit 
   daz iu immer si 
mit triwen unser dienst 
   bereit unz an den tot 
genigen wart den helden 
   do mans im so friuntlich erbot 
 
 
 
 

D 689 [D 43va] 
Die fursten zu im giengen 
   und sprachen alle dri 
nu wizzet daz her Sifrit 
   daz euch immer si 
mit treuwen unser dinste 
   bereit untz in den tot 
do neic er den degnen 
   do man im dinst gutlichen bot 
 
b 689 [b 43v] 
Die fursten zú im giengen 
   und sprachen alle drei 
nun wissent daz her Seifrid 
   daz ew immer sey 
mit trewen unser dienst 
   berait untz in den tod 
do naigt er den degen 
   da man in dienst gutlichen pot 
 
n – 
 
 

C 701 [C 26v] 
Die fue rsten zu zim giengen 
   und sprachen alle dri 
nu wizzet daz herre Sivrit 
   daz iu immer si 
mit triwen unser dienest 
   bereit unz in den tot 
des neig er do den degenen 
   do manz im so wol erbot 
 
a 701 [a 26v] 
Die furstenn zue im giengenn 
   und sprachenn all drey 
nu wissett here Seivrid 
   das euch immer sey 
mit treuenn unser dienst 
   werait unczt inn denn tod 
dez naigt er do den degenn 
   da man ims also wol erpot 
 
di kunig czu im gingen 
   und sprachen alle drey 
nun wiszt edler Seyfride 
   euch wonet allczeit bey 
k 690 [k 349v] 
Unser freuntschafft und trewe 
   gar stet bis in den tot 
des danckt in ser Seyfride 
   gund si befelen got 



 Ba 693 – Hm 702 719 

B 690 [B 321b] 
Wir suln ouch mit iu teilen 
   sprach Giselher daz chint 
lant unt burge 
   di unser eigen sint 
und swaz der witen riche 
   ist uns under tan 
der sult ir teil vil guten 
   mit samt Criemhilde han 
 
d 690 [d 105vb] 
Wir sullen auch mit euch tailen 
   sprach Giselher das kindt 
lanndt und burge 
   die unnser aigen sind 
und was der weiten reiche 
   unns ist undertan 
der solt ir tail vil gŭten 
   mit sambt Chrimhilden han 
 

A 639 [A 26b] 
Wir suln ouch mit iu teilen 
   sprach Giselher daz kint 
lant unde burge 
   die unser eigen sint 
swaz uns der witene 
   mac wesen undertan 
der sult ir teil vil gůten 
   mit samt Kriemhilde han 
 
I 690 [I 17vb] 
Wir sulen och mit iu teilen 
   sprach Giselher daz kint 
lant und burge 
   die unser aigen sint 
und swaz der witen riche 
   uns ist undertan 
dez sult ir teil vil gůten 
   mit frawen Kriemhilde han 
 
 
 
 

D 690 [D 43va / D 43vb] 
Wir suln ouch mit euch teilen 
   sprach Geiselher daz chint 
lant unde burge 
   die unser eigen sint 
und swaz uns der witen riche 
   mit dinst ist undertan 
der | sult ir teil vil gůten 
   mit samt vroun Chrimhilde han 
 
b 690 [b 43v] 
Wir sullen auch mit im tailen 
   sprach Geiselher daz chind 
land unde burge 
   die unser aigen sind 
und waz der weiten reiche 
   uns ist under tan 
der sult ir tail vil gůten 
   mit sampt Kriemhilden han 
 
n – 
 
 

C 702 [C 26v] 
Wir suln ouch mit iu teilen 
   sprach Giselher daz kint 
lant und burge 
   die unser eigen sint 
swaz der witen erbe 
   uns ist undertan 
der sult ir teil vil guten 
   mit samt Chriemhilde han 
 
a 702 [a 26v / a 27r] 
Wir sullenn auch mit euch taillenn 
   sprach Geiselher das chind 
lant und púrge 
   die unser aigenn sint 
was der weittenn erib 
   uns ist undertann 
der sullt ir taill mit guetenn willenn 
   mit sambt ‖ Krimhildenn hann 
 
wir wollen mit euch teylen 
   sprach Geiselher daz kint 
di lant und auch di purge 
   di unser eygen sint 
k 691 [k 349v] 
Waz uns der land und leute 
   ie wurden undertan 
des solt ir und Krenhilde 
   ein gleichen teil wol han 



 Ba 694 – Hm 703 720 

B 691 [B 321b] 
Sun der Sigemundes 
   zu den fursten sprach 
do er der herren willen 
   gehorte und sach 
got laz iu iwer erbe 
   immer sælich sin 
unt ouch di lue te dar inne 
   ja getut diu liebe wine min 
 
d 691 [d 105vb] 
Sigemundes sŭn 
   zu den fua rsten sprach 
da er der herren willen 
   gehort und sach 
got lasse euch ewr erbe 
   ymmer selig sein 
und auch die leut darynne 
   ja getŭt die liebe wynne mein 
 

A 640 [A 26b] 
Der sun Sigmundes 
   zů den fursten sprach 
do er der herren willen 
   gehorte unde gesach 
got laz iu iwer erbe 
   immer selich sin 
ja tůn ich ir ze rate 
   mit der lieben vrowen min 
 
I 691 [I 18ra] 
Sun der Sigmundes 
   zů den fursten sprach 
do er der herren willen 
   gihort und gesach 
got laz iwer erbe 
   immer sælich sin 
und alle iur luı t drinne 
   ja tůt dıu lieb frawe min 
 
 
 
 

D 691 [D 43vb] 
Sun der Sigemundes 
   zu den fursten sprach 
do er der herren willen 
   gehort und ouch gesach 
got laz euch euwer erbe 
   immer selich sin 
und ouch die leute dar inne 
   ja getůt die liebe winie min 
 
b 691 [b 43v] 
Sun der Sygemundes 
   zů den fursten sprach 
da er der herren willen 
   horte und sach 
got lass ew ewr erbe 
   immer sálig sein 
und auch die lewt dar inne 
   es gedút die winne mein 
 
n – 
 
 

C 703 [C 26v /C 27r] 
Zu sinen chonemagen 
   do der reche sprach 
do er den guten willen 
   an den herren sach 
got laze iu iwer erbe 
   immer ‖ selic sin 
und ouch die lute drinne 
   ja tůt diu wine min 
 
a 703 [a 27r] 
Ze seinenn ckchuenn rekchenn 
   er do sprach 
do er denn guetenn willenn 
   an denn herrenn sach 
got lasse euch euer erbe 
   immer sálig sein 
und auch die laut darinnen 
   ja tuet die liebe wine mein 
 
der kune helt Seyfride 
   da czu den kunigen sprach 
da er irn guten willen 
   da an in allen sach 
k 692 [k 349v] 
Er sprach ir edlen helde 
   got las euch selig sein 
und als ewr land und leute 
   dez wunscht di zunge mein 



 Ba 695 – Hm 704 721 

B 692 [B 321b / B 322a] 
Des teiles wol ce rate 
   den ir ir woldet ge‖ben 
da si sol tragen chrone 
   unt sol ich daz gelæben 
si muz werden richer 
   danne iemen lebendiger si 
swaz ir sus gebietet 
   des pin ich iu dienestlichen bi 
 
d 692 [d 105vb] 
Des tailes wol ze rate 
   den ir ir woltet geben 
da sy sol tragen die krone 
   und sol ich das geleben 
sy mŭs werden reicher 
   dann yemannd lebender sy 
was ir gepietet 
   bin ich euch dienstlichen bey 
 
 
#Q 692 (zu I) 
692,2: leben] geleben Q. – 692,3: werden 
richer] werder reicher Q. – iemen lebender 
si] iemen der lebendig sei Q. – 692,4: 
dienstlih] dienstleichen Q. 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 692 [I 18ra] 
Dez teiles wol ze rate 
   den ir ir woltent geben 
da si sol tragen crone 
   und sol ich daz leben 
si můz werden richer 
   dann iemen lebender si 
swaz ir suz gebietet 
   dez bin ich ıu dienstlih bi 
 
 
 
 
 

D 692 [D 43vb] 
Des teiles wol zu rate 
   den ir ir woldet gebn 
da si sol tragen chrone 
   und sol ich daz gelebn 
si můz werden reicher 
   danne yeman lebnder si 
swaz ir sust gebietet 
   des bin ich euch dinstlichen bi 
 
b 692 [b 43v] 
Des tailes wol ze rate 
   den ir ir wolltent geben 
da sy sol tragen die krone 
   und sol ichs geleben 
sy mus werden reicher 
   dann yemant lebender sy 
was ir sunst gebietent 
   des pin ich ew dienstlich bey 
 
 
n – 
 
 

C 704 [C 27r] 
Des teiles wol ze rate 
   den ir ir woldet gebn 
da si da sol tragen chrone 
   und suln wir daz gelebn 
si můz werden richer 
   dann iemen lebender si 
swaz ir sus gebietet 
   sten ich iu dienstlichen bi 
 
a 704 [a 27r] 
Dez tailes wol ze rat 
   den ir ir wolt gebenn 
da si soll tragenn kron 
   und sulle wir das gelebenn 
sy mues werdenn reicher 
   dann iemant lebentiger sey 
was ir sunst gepietet den gestenn 
   das wil ich inn dinst umb euch  
   verdienenn 
 
des teils hab ich wol rate 
   daz ir mir woltend geben 
si sol tragen di krone 
   di weil si hat daz leben 
k 693 [k 349v] 
Si sol noch reicher werden 
   danne imant lebend sey 
mein trew und stetter dinste 
   sol euch stet wonen bey 



 Ba 696 – Hm 705 722 

B 693 [B 322a] 
Do sprach diu vrowe Criemhilt 
   habt ir der erbe rat 
umb Burgende dægene 
   so liht ez niht enstat 
si mug ein chunich gerne 
   furen in sin lant 
ja sol si mit mir teilen 
   miner liben brůder hant 
 
d 693 [d 105vb] 
Da sprach die fraw Chrimhilt 
   habt ir der erbe rat 
umb Burgundie degenne 
   so leicht nicht stat 
sy mua g ein kunig gerne 
   fua eren in sein lanndt 
ja sol sy mit mir tailen 
   meiner lieben brueder hanndt 
 
Q 693 (zu I) 
693,2: ez so liht nit enstat] ez niht so leiht 
stat Q. – 693,4: Die schue llen mit mir tailen 
meiner lieber bruder hant. Q. 

A 641 [A 26b] 
Do sprach diu vrowe Kriemhilt 
   habet ir der erben rat 
umbe Burgonden degene 
   ez niht so lihte stat 
si mug ein kunich gerne 
   fůren in sin lant 
ja sol si mit mir teilen 
   miner lieben brůder hant 
 
I 693 [I 18ra] 
Do sprach diu frawe Kriemhilt 
   habt ir der erb rat 
umb der Burgunde degen 
   ez so liht nit enstat 
si mug ein kunc mit eren 
   fue ren in sin lant 
ja sulen si mit mir teilen 
   miner lieben brue der hant 
 
 
 
 

D 693 [D 43vb] 
Do sprach die vrouwe Crimhilt 
   habt ir der erbe rat 
um Burgunden degen 
   so leicht ez nicht enstat 
si mue ge ein chunich gerne 
   fue rn in sin lant 
ja sol si mit mir teilen 
   miner liebn brue der hant 
 
b 693 [b 43v] 
Do sprach die frawe Kriemhilt 
   habt ir der erbe rat 
umb Burgonde degene 
   so leicht es nicht enstat 
sy mug ain kunig gern 
   furen in sein land 
sol sy mit mir tailen 
   meiner lieben pruder hand 
 
n – 
 
 

C 705 [C 27r] 
Do sprach diu frowe Chriemhilt 
   habt ir der erbe rat 
umbe Buregonden degene 
   ez so lihte niene stat 
sine muge ein chunich gerne 
   furen in sin lant 
ja sol si mit mir teilen 
   miner lieben bruder hant 
 
a 705 [a 27r] 
Do sprach die fraue Ckreimhild 
   habet ir der erib ratt 
umb Wurgandenn degenn 
   es so nicht enstatt 
si mug ein chunig gern 
   fuerenn inn sein lannt 
ja sol sy mit mir taillen 
   meiner lieben prúeder hannt 
 
da sprach Krenhild di schone 
   habt ir der erbe rat 
wol umb daz lant Purgunden 
   so leicht es mir nit stat 
k 694 [k 349v] 
Es mag ein kunig gerne 
   haben ein solches lant 
si sollen mit mir teylen 
   di hersschafft alle sant 



 Ba 697 – Hm 706 723 

B 694 [B 322a] 
Do sprach der herre Gernot 
   nu nim dir swen du wil 
di gerne mit dir ritent 
   der vindestu hi vil 
von drizech hundert rechen 
   wir geben dir tusent man 
di sin din heim gesinde 
   Criemhilt do senden began 
 
d 694 [d 105vb] 
Da sprach der herre Gernot 
   nu nym du wen du wilt 
die gerne mit dir reytend 
   der vindest du hie vil 
von dreyssig hundert recken 
   wir geben dir tausent man 
die sein dein haym gesinde 
   Chrimhilt da sennden began 
 
#Q 694 (zu I) 
694,2: vindestu] vindest du Q. 

A 642 [A 26b] 
Do sprach der herre Gernot 
   nim dir swen du wil 
die gerne mit dir riten 
   der vindestu hie vil 
uz drizech hundert reken 
   nim dir tusent man 
die sin din heim gesinde 
   Kriemhilt senden began 
 
I 694 [I 18ra] 
Do sprach der herre Gernot 
   nu nim dir swen du wil 
die gern mit dir riten 
   der vindestu hie vil 
von drizzich tusent recken 
   wir geben dir tusent man 
di sin din heingesinde 
   Kriemhilt do senden bigan 
 
 
 
 

D 694 [D 43vb / D 44ra] 
Do sprach der herre Gernot 
   nu nim dir swen du wilt 
die gern mit dir riten 
   der vindestu hie vil 
von drizzick tousnt recken 
   wir gebn dir tousnt man 
die sein din heim gesinde 
   Cr‖imhilt do senden began 
 
b 694 [b 43v] 
Do sprach der herr Gernot 
   nun nim dir wen du wil 
die gern mit dir reiten 
   der vinst du hie vil 
von dreissig dausent recken 
   wir geben dir tausent man 
die seyen dein haim gesinde 
   Kriemhild sennden da began 
 
n – 
 
 

C 706 [C 27r] 
Do sprach der herre Gernot 
   nu nim dir swen du wil 
die mit dir gerne riten 
   der vindestu vil 
von drizech hundert rechen 
   so habe dir tusint man 
die sin din heim gesinde 
   daz was ir liebe getan 
 
a 706 [a 27r] 
Do sprach der herre Gernot 
   nu nim du wen du wild 
die mit dir gern reitten 
   der vindust du vil 
vonn drisig hunndert reckchen 
   so habe dir tausennt mann 
die sein dein haim gesind 
   das daz was ir lieb getann 
 
da sprach Gernot ir bruder 
   nun fur mit dir hin dan 
als daz da mit dir wolle 
   so sprach der junge man 
k 695 [k 349v] 
Von dreyssig hundert helden 
   so hab dir tausent man 
di sollen dir mit dinste 
   alczeit sein under tan 



 Ba 698 724 

B 695 [B 322a] 
Nach Hagene von Tronege 
   und ouch nach Ortwin 
ob di unt ouch ir mage 
   Criemhilde wolden sin 
do gewan dar umbe Hagene 
   ein zornlichez leben 
er sprach jane mach uns Gunther 
   ce werlde niemen gegeben 
 
d 695 [d 105vb] 
Nach Hagene und Tronege 
   und auch nach Ortwein 
die und auch ir mage 
   Chrimhilde wolten sein 
die gewan darumb Hagene 
   ein zornikliches leben 
er sprach ja mag unns Gunther 
   zu der welde nyemand geben 
 
Q 695 (zu I) 
695,1: und nach] und auch nach Q. – 695,2: 
wolten] wollen Q. – 695,3: do gwan 
darum] da von gewan do Q. – zorenliches] 
zornigez Q. – 695,4: jan mag] ja enmag Q. – 
zer welt niemen] ze aigen niemant Q. 

A 643 [A 26b] 
Nach Hagenen von Trony 
   unde nach Ortwin 
ob die und ir mage 
   Kriemhilde wolden sin 
darumbe gewan Hagene 
   zorneclichez leben 
er sprach ja mag uns Gunther 
   nimmer hin gegeben 
 
I 695 [I 18ra] 
Nach Hagen von Troni 
   und nach Oertwin 
ob si und och ir mage 
   ir aigen wolten sin 
do gwan darum Hagen 
   ein zorenliches leben 
jan mag uns Kriemhilt 
   zer welt niemen gigeben 
 
 
 
 

D 695 [D 44ra] 
Nach Hagen von Troyn 
   und ouch nach Ortwin 
ob die und ouch ir mage 
   bi Crimhilden wolden sin 
do gewan dar umme Hagen 
   ein zorniges lebn 
er sprach ja mac uns Gunther 
   der werlde nieman gegebn 
 
b 695 [b 43v / b 44r] 
Nach Hagen von Troy 
   und nach Ortwein ‖ 
ob die und auch ir mage 
   Kriemhillden wollten sein 
da gewan darumb Hagen 
   ain zorniges leben 
er sprach ja mag uns Gúnthór 
   in der welt nieman geben 
 
n – 
 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Ba 699 725 

B 696 [B 322a] 
Ander iwer gesinde 
   di lat iu volgen mite 
want ir doch wol bechennet 
   der Tronegære site 
wir můezen bi den chunigen 
   hiren hove bestan 
wir suln in langer dienen 
   den wir al her gevolget han 
 
d 696 [d 105vb] 
Under ewr gesynnde 
   das lat euch volgen mit 
wann ir doch wol bekennet 
   der Tronegere site 
wir mua essen bey den kua nigen 
   hie am hofe bestan 
wir sullen in lannger dienen 
   dann wir alheer gevolgt han 
 
Q 696 (zu I) 
696,1: daz] fehlt Q. – 696,3: bi den kungen] 
bei dem kunge Q. – 696,4: den wir] denne 
wir Q. 

A 644 [A 26b] 
Ander ingesinde 
   lat iu volgen mite 
wan ir wol bekennet 
   der Tronyere site 
wir můzen bi den kunigen 
   hie ze hove bestan 
wir suln ir langen dienen 
   den wir her gevolget han 
 
I 696 [I 18ra] 
Ander iur gesinde 
   daz lat iu volgen mit 
wan ir wol bikennet 
   der Tronigær sit 
wir mue zzen bi den kungen 
   ze hof hie bistan 
wir suln in langer dienen 
   den wir biz her gedient han 
 
 
 
 

D 696 [D 44ra] 
Ander euwer gesinde 
   daz lat euch volgen mit 
wenne ir doch wol bechennet 
   der Troyere sit 
wir mue zzen bi dem chunige 
   hie zu hof bestan 
wir suln in langer dienen 
   danne wir alher noch habn getan 
 
b 696 [b 44r] 
Under ewr gesinde 
   daz lat ew volgen mit 
wann ir doch wol bechennet 
   der Troyer sit 
wir mussen bey dem kunig 
   hie an dem hof bestan 
wir sullen in lenger dienen 
   den wir allher gefolget han 
 
n – 
 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Ba 700 – Hm 707 726 

B 697 [B 322a] 
Daz liezen si beliben 
   do bereiten si sich dan 
ir edel ingesinde 
   vrou Criemhilt zu zir gewan 
zw unt drizech meide 
   unt fumpfhundert man 
Eckewart der grave 
   der volgete Sifride dan 
 
d 697 [d 105vb / d 105vc] 
Das liessen sy beleiben 
   da beraiteten sy sich dan 
ir edle ynngesinde 
   fraw Chrimhilt zŭ ir gewan | 
zwo und dreyssig maa yde 
   und fua nfhundert man 
Eckewart der grave 
   der volgete Seyfriden von dann 
 
#Q 697 (zu I) 
697,3: und funfhundert] und wol fue nf 
hundert Q. – 697,4: der volget Sifride] 
volgte Seifriden Q. 

A 645 [A 26b] 
Daz liezen si beliben 
   unde bereiten sich dan 
ir edel ingesinde 
   vro Kriemhilt zů ir gewan 
zwo und drizech meide 
   und funf hundert man 
Ekehart der grave 
   volgete Kriemhilde dan 
 
I 697 [I 18ra] 
Daz liezzen si bliben 
   do bereiten si sich dan 
ir edel ingesinde 
   Kriemhilt zů ir gewan 
zwo und drizzich mægde 
   und funfhundert man 
Eckewart der grave 
   der volget Sifride dan 
 
 
 
 

D 697 [D 44ra] 
Daz liezzen si belibn 
   do bereiten si sich dan 
ir edel ingesinde 
   vrou Crimhilt zu ir genam 
zwo und drizzick meide 
   und funf hundert man 
Eckewart der grave 
   der volgte Chrimhilden dan 
 
b 697 [b 44r] 
Daz liessen sy beleiben 
   da beraitten sy sich dan 
ir edel ingesinde 
   fraw Kriemhild zú ir nam 
zwo  und dreissig maid 
   und funf hundert man 
Eggewart der grave 
   der volget Kriemhillden dan 
 
n – 
 
 

C 707 [C 27r] 
Si bereite sich zir verte 
   als ir vil wol gezam 
ir edeln ingesindes 
   frou  Chriemhilt do nam 
zwo und drizzech mægede 
   dar zů funfhundert man 
Ecgewart der grave 
   fur mit siner frowen dan 
 
a 707 [a 27r] 
Si weraitet sich zue der vertte 
   als ir wol geczam 
ir edelnn ingesindes 
   fraue Ckreimhilde do nam si 
czwenundreisig magedein 
   darczue funfhundert man 
Ekewart der grave 
   fuer mit seiner frauenn dann 
 
si rust sich auff di reyse 
   di kunigin lobesam 
ir werdes hofgesinde 
   si alles mit ir nam 
k 696 [k 350r] 
Wol czwu und dreissig meide 
   und auch funffhundert man 
Eckwart ein edler grafe 
   der czoch mit ir hin dan 



 Ba 701 – Hm 708 727 

B 698 [B 322a] 
Urloup si alle namen 
   beidiu ritter unt chneht 
mægede und vrowen 
   daz was michel reht 
gescheiden chussende 
   wrden si cehant 
si rumten vroe lichen 
   des kunech Guntheres lant 
 
 
 
d 698 [d 105vc] 
Urlaub sy alle namen 
   baide riter und knecht 
magt und frawen 
   das was vil michel recht 
geschaiden kŭssende 
   wurden sy zehant 
sy raumbten frólichen 
   des kua nig Gŭnthers lanndt 
 
Q 698 (zu I) 
698,1: do] fehlt Q. – 698,2: mægd] maiden 
Q. – daz waz michel] daz vil michel Q. – 
698,3: cussende] mit kue ssen Q. 

A 646 [A 26b] 
Urlop si do namen 
   beidiu riter unde kneht 
meide unde vrowen 
   daz was vil michel reht 
gescheiden kussende 
   wurden si zehant 
si rumten vrolichen 
   des kunich Gunthers lant 
 
 
 
I 698 [I 18ra] 
Urloup si do namen 
   ritter und kneht 
mægd und frawen 
   daz waz michel reht 
gescheiden cussende 
   wrden si zehant 
si rumten frolichen 
   dez kunc Guntheres lant 
 
 
 
 

D 698/699 [D 44ra / D 44rb] 
Urloup si alle namen 
   beide ritter und chnecht 
maget unde vrouwen 
   daz was vil michel recht 
gescheiden chussende 
   wurden si zuhant 
si roumten vrolichen 
   des chuniges Gun|theres lant 
do wurden boten balde 
   Sigemunde dan gesant 
 
b 698 [b 44r] 
Urlaub sy alle namen 
   baide ritter unde knecht 
mag unde frawe 
   daz waz vil michel recht 
geschaiden kussende 
   wurden sy zehand 
sy raumten frolich 
   des kunig Gunthórs land 
 
n – 
 
 

C 708 [C 27r] 
Urloup si alle namen 
   beide ritter und kneht 
mægede und frowen 
   daz was vil michel reht 
mit chussen gescheiden 
   wrden si zehant 
si roumten minnekliche 
   do der Buregonden lant 
 
 
 
a 708 [a 27r / a 27v] 
Urlaub si namenn 
   paide ritter und chnecht 
magedein und frauen 
   das ‖ was vil michel recht 
mit chussenn geschaidenn 
   wurdenn da zehannt 
si raumbtenn minnichleichenn 
   do der Burganden lannt 
 
si namen urlaub alle 
   ir ritter und ir knecht 
dar czu di werden frawen 
   daz tauch Krenhilden recht 
k 697 [k 350r] 
Da schiden si von dannen 
   mit frewden da czuhant 
si zugen hin gar balde 
   aus der Purgunder lant 



 Ba 702 – Hm 709 728 

B 699 [B 322a] 
Do beleiten si ir mage 
   vil verre uf den wegen 
man hiez in allenthalben 
   ir nahtsælde lægen 
swa si se gerne namen 
   al durch der chunige lant 
do wrden botten balde 
   Sigemunde dan gesant 
 
d 699 [d 105vc] 
Da belaiteten sy ir mage 
   vil verre auf den wege 
man hiess in allenthalben 
   ir nacht sedel legen 
was sy sein gerne namen 
   all durch der kunige lant 
da wurden poten balde 
   Sigmŭnden von dan gesanndt 
 
Q 699 (zu I) 
699,2: Man hiez allenthalben ir nahtselde 
in legen. Q. 

A 647 [A 26b] 
Do beleiten si ir mage 
   verre uf den wegen 
man hiez in allenthalben 
   ir nahtselde legen 
swa siz gerne namen 
   durch der kunige lant  
boten wurden balde 
   Sigmunde dan gesant 
 
I 699 [I 18ra] 
Do beleiten si ir mage 
   verre uf den wegen 
man hiez in allenthalb 
   ir nahtsedel geben 
swa sis nemen wolten 
   al durch der kung lant 
do wrden boten balde 
   Sigemunt fur gesant 
 
 
 
 

D – 
(vgl. Str. 698/699) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 699 [b 44r] 
Da beliben sein magen 
   vil verr auf den wegen 
man hies in allenthalben 
   ir nacht sollde legen 
wa sy es gern namen 
   durch der kunig lant 
da wurden poten palde 
   Sigemunden dan gesant 
 
n – 
 
 

C 709 [C 27r] 
Do beleiten si ir mage 
   vil verre uf den wegen 
man hiez in allenthalben 
   ir nahtselde legn 
swa si si gerne namen 
   durch der chunige lant 
do wrden boten balde 
   dem kunige Sigemunt gesant 
 
a 709 [a 27v] 
Do welaitenn si ir mage 
   so verre auf den weg 
mann hies inn allennthalbenn 
   ir nacht sálde legenn 
wo sis gern namen 
   durich der chunig lannt 
do wurdenn potenn 
   dem chunig Sigmund gesannt 
 
da gab in gleit ir bruder 
   mit mangem stolczen degen 
des nachtz hies man ir schone 
   in irem lande pflegen 
k 698 [k 350r] 
Waz si di herberg namen 
   und bliben uber nacht 
di potschafft ward gar balde 
   dem kunig Sigmunde bracht 



 Ba 703 – Hm 710 729 

B 700 [B 322a] 
Daz er daz wizen solde 
   unt ouch Sigelint 
daz sin sun chomen wolde 
   und ouch vroun Uten chint 
Criemhilt diu vil schone 
   von Wormez uber Rin 
done chunden in diu mære 
   nimmer lieber gesin 
 
d 700 [d 105vc] 
Daz er das wissen solte 
   und auch Sigelint 
daz sein sŭn kumen wolte 
   und auch fraw Ŭten kint 
Chrimhilt die vil schoa ne 
   von Wurmbs uber Rein 
da kunden in die maa re 
   nymmer lieber gesein 
 
#Q 700 (zu I) 
 

A 648 [A 27a] 
Daz er wizzen solde 
   und frou Sigelint 
daz sin sun koe me 
   unde vrou Ůten kint 
Kiemhilt diu vil schoe ne 
   von Wormez uber Rin 
do kunden in diu mere 
   nimmer lieber gesin 
 
I 700 [I 18ra] 
Daz er daz wissen solt 
   und och fraw Sigelint 
ir sun da comen wolt 
   und daz Ůten kint 
Kriemhilt dıu schoe n 
   von Worms uber Rin 
do cunden in diu mær 
   nimmer lieber gesin 
 
 
 
 

D 700 [D 44rb] 
Daz er daz wizzen solde 
   und ouch vrou Sigelint 
daz sin sun chomen wolde 
   und ouch vroun Uten chint 
Crimhilt die vil schone 
   von Wurmtz uber Rin 
do chunden in die mere 
   nimmer lieber gesin 
 
b 700 [b 44r] 
Daz er daz wissen solte 
   und auch fraw Sigelint 
daz sein sun chomen wolte 
   und auch fraw Ůten chint 
Kriemhild die vil schone 
   von Wurms úber Rein 
do chunden in die mere 
   nimmer lieber gesein 
 
n – 
 
 

C 710 [C 27r] 
Daz er daz wizzen solde 
   und ouch Sigelint 
daz Sivrit chomen wolde 
   und ouch frown Ůten kint 
Chriemhilt diu vil schone 
   von Wormez uber Rin 
done kunden in diu mere 
   nimmer lieber gesin 
 
a 710 [a 27v] 
Das er daz wissenn solde 
   und auch Siglint 
das Seivrid chomenn wolde 
   und auch frauen Uttenn chind 
Kreimhelde die vil schone 
   vonn Wurmis úber Rein 
do enchundenn inn die máre 
   nimmer lieber gesein 
 
auch saget man di mere 
   der kunigin Siglind 
wy daz ir sun da keme 
   und auch fraw Uten kind 
k 699 [k 350r] 
Es kem Krenhild di schone 
   geporen von dem Rein 
da kund in liber mere 
   auff erd nit kumen sein 



 Ba 704 – Hm 711 730 

B 701 [B 322a] 
So wol mich sprach do Sigmunt 
   daz ich gelæbet han 
daz Criemhilt diu vil schone 
   sol hie gechronet gan 
des mue zen wol getiwert 
   sin al diu erbe min 
min sun der edel Sifrit 
   sol hie selbe chue nech sin 
 
d 701 [d 105vc] 
So wol mich sprach da Sigmŭnd 
   daz ich gelebet han 
daz Chrimhilt die vil schoa ne 
   sol hie gekroa net gan 
des mua essen wol getewrt 
   sein die erbe mein 
mein sŭn der edel Seyfrid 
   sol hie selb kua nig sein 
 
Q 701 (zu I) 
701,2: gecroe nt hie sol] schol hie gekroe net 
Q. – 701,3-4: Verse in Q vertauscht. – 701,3: 
wol diu erbe min] mein leut und auch die 
erben mein Q. – 701,4: hie selb] selbe hie Q. 

A 649 [A 27a] 
Wol mich sprach do Sigmunt 
   daz ich gelebet han 
daz diu schoe ne Chriemhilt 
   sol hie gekronet gan 
des můsen wol getiwert 
   sin diu erbe min 
min sun Sifrit 
   sol hie selbe kunich sin 
 
I 701 [I 18rb] 
So wol mich sprach Sigmunt 
   daz ich gilebt han 
daz Kriemhilt diu schoe n 
   gecroe nt hie sol gan 
dez mue zzen sin getiuret 
   wol diu erbe min 
Sifrit der edel 
   sol hie selb kunic sin 
 
 
 
 

D 701 [D 44rb] 
So wol mich sprach do Sigmunt 
   daz ich gelebt han 
daz Crimhilt die vil schone 
   sol hie gechronet gan 
des muzzen wol geteuwert 
   sin die erbe min 
sun der edel Sifrit 
   sol hie selbe chunich sin 
 
b 701 [b 44r] 
So wol mich sprach Sigemund 
   daz ich gelebet han 
daz Kriemhild die schone 
   sol hie gekronet gan 
des mússen wol getewret 
   sein die erbe mein 
mein sun der edel Seifrid 
   sol hie selb kunig sein 
 
n – 
 
 

C 711 [C 27r] 
Nu wol mich sprach do Sigemunt 
   daz ich gelebt han 
daz hie diu schone Chriemhilt 
   sol gechronet stan 
des mue zen wol getiuret 
   sin diu erbe min 
Sivrit der vil chuene 
   sol hie nu selbe voget sin 
 
a 711 [a 27v] 
Nu wol mich sprach do Sigmunde 
   daz ich gelebt hann 
das hie die schone Kreimhild 
   sol gechrónet stan 
dez múgenn wol geteurett 
   sein die eriben mein 
Seivrid der chuene 
   sol hie nu selb vogt sein 
 
nun wol mir sprach Sigmunde 
   daz ich erlebet han 
daz bey mir so gekronet 
   di schon Krenhilde gan 
k 700 [k 350r] 
Des sein vil hoch gebreyset 
   di lant und krone mein 
Seyfrid sol in meim reiche 
   selbs fogkt und herre sein 



 Ba 705 – Hm 712 731 

B 702 [B 322a / B 322b] 
Do gap diu edele Sigelint 
   vil manigen | samit rot 
silber unt golt vil swære 
   daz was ir bottenbrot 
si vreute sich der mære 
   diu si do vernam 
sich chleidete ir ingesinde 
   mit vlize als in do wol gezam 
 
d 702 [d 105vc] 
Da gab die fraw Sigelint 
   vil manigen samat rock 
silber und golt das schweare 
   das was ir poten prot 
sy freute sich der maa re 
   die sy do vernam 
sich claidet ir yngesinde 
   mit vleis wol als in getzam 
 
#Q 702 (zu I) 
702,2: Silber golt und klaider daz si den 
poten pot. Q. – 702,3: der mær] der lieben 
mere Q. – da] alda Q. 

A 650 [A 27a] 
Do gap diu vrowe Siglint 
   manigen samit rot 
silber unde golt swere 
   was ir boten brot 
si vroute sich der mere 
   diu si do vernam 
sich chleidete ir gesinde 
   mit flize wol als in gezam 
 
I 702 [I 18rb] 
Do gab diu frawe Siglint 
   mangen samit rot 
silber und golt daz swær 
   daz waz ir betenbrot 
si fraute sich der mær 
   diu si da vernam 
sich cleit ir gesinde 
   mit vliz als im wolgezam 
 
 
 
 

D 702 [D 44rb] 
Do gab die vrouwe Sigelint 
   vil manigen samit rot 
silber und golt daz swere 
   daz was ir boten brot 
si vreute sich der mere 
   die si da vernam 
sich chleidet ir gesinde 
   mit flizze wol als im getzam 
 
b 702 [b 44r] 
Do gab fraw Siglint 
   vil mangen samat rot 
silber unde gold vil schwere 
   was ir peten prot 
sy freut sich der mere 
   die sy da verman 
sich klaidet ir ingesindes 
   mit fleis wol als es in gezam 
 
n – 
 
 

C 712 [C 27r] 
Do gap diu frowe Sigelint 
   vil manigen samyt rot 
silber und golt daz swere 
   daz was ir botenbrot 
si vreute sich der mære 
   und mit ir manic man 
allez ir gesinde 
   mit vlize chleiden sich began 
 
a 712 [a 27v] 
Do gab die fraue Siglind 
   vil manigenn samat rot 
silber und gold gestain 
   das was ir potenn prot 
si fraut sich der máre 
   und mit ir manig mann 
alles ir gesinde 
   mit vleis chlaiden wegundenn sich 
 
da gab Siglind grosz gabe 
   halff mangem aus der not 
rot golt und licht gesteine 
   gab si czu potten brot 
k 701 [k 350r] 
Si frewet sich der mere 
   di frawen und ir man 
ir werdes hoffgesinde 
   di kunigin cziren gan 



 Ba 706 – Hm 713 732 

B 703 [B 322b] 
Man sagete wer da chome 
   mit im in daz lant 
do hiezen si gesidele 
   rihten sa cehant 
dar zu er gecrhonet 
   vor vriunden solde gan 
do ritten im engegene 
   des chunich Sigemundes man 
 
d 703 [d 105vc] 
Man sagt wer da kaa me 
   mit im in das lant 
da hiessen sy gesydele 
   richten so zehant 
dartzu er gekroa net 
   vor freunde solten gan 
da riten im entgegen 
   des kua nig Sigmundes man 
 
 
#Q 703 (zu I) 
 

A 651 [A 27a] 
Man seite wer da koe me 
   mit im in daz lant 
do hiez si gesidele 
   rihten sa zehant 
daz zů er gekronet 
   vor vriunden solde gan 
do riten in engegene 
   des kunich Sigmundes man 
 
I 703 [I 18rb] 
Man sagt wer da koe m 
   mit im in daz lant 
do hiez man gesidel 
   bereiten al zehant 
do er gecroe net 
   vor friunden solt gan 
do riten im engegen 
   alle Sigmundes man 
 
 
 
 
 

D 703 [D 44rb] 
Man vragte wer da queme 
   mit im in daz lant 
da hiez si daz gesidel 
   richten sa tzuhant 
dar zu ir gecronet 
   vor vreunden solde gan 
do riten in enckene 
   des chuniges Sigemundes man 
 
b 703 [b 44r / b 44v] 
Man fraget wer da káme 
   mit in in daz land 
da hiessen sy gesidel 
   richten sa zehant 
darzu er gekronet 
   fur frunde solte gaun ‖ 
da riten im engegen 
   des kunig Sigmundes man 
 
 
n – 
 
 

C 713 [C 27r] 
Man seit ir wer da choe me 
   mit Sivride in daz lant 
do hiezen si gesidele 
   rihten alzehant 
dar zu er under chrone 
   vor fursten solde gan 
do riten im engegene 
   des kunich Sigemundes man 
 
a 713 [a 27v / a 28r] 
Mann sait ir 
   wer mit Seivride inn das lannt 
da hiessenn si gesidel 
   richtenn al czehannt 
darczue er under chronne 
   vor fuerstenn gan 
do rittenn im enkegenn 
   des chunig Sigmundes ‖ mann  
   mann 
 
man sagt ir wer als keme 
   mit Seyfrid in daz lant 
si lies bereyten schone 
   ir kuniglichs gewant 
k 702 [k 350v] 
Da reit loblich gekronet 
   Sigmund der kunig reich 
seim sun gar schon engegen 
   enpfing in lobeleich 



 Ba 707 – Hm 714 733 

B 704 [B 322b] 
Ist iemen baz enpfangen 
   daz ist mir umbechant 
danne di helde mære 
   in Sigemundes lant 
Sigelint diu schone 
   Criemhilt engegene reit 
mit maniger vrowen schonen 
   ir volgeten ritter gemeit 
 
d 704 [d 105vc] 
Ist yemand bas emphangen 
   das ist mir unbekant 
dann die helde meare 
   in Sigmundes lant 
Sigelint die schoa ne 
   Khrimhilden entgegen rait 
mit maniger schoa nen frawen 
   ir volgeten ritter gemait 
 
Q 704 (zu I) 
704,2: in Sigmundes lant] in Sygemunde 
lant Q. – 704,4: in volgten] den volgten Q. 

A 652 [A 27a] 
Ist ieman baz enphangen 
   dest mir unbekant 
danne die helde 
   in Sigmundes lant 
Siglint diu schoe ne 
   Kriemhilde gegen reit 
mit maniger schoe nen frouwen 
   und ritteren gemeit 
 
I 704 [I 18rb] 
Ist iemen bas enpfangen 
   daz ist mir unbecant 
dann di held mære 
   in Sigmundes lant 
Sigelint diu riche 
   gen Kriemhilde reit 
und manic schoe niu frawe 
   in volgten ritter gemeit 
 
 
 
 

D 704 [D 44va] 
Ist yeman baz enpfangen 
   daz ist mir unbechant 
danne die helde mere 
   in Sigemundes lant 
Sigelint die schone 
   Crimhilden enckegen reit 
mit maniger schonen vrouwen 
   ir volgten ritter gemeit 
 
b 704 [b 44v] 
Ist yemant bas enpfangen 
   daz ist mir unbechant 
dann die held mere 
   in Sigmundes lant 
Siglind die schone 
   Kriemhild engegen rait 
mit manger schonen frawen 
   ir volgten ritter gemait 
 
n – 
 
 

C 714 [C 27r] 
Ist iemen baz enpfangen 
   daz ist uns unbechant 
denne die helede wrden 
   ze Sigemundes lant 
Sigelint sin můter 
   Chriemhilt engegen reit 
mit maniger schonen frowen 
   ir volgeten ritter gemeit 
 
a 714 [a 28r] 
Wart iemannt pas enphanngenn 
   da ist uns unbechant 
danne die helde wurdenn 
   ze Sigmunnds lannt 
Siglind deu herleich 
   Kreimhildenn enkegenn rait 
mit maniger schonen frauen 
   ir volgtenn riter gemait 
 
Seifrid ward wol enpfangen 
   und manig ritter gut 
in seins fater lande 
   des frewet sich sein mut 
k 703 [k 350v] 
Siglind der schon Krenhilden 
   loblich engegen reit 
mit ir manch schone frawe 
   manch ritter unverczeit 



 Ba 708 – Hm 715 734 

B 705 [B 322b] 
In einer tageweide 
   da man di geste sach 
di chunden unt di vremden 
   liden ungemach 
unz daz si chomen 
   ceiner burge wit 
diu was geheizen Santen 
   da si chrone trugen sit 
 
d 705 [d 105vc] 
In ainer tage wayde 
   da man die geste sach 
die kunden und die froa mbden 
   die liten ungemach 
untz daz sy kamen 
   zu ainer burge weyt 
die was gehayssen Santen 
   do sy kronen trŭgen seyt 
 
Q 705 (zu I) 
705,1: die geste sach] si chomen sach Q. – 
705,3: Untz daz si chomen zu ainer purge 
weit. Q. 

A 653 [A 27a] 
In einer tageweide 
   da man die geste sach 
die kunden und die vremdem 
   liten ungemach 
unze si komen 
   zeiner burge wit 
diu was geheizen Santen 
   da si krone trůgen sit 
 
I 705 [I 18rb] 
In einer tagweide 
   da man die geste sach 
die fromden und die cunden 
   die heten ungemach 
hinz daz si comen 
   hinz einer burge wit 
dıu was geheizzen Santen 
   da si cron trůgen sit 
 
 
 
 

D 705 [D 44va] 
In einer tagweide 
   da man di geste sach 
die vremden und die chunden 
   die liden ungemach 
untz daz si quamen 
   zu einer bue rge wit 
die was geheizzen Sunzin 
   do si trůgen chrone sit 
 
b 705 [b 44v] 
In ainer tagwaide 
   da man die geste sach 
die chunden und die fremden 
   liten ungemach 
untz das sy chamen 
   zú ainer burge weit 
dew waz gehaissen Sante 
   da sy trugen krone seit 
 
n – 
 
 

C 715 [C 27r] 
In einer tageweide 
   da man die geste sach 
die vremeden und die chunden 
   die dolten ungemach 
unz daz si chomen 
   zer burge wol bechant 
riche und mære 
   diu was ze Santen genant 
 
a 715 [a 28r] 
Inn ainer tagbaid 
   da man die geste sach 
die fromden und die chunndenn 
   die doltenn ungemach 
uncz daz si chomen 
   inn die purge wol bechannt 
und reich und máre 
   die wart ze Sanntenn genannt 
 
ein tagreis gen in ritten 
   da man di geste sach 
di fremden und di kunden 
   di litten ungemach 
k 704 [k 350v] 
Pis si czu herberg kamen 
   di geste alle sant 
der kunig enpfing si schone 
   grosz freud ward im bekant 



 Ba 709 – Hm 716 735 

B 706 [B 322b] 
Mit lachendem munde 
   Sigelint unt Sigmunt 
chusten Criemhilt 
   durch liebe ce maniger stunt 
unt ouch Sifrit 
   in was ir leit benomen 
allez ir gesinde 
   was in groze willechomen 
 
d 706 [d 105vc] 
Mit lachendem mŭnde 
   Sygelint und Sigemŭnd 
kússten Chrimhilde 
   durch liebe manige stŭnd 
und Seyfriden 
   in was ir laid benomen 
alles ir gesynnde 
   das was in gros willekomen 
 
#Q 706 (zu I) 
706,4: daz] fehlt Q. 

A 654 [A 27a] 
Mit lachendem munde 
   Siglint und Sigmunt 
kusten Kriemhilde 
   durch liebe manige stunt 
und ouch Sifriden 
   in was ir leit benomen 
allez ir gesinde 
   was in grozlichen willekomen 
 
I 706 [I 18rb] 
Mit lachendem munde 
   Siglint und Sigmunt 
Kriemhilde custen 
   durch lieb tusenstunt 
und och ir sun Sifrit 
   in was ir leit benomen 
allez ir gesinde 
   daz was in groz willecomen 
 
 
 
 

D 706 [D 44va] 
Mit lachendem munde 
   Sigelint und Sigemunt 
die chusten Crimhilden 
   durch liebe manich stunt 
und ouch Syfriden 
   in was ir leit benomen 
allez ir gesinde 
   daz was in grozlich willechomen 
 
b 706 [b 44v] 
Mit lachendem munde 
   Siglind und Sigemunt 
die kusten Kriemhilde 
   durch liebe manig stund 
und auch Seifriden 
   in waz ir laid benomen 
alles ir gesinde 
   waz in gros willchomen 
 
n – 
 
 

C 716 [C 27r] 
Mitt lachendem munde 
   Sigelint und Sigemunt 
chusten Chriemhilde 
   mit vrouden sa zehant 
darnach ir vil liebez kint 
   ir leit in was benomen 
allez ir gesinde 
   was in groz willechomen 
 
a 716 [a 28r] 
Mit lachenden múnde 
   Siglint und Sigimund 
chústenn Kreimhildenn 
   mit fráudenn sa cze stund 
daczue ir vil liebs liebs chinde 
   ir laid inn was benomenn 
allez ir gesinde 
   waz inn gros willeichomenn 
 
mit hoher freud und wunne 
   Siglind und auch Sigmund 
si kuszten beid Krenhilden 
   wol czu der selben stund 
k 705 [k 350v] 
Dar nach irn sun Seyfride 
   ir leit waz in benumen 
da als ir hoffgesinde 
   was in auch willekumen 



 Ba 710 – Hm 717 736 

B 707 [B 322b] 
Man bat di geste bringen 
   fur Sigmundes sal 
di schonen junchvrowen 
   di hup man da ce tal 
nider von den moe ren 
   da was vil manich man 
do man den schonen vrowen 
   mit vl vlize dienen began 
 
d 707 [d 105vc] 
Man pat die geste bringen 
   fua r Sigmundes sal 
die schoa nen junckfrawen 
   die hŭb man da ze tal 
nyder von den moren 
   da was vil manig man 
da man den schŏnen frawen 
   mit vleisse dienen began 
 
Q 707 (zu I) 
 

A 655 [A 27a] 
Man bat die geste bringen 
   fur Sigmundes sal 
die schoe nen junchvrowen 
   hůp man da zetal 
nider von den moe ren 
   da was manich man 
der den schoe nen wiben 
   mit flize dienen began 
 
I 707 [I 18rb] 
Man hiez die gest bringen 
   fur dez kunges sal 
do comen juncfrawen 
   die hůp man ze tal 
nider von den mouren 
   da waz vil manc man 
do man den schonen frawen 
   mit vliz dienen bigan 
 
 
 
 

D 707 [D 44va] 
Man bat die geste bringen 
   fue r Sygemundes sal 
die schonen junchvrouwen 
   die hub man da zu tal 
nider von den moe ren 
   da was vil manich man 
da man den schonen vrouwen 
   mit flizze dienen began 
 
b 707 [b 44v] 
Man pat die geste pringen 
   fur Sigmundes sal 
die schonen junckfrawen 
   húb man da ze dal 
nider von den moren 
   da waz vil manig man 
da man den schonen frawen 
   mit fleiss dienen began 
 
n – 
 
 

C 717 [C 27r / C 27v] 
Do brahte man die geste 
   fur Segemundes sal 
die schone juncfrowen ‖ 
   huben man da zetal 
nider von den moe ren 
   da was vil manic man 
do man den edeln frowen 
   mit vlize dienen began 
 
a 717 [a 28r] 
Do pracht man die geste 
   fuer Sigmundes sal 
die schonenn junnkchfrauenn 
   huew mann ze tal 
nider vonn órschenn 
   da was vil manig mann 
do man den edelnn frauenn 
   mit vleis diennen wegan 
 
man bracht di gest gar balde 
   hin in des kuniges sal 
man hub di meid und frawen 
   von rossen da zu tal 
k 706 [k 350v] 
In bot da zucht und ere 
   vil manig werder man 
waren den edlen frawen 
   mit dinste undertan 



 Ba 711 – Hm 718 737 

B 708 [B 322b] 
Swi groz ir hohzit 
   bi dem Rine was bechant 
noch gap man den helden 
   hie vil bezer gewant 
denne si ie getrugen 
   noch bi allen ir tagen 
man mohte michel wnder 
   von ir richeite sagen 
 
d 708 [d 105vc] 
Wie gros ir hochzeiten 
   bey Reine was bekant 
noch gab man hie den helden 
   vil pesser gewant 
dann sy ye getrŭgen 
   noch bey allen iren tagen 
man mocht michel wŭnder 
   von ir reichait sagen 
 
#Q 708 (zu I) 
708,1: bicant] erkant Q. – 708,2: noch gab 
man hie den helden] do gab man helden 
Q. – 708,3: si ie getrůgen] si e getrugen Q. – 
bi al ir] bei allen irn Q. 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 708 [I 18rb] 
Swi groz ir hohzit 
   bi Rine waz bicant 
noch gab man hie den helden 
   vil bezzer gewant 
dann si ie getrůgen 
   noch bi al ir tagen 
man moht michel wnder 
   von ir richeit sagen 
 
 
 
 

D 708 [D 44va / D 44vb] 
Swie groz ir hochtzit 
   bi Rine was bechant 
noch gab man hie den helden | 
   vil bezzer gewant 
danne si getrůgen 
   bi allen irn tagen 
man mochte michel wunder 
   von ir richeit gesagen 
 
b 708 [b 44v] 
Wie gros ir hochzeit 
   bey dem Rein waz erkant 
noch gab man hie den hellden 
   vil pesser gewant 
dann sy ye getrugen 
   bey allen iren tagen 
man mocht michel wunder 
   da von reichait horen sagen 
 
n – 
 
 

C 718 [C 27v] 
Swie groz ir hochgeciten 
   bi Rine was bechant 
noch gab man hie den heleden 
   richer gewant 
danne si ie getrue gen 
   noh bi allen ir tagen 
man mohte michel wnder 
   von ir richeite sagn 
 
a 718 [a 28r] 
Wie gros ir hochczeit 
   pei dem Rein was wechant 
noch gab mann hie denn helden 
   reicher wat 
danne si ie getruegen 
   noch pei allenn iren tagen 
man mocht wunder 
   vonn ir reichait sagenn 
 
wy grosz di hochczeit were 
   czu Wurmes an dem Rein 
noch grosser gab Sigmunde 
   rot gold und licht gestein 
k 707 [k 350v] 
Dan vor ie waz geschehen 
   bei allen iren tagen 
man hort von irem hoffe 
   noch grosse wunder sagen 



 Ba 712 – Hm 719 738 

B 709 [B 322b] 
Do si in ir hohen eren 
   sazen und heten genuch 
waz golt varwer geren 
   ir ingesinde truch 
perln und edel gesteine 
   verwieret wol dar in 
sus pflach ir vlizechlichen 
   Sigelint diu edel chue negin 
 
d 709 [d 105vc / d 106ra] 
Da sy in iren hohen eren 
   sazzen und hetten genŭg 
was golt varber geren 
   ir yngesinde trŭg 
perlein und edel gestain 
   verwieret ‖ wol darynn 
sua nst phlage ir vleissiklichen 
   Sigelin die edel kua nigin 
 
#Q 709 (zu I) 
709,3: wol darin] was dar ein Q. – 709,4: 
vlizclichen] fleizzicleich Q. 

A 656 [A 27a] 
Dos in ir grozen eren 
   sazen und heten genůch 
waz golt varwer gern 
   ir ingesinde trůch 
borten und edel gesteine 
   verwiert wol darin 
sus pflach vlizeclichen 
   ir diu edel kunigin 
 
I 709 [I 18rb] 
Do si in hohen eren 
   suz heten da genůc 
wie vil goltfarwer gern 
   ir gesinde trůc 
perlen und edel gesteine 
   verwiert wol darin 
suz pflag ir vlizclichen 
   Siglint dıu edel kungin 
 
 
 
 

D 709 [D 44vb] 
Do si in irn hohen ern 
   sazen und heten genůc 
was golt varber gern 
   ir ingesinde trůc 
pfelle und edel gesteine 
   verwiret wol dar in 
sus pflac ir mit flizze 
   Sigelint die edel chunigin 
 
b 709 [b 44v] 
Da sy in iren eren 
   sazzen und heten vil genug 
was gold varber gern 
   ir ingesinde trůg 
pfell und edel gestaine 
   gewurcket wol darein 
suss pflag ir fleissikleichen 
   Siglint die edel kunigein 
 
n – 
 
 

C 719 [C 27v] 
Do si in ir wirde sazen 
   und heten genůch 
waz golt varwer geren 
   ir ingesinde trůch 
und vil der edeln steine 
   verwieret wol darin 
sus pflag ir vlizzekliche 
   Sigelint diu kunigin 
 
a 719 [a 28r / a 28v] 
Do si in ir wirde sassenn 
   und hettenn genueg 
was goldvariber gerenn 
   ir ingesinde trueg 
und vil der edelnn staine 
   verwiret wol darin 
sunst phlag ir vleisichleich ‖ 
   Siglint die chuniginn 
 
si waren all in freuden 
   der kunig gab in genug 
von gold di reichten wate 
   ir hoffgesind da trug 
k 708 [k 351r] 
Vil manig edler steine 
   verwurcket waz darein 
ir pflag gar tugentleichen 
   Siglind di kunigein 



 Ba 713 – Hm 720 739 

B 710 [B 322b] 
Do sprach vor sinen vriunden 
   der herre Sigemunt 
den Sifrides magen 
   tun ich allen chunt 
er sol vor disen recken 
   di mine chrone tragen 
diu mære horten gerne 
   di von Niderlande sagen 
 
d 710 [d 106ra] 
Da sprach vor seinen freunden 
   der herre Sigmŭnd 
den Seyfrides magen 
   den thŭn ich allen kundt 
er sol vor disen recken 
   die mein kron tragen 
die maa re horten gerne 
   die von Niderlannd sagen 
 
Q 710 (zu I) 
710,3: min cron] alhie mein krone Q. 

A 657 [A 27a] 
Do sprach vor sinen friunden 
   der herre sigmnunt 
den Sifrides magen 
   tůn ich allen kunt 
er sol vor disen reken 
   mine krone tragen 
diu mere horten gerne 
   die von Niderlanden sagen 
 
I 710 [I 18rb] 
Do sprah vor sinen friunden 
   der herre Sigmunt 
den Sifrides magen 
   tůn ich allen cunt 
er sol vor disen recken 
   min cron tragen 
die mær horten gern 
   die von Niderlande sagen 
 
 
 
 

D 710 [D 44vb] 
Do sprach vor sinen vreunden 
   der herre Sigemunt 
den Sifrides magen 
   den tun ich allen kunt 
er sol vor disen recken 
   die minen chrone tragen 
die mere horten gerne 
   do von Niderlande sagen 
 
b 710 [b 44v] 
Do sprach von seinen frunden 
   der Sigemunt 
den Seifrides magen 
   důn ich allen chunt 
er sol vor disen recken 
   die meinen krone tragen 
dew mer horten gerne 
   die von Niderlande sagen 
 
n – 
 
 

C 720 [C 27v] 
Do sprach vor sinen magen 
   der herre Sigemunt 
allen minen friunden 
   sol daz wesn chunt 
daz Sivrit mine chrone 
   hinnen fur sol tragn 
diu mære horten gerne 
   die von Niderlanden sagn 
 
a 720 [a 28v] 
Do sprach vor seinenn magen 
   der herre Sigmunnd 
allenn meinenn freunnten 
   sol das wesenn chund 
das Seivrid mein chronne 
   hin fuer sol tragenn 
die máre hortt gern 
   die vonn Niderlant sagenn 
 
da sprach czu seinen helden 
   der edel kunig Sigmundt 
nun hort ir ritter alle 
   euch sol hie wesen kunt 
k 709 [k 351r] 
Daz Seyfrit sol sein herre 
   und auch mein krone tragen 
di held aus Niderlande 
   hortten daz gerne sagen 



 Ba 714 – Hm 721 740 

B 711 [B 322b] 
Er bevalch im sin gerihte 
   crone und ouch daz lant 
sit was er ir aller meister 
   di er ce rehte vant 
unt dar er riten solde 
   daz wart also getan 
daz man sere vorhte 
   der shonen Crimhilden man 
 
d 711 [d 106ra] 
Er bevalch im sein krone 
   gericht und auch die lanndt 
seyt ward er ir aller maister 
   die er ze rechte vant 
und da er richten solte 
   das ward also getan 
daz man vil sere forchte 
   der schoa nen Chrimhilden man 
 
#Q 711 (zu I) 
711,1: bevalh] enpfalh Q. – 711,2: ze fehten] 
streiten Q. 

A 658 [A 27a] 
Er bevalch im sin krone 
   gerihte unde lant 
sit was er ir herre 
   die er ze rehte vant 
und dar er rihten solde 
   daz wart also getan 
daz man sere vorhte 
   der schoe nen Kriemhilde man 
 
I 711 [I 18va] 
Er bevalh im crone 
   geriht und lant 
er wart ir aller meister 
   swa er ze fehten vant 
und da er rihten solt 
   daz wart alsam getan 
hei wi ser man vorhte 
   der schoe nen Kriemhilde man 
 
 
 
 

D 711 [D 44vb] 
Er bevalch im sine chrone 
   gericht und ouch die lant 
sint was er ir aller meister 
   die er zu rechte vant 
und da er richten solde 
   daz ward also getan 
daz man vil sere vorchte 
   der schoe nen Crimhilden man 
 
b 711 [b 44v] 
Er bevalch im sein krone 
   gericht und auch sein lant 
seit was er ir aller maister 
   die er ze rechte vand 
und daz er richten solte 
   daz was also getan 
daz man vil sere vorchte 
   der schon Kriemhillden man 
 
n – 
 
 

C 721 [C 27v] 
Do bevalhe er im die chrone 
   geriht und ouch diu lant 
sit was er ir aller meister 
   die er inder vant 
und da er rihten solde 
   daz wart so getan 
daz man von schulden vorhte 
   der schonen Chriemhilde man 
 
a 721 [a 28v] 
Do wephaleich er inn die chronn 
   gericht und auch das lannt 
seit waz er ir aller maister 
   die er indert vannt 
und da er richtenn solde 
   das wart so getann 
das mann vonn schuldenn voricht 
   der schonnenn Kreimhildenn man 
 
er gab im auff di krone 
   gericht und auch di lant 
Seyfrid der ward ir herre 
   der wunder kún weigant 
k 710 [k 351r] 
Da im nun ward di krone 
   daz lant auch undertan 
man forcht in allczeit sere 
   den wunder kunen man 



 Ba 715 – Hm 722 741 

B 712 [B 322b] 
In disen grozen eren 
   lebet er daz ist war 
und rihte under chrone 
   unz an daz cehende jar 
daz diu vil schone vrowe 
   einen sun gewan 
daz was des chuneges magen 
   nach ir willen er gan 
 
d 712 [d 106ra] 
In disen grossen eren 
   lebet er das ist war 
und richt auch unnder krone 
   ua ntz an das zehende jar 
daz die vil schóne frawe 
   ein sŭn gewan 
das was des kua nigs magen 
   nach ir willen wol ergan 
 
#Q 712 (zu I) 
712,2: in] an Q. – 712,3: Untz daz frowe 
Kriemhilt ainen schoe nen sun gewan. Q. 

A 659 [A 27a] 
In disen grozen eren 
   lebt er daz ist war 
und rihte ouch under krone 
   an daz zehende jar 
daz diu schoe ne vrowe 
   einen sun gewan 
daz was des kuniges magen 
   nach willen wol ergan 
 
I 712 [I 18va] 
In disen grozzen eren 
   lebt er das ist war 
und rihtet under crone 
   unz in daz zehend jar 
und daz diu vil schoe n 
   einen sun gewan 
das waz dez kunges magen 
   nah ir willen getan 
 
 
 
 

D 712 [D 44vb / D 45ra] 
In disen grozzen ern 
   lebt er daz ist war 
und richt ouch under chrone 
   untz an daz zehende jar 
untz daz ‖ die schone vrouwe 
   einen sun gewan 
der was des chuniges mage 
   nach irm willen wol ergan 
 
b 712 [b 45r] 
In disen grossen eren 
   lebt er daz ist war 
und richt auch under krone 
   untz an daz zehende jar 
do die schon frawe 
   ainen sun gewan 
da waz des kunigs mage 
   nach irem willen wol getan 
 
n – 
 
 

C 722 [C 27v] 
In disen hohen eren 
   lebt er daz ist war 
und riht ouch under chrone 
   unz in daz zwelfte jar 
daz diu schone Chriemhilt 
   einen sun gewan 
daz was des kuniges magen 
   nach ir willen wol ergan 
 
a 722 [a 28v] 
Inn disen hochenn eren 
   lebt er das ist war 
und richt auch under chrone 
   unczt inn das czwelift jar 
daz die schonne Kreimhilde 
   ainen sun gewann 
daz waz des chunigs nagenn 
   nach ir willenn getann 
 
er lebt in hohen eren 
   und wirde das ist war 
regiret lant und leute 
   bis in daz czwelffte jar 
k 711 [k 351r] 
Bis daz di schon Krenhilde 
   bey im ein sun gewan 
des frewt sich land und leute 
   waz im was undertan 



 Ba 716 – Hm 723 742 

B 713 [B 323a] 
Den ilte man do touffen 
   und gap im einen namen 
Gunther nach sinem oheim 
   des endorft er sich niht schamen 
geriet er nach den magen 
   daz wær im wol ergan 
do zoh man in mit vlize 
   daz was von shulden getan 
 
d 713 [d 106ra] 
Den eylte man do tauffen 
   und gab im einen namen 
Gŭnther nach seinem oa haim 
   des dorfft er sich nit schamen 
geriet er nach den magen 
   das wer im wol ergan 
da zoech man in mit vleisse 
   das ward von schulden getan 
 
Q 713 (zu I) 
 

A 660 [A 27a / A 27b] 
Den ilte man do toufen 
   und gap im einen namen 
Gunther nach sinem ouheim 
   des dorft er sich niht schamen | 
geriet er nach den magen 
   daz wer im wol ergan 
do zoch man in mit flize 
   des was von schulden getan 
 
I 713 [I 18va] 
Den ilte man do tauffen 
   und gap im einen namen 
Gunther nah sinem oehein 
   dez dorft er sih nit shamen 
geriet er nah den maugen 
   daz wær im wol ergan 
man zoh in wol mit vlizze 
   daz waz von shulden getan 
 
 
 
 

D 713 [D 45ra] 
Den eilte man do touffen 
   und gab im einen namen 
Gunther nach sinem ohæym 
   des dorft er sich nicht schamen 
geriet er nach den magen 
   daz wer im wol ergan 
doch zoch man in mit flizze 
   daz was von schulden getan 
 
b 713 [b 45r] 
Den eylt man da tauffen 
   und gab im ainen namen 
Gunthor nach seinem óhen 
   des darft er sich nit schamen 
geriet er nach den magen 
   daz wer im wol ergan 
da zoch man in mit fleisse 
   daz was mit schullden getan 
 
n – 
 
 

C 723 [C 27v] 
Den ilte man do taufen 
   und gab im den namen 
Gunther nach sinem oheim 
   des dorft er sich niht schamen 
geriet er nach den magen 
   er wrde ein chuner man 
man zoh in wol mit vlize 
   daz wart von schulden getan 
 
a 723 [a 28v] 
Denn eilt man taufenn 
   und gab im denn nam 
Gunnther nach seinem óhaim 
   dez torift er sich nicht schamenn 
geriet er nach nach dem magen 
   er wurde ein chune man 
man czoch inn mit grossem vleis 
   daz wart vonn schulden getann 
 
k – 
 



 Ba 717 – Hm 724 743 

B 714 [B 323a] 
In den selben ziten 
   starp vrou Sigelint 
do het den gewalt mit alle 
   der edeln Uten chint 
der so richen vrowen 
   ob landen wol gezam 
daz chlagten do genuge 
   do si der tot von in genam 
 
d 714 [d 106ra] 
Inn denselben zeiten 
   starb fraw Sigelint 
da het den gewalt mit alle 
   der edlen Ŭten kint 
der so reichen frawen 
   ob lannden wol gezam 
das klageten genŭg 
   do sy der von in genam 
 
Q 714 (zu I) 
 

A 661 [A 27b] 
In den selben ziten 
   starp vro Siglint 
do nam den gewalt mit alle 
   der edelen Ůten kint 
der so riken vrowen 
   ob landen wol gezam 
daz klageten genůge 
   do si der tot von in genam 
 
I 714 [I 18va] 
In den selben ziten 
   do starp frawe Sigelint 
do het den gewalt mit alle 
   der edeln Ůten kint 
der so richen frawen 
   ob landen wol gezam 
si clagten doch genůg 
   daz si der tot von in nam 
 
 
 
 

D 714 [D 45ra] 
In den selben ziten 
   starp vrouwe Sigelint 
do hatte den gewalt mit alle 
   der edeln Uten kint 
also riche vrouwe 
   ob landen wol getzam 
daz chlagten genůge 
   daz si der tot hine nam 
 
b 714 [b 45r] 
In den selben zeiten 
   starb fraw Siglint 
da het den gewalt mit alle 
   der edlen Ůten chint 
der so reichen frawen 
   ob landen wol gezam 
daz clagten sy genúg 
   da sy der tod von in genam 
 
n – 
 
 

C 724 [C 27v] 
In den selben citen 
   do starp frou  Sigelint 
do het den gewalt mit alle 
   der edeln Ůten kint 
der so richer frowen 
   ob landen wol gezam 
di mohten ir do dienen 
   mit grozen eren ane scham 
 
a 724 [a 28v] 
In denn selbenn czeiten 
   da starib fraue Siglint 
da het den gewalt mit alle 
   der edeln Uttenn chint 
der so reicher frauenn 
   ob lannde wol geczam 
die mochtenn ir da dienenn 
   mit grossenn erenn an schame 
 
dar nach starb bald sein muter 
   di kunigin Siglind 
da het di landt aleine 
   Krenhild fraw Uten kind 
k 712 [k 351r] 
Der kunigin land und leute 
   wol zu reigiren czam 
ir dint manch edler furste 
   der kunigin lobesam 



 Ba 718 – Hm 725 744 

B 715 [B 323a] 
Nu het ouch dort bi Rine 
   so wir horen sagen 
bi Gunther dem richen 
   einen sun getragen 
Prunnhilt diu schoe ne 
   in Bue rgonden lant 
durch des heldes liebe 
   wart er Sifrit genant 
 
d 715 [d 106ra] 
Nu het auch dort bey Reine 
   so wir hoa ren sagen 
bey Gunther dem reichen 
   einen sun getragen 
Praunhilt die schoa ne 
   in Burgŭnden lant 
durch des heldes liebe 
   so ward er Seyfrid genant 
 
Q 715 (zu I) 
715,1: Nu het och dort] Nu hoe ret dort Q. 

A 662 [A 27b] 
Nu hete ouch dort die Rine 
   so wir hoe ren sagen 
bi Gunther dem riken 
   einen sun getragen 
Průnhilt diu schoe ne 
   in Burgonden lant 
durch des heldes liebe 
   wart er Sifrit genant 
 
I 715 [I 18va] 
Nu het och dort bi Rine 
   so wir horen sagen 
bi Gunther dem kue nen 
   einen sun getragen 
Brunhilt dıu schoe n 
   in Burgunde lant 
durch dez heldes lieb 
   wart er Sivrit genant 
 
 
 
 

D 715 [D 45ra] 
Nu het ouch bi dem Rine 
   so wir horn sagen 
bi Gunthern dem richen 
   einen sun getragen 
Brunhilt die vil schoe ne 
   in Burgunden lant 
durch des heldes liebe 
   so ward er Sifrit genant 
 
b 715 [b 45r] 
Nun het auch dort bey Reine 
   so wir horen sagen 
bey Gunther dem reichen 
   ainen sun getragen 
Braunhild die schone 
   in Burgonde lant 
durch des helldes liebe 
   ward er Seifrid genant 
 
n – 
 
 

C 725 [C 27v] 
Nu het ouch dort bi Rine 
   so wir horen sagen 
bi Gunther dem richen 
   einen sun getragen 
Prunhilt diu schone 
   in Burgonden lant 
durch des rechen liebe 
   so wart er Sivrit genant 
 
a 725 [a 28v / a 29r] 
Nu het auch dort pey dem Reine 
   so wir horenn ‖ sagenn 
pei Gunnther dem reichenn 
   ainenn sun getragen 
Praunnhilde di schone 
   inn Wurgeandenn lannt 
durich des rekchen liebe 
   so wart er Seivrid genant 
 
nun het auch an dem Reine 
   als man noch horet sagen 
Brunhilt mit kunig Gunthere 
   auch einen sun getragen 
k 713 [k 351r] 
Di edel kunigynne 
   dort in Purguderlant 
durch Seyfrids er ir sune 
   auch Seyfrid ward genant 



 Ba 719 – Hm 726 745 

B 716 [B 323a] 
Wi rehte vlizechlichen 
   sin man hue ten hiez 
Gunther der edele 
   im magezogen liez 
di ez wol chunden ziehen 
   ce einem biderbem man 
hey waz im ungelue che 
   sit der vriunde an gewan 
 
d 716 [d 106ra] 
Wie recht vleissiklichen 
   man sein hua eten hiess 
Gunther der edel 
   im maytzogen liess 
die es wol kunden ziehen 
   zu ainem piderben man 
hey was im ungelua cke 
   seit der freunde an gewan 
 
#Q 716 (zu I) 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 716 [I 18va] 
Wi reht vlizclichen 
   man sin hue ten hiez 
Gunther der edel 
   im maczogen liez 
die in wol cunden ziehen 
   zeinem werden man 
hei was im ungelucke 
   sit der friund angewan 
 
 
 
 

D 716 [D 45ra / D 45rb] 
Wie rechte flizzichlichen 
   man sin hue ten hiez 
der vil edel Gunther 
   in magtzogen liez 
die ez wol ziehen chunden 
   zu einem | biderbn man 
hie was di maget riche 
   sint der vrunde an gewan 
 
b 716 [b 45r] 
Wie recht fleissiklichen 
   man sein hutten hies 
Gunthor der edel 
   in magtzogen lies 
die es wol ziehen chunden 
   zů ainem biderman 
hey was die magt reiche 
   seit der frunde an gewan 
 
n – 
 
 

C 726 [C 27v] 
Wie rehte vlizekliche 
   man sin huten hiez 
Gunther der vil riche 
   im magtzogen liez 
diez chunden leren tugende 
   gewhs ez zeinem man 
hey waz im ungeluche 
   sit der mage an gewan 
 
a 726 [a 29r] 
Wie recht vleissenn 
   mann sein huetenn hies 
Gunnther der vil reiche 
   mit maideczogen 
di inn ckchundenn lernenn tugennt 
   chausche er ze ainem man 
hey was im ungelukche 
   seit der mage an gewann 
 
gar wol und fleissiglichen 
   man sein da huten hies 
Gunther der kunig reich 
   in loblich czihen lies 
k 714 [k 351v] 
Man lert in czucht und ere 
   bis daz er ward ein man 
vil grosses ungelucke 
   man seit an im gewan 



 Ba 720 – Hm 727 746 

B 717 [B 323a] 
Mære zallen ziten 
   der wart vil geseit 
wi rehte lobelichen 
   di recken vil gemeit 
lebten zallen stunden 
   in Sigemundes lant 
alsam tet ouch Gunther 
   mit sinen magen uzerchant 
 
d 717 [d 106ra] 
Mare ze allen zeiten 
   der ward vil geseit 
wie recht lobelichen 
   die recken vil gemait 
lebten stŭnden 
   in Sigmundes lant 
also tet auch Gŭnther 
   mit seinen magen aus erkant 
 
#Q 717 (zu I) 
717,2: recken gemeit] helde vil gemait Q. – 
717,4: alsam] also Q. 

A 663 [A 27b] 
Mere zallen ziten 
   wart so vil geseit 
wie rehte lobelichen 
   die reken wol gemeit 
lebeten zallen stunden 
   in Sigmundes lant 
alsam tet ouch Gunther 
   mit sinen magen uzerkant 
 
I 717 [I 18va] 
Mær zallen ziten 
   der wart vil gesæt 
wie reht loblichen 
   die recken gemeit 
lebten zallen stunden 
   in Sigmundes lant 
alsam tet och Gunther 
   mit sinen magen wol bicant 
 
 
 
 

D 717 [D 45rb] 
Mer zu allen ziten 
   der ward da vil geseit 
wie rechte lobelichen 
   die recken vil gemeit 
lebten zallen stunden 
   in Sigemundes lant 
alsam tet ouch Gunther 
   mit sinen recken uz erchant 
 
b 717 [b 45r] 
Mer zu allen zeiten 
   der ward vil gesait 
wie recht lobeleichen 
   die recken vil gemait 
lebten ze allen zeiten 
   in Sigemundes lant 
alsam dot auch Gunther 
   mit seinen magen ausserkant 
 
n – 
 
 

C 727 [C 27v] 
Mære zallen citen 
   wart wider und dar geseit 
wie rehte wnnekliche 
   die helde vil gemeit 
lebten zallen stunden 
   in Sigemundes lant 
daz selbe tet ouch Gunther 
   mit sinen magen uz erchant 
 
a 727 [a 29r] 
Máre cze allenn czeitenn 
   wurdenn wider und dar gesait 
wie rechte minnichleichenn 
   die helde vil gemait 
lobtenn ze allenn stunnden 
   inn Sigmundes lant 
daz selbe tet auch Gunnther 
   mit seinenn magenn aus erchant 
 
di mer in weitten landen 
   wurden von im geseit 
und wy in hoher wunne 
   di helde unverczeit 
k 715 [k 351v] 
Lebten czu allen czeitten 
   in kunig Sigmudes lant 
des gleich auch an dem Reine 
   vil manig kún weygant 



 Ba 721 – Hm 728 747 

B 718 [B 323a] 
Daz lant cen Nibelungen 
   Sifride diente hie 
richer siner mage 
   wart noch deheiner nie 
unt ouch Nibelunges recken 
   unt ir beder gut 
des truch der vil chue ne 
   deste hoe hern mut 
 
d 718 [d 106ra] 
Das lant ze Nibelŭngen 
   Seyfriden diente hie 
reicher seiner mage 
   ward noch dhainer nie 
und Schilbunges recken 
   und ir baider gŭt 
des trŭg der vil kua ene 
   dester hŏhern mŭt 
 
Q 718 (zu I) 
718,2: noch deheiner] ie kainer Q. – 718,4: 
der vil cue ne] der degen kue ne Q. – dester 
hoher den můt] dester hoe hsten mut Q. 

A 664 [A 27b] 
Daz lant der Niblunge 
   Sifride diente hie 
richer siner mage 
   wart neheiner nie 
und Schilbundes reken 
   und ir beider gůt 
des trůch der kue ne Syfrit 
   deste hoe her sinen můt 
 
I 718 [I 18va] 
Daz lant Nybelung 
   Sifrit diende hie 
siner mage richer 
   wart noch deheiner nie 
Schilbunges recken 
   und och ir beider gůt 
dez trůc der vil cue ne 
   dester hoher den můt 
 
 
 
 

D 718 [D 45rb] 
Daz lant zu Nybelungen 
   Syfriden diente hie 
richter siner mage 
   ward noch noch richter nie 
und ouch Schilbunges recken 
   und ir beider gůt 
des trůc der vil kune 
   vil dester hoe hern můt 
 
b 718 [b 45r] 
Daz land ze Nibelunge 
   Seifriden diente hie 
dehain seiner mage 
   ward noch reicher nie 
und auch Schibunges recken 
   und ir baider gůt 
des trůg der vil kune 
   destern hóhern mút 
 
n – 
 
 

C 728 [C 27v] 
Daz lant ze Nibelunge 
   Sivride nu diente hie 
richer siner mage 
   wart deheiner nie 
dar zu sins vaters erbe 
   ein was ein degn gůt 
des truch der vil chune 
   deste hoher den můt 
 
a 728 [a 29r] 
Das lannt vonn Niblungenn 
   Seiwrid nu dient hie 
reicher seiner mage 
   wart chainer nie 
dar zue seins vater eribe 
   waz auch dez degenn guet 
dez trueg der chuene 
   dester hachenn denn muet 
 
daz lant czu Niebelunge 
   waz Seyfrid undertan 
der seinen freund nie keiner 
   so vil der land gewan 
k 716 [k 351v] 
Dar czu seins fater reiche 
   besas der degen gut 
des trug Seyfrid der kune 
   allczeit ein hohen mut 



 Ba 722 – Hm 729 748 

B 719 [B 323a] 
Hort den aller meisten 
   den helt ie gewan 
ane di es e pflagen 
   hæte nu der chue ne man 
den er vor einem berge 
   mit siner hende erstreit 
dar umbe sluch er ce tode 
   vil manigen ritter gemeit 
 
d 719 [d 106ra] 
Hort den aller maisten 
   den ye helt gewan 
on die ee phlagen 
   hette nu der kŭene man 
den er vor ainem perge 
   mit seiner hennde erstrait 
darumb er slŭg ze tod 
   vil manigen ritter gemait 
 
#Q 719 (zu I) 
 

A 665 [A 27b] 
Hort den aller meisten 
   den ie helt gewan 
ane die es pflagen 
   hete der kue ne man 
den er vor eime berge 
   mit siner hende erstreit 
darumb er slůch ce tode 
   manigen riter gemeit 
 
I 719 [I 18va] 
Hort den aller meisten 
   den ie man gewan 
ane di sin e pflagen 
   het nu der kue n man 
den er vor einem berge 
   mit siner hant erstreit 
dar umb er slůc ze tode 
   mangen ritter gemeit 
 
 
 
 

D 719 [D 45rb] 
Hort den aller groe zsten 
   den ye man gewan 
an die iz e pflagen 
   het im der chue ne man 
den er vor einem berge 
   mit siner hende erstreit 
dar umme er slůc zů tode 
   vil manigen ritter gemeit 
 
b 719 [b 45r] 
Hort den aller maisten 
   den ye held gewan 
an die sein e pflagen 
   het der chune man 
den er vor ainem berge 
   mit seiner hand erstrait 
darumb er schlug ze tod 
   vil mangen ritter gemait 
 
n – 
 
 

C 729 [C 27v] 
Hort den aller meisten 
   den ie kunic gewan 
ane die ez e pflagn 
   hete nu der chune man 
den er vor einem berge 
   mit siner hant erstreit 
dar umb er slůc ze tode 
   vil manigen ritter gemeit 
 
a 729 [a 29r] 
Hort denn aller maisten 
   den 
 
 
 
 
 
 
 
er het di pesten schecze 
   di kunig nie gewan 
der schacz der Nibelunger 
   waz im auch undertan 
k 717 [k 351v] 
Den er vor einem perge 
   mit seiner hant erstreit 
dar umb schlug er zu tode 
   vil mangen helt gemeit 



 Ba 723 – Hm 730 749 

B 720 [B 323a] 
Er heten wnsh der eren 
   unt wære des niht geshehen 
so mue se man von schulden 
   dem edeln rechen jehen 
daz er wære ein der beste 
   der uf oe rss ie gasaz 
man vorhte sine sterche 
   unt tet vil pilliche daz 
 
d 720 [d 106ra] 
Er het wunsch der eren 
   und wĕre des nit geschehen 
so mŭs man von schulden 
   dem edlen recken jehen 
daz er wer ainer der peste 
   der ye auf ross gesasz 
man forst seine sterche 
   und tet vil billichen das 
 
Q 720 (zu I) 
720,3: Daz er wer der peste der ie oe rsse  
ue berschrait. Q. – 720,4: und tet vil billichen 
daz] des kue nen recken gemait Q. 

A 666 [A 27b] 
Er hete den wunsch der eren 
   unde were des niht geschehen 
so mue se man von schulden 
   dem edelen reken jehen 
daz er were der beste 
   der ie uf ors gesaz 
man vorhte sine sterke 
   und tet vil billichen daz 
 
I 720 [I 18va] 
Er het den wnsch der eren 
   und wær dez nit gischehen 
so mue st man dem recken 
   dannoch wirde jehen 
und er wær ein der beste 
   der ie uf erd gesaz 
man vorht sin stercke 
   und tet vil billichen daz 
 
 
 
 

D 720 [D 45rb / D 45va] 
Er het den wunsch der ern 
   wer des nicht geschehen 
so můst man von schulden 
   dem edlen recken jehen 
daz er wer ein der ‖ besten 
   der ye uf ros gesaz 
man vorchte sine stercke 
   und tet vil billichen daz 
 
b 720 [b 45r / b 45v] 
Er het den wunsch der eren 
   wer des nit geschehen 
so mus man von schullden 
   dem edlen recken jehen ‖ 
daz er wer ainer der peste 
   der ye auf ros gesas 
man forcht sein sterck 
   und dot vil pillichen das 
 
n – 
 
 

C 730 [C 27v] 
Er het den wnsch der eren 
   und wær es niht geschehn 
so muse man von schulden 
   Sivride jehn 
er ware ein der beste 
   der ie uf ors gesaz 
man vorhte sine sterche 
   und tet vil pilliche daz 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
er het den wúnsch der eren 
   daz heil waz im geschehen 
des must im manger ritter 
   vil hohes lobes jehen 
k 718 [k 351v] 
Er wer der peste ritter 
   der ie auff rosz gesas 
man furcht sein grosse stercke 
   als es wol billich waz 
sein lop daz ging gar ferre 
   durch alle weitte lant 
daz het der helt erfochten 
   mit seiner werden hant 



 Ba 724 – Hm 731 750 

B 721 [B 323a] 
Nu gedaht ouch alle cite 
   daz Gunthers wip 
wi treit et also hohe 
   vrou Crhiemhilt den lip 
nu ist doch unser eigen 
   Sifrit ir man 
er hat uns nu vil lange 
   lue cel dienste getan 
 
d 721 [d 106rb] 
Mu gedacht auch alletzeit 
   Gunthers weib 
wie tregt er also hoch 
   fraw Chrimhilt den leib 
nu ist doch unnser aigen 
   Seyfrid ir man 
er unns nu vil lannge 
   lutzel dienst hat getan 
 
Q 721 (zu I) 
721,2: treit so hohe] treit so so hoh Q. – 
721,4: lutzil dienstes] vil lue tzel dienst Q. 

A 667 [A 27b] 
Do dahte ouch alle zite 
   daz Gunthers wip 
wie treit also hohe 
   vro Kriemhilt den lip 
nu ist doch unser eigen 
   Sifrit der man 
er hat uns nu lange 
   lucel dienste getan 
 
I 721 [I 18vb] 
Nu daht och zallen ziten 
   daz Guntheres wip 
wa von treit so hohe 
   Kriemhilt den lip 
nu ist doch unser eigen 
   Sifrit ir man 
er hat uns nu vil lange 
   lutzil dienstes getan 
 
 
 
 

D 721 [D 45va] 
Nu gedacht ouch alle zit 
   des Guntheres wip 
wie treit ot also hohe 
   vrouwe Crimhilt den lip 
nu ist doch unser eigen 
   Sifrit ir lieber man 
er hat uns nu vil lange 
   lue tzel dinstes getan 
 
b 721 [b 45v] 
Nun gedacht auch alle zeite 
   des Gunthóres weib 
wie trewtet also hohe 
   fraw Kriemhild den leip 
nun ist doch unser aigen 
   Seifrid ir man 
er hat uns nun vil lange 
   lutzel dienst getan 
 
n – 
 
 

C 731 [C 28r] 
Nu daht ouch alle cite 
   daz Gunthers wip 
wie treit et also hohe 
   Chriemhilt den lip 
nu ist doch unser eigen 
   Sivrit ir man 
daz er uns niht endienet 
   des wolde ich gerne ein ende han 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 719 [k 351v] 
Da dacht czu allen czeitten 
   des kunig Gunthers weip 
wy bricht sich also hohe 
   der schon Krenhilden leip 
und ist doch unser eygen 
   und auch Seyfrid ir man 
daz er uns nit wil dinen 
   wy sol ich daz verstan 



 Ba 725 – Hm 732 751 

B 722 [B 323a] 
Diz truch si in ir hercen 
   unt wart ouch wol verdeit 
daz si ir vremede waren 
   daz was ir harte leit 
daz man ir so selten diente 
   von Sifrides lant 
wa von daz were 
   daz hete si gerne bechant 
 
d 722 [d 106rb] 
Das trug sy in irem hertzen 
   und ward auch wol verdait 
daz sy ir froa mbde waren 
   das was ir hart laid 
daz man ir so selten diente 
   von Seyfrides landt 
wavon das komen weare 
   das het sy gerne bekant 
 
#Q 722 (zu I) 
722,1: in herzzen] in dem herzen Q. 

A 668 [A 27b] 
Daz trůch si in ir herzen 
   und wart ouch wol verdeit 
daz si ir vremde waren 
   daz was ir harte leit 
daz man ir so selten 
   diende siniu lant 
wa von daz were 
   daz hete si gerne bechant 
 
I 722 [I 18vb] 
Daz trůc si in herzzen 
   und wart doch nit geseit 
daz si ir fromde waren 
   daz waz ir hart leit 
daz man ir dient so selten 
   von Sifrides lant 
wa von daz comen wær 
   daz het gern si bicant 
 
 
 
 

D 722 [D 45va] 
Ditz trůg si in irm hertzen 
   und ward ouch wol verdeit 
daz si ir vremde warn 
   daz was ir harte leit 
daz man ir selden diente 
   von Seifrides lant 
wa von daz chomen were 
   daz het si gerne bechant 
 
b 722 [b 45v] 
Ditz trůg sy in irem hertzen 
   und ward auch wol verdeit 
daz sy ir fremd waren 
   daz was ir harte lait 
daz man ir so sellten dient 
   von Seifrides lant 
wa von daz chomen were 
   daz het sy gern bechant 
 
n – 
 
 

C 732 [C 28r] 
Diz trůch si in ir hercen 
   und wart doch wol verdeit 
daz si ir so vremde warn 
   daz was der frowen leit 
daz si niht zinses hete 
   von des fursten lant 
wa von daz chomen wære 
   daz het si gerne bechant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 720 [k 352r] 
Das lag ir an dem herczen 
   als ich hie han geseit 
daz si ir waren fremde 
   daz waz Brunhilden leit 
daz ir nit woltte czinsen 
   Seyfrit und als sein lant 
war umb er ir nit czinste 
   daz waz ir unbekant 
 



 Ba 726 – Hm 733 752 

B 723 [B 323a / B 323b] 
Si versucht ez an dem chue nige 
   ob iz mohte geschehen 
daz si Criemhilde 
   solde noch gesehen 
si reit ez hæinliche 
   des si da hete | mut 
do duhte den herren 
   diu rede mæzlichen gut 
 
d 723 [d 106rb] 
Sy versŭcht es an dem kua nige 
   ob es moa cht geschehen 
daz sy Chrimhilt 
   solte noch gesehen 
sy rait es haimlich 
   des sy da hette mŭt 
da dauchte den herren 
   maa slichen gŭt 
 
Q 723 (zu I) 
723,4: den herren] Gue ntheren Q. 

A 669 [A 27b] 
Si versůhte an den kunich 
   ob daz mohte geschehen 
daz si Kriemhilde 
   solde noch gesehen 
si reite ez heimeliche 
   des si da hete můt 
do duhte den herren 
   diu rede mazlichen gůt 
 
I 723 [I 18vb] 
Si versůcht an dem kung 
   ob daz moht gischehen 
daz si Kriemhilt 
   moht noch gesehen 
si warb ez vlizclichen 
   dez si da het můt 
do duht den herren 
   diu red friuntlich und gůt 
 
 
 
 

D 723 [D 45va] 
Si versucht iz an den kunich 
   ob iz mocht geschehen 
daz si Crimhilden 
   noch eines sold gesehen 
si redt iz heimlichen 
   des si hete můt 
do douchte den herren 
   die red unmezlichen gůt 
 
b 723 [b 45v] 
Sy versucht es an den kunig 
   ob es mocht geschehen 
daz sy Kriemhillden 
   noch zu ainem mal solt sehen 
si rett es haimliche 
   daz sy da hete můt 
da daucht den herren 
   die rede másslichen gůt 
 
n – 
 
 

C 733 [C 28r] 
Si versucht ez manigen ende 
   ob chunde daz geschehn 
daz si Chriemhilde 
   mohte noch gesehn 
si reit ez heinliche 
   des si da hete můt 
done duht den chunic riche 
   der frowen bete niht ze gůt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 721 [k 352r] 
Brunhild versuchet dicke 
   wy daz nun mocht geschehen 
das si di schon Krenhilden 
   mit augen mocht ansehen 
si reiszt allczeit den kunig 
   heimlich in czornes mut 
daz gfil nit wol dem kunige 
   und daucht den helt nit gut 



 Ba 727 – Hm 734 753 

B 724 [B 323b] 
Wi moe hte wir si bringen 
   sprach der chue nech rich 
her zu disem lande 
   daz wære unmue gelich 
si sitzen uns ce verre 
   ine getar sis niht gebitten 
des antwrte im vrou Prunnhilt 
   in einen listigen siten 
 
d 724 [d 106rb] 
Wie moa cht wir sy bringen 
   sprach der kua nig reich 
heer zu disem lannde 
   daz unmua glich 
sy sitzen unns ze verre 
   nu tar sys nicht gebieten 
des antwurt im Praunhilt 
   in einem listigen siten 
 
#Q 724 (zu I) 
724,1: mohten] moe ht Q. – 724,2: ez wær 
unmugelich] die freunde tugentleich Q. – 
724,3: tuı rres] turrens Q. – 724,4: dez] dem 
Q. 

A 670 [A 27b] 
Wie mohten wir si bringen 
   sprach der kunich rich 
her zů disem lande 
   daz wer unmugelich 
si sicent uns ce verre 
   ich getarses niht gebiten 
do sprach diu vrouwe 
   in vil hochverten siten 
 
I 724 [I 18vb] 
Wie mohten wir si bringen 
   sprah der kunic rich 
her ze disen landen 
   ez wær unmugelich 
si sint uns ze verre 
   wir tuı rres niht gebiten 
dez antwrt Brunhilt 
   in einen listigen siten 
 
 
 
 

D 724 [D 45vb] 
Wie moe cht wir si bringen 
   sprach der chunich rich 
her zu disem lande 
   daz wer unmue gelich 
si sitzend uns zu verre 
   ich entar siz nicht gebiten 
des antwurt im do Prue nhilt 
   in einen kunstigen siten 
 
b 724 [b 45v / b 46r] 
Wie mocht wir sy pringen 
   sprach der kunig reich ‖ 
her zu disem lande 
   daz wer unmúgleich 
sy sitzen uns ze verre 
   ich dar sis nit gepiten 
des antwurt im Praunhild 
   in ainem kunstigen siten 
 
n – 
 
 

C 734 [C 28r] 
Wie chunden wir si bringen 
   sprach der lobes rich 
her zů disen landen 
   daz wære unmugelich 
si sint uns gar ze verre 
   ich getar sis niht gebiten 
des antwrt im Prunhilt 
   in vil listigen siten 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 722 [k 352r] 
Wy kund wir si her bringen 
   so sprach der kunig reich 
waz wolt ir ir czart frawe 
   das dunckt mich wunderleich 
si sein uns vil czu ferre 
   und dars dar umb nit bitten 
des antwurt im Brunhilde 
   aus listen und mit sitten 
 



 Ba 728 – Hm 735 754 

B 725 [B 323b] 
Swi hohe riche wære 
   deheines chue niges man 
swaz im gebue te sin herre 
   daz sold er doch niht lan 
des ersmielte Gunther 
   do si daz gesprach 
ern jahes im niht ce dienste 
   swi diche er Sifride sach 
 
d 725 [d 106rb] 
Wie hoch reich weare 
   dhaines kua niges man 
was im gepute sein herre 
   das solt er doch nicht lan 
des erschmielt Gŭnther 
   do sy das gesprach 
er sprach es nicht ze dienste 
   wie dick er Seyfriden sach 
 
#Q 725 (zu I) 
 

A 671 [A 27b] 
Swie hohe riche were 
   deheins kuniges man 
swaz im gebute sin herre 
   daz sold er doch niht lan 
des ersmielte Gunther 
   do si daz gesprach 
er jachs im niht ce dienste 
   swie diche er Syfriden sach 
 
I 725 [I 18vb] 
Swi hoh rich wær 
   eines kunges man 
swaz im gebut sin herre 
   dez solt er doch nit lan 
dez ersmielt Gunther 
   do si daz gisprach 
er jahs im nit ze dienst 
   swi dick er Sifrid sach 
 
 
 
 

D 725 [D 45vb] 
Swie hohe rich were 
   cheines chuniges man 
swaz im gebue t sin herre 
   des ensold er nicht lan 
des ersmielte Gunther 
   do si daz gesprach 
er jachz im nicht zu dinste 
   swie dick er si angesach 
 
b 725 [b 46r] 
Wie hoch reich were 
   dehaines kuniges man 
waz im enbut sein herre 
   den solt er nit lan 
des erscholte Gunthór 
   da sy daz gesprach 
er jachs im nicht ze dienste 
   als dicke er sy sach 
 
n – 
 
 

C 735 [C 28r] 
Swie hohe riche wære 
   deheines kuniges man 
swaz im gebute sin herre 
   wie torst er daz verlan 
des ersmielte Gunther 
   do si daz gesprach 
ern jach sin niht ze dienste 
   swie dick er Sivriden sach 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 723 [k 352r] 
So hoch ward nie geporen 
   auch keines kuniges man 
waz im gepút sein herre 
   wy torst er daz gelan 
des lacht Gunther ir herre 
   da si das czu im sprach 
er gert sein nit czu dinste 
   wann er Seyfriden sach 



 Ba 729 – Hm 736 755 

B 726 [B 323b] 
Si sprach vil lieber herre 
   durch den willen min 
so hilf mir daz Sifrit 
   unt ouch diu swester din 
chumen zu disem lande 
   daz wir si hie gesehen 
sone chunde mir zware 
   nimmer lieber geshæhen 
 
d 726 [d 106rb] 
Sy sprach vil lieber herre 
   durch den willen mein 
so hilff mir daz Seyfrid 
   und die schwester dein 
komen zu disem lannde 
   daz wir sy hie gesehen 
so khua ndt mir zwar 
   nymmer liebers geschehen 
 

A 672 [A 27b / A 28a] 
Si sprach lieber herre 
   durch den willen min 
hilf mir daz Sifrit 
   unde diu swester din 
komen zů dem lande 
   daz wir si hie gesehen ‖ 
so kunde mir ze ware 
   nimer lieber geschehen 
 
I 726 [I 18vb] 
Si sprach vil lieber herre 
   durch den willen min 
so hilf mir daz Sifrit 
   und diu swester din 
komen her ze lande 
   daz wir si gesehen 
so cund mir zware 
   nimmer lieber geschehen 
 
 
 
 

D 726 [D 45vb] 
Si sprach vil lieber herre 
   durch den willen min 
so hilf mir daz Sifrit 
   und ouch die swester din 
kumen zu disem lande 
   daz wir si hie gesehehen 
sone chund mir zu ware 
   nimmer lieber geschehen 
 
b 726 [b 46r] 
Sy sprach vil lieber herre 
   durch den willen mein 
so hilff mir das Seifrid 
   und auch die schwester dein 
chomen ze disem lande 
   daz wir sy hie gesehen 
so chunde mir ze ware 
   nimmer lieber geschehen 
 
n – 
 
 

C 736 [C 28r] 
Si sprach vil lieber herre 
   durch den willen min 
so hilf mir daz noch Sivrit 
   mit der swester din 
chom zu disem lande 
   daz wir si hie gesehn 
sone chunde mir zer werlde 
   nimmer lieber geschehn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 724 [k 352r] 
Si sprach vil edler herre 
   nun tut den willen mein 
und schicket nach Seyfriden 
   und nach der frawen sein 
daz si czu uns her kumen 
   daz wir si kurczlich sehen 
so mag mir in der welte 
   ie libers nit geschehen 



 Ba 730 – Hm 737 756 

B 727 [B 323b] 
Diner swester zue hte 
   unt ir wol gezogener mut 
swenne ich dar an gedenche 
   wi sampfte mir daz tut 
wi wir ensamt sazen 
   do ich erste wart din wip 
si mach mit eren minnen 
   des chue nen Sifrides lip 
 
d 727 [d 106rb] 
Meiner swester zucht 
   und ir wolgezogner mŭt 
wenn ich daran gedencke 
   wie sanfft mir das tŭt 
wie wir beyeinander sassen 
   da ich erst wart dein weyb 
sy mag mit eren mynnen 
   des kuenen Seyfrids leib 
 

A 673 [A 28a] 
Diner swester zuht 
   und ir wol gezogen můt 
so ich daran gedenke 
   wie samphte mir daz tůt 
wie wir ensament sazen 
   do ich wart din wip 
si mac mit eren minnen 
   des kue nen Sifrides lip 
 
I 727 [I 18vb] 
Diner swester schoe n 
   und ir zuhtiger můt 
swenn ich daran gidench 
   wi sanft mir daz tůt 
wie wir samt sazzen 
   do ich wart din wip 
si mac mit eren minnen 
   dez starken Sifrides lip 
 
 
 
 

D 727 [D 45vb] 
Diner swester zuchte 
   und ir wol getzogner můt 
swenne ich dar an gedencke 
   wie sanfte mir der tůt 
wie wir entsamt sazzen 
   do ich erste ward din wip 
si mac mit ern minnen 
   des kunen Sifrides lip 
 
b 727 [b 46r] 
Deiner schwester zuchte 
   und ir wolgezogner můt 
wann ich daran gedencke 
   wie sanft mir daz důt 
wie wir ensampt sassen 
   da ich erst ward dein weib 
sy mag mit eren minne 
   des chunen Seifrids leib 
 
n – 
 
 

C 737 [C 28r] 
Diner swester gue te 
   und ir vil zuhtich můt 
als ih daran gedenche 
   wie sanfte mir daz tůt 
und ir vil wert enpfahen 
   do ich chom in daz lant 
ez enwart nie antphanc richer 
   zer welde niemen bechant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 725 [k 352r] 
Ewr schwest ist so schone 
   czuchtig und hoch gemut 
wenn ich denck an ir tugent 
   wy sanffte mir daz tut 
ir trew und ir enpfahen 
   da ich kam in daz lant 
mir ward nie senffter grussen 
   auff erden mer bekant 



 Ba 731 – Hm 738 757 

B 728 [B 323b] 
Si gert es also lange 
   unz daz der chue nich sprach 
nu wizet daz ich geste 
   so gerne nie gesach 
ir mue get mich sampfte vlegen 
   ich wil di boten min 
nach in beiden senden 
   daz si uns chomen an den Rin 
 
d 728 [d 106rb] 
Sy begert es also lannge 
   untz daz der kunig sprach 
nu wisset daz ich geste 
   nye so gerne gesach 
ir mugt mich sanffte flegen 
   ich wil die poten mein 
nach in baiden senden 
   daz sy unns kumen an den Rein 
 

A 674 [A 28a] 
Si gert es also lange 
   unze der kunich sprach 
nu wizzet daz ich geste 
   so gerne nie gesach 
ir muget mich samfte vlegen 
   ich wil die boten min 
nach in beiden senden 
   da si here komen an den Rin 
 
I 728 [I 18vb] 
Si gert sin so lange 
   biz der kunc sprach 
nu wisset daz ich geste 
   so gern nie gesach 
ir mugt mich sanft vlehen 
   ich wil di boten min 
zů in beden senden 
   daz si uns comen an den Rin 
 
 
 
 

D 728 [D 46ra] 
Si gertes ez also lange 
   untz daz der chunich sprach 
nu wizzet daz ich geste 
   so gerne nie gesach 
ir můgt mich sanfte flehen 
   ich wil die boten min 
nach in beiden senden 
   daz si uns chomen an den Rein 
 
b 728 [b 46r] 
Sy gert sein also lange 
   untz daz der kunig sprach 
nun wissent daz ich geste 
   so gern nie gesach 
ir mugt mich sanft flehen 
   ich wil die poten mein 
nach in baiden senden 
   daz sy uns chomen an den Rein 
 
n – 
 
 

C 738 [C 28r] 
Si gert es also lange 
   unz daz der chunic sprach 
ir muget mich sanfte vlegen 
   wand ich gerner nie gesach 
deheiner slahte geste 
   in den landen min 
ich wil in boten senden 
   daz si zuns komen an den Rin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 726 [k 352v] 
Si pat in also lange 
   bis das der kunig sprach 
ir seit der pet geweret 
   wann ich nie gerner sach 
kein gast in disem reiche 
   und in dem lande mein 
ich peut in daz si kumen 
   czu uns her an den Rein 
 



 Ba 732 – Hm 739 758 

B 729 [B 323b] 
Do sprach diu chue neginne 
   so sult ir mir sagen 
wenne ir si welt besenden 
   oder in welhen tagen 
unser lieben vriunde 
   suln chomen in daz lant 
di ir dar wellet senden 
   di lat mir werden bechant 
 
d 729 [d 106rb] 
Da sprach die kua nigine 
   so sua lt ir mir sagen 
wenn ir sy wellet besennden 
   oder in welhen tagen 
unnser lieben freunde 
   sua llen kumen in das landt 
die ir dar wellet sennden 
   die lat mir werden bekant 
 

A 675 [A 28a] 
Do sprach diu kuniginne 
   so sult ir mir sagen 
wenne ir si welt besenden 
   oder in welhen tagen 
unser liebe vriunde 
   sulen komen in daz lant 
die ier dar welt senden 
   lat werden mir bekant  
 
I 729 [I 18vb] 
Do sprach diu kunginne 
   daz sult ir mir sagen 
wenn ir si welt bisenden 
   oder in welhen tagen 
unser lieb friunde 
   sulen comen in daz lant 
die ir dar welt senden 
   die lat mir werden bicant 
 
 
 
 

D 729 [D 46ra] 
Do sprach die kuneginne 
   so sult ir mir sagen 
wenne ir si welt besenden 
   oder in welchen tagen 
unser lieben vrunde 
   suln chomen in daz lant 
die ir dar wellet senden 
   die lat mir werden bechant 
 
b 729 [b 46r] 
Do sprach die kuniginne 
   so sult ir mir sagen 
wann ir sy welt besenden 
   oder in welhen tagen 
unser lieben frunde 
   sullen chumen in daz lant 
die ir dar wellent senden 
   die lat mir werden bechant 
 
n – 
 
 

C 739 [C 28r] 
Do sprach diu chuniginne 
   nu sult ir mir sagn 
wenne ir si welt besenden 
   oder in welhen tagn 
suln unser friunde 
   chomen in daz lant 
die ir dar senden wellet 
   die lat werden mir bechant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 727 [k 352v] 
Da sprach di landes frawe 
   her kunig ir solt mir sagen 
wen ir da hin wolt senden 
   oder in welchen tagen 
so sollen unser freunde 
   her kumen alle sant 
wen ir da hin wolt senden 
   sagt wy ist er genant 
 



 Ba 733 – Hm 740 759 

B 730 [B 323b] 
Daz tun ich sprach der furste 
   drizech miner man 
wil ich dar lazen riten 
   di hiez er fue r sich gan 
bi den enbot er mære 
   in daz Sifrides lant 
ce liebe gap in Prunnhilt 
   vil harte herlich gewant 
 
d 730 [d 106rb] 
Das tŭn ich sprach der fua rste 
   dreyssig meiner mann 
wil ich dar lassen reyten 
   die hiess er fua r sich gan 
bey denen empot er maa re 
   in des Seyfrids landt 
ze liebe gab in Praunhilt 
   vil hart herrlich gewant 
 

A 676 [A 28a] 
Daz tůn ich sprach der furste 
   drizech miner man 
wil ich dar lan riten 
   die hiez er fur sich gan 
bi den enbot er mere 
   in Sifrides lant 
ze liebe gap in Prunhilt 
   vil harte herlich gewant 
 
I 730 [I 18vb] 
Daz tůn ich sprach der furst 
   drizzic miner man 
wil ich dar heizzen riten 
   di hies er fur sich gan 
bi den enbot er mær 
   in Sivrides lant 
ze lieb gab in Brunhilt 
   hart herlich gewant 
 
 
 
 

D 730 [D 46ra] 
Daz tůn ich sprach der fue rste 
   drizzick minerer man 
wil ich dar lazzen reiten 
   die hiez er fue r sich gan 
bei den enpot er mere 
   in daz Seifrides lant 
zu lieb gab in Prunhilt 
   do vil herlich gewant 
 
b 730 [b 46r] 
Daz tůn ich sprach der furst 
   dreissig meiner man 
wil ich dar haissen reiten 
   und hies sy fur sy stan 
bey den enbot er mere 
   in des Seifrides lant 
ze lieb gab in Praunhilt 
   hardt herlich gewant 
 
n – 
 
 

C 740 [C 28r] 
Daz tun ich sprach do Gunther 
   drizech miner man 
wil ich dar lazen riten 
   die hiez er fur sich gan 
bi den enbot er mære 
   in Sivrides lant 
ze liebe gab in Prunhilt 
   vil harte zierlich gewant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 728 [k 352v] 
Er sprach ich wil hin senden 
   wol dreissig meiner man 
e sant nach seinen helden 
   und his si fur sich gan 
di er hin wolte senden 
   dem kunig aus Niderlant 
den gab Brunhilt czu lone 
   gar kosperlich gewant 
 



 Ba 734 – Hm 741 760 

B 731 [B 323b] 
Do sprach der chue nich Gunther 
   ir recken sult von mir sagen 
al daz ich dar enbiete 
   sult ir niht verdagen 
dem starchem Sifride 
   unt ouch der swester min 
daz in endarf ce der werlde 
   niemen holder gesin 
 
d 731 [d 106rb / d 106rc] 
Da sprach der kua nig Gŭnther 
   ir recken solt von mir sagen 
alles das dar empiete 
   des sŭlt ir nicht verdagen | 
dem starchen Seyfriden 
   und auch der schwester mein 
daz in darff zu werden 
   nyemand holder gesein 
 

A 677 [A 28a] 
Do sprach der kunich Gunther 
   ir reken sult von mir gesagen 
daz ich dar enbiete 
   des sult ir niht verdagen 
den starken Sifride 
   und der swester min 
daz in darf zer werlde 
   niemer holder sin 
 
I 731 [I 19ra] 
Do sprah der kunc Gunther 
   ir sult von mir sagen 
al swaz ich dar enbiet 
   dez sult ir niht verdagen 
Sifrit dem starchen 
   und och der swester min 
daz in ze dirre werlt 
   niemen holder moht sin 
 
 
 
 

D 731 [D 46ra] 
Do sprach der chue nich Gunther 
   ir rechken sult von mir sagen 
allez daz ich dar enpiete 
   des sult ir nicht verdagen 
dem starchen Seifriden 
   und ouch der swester min 
daz endarf zur werlde 
   nieman holder gesin 
 
b 731 [b 46r] 
Do sprach der kunig Gúnthor 
   ir sult von mir sagen 
waz ich dar enbieten 
   des sult ir nit vertagen 
dem starcken Seifriden 
   und auch der schwester mein 
daz endarf zu der welt 
   mir nimer lieber gesein 
 
n – 
 
 

C 741 [C 28r] 
Do sprach do Gunther 
   ir rechen ir sult sagen 
swaz ich bi iu enbiete 
   des sult ir niht verdagen 
Sivrit mine friunde 
   und ouch die swester min 
daz enchan in der werlde 
   niemen holder gesin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 729 [k 352v] 
Da sprach der kunig reiche 
   ir held ich wil euch sagen 
waz ich euch dort heisz werben 
   des solt ir nit vertagen 
heiszt Seyfrid mir her kumen 
   und auch di schwester mein 
sagt in mein dinst und hulde 
   waz ir dort mag gesein 
 



 Ba 735 – Hm 742 761 

B 732 [B 323b] 
Unde pittet daz si beide 
   zu uns chomen an den Rin 
daz welle ich unt min vrowe 
   immer dienende sin 
vor disen sunewenden 
   sol er und sine man 
sehen hie vil manigen 
   der im vil grozer eren gan 
 
d 732 [d 106rc] 
Und pietet daz sy baide 
   zu unns kumen an den Rein 
das welle ich und mein fraw 
   ymmer dienende sein 
vor disen sunnwenden 
   sol er und sein man 
sehen hie vil manigen 
   der im vil grosser eren gan 
 

A 678 [A 28a] 
Unde bitet daz si beidiu 
   uns komen an den Rin 
daz wil ich und min vrowe 
   immer diende sin 
vor disen sunwenden 
   sol er unde sine man 
sehen hie vil manigen 
   der in grozer eren gan 
 
I 732/733 [I 19ra] 
Und daz si bediu zů uns 
   comen an den Rin 
daz wil ich und min frawe 
   diend immer sin 
sagt och miner swester 
   daz si niht lazze daz 
si rit zů ir friunde 
   ir zam nie hohzit baz 
 
 
 
 

D 732 [D 46rb] 
Und bitet daz si beide 
   zu uns chomen an den Rin 
daz welle ich und min vrouwe 
   immer diende sin 
vor disen sunewenden 
   sol er und sine man 
sehen hie vil manigen 
   der im vil grozzer ern gan 
 
b 732 [b 46r / b 46v] 
Und pite daz sy baide 
   zu uns chumen an den Rein 
daz well ich und mein frawe 
   immer dienen sein 
vor disen sůwenden 
   sol er und sein man ‖ 
sehen hie vil mangen 
   der in grosser eren gan 
 
n – 
 
 

C 742 [C 28r] 
Und bite si von uns beiden 
   leisten ane strit 
daz si chomen ruchen 
   zunser hochgecit 
gein disen sunewenden 
   sol er mit sinen man 
sehen hie vil manigen 
   der im vil grozer eren gan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 730 [k 352v] 
Daz si czu uns her kumen 
   an allen wider streit 
wir wollen aus lan ruffen 
   ein hoff in kurczer czeit 
czu sant Johannes tage 
   facht sich di hochczeit an 
so sol in wird und ere 
   von uns alhie ergan 



 Ba 736 – Hm 743 762 

B 733 [B 323b / B 324a] 
Dem chunige Sigemunde 
   saget den dienest min 
daz ich und di mine ‖ 
   im immer wæge sin 
und saget ouch miner swester 
   daz si niht laze daz 
sine rite zu zir vriunden 
   ir zam ni hohgeciten baz 
 
d 733 [d 106rc] 
Dem kŭnig Sigemund 
   saget den dienst mein 
daz ich und mein freunde 
   im ymmer wege sein 
und saget auch meiner schwester 
   daz sy nit lasse daz 
sy reite zŭ iren freunden 
   ir zam nye hochzeite bas 
 

A 679 [A 28a] 
Dem kunich Sigmunde 
   saget den dienst min 
daz ich und mine friunde 
   im immer wege sin 
und saget ouch miner swester 
   daz si niht laze daz 
sin rite zů ir friunden 
   ir zeme nie hochzite baz 
 
I – 
(vgl. Str. 732/733) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 733 [D 46rb] 
Dem chunige Sygemunde 
   sagt den dinste min 
daz ich und min vrunde 
   im immer wæge sin 
und sagt ouch miner swester 
   daz si nicht lazze daz 
si enreite zu ir vrunden 
   ir zam nie hochtzit baz 
 
b 733 [b 46v] 
Dem kunig Sygemunde 
   sagt den dienst mein 
daz ich und mein frunde 
   im immer wege sein 
und sagt auch meiner schwester 
   daz sy nit lasse das 
sy rit zů iren frunden 
   ir gezam nie hochzeite bas 
 
n – 
 
 

C 743 [C 28r] 
Sime vater Sigemunde 
   sagt ouch den dienest min 
daz ich mit minen magen 
   im immer wæge sin 
und saget ouch miner swester 
   daz si niht laze daz 
sine chom zir friunde 
   irn gezam nie hocgeciten baz 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 731 [k 352v] 
Und sagt mir auch Sigmude 
   den werden dinste mein 
daz im mein trew und diste 
   allczeit bereit sol sein 
und saget meiner schwester 
   daz si nit lasse das 
und kum czu iren freunden 
   nie hochczeit czam ir bas 
 



 Ba 737 – Hm 744 763 

B 734 [B 324a] 
Prunnhilt unt Ute 
   und swaz man da vrowen vant 
di enbuten alle ir dienest 
   in Sifrides lant 
den minnechlichen vrowen 
   unt manigem chue nem man 
mit chue neges vriunde rate 
   di boten huben sich dan 
 
d 734 [d 106rc] 
Praunhilt und Ŭte 
   und was man da frawen vant 
die empŭten alle ir dienste 
   in Seyfrides landt 
den mynniklichen frawen 
   und manigen kua enem man 
mit kuniges freundes rate 
   die poten hŭben sich dan 
 

A 680 [A 28a] 
Prunhilt unde Ůte 
   und swaz man vrowen da vant 
die enbuten ir dienst 
   in Sifrides lant 
den minneclichen vrowen 
   und manigem kue nen man 
mit des kuniges rate 
   die boten hůben sich dan 
 
I 734 [I 19ra] 
Brunhilt und Ůte 
   und swaz man da frawen vant 
di enbuten al ir dienst 
   in Sifrides lant 
den minneclichen frawen 
   und mangem werden man 
mit kunges friund ræte 
   di boten hůben sih dan 
 
 
 
 

D 734 [D 46rb] 
Prunhilt und Ůte 
   und swaz man da vrouwen vant 
die buten alle ir dinest 
   in Syfrides lant 
den minnichlichen vorouwen 
   und ouch den chue nen man 
mit des chuniges rate 
   die boten sich do huben dan 
 
b 734 [b 46v] 
Praunhild und Ůt 
   und waz man da frawen vand 
die enbuten allen iren dienst 
   in Seifrides land 
den minneklichen frawen 
   und mangem chunem man 
mit des kuniges rate 
   die poten huben sich von dan 
 
n – 
 
 

C 744 [C 28r / C 28v] 
Frou Ůte und al die frowen 
   die man ‖ ze hove vant 
enbuten ouch ir dienest 
   in Sivrides lant 
den minneklichen meiden 
   und manigem chunem man 
Gere der vil chune 
   sich hůp mit den mæren dan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 732 [k 353r] 
Fraw Ut und alle frawen 
   di man czu hofe fant 
enputen iren dinste 
   Seyfrid dem kún weigant 
den meiden und den frawen 
   und mangem werden man 
graf Ger ein edler degen 
   di botschafft werben gan 
 



 Ba 738 – Hm 745 764 

B 735 [B 324a] 
Si furen reisliche 
   ir pferht und ir gewant 
daz was in chomen allen 
   do rumten si daz lant 
in zogete wol ir verte 
   dar si da wolden varn 
der chue nich hiez mit geleite 
   di boten vlizechliche bewarn 
 
d 735 [d 106rc] 
Sy fŭrten rayslichen 
   ire phaa rdt und gewant 
da sy komen alle 
   da raumbten sy das landt 
in zogete wol ir geverte 
   dahin sy da wolten varn 
der kunig hiess mit gelait 
   die poten vleissiklich bewaren 
 

A 681 [A 28a] 
Si fůren reisliche 
   ir pferit und ir gewant 
daz was in do komen 
   do rumten si daz lant 
in zogte wol ir verte 
   dar si da wolden varn 
der kunich mit gewalte 
   hiez die bote wol bewarn 
 
I 735 [I 19ra] 
Si fůrten rilichen 
   ir pfært und ir gwant 
ez waz in comen allez 
   do rumten si daz lant 
in zæu te wol ir verte 
   der si wolten varen 
der kunc hiez mit cleidern 
   di boten herlich bewaren 
 
 
 
 

D 735 [D 46rb] 
Si fůrten reislich 
   ir pfert und ir gewant 
daz was in kumen allen 
   do raumten si daz lant 
in tzoute wol der verte 
   dar si walden varn 
der chunich hiez mit geleite 
   die boten flizzichlich bewarn 
 
b 735 [b 46v] 
Sy furten reileichen 
   ir pferd und ir gewant 
da waz in chumen allen 
   da raumten sy daz lant 
in zogt wol der vertte 
   dar sy da wollten varen 
der kunig hies mit gelaitte 
   die poten fleissiklich bewarn 
 
n – 
 
 

C 745 [C 28v] 
Si furen reisliche 
   ir pfærit und ir gewant 
daz was in chomen allen 
   do růmten si daz lant 
in zougte wol der reise 
   dar si da solden varn 
der kunic mit geleite 
   bat die boten wol bewarn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 733 [k 353r] 
Er reit in freynen mute 
   dahin der kún weigant 
und auch sein diner 
   alle mit im in Niderlant 
si eilten bald von dannen 
   und woltten sich nit sparn 
der kunig geleyt si dannen 
   und bat si got bewarn 
 



 Ba 739 – Hm 746 765 

B 736 [B 324a] 
Si chomen in drin wochen 
   geriten in daz lant 
ce Nibelunges bue rge 
   dar waren si gesant 
ce Norwæge in der marche 
   da funden si degen 
diu ross den boten waren 
   vil mue de von den langen wegen 
 
d 736 [d 106rc] 
Sy kamen in dreyen wochen 
   geriten in das landt 
ze Nibelunges purge 
   dar warn sy gesant 
ze Hornwege in dem marche 
   funden sy den degen 
die ross die poten waren 
   vil mua ede von den langen wegen 
 

A 682 [A 28a] 
<S>i chomen in drin wochen 
   geriten in daz lant 
ze Niblunges burge 
   dar waren si gesant 
ze Norwege in der marke 
   funden si den degen 
ros und lute waren můde 
   von den langen wegen 
 
I 736 [I 19ra] 
Si comen in drien wochen 
   geriten in daz lant 
ze Nybelunges buı rge 
   waren si gesant 
ze Norwæg in der marcke 
   funden si den degen 
diu ros den helden waren 
   mue d von den langen wegen 
 
 
 

D 736 [D 46va] 
Si quamen in drin wochen 
   geriten in daz lant 
zu Nybelunges burgen 
   dar warn si gesant 
zu herberge in der marcke 
   da funden si den degen 
die ros den boten warn 
   vil mue de von den langen wegen 
 
b 736 [b 46v] 
Sy kamen in drein wochen 
   geriten in daz lant 
ze Nibelunges burge 
   dar wurden sy gesant 
zer herberge in der marche 
   da funden sy den degen 
dew ros den poten waren 
   vil mud von den langen wegen 
 
n – 
 

C 746 [C 28v] 
Inre tagn zwelfen 
   si chomen in daz lant 
ze Nibelunges burge 
   dar warn si gesant 
da vunden si mit freuden 
   den vil chunen degn 
diu ross den boten waren 
   mue de von den langen wegn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 734 [k 353r] 
Si kamen in czwelf tagen 
   hin in Seyfrides lant 
czu Nybelunger burge 
   di wunder kún weigant 
da funden si in freuden 
   Seifrid den kunen degen 
ir rosz in waren múde 
   der gund man wol da pflegen 
 



 Ba 740 – Hm 747 766 

B 737 [B 324a] 
Sifride und Criemhilt 
   wart beiden do geseit 
daz ritter dar chomen waren 
   di trugen solhiu chleit 
sam man cen Bue rgende 
   do der site pflach 
si spranch von einem bette 
   dar an si rwende lach 
 
d 737 [d 106rc] 
Seyfrid und Chrimhildten 
   ward bayden do gesait 
daz ritter dar komen wern 
   die trŭgen soliche claid 
sam man ze Burgunden 
   do der sit phlag 
sy sprang von ainem pete 
   daran sy rŭende lag 
 

A 683 [A 28a] 
Sifride und Kriemhilde 
   wart beiden do geseit 
daz riter komen weren 
   die trůgen solhiu kleit 
sam man ze Burgonden 
   do der site pflac 
si spranch von einem bette 
   da si rowende lac 
 
I 737 [I 19ra] 
Dem kung und der kungin 
   wart beden geseit 
die boten comen wæren 
   die trůgen solhıu cleit 
als man ze Burgunde 
   do der sit pflac 
si spranc von einem bette 
   da si růwende lac 
 
 
 

D 737 [D 46va] 
Seifriden und Crimhilde 
   ward beiden do gesæit 
daz ritter dar chomen wærn 
   die trugen sulche chleit 
sam man zu Purgunden 
   do der site pflac 
si spranc von einem pette 
   dar an si růwende lac 
 
b 737 [b 46v] 
Seifrid und Kriemhild 
   ward baiden da gesait 
daz ritter weren chumen 
   die trúgen soliche claid 
samm zů Burgonde 
   man da der site pflag 
sy sprang von ainem pette 
   daran sy rubende lag 
 
n – 
 

C 747 [C 28v] 
Dem kunige und sime wibe 
   wart zehant geseit 
in wærn chomen geste 
   die trugen solhiu chleit 
als man zen Burgonden 
   do der site pflach 
Chriemhilt spranch von dem bette 
   daran si bi ir liebe lach 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 735 [k 353r] 
Dem kunig und seim weibe 
   ward schir di mer geseit 
in weren kumen geste 
   di weren wol bereit 
gekleit als in Purgunden 
   man ie czu tragen pflag 
Krenhilt sprang von dem bette 
   mit freuden da si lag 
 



 Ba 741 – Hm 748 767 

B 738 [B 324a] 
Do bat si ceinem venster 
   eine magt gan 
diu sach den chue nen Geren 
   an dem hove stan 
in unt di gesellen 
   di waren dar gesant 
gegen ir herceleide 
   wi liebiu mære si bevant 
 
d 738 [d 106rc] 
Da pat sy zu einem venster 
   ein maget gan 
die sach den kúenen Geren 
   an dem hof stan 
in und die gesellen 
   die waren dar gesant 
gegen ir hertzen laide 
   wie liebe măre sy befant 
 

A 684 [A 28a] 
Do bat si zeime venster 
   eine maget gan 
diu sach den kue nen Geren 
   an dem hove stan 
in und die gesellen 
   die waren dar gesant 
gegen ir herzeleide 
   wie liebiu mere si bevant 
 
I 738 [I 19ra] 
Do bat si zeinem venster 
   ein maget gan 
diu sah den kue nen Gern 
   an dem hof stan 
in und die sin gisellen 
   di waren dar gesant 
si wart fraudenrich 
   do si dıu mær bevant 
 
 
 

D 738 [D 46va] 
Do bat si die maget 
   zu zu einem venster gan 
si sach den kue nen Geren 
   an dem hove stan 
in und di gesellen 
   die warn dar gesant 
gen ir hertzen leide 
   wi liebe mere si do bevant 
 
b 738 [b 46v] 
Da pat sy ze ainem venster 
   aine magot gaun 
dew sach den kunen Geren 
   an dem hofe stan 
in und die gesellen 
   die waren dar gesant 
gen irem hertzen laide 
   wie liebe mere sy bevand 
 
n – 
 

C 748 [C 28v] 
Si bat an ein venster 
   ir mægede eine gen 
diu sach den chunen Geren 
   an dem hove sten 
mit sinen hergesellen 
   die warn dar gesant 
gein ir herceleide 
   wie liebiu mare si bevant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 736 [k 353r] 
Si pat hin an den czynnen 
   mit ir ein maget gen 
da si nun sach graf Geren 
   dort auff dem hofe sten 
mit seinen dinern allen 
   den het si bald erkant 
ir hercz was ir gar schwere 
   wy libe mer si fant 



 Ba 742 – Hm 749 768 

B 739 [B 324a] 
Si sprach zu dem chue nige 
   nu seht ir wa si stent 
di mit dem starchen Geren 
   uff dem hove gent 
di uns min bruder Gunther 
   sendet nider den Rin 
do sprach der starche Sifrit 
   di suln uns willechomen sin 
 
d 739 [d 106rc] 
Sy sprach zu dem kua nige 
   nu secht wo sy steend 
die mit dem starchen Geren 
   auf dem hofe geent 
die unns mein brueder Gunther 
   sendet nider den Rein 
da sprach der starch Seyfrid 
   die sullen unns willekomen sein 
 

A 685 [A 28a / A 28b] 
Si sprach zů dem kunige 
   sehet ir wa si stent | 
die mit dem starken Geren 
   uf dem hove gent 
die uns min brůder Gunther 
   sendet nider Rin 
do sprach der starke Sifrit 
   die suln uns willekome sin 
 
I 739 [I 19ra] 
Do sprach si zem kunge 
   nu seht wa si stant 
die mit dem starchen Gern 
   uf dem hof gant 
die uns der kunc Gunther 
   sendet von dem Rin 
do sprach der starc Sifrit 
   die suln uns willecomen sin 
 
 
 

D 739 [D 46va] 
Si sprach zu dem chunige 
   nu seht wa si stent 
die mit dem starcken Geren 
   uf dem hove gent 
die uns min průder Gunther 
   sendet nider den Rein 
do sprach der starcke Sifrit 
   die suln uns willechomen sin 
 
b 739 [b 46v] 
Sy sprach zú dem kunig 
   nun secht ir wa sy stand 
die mit dem starcken Geren 
   auf dem hove gaund 
die uns mein pruder 
   sendet her nider den Rein 
do sprach der starck Seifrid 
   die sullen uns willchomen sein 
 
n – 
 

C 749 [C 28v] 
Si sprach zu dem kunige 
   ir sult uf sten 
ich sihe den starchen Geren 
   her ze hove gen 
in hat min bruder Gunther 
   wætlich her gesant 
waz der reche werbe 
   daz het ich gerne bechant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 737 [k 353r] 
Si sprach czu irem herren 
   her kunig ir solt auff stan 
ich sich dort auff dem hofe 
   graf Geren und sein man 
in hat Gunther mein bruder 
   da her czu uns gesant 
und waz der helt hie werbe 
   daz ist mir unbekant 
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B 740 [B 324a] 
Allez daz gesinde 
   lief da man si sach 
ir ietslich besunder 
   vil gue tliche sprach 
daz beste daz si chunden 
   ce boten do 
Sigemunt der herre 
   der was ir chumpfte harte vro 
 
d 740 [d 106rc] 
Alles das gesinde 
   lieff da man sy sach 
ir yetzlich besonnder 
   vil guettlichen sprach 
das peste daz sy kŭnden 
   zu den poten do 
Sigemund der herre 
   der was ir kunfft hart fro 
 

A 686 [A 28b] 
Allez daz gesinde 
   lief da man si sach 
ir islich besunder 
   vil gue tlich sprach 
daz beste daz si kunden 
   zů den boten do 
Sigmunt der herre 
   was ir kunfte harte vro 
 
I 740 [I 19ra] 
Allez daz gesinde 
   lief da man si sach 
ir ieglicher sunder 
   vil gue tlichen sprach 
daz best daz er cunde 
   zů den boten do 
Sigmunt der herre 
   waz ir cunft hart vro 
 
 
 

D 740 [D 46va / D 46vb] 
Allez daz gesinde 
   lief | da man si sach 
ir iglich besunder 
   vil gutlichen sprach 
daz beste daz si chunden 
   zu den boten do 
Sygemunt der herre 
   der was ir chue nfte harte vro 
 
b 740 [b 46v] 
Alles das gesinde 
   lief da man sy sach 
ir yeglicher besunder 
   vil gutlichen sprach 
daz peste daz sy chunden 
   zu den poten do 
Sigmund der herre 
   was ir kunfte hartte fro 
 
n – 
 

C 750 [C 28v] 
Allez daz gesinde 
   dar lief und gie 
in vil grozen vreuden 
   man die geste enpfie 
und taten in daz beste 
   daz si chunden do 
wande si ir chunfte 
   in ir hercen warn vro 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 738 [k 353v] 
Si und ir hofgesinde 
   hin czu den gesten ging 
mit wird und hohen eren 
   di gest si da enpfing 
si naigten ir da alle 
   der edlen kunigin her 
man his ir pflegen schone 
   und bot in czucht und er 



 Ba 744 – Hm 751 770 

B 741 [B 324a] 
Do wart geherberget 
   Gere unt sine man 
diu ross hiez man behalten 
   di boten giengen dan 
da der herre Sifrit 
   bi Criemhilde saz 
in was ce hove erloubet 
   da von so taten si daz 
 
d 741 [d 106rc] 
Da ward beherbergt 
   Gere und sein man 
die ross man hiesz behalten 
   die poten giengen dan 
da der herre Seyfrid 
   bey Chrimhilden sasz 
in was ze hofe erlaubet 
   davon tetten sy das 
 

A 687 [A 28b] 
Do wart geherberget 
   Gere und sine man 
diu ros man hiez behalten 
   die boten giengen dan 
da her Sifrit 
   bi Krimhilde saz 
in was ze hove erloubet 
   da von so taten si daz 
 
I 741 [I 19ra] 
Do wart giherbergit 
   Ger und sin man 
dıu ros hiez man bihalten 
   die boten giengen dan 
da der herre Sivrit 
   bi Kriemhilt saz 
in waz von hof erlaubet 
   da von so taten si daz 
 
 
 

D 741 [D 46vb] 
Do ward geherberget 
   Gere und sine man 
die ros hiez man behalden 
   die boten giengen dan 
da der herre Syfrit 
   bi Crimhilden saz 
in was zu hof erloubet 
   da von si do taten daz 
 
b 741 [b 47r] 
Da ward geherberget 
   Ger und sein man 
dew ros man hies behallten 
   die poten giengen dan 
da der herr Seifrid 
   bey Kriemhillden sas 
in waz ze hof erlaubet 
   davon daten sy daz 
 
n – 
 

C 751 [C 28v] 
Gere wol enpfangen 
   wart mit sinen man 
ir ross man hiez behalten 
   die helde braht man dan 
da der herre Sivrit 
   bi Chriemhilde saz 
si sahen in vil gerne 
   daz sult ir wizzen ane haz 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 739 [k 353v] 
Er ward gar schon enpfangen 
   der graf und seine man 
ir rosz man futert schone 
   man furt di geste dan 
und da Seyfrid der kunig 
   dort bey Krenhilden sas 
der kunig sach si gerne 
   fur war so wissend das 



 Ba 745 – Hm 752 771 

B 742 [B 324a] 
Der wirt mit sinem wibe 
   stunt uf sa cehant 
wol wart enpfangen Gere 
   von Purgunden lant 
mit sinen hergesellen 
   di Guntheres man 
Geren den vil richen 
   bat man an den sædel gan 
 
d 742 [d 106rc / d 106va] 
Der wiert mit seinem weybe 
   stŭnd auf so zehandt 
wol ward emphangen Gere 
   zu Burgŭnden lanndt 
mit seinen heergesellen 
   die Guntheres man 
Geren den ‖ vil reichen 
   pat man an den sidel gan 
 

A 688 [A 28b] 
Der wirt mit sime wibe 
   stůnt uf sa zehant 
wol wart enpfangen Gere 
   uz Burgonden lant 
mit sinen hergesellen 
   Gunthers man 
Geren den vil riken 
   baten an den sedel gan 
 
I 742 [I 19rb] 
Der wirt mit sinem wibe 
   stůnd uf zehant 
wol wart enpfangen Ger 
   von Burgunde lant 
mit sinen hergesellen 
   die Guntheres man 
Gere den richen 
   bat man an den sedel gan 
 
 
 

D 742 [D 46vb] 
Der wirt mit sinem wibe 
   stund uf sa tzuhant 
wol ward do enpfangen 
   uz Burgunden lant 
mit sinen hergesellen 
   die Guntheres man 
Geren den vil richen 
   bat man an den sedel gan 
 
b 742 [b 47r] 
Der wirt mit seinem weibe 
   stund auf zehant 
wol ward enpfangen 
   aus Burgonden lant 
mit seinen hergesellen 
   die Guntheres man 
Geren den vil reichen 
   pat man an den sedel gan 
 
n – 
 

C 752 [C 28v] 
Gegen den lieben gesten 
   si stunden uf zehant 
wol wart enpfangen Gere 
   von Buregonden lant 
und sine hergesellen 
   bi der hende dan 
Chriemhilt fůrte Geren 
   daz wart durch liebe getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 740 [k 353v] 
Der kunig gen den gesten 
   stund auff und ging czuhant 
er gruszt gar tugentleichen 
   di aus Purgunderlant 
er furt si in den sale 
   der kunig lobesan 
Krenhilt furt an der hende 
   den grafen wol getan 



 Ba 746 – Hm 753 772 

B 743 [B 324a] 
Erloubet uns di botschapft 
   e daz wir sitzen gen 
uns wægemue de geste 
   lat uns di wile sten 
wir sue ln iu sagen mære 
   waz iu enboten hat 
Gunther und Prue nnhilt 
   ir dinch vil hohenliche stat 
 
d 743 [d 106va] 
Erlaubt unns die potschafft 
   ee daz wir sitzen geen 
unns wegmua ede geste 
   lat unns die weil steen 
wir sua llen euch sagen maa re 
   was euch empoten hat 
Gunther und Praunhilt 
   der ding vil hochlichen stăt 
 

A 689 [A 28b] 
Erloubet uns die botschaft 
   e wir sicen gen 
uns wegemůde geste 
   lat uns die wile sten 
wir suln iu sagen mere 
   waz iu enboten hat 
Gunther und Prunhilt 
   der dinch vil zierlich stat 
 
I 743 [I 19rb] 
Erlabet mir die botschaft 
   e wir sitzen gan 
uns wegmue den geste 
   lat uns die wil stan 
lat iu sagen mære 
   was iu enboten hat 
Gunther und Brunhilt 
   der dinch vil herlichen stat 
 
 
 

D 743 [D 46vb] 
Erloubet uns die botschaft 
   e daz wir sitzen gen 
uns wegemude geste 
   lat uns die weile sten 
wir suln euch sagen mere 
   was euch enpoten hat 
Gunther unde Prunhilt 
   der dinch vil hovelichen stat 
 
b 743 [b 47r] 
Erlaubet uns die potschaft 
   e daz wir sitzen gan 
uns weg múden gesten 
   lat uns die weile stan 
wir sullen ew sagen mere 
   die er enpoten hat 
Gunthór und Praunhild 
   der ding vil hochlichen stat 
 
n – 
 

C 753 [C 28v] 
Si bat in zů zir sizzen 
   er sprach wir suln sten 
erloubet uns die boteschaft 
   e daz wir sizzen gen 
und horet disiu mære 
   waz iu enboten hat 
Gunther und Prunhilt 
   der dinc an eren hohe stat 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 741 [k 353v] 
Si pat in nider siczen 
   er sprach wir sollen stan 
bis ir vernempt dy brife 
   waz wir czu werben han 
nun horet fremde mere 
   was euch enpoten hat 
Gunther und auch Brunhilde 
   nun hort wis dar umb stat 



 Ba 747 – Hm 754 773 

B 744 [B 324b] 
Unt ouch waz vrou Ute 
   iwer muter her enbot 
Giselher der junge 
   unt ouch her Gernot 
unt iwer besten mage 
   di habent uns her gesant 
di enbietent iu ir dienest 
   uzer Guntheres lant 
 
d 744 [d 106va] 
Und auch was fraw Ŭte 
   ewr mŭter heer empot 
Giselher der jŭnge 
   und auch her Gernot 
und ewr pesten mage 
   die haben unns heer gesant 
die empieten euch ir dienst 
   aus Gunthers lant 
 

A 690 [A 28b] 
Und waz vrou Ůte 
   iwer můter her enbot 
Giselher der junge 
   und ouch er Gernot 
und iwer besten mage 
   habent uns her gesant 
die enbietent iu ir dienst 
   uzer Burgonden lant 
 
I 744 [I 19rb] 
Und och was iur můter 
   frawe Ůte her enbot 
und Giselher der junge 
   und och her Gernot 
und ıuwer besten mage 
   die hant uns her gesant 
die enbietent iu ir dienst 
   her in Nibelung lant 
 
 
 

D 744 [D 46vb / D 47ra] 
Und ouch min vrou Ute 
   euwer muter her enpot 
Gyselher der junge 
   unde ‖ ouch her Gernot 
und euwer besten mage 
   die habn uns her gesant 
die enpieten euch ir dinste 
   uzer Burgunden lant 
 
b 744 [b 47r] 
Und auch waz fraw Ůte 
   ewr můter her enpot 
Geyselher der junge 
   und auch Gernot 
und ewr pesten mage 
   die hand uns her gesant 
die enpietent ewr ir dienst 
   ausser Gunthern land 
 
n – 
 

C 754 [C 28v] 
Und waz iu iwer můter 
   min frowe her enbot 
Giselher der junge 
   und ouch Gernot 
und iwer besten mage 
   die hant uns hergesant 
und enbietent iu ir dienest 
   uzer Burgonden lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 742 [k 353v] 
Merckt waz euch ewre muter 
   da her bei uns enbot 
und Geiselher der junge 
   und auch der kunig Gernot 
und ewer peste freunde 
   di han mich her gesant 
si land euch grussen alle 
   fraw kunigin hoch genant 



 Ba 748 – Hm 755 774 

B 745 [B 324b] 
Nu lon in got sprach Sifrit 
   ich getrwe in harte wol 
triwen unt gutes 
   also man vriunden sol 
alsam tut ouch ir swester 
   ir sult uns mære sagen 
ob unser lieben vriunde 
   da heime iht hohes mutes tragen 
 
d 745 [d 106va] 
Nun lon in got sprach Seyfrid 
   ich getraw in hart wol 
treawen und gŭtes 
   als man freunden sol 
also tŭt auch ir swester 
   ir solt unns mer sagen 
ob unnser lieben freude 
   dahaime icht hohes mŭtes tragen 
 

A 691 [A 28b] 
Nu lon im got sprach Sifrit 
   ich getrůwe in wol 
triwen unde gůtes 
   also man friunden sol 
sam tůt ouch ir swester 
   man sol uns mere sagen 
ob da heime unser friunde 
   iht hohes můtes tragen 
 
I 745 [I 19rb] 
Ir gnade sprah do Sifrit 
   ich getru in wol 
triwen und gůtes 
   als man friunden sol 
dez selben tet och Kriemhilt 
   ir sult uns mær sagen 
ob unser lieb friund 
   da heim iht hohes můtes tragen 
 
 
 

D 745 [D 47ra] 
Nu lon in got sprach Sifrit 
   ich getrauwe in harte wol 
truwen unde gůtes 
   als man vrunden sol 
alsam tůt ouch ir swester 
   ir sult mir daz sagen 
ob unser liebe vreunde 
   da heime icht hohes můtes tragen 
 
b 745 [b 47r] 
Nun lon im got sprach Seifrid 
   ich getraw in harte wol 
trauren unde gutes 
   als man frunden sol 
allsam důt auch ir schwester 
   ir sult me sagen 
ob unser lieben frunde 
   da haim nit hohes mutes tragen 
 
n – 
 

C 755 [C 28v] 
Nu lon in got sprach Sivrit 
   ich getrow in allen wol 
triwen und gůtes 
   also man friunden sol 
daz selbe tůt ir swester 
   wie si gehabn sich 
die unsern lieben friunde 
   daz sult ir lazen horen mich 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 743 [k 353v] 
Got danck in sprach Seifride 
   ich traw in allen wol 
si tun gen mir daz peste 
   als man gen freunden sol 
sagt mir und meiner frawen 
   wy si gehaben sich 
wy stet es umb si alle 
   daz lassend horen mich 



 Ba 749 – Hm 756 775 

B 746 [B 324b] 
Sit daz wir von in shieden 
   hat in iemen iht getan 
den minen choe ne magen 
   daz sult ir mich wizen lan 
daz wil in immer 
   mit triwen helfen tragen 
unze daz ir viende 
   den minen dienest mue zen klagen 
 
d 746 [d 106va] 
Seyt daz wier von dann schieden 
   hat man in icht getan 
den meinen kuenen magen 
   daz solt ir mich wissen lan 
das wil ich in ymmer 
   mit trĕwen helfen tragen 
ua ntz daz ir veinde 
   meinen dienst mua essen clagen 
 

A 692 [A 28b] 
Sit wir von ir schieden 
   hat man in iht getan 
minen konen magen 
   sult ir mich wizzen lan 
daz wil ich in mit triwen 
   immer helfen tragen 
unz daz ir viende 
   minen dienst můzen klagen 
 
I 746 [I 19rb] 
Sit wir von in schieden 
   hat in iemen iht getan 
den minen coe nmagen 
   daz sult ir mich wissen lan 
daz wil ich mit triwen 
   in helfen immer tragen 
also daz ez ir vinde 
   von schulden immer můzzen clagen 
 
 
 

D 746 [D 47ra] 
Sint daz wir von in schieden 
   hat man in icht getan 
den minen kunen magen 
   daz sult ir mich wizzen lan 
daz wil ich euch immer 
   mit treuwen helfen tragen 
untz daz vinde 
   den minen dinste mue zzen chlagen 
 
b 746 [b 47r] 
Seit daz wir von in schieden 
   hat man in icht getan 
den meinen chunen magen 
   daz sult ir mich wissen lan 
daz wil ich in immer 
   mit trewen helffen tragen 
untz daz ir veinde 
   den meinen dienst mússen clagen 
 
n – 
 

C 756 [C 28v] 
Sit daz wir von in schieden 
   hat ieman iht getan 
den minen chonemagen 
   daz lazet mich verstan 
daz wil ich in mit triwen 
   immer helfen tragen 
unze daz ir viende 
   den minen dienest muzen klagen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 744 [k 354r] 
Seit wir dort schiden dannen 
   hat in ymant getan 
icht schaden in dem lande 
   daz lassend mich verstan 
daz rich ich an irn feinden 
   daz sollend ir in sagen 
ich schaff daz all ir feinde 
   ewiglich han czu klagen 



 Ba 750 – Hm 757 776 

B 747 [B 324b] 
Do sprach der margrave Gere 
   ein reche vil gut 
si sint in allen tugenden 
   so rehte hoh gemut 
si ladent iuch ce Rine 
   ceiner hochgecit 
si sæhen iuch vil gerne 
   daz ir des ane zwifel sit 
 
d 747 [d 106va] 
Da sprach der marggraf Gere 
   ein recke vil gŭt 
sy sein in allen tŭgenden 
   so recht hochgemŭt 
sy ladent euch ze Rein 
   zu einer hochzeit 
sy saa hen euch vil gerne 
   daz ir des on zweivel seyt 
 

A 693 [A 28b] 
Do sprach der marchgrave 
   Gere ein riter gůt 
si sint in allen tugenden 
   so rehte hoh gemůt 
si ladent iuch ze Rine 
   an eine hohgecit 
si sæhen iuch vil gerne 
   daz ir des ane zwivel sit 
 
I 747 [I 19rb] 
Do sprach der margraf Ger 
   ein recke vil gůt 
si sint in allen tugenden 
   so reht hohgemůt 
si ladent iuch ze Rine 
   hinz einer hohzit 
si sehent iuch vil gern 
   daz ir dez ane zwifel sit 
 
 
 

D 747 [D 47ra] 
Do sprach der marckraf Gere 
   ein recke kue n und gůt 
si sint in allen tugnden 
   so rechte hochgemut 
si ladent euch zu Rine 
   zu einer hochgetzit 
si sehen euch vil gern 
   daz ir des ane zwivel sit 
 
b 747 [b 47r] 
Do sprach der margraf Gere 
   ain reck vil gůt 
sy sind in aller dugende 
   so rechte hochgemůt 
sy ladent euch zum Reine 
   zú ainer hochgezeit 
sy sehent euch vil gerne 
   daz ir des ane zweifel seit 
 
n – 
 

C 757 [C 28v / C 29r] 
Do sprach der marcgrave 
   Gere ein reche gůt 
si sint inallen tugenden 
   mit freuden wol gemůt 
siladent iuch ze ‖ Rine 
   zeiner hochgecit 
wande si iuch gerne sæhen 
   daz ir des ane zwifel sit 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 745 [k 354r] 
Da sprach czu im der grafe 
   ir edler kunig gut 
si leben all in freuden 
   ir lant ist wol behut 
si laden euch in trewen 
   daz ir in kurczer czeit 
czu in reit an den Reine 
   ir hoffnung an euch leit 



 Ba 751 – Hm 758 777 

B 748 [B 324b] 
Unde pitent mine vrowen 
   si sul mit iu dar chumen 
swenne daz der vient 
   ein ende habe genumen 
vor disen sunewenden 
   so wolden si iuch sæhen 
do sprach der starche Sifrit 
   daz chunde mue lich geschæhen 
 
d 748 [d 106va] 
Und pittend mein frawen 
   sy sol da mit ew komen 
wann daz der winter 
   ein ennde hab genomen 
vor disen sunnewennden 
   so wolten sy euch sehen 
da sprach der Seyfrid 
   das kund mua elich geschehen 
 

A 694 [A 28b] 
Bittet mine frowen 
   si sul mit iu dar komen 
swenne der winder 
   ein ende habe genomen 
vor disen sunnewenden 
   wolden si iuch sehen 
do sprach der starke Sifrit 
   daz kunde můlich gesehen 
 
I 748 [I 19rb] 
Und bittent min frawen 
   si sul mit iu comen 
swenn so der winter 
   ende hab genomen 
vor disen sunwenden 
   wolten si iuch sehen 
do sprah der cue n Sifrit 
   daz moht mue lich gischehen 
 
 
 

D 748 [D 47ra / D 47rb] 
Und bitent min vrouwen 
   si sul dar mit | euch chomen 
swenn so daz der winder 
   ein ende hab genomen 
vor disen sunewenden 
   so wolden si euch sehen 
do sprach der starcke Sifrit 
   daz chunde mue lich geschehen 
 
b 748 [b 47r] 
Und pittet mein frawen 
   sy sull dar mit ew chomen 
wanne daz der wintter 
   ain ende hab genomen 
vor disen suwenden 
   so woltens euch gesehen 
do sprach der starcke Seifrid 
   daz chunde múlich geschehen 
 
n – 
 

C 758 [C 29r] 
Und bitent mine frowen 
   si suln mit iu chomen 
swenne so der winder 
   ein ende habe genomen 
gein disen sunewenden 
   so wolden si iuch sehen 
do sprach der herre Sivrit 
   daz chunde mue lich geschehn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 746 [k 354r] 
Si pitten auch mein frawen 
   daz si sol mit euch kumen 
wann nun der kaltte winder 
   ein ende hat genumen 
si sehen euch gar gerne 
   bey in czu der hochczeit 
czu sant Johannes messe 
   der briff des urkund geit 



 Ba 752 – Hm 759 778 

B 749 [B 324b] 
Do sprach aber Gere 
   von Bue rgunden lant 
iwer muter Ute 
   hat iuch gemant 
Gernot unt Giselher 
   ir sult in niht versagen 
daz ir in sit so verre 
   daz hoe r ich tægeliche chlagen 
 
d 749 [d 106va] 
Da sprach aber Gere 
   von Burgunden lant 
ewr mŭter Ŭte 
   hat euch gemant 
Gerno unnd Giselher 
   ir solt ins nit versagen 
daz ir in seyt so verre 
   das hoa r ich taa gelich clagen 
 

A 695 [A 28b] 
Do sprach aber Gere 
   von Burgonden lant 
iwer můter Ůte 
   diu hat iuch gemant 
Gernot und Giselher 
   ir sult in niht versagen 
daz ir in sit so verre 
   daz hoe re ich tegeliche klagen 
 
I 749 [I 19rb] 
Do sprach aber Ger 
   von Burgunde lant 
iur můter Ůte 
   hat mich iu gesant 
Gernot und Giselher 
   ir sult in nit versagen 
daz ir in sit so verre 
   daz hort ich si alle clagen 
 
 
 

D 749 [D 47rb] 
Do sprach abr Gere 
   von Burgunden lant 
euwer můter Ute 
   die hat euch gemant 
Gernot unde Gyselher 
   ir sult in nicht versagen 
daz ir sit so verre 
   daz hor ich tægelichen chlagen 
 
b 749 [b 47v] 
Do sprach aber Gere 
   von Burgonde lant 
ewr můter Ůt 
   die hat ew gemant 
Gernot und Geyselher 
   ir sult nit versagen 
daz ir in seit so verre 
   daz hór ich dáglichen clagen 
 
n – 
 

C 759 [C 29r] 
Do sprach aber Gere 
   ůz Buregonden lant 
iwer můter Ůte 
   diu hat iuch gemant 
und iwer brue der beide 
   ir sult in niht versagen 
daz ir in sit so verre 
   daz hoe re ich si vil dicke klagen 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 747 [k 354r] 
Ir edle kunigynne 
   so sprach der graf czuhant 
fraw Ut ewr edle muter 
   di hat euch ser gemant 
und ewre bruder alle 
   ir solt in nit versagen 
daz ir in seit so ferre 
   daz hor ich si offt klagen 



 Ba 753 – Hm 760 779 

B 750 [B 324b] 
Prue nnhilt min vrowe 
   unt alle ir mægedin 
di vreunt sich der mære 
   unt ob iz mue ge sin 
daz si iuch noch gesæhen 
   daz gæbe in hohen mut 
do duhten disiu mære 
   di shoe nen Criemhilde gut 
 
d 750 [d 106va] 
Praunhilt mein frawe 
   und alle ir magedin 
die freweten sich der meare 
   und ob das moa cht sin 
daz sy euch noch gesehen 
   das geab in hohen mŭt 
da dauchten dise maa re 
   der schoa nen Chrimhilden gŭt 
 

A 696 [A 28b] 
Prunhilt min vrowe 
   und ir magedin 
vrount sich der mere 
   obe daz mehte sin 
daz si iuch noch sehen 
   daz gebe in hohen můt 
do duhten disiu mere 
   die schoe nen Kriemhilde gůt 
 
I 750 [I 19rb] 
Brunhilt min frawe 
   und alle ir mægetin 
die frawent sich der mær 
   ob daz mac gesin 
daz si iuch sehen mue zzen 
   daz git in hohen můt 
do duhten disiu mær 
   die schoe n Kriemhild gůt 
 
 
 

D 750 [D 47rb] 
Prunhilt mine vrouwe 
   und alle die magedin 
die vreuwent sich der mere 
   und ob daz mochte sin 
daz si euch noch gesehen 
   daz geb in hohen můt 
do douchten dise mere 
   die schonen Crimhilden gůt 
 
b 750 [b 47v] 
Praunhild mein frawe 
   und all die megetein 
die frewten sich der mere 
   ob daz mocht gesein 
daz sy ewch noch sáhen 
   daz gáb in hohen můt 
do dauchten dise mere 
   die schonen Kriemhillden gut 
 
n – 
 

C 760 [C 29r] 
Prunhilt min vrowe 
   und alle ir magedin 
die froe went sich dergegene 
   ob daz chunde sin 
daz si iuch gesehen noch 
   so si des habent můt 
da duhten disiu mære 
   die schonen Chriemhilde gůt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 748 [k 354r] 
Brunhilt mein edle frawe 
   und ire megethein 
di pitten euch besunder 
   daz ir wolt bey in sein 
nach euch sich senet frawe 
   ir sin und auch ir mut 
di mer vernam si gerne 
   Krenhilt di kunigin gut 
 



 Ba 754 – Hm 761 780 

B 751 [B 324b] 
Gere was ir sippe 
   der wirt in sitzen hiez 
den gesten hiez er shenchen 
   niht langer man daz liez 
do was ouch chumen Sigemunt 
   da er di boten sach 
der herre vriunthliche 
   zu den Bue rgunden sprach 
 
d 751 [d 106va] 
Gere was ir sippe 
   der wiert in sitzen hiess 
den gesten hiess er schenncken 
   nicht lennger er das liess 
da was komen Sigemŭnd 
   da er die poten sach 
der herre freundtlich 
   zu den Burgundiern sprach 
 

A 697 [A 28b / A 29a] 
Gere was ir sippe 
   der wirt in sicen hiez 
den gensten hiez er senken 
   niht langer man daz hiez 
do kom ouch dar Sigmunt 
   da er die boten sach ‖ 
der herre friuntleich 
   zů den Burgonden sprach 
 
I 751 [I 19rb] 
Ger waz ir sippe 
   der wirt in sitzen hiez 
do schanct man den gesten 
   nit langer man daz liez 
do was och comen Sigmunt 
   da er die geste sach 
der herre friuntlichen 
   zů den Burgunden sprach 
 
 
 

D 751 [D 47rb] 
Gere was ir sippe 
   der wirt in sitzen hiez 
man schanct in gut getrancke 
   nicht lenger man daz liez 
do was ouch chomen Sigemunt 
   do er die boten sach 
der herre vruntlichen 
   zu den edlen recken sprach 
 
b 751 [b 47v] 
Gere waz irr sipp 
   der wirt in sitzen hies 
den gesten hies man schencken 
   nit lenger man daz lies 
do waz auch chomen Sigemund 
   da er die poten sach 
der herre frúntliche 
   zú den selben poten sprach 
 
n – 
 

C 761 [C 29r] 
Gere was ir sippe 
   der wirt in sizzen hiez 
den gesten hiez man schenchen 
   niht langer man daz liez 
do was ouch chomen Sigemůnt 
   do er die boten sach 
der herre minnekliche 
   zu den Burgonden sprach 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 749 [k 354r] 
Der graf waz ir gesippe 
   Seyfrid in siczen hies 
den aller pesten weine 
   er in da bringen lies 
auch kam Sigmud der kunig 
   da er di poten sach 
wann er czu den Purgundern 
   gar tugentlichen sprach 
 
 



 Ba 755 – Hm 762 781 

B 752 [B 324b] 
Sit willechomen ir rechen 
   ir Guntheres man 
sit daz Criemhilt 
   ce wibe gewan 
Sifrit der min sun 
   man sold iuch dicker sæhen 
hie in disem lande 
   wolt ir uns vriuntschepfte jehen 
 
d 752 [d 106va] 
Seyt willekomen 
   ir Guntheres man 
seyt daz Chrimhilt 
   ze weibe gewan 
Seyfrid der mein sŭn 
   man solt euch dicker sehen 
hie in disem lannde 
   wolt ir unns freuntscheffte jehen 
 

A 698 [A 29a] 
Sit willekomen ir reken 
   Gunthers man 
sit daz Kriemhilde 
   ze wibe gewan 
Sifrit min sun 
   man sold iu diker sehen 
hie in disem lande 
   woldet ir uns vriuntschefte jehen 
 
I 752 [I 19va] 
Sit willecomen ir recken 
   Guntheres man 
sit daz Kriemhilt 
   ze wib gewan 
Sifrit der sun min 
   man solt iuch dicher sehen 
hie in disem lande 
   welt ir uns friuntscheft jehen 
 
 
 

D 752 [D 47rb / D 47va] 
Sit willechumen ir reccken 
   ir Guntheres man 
sint daz Crimhilden 
   zu ‖ weibe gewan 
Syfrid min sun 
   man sold euch dicker habn gesehen 
hie in disem lande 
   wolt ir uns vreuntschefte jehen 
 
b 752 [b 47v] 
Seit willkumen ir recken 
   ir Gunthores man 
seit daz Kriemhillde 
   ze weibe gewan 
Seyfrid mein sun 
   man solt auch dicker sehen 
hie in disem lande 
   wolt er uns fruntscháfte jehen 
 
n – 
 

C 762 [C 29r] 
Sit willechomen ir rechen 
   ir Gunthers man 
sit Chriemhilde ze man 
   minen sůn gewan 
so solde man iuch degene 
   dicker bi uns sehn 
ob ir uns mit triwen 
   woldet friuntschefte jehn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 750 [k 354v] 
Seit mir got wilkumen 
   alle des kunig Gunthers man 
seit daz mein sún Krenhilden 
   czu einem weib gewan 
so solt man euch gar dicke 
   in meinem land hie sehen 
so mocht wir gen einander 
   vil stetter freuntschafft jehen 
 
 



 Ba 756 – Hm 763 782 

B 753 [B 324b] 
Si sprachen swenne er wolde 
   si solden gerne chomen 
in wart ir michel mue de 
   mit vreuden vil benomen 
di boten bat man sitzen 
   spise man in truch 
do hiez do gæben Sifrit 
   sinen gesten genuch 
 
d 753 [d 106va] 
Sy sprachen wenn er wolte 
   sy solten gerne komen 
in wardt ir michel mua ede 
   mit freuden vil benomen 
die poten pat man sitzen 
   speyse man in trŭg 
der hiess do Seyfrid 
   seinen gesten geben genŭg 
 

A 699 [A 29a] 
Si sprachen swenne er wolden 
   gerne komen 
in wart michel mue de 
   mit freuden benomen 
die boten bat man sicen 
   spise man in trůch 
der hiez do geben Sifrit 
   sinen gesten genůch 
 
I 753 [I 19va] 
Si sprachen swenn er wolt 
   si solten gern comen 
in wart ir michel mue d 
   mit fræud gar benomen 
man hiez die boten sitzen 
   spis man in trůc 
der hiez der herre Sifrit 
   den gesten geben dar gnůc 
 
 
 

D 753 [D 47va] 
Si sprachen swenne er wolde 
   si solden gerne chomen 
in ward ir michel mue de 
   mit vreuden vil benomen 
die boten bat man sitzen 
   vil spise man in dar trůc 
der hiez do gebn Sifrit 
   sinen gesten genuc 
 
b 753 [b 47v] 
Sy sprachen wann er wollte 
   sy sollten gern chomen 
in ward ir michel mude 
   mit frewden vil benomen 
die poten pat man sitzen 
   die speis man in trůg 
der hies da geben Seifrid 
   seinen gesten genůg 
 
n – 
 

C 763 [C 29r] 
Si sprachen swenn er wolde 
   si solden gerne chomen 
in wart ir michel mue de 
   mit freuden vil benomen 
die boten bat man sizzen 
   spise man in trůch 
der wart den lieben gesten 
   gegebn volleklich genůch 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 751 [k 354v] 
Si sprachen wenn ir wollet 
   so woll wir bei euch sein 
den gesten pot man ere 
   den herren von dem Rein 
vil edler wat und speise 
   man fur si alle trug 
man lis in keinen brechen 
   und gab in allen gnug 
 
 



 Ba 757 – Hm 764 783 

B 754 [B 324b / B 325a] 
Si musen da beliben 
   bevollen niwn tage 
des heten endechlichen 
   di snellen ritter chlage 
daz si niht wider solden 
   riten in ir ‖ lant 
do het der chunich Sifrit 
   nach sinen vriunden gesant 
 
d 754 [d 106va / d 106vb] 
Sy muesten da beleiben 
   vollen neun tage 
des hetten endeklichen 
   die schnellen ritter klage 
daz sy nicht wider solten 
   reyten in ir lanndt 
da het der kua nig | Seyfrid 
   nach seinen freunden gesant 
 

A 700 [A 29a] 
Si můsen da beliben 
   bevolle niun tage 
des heten endelichen 
   die snellen riter klage 
daz si niht wider riten 
   solden in ir lant 
do hete der kunich Sifrit 
   nach sinen friunden gesant 
 
I 754 [I 19va] 
Si můsten da bliben 
   wol uf nuı n tag 
dez heten wærlich 
   die snellen ritter clag 
daz si nit solten riten 
   wider in ir lant 
da het der kunc Sifrit 
   nach sin friunden gisant 
 
 
 

D 754 [D 47va] 
Si můsten da beliben 
   envollen neue n tage 
des heten endeliche 
   die snellen ritter chlage 
daz man si nicht liez riten 
   wider heim zu lant 
do het der chunich Syfrit 
   nach sinen vreunden gesant 
 
b 754 [b 47v] 
Sy mussen da bevollen 
   beleiben newn tag 
des hetten endliche 
   die schnellen ritter clag 
daz sy nit solten reiten 
   wider in ir herren lant 
da het der kunig Seifrid 
   nach seinen frunden gesant 
 
n – 
 

C 764 [C 29r] 
Man gab in herberge 
   und schuf in gůt gemach 
der herre zu den gesten 
   minneklichen sprach 
lat iuch niht betragen 
   darumbe ir sit gesant 
her von unsern friunden 
   wir sulenz iu schiere tůn bechant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 752 [k 354v] 
Man pflag ir da gar schone 
   und schuff in gut gemach 
Seyfrit gar tugentlichen 
   da czu den gesten sprach 
habt guten mut ir helde 
   seit ir seit her gesant 
vernemet mich gar eben 
   so tu ich euch bekant 
 
 



 Ba 758 – Hm 765 784 

B 755 [B 325a] 
Er vragte waz si rieten 
   ob si solden an den Rin 
ez hat nach mir gesendet 
   Gunther der friunt min 
er unt sine mage 
   durch eine hochgecit 
nu choe m ich im vil gerne 
   want daz sin lant ce verre lit 
 
d 755 [d 106vb] 
Ir fragt was sy rieten 
   ob sy solten an den Rein 
es hat nach mir gesenndet 
   Gŭnther der freunt mein 
er und seine mage 
   durch ein hochzeit 
nu kome ich in vil gerne 
   wann daz sein lanndt ze verre leit 
 

A 701 [A 29a] 
Er vragte waz si rieten 
   er sold an den Rin 
ez hat nach mir gesendet 
   Gunther der friunt min 
er und sine mage 
   durch ein hochcit 
nu kom ich im vil gerne 
   an daz sin lant ce verre lit 
 
I 755 [I 19va] 
Er vragt waz si rieten 
   ob si solten an den Rin 
ez hat nah mir gisendet 
   Gunther der friunt min 
er und sin mage 
   durh eine hohzit 
nu com ich dar vil gern 
   wan daz ir lant ze verre lit 
 
 
 

D 755 [D 47va] 
Er vragt si was si rieten 
   ob si solden an den Rin 
ez hat nach mir gesendet 
   Gunther der vreunt min 
er und seine mage 
   durch ein hochgetzit 
nu quem ich im vil gerne 
   wan daz sin lant zu verre lit 
 
b 755 [b 47v] 
Er fragt was sy rieten 
   ob sy solten an den Rein 
es hat nach mir gesendet 
   Gunther der frunde mein 
er und sein mage 
   durch ain hochgezeit 
nun kam ich im vil gerne 
   wann daz sein land ze verre leit 
 
n – 
 

C 765 [C 29r] 
Ich můz mihs noch beraten 
   mit den friunden min 
er gie zeiner sprache 
   mit den rechen sin 
er sprach min friunt Gunther 
   hat nach uns gesant 
zeiner hochgecite 
   nu ist ze verre mir sin lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 753 [k 354v] 
Ich wil mich des beraten 
   hie mit den helden mein 
er ging in ein gespreche 
   mit mangem ritter fein 
er sprach nun rat ir herren 
   es hat nach uns gesant 
Gunther der kunig reiche 
   aus der Burgunder lant 
 
 



 Ba 759 – Hm 766 785 

B 756 [B 325a] 
Unt bitten Criemhilde 
   daz si mit mir var 
nu ratet liebe vriunde 
   wi sol ich chomen dar 
unt sold ich herverten 
   durch si in drizech lant 
da mue sen dienen gerne 
   hin diu Sifrides hant 
 
d 756 [d 106vb] 
Und pittend Chrimhilden 
   daz sy mit mir var 
nu ratet liebe freunde 
   wie sol sy kumen dar 
und sol ich herferten 
   durch sy in dreyssig lant 
da mŭs ich in gerne hin dienen 
   die Seyfrides handt 
 

A 702 [A 29a] 
Si bittent Kriemhilde 
   daz si mit mir var 
nu ratet lieben friunde 
   wie sol si komen dar 
sold ich herverten 
   durch si in drizech lant 
da můse in dienen gerne 
   hin diu Sifrides hant 
 
I 756 [I 19va] 
Und bittent min frawen 
   daz si mit mir var 
nu ratent min friunde 
   wie ich com dar 
und solt ich herverten 
   durch si in ditz lant 
dar můz in dienen gern 
   hin dıu Sifrides hant 
 
 
 

D 756 [D 47va / D 47vb] 
Nu bitet Crimhilden 
   daz si mit mir var 
nu ratet lieben vreunde | 
   wie sol ich chomen dar 
und sold ich herverten 
   durch si in drizzic lant 
dar mue st in dienen gere 
   hin di Seifrides hant 
 
b 756 [b 47v] 
Und pittent Kriemhillden 
   daz sy mit mir var 
nun ratent lieben frunde 
   wie sol ich chumen dar 
und solt ich hervertten 
   durch sy in dreissig lant 
da můs geren dienen 
   hin die Seifrides hand 
 
n – 
 

C 766 [C 29r] 
Und bitent mine frowen 
   daz si mit var 
nu ratent liebe vriunde 
   wie sol si chomen dar 
und solde ich herverten 
   durch si in drizech lant 
da muse in gerne dienen 
   hin diu Sivrides hant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 754 [k 354v] 
Und auch nach fraw Krenhilden 
   daz si auch mit mir far 
nun rat ir herren alle 
   ob ich sol reitten dar 
solt ich durch iren willen 
   durch czihen dreissig lant 
daz tun ich gern mit willen 
   so sprach der kun weigant 
 
 



 Ba 760 – Hm 767 786 

B 757 [B 325a] 
Do sprachen sine rechen 
   habt ir der reise mut 
hin cer hohgecite 
   wir raten waz ir tut 
ir sult mit tusent recken 
   riten an den Rin 
so mue get ir wol mit eren 
   da cen Burgunden sin 
 
d 757 [d 106vb] 
Da sprachen seine recken 
   habt ir der rayse mŭt 
hin zu der hochzeit 
   wir raten waz ir tŭt 
ir solt mit tausent reckhen 
   reiten an den Rein 
so mua gt ir wol 
   da ze Burgunden sein 
 

A 703 [A 29a] 
Do sprachen sine reken 
   habet ir der reise můt 
hin cer hochcite 
   wir raten waz wir tůt 
ir sult min tusent reken 
   riten an den Rin 
so muget ir wol mit eren 
   da cen Burgonden sin 
 
I 757 [I 19va] 
Do sprachen sin recken 
   habt ir der reis můt 
hinz der hohzit 
   wir raten waz ir tůt 
ir sult mit tusent recken 
   riten an den Rin 
so mugt ir wol mit eren 
   datz den Burgunde sin 
 
 
 

D 757 [D 47vb] 
Do sprachen sine recken 
   habt ir der reise můt 
hin zu der hochtzit 
   wir raten was ir tut 
ir sult mit tousnt recken 
   reiten an den Rin 
so mugt ir wol mit ern 
   zu den Burgunden sin 
 
b 757 [b 47v / b 48r] 
Do sprachen sein recken 
   habt ir der raise můt ‖ 
hin zú der hochzeiten 
   wir raten was ir důt 
ir sult mit dausent recken 
   reiten an den Rein 
so mugt ir wol mit eren 
   da ze den Burgonden sein 
 
n – 
 

C 767 [C 29r] 
Do sprachen sine rechen 
   habt ir der reise můt 
so wellen wir iu raten 
   daz iu wirdet gůt 
ir sult mit tusint rechen 
   riten an den Rin 
so mugt ir wol mit eren 
   da zer hochgecite sin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 755 [k 354v] 
Da sprachen all di seinen 
   habt ir der reyse mut 
so wollen wir euch raten 
   als uns dann duncket gut 
so furent tausent helde 
   mit euch hin an den Rein 
so mugt ir wol mit eren 
   dort bei der hochczeit sein 
 
 



 Ba 761 – Hm 768 787 

B 758 [B 325a] 
Do sprach von Nider lande 
   der herre Sigemunt 
welt ir cer hochgecite 
   wan tut ir mir daz chunt 
ob iz iu niht versmahet 
   so rit ich mit iu dar 
ich fue re hundert dægene 
   da mite mer ich iwer schar 
 
d 758 [d 106vb] 
Da sprach von Niderlannden 
   der herre Sigemŭnd 
welt ir zu der hochzeit 
   wan thŭet ir mir das kundt 
ob es euch nicht verschmahet 
   sy rytt ich mit euch dar 
ich fua er hundert degene 
   damit mere ich ewr schar 
 

A 704 [A 29a] 
Do sprach von Niderlanden 
   der herre Sigmunt 
welt ir zer hochzite 
   wan tůt ir mir daz kunt 
ob ez iu niht versmahet 
   so rite ich mit iu dare 
ich fue re tusent degne 
   da mite mer ich iwer schare 
 
I 758 [I 19va] 
Do sprach von Niderlande 
   der herre Sigemunt 
welt ir zer hohzit 
   wan tůt ir mir daz cunt 
ob ez iu nit versmaht 
   so rit ich mit iu dar 
ich fue r iu hundert degen 
   da mit mer ich iwer shar 
 
 
 

D 758 [D 47vb] 
Do sprach von Niderlande 
   der herre Sigemunt 
wolt ir zu der hochtzit 
   wanne tůt ir mir daz chunt 
ob iz euch nicht vorsmahet 
   so reit ich mit euch dar 
ich fue r hundert degen 
   da mit mer ich euwer schar 
 
b 758 [b 48r] 
Do sprach von Niderlande 
   der herre Sigemund 
welt ir zú der hochzeite 
   wann důt ir mir daz chant 
ob es ew nicht verschmahet 
   so reit ich mit ew dar 
ich fúr hundert degen 
   damit mer ich ewr schar 
 
n – 
 

C 768 [C 29r] 
Do sprach von Niderlanden 
   der herre Sigemunt 
welt ir zir hochgecite 
   wan tůt ir mir daz kunt 
ob ez iu niht versmahet 
   so rite ich mit iu dar 
und bringe iu hundert degene 
   da mit mer ich iwer schar 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 756 [k 355r] 
Da sprach aus Niderlande 
   der edel kunig Sigmunt 
her sun wolt ir an Reine 
   so tu ich euch hie kunt 
ob ir es wollet haben 
   so reit ich mit euch dar 
mit mir funffhundert helde 
   so meret sich di schar 
 
 



 Ba 762 – Hm 769 788 

B 759 [B 325a] 
Und welt ir mit uns riten 
   vil lieber vater min 
sprach der chue ne Sifrit 
   vil vro sol ich des sin 
iner tagen zwelven 
   so rum ich miniu lant 
alle di es do gerten 
   den gap man ross unt ouch gewant 
 
d 759 [d 106vb] 
Und welt ir mit unns reiten 
   vil lieber vater mein 
sprach der kuene Seifrid 
   vil fro sol ich des sein 
ynner zwelf tagen 
   so raumb ich meine landt 
alle die es do begerten 
   den gab man ross und auch gewant 
 

A 705 [A 29a] 
Welt ir mit uns riten 
   lieber vater min 
sprach der kue ne Sifrit 
   vil vro sol ich des sin 
inre tagen zwelven 
   so růme ich miniu lant 
alle die es gerten 
   den gap man ros und ouch gewant 
 
I 759 [I 19va] 
Welt ir mit mir riten 
   vil lieber vater min 
sprah der cue n Sifrit 
   vil fro sol ich dez sin 
iner tagen zwelfen 
   rum ich miniu lant 
alle die sin gerten 
   den gab man ros und gwant 
 
 
 

D 759 [D 47vb] 
Und welt ir mit uns riten 
   vil lieber vater min 
sprach der chune Sifrit 
   vil vro sol ich des sin 
inner tagen zwelfen 
   so raum ich min lant 
alle die sin do gerten 
   gap man ros und gewant 
 
b 759 [b 48r] 
Und welt ir mit uns reiten 
   vil lieber vater mein 
sprach der kúne Seifrid 
   fro sol ich des sein 
inner tagen zwelfen 
   so raum ich mein lant 
all die sein da gerten 
   den gab man ros und gewant 
 
n – 
 

C 769 [C 29r] 
Sit ir welt mit uns riten 
   vil lieber vater min 
sprach der herre Sivrit 
   vro sol ich des sin 
inre tage zwelfen 
   so rům ich miniu lant 
die si do furen wolden 
   den gap man ross und ouch gewant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 757 [k 355r] 
Seit ir wolt mit uns reitten 
   traut her und fater mein 
sprach Seyfrid czu seim fater 
   so wil ich frolich sein 
wol an dem czwelfften tage 
   so raum ich dise lant 
di mit in reytten soltten 
   gab man vil reichs gewant 
 
 



 Ba 763 – Hm 770 789 

B 760 [B 325a] 
Do der chue nich edele 
   der reise hete mut 
do hiez man wider riten 
   di snellen boten gut 
den sinen choe ne magen 
   enbot er an den Rin 
er wolde harte gerne 
   da cir hochgeciten sin 
 
d 760 [d 106vb] 
Da der kua nig edel 
   der rayse hette mŭt 
da hiess man wider reiten 
   die snellen poten gŭt 
den seinen konen magen 
   empot er an den Rein 
er wolt hart gerne 
   da zu ir hochzeit sein 
 

A 706 [A 29a] 
Do der kunich edel 
   der reise hete můt 
do hiez man wider riten 
   die snellen degne gůt 
sinen konemagen 
   enbot er an den Riin 
er wolde harte gerne 
   bi ir hochgecite sin 
 
I 760 [I 19va] 
Do der kunc edele 
   der reis het můt 
do hiez man wider riten 
   die snellen boten gůt 
den sinen coe nmagen 
   enbot er an den Rin 
er wolt hart gern 
   datz irre hohzite sin 
 
 
 

D 760 [D 47vb / D 48ra] 
Do der chunich edel 
   der reise hete můt 
do hiez man wider riten 
   die snellen degen gůt 
den sinen lieben magen 
   enpot er an den Rin ‖ 
er wolde harte gerne 
   da zu ir hochtzite sin 
 
b 760 [b 48r] 
Do der kunig edel 
   der raise het můt 
da hies man wider reiten 
   die schnellen degen gůt 
den seinen chonen magen 
   enpot er an den Rein 
er wolt hart gern 
   da ze hochzeiten sein 
 
n – 
 

C 770 [C 29r / C 29v] 
Do der chunic edele 
   der reise hete můt 
do hiez man wider riten 
   die snellen boten gůt 
den sinen chonemagen 
   enbot er an den Rin 
daz er gerne wolde ‖ 
   da zir hochgecite sin 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 758 [k 355r] 
Und da Seifrid der kune 
   der reis auch hette mut 
er schicket heim czu lande 
   di edlen poten gut 
den seinen guten freunden 
   enpot er an den Rein 
das er in einer kurcze 
   wolt bey der hochczeit sein 
 
 



 Ba 764 – Hm 771 790 

B 761 [B 325a] 
Sifrit unt Criemhilt 
   also wir horen sagen 
so vil den boten gaben 
   daz iz niht mohten tragen 
ir moe re heim ce lande 
   er was ein richer man 
ir starchen soumære 
   di treip man vroe liche dan 
 
d 761 [d 106vb] 
Seyfrid und Chrimhilt 
   als wir hoa ren sagen 
so vil den poten gaben 
   daz es nicht mochten tragen 
ir more haym ze lannde 
   er was ein reicher man 
ir starchen saa mere 
   traib man frólich von dann 
 

A 707 [A 29a] 
Sifrit und Kriemhilt 
   so wir hoe ren sagen 
so vil den boten gaben 
   daz ez niht mohten tragen 
ir moe re haim ze lande 
   er was ein riker man 
ir starken soumære 
   treip man vroe lichen dan 
 
I 761 [I 19va] 
Der kunc und dıu kungin 
   so wir horen sagen 
so vil den boten gaben 
   daz es nit mohten tragen 
ir mou re hein ze lande 
   er waz ein richer man 
ir starchen saumær 
   treip man frolich dan 
 
 
 

D 761 [D 48ra] 
Sifrit und Crimhilt 
   als wir hoe rn sagen 
so vil den boten gaben 
   daz iz nicht mochten tragen 
ir moe re heim zu lande 
   er was ein richer man 
ir starcken soumere 
   die træib man vrolichen dan 
 
b 761 [b 48r] 
Seifrid und Kriemhild 
   als wir horen sagen 
so vil den poten gaben 
   daz sis nicht mochten tragen 
ir mor haim ze lande 
   er waz ain reicher man 
ir starcken samere 
   traib man frolichen dan 
 
n – 
 

C 771 [C 29v] 
Sivrit und Chriemhilt 
   als wir horen sagen 
so vil den boten gaben 
   daz ez niht mohten tragen 
ir moe re heime ze lande 
   er was ein richer man 
ir starchen soumære 
   si triben vrolichen dan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 759 [k 355r] 
Seyfridt und auch Krenhilde 
   als man noch horet sagen 
gaben vil reicher gabe 
   den potten hin czu tragen 
di si auff iren rossen 
   heim furtten in ir lant 
si czugen hin mit schalle 
   di poten alle sant 
 
 



 Ba 765 – Hm 772 791 

B 762 [B 325a] 
Ir volch chleidete Sifrit 
   unt ouch Sigemunt 
Eckewart der grave 
   der hiez an der stunt 
vrowen chleider suchen 
   diu besten diu man vant 
oder iender chund erwærben 
   ue ber al Sifrides lant 
 
d 762 [d 106vb] 
Ir volck das claidet Seyfrid 
   und auch Sigemŭnd 
Eckewart der grave 
   der hiess an der stũd 
frawenklaider schŏnen 
   die pesten die man vant 
oder ynnder kŭnd erwerben 
   ŭber al in des Seyfrids lant 
 

A 708 [A 29a] 
Ir volk chleidete Sifrit 
   und ouch Sigemunt 
Ekewart der grave 
   der hiez an der stunt 
vrouwen kleider sůchen 
   die besten diu man vant 
oder inner kunde erwerben 
   uber Sifrides lant 
 
I 762 [I 19vb] 
Sin volc cleit Sifrit 
   und och Sigmunt 
Eckwart der grave 
   der hiez an der stunt 
frawen ros bringen 
   diu besten die man vant 
oder ienar cund erwerben 
   uber al Sifrides lant 
 
 
 

D 762 [D 48ra] 
Ir volc daz chleidete Sifrit 
   und ouch Sygemunt 
Eckewart der greve 
   hiez an der selben stunt 
vrouwen chleider suchen 
   die besten di man vant 
oder indert chund erwerben 
   uber al daz Sifrides lant 
 
b 762 [b 48r] 
Ir volk daz claidet Seifrid 
   und auch Sigmund 
Ekewart der grave 
   hies da an der stund 
ffrawen claider suchen 
   die pesten die man vand 
oder yenert kund erwerben 
   úber Seifrides land 
 
n – 
 

C 772 [C 29v] 
Ir volche daz kleite Sivrit 
   und ouch Sigemunt 
Ecgewart der grave 
   der hiez do an der stunt 
frowen chleider sůchen 
   die besten die man vant 
oder iemen vinden chunde 
   uber allez Sivrides lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 760 [k 355r] 
Ir folck het wol gerustet 
   Seifrid und auch Sigmunt 
her Eckwart was ein grafe 
   his bringen an der stunt 
den frawen reiche wate 
   als man si haben mocht 
als es den werden frawen 
   gar wol gen hofe tocht 
 
 



 Ba 766 – Hm 773 792 

B 763 [B 325a] 
Di sætele zu den schilden 
   bereiten man began 
rittern unt vrowen 
   di mit in solden dan 
den gap man swaz si wolden 
   daz in niht gebrast 
do braht er sinen vriunden 
   vil manigen herlichen gast 
 
d 763 [d 106vb] 
Die saa tel zu den schilten 
   beraiten man began 
rittern und frawen 
   die mit in solten von dann 
den gab man was sy wolten 
   daz in nicht geprast 
da bracht er seinen freunden 
   vil manigen herrlichen gast 
 

A 709 [A 29a] 
Die setel zů den schilden 
   bereiten man began 
rittern und vrowen 
   die mit im solden dan 
den gap man swaz si wolden 
   daz in niht gebrat 
er brahte sinen friunden 
   manigen herlichen gast 
 
I 763 [I 19vb] 
Die sætel zů den schilten 
   bereiten man bigan 
den ritteren und den frawen 
   die mit in wolten dan 
den gab man swaz si wolten 
   daz in nit gebrast 
do braht er sin friunden 
   mangen herlichen gast 
 
 
 

D 763 [D 48ra] 
Die sætel zu den schilden 
   bereiten man began 
rittern unde vrouwen 
   di mit im solden dan 
den gab man swaz si wolden 
   daz in nicht gebrast 
da bracht er sinen vrunden 
   vil manigen herlichen gast 
 
b 763 [b 48r] 
Die sátel zú den schillten 
   beraitten man began 
rittern unde frawen 
   die mit in wolten dan 
den gab man was sy wollten 
   daz in nicht enprast 
da pracht er seinen frunden 
   manigen herlichen gast 
 
n – 
 

C 773 [C 29v] 
Sætil und schilde 
   bereiten man began 
rittern und frowen 
   die mit im wolden dan 
den gab man swaz si wolden 
   wie wenich in gebrast 
do braht er sinen friunden 
   manigen herlichen gast 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 761 [k 355r] 
Ir helm und auch ir schilde 
   man loblich cziren gan 
darczu di werden frawen 
   di mit in soltten dan 
den gab man wesz si gertten 
   wann in da nicht gebrast 
Seyfrit bracht an den Reine 
   mit im manch fremden gast 
 
 



 Ba 767 – Hm 774 793 

B 764 [B 325a] 
Den boten zogete sere 
   ce lande uf den wægen 
do chom cen Bue rgunden 
   Gere der dægen 
er wart vil wol enpfangen 
   do erbeizten si ce tal 
von rossen unt von moe ren 
   fur den Giselheres sal 
 
d 764 [d 106vb] 
Den poten zogete ze sere 
   ze lannde auf den wegen 
da kam ze Burgŭnden 
   Gere der degen 
er ward vil wol emphangen 
   da erpayszten sy ze tal 
von rossen und von moren 
   fŭr den Gŭnthers sal 
 

A 710 [A 29a / A 29b] 
Die boten zogten sere 
   ze lande uf den wegen | 
do kom von Burgonden lant 
   vere der gegen 
er wart vil wol enphangen 
   do erbeizten si ze tal 
von rossen und von moren 
   fur den Gunthers sal 
 
I 764 [I 19vb] 
Den boten zæut sere 
   ze land uf ir wegen 
do com zen Burgunde 
   Gere der degen 
er wart vil wol enpfangen 
   do erbeizten si ze tal 
von rossen und von mouren 
   fur den Guntheres sal 
 
 
 

D 764 [D 48ra / D 48rb] 
Den boten zoute sere 
   zu lande uf den wegen 
do quam gen Burgunden 
   Gere der stoltze degen 
er ward do wol enpfangen 
   do erbeizsten si zu tal 
von | rossen und von moe ren 
   fue r den Guntheres sal 
 
b 764 [b 48r] 
Den poten zogt sere 
   ze land auf den wegen 
da cham von Burgonde 
   Gere der degen 
er ward vil wol enpfangen 
   da erbaisten sy ze tal 
von rossen und von moren 
   fur den Guntheres sal 
 
n – 
 

C 774 [C 29v] 
Den boten zogete sere 
   wider uf den wegn 
do chome wol ze lande 
   Gere der degen 
er wart vil wol enpfangen 
   do stunden si ze tal 
nider von den moe ren 
   fur den Gunthers sal 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 762 [k 355v] 
Da poten kamen schnelle 
   heim in Purgunder lant 
da eylet hin der grafe 
   da er den kunig fant 
er ward gar schon enpfangen 
   si beiszten ab czu tal 
von iren guten rossen 
   und gingen auff den sal 
 
 



 Ba 768 794 

B 765 [B 325a / B 325b] 
Di tummen unt di wisen 
   giengen so man | tut 
vragen umbe mære 
   do sprach der riter gut 
swenne ichse sage dem chue nige 
   da horet si cehant 
er gi mit den gesellen 
   da er Guntheren vant 
 
d 765 [d 106vb] 
Die thumben und die weysen 
   die giengen so man thŭt 
fragen umb maa re 
   da sprach der ritter gŭt 
wenn ich sy sage dem kua nige 
   da horet sy zehant 
er gieng mit den gesellen 
   da er Gunthern vant 
 

A 711 [A 29b] 
Die tumben und die wisen 
   giengen so man tůt 
vragen umbe mere 
   do sprach der riter gůt 
swenne ich si sage den kunige 
   da hort irs cehant 
er gie mit den gesellen 
   da er Guntheren vant 
 
I 765 [I 19vb] 
Die tumben und die wisen 
   giengen so man tůt 
fragen der mær 
   do sprah der helt gůt 
so ichs nu sag dem kung 
   so hoe rt och ir zehant 
er gie mit den gesellen 
   da er Guntheren vant 
 
 
 

D 765 [D 48rb] 
Die tumben und die wisen 
   die giengen so man tůt 
vragen umme die mere 
   do sprach der ritter gůt 
swenne ich si sage dem chunige 
   da horet si zuhant 
er gie mit den gesellen 
   da er Guntheren vant 
 
b 765 [b 48r / b 48v] 
Die dummen und die weysen 
   giengen so man důt ‖ 
fragen umb mere 
   do sprach der ritter gut 
wann ich sag dem kunig 
   da horet sy zehant 
er gie mit den gesellen 
   da er Gunthoren vand 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Ba 769 – Hm 775 795 

B 766 [B 325b] 
Der chunich von grozer liebe 
   von dem sædele spranch 
daz si so balde chomen 
   des sagte er in do danch 
Prue nnhilt diu schoe ne 
   Gunther cem boten sprach 
wi gehabt sich Sifrit 
   von dem mir liebes vil gesach 
 
d 766 [d 106vb / d 106vc]] 
Der kua nig durch grosse liebe 
   von dem sedel sprang 
daz sy so palde komen 
   des sagt in do danck 
Praunhilt die schoa ne 
   Gunther zu den poten sprach 
wie gehabt sich Seyfridt | 
   von dem mir liebes vil geschach 
 

A 712 [A 29b] 
Der kunich von liebe 
   von dem sedel spranch 
daz si so snelle komen 
   des seit er in do danch 
Prounhilt diu schoe ne 
   Gunther zen boten spranch 
wie gehabet sich Sifrit 
   von den mir liebe vil gesach 
 
I 766 [I 19vb] 
Der kunc durch groz lieb 
   von dem sedel spranc 
daz si so balde comen 
   dez sagt in do danc 
Brunhilt diu schoe n 
   Gunther do sprach 
wie gihabt sich Sifrit 
   von dem mir liebes vil gischah 
 
 
 

D 766 [D 48rb] 
Der chunich durch groz liebe 
   von dem sedel spranch 
daz si so balde quamen 
   des sagt in do danc 
Prunhilt die vil schone 
   zu den boten sprach 
wie gehabt sich Sifrit 
   von dem mir leides vil geschach 
 
b 766 [b 48v] 
Der kunig durch grosse liebe 
   von dem sedel sprang 
daz sy so pald chamen 
   des sagt man in danck 
Praunhilt die schóne 
   Gunthór zů dem poten sprach 
wie gehabt sich Seifrid 
   von dem mir liebes vil geschach 
 
n – 
 

C 775 [C 29v] 
Der chunic durch groze liebe 
   von dem sedele spranch 
daz so snelle chomen 
   des bat si haben danch 
Prunhilt diu schone 
   der kunich zen boten sprach 
wie vert min friunt Sivrit 
   von dem mir liebes vil geschach 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 763 [k 355v] 
Der kunig und sein helde 
   her gen den potten sprankg 
daz si kamen so balde 
   des saget er in dangk 
Brunhilt di kunigynne 
   da czu dem grafen sprach 
wy lebt Seyfrit der kune 
   von dem mir lieb geschach 
 
 



 Ba 770 – Hm 776 796 

B 767 [B 325b] 
Do sprach der chue ne Gere 
   da wart er vrouden rot 
er unt iwer swester 
   nie vriunde baz enbot 
so getriwiu mære 
   deheiner slahte man 
alsiu der herre Sifrit 
   und ouch sin vater hat getan 
 
d 767 [d 106vc] 
Da sprach der kua ene Gere 
   da wart er freuden rot 
er und ewr schwester 
   nie freunden bas empot 
so getrewe maa re 
   dhainer schlachte man 
als der herre Seyfrid 
   und auch sein vater hat getan 
 

A 713 [A 29b] 
Do sprach der kue ne Gere 
   da wart er vrouden rot 
er un iwer svester 
   nie vriunden baz enbot 
so getriwe mere 
   deheiner slahte man 
als iu der herre Sifrit 
   und ouch sin vater hat getan 
 
I 767 [I 19vb] 
Do sprach der cue n Gere 
   do wart er frauden rot 
er und iwer swester 
   nie friunden baz enbot 
so getriwiu mær 
   nie keiner slaht man 
als iu der herre Sifrit 
   und och sin vater hat getan 
 
 
 

D 767 [D 48rb] 
Do sprach der chune Gere 
   do ward er vreuden rot 
er und euwer swester 
   irn vreunden daz enpot 
also getreuwe mere 
   dehein ander man 
als der herre Sivrit 
   und ouch sin vater hæt getan 
 
b 767 [b 48v] 
Do sprach der chune Gere 
   ja ward er frewden rot 
er und ewr schwester 
   fruntlich da enpot 
so getrewe mere 
   dehainer schlachte man 
als der herr Seifrid 
   und auch sein vater hat getan 
 
n – 
 

C 776 [C 29v] 
Do sprach der chune Gere 
   da wart er freuden rot 
er und iwer swester 
   nie friunden baz enbot 
so friuntlicher mære 
   deheiner slahte man 
als iu der herre Sivrit 
   und ouch sin vater hat getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 764 [k 355v] 
Da sprach der kun graf Gere 
   Seyfrid in freud ward rot 
auch frewt sich des Krenhilde 
   grosz wirde man uns bot 
kein solche wird und ere 
   ward poten nie getan 
als Seyfrid und sein fater 
   an uns di werden man 
 
 



 Ba 771 – Hm 777 797 

B 768 [B 325b] 
Do sprach ce dem marchgraven 
   des edelen chuniges wip 
nu sagt mir chumet uns Criemhilt 
   hat noch ir schoner lip 
behalten iht der zue hte 
   der si wol chunde pflægen 
si chumt iu sicherlichen 
   so sprach do Gere der dægen 
 
d 768 [d 106vc] 
Da sprach zum marggraven 
   des edlen kunigs weyb 
nu sagt mir kumet unns Chrimhilt 
   hat noch ir schoa ner leib 
behalten icht der zua chte 
   der sy wol kunde phlegen 
sy kumbt euch sicherlichen 
   also sprach do Gere der degen 
 

A 714 [A 29b] 
Do sprach zů dem marchgraven 
   des richen kuniges wip 
saget mir kumt uns Kriemhilt 
   hat noch ir schoe ner lip 
behalten iht der zuhte 
   der si kunde phlegen 
si kumet sicerlichen 
   sprach do Gere der degen 
 
I 768 [I 19vb] 
Do sprach zem margraven 
   dez edeln kunges wip 
sagt mir cumt Kriemhilt 
   hat ir schoe ner lip 
bihalten iht der zuhte 
   der si wol cunde pflegen 
si cumt iu sicherlich 
   also sprach Ger der degen 
 
 
 

D 768 [D 48rb / D 48va] 
Do sprach zu dem marchraven 
   des edlen chuniges wip 
nu saget chumt uns Crimhilt 
   hat noch ir schoner lip 
behalten icht der tzuchte 
   der si wol chunde pflegen 
si kumt euch sicher‖lichen 
   so sprach do Gere der degen 
 
b 768 [b 48v] 
Do sprach zu dem marggraven 
   des edlen kuniges weib 
nun sagt chumpt uns Kriemhilt 
   hat noch ir schoner leib 
behallten nicht der zuchte 
   der sy wol kunde pflegen 
sy chumpt ew sicherlichen 
   sprach Gere do der degen 
 
n – 
 

C 777 [C 29v] 
Do sprach zem marcgraven 
   des edeln kuniges wip 
nu sagt mir chumet Chriemhilt 
   hat noch ir schoner lip 
behalten iht der zue hte 
   der si wol chunde pflegen 
er sprach si choment beide 
   und mit in manic kuniger degn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 765 [k 355v] 
Da sprach czu dem margrafen 
   des edlen kuniges weip 
nun sagt mir kumpt Krenhilde 
   wy mag ir stolczer leip 
pfligt si noch solcher czuchte 
   als si vor czeitten pflag 
er sprach si kumen beide 
   di warheit ich euch sag 
 
 



 Ba 772 – Hm 778 798 

B 769 [B 325b] 
Ute bat do drate 
   di boten fue r sich gen 
do mohte man an ir vrage 
   harte wol versten 
daz si daz horte gerne 
   was Criemhilt noch gesunt 
er sagete wi er si fue nde 
   unt daz si chome in churcer stunt 
 
d 769 [d 106vc] 
Ute pat do drate 
   die poten fŭr sich ze geen 
das mocht man an ir frage 
   vast wol versteen 
daz sy das horte gerne 
   was Chrimhilt noch gesunt 
er saget wie er sy funde 
   und daz sy kaame in kurtzer stŭnde 
 

A 715 [A 29b] 
Ůte bat do drate 
   die boten fur sich gen 
man moht an ir vrage 
   harte wol versten 
daz si horte gerne 
   was Kriemhilt noch gesunt 
er seite wie er si funde 
   und daz si koe me in kurzer stunt 
 
I 769 [I 19vb] 
Ůte bat do drate 
   die boten fur sich gan 
das moht man an ir vragen 
   hart wol verstan 
daz si vil gern horte 
   waz Kriemhilt wol gesunt 
er sæt wi er si funde 
   und daz si com in curzer stunt 
 
 
 

D 769 [D 48va] 
Ute bat vil drate 
   die poten fue r sich gan 
daz mocht man an ir vrage 
   harte wol verstan 
daz si daz horte gerne 
   was Crimhilt noch gesunt 
er sagt wie er si funde 
   und daz si queme in kurtzer stunt 
 
b 769 [b 48v] 
Ůt pat da drate 
   die poten fur sy gaun 
da mocht man an ir frage 
   hart wol verstan 
daz sy daz horte gerne 
   waz Kriemhild noch gesunt 
er sagt wie er sy funde 
   und daz sy chám in kurtzer stund 
 
n – 
 

C 778 [C 29v] 
Frou Ůte bat do drate 
   die boten zů zir gen 
daz mac man an ir vrage 
   harte wol versten 
daz si vil gerne horte 
   was Chriemhilt noch gesunt 
er sagete wie er funde 
   und daz si chome in churzer stunt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 766 [k 355v] 
Fraw Ut di his gar balde 
   di poten czu ir gan 
gar manche hubsche frage 
   ward da von ir getan 
si hort gern daz Krenhilde 
   waz frisch und wol gesunt 
der graf sagt wy si keme 
   so gar in kurczer stunt 
 
 



 Ba 773 – Hm 779 799 

B 770 [B 325b] 
Ouch wart von in diu gabe 
   ce hove niht verdeit 
di in gap her Sifrit 
   golt und ouch diu chleit 
daz brahte man ce sehene 
   der drier chue nige man 
der ir vil grozen milte 
   wart in danchen getan 
 
d 770 [d 106vc] 
Auch ward von in die gabe 
   ze hofe nicht verdait 
die in gab herr Seyfrid 
   golt und auch die clait 
das pracht ze sehen 
   der dreyer kua nige man 
der ir vil grossen myete 
   ward in do dancken getan 
 

A 716 [A 29b] 
Ez wart von in diu gabe 
   ze hove niht verdeit 
die in gap er Sifrit 
   golt und ouch diu kleit 
brahte man ce sehenne 
   der drier kunige man 
ir vil grozer milte 
   wart da danken getan 
 
I 770 [I 19vb] 
Do wart och di gabe 
   ze hof niht verseit 
die im gab her Sifrit 
   gold und cleit 
daz braht man ze sehen 
   der drier kung man 
der ir vil grozzen gabe 
   wart do danchen getan 
 
 
 

D 770 [D 48va] 
Ouch ward von in die gabe 
   zu hof nicht verdeit 
die in gab her Sifrit 
   golt und ouch die chleit 
daz pracht man zu sehen 
   der drier chunige man 
der ir vil grozzen milte 
   ward in da dancken getan 
 
b 770 [b 48v] 
Auch ward von im die gabe 
   ze hof nicht verdait 
die in gab her Seifrid 
   gold und auch die claid 
da pracht man ze sehen 
   der dreyer kunig man 
der ir vil grossen millte 
   ward in dancken getan 
 
n – 
 

C 779 [C 29v] 
Ouch wart von in diu gabe 
   ze hove niht verdeit 
die in dort gab Sivrit 
   golt silber und kleit 
daz brahte man ze sehene 
   der drier kunige man 
der ir vil grozen milte 
   wart in do danches vil getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 767 [k 355v] 
Da czeigten si di gabe 
   di in durch milde gab 
Seyfrid der kunig here 
   von gold di reichen hab 
daz weiszten si dem kunige 
   und mangem werden man 
des danckten si Seyfriden 
   dem kunig lobesan 
 
 



 Ba 774 – Hm 780 800 

B 771 [B 325b] 
Er mach sprach do Hagene 
   von im sampfte geben 
ern chund ez niht verswenden 
   unt sold er immer læben 
hort der Nibelunge 
   beslozen hat sin hant 
hey sold er rhumen iemer 
   in der Bue rgonden lant 
 
d 771 [d 106vc] 
Er mag sprach da Hagene 
   von im sanffte geben 
er kund es nicht verschwennden 
   und solt er immer leben 
hort der Nibelŭnge 
   beslozzen hat sein hant 
hey solt er komen ymmer 
   in der Burgundier lant 
 

A 717 [A 29b] 
Er mac sprach do Hagne 
   von im sampfte geben 
er kund ez niht verswenden 
   sold er immer leben 
hort der Niblunge 
   besloz hat sin hant 
hey sold er immer komen 
   in Burgonden lant 
 
I 771 [I 19vb] 
Er mac sprah do Hagen 
   wol rilichen geben 
er moht nit verswenden 
   solt er immer leben 
hort der Nybelung 
   den bislozzen hat sin hant 
hei sol der comen immer 
   in der Burgunde lant 
 
 
 

D 771 [D 48va] 
Er mac wol sprach do Hagen 
   von im sanfte gebn 
er enchund ez nicht verswenden 
   und sold er immer lebn 
hort der Nybelunge 
   beslozzen hat sin hant 
hey sol er chumen immer 
   in der Burgunden lant 
 
b 771 [b 48v] 
Ir mag sprach da Hagne 
   von im sanfte geben 
er chund des nicht verschwenden 
   und solt er immer leben 
hort der Nibelunge 
   beschlossen hat sein hant 
hey solt der chomen immer 
   in der Burgonde lant 
 
n – 
 

C 780 [C 29v] 
Er mac wol gebn ringe 
   sprach Hagene der degn 
ern chund ez niht verswenden 
   und solt er immer lebn 
hort der Nibelunge 
   beslozzen hat sin hant 
hey solden wir den teilen 
   noch in Buregonden lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 768 [k 356r] 
Hagen der sprach solch gabe 
   mag er wol billich geben 
sein schecz der nem kein ende 
   und solt er ymmer leben 
der waz der Nibelunger 
   des hat gewalt sein hant 
den solt wir billich teylen 
   hie in Burgunderlant 
 
 



 Ba 775 – Hm 781 801 

B 772 [B 325b] 
Allez daz gesinde 
   vreute sich dar zu 
daz si chomen solden 
   spate unt vru 
ja waren vil ummue zech 
   der drier chue nege man 
vil manich her gesidele 
   man do rihten began 
 
d 772 [d 106vc] 
Alles das gesinde 
   freute sich dar zŭ 
daz sy komen solten 
   spat und frŭ 
waren vil unmŭessig 
   der dreyer kua nige man 
vil manig her gesidele 
   man da richten began 
 

A 718 [A 29b] 
Allez daz gesinde 
   freute sich darzů 
daz si komen solden 
   spate unde vrů 
waren vil unmůzech 
   der drier kunige man 
manic her gesidele 
   man do rihten began 
 
I 772 [I 20ra] 
Allez daz gesinde 
   frauten sich darzů 
daz si comen solten 
   spat unde frů 
waren vil unmue zzic 
   der drier kung man 
vil manc her gesidel 
   man do rihten bigan 
 
 
 

D 772 [D 48va] 
Allez daz gesinde 
   vreute sich dar zů 
daz si chomen solden 
   spat unde vrů 
warn vil unmue zzic 
   der drier chunige man 
vil manich her gesidele 
   man do richten began 
 
b 772 [b 48v] 
Alles daz gesinde 
   frewte sich darzů 
daz sy chumen solten 
   spat unde frů 
waren vil unmússig 
   der dreyer kunig man 
vil manig her gesidel 
   man da richten began 
 
n – 
 

C 781 [C 29v] 
Allez daz gedigene 
   freute sich der zů 
daz si chomen solden 
   spate und frů 
warn vil unmuzich 
   des fursten ambtman 
waz richer her gesidele 
   man da rihten began 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 769 [k 356r] 
Als das da waz czu hofe 
   das frewet sich der mer 
das czu in kumen woltte 
   Seyfrid der degen her 
da wurden gar unmussig 
   des kuniges dinestman 
si richten an dem hofe 
   manch reiche tafel an 
 
 



 Ba 776 – Hm 782 802 

B 773 [B 325b] 
Hunolt der chue ne 
   und Sindolt der dægen 
di heten vil ummůze 
   di zit si musen pflægen 
truhsæzen unt shenchen 
   ce rihten manige banch 
des half in ouch her Ortwin 
   des sagete in Gunther danch 
 
d 773 [d 106vc] 
Hunolt der kua ene 
   und Sindolt der degen 
die hetten vil unmŭsse 
   die zeit sy muesten phlegen 
druchksezzen und schencken 
   ze richten manige panck 
des half in auch her Ortwein 
   des saget Gunther do danck 
 

A 719 [A 29b] 
Hunolt der kue ne 
   und Sindolt der degen 
heten vil unmůze 
   die cit si můsen pflegen 
truchsezen und schenchen 
   ce rihten manige banc 
des half in ouch Ortwin 
   des seit in Gunther danc 
 
I 773 [I 20ra] 
Hunolt der cue ne 
   und Sindolt der degen 
die heten vil unmůzze 
   die zit si můsten pflegen 
truhsæzze und schenchen 
   ze rihten mangen panc 
dez half in och O

e
rtwin 

   dez seit in Gunther do danc 
 
 
 

D 773 [D 48va / D 48vb] 
Hunolt der vil kue ne 
   und | Syndolt der degen 
die heten vil ummue zze 
   die zit si můsten pflegen 
truchsezen und schencken 
   die richten manich banc 
des half in ouch her Ortwin 
   des sagt im do Gunther danch 
 
b 773 [b 48v / b 49r] 
Hunolt der kune 
   und Sundolt der degen 
die heten vil ummůsse 
   die zeit sy můsten pflegen ‖ 
drucksázzen und schencken 
   die richten mange panck 
des half in auch her Órtwein 
   des sagt im Gunthór danck 
 
n – 
 

C 782 [C 29v] 
Ortwin und Sindolt 
   die zwene chune degn 
die warn vil unmue zich 
   die zit si můsin pflegen 
der truhsezze und der schenche 
   rihten manigen banch 
des hulfen ir undertanen 
   des sagete in Gunther do danch 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 770 [k 356r] 
Ortwein Gunddolt czwen herren 
   des kuniges dinestman 
di czirtten schon den hofe 
   als si offt hetten tan 
der truchses und der schencke 
   dy rusten mange banck 
mit ernst und ganczem fleisse 
   sagt in der kunig danck 
 
 



 Ba 777 – Hm 783 803 

B 774 [B 325b / B 326a] 
Rumolt der chuchen meister 
   wi wol er rihte sit 
di sinen under tanen 
   vil manigen kezel wit 
hæven unt pfannen 
   hey waz man der da vant 
do bereite man do spise 
   di da chomen in ‖ daz lant 
 
d 774 [d 106vc] 
Rumolt der kuchenmaister 
   wie wol er richtet seyt 
die seinen undertanen 
   vil manigen kessel weyt 
hafen und phannen 
   hey was man der da vant 
da beraitet man die speyse 
   die da komen in das lanndt 
 

A 720 [A 29b] 
Rumolt der kuchen meister 
   wie wol er rihte sich 
sine undertane 
   manegen kezzel wit 
haven unde pfannen 
   hey waz man der da vant 
do bereite man den spise 
   die da komen in daz lant 
 
I 774 [I 20ra] 
Rumolt der kuchin meister 
   wi wol er rihte sit 
die sin undertane 
   mangen kessel wit 
hæven und pfannen 
   wez man der da vant 
do bereit man den spis 
   di da comen in daz lant 
 
 
 

D 774 [D 48vb] 
Rumolt der chuchen meister 
   wie wol er richte sit 
die sinen undertanen 
   vil manigen chezzel wil 
haven unde pfannen 
   hey was man der da vant 
do bereite man den speise 
   die da quamen in daz lant 
 
b 774 [b 49r] 
Rumolt der kucher maister 
   wie wol er richte seit 
die seinen undertanen 
   vil mangen ketzel weit 
háven unde pfannen 
   hey waz man der da vand 
da berait man da speyse 
   den die chamen in daz lant 
 
n – 
 

C 783 [C 29v] 
Růmolt der chuchen meister 
   vil wol berihte sit 
die sinen undertanen 
   vil manigen kezzil wit 
hæfene und pfannen 
   hey waz man der da vant 
do bereite man den spise 
   die da chomen in daz lant 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 771 [k 356r] 
Rynolt waz kuchenmeister 
   der rust auff di hochczeit 
und auch sein undertane 
   vil mangen kessel weit 
gar lobelich gespeiset 
   di kuchen man da fant 
manch kosperliche speise 
   rust man auch da czuhant 
 
 



 Hm 784 804 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 784 [C 30r] 
Der frowen arebeiten 
   was ouch niht kleine 
da si bereiten ir chleider 
   die edeln steine 
mit glanze verre glesten 
   verwieret in daz golt 
do si sie ane leiten 
   daz in die lute wrden holt 
 
a 784 [a 29r] 
Der frauenn aribait 
   was auch nicht chklaine 
da si weraitenn die chlaid 
   die edelnn gestaine 
mit gláncz vere glestenn 
   verwirret inn das gold 
do si sich legtenn ann 
   das inn die laut wurden hold 
 
k 772 [k 356r] 
Da czirtten sich di frawen 
   und mange maget rein 
aus irer wat von golde 
   laucht manger edler stein 
di lauchten wunniglichen 
   und auch daz rotte golt 
des ward erfrewt manch ritter 
   den si da waren holt 
 
 



 Ba 778 – Hm 785 805 

B 775 [B 326a] 
Alle ir unmuze 
   di laze wir nu sin 
unde sagen wi vrowe Criemhilt 
   unt ouch ir magedin 
gegen Rine furen 
   von Nibelunge lant 
ni getrugen moe re 
   so manich riche gewant 
 
d 775 [d 107ra] 
Alle ir unmŭs 
   die lassen wir nu sein 
unnd sagen wie frau Chrimhilt 
   und auch ir mage dein 
gegen Rein fŭren 
   von Nybelunge lanndt 
nie getrŭgen mere 
   so manig reich gewant 
 

A 721 [A 29b] 
Alle ir unmůze 
   lazen wir nu sin 
und sagen wie vro Kiemhilt 
   und ir magedin 
hin gen Rine fůren 
   von Niblunge lant 
nie getrůgen moe re 
   so manic herlich gewant 
 
I 775 [I 20ra] 
Alle ir unmůzze 
   die lazzen wir nu sin 
und sagen wie frau Kriemhilt 
   und irıu mægtin 
gen dem Rin fůren 
   von Nybelung lant 
nie getrůgen mou re 
   so reht rilich gewant 
 
 
 

D 775 [D 48vb] 
Alle ir unmůzze 
   die lazze wir nu sin 
und sagen wie vrouwe Crimhilt 
   und ir magedin 
gegen Reine fue rn 
   von Nybelunge lant 
nie getrůgen more 
   mer so herlich gewant 
 
b 775 [b 49v] 
Alle ir unmůsse 
   lassen wir nun sein 
und sagen wie fraw Kriemhild 
   und ir megetein 
gen dem Rein fůren 
   von Nibelunge land 
nie getrugen more 
   so recht herlich gewant 
 
n – 
 

C 785 [C 30r] 
Alle ir unmuze 
   die lazen wir nu sin 
und sagen iu wie Chriemhilt 
   und ouch ir magedin 
zer hochgecite fůren 
   von Nibelunge lant 
nie getrugen moe re 
   so manic herlich gewant 
 
a 785 [a 29v] 
Alle ir unmuess 
   di lassenn wir nu sein 
und sagenn euch wie Kreimhild 
   und auch und ir magedein 
ze der hochceit fuern 
   vonn Nibelungen lannt 
nie getruegenn órsch 
   so manig herleich gewannt 
 
k 773 [k 356r] 
Hie las wir si beleiben 
   und all in freuden sein 
hort furbas wy Krenhilde 
   und auch ir megethein 
hin czu dem hofe kamen 
   aus Nibelunger lant 
auff rossen si da furtten 
   manch keyserlich gewant 
 
 



 Ba 779 – Hm 786 806 

B 776 [B 326a] 
Vil der soumschrine 
   man schiet zu den wægen 
do reit mit sinen vriunden 
   Sifrit der dægen 
und ouch diu chuneginne 
   dar si hæten vreuden wan 
sit wart ez in allen 
   ce grozem leide getan 
 
d 776 [d 107ra] 
Vil der schonen schreine 
   man schickte zu den waa gen 
da rait mit seinen freunden 
   Seyfrid der degen 
und auch die kua nigine 
   dar sy hetten freuden wan 
seyt ward es in allen 
   zu grossem laide getan 
 

A 722 [A 29b / A 30a] 
Vil der soumschrine 
   man schihte zů den wegen 
do reit mit sinen friunden 
   Sifrit der degen 
und diu kuniginne 
   dar si heten vrouden wan 
sit wart ez in allen 
   ze grozem leide getan 
 
I 776 [I 20ra] 
Vil der saum schrine 
   man schicte zů den wegen 
do rait mit sinen friunden 
   Sifrit der degen 
und och diu kunginne 
   si heten fræuden wan 
sit wart ez in allen 
   ze grozzen sorgen getan 
 
 
 

D 776 [D 48vb] 
Vil der schonen schrine 
   man schicte zu den wegen 
do reit mit sinen vreunden 
   Sifrit der degen 
und ouch die chuneginne 
   si heten vreuden wan 
sint ward ez in allen 
   zu grozzem leide getan 
 
b 776 [b 49v] 
Vil der schonen schreine 
   man schickte zú den wegen 
da rait mit seinen frunden 
   Seifrid der degen 
und auch die kuniginne 
   da sy het frewden wan 
seit ward es in allen 
   zu grossem laid getan 
 
n – 
 

C 786 [C 30r] 
Vil der leit schrine 
   man schicte zu den wegen 
do reit mit sinen friundin 
   Sivrit der degen 
und ouch diu kuniginne 
   uf hoher freuden wan 
ir freude muse leider 
   mit grozem jamer sit zergan 
 
a 786 [a 29v] 
Vil der schrein 
   mann schikcht zue den wegenn 
da rait mit seinenn frauenn 
   Seivrid der der degenn 
und auch die chuniginn 
   mit grossenn frauden wann 
ir fraud muest 
   mit grossem jamer zergann 
 
k 774 [k 356v] 
Frolich si dannen czugen 
   mit freuden auff di fart 
es kam mit mangen helde 
   Seifrid der kunig czart 
und auch Krenhild sein frawe 
   auf hoher freuden wan 
daz nam ein kleglich ende 
   grosz jamer hub sich an 
 
 



 Ba 780 – Hm 787 807 

B 777 [B 326a] 
Da heime si do liezen 
   Sifrides chindelin 
unt sun Criemhilde 
   daz muset also sin 
von ir hove reise 
   im erstunt michel ser 
sin vater unt sin muter 
   gesach daz chindel nimmer mer 
 
d 777 [d 107ra] 
Da haym sy do liessen 
   Seyfrides kindelein 
und sŭn den Chrimhilde 
   das mŭs et also sein 
und ir hofrayse 
   erstŭnden michel ser 
seinen vater und sein mŭter 
   gesach das kindel nymmermer 
 

A 723 [A 30a] 
Da heime si do liezen 
   Syfrides kindelin 
und den sun Kriemhilde 
   daz můz et also sin 
von ir hovereise 
   wůs vil michel ser 
sin vater und sin můter 
   gesach daz kindel nimmer mer 
 
I 777 [I 20ra] 
Da heim si do liezzen 
   Sifrides kindelin 
und sun den Kriemhilde 
   daz můz et also sin 
von ir hof reise 
   wůhs in mangiu ser 
sinen vater noch sin můter 
   gesach daz kint nimmer me 
 
 
 

D 777 [D 48vb / D 49ra] 
Da heime si do liezzen 
   Si‖vrides kindelin 
und sun der Crimhilden 
   daz můst et also sin 
von ir hovereise 
   im enstunden michel ser 
sinen vater und sin můter 
   gesach daz kindel nimmer mer 
 
b 777 [b 49v] 
Da haim sy da liessen 
   Seifrides kindelein 
und sun den Kriemhilden 
   da mus er also sein 
von ir hove raise 
   immer stunde michel ser 
seinen vater und sein muter 
   gesach daz kind nimmer mer 
 
n – 
 

C 787 [C 30r] 
Daheime si do liezen 
   ir beider kindelin 
beliben in ir landen 
   daz můs et also sin 
von ir hove reise 
   erstunden starchiu ser 
vater und můter 
   gesach daz kindel nimmer mer 
 
a 787 [a 29v] 
Dahimen si liessenn 
   ir paider chindlein 
weleiben inn ir lanndenn 
   das muest also sein 
vonn h ir hoveraise 
   erstundenn starkche ser 
vatter und mueter 
   gesachenn das chindlein nimmermer 
 
k – 
 
 



 Ba 781 – Hm 788 808 

B 778 [B 326a] 
Do reit ouch mit in dannen 
   der herre Sigemunt 
sold er rehte wizzen 
   wi ez nach der stunt 
cer hogecite ergienge 
   er hete ir niht gesehen 
im chunde ce lieben vriunden 
   nimmer leider geschehen 
 
d 778 [d 107ra] 
Da rayt auch mit in dannen 
   der herre Sigemŭnd 
solt er rechte wissen 
   wie es nach der stŭnd 
zu der hoch zeit ergienge 
   er het ir nicht gesehen 
im kund an lieben freunden 
   nymmer laider sein geschehen 
 

A 724 [A 30a] 
Do reit ouch mit in dannen 
   der herre Sigmunt 
sold er rehte wizzen 
   wie ez nach der stunt 
zer hochzit ergienge 
   er het ir niht gesehen 
im kunde an lieben friunden 
   leider nimmer gescehen 
 
I 778 [I 20ra] 
Do rait och mit in dannen 
   der herre Sigmunt 
solt er reht wizzen 
   wi ez dar nah gestunt 
al da zer hohzit 
   er het ir niht gesehen 
im cund an lieben friunden 
   nimmer leider sin gishen 
 
 
 

D 778 [D 49ra] 
Do reit ouch mit im dannen 
   der herre Sigemunt 
sold er rechte wizzen 
   wie iz nach der stunt 
zu der hochtzit im ergienge 
   er enhette ez nicht gesehen 
im enchunde an liebn vrunden 
   nimmer leider sin geschehen 
 
b 778 [b 49v] 
Do rait auch mit in danne 
   der herre Sigemunt 
solt er recht wissen 
   wie es darnach stund 
ze der hochzeit ergienge 
   er het ir nicht gesehen 
im chund an lieben frunden 
   nimmer laider sein geschehen 
 
n – 
 

C 788 [C 30r] 
Da mite reit der herre 
   der kunic Sigemunt 
sold er der getrowen 
   wie ez im nach der stunt 
zer hochgecite ergienge 
   ern het ir niht gesehen 
ja chunde im in der werlde 
   leider nimmer geschehen 
 
a 788 [a 29v] 
Damit raitt 
   der chunigum Sigmunnd 
solt er des getrauenn 
   wie es im hernach der stuennd 
ze der hochczeit ergienge 
   er hiet ir nicht gesehenn 
ja enchunnde im inn der welde 
   laider nimmer geschehenn 
 
k 775 [k 356v] 
Mit Seyfrid kam geritten 
   sein fater kunig Sigmunt 
het er den mort geweste 
   der in dar nach ward kunt 
er wer da heim beliben 
   der hochczeit nit gesehen 
im kund in diser weltte 
   nit leider sein geschehen 
 
 



 Ba 782 – Hm 789 809 

B 779 [B 326a] 
Di boten man fur sande 
   di diu mære sageten dar 
do reit ouch in engegen 
   mit wnnechlicher shar 
vil der Uten vriunde 
   unt der Guntheres man 
der wirt gegen sinen gesten 
   vil sere sich vlizen began 
 
d 779 [d 107ra] 
Die poten man fua r sande 
   die die maa re sagten dar 
da rait auch in entgegen 
   mit wŭnneklicher schar 
vil Ŭten freunde 
   und Guntthers man 
der wiert gen seinen gesten 
   sich sere vleissen began 
 

A 725 [A 30a] 
Boten man fur sande 
   die mære siten dar 
do reit ouch in enkegne 
   mit wunderlicher schar 
vil der Ůten vriunde 
   und der Gunthers man 
der wirt gen sinen gesten 
   sich sere vlizen began 
 
I 779 [I 20ra] 
Die boten man fur sande 
   die dıu mær sæten dar 
do reit och in engegen 
   mit wnneclicher schar 
vil der Ůten friunde 
   und Guntheres man 
der wirt gen sin gesten 
   sich ser vlizzen bigan 
 
 
 

D 779 [D 49ra] 
Die boten man fur sande 
   die di mere sagten dar 
do reit ouch in enckegen 
   ein minnichliche schar 
vil der Ůten vreunde 
   unde Guntheres man 
der wirt sich gen sinen gesten 
   sere flizzen do began 
 
b 779 [b 49v] 
Die poten man fur sante 
   die die mer sagten dar 
da rait auch in engegen 
   ain vil michel schar 
vil der Ůten frunde 
   und der Guntheres man 
der wirt gen seinen gesten 
   sich ser fleissen began 
 
n – 
 

C 789 [C 30r] 
Boten man fur sande 
   die diu mære sagten dar 
do reit ouch in engegene 
   mit maniger liehten schar 
vil der guten degene 
   der Gunthers man 
der wirt sich gegen den gesten 
   sere vlizen began 
 
a 789 [a 29v] 
Pottenn man fuer sannt 
   die die máre sagenn 
da rait auch im enkegenn 
   mit manig liechten schar 
vil der guetenn degenn 
   des Gunnthers mann 
der wirt sich denn gestenn 
   ser vleissenn wegann 
 
k 776 [k 356v] 
Si santten an den Reine 
   di iren potschafft dar 
da reit in schon engegen 
   ein ritterliche schar 
des kuniges hoff gesinde 
   vil manig werder man 
und auch der kunig selber 
   reit gen den gesten dan 
 
 



 Ba 783 – Hm 790 810 

B 780 [B 326a] 
Er gie zu Prunnhilt 
   da er di sitzen vant 
wi enpfie et iuch min swester 
   do ir chomet in min lant 
alsam sult ir enpfahen 
   daz Sifrides wip 
daz tun ich von schulden 
   gerne holt ist ir min lip 
 
d 780 [d 107ra] 
Er gieng zu Praunhilden 
   da er die sitzen fant 
wie emphieng et euch mein swester 
   da ir kamt in meine lant 
also solt ir emphahen 
   des Seyfrides weyb 
das tŭn ich sprach sy gerne 
   von schulden holt ist ir mein leib 
 

A 726 [A 30a] 
Er gie zů Prunhilde 
   da er si sicen vant 
wie enpfieng iuch min swester 
   do ir komt in daz lant 
sam sult ir enphahen 
   Sifrides wip 
daz tůn ich sprach si gerne 
   von schulden holt ist ir min lip 
 
I 780 [I 20ra] 
Er gie zu Brunhilde 
   da er si sitzen vant 
wi enphieng iuch min swester 
   do ir comt in daz lant 
alsam sult ir enpfahen 
   daz Sifrides wip 
daz tůn ich sprach si gern 
   von shulden holt ist ir min lip 
 
 
 
 

D 780 [D 49ra] 
Er gie zu Prunhilde 
   da er si sitzen vant 
wie enpfienc euch min swester 
   do ir quamet in daz lant 
alsam sult ir enpfahen 
   daz Sifrides wip 
daz tůn ich sprach si gerne 
   von schulden holt ist ir min lip 
 
b 780 [b 49v] 
Er gie zů Praunhillden 
   da er sy sitzen vand 
wie enpfieng ew mein schwester 
   da ir chompt in dise lant 
allsamm sult ir enpfahen 
   des Seifrides weib 
daz tun ich sprach sy gerne 
   von schullden hold ist ir mein leib 
 
 
n – 
 

C 790 [C 30r] 
Er gie zu Prunhilde 
   da er si sizzen vant 
wie enpfie et iuch min swester 
   do ir chomet in daz lant 
sam sult ouch ir enpfahen 
   daz Sivrides wip 
daz tun ih sprach diu frowe 
   daz hat verschuldet wol ir lip 
 
a 790 [a 29v / a 30r] 
Er gie zue Kreimhilden 
   da er si siczenn vant 
wir sullenn enphahan die swester 
mein ‖ 
   die chumpt inn das lannt 
ir sult auch enphahenn sam 
   des Seivridenn weib 
daz tuenn ich sprach die fraue 
   das hatt verschut woll ir leib 
 
k 777 [k 356v] 
Er ging vor czu Brunhilden 
   da er si siczen fant 
enpfing euch schon mein schwester 
   da ir kampt in daz lant 
also solt ir enpfahen Seyfrid 
   und auch sein weip 
daz tun ich sprach Brunhilde 
   hat wol verdint ir leip 
 
 



 Ba 784 – Hm 791 811 

B 781 [B 326a] 
Do sprach der kue nich riche 
   si chument morgen vru 
welt ir si enpfahen 
   da griffet balde zu 
daz wir ir in der bue rge 
   niht erbiten hie 
mir chomen in allen wilen 
   so rehte liebe geste nie 
 
d 781 [d 107ra] 
Da sprach der kunig reich 
   sy kŭmend unns morgen frŭe 
welt ir sy emphahen 
   da greyffet balde zŭ 
daz wir in der purge 
   nicht erpeiten hie 
mir komen in allen weylen 
   so rechte liebe geste nie 
 

A 727 [A 30a] 
Do sprach der kunich riche 
   si koment uns morgen vrů 
welt ir si enpfahen 
   da grifet balde zů 
daz wir ir niht biten 
   in der burch hie 
mir sint in allen ziten 
   lieber geste komen nie 
 
I 781 [I 20ra] 
Do sprach der kunc rich 
   si coment morgen frů 
welt ir si enpfahen 
   da grifent bald zů 
daz wir ir in der buı rg 
   iht erbeiten hie 
mir com in aller wile 
   so reht lieb geste nie 
 
 
 

D 781 [D 49ra / D 49rb] 
Do sprach der chunich riche 
   si choment uns morgen | vrů 
woe lt ir si enpfahen 
   da griffet balde zů 
daz wir ir in der burge 
   icht erbeiten hie 
mir quam in aller wile 
   so rechte lieber geste nie 
 
b 781 [b 49v] 
Do sprach der kunig reich 
   sy chumpt uns morgen fro 
welt ir sy enpfahen 
   da greiffent pald zů 
daz ir wir in der burge 
   nicht erbieten hie 
mir chamen in allen weylen 
   so rechte lieb geste nie 
 
n – 
 

C 791 [C 30r] 
Do sprach aber Gunther 
   si choment uns morgen frů 
nu ir si welt enpfahen 
   da grifet balde zů 
daz wir ir in der bue rge 
   niht erbiten hie 
mir chom in manigen ziten 
   so rehte lieber geste nie 
 
a 791 [a 30r] 
Do sprach aber Gunnther 
   si choment uns margenn frue 
nu welt ir enphahenn 
   so greiffet palde darczue 
daz wir ir inn der purge 
   icht erpeittenn hie 
mir chomennt inn manigenn czeitenn 
   so recht lieber geste nie 
 
k 778 [k 356v] 
Da sprach der kunig reich 
   si kumen morgen fru 
wolt ir si schon enpfahen 
   so rustend euch dar czu 
daz wir in pieten ere 
   an unserm hofe hie 
mir kam bei meinen czeitten 
   so libe geste nie 
 
 



 Ba 785 – Hm 792 812 

B 782 [B 326a] 
Ir mægde unt ir vrowen 
   hiez do sa cehant 
suchen guteu chleider 
   di besten di man vant 
di ir in gesinde 
   vor gesten solden tragen 
daz taten si doch gerne 
   daz mach man lihte gesagen 
 
d 782 [d 107ra] 
Ir magete und ir frawen 
   hiess sy do so zehant 
suechen gŭte claider 
   die pesten die man vant 
die ir ingesinde 
   vor gesten solten tragen 
das tetten sy do gerne 
   das mag man leichte gesagen 
 
#Q 782 (zu I) 
 

A 728 [A 30a] 
Ir meide und ir vrowen 
   hiez si sa cehant 
sůchen gůtiu kleider 
   diu besten diu man vant 
diu ir ingesinde 
   vor gesten solde tragen 
daz taten si doch gerne 
   daz mach man lihte gesagen 
 
I 782 [I 20rb] 
Ir mægd und ir frawen 
   hiez si do zehant 
diu besten cleider sůchen 
   diu man iender vant 
diu das ir gesinde 
   vor gesten solten tragen 
das taten si doch gern 
   da mac man liht von gisagen 
 
 
 

D 782 [D 49rb] 
Ir magde und ir vrouwen 
   hiez si da sa zuhant 
suchen gůte chleider 
   die besten die man vant 
die ir ingesinde 
   vor gesten solde tragen 
daz taten si doch gerne 
   daz mac man lichte gesagen 
 
b 782 [b 49v] 
Ir magt und ir frawen 
   hies sy sa zehant 
suchen gůte claider 
   die pesten die man vand 
die ir ingesinde 
   vor gesten solten tragen 
daz daten sy doch gerne 
   daz man leichte gesagen 
 
n – 
 

C 792 [C 30r] 
Ir meide und ouch ir frowen 
   die hiez si do zehant 
suchen gutiu chleider 
   die besten die man vant 
die si wol mit eren 
   vor gesten mohten tragen 
wie gern si daz tæten 
   daz mac man lihte gesagen 
 
a 792 [a 30r] 
Ir maide und auch ir frauenn 
   die hies si do zehannt 
suechen gueteu chlaider 
   die pestenn die mann vanntt 
die si woll mit eren 
   vor gestenn mocht tragenn 
wie gernn si das teten 
   das mag mann leicht sagenn 
 
k 779 [k 356v] 
Ir meget und ir frawen 
   di rusten sich czuhant 
si legten an ir kleider 
   di pesten di man fant 
und di si vor den gesten 
   trugen mit eren wol 
czu dinst dem edlen kunige 
   ir hercz waz freuden vol 
 
 



 Ba 786 – Hm 793 813 

B 783 [B 326a] 
Ouch ilten in do dienen 
   di Guntheres man 
alle sine rechen 
   der wirt zu sich gewan 
do reit diu kue neginne 
   vil herliche dan 
da wart vil michel grue zen 
   di liebe geste getan 
 
d 783 [d 107ra] 
Auch eylten in doch dienen 
   die Gŭnthers man 
alle seine recken 
   der wiert zŭ im gewan 
da rait die kua niginne 
   vil herrlich dan 
da ward vil michel grua essen 
   die liebe geste getan 
 
#Q 783 (zu I) 
783,3: nu reit] do rait Q. 

A 729 [A 30a] 
Ouch ilten do dienen 
   die Gunthers man 
alle sinen reken 
   der wirt zů im gewan 
do reit diu kuniginne 
   herlichen dan 
da wart vil michel grůzen 
   die lieben geste getan 
 
I 783 [I 20rb] 
Och ilten in do dienen 
   die Guntheres man 
alle sin recken 
   der wirt zů im gewan 
nu reit diu kunginne 
   vil herlichen dan 
da wart michel grue zzen 
   durch lieb gest getan 
 
 
 

D 783 [D 49rb] 
Ouch eilten in do dienen 
   die Guntheres man 
alle sine recken 
   der wirt zu sich gewan 
do reit die kuniginne 
   vil herlichen dan 
da ward vil michel gruzen 
   den liebn gesten getan 
 
b 783 [b 49v / b 50r] 
Auch eylten in do dienen 
   des Gunthóres man ‖ 
alle seine recken 
   der wirt darzů sy gewan 
do rait die kuniginne 
   vil herlichen dan 
da ward vil michel grússen 
   den lieben gesten getan 
 
n – 
 

C 793 [C 30r] 
Ouch ilten in do dienen 
   die Guntheres man 
alle sine degene 
   der wirt zu sich gewan 
da reit diu kuniginne 
   mit ir frowen mite 
gegen den lieben gesten 
   al nach friuntlichem site 
 
a 793 [a 30r] 
Auch eilltenn inn do diennen 
   die Gunnthers mann 
all sein degenn 
   der wirt zue im nam 
da rait die chunigin 
   mit iern frauenn 
entgegenn denn gesten 
   als nach fraunntleichenn sitenn 
 
k 780 [k 357r] 
Da eylet in engegen 
   Gunther und seine man 
mit mangem stolczen recken 
   gar lobelich hin dan 
auch mit der kunigynn 
   reit gar ein grosse schar 
von meiden und von frawen 
   di waren hubsch und klar 
 
 



 Ba 787 – Hm 794 814 

B 784 [B 326a / B 326b] 
Mit wi getanen vreuden 
   man di geste enpfie 
si duhte daz vrou Crie|mhilt 
   vroun Prunnhilde nie 
so rehte wol enpfienge 
   in Bue rgunde lant 
di si e niht gesahen 
   den wart vil hoher můt erchant 
 
d 784 [d 107ra] 
Seyt wie getanen frewden 
   man die helden emphie 
sy daucht daz fraw Chrimhilde nie 
so recht wol emphienge 
   in Burgunden lant 
die sy ee nie gesahen 
   den ward vil hoher mŭt bekant 
 
 
Q 784 (zu I) 
784,4: ercant] bekant Q. 
 

A 730 [A 30a] 
Mit wie getanen vrouden 
   man die geste enphie 
si duhte daz vrou Kriemhilt 
   vrou n Prunhilde nie 
so rehte wol enphienge 
   in Burgonden lant 
die ez ie gesahen 
   den wart vil hoher můt bekant 
 
I 784 [I 20rb] 
Ahi mit welhen eren 
   man do di held enpfie 
si duht daz frau Kriemhilt 
   fraun Brunhilt nie 
so reht wol enpfieng 
   in Burgunde lant 
die si vor nie gesahen 
   den wart vil hoher můt ercant 
 
 
 

D 784 [D 49rb] 
Mit wie getanen vreuden 
   man do die held enpfie 
si douchte daz vrouwe Crimhilt 
   vroun Prunhilden nie 
so rechte wol enpfienge 
   in Purgunden lant 
die si nie gesahen 
   dem ward vil hoher můt bechant 
 
b 784 [b 50r] 
Seit wie getanen frewden 
   die hold man enpfie 
sy daucht daz frow Chriemhild 
   frawen Praunhild nie 
so recht wol enpfie 
   in Burgonde land 
die sy nie geschahen 
   den ward vil hohes mutes erchant 
 
n – 
 

C 794 [C 30r] 
Mit wie getanen eren 
   man die geste enpfie 
si duhte daz frou Chriemhilt 
   Prunhilde nie 
so rehte wol enpfienge 
   in Burgonden lant 
die si e niene gesahen 
   den wart vil hoher můt erchant 
 
a 794 [a 30r] 
Mit grossenn erenn 
   man die geste enphie 
si tauchte fraue Kreimhilde nie 
so rechte enphieng 
   inn Wurgandenn lannt 
die si e nie gesachenn 
   den wart vil hocher muett erchannt 
 
 
k 781 [k 357r] 
Mit wird und hohen eren 
   di geste man enpfing 
nun horet abenteure 
   wy es dar nach erging 
in ward von werden recken 
   manch susser grusz getan 
di all den schonen frawen 
   da waren undertan 
 
 



 Ba 788 – Hm 795 815 

B 785 [B 326b] 
Nu was ouch chomen Sifrit 
   mit den sinen man 
man sach di helde wenden 
   wider unde dan 
des veldes allenthalben 
   mit ungefue gen scharn 
dringen und stouben 
   chunde da niemen bewarn 
 
d 785 [d 107ra / d 107rb] 
Nu was auch kumen Seyfrid 
   mit seinen man 
man sach die helde wennden 
   fuder und dann 
des veldes allenthalben 
   mit ungefua egen scharn 
dringen und stauben | 
   kŭnde nyemand da bewaren 
 
#Q 785 (zu I) 
 
 

A 731 [A 30a] 
Nu was ouch komen Sifrit 
   mit den sinen man 
sach die helde wenden 
   wider und dan 
des veldes allenthalben 
   mit ungefue gen scharn 
dringen und stouben 
   kunde niemen da bewarn 
 
I 785 [I 20rb] 
Nu was och comen Sifrit 
   er und sin man 
man sah die held wenden 
   bediu her und dan 
dez veldes allenthalben 
   mit ungefue gen scharn 
dringen und stouben 
   cund niemen da bewarn 
 
 
 

D 785 [D 49rb / D 49va] 
Nu was ouch chomen Sifrit 
   mit den sinen man 
man sach die helde wenden 
   wider unde dan 
des veldes allenthalben 
   mit ungefugen scharn ‖ 
dringen und stouben 
   enchunde nieman da bewarn 
 
b 785 [b 50r] 
Do waz auch chumen Seifrid 
   mit den seinen man 
man sach die hellde wenden 
   wider unde dan 
des veldes allenthalben 
   mit ungefugen scharn 
dringen unde staben 
   chund nieman da bewarn 
 
n – 
 

C 795 [C 30r] 
Nu was ouch komen Sivrit 
   mit den sinen man 
man sach die helde wenden 
   wider und dan 
des veldes allenthalben 
   mit ungefugen scharn 
dringen und stouben 
   chunde niemen da bewarn 
 
a 795 [a 30r / a 30v] 
Nu was auch chomenn Seivrid 
   mit seinenn mannenn 
man sach die helde wenndenn 
   wider und dann 
des veldez allennthalbenn 
   mit ungefuegenn ‖ scharnn 
dringenn und staubenn 
   chunnde niemant da webarn 
 
k 782 [k 357r] 
Gen in so reit Seyfride 
   gekronet lobeleich 
si ritten mit ein ander 
   er und der kunig reich 
umb si so hilt von recken 
   so gar ein grosse schar 
daz es stob allenthalben 
   im lande her und dar 
 
 



 Ba 789 – Hm 796 816 

B 786 [B 326b] 
Do der wirt des landes 
   Sifride sach 
unt ouch Sigemunde 
   wi minnechlich er do sprach 
nu sit mir groze willechomen 
   unt al di vriunde min 
der iwer hove reise 
   sul wir hohgemute sin 
 
d 786 [d 107rb] 
Da der wirt des lanndes 
   Seyfriden sach 
und auch Sigmunden 
   wie mynneklich er sprach 
nu seyt mir gros willekomen 
   und allen den freunden mein 
ewrer hohen rayse 
   sollen wir hochgemŭt sein 
 
#Q 786 (zu I) 
786,4: hoher frauden] in hohen freuden Q. 
 

A 732 [A 30a] 
Do der wirt des landes 
   Sifriden sach 
und ouch Sigmunden 
   wie minneclichen er sprach 
nu sit mir mir groze willekomen 
   und al den friunden min 
iwer hove reise 
   suln wir hohes můtes sin 
 
I 786 [I 20rb] 
Do der wirt dez landes 
   Sivriden sah 
und och Sigmunden 
   wie minneclich er sprach 
sit mir groz willecomen 
   und al den friunden min 
der iuren hofreise 
   sul wir hoher frauden sin 
 
 
 

D 786 [D 49va] 
Do der wirt des landes 
   Sifriden angesach 
und ouch Sygemunden 
   wi minnichlich er sprach 
sit mir willechomen 
   und allen den vreunden min 
der euwer hovereise 
   sulle wir hochgemute sin 
 
b 786 [b 50r] 
Do der wirt des landes 
   Seifriden sach 
und auch Sigemunden 
   wie minneklich er sprach 
nun seit mir gros willchomen 
   und all den frunden mein 
der ewren hove raise 
   sullen wir alle hochgemůte sein 
 
n – 
 

C 796 [C 30r] 
Do der wirt des landes 
   Sivriden sach 
und ouch Sigemunden 
   wie gutlich er sprach 
nu sit mir groze willechomen 
   und al den vriunden min 
der iwer hovereise 
   suln wir hochgemute sin 
 
a 796 [a 30v] 
Da der wirt des lanndes 
   Seivridenn sach 
und auch Sigmunden 
   wie guetleichenn er do sprach 
nu seit mir gros willeichomen 
   und all die fraunde mein 
der eur hove raise 
   sullenn wir hoch gemút sein 
 
k 783 [k 357r] 
Da in der kunig enpfinge 
   und in da ane sach 
und auch Sigmund sein fater 
   mit czuchten er da sprach 
nun seit mir got wilkumen 
   ir libsten freunde mein 
wir sehen euch gar gerne 
   des solt ir sicher sein 
 
 



 Ba 790 – Hm 797 817 

B 787 [B 326b] 
Nu lon iu got sprach Sigemunt 
   der ere gernde man 
sit daz iuch min sun Sifrit 
   ce vriunde gewan 
do rieten mine sinne 
   daz ich iuch solde sæhen 
do sprach der chunich Gunther 
   mir ist liebe dar an geschehen 
 
d 787 [d 107rb] 
Nu lon euch got sprach Sigmŭnd 
   der ere gernde man 
seyt daz euch mein sŭn Seyfrid 
   ze freunde gewan 
da rieten meine synne 
   daz ich euch solte sehen 
da sprach der kua nig Gŭnther 
   nu ist mir lieb daran geschehen 
 
Q 787 (zu I) 
787,3: solt] wolt Q. – 787,4: dran] fehlt Q. 

A 733 [A 30a] 
Nu lon iu got sprach Sigmunt 
   der ere gernde man 
sit daz iuch Sifrit 
   ce friunde gewan 
do rieten mine sinne 
   daz ich iu wolde sehen 
do sprach der kunich Gunther 
   nu ist mir liebe dran geschehen 
 
I 787 [I 20rb] 
Nu lon iu got sprah Sigmunt 
   der eren gernde man 
sid iuch min sun Sivrit 
   ze friunde gewan 
do riet mir al min wille 
   ich solt iuch gern sehen 
do sprah der kunc Gunther 
   nu ist mir lieb dran gischehn 
 
 
 

D 787 [D 49va] 
Nu lon euch got sprach Sigemunt 
   der ern gernde man 
sint daz euch min sun Sivrid 
   zu vreunde gewan 
do rieten mine sinne 
   daz ich euch solde sehen 
do sprach der chunich Gunther 
   nu ist mir liebe geschehen 
 
b 787 [b 50r] 
Nun lon ew got sprach Sigmund 
   der ere gerende man 
seit daz mein sun Seifrid 
   euch ze frund gewan 
da rieten mein sinne 
   daz ich euch solt sehen 
do sprach der kunig Gunthór 
   nun ist mir lieb beschehen 
 
n – 
 

C 797 [C 30r / C 30v] 
Nu lone iu got sprach Sigemunt 
   der ere gernder man 
sit daz iuch min sun Sivrit 
   ze friunde gewan 
do rieten ‖ mine sinne 
   daz ich iuch solde sehn 
do sprach der wirt zem gaste 
   nu ist mir liebe dran geschehn 
 
a 797 [a 30v] 
Lan euch got sprach Sigmunnd 
   der ere 
seitt daz euch mein sun Seivrid 
   ze freund gewann 
do rietenn mein sinne 
   das ich euch solde sechenn 
do sprach der wirtt zue den gestenn 
   nu ist mir lieb darann geschenn 
 
k 784 [k 357r] 
Got danck euch sprach Sigmude 
   der kunig lobesam 
seyt Krenhild ewer schwester 
   mein sún czu weibe nam 
so stan czu euch mein synne 
   daz ich euch soltte sehen 
Gunther der sprach vil libes 
   ist mir von euch geschehen 
 
 



 Ba 791 – Hm 798 818 

B 788 [B 326b] 
Sifrit wart enpfangen 
   als im da wol gezam 
mit vil grozen eren 
   was im da niemen gram 
des half mit grozen zue hten 
   Giselher unt Gernot 
ich wæne man ez gesten 
   noch nie so gue tlich erbot 
 
d 788 [d 107rb] 
Seyfrid ward emphangen 
   als im das wol gezam 
mit vil grossen eren 
   im was da nyemand gram 
des half mit grossen zua chten 
   Giselherr und Gernot 
ich waa ne man es gesten 
   noch nie so gua ettlich erpot 
 
#Q 788 (zu I) 
 

A 734 [A 30a / A 30b] 
Sifrit wart enphangen 
   als im daz wol gezaz 
mit vil grozen eren 
   nimen was im gram 
des half mit grozen zuhten 
   Giselher und Gernot | 
nie lieben gesten 
   man so gůtlich erbot 
 
I 788 [I 20rb] 
Sifrit wart enpfangen 
   als im das wol gezam 
mit kunclichen eren 
   im was da niemen gram 
dez half mit grozen zuhten 
   Giselher und Gernot 
ich wæn man ez gesten 
   nie so friuntlich erbot 
 
 
 

D 788 [D 49va] 
Sivrit ward enpfangen 
   als im ouch wol getzam 
mit vil grozzen ern 
   im was da niemand gram 
des half mit grozzen zuchten 
   Gyselher und Gernot 
ich wen man ez gesten 
   noch nie so gutlichen enbot 
 
b 788 [b 50r] 
Seifrid ward enpfangen 
   als im auch wol gezam 
mit vil grossen eren 
   in waz da niemat gram 
des half mit grossen zuchten 
   Geyselher und Gernot 
ich main daz man gesten 
   so gutlich nie mer erpot 
 
n – 
 

C 798 [C 30v] 
Sivrit wart enpfangen 
   als im daz wol gezam 
mit vil grozen eren 
   im was da niemen gram 
des half mit grozen zuhten 
   Giselher und Gernot 
ich wæne man ez gesten 
   nie so minneklich erbot 
 
a 798 [a 30v] 
Seivrid wartt enphangenn 
   als im das woll geczam 
mit vill grossenn 
   im was da niemant gram 
des half mit czuchtenn 
   Geiselher und Gernott 
ich wán das mann es gestenn 
   nie so minnichleich erpott 
 
k 785 [k 357r] 
Seyfrid ward schon enpfangen 
   als seinem adel czam 
mit wird und hohen eren 
   auch nymant waz im gram 
ir grusset Geyselhere 
   und auch der kunig Gernot 
ich mein daz man nie gaste 
   so hohe wirde pot 
 
 



 Ba 792 – Hm 799 819 

B 789 [B 326b] 
Do nahten zu ein ander 
   der zweir kue nege wip 
da wart vil satel lære 
   manich schoe ner vrowen lip 
wart von helde handen 
   erhaben uf daz gras 
di vrowen gerne dienten 
   waz der ummue zegen was 
 
d 789 [d 107rb] 
Da nahendten zu einander 
   der zwayer kunige weib 
da ward vil satel laa re 
   maniger frawen schoa ner leib 
ward von helde handen 
   erhaben auf das gras 
die frawen gerne dienten 
   was der unmua essiger was 
 
Q 789 (zu I) 
 

A 735 [A 30b] 
Nu naheten zů an ander 
   der zweier kunige wip 
da wart vil setel lere 
   maniger vrowen lip 
wart von helden handen 
   erhaben uf daz gras 
die vrouwen gerne dienden 
   waz der da unmůzech was 
 
I 789 [I 20rb] 
Do nahten zů ein ander 
   der zweir kung wip 
do wart vil sætel lær 
   manc schoner frawen lip 
wart von heldes handen 
   erhaben uf das gras 
die frawen gern dienden 
   wez der unmůzzic da was 
 
 
 

D 789 [D 49va / D 49vb] 
Do nachten zu ein ander 
   der zweier chunige wip 
da ward manich satel lere 
   maniger schoner vrouwen lip 
ward von heldes handen 
   erhabn uf daz gras 
die vrouwen gerne dienten | 
   was der unmue zziger was 
 
b 789 [b 50r] 
Do nachten zú ain ander 
   der zwayer kunig weib 
da ward vil satel lere 
   manger schoner frawen leib 
ward von helldes handen 
   erhaben auf daz gras 
die frawen geren dienten 
   waz der unmussiger waz 
 
n – 
 

C 799 [C 30v] 
Do nahten zů zein ander 
   der zweier kunige wip 
da wart vil sætil lære 
   maniger schonen frowen lip 
wart von rechen handen 
   erhaben uf daz gras 
die frowen gerne dienten 
   waz der mit unmůzen was 
 
a 799 [a 30v] 
Do nahent zue ainader 
   der czwaier chunige weib 
do wartt vil satel lár 
   vonn maniger schonnenn  
   frauenn leib 
die wurdenn von rekchenn handenn 
   ab gehebt auf das gras 
 
 
k 786 [k 357v] 
Da nahet gen ein ander 
   der zweyer kunig weip 
da beisset ab von rossen 
   manch schoner frawen leip 
di huben ab di helde 
   da nider auff das gras 
di dintten gern den frawen 
   waz ir da bei in was 
 
 



 Ba 793 – Hm 800 820 

B 790 [B 326b] 
Do giengen zu ein ander 
   diu minnechlichen wip 
des was in grozen vreuden 
   vil maniges ritters lip 
daz ir beider grue zen 
   so schone wart getan 
do sach man vil der rechen 
   bi ir junchvrowen stan 
 
d 790 [d 107rb] 
Da giengen zu einander 
   die mynneklichen weib 
das was in grossen freuden 
   vil maniges ritters leib 
daz ir baider grua essen 
   so schoa ne ward getan 
da sach man vil der recken 
   bey ir junckfrawen stan 
 
 
Q 790 (zu I) 
 

A 736 [A 30b] 
Do giengen zů an ander 
   diu minnechlichen wip 
des was in grozen vrouden 
   maniges riters lip 
daz ir beider grůzen 
   so minneclich ergie 
do sach man vil der reken 
   der dienen vrouwen da niht lie 
 
I 790 [I 20rb] 
Do giengen zů ein ander 
   diu minneclichen wip 
dez was in grozzen frauden 
   manges ritters lip 
daz ir beider grue zzen 
   so schon wart getan 
do sah man vil der recken 
   bi den juncfrawen stan 
 
 
 
 

D 790 [D 49vb] 
Do giengen zu ein ander 
   die minnichlichen wip 
des was in grozzen vreuden 
   vil maniges ritters lip 
daz ir beider grue zzen 
   ward al da getan 
do sach man vil der recken 
   bi den junchfrouwen gan 
 
b 790 [b 50r] 
Do giengen zú ain ander 
   die minneklichen weib 
des waz in grossen frewden 
   vil manges ritters leib 
daz ir baider grússen 
   ward all da getan 
do sach man vil der recken 
   bey den junckfrawen stan 
 
 
n – 
 

C 800 [C 30v] 
Do giengen zů zein ander 
   diu minneklichen wip 
des was in grozen freuden 
   vil maniges rechen lip 
daz ir beider gruzen 
   so schone wart getan 
do sahe man vil der degene 
   mit zuhten bi den frowen stan 
 
a 800 [a 30v] 
Da giengenn zue ainainder 
   die minnichenn frauenn 
des was inn grossenn frauden 
   vill manigs rekenn leib 
das ir paider gruessenn 
   so schóne wartt getann 
do sach mann vill degenn 
   mit czuchtenn vor denn frauenn  
   stann 
 
k 787 [k 357v] 
Da tratten gen ein ander 
   da di czwu kunigein 
von in nam wunn und freude 
   manch stolczer ritter fein 
si gruszten schon ein ander 
   di frawen wol getan 
da stund vor in czu dinste 
   in czuchten manig man 
 
 



 Ba 794 – Hm 801 821 

B 791 [B 326b] 
Daz herliche gesinde 
   daz vie sich bi der hant 
in zue hte groze nigen 
   des man vil da vant 
und chue ssen minnechlichen 
   von vrowen wolgetan 
daz was liep ce sæhene 
   Gunthers und Sifrides man 
 
d 791 [d 107rb] 
Das herrlich gesinde 
   das fieng sich bey der hanndt 
in zua chten grosses naigen 
   des man vil da vandt 
und kússen mynneklichen 
   von frawen wol getan 
das was inen ze sehen 
   Gunthers und Seyfrides man 
 
#Q 791 (zu I) 
791,4: das waz] da was Q. 
 

A 737 [A 30b] 
Daz herlich gesinde 
   vie si bi der hant 
in zuhten groz nigen 
   des man vil da vant 
und kussen minneclichen 
   von vrowen wolgetan 
daz was liep ze sehenne 
   Gunther und Sifride man 
 
I 791 [I 20rb] 
Daz herlich gesinde 
   vie sich bi der hant 
in zuhten grozzes nigen 
   dez man vil da vant 
und cussen minneclichen 
   von frawen wolgetan 
das waz liep ze sehen 
   Guntheres und Sifrides man 
 
 
 

D 791 [D 49vb] 
Daz herlich gesinde 
   daz vie sich bi der hant 
in zuchten grozzes neigen 
   des man vil da vant 
und chusen minnichlichen 
   von vrouwen wol getan 
daz was lieb zu sehen 
   Guntheres und Sifrides man 
 
b 791 [b 50r / b 50v] 
Daz herlich gesinde 
   vie sy bey der hand 
in zuchten grosses naigen 
   des man vil da vand 
und kussen minnekleichen 
   von frawen wol getan ‖ 
daz waz lieb ze sehen 
   Gunthers und Seyfrides man 
 
n – 
 

C 801 [C 30v] 
Daz herrenlich gesinde 
   sich viengen bi der hant 
in zuhten groze nigen 
   des man vil da vant 
und chussen minnekliche 
   von frowen wolgetan 
daz was liep ze sehene 
   den kunigen und ir beider man 
 
a 801 [a 30v / a 31r] 
Das herleich gesinde 
   sich vengenn pei den henndenn 
inn czuchtenn gros naigenn 
   des mann da vill da ‖ vannt 
und ckussenn minnichleich 
   vonn frauenn wollgetann 
das was lieb ze sechenn 
   denn chunigenn und ir waider mann 
 
k 788 [k 357v] 
Ir beder hoffgesinde 
   di fingen bei der hant 
und naigten schon ein ander 
   di kunigin beide sant 
manch trewten unde kussen 
   ward da von in getan 
wol von den schonen frawen 
   des frewt sich manig man 
 
 



 Ba 795 – Hm 802 822 

B 792 [B 326b] 
Sine bitten da niht langer 
   si ritten zu der stat 
der wirt daz sinen gesten 
   wol erceigen bat 
daz man si gerne sæhe 
   in Burgunden lant 
vil manigen puneiz richen 
   man vor den junchvrowen vant 
 
d 792 [d 107rb] 
Die piten da nicht lenger 
   sy riten zu der stat 
der wirt den seinen gesten 
   des wol erzaigen pat 
daz sy gerne sĕhen 
   in Burgunden landt 
vil manigen bunais reichen 
   man vor den junckfrauen vandt 
 
Q 792 (zu I) 
792,4: juncfrawen] frowen Q. 
 

A 738 [A 30b] 
Si biten da niht langer 
   si riten zů der stat 
der wirt sinen gesten 
   wol erzeigen bat 
daz man si gerne sehe 
   in Burgonden lant 
manigen puneiz richen 
   man vor den junchfrouwen vant 
 
I 792 [I 20va] 
Si biten da nit langer 
   si riten zů der stat 
der wirt sinen gesten 
   das wol erzeigen bat 
daz man si gerne sæhe 
   in Burgunde lant 
vil mangen puneiz richen 
   man vor den juncfrawen vant 
 
 
 

D 792 [D 49vb] 
Si biten da nicht lenger 
   si riten zu der stat 
der wirt den sinen gesten 
   daz wol ertzeiget hat 
daz man si gerne sæhe 
   in Burgunden lant 
vil manigen puneiz richen 
   man vor den junchfrouwen vant 
 
b 792 [b 50v] 
Sy piten da nit lenger 
   sy riten zú der stat 
der wirt den seinen gesten 
   daz wol erzaigen pat 
daz man sy gern sáhe 
   in Burgonde land 
vil mangen punas reichen 
   man vor den junckfrawen vand 
 
n – 
 

C 802 [C 30v] 
Sine biten da niht langer 
   si riten zu der stat 
der wirt den sinen gesten 
   daz wol erzeigen bat 
daz man si gerne sæhe 
   in Buregonden lant 
vil manigen puneyz richen 
   man vor den juncfrowen vant 
 
a 802 [a 31r] 
Sy pitenn da nicht lennger 
   si ritenn zue der statt 
der wirt denn seinenn gestenn 
   daz woll erczaigenn pott 
das mann sy gernn sách 
   inn Wurganndenn lannt 
vil manigenn chuennen rekchen 
   mann vor denn frauenn vant 
 
k 789 [k 357v] 
Si ritten mit ein ander 
   gen Wurmes in di stat 
der kunig mit seinen gesten 
   es wol erpieten bat 
man pflag ir frue und spate 
   gar schon czu aller czeit 
da hub sich grosse freude 
   in irem lande weit 
 
 



 Ba 796 – Hm 803 823 

B 793 [B 326b / B 327a] 
Uzer Tronege Hagene 
   unt ouch Ortwin 
da si gewaldech wæren 
   daz taten si wol schin 
swaz si gebieten wolden 
   daz torste man niht lan 
von in wart ‖ michel dienest 
   den lieben gesten getan 
 
d 793 [d 107rb] 
Ausser Tronege Hagene 
   und auch Ortwein 
daz sy gewaltig wearn 
   des tetten sy wol schein 
was sy gepieten wolten 
   des torst man nicht lan 
von in ward michel dienst 
   den lieben gesten getan 
 
#Q 793 (zu I) 
793,1: waz] fehlt Q. – 793,3: daz torst man 
nit lan] des torst man niht enlan Q. 
 

A 739 [A 30b] 
Uzer Troni Hagne 
   und ouch Ortwin 
daz si gewaltech weren 
   daz taten si wol schin 
swaz si gebieten wolden 
   des torste man niht lan 
von in wart michel dienst 
   den lieben gesten getan 
 
I 793 [I 20va] 
Da waz von Troni Hagen 
   und och O

e
rtwin 

daz si gewaltic waren 
   daz taten si wol shin 
swaz si gebieten wolten 
   daz torst man nit lan 
von in wart michel dienst 
   den lieben gesten getan 
 
 
 

D 793 [D 49vb / D 50ra] 
Uzer Troyn Hagen 
   und ouch Ortwin 
daz si gewaltic warn 
   daz taten si wol schin 
swaz si gebieten wolden 
   daz torste nieman lan 
von in ward michel dinste 
   den ‖ lieben gesten getan 
 
b 793 [b 50v] 
Von Troy Hagen 
   und auch Ortwein 
daz sy gewalltig waren 
   daz doten sy wol schein 
waz sy gepieten wollten 
   daz dorst niemat gelan 
von in ward michel dienst 
   den lieben gesten getan 
 
n – 
 

C 803 [C 30v] 
Uzer Tronege Hagene 
   und ouch Ortewin 
daz si gewaltich wæren 
   daz wart da vil wol schin 
swaz si gebieten wolden 
   daz torste niemen lan 
von in wart michel dienest 
   den edeln gesten getan 
 
a 803 [a 31r] 
Aus Drange Hagen 
   und auch Ortbim 
das die da warenn gebaltig 
   daz was da vil wol schein 
was si gepiettenn woldenn 
   das torste niemant lann 
vonn inn wart michell dinst 
   denn edelenn gestenn getann 
 
k 790 [k 357v] 
Es waz von Throne Hagen 
   und auch der kún Ortwein 
gewaltig an dem hofe 
   daz ward an in wol schein 
waz si czu hoff geputen 
   torst nymant wider stan 
wol an des kuniges hofe 
   hub sich grosz kurczweil an 
 



 Ba 797 – Hm 804 824 

B 794 [B 327a] 
Vil schilde hort man hellen 
   da ce dem pue rgetor 
von stichen und von stoe zen 
   lange habt dervor 
der wirt mit sinen gesten 
   e si chomen drin 
ja giench in diu stunde 
   mit grozer chue rzwile hin 
 
d 794 [d 107rb] 
Vil schilden hort man hellen 
   da zum purgetor 
von stichen und von stózzen 
   lanng habt darvor 
der wiert mit seinen gesten 
   ee daz sy kamen darein 
ja gieng in die stunde 
   mit grosser kurtzweil hin 
 

A 740 [A 30b] 
Vil schilde horte man hellen 
   da ce dem burge tor 
von stiche und von stozen 
   lange habte da vor 
der wirt mit sinen gesten 
   e si chomen drin 
ja gie in diu stunde 
   mit grozer zurzwile hin 
 
I 794 [I 20va] 
Vil schilt hort man hellen 
   datz dem burgtor 
von stichen und von stozzen 
   lang habt da vor 
der wirt mit sinen gesten 
   e daz si comen in 
do gieng in diu stunde 
   mit grozzer curzwil hin 
 
 
 

D 794 [D 50ra] 
Vil schilde hort man schellen 
   da zu dem purgetor 
von stichen und von stozzen 
   lange habt da vor 
der wirt mit sinen gesten 
   e daz si quæmen dar in 
ja gie in die stunde 
   mit grozzer churtzewile hin 
 
b 794 [b 50v] 
Vil schilt hort man schellen 
   da zu dem burge dor 
von stichen und von stossen 
   lange habt dar vor 
der wirt mit seinen gesten 
   e daz sy chamen dar ein 
ja gie in die stunde 
   mit grosser kurtzweil hein 
 
n – 
 

C 804 [C 30v] 
Vil schilde hort man schellen 
   da zem burgetor 
von stichen und von stozen 
   vil lange habt der vor 
der wirt mit sinen gesten 
   e daz si komen drin 
ja gie in diu stunde 
   mit vil grozen vreuden hin 
 
a 804 [a 31r] 
Vill schilde hórt mann schallenn 
   datz einem purtor 
vonn stossenn und und vonn slegenn 
   lange habt 
der wirt mit seinenn gesten 
   e das si chomenn inn die púrg 
ja gie inn die stunnde 
   mit grossenn fraudenn 
 
k 791 [k 357v] 
Man hort di schild erklingen 
   da vor dem burgethor 
von stichen und von schlegen 
   si hiltten lang dar vor 
der kunig mit seinen gesten 
   vil kurczeweil da pflag 
also in grossen freuden 
   vertriben si den tag 
 



 Ba 798 – Hm 805 825 

B 795 [B 327a] 
Fue r den palas richen 
   mit vrowen si do ritten 
manegen pfellel spæhen 
   gut und wol gesniten 
sach man uber sætel 
   den vrowen wol getan 
allenthalben hangen 
   do chomen Guntheres man 
 
d 795 [d 107rb] 
Fŭr den palas reichen 
   mit freuden sy do riten 
manigen pheller spechen 
   gŭt und wol geschniten 
sach man úber die saa tel 
   den frawen wolgetan 
allenthalben hanngen 
   da kamen Gunthers man 
 

A 741 [A 30b] 
Fur den palas witen 
   mit frouden si do riten 
manigen phelle spehe 
   gůt und wol gesniten 
sach man uber setele 
   den vrowen wolgetan 
allenthalben hangen 
   do komen Gunthers man 
 
I 795 [I 20va] 
Fur den palas richen 
   mit frauden si do riten 
mangen pfelle spæhen 
   gelpf und wolgesniten 
sah man uber sætel 
   den frawen wolgetan 
allenthalben hangen 
   do comen Guntheres man 
 
 
 

D 795 [D 50ra] 
Fur den palas richen 
   mit vreuden si do riten 
manigen pfelle spehen 
   gůt und wol gesniden 
sach uber sætel 
   den vrouwen vil wol stan 
allenthalben hangen 
   do quamen die Guntheres man 
 
b 795 [b 50v] 
Ffur den palast reichen 
   mit frewden sy da riten 
mangen pfell spehe 
   gut und wolgeschniten 
sach man uber satle 
   der frawen wol getan 
allenthalben hangen 
   da kamem Gunthores man 
 
n – 
 

C 805 [C 30v] 
Fur den palas richen 
   mit freuden si do riten 
vil manigen pfellel spæhen 
   rich und wol gesniten 
sach man uber sætele 
   den frowen wolgetan 
allenthalben hangen 
   do chomen Guntheres man 
 
a 805 [a 31r] 
   do chomenn die Gunnthers mann 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 792 [k 358r] 
Hin fur den palast weitte 
   si mit ein ander ritten 
si kunden wol geparen 
   nach adelichem sitten 
sach man uber di settel 
   von frawen wol getan 
hangen di deck von golde 
   daz wunniglichen bran 
 



 Ba 799 – Hm 806 826 

B 796 [B 327a] 
Di geste hiez man fue ren 
   balde an ir gemach 
under wilen blicken 
   man Prunnhilde sach 
A an vroun Criemhilde 
   diu schoe ne was genuch 
ir varwe gegen dem golde 
   den glanz vil herlichen truch 
 
d 796 [d 107rb / d 107rc] 
Die geste hiess man fua eren 
   palde an ir gemach 
underweylen plicken 
   man Praunhilden sach 
an fraw Chrimhilden 
   die schŏne was genŭg 
ir varbe gegen dem golde 
   den glanntz vil | herrlichen trŭg 
 

A 742 [A 30b] 
Die geste hiez man fue ren 
   balde an ir gemach 
under wilen bliken 
   man Prunhilde sach 
an vrouwen Kriemhilde 
   diu schoe ne was genůch 
ir varwe gen dem golde 
   den glanz vil herlichen trůch 
 
I 796 [I 20va] 
Man hiez die gest balde 
   fue ren an ir gemach 
under wilen blicken 
   man Brunhild sach 
an frawen Kriemhilde 
   diu schoe n was gnůc 
ir varbe gen dem golde 
   ir glanz vil herlichen trůc 
 
 
 

D 796 [D 50ra] 
Die geste hiez man furen 
   bald an ir gemach 
under weilen blicken 
   man Prunhilden sach 
an vroun Crimhilden 
   die schon was genůc 
ir varwe gen dem golde 
   den glantz vil herlichen trůc 
 
b 796 [b 50v] 
Die gest hies man furen 
   pald an iren gemach 
under weylen plicken 
   man Praunhillden sach 
an frawen Kriemhilden 
   die waz schón genůg 
ir varb gen dem gold 
   den schein vil herlichen trůg 
 
n – 
 

C 806 [C 30v] 
Die hiezen si do furen 
   balde an ir gemach 
under wilen blichen 
   man Prunhilde sach 
an frowen Chriemhilde 
   diu schone was genůch 
ir varwe gegen dem glanze 
   den schin vil herlichen trůch 
 
a 806 [a 31r] 
Die hiesen si do fuernn 
   pald an ierenn gemach 
under weillenn plikchenn 
   mann Praunnhildenn sach 
ann frauenn Kreimhildenn 
   die was schonn genueg 
ir varbe gegenn dem glanncz 
   den schein vil herleich trueg 
 
k 793 [k 358r] 
Man furt di frawen balde 
   da hin an ir gemach 
gar offt Brunhilt di schone 
   Krenhilden ane sach 
daz si so grosse schone 
   an irem leibe trug 
ir farb di glenczet schone 
   si waz unmassen klug 
 



 Ba 800 – Hm 807 827 

B 797 [B 327a] 
Allenthalben schallen 
   ce Wormez in der stat 
horte manz gesinde 
   Gunther do bat 
Danchwarten sinen marshalch 
   daz ir solde pflegen 
do begond er daz gesinde 
   harte gue tliche legen 
 
d 797 [d 107rc] 
Allenthalben schallen 
   ze Wurms in der stat 
horte man das gesinde 
   Gunther do pat 
Danckwarten seinen marschalck 
   daz er ir solte phlegen 
da begund er das gesinde 
   vast gŭetlichen legen 
 

A 743 [A 30b] 
Allenthalben schallen 
   ze Wormz in der stat 
horte man daz gesinde 
   Gunther do bat 
Danchwarten sinen marschalch 
   daz er ir solde pflegen 
do begunde er daz gesinde 
   harte gůtlichen legen 
 
I 797 [I 20va] 
Allenthalben schallen 
   ze Worms in der stat 
hort mans gesinde 
   Gunther do bat 
Dancwart sinen marschalc 
   daz er ir solt pflegen 
do bigund er daz gesinde 
   hart gue tlichen legen 
 
 
 
 

D 797 [D 50ra] 
Allenthalben schallen 
   zu Wurmtz in der stat 
hort man Gunthern 
   daz gesind do bat 
Danchwarten sinen marschalk 
   daz er ir solde pflegen 
do begund er daz gesinde 
   harte gutlichen legen 
 
b 797 [b 50v] 
Allenthalben schallen 
   ze Worms in der stat 
hort man da ingesinde 
   Gunthór da pat 
Danckwartten seinen marschalk 
   daz er ir solte pflegen 
da begund er daz gesinde 
   hart gutlichen legen 
 
 
n – 
 

C 807 [C 30v] 
Allenthalben schallen 
   ze Wormez in der stat 
hort manz gesinde 
   der wirt den marschalch bat 
Danchwart Hagenen bruder 
   er solde ir selbe pflegen 
do begund er daz gesinde 
   harte gutliche legen 
 
a 807 [a 31r / a 31v] 
Allenthalbenn schallenn 
   zee Wurmiz inn der stat 
da hórt mann denn wirt 
   das gesinde dem marschalch 
Dannkchwarten und Hagenn 
prueder ‖ 
   si soldenn ir selber phlegenn 
da begunndenn si das gesinnd 
   hart guettleich legenn 
 
k 794 [k 358r] 
Sich hub ein grosses schallen 
   czu Wurmes in der stat 
von irem hoffgesinde 
   den kunig den marschalck bat 
Danckwart her Hagens bruder 
   hies er der geste pflegen 
er pflag der gest mit fleisse 
   Danckwart der kúne degen 
 



 Ba 801 – Hm 808 828 

B 798 [B 327a] 
Dar uze unt ouch dar inne 
   spisen man si lie 
ja wart vremder geste 
   baz gepflegen nie 
alles des si gerten 
   des was man in bereit 
der chue nech der was so riche 
   daz da niemen niht wart verseit 
 
d 798 [d 107rc] 
Daraus und auch darynne 
   speysen man sy lie 
da ward frombder geste 
   bas gephlegen nie 
alles des sy begerten 
   des was man in berait 
der kua nig was so reiche 
   daz da nyemand ward nicht versayt 
 

A 744 [A 30b] 
Dar zů und ouch dar inne 
   spisen man si lie 
ja wart vremder geste 
   baz gepflegen nie 
alles des si gerten 
   des was man in bereit 
der kunich was so riche 
   daz nieman da niht wart verseit 
 
I 798 [I 20va] 
Daruz und och darinne 
   spiset man si hie 
ja wart deheiner gest 
   baz gipflegen nie 
allez dez si gerten 
   dez waz man in bereit 
der kunc waz so rich 
   daz da wart niemen nit verseit 
 
 
 

D 798 [D 50rb] 
Dar uz und ouch dar inne 
   speisen man si lie 
ja ward vremder geste 
   baz gepflogen nie 
allez des si gerten 
   des was man in bereit 
der chunich der was so riche 
   daz da nieman nicht ward verseit 
 
b 798 [b 50v] 
Daraus und auch dar inne 
   speisen man sy lie 
ja ward fremder geste 
   pas gepflegen nie 
alles des sy gerten 
   waz man in berait 
der kunig waz so reiche 
   daz da niemat icht ward versait 
 
n – 
 

C 808 [C 30v] 
Da uze und ouch dar inne 
   spisen man si lie 
ez enwart deheiner geste 
   baz gepflegen nie 
allez daz si wolden 
   des was man in bereit 
der chunich was so riche 
   daz da wart niemen niht verseit 
 
a 808 [a 31v] 
Daraus und auch darinne 
   speisseinn man si lie 
ez enbart chainer geste 
   pas gephlegenn nie 
alles daz si woldenn 
   dez waz man inn werait 
der chunig was so reich 
   da war niemant nicht versaitt 
 
k 795 [k 358r] 
Man speiset si da alle 
   waz an dem hofe was 
auff erd nie fremden gesten 
   ward es erpoten bas 
was si von hof begertten 
   daz waz in da bereit 
der kunig seiner gabe 
   auch keinem nie verseit 
 



 Ba 802 – Hm 809 829 

B 799 [B 327a] 
Man diente in vriuntliche 
   und an allen haz 
der wirt do ce tissche 
   mit sinen gesten saz 
man bat Sifride sitzen 
   als er het e getan 
do gi mit im ce sedele 
   vil manich wætlicher man 
 
d 799 [d 107rc] 
Man dient in fruntlichen 
   und on allen has 
der wirt do ze tische 
   mit seinen gesten sas 
man pat Seyfriden sitzen 
   als er ee het getan 
da gieng mit im ze tische 
   vil maniger waydelicher man 
 

A 745 [A 30b] 
Man diende in friuntliche 
   und an allen haz 
der wirt da ze tische 
   mit sinen gesten saz 
man bat Sifriden sicen 
   als er e hete getan 
do gie mit im ze sedele 
   vil manich wertlicher man 
 
I 799 [I 20va] 
Man dient in vlizclichen 
   und an allen haz 
der wirt do ze tisch 
   mit sinen gesten saz 
Sifrit bat man sitzen 
   als er het e getan 
do gie mit im ze sedel 
   manc wætlicher man 
 
 
 

D 799 [D 50rb] 
Man diente in vreuntlichen 
   und allen haz 
der wirt da zu tische 
   mit sinen gesten saz 
man bat Sifriden sitzen 
   als er e hat getan 
do gie mit im zu sedele 
   vil manich wetlicher man 
 
b 799 [b 50v] 
Man dient fruntliche 
   und an allen has 
der wirt da ze dische 
   mit seinen gesten sas 
man bat Seifriden sitzen 
   als er e het getan 
da gie mit im ze sedel 
   vil manig werder man 
 
n – 
 

C 809 [C 30v] 
Man dient in friuntliche 
   und ane allen haz 
der wirt do ze tische 
   mit sinnen gesten saz 
do muse sizzen Sivrit 
   als er e het getan 
mit im gie ze tische 
   vil manic wætlicher man 
 
a 809 [a 31v] 
Man diennt inn frauntleich 
   und allenn daz 
der wirt do ze tische 
   mit seinenn gesten sas 
do muest siczenn Seivrid 
   als er e hett getann 
mit im gie ze tische 
   vil manig herleich mann 
 
k 796 [k 358r] 
Man dinet in gar gerne 
   daz tet man willigleich 
da sas mit seinen gesten 
   czu tisch der kunig reich 
da sas Seyfrid der degen 
   als er vor het getan 
mit im so ging czu tische 
   manch wunder kuner man 
 



 Ba 803 – Hm 810 830 

B 800 [B 327a] 
Wol zwelf hundert recken 
   an dem ringe sin 
da ce tissche sazen 
   Prunnhilt diu chunegin 
gedaht daz eigen holde 
   niht richer chunde wesin 
si was im noch so wæge 
   daz si in gerne lie genæsin 
 
d 800 [d 107rc] 
Wol zwelfhundert recken 
   an dem ringe sein 
da ze tische sassen 
   Praunhildt die kunigin 
gedacht daz aigen holde 
   nicht reicher kunde wesen 
sy was im noch weger 
   daz sy in gerne lies genesen 
 

A 746 [A 30b] 
Zwelf hundert reken 
   an dem ringe sin 
da ze tische sazen 
   Prunhilt diu kunigin 
gedaht daz eigen holde 
   nit richer kunde wesen 
si was im noch so wege 
   daz si in gerne lie genesen 
 
I 800 [I 20va] 
Wol zwelfhundert recken 
   an den ringen sin 
mit im ze tisch sazzen 
   Brunhilt diu kungin 
bedaht daz kein eigen man 
   nit richer moht wesen 
si was im noch so wæg 
   daz si in gerne lie gnesen 
 
 
 

D 800 [D 50rb] 
Wol zwelf hundert recken 
   an dem ringe sin 
da zu tische sazzen 
   Prunhilt die kunigin 
gedacht daz eigen holden 
   nicht richer chunden wesn 
si was im noch so wæge 
   daz si in liezze genesen 
 
b 800 [b 50v / b 51r] 
Wol zwelf hundert recken 
   an dem ringe sein ‖ 
da ze disch sassen 
   Praunhild die kunigein 
gedacht daz aigen holde 
   nicht reicher chunde wesen 
sy waz im noch so wáge 
   daz sy in gern lie genesen 
 
n – 
 

C 810 [C 30v / C 31r] 
Einlife hundert rechen 
   an dem ringe sin 
mit im zem ezzen sazen 
   Prunhilt diu kunigin 
gedaht daz eigen holde 
   niht richer chunden we‖sen 
si was im noch so wæge 
   daz si in gerne lie genesn 
 
a 810 [a 31v] 
Aindlef rekchenn hundert 
mit im ze tische sassenn 
   Braunndhild die chunigin 
gedacht daz aigenn helde 
   nicht reicher chundenn wesen 
si was inn noch so wáge 
   da si inn gernn liess genesenn 
 
 
k 797 [k 358r] 
Mer dann eilhundert recken 
   waz in dem dinste sein 
mit im so sas czu tische 
   Brunhilt di kunigein 
si dacht in irem synne 
   solt er dein eygen wesen 
si trug im heimlich hulde 
   als man noch horet lesen 
 



 Ba 804 – Hm 811 831 

B 801 [B 327a] 
An einem abende 
   da der chue nech saz 
vil der richen chleider 
   wart von wine naz 
da si schenchen solden 
   zu den tisschen gan 
da wart vil voller dienest 
   mit grozem vlize getan 
 
d 801 [d 107rc] 
In ainem abende 
   da der kunig sass 
vil der recken klaider 
   ward von weine nass 
da die schencken solten 
   zu den tischen gan 
da ward mit vollem dienst 
   mit grossem vleiss getan 
 

A 747 [A 30b / A 31a] 
An eime abende 
   da der kunich saz ‖ 
vil der richen kleider 
   wart von wine naz 
da die schenchen solden 
   zů den tischen gan 
da wart vil voller dienst 
   mit grozem flize getan 
 
I 801 [I 20va] 
An einem aubende 
   da der kunc saz 
vil der richen cleider 
   wart von win da naz 
do die shenchen solten 
   zů den tischen gan 
da wart voller dienst 
   mit grozzem vliz getan 
 
 
 

D 801 [D 50rb] 
An einem abunde 
   do der chunich saz 
vil der richen chleider 
   ward von weine naz 
da die schencken solden 
   zu dem tische gan 
da ward vil voller dienest 
   mit gantzem flizze getan 
 
b 801 [b 51r] 
In ainem abend 
   do der kunig sas 
vil der reichen claider 
   ward von wainen nas 
da die schencken wolten 
   zú dem dische gan 
da ward vil voller dienst 
   mit grossem vleyss getan 
 
n – 
 

C 811 [C 31r] 
Alda der wirt mit freuden 
   mit sinen gesten saz 
vil der richen chleider 
   wart von wine naz 
da die schenchen solden 
   zu den tischen gan 
da wart vil voller dienest 
   mit grozem willen getan 
 
a 811 [a 31v] 
Alda da der wirt mit fráuden 
   mit seinenn gestenn sas 
vill reicher watt 
   mann da sach 
die schennkchenn solden 
   zu dem tische tragenn 
da wart vil grosser dinst 
   getann mit grosem willenn getann 
 
k 798 [k 358v] 
Der kunig in grossen freuden 
   bey seinen gesten sas 
vor in so stund von golde 
   vil manig reich trinckfas 
mit den des kuniges schencken 
   czu tische gunden gan 
da ward vil reicher dinste 
   den herren da getan 
 



 Ba 805 – Hm 812 832 

B 802 [B 327a] 
So man ce hohziten 
   lange hat gepflegen 
vrowen unt mægde 
   di hiez man schone legen 
von swannen si dar chomen 
   der wirt in willen truch 
mit gutlichen eren 
   man gap in allen genuch 
 
d 802 [d 107rc] 
So man ze hochzeiten 
   lange hat gephlegen 
frawen und magete 
   die hiess man schone legen 
von wanne sy dar komen 
   der wirt in willen trŭg 
in guettlichen eren 
   man gab in allen genŭg 
 

A 748 [A 31a] 
So man ce hochciten 
   lange hat gepflegen 
vrowen unde meide 
   hiez man schoe ne legen 
swannen si dar komen 
   der wirt in willen trůc 
in gůtlichen eren 
   man gap in allen genůc 
 
I 802 [I 20vb] 
Als man ze hohziten 
   vil oft hat gepflegen 
frawen und mægde 
   hiez man schon legen 
von swannan si so comen 
   der wirt in willen trůc 
in friuntlichen eren 
   man gab in allen genůc 
 
 
 

D 802 [D 50rb / D 50va] 
So man zu hochtziten ‖ 
   lange hat gepflegen 
vrouwen unde magde 
   die hiez man schone legen 
von swanne si dar quamen 
   der wirt in willen trůc 
in gutlichen ern 
   man gab in allen genůc 
 
b 802 [b 51r] 
Do man ze hochzeiten 
   lange hat gepflegen 
frawen unde magte 
   die hies man schon legen 
von wann sy dar chamen 
   der wirt in willen trůg 
in gutlichen eren 
   man gab in allen genůg 
 
n – 
 

C 812 [C 31r] 
So man ze hochgeciten 
   lange hat gepflegen 
frowen und meide 
   hiez man schone legen 
von swannen si dar chomen 
   der wirt in willen trůch 
mit vil grozen zuhten 
   man gab in allen genůch 
 
a 812 [a 31v] 
So mann ze hochczeittenn 
   lange hat getann 
frauenn und maide 
   hies mann schonn legenn 
vonn wann si chomenn 
   der wirt inn willenn trueg 
mit vil grossen czúchtenn 
   gab mann inn allenn genueg 
 
k 799 [k 358v] 
Da man nun gassz czu hofe 
   der schal auch waz gelegen 
di meid und auch di frawen 
   hies man da schlaffen legen 
den fremden und den kunden 
   dint manig ritter klug 
als daz ir hercz begertte 
   des gab man in genug 
 



 Ba 806 – Hm 813 833 

B 803 [B 327a] 
Do diu naht het ende 
   unt der tach ershein 
uz den soumshrinen 
   vil manich edel stein 
erluht in guter wæte 
   di růrte vrowen hant 
do wart dar fue r gesuchet 
   vil manich herlich gewant 
 
d 803 [d 107rc] 
Da die nacht het ennde 
   und daz der tag erschain 
aus den saa m schreynen 
   vil manig edel stain 
erleucht in gŭter wate 
   die rŭrte frawen handt 
da wart herfŭr gesŭcht 
   manig herlich gewant 
 

A 749 [A 31a] 
Do diu naht het ende 
   und der tac erschein 
uz den soum schrinen 
   manich edel stein 
erluhte in gůter wete 
   die fůrte vrouwen hant 
do wart erfur gesůchet 
   manich herlich gewant 
 
I 803 [I 20vb] 
Do diu naht het ende 
   und der tac erschein 
uz den sæu m shrinen 
   manc edel stein 
der luht uz gůter wæt 
   von manger wizzen hant 
do wart her fur gesůchet 
   manc herlich gwant 
 
 
 

D 803 [D 50va] 
Do die nacht het ende 
   und der tac erschein 
uz den soume schreinen 
   vil manich edel stein 
erlouchte in gůter wæte 
   die ructe vrouwen hant 
do ward da fue r gesuchet 
   manich herlich gewant 
 
b 803 [b 51r] 
Da die nacht het end 
   und der tag erschain 
aus den sam schreinen 
   vil manig edel stain 
erlaucht in gůter wate 
   die rurte frawen hant 
da ward her fúr gesůchet 
   vil manig herlich gewant 
 
n – 
 

C 813 [C 31r] 
Do diu naht het ende 
   und daz der tac erschein 
uz den leit schrinen 
   vil manic edel stein 
erluht in guter wæte 
   die růrte frowen hant 
do wart dar fur geschůchet 
   vil manic herlich gewant 
 
a 813 [a 31v / a 32r] 
Da die nacht hett ende 
   und das der tag herschain 
aus den ladschrein 
   vil manig edell gestainn 
erlauchtenn inn gueter watt 
   inn ritter frauenn hanntt ‖ 
da wart her fuer geczukcht 
   vil manig herleich gebannt 
 
k 800 [k 358v] 
Di nacht nam bald ein ende 
   der helle tag herschein 
da trugen her geschmeide 
   und manig edlen stein 
di lauchten aus dem golde 
   man sach manch reich gewant 
daz legtens an gar gerne 
   di frawen alle sant 
 



 Ba 807 – Hm 814 834 

B 804 [B 327a / B 327b] 
E daz vol ertagete 
   do chomen fue r den sal 
vil ritter unde chnehte 
   do hup sich aber der shal 
vor einer vrue  messe 
   di man dem | chue nige sanch 
da ritten junge helde 
   daz sin der chue nech sagete danch 
 
 
 
d 804 [d 107rc] 
Ee daz es vor tagete 
   da kamen fur den sal 
vil ritter und knechte 
   da hŭb sich aber schar 
vor einer frŭemesse 
   die man dem kŭnige sang 
da riten junge helde 
   daz sein der kunig sagte danck 
 

A 750 [A 31a] 
E ez wol ertagete 
   do komen fur den sal 
vil riter und knehte 
   do hůp sich aber schal 
vil riter und knehte 
   do hůp sich aber schal 
vor einer vrůmesse 
   die man dem kunige sanch 
da riten junge helde 
   daz ins der kunich seite danch 
 
I 804 [I 20vb] 
E daz ez hoher tagte 
   do comen fur den sal 
ritter und knehte 
   do hůp sich aber schal 
vor einer frue messe 
   die man dem wirt sanc 
da riten jung helde 
   das in der wirt sagt danc 
 
 
 
 

D 804 [D 50va] 
E daz ez vol ertagte 
   do quamen fue r den sal 
vil ritter unde chnechte 
   do hub sich abr ein schal 
vor einer vrue  messe 
   die man dem chunige sanch 
da riten junge helde 
   daz in der chunich sagte danch 
 
 
 
b 804 [b 51r] 
E daz es vol ertagte 
   da kamen fúr den sal 
vil ritter unde knechte 
   da hůb sich aber schal 
vor ainer frúmesse 
   die man dem kunig sang 
da riten jung helld 
   des in der kunig sáte danck 
 
 
n – 
 

C 814 [C 31r] 
E daz ez vol ertagete 
   do chomen fur den sal 
vil ritter und knehte 
   do hůp sich aber schal 
vor einer frů messe 
   die man dem kunige sanch 
da riten junge degene 
   daz mans in muse sagen danch 
 
 
 
a 814 [a 32r] 
E das es voll ertagt 
   da chamenn fuer denn sall 
vil ritter und chnecht 
   da hueb sich aber schall 
vor ainer fruemes 
   die mann dem chunig sanng 
da rittenn junng degenn 
   daz mann inns muest sagenn  
   dannkch 
 
k 801 [k 358v] 
Ee daz der tag waz kumen 
   da hub sich vor dem sal 
von rittern und von knechten 
   ein wunniglicher schal 
ein ampt man got zu lobe 
   dem edlen kunig sangk 
da hub sich grosses reitten 
   und ward ein grosz gedanck 
 



 Ba 808 – Hm 815 835 

B 805 [B 327b] 
Vil crepfteliche lute 
   manich pusun erdoz 
von trumben unt von floyten 
   wart der shal so groz 
daz Wormez diu vil wite 
   dar nach lut ershal 
di hohgemuten helde 
   ce rossen chomen ue ber al 
 
d 805 [d 107rc] 
Vil krefftiklichen laute 
   manig pusaune erdos 
von trummen und von floyten 
   ward der schal so gros 
daz Wurmse die vil weite 
   stat darnach laute erschal 
die hochgemŭten helden 
   zu den rossen komen úberal 
 

A 751 [A 31a] 
Manic pusune lute 
   vil krefteclich erdoz 
von trunben und von vloiten 
   der schal wart so groz 
daz Wurmez diu vil wite 
   darnach lute erschal 
die hoch gemůten helde 
   ce rossen komen uber al 
 
I 805 [I 20vb] 
Vil crefticlichen lut 
   manc schilt erdoz 
von trummen und von floyten 
   wart der schal vil groz 
daz Worms dıu vil wit 
   da von lut erschal 
die hohgemůten recken 
   comen ze ross uber al 
 
 
 

D 805 [D 50va] 
Vil chreftichlichen 
   manich busoun laut erdoz 
von trummen und von floyten 
   ward der schal so groz 
daz Wurmtz die vil wite 
   dar nach lout erhal 
die hochgemuten helde 
   zu rossen quamen uber al 
 
b 805 [b 51r] 
Vil kreftiklichen 
   manig pusaum laut erdos 
von trumeln und von floyten 
   ward der schal so gros 
datz Wurms dew vil weite 
   darnach laut erhal 
die hochgemuten recken 
   ze rossen chamen úberal 
 
n – 
 

C 815 [C 31r] 
Lůt und ane maze 
   manic pusůn erdoz 
von trumben und floyten 
   wart der schal so groz 
daz Wormez diu vil wite 
   dar nach vil lute erschal 
die hochgemuten degene 
   zen rossen chomen uberal 
 
a 815 [a 32r] 
Lautt und an masse 
   manig pusaunn 
das Wurmicz die vil weitte 
   darnach laut erschall 
die hochgemuetenn degenn 
   chomenn zue denn rossen úberall 
 
 
 
k 802 [k 358v] 
Man hort manche trumeten 
   di da gar laut erdos 
flotiren unde singen 
   der schal waz also grosz 
und daz es auff dem lande 
   und in der stat erhal 
czu rosz di werden helde 
   da kamen uberal 
 



 Ba 809 – Hm 816 836 

B 806 [B 327b] 
Do hup sich in dem lande 
   vil harte hohe ein spil 
von manigem gutem rechen 
   der sah man da vil 
den ir tumbiu herce 
   gaben hohen mut 
da sah man under shilde 
   vil manigen cieren ritter gut 
 
d 806 [d 107rc] 
Da hub sich in dem lannde 
   vil harte hoch ein spil 
von manigen guten recken 
   der sach man da vil 
den ir thŭmbe hertzen 
   gaben hohen mŭt 
der sach man unnder schilden 
   vil manigen zierten ritter gŭt 
 

A 752 [A 31a] 
Do hůp sich in dem lande 
   harte hohe ein spil 
von manigem gůten reken 
   der sach man da vil 
den ir tumbiu herze 
   gaben hohen můt 
der sach man under schilde 
   manigen zieren riter gůt 
 
I 806 [I 20vb] 
Do sah man in dem lande 
   vil hart hohiu spil 
von ritterschaft der werden 
   der was da hart vil 
den ir tumben herzen 
   gaben hohen můt 
der sah man under schilten 
   mangen jungen ritter gůt 
 
 
 

D 806 [D 50vb] 
Do hůb sich in dem lande 
   vil harte hoh ein spil 
von manigem gůten recken 
   der vand man da vil 
den ir tumme hertze 
   gabn vil hohen můt 
der sach man under schilde 
   vil manigen zieren recken gůt 
 
b 806 [b 51r] 
Da hůb sich in dem lande 
   vil hart hoch ain spil 
von mangen guten recken 
   der sach man da vil 
den ire tumme hertze 
   gaben hohen můt 
der sach man under schillte 
   vil mangen zieren recken gůt 
 
n – 
 

C 816 [C 31r] 
Do hůp sich in dem lande 
   harte hoh ein spil 
von manigem guten degene 
   der was da harte vil 
den ir tumbiu hercen 
   rieten hohen můt 
der sah man under schilde 
   manigen zieren rechen gůt 
 
a 816 [a 32r] 
Da hueb sich ann dem lannde 
   ein hoches spill 
von manigenn guettenn rekchenn 
   der was da so vill 
denn ir tumbe hercze 
   riettenn hochen muett 
 
 
 
k 803 [k 358v] 
Da hub sich an dem hofe 
   ein ritterliches spil 
von mangem werden helde 
   der waz da also vil 
da reit in freyen mute 
   manch ritter hoch gemut 
da wapnet sich gar schone 
   manch edler degen gut 
 



 Ba 810 – Hm 817 837 

B 807 [B 327b] 
In diu venster sazen 
   diu herlichiu wip 
und vil der schoe nen mægede 
   gecieret was ir lip 
si sahen chue rzewile 
   von manigem chue nem man 
der wirt mit sinen vriunden 
   selbe riten began 
 
d 807 [d 107rc] 
In die venster sassen 
   die herrlichen weib 
und vil der schŏnen magede 
   gezieret was ir leib 
sy sahen kurtzweyle 
   von manigem kúenen man 
der wirt mit seinen freunden 
   selber reiten da began 
 

A 753 [A 31a] 
In diu venster sazen 
   diu herlichen wip 
und vil der schoe nen meide 
   geciert was ir lip 
si sahen zurzewile 
   von manigen kue nen man 
der wirt mit sinen vriunden 
   selbe riten da began 
 
I 807 [I 20vb] 
In diu venster sazzen 
   diu herlichen wip 
und vil der schonen mægde 
   geziert was ir lip 
si sahen curzwil 
   und mangen cue nen man 
der wirt mit sinen friunden 
   do selb riten bigan 
 
 
 

D 807 [D 50vb] 
In die venster sazzen 
   die herlichen wip 
und vil der schonen magde 
   getziret was ir lip 
si sahen churtzewile 
   von manigem kunen man 
der wirt mit sinen gesten 
   selbe riten began 
 
b 807 [b 51r] 
In die venster sassen 
   die herlichen weib 
und vil der schónen magte 
   gezieret waz ir leib 
sy sahen kurtzweile 
   und mangen kunen man 
der wirt mit seinen gesten 
   selbe reiten began 
 
n – 
 

C 817 [C 31r] 
In diu venster sazen 
   diu herlichen wip 
und vil der schonen mægede 
   gezieret was ir lip 
si sahen kurcewile 
   von manigem chunem man 
der wirt mit sinen degenen 
   selbe riten da began 
 
a 817 [a 32r] 
Inn den vensternn sassen 
   die minnichleichenn weib 
und vil der schonnenn junnkchfraun 
man da sach chúrczweill 
   vonn manigem chuennen mann 
der wirt mit seinenn degenn 
   selbenn raitt 
 
 
k 804 [k 359r] 
Da stunden in di fenster 
   di miniglichen weip 
und manige maget schone 
   gecziret waz ir leip 
si sahen kurczeweile 
   von mangem werden man 
der kunig myt seinen helden 
   da selber reytten gan 
 



 Ba 811 – Hm 818 838 

B 808 [B 327b] 
Sus vertriben si di wile 
   diu duhte niht lanch 
man horte da cem tuome 
   maniger gloken chlanch 
do chomen in di moe re 
   di vrowen ritten dan 
den edelen chue neginnen 
   den volgete manech chue ne man 
 
d 808 [d 107rc / d 107va] 
Sŭst vertriben sy weyle 
   die doch nicht ‖ lang 
man horte daz zŭm thume 
   vil maniger gloggen klang 
do komen in die măre 
   die frawen riten dann 
den edlen kua niginnen 
   den volget manig kua ene man 
 

A 754 [A 31a] 
Sus vertriben si di wile 
   diu duhte niht lanch 
man horte da zem tůme 
   manigem gloken klanch 
do komen in die moe re 
   die vrowen riten dan 
den edelen kuniginnen 
   volgete manich kue ne man 
 
I 808 [I 20vb] 
Suz vertriben si die wil 
   diu duht nit ze lanc 
do hort man zem tům 
   grozzen gloggen clanc 
do comen in diu more 
   die frawen riten dan 
den edeln kunginnen 
   volget manc werder man 
 
 
 

D 808 [D 50vb] 
Sus vertribn si die wile 
   die dauchte si nicht lanc 
man hort da zu den zinnen 
   maniger glocken chlanc 
do quamen in die moe re 
   die vrouwen riten dan 
der edeln chuniginne 
   volgte vil manic chuner man 
 
b 808 [b 51r / b 51v] 
Als vertriben sy die weile 
   dew daucht sy nit lang 
man hort da zů dem tume 
   manger gloggen klang ‖ 
da chamen in die mere 
   die frawen riten dan 
den edlen kuniginne 
   volget manger chuner man 
 
n – 
 

C 818 [C 31r] 
Also vergie ir wile 
   diu duhte si niht lanc 
do horte man zem tůme 
   vil maniger glocken chlanch 
do chomen in die more 
   die frowen riten dan 
den edeln kuniginnen 
   volget vil manic chune man 
 
a 818 [a 32r] 
Also vergie ir wille 
   die weille dauchte sie nicht lannkch 
da hórtt man ze dem tuem 
   vil manigenn klokenn kchlannk 
da chomenn inn die órsch 
   die frauenn rittenn dann 
den edelnn chunigin 
   volgett vill manig kchuener mann 
 
k 805 [k 359r] 
Da si des pflagen lange 
   es stund dar nach nit lanck 
man leutet czu der none 
   vil manig glock erklanck 
daz stechen het ein ende 
   di frawen rytten dan 
da folget nach den herren 
   manch wunder kuner man 
 



 Ba 812 – Hm 819 839 

B 809 [B 327b] 
Si stunden vor dem mue nster 
   nider uf daz gras 
Prunnhilt ir gesten 
   dannoch vil wæge was 
si giengen under crone 
   in daz mue nster wit 
diu liebe wart sit gesheiden 
   daz frumte grozlicher nit 
 
d 809 [d 107va] 
Sy stŭnden vor dem mua nster 
   nider auf das gras 
Praunhilt ir gesten 
   dannoch vil wege was 
sy giengen unnder krone 
   in das mua nster weyte 
die liebe ward seyt geschaiden 
   das frua mbdt groszlicher neyd 
 

A 755 [A 31a] 
Si stůnden vor dem munster 
   nider uf daz gras 
Prunhilt ir gesten 
   dannoch wege was 
si giengen under krone 
   in daz munster wit 
diu liebe wart sit gescheiden 
   daz schůf grozlicher nit 
 
I 809 [I 20vb] 
Si stunden vor dem munster 
   nider uf daz gras 
Brunhilt ir gesten 
   dannoch vil wæg was 
si giengen under crone 
   in daz munster wit 
diu lieb wart gescheiden 
   daz frumt grozlicher nit 
 
 
 

D 809 [D 50vb] 
Si stunden vor dem munster 
   nider uf daz gras 
Prunhilt irn gesten 
   dannoch vil wæge was 
si giengen under chronen 
   in daz munster wit 
die lieb ward sint gescheiden 
   daz frumte grozlicher nit 
 
b 809 [b 51v] 
Sy stunden vor dem múnster 
   nider auf daz gras 
Praunhild iren gesten 
   dannoch vil wege waz 
sy giengen under der chrone 
   in daz munster weit 
dew lieb ward seit geschaiden 
   daz frumte grosser neit 
 
n – 
 

C 819 [C 31r] 
Si stunden vor dem munster 
   nider uf daz gras 
Prunhilt ir gesten 
   dannoch vil wæge was 
si giengen under chrone 
   in daz munster wit 
diu liebe wart sit gescheiden 
   daz frumte groe zlicher nit 
 
a 819 [a 32r / a 32v] 
Si stuendenn vor dem munnster 
   nider auf das gras 
Praunnhild ierenn gestenn 
   dannoch vill wáge was 
si giengenn under kchronn 
   inn das ‖ múnnster weit 
die liebe wart seitt geschaidenn 
   das frumbt grósleich neid 
 
k 806 [k 359r] 
Si beiszten vor dem munster 
   da nider auff daz grasz 
Brunhilt in freud und wunne 
   da mit den gesten was 
si ging under der krone 
   hin in daz munster weit 
di frewd nam bald ein ende 
   daz schuff ir grosser neit 
 



 Ba 813 – Hm 820 840 

B 810 [B 327b] 
Do si gehorten messe 
   si furen wider dan 
mit vil manigen eren 
   man sach sider gan 
ce tissche vroliche 
   ir vreude nie gelach 
da cer hohgecite 
   unz an den einlefften tach 
 
d 810 [d 107va] 
Da sy gehorten messe 
   sy fŭren wider dann 
mit vil manigen eren 
   man sach sy seyder gan 
ze tische frolichen 
   ir freude nie gelag 
da in der hochzeit 
   unntz an den aindliften tag 
 

A 756 [A 31a] 
Do si gehorten messe 
   si fůren wider dan 
mit vil manigen ern 
   man sach si sider gan 
ce tische vroliche 
   ir vroude nie gelach 
da zer hohgezite 
   unz an den einliften tach 
 
I 810 [I 20vb] 
Do si gihorten messe 
   si fůren wider dan 
mit vil grozzen eren 
   man sah si aber gan 
ze tisch vrolichen 
   ir fræud nie gelac 
datz der hohzit 
   unz an den einliften tac 
 
 
 

D 810 [D 50vb / D 51ra] 
Do si gehorten messe ‖ 
   si fůrn wider dan 
mit vil manigen ern 
   man sach si sider gan 
zu tische vroliche 
   ir vreude nie gelac 
da zu der hochgetzite 
   untz an den einleften tac 
 
b 810 [b 51v] 
Do sy gehorten messe 
   sy fůren wider dan 
mit vil mangen eren 
   man sach sy seider gan 
ze dische fróleiche 
   frewde nie gelag 
da ze der hochzeite 
   untz an den aylften tag 
 
n – 
 

C 820 [C 31r] 
Do si gehorten messe 
   si fůren wider dan 
mit vil grozen zuhten 
   man sach si sider gan 
ze tische minnekliche 
   ir freude nie gelach 
da zer hochgecite 
   unz an den einliften tac 
 
a 820 [a 32v] 
Do si gehortenn mess 
   si rittenn wider dann 
mit grossenn czuchtenn 
   man sach si sider gan 
ze tisch minnichleich 
   ir fraude 
ze der hochczeitt wert 
   unczt an den aindleftenn tag 
 
k 807 [k 359r] 
Da si gehortten messe 
   si ritten wider dan 
man sach si czuchtiglichen 
   da hin gen hofe gan 
da sassen si zu tische 
   ir freude nie gelag 
di hochczeit wert mit freuden 
   bis an den eilfften tag 
 



 Hm 821 841 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 810A [d 107va] 
Da gedacht die kua nigin 
   ich mag nicht lennger dagen 
wie ich das gefua ege 
   Chrimhilt mŭs mir sagen 
warumb unns also lannge 
   den zynnss versessen hat 
ir man der ist unnser aigen 
   der frag han ich kainen rat 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 810A [I 20vb] 
Do gidaht diu kunginne 
   ich mac nit langer dagen 
swie ich daz gefue g 
   mir můz Kriemhilt sagen 
warum uns also lang 
   den zins versezzen hat 
ir man der ist unser eigen 
   der red han ich keinen rat 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 821 [C 31r] 
Do gedaht diu kuniginne 
   ine mac niht langer dagn 
swie ich daz gefuge 
   Chriemhilt muz mir sagen 
warumbe uns also lange 
   denn zins versezzen hat 
ir man derst unser eigen 
   der vrage han ich cheinen rat 
 
a 821 [a 32v] 
Da gedacht die chunigin 
   ich mag nicht lenger tagenn 
wie ich das gefuege 
   Kreimhild mues mir sagenn 
warumb uns also lange 
   den czinse versessenn hat 
ir mann ist unser aigenn 
   der frage hann ich chainenn ratt 
 
k 808 [k 359r] 
Da dacht di kunigynne 
   ich mag nit lenger dagen 
wy ich nun daz gefinge 
   ich musz Krenhilden fragen 
war umb si uns so lang 
   den czins verczagen hat 
ir man ist unser eygen 
   wy es nun dar umb stat 
 
 



 Hm 822 842 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 810B [d 107va] 
Sua nst warte sy der weyle 
   als es der teufl riet 
die freude und auch die hochzeit 
   mit layde sy do schied 
daz ir lag am hertzen 
   ze liechtmesse komen 
des ward in manigen lannden 
   von ir jamers vil vernomen 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 810B [I 21ra] 
Suz wartet si der wile 
   als ez der tievel riet 
diu fræud und diu hohzit 
   mit leid sich do schiet 
das ir lac ze herzen 
   ze lieht můz ez comen 
dez wart in mangen landen 
   von ir jamers vil vernomen 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 822 [C 31r] 
Sus warte si der wile 
   als ez der tiufel riet 
die froude und ouch die hohgecit 
   mit jamer si do schiet 
daz ir lach amme hercen 
   ze lieht ez muse chomen 
des wart in manigen landen 
   von ir jamers vil vernomen 
 
a 822 [a 32v] 
Sunst wart si der weill 
   als ez der tiefel riet 
die fraude und auch die hochczeit 
   mit jamer sich do schied 
das ir lag ann dem herczen lag 
   ze lest es muest chomen ann den tag 
des wart inn manigen lanndenn 
   vonn irs jamers vil vernamm 
 
k 809 [k 359r] 
So tichtet si auff laster 
   als ir der teufel riet 
di freud und di hochczeitte 
   mit grossem jamer schiet 
waz ir lag an dem herczen 
   daz must czu lichte kumen 
des ward in irem lande 
   da jamers vil vernumen 
 
 



 Ba 814 – Hm 823 843 

B 811 [B 327b] 
Vor einer vespercite 
   houp sich groz ungemach 
daz von manigem recken 
   uf dem hove geschach 
si pflagen ritterschepfte 
   durch chue rcewile wan 
do lieffen dar durch schowen 
   vil manich wip unde man 
 
d 811 [d 107va] 
Vor ainer vesper zeite 
   hŭb sich gros ungemach 
daz von manigen recken 
   auf dem hofe geschach 
sy phlagen ritterschefften 
   durch kurtzweyle wan 
da lieffen das durch schawen 
   vil manig weib und man 
 

A 757 [A 31a] 
Vor einer vesperzit 
   hůp sich groz ungemach 
daz von manigen reken 
   uf dem hove gesach 
si pflagen riterschefte 
   durch kurzwile wan 
do liefen dar durch schowen 
   manich wip unde man 
 
I 811 [I 21ra] 
Vor einer vesperzit 
   hůp sich groz ungemah 
daz von mangen recken 
   uf dem hof gishah 
si pflagen ritterschaft 
   durch curzwil wan 
do liefen dar durch schawen 
   manc frawen und man 
 
 
 
 

D 811 [D 51ra] 
Vor einer vespertzit 
   hub sich groz ungemach 
daz von manigem recken 
   uf dem hof geschach 
si pflagen ritterschefte 
   durch churtzewile wan 
do lieffen dar durch schouwen 
   vil manich wip unde man 
 
b 811 [b 52r] 
Vor ainer vesperzeit 
   hůb sich grosser ungemach 
daz von mangen recken 
   auf dem hof geschach 
sy pflagen ritterschefte 
   durch kurtzweile wan 
da lieffen dar durch schauen 
   manig weib und man 
 
 
n – 
 

C 823 [C 31r / C 31v] 
Vor einer vespercite 
   man ufem hove sach 
ze rossen manigen rechen 
   husir und dach 
was allez vol durch ‖ schowen 
   von luten uberal 
do warn ouch die frowen 
   zen venstern chomen in den sal 
 
a 823 [a 32v] 
Vor ainer vesperczeitt 
   mann auf dem hove sach 
ze rossen manigenn rekchenn 
   hauser und dácher 
was alles voll durich schauenn 
   von lautenn uberall 
da waren auch die frauen 
   ze denn vensternn chomenn in  
   den sall 
 
k 810 [k 359v] 
Vor einer vesperczeitte 
   man auff dem hofe sach 
rosz rosz manch werden ritter 
   durch heuser und durch dach 
daz folck begunde schawen 
   di helde uberal 
daz sach manch schone frawe 
   di stunden in dem sal 
 



 Ba 815 – Hm 824 844 

B 812 [B 327b] 
Ze samene do gesazen 
   di kue neginne rich 
si gedahten zweir recken 
   di waren lobelich 
do sprach diu schoe ne Criemhilt 
   ich han einen man 
daz elliu disiu riche 
   ce sinen handen solden stan 
 
d 812 [d 107va] 
Zesamen da gesassen 
   die kua niginne reich 
sy gedachten zwayer recken 
   die waren lobeleich 
da sprach die schoa ne Chrimhilt 
   ich han einen man 
daz alle dise reiche 
   zu seinen hannden solten stan 
 

A 758 [A 31a] 
Zesamne do gesazen 
   die kuniginne rich 
si gedahten zweir reken 
   die warn lobelich 
do sprach diu schoe ne Kriemhilt 
   ich han einen man 
daz elliu disiu riche 
   zů sinen handen solden stan 
 
I 812 [I 21ra] 
Zesamen do gisazzen 
   die kunginne rich 
si gedahten zweir recken 
   die waren loblich 
do sprah dıu shoe n Kriemhilt 
   ich han einen man 
daz alli diu riche 
   ze sinen handen solten stan 
 
 
 

D 812 [D 51ra] 
Zu samen do gesazzen 
   die chuniginne rich 
si gedachten tzweier recken 
   die warn lobelich 
do sprach die schone Crimhilt 
   ich han einen man 
daz alle dise riche 
   in sinen handen solden stan 
 
b 812 [b 52r] 
Ze sammen da gesassen 
   die kunigine reich 
sy gedachten zwayer recken 
   die wáren lobeleich 
do sprach die schone Chriemhild 
   ich han ainen man 
daz alle dise reiche 
   in seinen handen solten stan 
 
n – 
(vgl. Str. 1) 

C 824 [C 31v] 
Ze samene do gesazen 
   die kuniginne rich 
si reiten von zwein rechen 
   die wae ren lobelich 
do sprach diu frowe Chriemhilt 
   ich han einen man 
daz elliu disiu riche 
   zů sinen henden solden stan 
 
a 824 [a 32v / a 33r] 
Ze samme do gesazzenn 
   die kchunigin reich 
si rettenn von czwain rekchen 
   die warenn lobleich 
da sprach die frue Kreimheld 
   ich ‖ hann ainen mann 
das alleu reich 
   inn seinenn hennden solde stann 
 
k 811 [k 359v] 
Da sassen czu ein ander 
   di czwú kunigynne reich 
sy retten von zwey helden 
   di waren lobeleich 
da sprach Krenhild di schone 
   ich hab ein werden man 
dem soltten alle reiche 
   sein billich undertan 
 



 Ba 816 – Hm 825 845 

B 813 [B 327b] 
Do sprach diu vrou Prunnhilt 
   wi chunde daz gesin 
ob ander niemen lebte 
   wan sin unde din 
so mohten im diu riche 
   wol wesen under tan 
di wile le lebt Gunther 
   so chund ez nimmer ergan 
 
d 813 [d 107va / d 107vb] 
Da sprach die Praunhilt 
   wie kŭnd das gesein 
ob annder nyemandt lebte 
   wann sein und dein | 
so moa cht im die reiche 
   wol wesen unndertan 
die weile das lebt Gunthers sun 
   so kund es nymmer ergan 
 

A 759 [A 31a /A 31b] 
Do sprach diu vroe we Prunhilt 
   wie kunde daz gesin | 
ob ander nieman lebete 
   wan din und sin 
so mohten im diu riche 
   wol wesen undertan 
die wile daz lebet Gunther 
   so kund ez nimmer ergan 
 
I 813 [I 21ra] 
Do sprah dıu frawe Brunhilt 
   wie moht daz gesin 
ob anders niemen lebte 
   denne sin und och din 
so mohten im dıu riche 
   wol wesen undertan 
die wil daz lebt Gunther 
   so moht ez nimmer ergan 
 
 
 

D 813 [D 51ra / D 51rb] 
Do sprach die vrouwe Prunhilt 
   wie sold daz gesin 
daz wer ob nieman lebte 
   danne din und | sin 
so mochten im die riche 
   wol wesn undertan 
die weile lebte Gunther 
   so chund ez nimmer ergan 
 
b 813 [b 52r] 
Do sprach die fraw Praunhild 
   wie solt daz gesein 
ob anders yemant lebte 
   wann dein unde sein 
so mochten im die reiche 
   wol wesen undertan 
die weil lebet Gunther 
   kund es nimmer ergan 
 
n – 
(vgl. Str. 2) 

C 825 [C 31v] 
Des anwtwrt ir Prunhilt 
   daz mohte vil wol sin 
ob niemen mere enlebte 
   wan sin und din 
so mohten im diu riche 
   wol wesn undertann 
die wile aber lebt Gunther 
   so chund ez nimmer ergan 
 
a 825 [a 33r] 
Des antwurt ir Praunnhild 
   das mocht vill woll sein 
ob niemannt mer lebt 
   en du und er 
so mochtenn im die reich 
   woll wesenn undertann 
die weille aber lebt Gunnther 
   l so enchunnde es nimmer ergan 
 
k 812 [k 359v] 
Da sprach czu ir Brunhilde 
   daz mag nit wol gesein 
ja wann sust nymant lebte 
   wann hie der manne dein 
so mochten im di reiche 
   wol wesen undertan 
weil aber lebt Gunthere 
   so mag es nicht ergan 
 



 Ba 817 – Hm 826 846 

B 814 [B 327b / B 328a] 
Do sprach aber Criemhilt 
   nu sihestu wi er stat 
wi rehte herliche 
   er ‖ vor den recken gat 
alsam der liehte mane 
   vor den sternen tut 
des muz ich von schulden 
   tragen vrolichen mut 
 
d 814 [d 107vb] 
Da sprach aber Chrimhilt 
   nu sichstu wie er stat 
wie recht herlichen 
   er vor den recken gat 
als sam der liecht mane 
   vor den sternen tŭt 
des mŭs ich von schulden 
   tragen froa lichen mŭt 
 

A 760 [A 31b] 
Do sprach aber Kriemhilt 
   sihestu wie er stat 
wie rehte herliche 
   er vor den reken gat 
sam der liehte mane 
   vor den sternen tůt 
des můs ich von schulden 
   tragen vrolichen můt 
 
I 814 [I 21ra] 
Do sprah aber Kriemhilt 
   nu sih wi er stat 
wi reht herlichen 
   er vor den recken gat 
alsam der lieht mane 
   vor den sternen tůt 
dez můz ich von schulden 
   tragen vrolichen můt 
 
 
 

D 814 [D 51rb] 
Do sprach abr Crimhilt 
   nu sichstu wie er stat 
wie rechte herlichen 
   er vor den recken gat 
alsam der liechte mane 
   vor den sternen tut 
des můz ich von schulden 
   tragen vrolichen mut 
 
b 814 [b 52r] 
Do sprach aber Kriemhild 
   nun sichstu wie er stat 
wie recht herlichen 
   er vor den recken gat 
als samm der lichte man 
   vor den sternen důt 
des mus ich von schulden 
   tragen frolichen můt 
 
n – 
 

C 826 [C 31v] 
Do sprach aber Chriemhilt 
   nu sihstu wier stat 
wie rehte herrenliche 
   er vor den rechen gat 
alsam der liehte mane 
   vor den sternen stat 
des muz ich wol von schulden 
   tragen vrolichen můt 
 
a 826 [a 33r] 
Do sprach aber Kchreimhild 
   nu siechstu wie er statt 
wie recht herleich 
   er vor denn rekchenn stat und gett 
als sam der mann 
   vor den sternn tuet 
dez mues ich vonn schuldenn 
   tragenn fróleichnn muett 
 
k 813 [k 359v] 
Da sprach di schon Krenhilde 
   nun sich wy er dort stat 
wy ritterlich Seyfride 
   dort bey in allen gat 
recht als der lichte mone 
   fur ander sterne tut 
des trag ich wol mit rechte 
   allczeit ein hohen mut 
 



 Ba 818 – Hm 827 847 

B 815 [B 328a] 
Do sprach diu vrou Prunnhilt 
   swi wætlich si din man 
swi edele unt swi shoe ne 
   so must tu vor im lan 
Gunther den recken 
   den edeln bruder din 
der muz vor allen chue negen 
   daz wizest wærliche sin 
 
d 815 [d 107vb] 
Da sprach die frawe Praunhildt 
   wie waydelich sey dein man 
wie piderb und so schone 
   so mŭstu vor im lan 
Guntherren den recken 
   den edlen prŭeder dein 
der mŭss vor allen kŭnigen 
   das wissest werlichen sein 
 

A 761 [A 31b] 
Do sprach diu vrowe Prunhilt 
   swie watlich si din man 
biderbe und swi schoe ne 
   so soltu vor im lan 
Gunther den reken 
   den edeln brůder din 
der můz vor allen kunigen 
   daz wizze werliche sin 
 
I 815 [I 21ra] 
Do sprah diu frawe Brunhilt 
   swi shoe n si din man 
swi biderb und swi wise 
   doch můstu vor im lan 
Gunther den recken 
   den edelen brůder din 
der můz vor allen kungen 
   daz wisse wærlich sin 
 
 
 

D 815 [D 51rb] 
Do sprach die vrouwe Prunhilt 
   swie wetlich si din man 
swie biderb und wie schone 
   so mustu vor im lan 
Gunthern den recken 
   den edeln průder din 
der muz vor allen chunigen 
   daz wizze werlichen sin 
 
b 815 [b 52r] 
Do sprach die fraw Praunhild 
   wie weltlich sey dein man 
wie pider und wie schón 
   so můstu fur in lan 
Gunther den reichen 
   den edlen pruder dein 
der můs vor allen kunigen 
   daz wissent wertlichen sein 
 
n – 
 

C 827 [C 31v] 
Do sprach diu husfrowe 
   swie wætlich si din man 
swie schone und swie biderbe 
   so mustu vor im lan 
Gunthern den rechen 
   den edeln pruder din 
der muz vor allen kunigen 
   mit lobe wærliche sin 
 
a 827 [a 33r] 
Do sprach Praunnhild 
   wie herleich sei dein mann 
so muestu vonn im lan 
Gunnthernn den rekchenn 
   den edeln prúder dein 
der mues vor allenn chunigin und 
chunigenn 
   mit herleichenn lobe gann 
 
k 814 [k 359v] 
Da sprach di landes frawe 
   wy stolcz nun sey dein man 
wy schon und auch wy kune 
   daz lop mus vor im han 
Gunther mein libster herre 
   der ist der bruder dein 
der musz fur alle kunige 
   mit lob gekronet sein 
 



 Ba 819 – Hm 828 848 

B 816 [B 328a] 
Do sprach do vrou Criemhilt 
   so tiwer ist wol min man 
daz ich in ane schulde 
   niht gelobet han 
an vil manegen dingen 
   so ist sin ere groz 
geloubestu des Prue nhilt 
   er ist wol Gunthers genoz 
 
d 816 [d 107vb] 
Da sprach die frawe Chrimhilt 
   so teur ist wol mein man 
daz ich in one schuld 
   nicht gelobet han 
an vil manigen dingen 
   so ist sein ere gros 
gelaubstu des Praunhilt 
   er ist wol Gunthers genos 
 

A 762 [A 31b] 
Do sprach aber Kriemhilt 
   so tiwer ist min man 
daz ich in an schulde 
   niht gelobet han 
an vil manigen dingen 
   ist sin ere groe z 
geloubest du daz Prunhilt 
   er ist wol Gunthers genoz 
 
I 816 [I 21ra] 
Do sprah aber Kriemhilt 
   so tiur ist wol min man 
daz ich in ane schulde 
   niht gelobet han 
an vil mangen dingen 
   so ist sin ere groz 
gelaubstu ez Brunhilt 
   er ist wol Gunthers genoz 
 
 
 

D 816 [D 51rb] 
Do sprach do vrouwe Crimhilt 
   so teuwer ist wol min man 
daz ich in ane schulde 
   nicht gelobet han 
an vil manigen dingen 
   so ist sin ere groz 
geloubestu daz Prunhilt 
   er ist wol Guntheres genoz 
 
b 816 [b 52r] 
Do sprach die fraw Kriemhild 
   so tewr ist wol mein man 
daz ich in ane schulde 
   nicht gelobet han 
an vil mangen dingen 
   so ist sein ere gros 
gelaubest du daz Praunhild 
   er ist wol Guntheres genos 
 
n – 
 

C 828 [C 31v] 
Des antwrt ir Chriemhilt 
   so tiwer ist wol min man 
daz ich in ane schulde 
   niht gelobet han 
an vil manigen tugenden 
   ist sin ere groz 
geloubestu des Prunhilt 
   er ist wol Gunthers genoz 
 
a 828 [a 33r] 
Des antburt Kchreimhild helde 
   so teur ist woll mein mann 
das ich inn an schulde 
   nicht gelobenn chan 
an vil tugentenn 
   ist sein ere gross 
gelaubstu das Praunhild 
   er ist woll Gunnthers genos 
 
k 815 [k 359v] 
Da sprach aber Krenhilde 
   noch schoner ist mein man 
dar umb fur alle helde 
   ich im des lobes gan 
er lebt in hoher tugent 
   des ist sein wirde grosz 
gar weit in allen landen 
   fint man nit sein genos 
 



 Ba 820 – Hm 829 849 

B 817 [B 328a] 
Jane solt du mirz Criemhilt 
   ce arge niht verstan 
wand ich ane schulde 
   di rede niht han getan 
ich horte si jehen beide 
   do ich es aller erste sach 
und da des chue neges wille 
   an minem libe geschach 
 
d 817 [d 107vb] 
Nu soltu mirs Chrimhilt 
   ze arge nicht verstan  
wann ich on schulde 
   die rede nicht han getan 
ich hort sy jehen baide 
   da ich sy aller erst sach 
und da des kunigs wille 
   an meinem leib geschach 
 

A 763 [A 31b] 
Ja soltu mirz Kriemhilt 
   ze arge niht verstan 
wan ich an schulde 
   niht die rede han getan 
ich horte si jehen beide 
   do ich si erste sach 
und da des kuniges wille 
   an mime libe gesach 
 
I 817 [I 21ra] 
Ja soltu mir ez Kriemhilt 
   ze arge nit verstan 
wan ich nit ane schulde 
   die red han getan 
ich hort si jehen bæde 
   do ichs alrerst an sach 
und dez kunges wille 
   an minem lib geshach 
 
 
 

D 817 [D 51rb / D 51va] 
Ja ensoltu mir ez Crimhilt 
   zu arge nicht verstan ‖ 
wan ich ane schulde 
   die rede nicht han getan 
ich hort si jehen beide 
   do ich si erst ansach 
und daz des chuniges wille 
   an minem libe geschach 
 
b 817 [b 52r] 
Da soltu mirs Kriemhild 
   ze arge nicht verstan 
wann ich ane schulde 
   die red nit han getan 
ich hort sy jehen baide 
   do ich sy erst an sach 
und daz des kunigs wille 
   an meinem leib geschach 
 
n – 
 

C 829 [C 31v] 
Jane soltu mir ez Chriemhilt 
   zarge niht vervan 
wande ich doch ane schulde 
   die rede niht han getan 
ich hort si jehn beide 
   do ihs alrerste sach 
und da des kuniges wille 
   am mime libe geschach 
 
a 829 [a 33r] 
Ja soltu ez Kchreimhild 
   ze arge nicht verfahenn 
wann ich doch ann schulde 
   die rede nicht getan hann 
ich hort se redenn paid 
   doch ich se allererst sach 
und da des chuniges wille 
   an meinenn leibe gesach 
 
k 816 [k 360r] 
Ja solt du es Krenhilde 
   in ubel nit verstan 
wann ich mit rechter warheit 
   di red nun hab getan 
ich hort dort von in beiden 
   da ichs am ersten sach 
und da deins bruder wille 
   an meinen leib geschach 
 



 Ba 821 – Hm 830 850 

B 818 [B 328a] 
Unt da er mine minne 
   so ritterlich gewan 
da jach des selbe Sifrit 
   er wære skue neges man 
des han ich in fue r eigen 
   sit ich es in hoe re jehen 
du sprach diu shone Criemhilt 
   so wære mir ue bele geshæhen 
 
d 818 [d 107vb] 
Und da er mein mynne 
   so ritterlich gewan 
da sprach Seyfrid selbs 
   er wĕre des kuniges man 
des han ich in fŭr aigen 
   seyt ichs in horte jehen 
da sprach die schone Chrimhilt 
   so were mir ubel geschehen 
 

A 764 [A 31b] 
Und da er mine minne 
   so riterlich gewan 
do jach Sifrit er were 
   des kuniges man 
des han ich in fur eigen 
   sit ich ins horte jehen 
do sprach diu schoe ne Kriemhilt 
   so wer mir ubel geschehen 
 
I 818 [I 21ra] 
Und do er min minne 
   so ritterlich gewan 
da jah dez selb Sifrit 
   er wær Gunthers man 
dez han ich in fur eigen 
   sit ichs in hort jehen 
do sprach diu edel Kriemhilt 
   so wær mir ubil gischen 
 
 
 

D 818 [D 51va] 
Und do er mine minne 
   so richlich gewan 
do jach des selben Sifrit 
   er wer des chuniges man 
des han ich in fur eigen 
   sint ich sin horte jehen 
do sprach die schone Crimhilt 
   so wer mir ubel geschehen 
 
b 818 [b 52r / b 52v] 
Und do er mein minne 
   so ritterlich gewan 
da jach dein Seifrid selbe 
   er wer des kuniges man 
des han ich in fúr aigen 
   seit ich in hort jehen ‖ 
do sprach die schone Kriemhild 
   so wer mir úbel geschehen 
 
n – 
 

C 830 [C 31v] 
Und da er mine minne 
   so ritterlich gewan 
do jach des selbe Sivrit 
   er wae re skuniges man 
des han ich in fur eigen 
   sit ihs in horte jehn 
do sprach diu frowe Chriemhilt 
   so wær mir ubel geschehn 
 
a 830 [a 33r / a 33v] 
Und do mein minne 
   so ritterleich gewann 
do jach daselb Seivrid 
   er war ‖ dez chuniges mann 
des hann ich inn seit fuer aigenn 
   seitt ichs inn hort jehenn 
do sprach die fraue Kchreimhild 
   so wár mir ubell geschehenn 
 
k 817 [k 360r] 
Da er mein lieb und mynne 
   so ritterlich gewan 
da sprach es selbs Seyfride 
   er wer im undertan 
des han ich in fur eygen 
   seit ich in daz hort jehen 
nein sprach di schon Krenhilde 
   so wer mir ubel geschehen 
 



 Ba 822 – Hm 831 851 

B 819 [B 328a] 
Wi heten so geworben 
   di edelen bruder min 
daz ich eigen mannes 
   wine solde sin 
des wil ich dich Prunnhilt 
   vil friuntliche bitten 
daz du di rede lazest 
   durch mich mit gue tlichen sitten 
 
d 819 [d 107vb] 
Wie hetten so geworben 
   die edlen prŭeder mein 
daz ich aigen mannes 
   wine solte sein 
des wil ich dich Praunhilt 
   vil freundtlich piten 
daz du die rede lassest 
   durch mich mit gua ettlichen siten 
 

A 765 [A 31b] 
Wie heten so geworben 
   die edelen brůder min 
daz ich eigen mannes 
   wine solde sin 
des wil ich dich Prunhilt 
   vil friuntlichen biten 
daz du last die rede 
   durch mich mit gue tlichen siten 
 
I 819 [I 21ra] 
Wie heten so geworben 
   di edeln brue der min 
daz ich eigens mannes 
   winge solt sin 
dez wil ich dich Brunhilt 
   vil gue tlich biten 
daz tu die red lazzest 
   durch mich mit friuntlichen siten 
 
 
 

D 819 [D 51va] 
Wie hetten so geworben 
   die edeln prue der min 
daz ich eigens mannes 
   wip solde sin 
des wil ich dich Prunhilt 
   vil vreuntlichen biten 
daz du dise rede lazzest 
   durch mich mit gutlichen siten 
 
b 819 [b 52v] 
Wie heten so geworben 
   die edlen pruder mein 
daz ich aigens mannes 
   weib solte sein 
des wil ich dich Praunhilt 
   vil fruntlichen piten 
daz du die red lassest 
   durch mich mit gutlichem siten 
 
n – 
 

C 831 [C 31v] 
Wie heten so geworben 
   die edeln bruder min 
daz ich eigen mannes 
   wine solde sin 
des wil ich dich Prunhilt 
   vil vriuntlichen biten 
daz du die rede lazest 
   mit vil minneklichen siten 
 
a 831 [a 33v] 
Wie hett so gewarbenn 
   die edelnn pruder mein 
daz ich aigenn 
   aines weibes solde sein 
des will ich dich Praunnhild 
   vil fraunntleich pittenn 
das du die rede lassest 
   mit vil minnichleichenn sittenn 
 
k 818 [k 360r] 
So hetten mich verfuret 
   di libsten bruder mein 
solt ich eins eygenmannes weip 
   hie auff erden sein 
dar umb wil ich Brunhilde 
   dich tugentlichen bitten 
daz du di rede lassest 
   czuchtiglichem sitten 
 



 Ba 823 – Hm 832 852 

B 820 [B 328a] 
Jane mach ir niht gelazen 
   sprach des chue neges wip 
zwiu sold ich verchiesen 
   so maniges ritters lip 
der uns mit dem degene 
   dienestlich ist undertan 
Criemhilt diu vil schone 
   vil sere zue rnen began 
 
d 820 [d 107vb] 
Ich mag ir nicht gelassen 
   sprach aber des kunigs weib 
zweu solt ich verkiesen 
   so maniges ritters leib 
der unns mit dem degene 
   dienstlich ist unndertan 
Chrimhilt die vil schóne 
   vil sere zŭrnnen began 
 

A 766 [A 31b] 
Ich mag ir niht gelazen 
   sprach des kuniges wip 
zwiu sold ich verchiesen 
   so maniges riters lip 
der uns mit dem degne 
   dienstlich ist undertan 
Kriemhilt diu vil schoe ne 
   daz sere zurnen began 
 
I 820 [I 21rb] 
Ich mag ir nit gelazzen 
   so sprah dez kunges wip 
zwıu solt ich verkiesen 
   so mangen ritters lip 
di uns sint mit dem degen 
   dienstlich undertan 
Kriemhilt dıu vil shoe n 
   ser zurnen bigan 
 
 
 

D 820 [D 51va] 
Ich mac ir nicht gelazzen 
   sprach abr des chuniges wip 
war umme sold ich verchiesen 
   so maniges ritterz lip 
der uns mit dem degen 
   dienstlich sint undertan 
Crimhilt die vil schone 
   vil sere zurnen began 
 
b 820 [b 52v] 
Ich mag ir nicht gelassen 
   sprach aber des kuniges weib 
wes solt ich verkiesen 
   so manges ritters leip 
der uns mit dem degen 
   dienstlich ist under tan 
Kriemhild die vil schone 
   ser zurnen began 
 
n – 
 

C 832 [C 31v] 
Ine mag ir niht gelazen 
   sprach do des kuniges wip 
zwiu sold ich verchiesen 
   so maniges rechen lip 
der uns mit dem kunige 
   ist dienstlich undertan 
mich mue te daz ich so lange 
   niht zinsse von im gehabt han 
 
a 832 [a 33v] 
Ich enmag 
   sprach Praunnhild 
wes sold ich verkchiessenn 
   so maniges rekchenn leib 
der uns mit dem chunige 
   dienstleich ist undertannt 
mich muett das ich so lange 
   nicht czins vonn im genomenn han 
 
k 819 [k 360r] 
Der red mag ich nit lassen 
   sprach da des kuniges weip 
war umb solt ich verkisen 
   so manges heldes leip 
der mir und auch dem kunige 
   mit dinst ist undertan 
mich múet daz ich so lange 
   kein czins nit von euch han 
 



 Ba 824 – Hm 833 853 

B 821 [B 328a] 
Du must in verchiesen 
   daz er dir immer bi 
wone deheiner dienste 
   er ist tiwerr danne si 
Gunther der min bruder 
   der vil edel man 
du solt mich des erlazen 
   daz ich von dir vernomen han 
 
d 821 [d 107vb] 
Du mŭst in verkiesen 
   daz er dir ymmer bey 
wone dhainer dienste 
   er ist tewrer danne sey 
Gunther mein brueder 
   der vil edele man 
du solt mich des erlassen 
   daz ich von dir vernomen han 
 

A 767 [A 31b] 
Du můst in verchiesen 
   daz er dir immer bi 
wone deheiner dienste 
   er ist tiwer danne si 
Gunther min brůder 
   der vil edel man 
du sold mich des erlazen 
   daz ich von dir vernomen han 
 
I 821 [I 21rb] 
Du můst in doch verkiesen 
   daz er dir immer bi 
gewon deheiner dienst 
   erst tiurre danne si 
Gunther min brůder 
   der vil edel man 
du solt mich dez erlazzen 
   dez ich von dir vernomen han 
 
 
 

D 821 [D 51va / D 51vb] 
Du must in verchiesen 
   daz er dir immer bi | 
won mit cheinem dinste 
   er ist teuwerr danne si 
Gunther min bruder 
   der vil edel man 
du solt mich des erlazzen 
   des ich von dir vernomen han 
 
b 821 [b 52v] 
Du must in verchiesen 
   daz er dir immer bey 
wan mit dehainem dienst 
   der dewrer danne sey 
Gunthór mein pruder 
   der vil edel man 
du solt mich des erlassen 
   daz ich von dir vernomen han 
 
n – 
 

C 833 [C 31v] 
Du must in von im verchiesen 
   daz er dir nimmer bi 
wone deheiner dienste 
   er ist tiurrer danne si 
Gunther minn bruder 
   du solt nimmer daz gelebn 
daz er dir zinss deheinen 
   von sinen landen muze gebn 
 
a 833 [a 33v] 
Du múst dich von im verchiessenn 
   daz er dir nimmer bei 
wane chain dienst 
   er ist teur dann 
Gunnther mein prueder 
   des soltu nimmer gelebenn 
das er dir chainenn czins 
   vonn seinem lant muese gebenn 
 
k 820 [k 360r] 
Da sprach Krenhilt 
   Seyfride wont dir nit dinstes bey 
er ist gar hoch geporen 
   wy edel Gunther sey 
du solt auch nymmer mere 
   di czeit auff erden leben 
daz dir von seinem lande 
   kein czins nit werd gegeben 
 



 Ba 825 854 

B 822 [B 328a] 
Unde nimet mich immer wnder 
   sit er din eigen ist 
unt daz uber uns beide 
   so gewaltech bist 
daz er dir so lange 
   den cins versezzen hat 
der diner ue bermue te 
   sold ich von rehte haben rat 
 
d 822 [d 107vb] 
Und nymbt mich ymmer wunder 
   seyt er dein aigen ist 
und daz du uber unns baide 
   also gewaltig bist 
daz er dir den zinss 
   so lang versessen hat 
deines ubermŭt 
   solt ich von rechte haben rat 
 

A 768 [A 31b] 
Unde nimet mich imer wunder 
   sit er din eigen ist 
und du uber uns beidiu 
   so gewaltich bist 
daz er dir so lange 
   den cins versezzen hat 
diner ubermůte sold ich 
   von rehte haben rat 
 
I 822 [I 21rb] 
Nu nimt mich immer wnder 
   sit er din eigen ist 
und du uber uns bedıu 
   so gewaltic bist 
das er dir her so lang 
   den zins versezzen hat 
diner grozzen ubermůt 
   solt ich von reht haben rat 
 
 
 

D 822 [D 51vb] 
Ouch nimt mich immer wunder 
   sint er din eigen ist 
und daz du uber uns beide 
   so gewaltic bist 
daz er dir so lange 
   vor behalden hat 
der dinen ubermůte 
   der sold ich billich haben rat 
 
b 822 [b 52v] 
Und nimpt mich immer wunder 
   seit er dein aigen ist 
und daz du úber uns baide 
   so gewalltig pist 
daz er dir so lange 
   den zins versessen hat 
der deinen uber můte 
   solt ich pillich haben rat 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 



 Ba 826 – Hm 834 855 

B 823 [B 328a] 
Du ziuhest dich ce hohe 
   sprach des chue niges wip 
nu wil ich sæhen gerne 
   op man den dinen lip 
habe ce solhen eren 
   so man den minen tut 
di vrowen wrden beide 
   vil sere zornech gemut 
 
d 823 [d 107vb] 
Du zeuhest dich ze hohe 
   sprach do des kunigs weib 
nu wil ich sehen gerne 
   ob man deinen leib 
haben zu solhen eren 
   so man dem meinen tŭt 
die frawen wurden baide 
   vil sere zornigs gemŭt 
 

A 769 [A 31b] 
Du ciuhest dich ze hohe 
   sprach do des kunige wip 
nu wil ich sehen gerne 
   ob man dinen lip 
habe ce solhen eren 
   so man den minnen tůt 
die frowen wurden beide 
   vil sere zornich genůch 
 
I 823 [I 21rb] 
Du ziuhest dich ze hoh 
   so sprach dez kunges wip 
nu wil ich sehn gern 
   ob man dinen lip 
hab in solhen eren 
   so man den minen tůt 
die frawen wurden bæde 
   hart zornic gemůt 
 
 
 

D 823 [D 51vb] 
Du zeuhest dich zu hohe 
   sprach do des chuniges wip 
nu wil ich sehen gerne 
   ob man den dinen lip 
hab zu solchen ern 
   so man den minen tut 
die vrouwen wurden beide 
   vil sere zornick gemůt 
 
b 823 [b 52v] 
Du zuichest dich ze hoch 
   sprach da des kuniges weip 
nun wil ich sehen gerne 
   ob man den deinen leip 
hab ze solichen eren 
   samm man den meinen důt 
die frawen wurde baide 
   vil ser zornig genůg 
 
n – 
 

C 834 [C 31v] 
Du ziuhest dich ze hohe 
   sprach aber des kuniges wip 
nu wil ich sehn gerne 
   ob man den dinen lip 
habe ze solhen eren 
   als man den minen tůt 
die frowen waren beide 
   harte zornich gemůt 
 
a 834 [a 33v] 
Du czeuchst dich ze hoch 
   sprach aber Praunnhild 
nu will ich sechenn gern 
   do mann denn deinenn leib 
habe ze soleichenn erenn 
   als man den meinenn tuett 
die frauen warenn paid 
   harte czornigkchleich gemuett 
 
k 821 [k 360r] 
Krenhilt du brichst dich hohe 
   so sprach des kuniges weip 
nun wil ich gerne schawen 
   ob man den deinen leip 
halt in so hohen eren 
   als man den meinen tut 
di frawen wurden beide 
   grymmig und ungemut 
 



 Ba 827 – Hm 835 856 

B 824 [B 328a / B 328b] 
Do sprach diu vrowe Criemhilt 
   daz muz et nu geschæhen 
sit du mines mannes | 
   fur eigen hast verjehen 
nu mue zzen hiute chiesen 
   der beide chue nige man 
op ich vor chue niges wibe 
   cem munster turre gan 
 
d 824 [d 107vb / d 107vc] 
Da sprach die frawe Chrimhilt 
   daz mus nu geschehen 
seyt du meinen manne 
   fŭr aigen hast verjehen 
nu mŭessen heut | khyesen 
   der baide kua nige man 
ob ich vor kuniges weibe 
   zum múnster tua re gegan 
 

A 770 [A 31b] 
Do sprach diu vrowe Kriemhilt 
   daz můz et nu geschehen 
sit du mines mannes 
   fur eigen hast gejehen 
so můzen hiute kiesen 
   der beider kunige man 
ob ich vor kuniges wibe 
   ce kirche turre gegan 
 
I 824 [I 21rb] 
Do sprach dıu frawe Kriemhilt 
   daz můz et nu gischehen 
sit du mines mannes 
   fur eigen hast verjehen 
nu mue zzen hiut kiesen 
   der zweir kung man 
ob ich vor kunges wib 
   zem munster in turre gan 
 
 
 

D 824 [D 51vb] 
Do sprach die vrouwe Crimhilt 
   daz můz nu geschehen 
sint du mines mannes 
   fur eigen hast verjehen 
nu muzzen heute chiesen 
   der beider chunige man 
ob ich vor chuniges wibe 
   zu munster turre gegan 
 
b 824 [b 52v] 
Da sprach die fraw Kriemhild 
   daz můs nun geschehen 
seit du des meinen mannes 
   fur aigen hast gejehen 
nun můs man hewt kiesen 
   baider kunig man 
ob ich vor kuniges weibe 
   ze munster dur gegan 
 
n – 
 

C 835 [C 31v] 
Do sprach diu frowe Chriemhilt 
   daz muz et nu geschehn 
sit du mines mannes 
   fur eigen hast verjehn 
nu muzen hiute chiesen 
   der zweier kunige man 
ob ich vor kuniges wibe 
   turre zů der kirchen gan 
 
a 835 [a 33v] 
Da sprach fraue Kchreimhild 
   daz mues nu geschenn 
seit du meines mannes 
   fuer aigenn hast verjehenn 
nu muessenn heut kchiesenn 
   der czwair chunige mann 
ob ich vor chuniges weib 
   getuer zue der chirchenn gann 
 
k 822 [k 360v] 
Da sprach di schon Krenhilde 
   wir wollen hie besehen 
seit daz du meines herren 
   fur eygen hast gejehen 
daz sollen hie erkennen 
   ir beyder dinestman 
welche in hoherm lobe 
   wer heut czu kirchen gan 
 



 Ba 828 – Hm 836 857 

B 825 [B 328b] 
Du must da hiute schowen 
   daz ich pin edel vri 
unt daz min man ist tiwerr 
   danne der dine si 
da mit wil ich selbe 
   niht bescholten sin 
du solt noch hinte chiesen 
   wi diu eigene diu din 
 
d 825 [d 107vc] 
Du mŭst das hewte schawen 
   daz ich bin adelfrey 
und daz mein man ist tewrer 
   dann der dein sey 
damit wil ich selb 
   nicht gescholten sein 
du solt noch heinte kiesen 
   wie du aignest die dein 
 

A 771 [A 31b / A 32a] 
Du můst daz hiute schowen 
   daz ich bin adelfri 
und daz min man ist tiwere 
   danne der din si 
da mite wil ich selbe 
   bescholden sin ‖ 
du solt noch heint kiesen 
   wie diu eigene din 
 
I 825 [I 21rb] 
Du můst daz hiut sehen 
   daz ich bin von adel vri 
und daz min man vil tiurr ist 
   denn der din si 
da mit wil ich selb 
   nit bescholten sin 
du můst noh hıut showen 
   wi ich dıu eigen din 
 
 
 

D 825 [D 51vb / D 52ra] 
Du must daz heute schouwen 
   daz ich bin ‖ adel vri 
und daz min man teuwerr 
   danne der dine si 
da mit so wil ich selben 
   nicht bescholten sin 
du solt noch heute kiesen 
   wie din eigen dienerin 
 
b 825 [b 52v] 
Nun můst du hewt schawen 
   daz ich pin adel frei 
und daz mein man ist dewrer 
   dann der deine sey 
damit wil ich doch selbe 
   ungeschollten sein 
du solt noch hewt kiesen 
   wie die aygen dienen dein 
 
n – 
 

C 836 [C 31v] 
Ich laze dich wol schowen 
   daz ich bin adel vri 
min man ist verre tiwere 
   danne der dine si 
da mite wil ich selbe 
   niht bescholten sin 
du muste daz hinte chiesen 
   wie diu eigene diu din 
 
a 836 [a 33v / a 34r] 
Ich lasse dich woll ‖ schauenn 
   das ich pin edell und frei 
mein man ist teuer 
   dann der dein 
da mit so will ich mich nicht selbenn 
   wescholtenn sein 
du muest noch heint das chiesenn 
   ze aigenn 
 
k 823 [k 360v] 
Ich wil dich lassen schawen 
   daz ich bin dinstes frey 
und daz mein man ist pesser 
   hie wann der deine sey 
an adel und an schone 
   wil ich dein meister sein 
daz solt du heut noch horen 
   von mangem ritter fein 
 



 Ba 829 – Hm 837 858 

B 826 [B 328b] 
Ce hove ge vor recken 
   in Bue rgenden lant 
ich wil selbe tiwerr wesen 
   danne iemen habe bechant 
deheine chuneginne 
   diu chron ie her getruch 
do hup sich under den vrowen 
   des grozen nides genuch 
 
d 826 [d 107vc] 
Ze hofe gieng vor recken 
   in Burgunden lant 
ich wil selber wesen tewrer 
   danne yemand habe bekant 
dhain kua neginne 
   die kron ye heer getrŭg 
da hŭb sich unnder den frawen 
   des grossen neides genŭg 
 

A 772 [A 32a] 
Ze hove ge vor reken 
   in Burgonden lant 
ich wil wesen tiwer 
   danne ieman habe bechant 
deheine kuniginne 
   diu krone her ie getrůch 
do hůp sich under den vrowen 
   grozes nides genuch 
 
I 826 [I 21rb] 
Ze hof ge vor fursten 
   in Burgunde lant 
ich bin selb als tiur 
   als iemen hat bicant 
dehein kunginn 
   dıu cron ie her getrůc 
do hůp sich under den frawen 
   dez grozzen nides gnůc 
 
 
 

D 826 [D 52ra] 
Zu hove ge vor recken 
   in Burgunden lant 
ich wil selb teuwerr wesen 
   danne yeman hab erchant 
cheine chuniginne 
   die ye chron getrůc 
do hub sich under vrouwen 
   des grozzen nides genůc 
 
b 826 [b 52v / b 53r] 
E hofe ge vor recken 
   in Burgonde lant 
ich wil selb wesen dewrer 
   dann yemant hab erkant 
dehain kuniginne 
   die krone ye getrůg ‖ 
da hub sich under frawen 
   des grossen neides genůg 
 
n – 
 

C 837 [C 31v / C 32r] 
Ze hove ge vor rechen 
   in Buregonde ‖ lant 
ich wil selbe wesn edeler 
   danne iemen habe bechant 
deheine kuniginne 
   diu chrone ie her getrůch 
do hůp sich under den frowen 
   grozes nides genůch 
 
a 837 [a 34r] 
Die rekchenn 
   aus Wurganndenn lannt 
ich wil selb wessenn edlár 
   danne daz iemannt hab erchannt 
chain chunigin 
   die chronn ie her getrueg 
do hueb sich under denn frauenn 
   gros neidenn genueg 
 
k 824 [k 360v] 
Da kam gen hoff czu dinste 
   manch wunder kún weigant 
Krenhilt di sprach mein schone 
   sol werden heut bekannt 
kein kunigin nie auff erden 
   mir gleich di krone trug 
da hub sich von in beiden 
   neid unde has genug 
 



 Ba 830 – Hm 838 859 

B 827 [B 328b] 
Do sprach aber Prunnhilt 
   wiltu niht eigen sin 
so mustu dich scheiden 
   mit den vrowen din 
von minem ingesinde 
   da wir cem mue nster gan 
des antwrte Criemhilt 
   entriwen daz sol sin getan 
 
d 827 [d 107vc] 
Da sprach aber Praunhilt 
   wilt du nicht aigen sein 
so mŭst du dich schaiden 
   mit den frawen dein 
von meinem yngesinde 
   da wir zum mŭnster gan 
des antwurt Chrimhilt 
   entraun das sol sein getan 
 

A 773 [A 32a] 
Do sprach aber Prunhilt 
   wil du niht eigen sin 
so můst du dich scheiden 
   mit den vrowen din 
von minem ingesinde 
   da wir ce munster gan 
des antwrte Kriemhilt 
   triwen daz sol sin getan 
 
I 827 [I 21rb] 
Do sprach aber Brunhilt 
   wildu nit eigen sin 
so můstu dich scheiden 
   mit den frawen din 
von minem ingesinde 
   da wir zem munster gan 
dez antwrt Kriemhilt 
   entriun daz sol sin getan 
 
 
 

D 827 [D 52ra] 
Do sprach abr Prunhilt 
   wildu nicht eigen sin 
so můstu dich scheiden 
   mit den vreunden din 
von minem ingesinde 
   so wir zu munster gan 
des antwůrte Crimhilt 
   entreuwen daz sol sin getan 
 
b 827 [b 53r] 
Dó sprach aber Praunhild 
   wilt du nit aigen sein 
so must du dich schaiden 
   mit den frawen dein 
von meinem ingesinde 
   da wir ze munster gan 
des antwurt Kriemhild 
   entrewen daz sol sein getan 
 
n – 
 

C 838 [C 32r] 
Do sprach aber Prunhilt 
   wiltu niht eigen sin 
so mustu dich scheiden 
   von den frowen min 
mit dinem ingesinde 
   da wir zem munster gan 
entriwen sprach do Chriemhilt 
   daz sol werden getan 
 
a 838 [a 34r] 
Do sprach aber Praunnhild 
   wildu nicht aigenn sein 
so muestu dich schaidenn 
   von denn frauenn mein 
mit deinem ingesinde 
   da wir ze munster gann 
entreunn sprach do Kchreimhild 
   das sol wesenn sein getann 
 
k 825 [k 360v] 
Da sprach Brunhilt in czorne 
   wilt du nit eygen sein 
so must du dich hie scheiden 
   hin aus dem lande mein 
mit deinem hofgesinde 
   vor mir czu kirchen gan 
nein sprach Krenhild di schone 
   daz wil ich understan 
 



 Ba 831 – Hm 839 860 

B 828 [B 328b] 
Nu chleidete iuch mine meide 
   sprach Sifrides wip 
ez muz ane schande 
   beliben hie min lip 
ir sult wol lazen schowen 
   und habt ir riche wat 
si mach sin gerne lougen 
   des Prue nnhilt verjehen hat 
 
d 828 [d 107vc] 
Nu claidet euch meine magede 
   sprach Seyfrides weib 
es mus on schande 
   beleiben hie mein leib 
ir solt wol lassen schawen 
   und habt ir reiche wat 
sy mag sein gerne laugen 
   des Praunhilt verjehen hat 
 

A 774 [A 32a] 
Nu cheidet iuch min meide 
   sprach Sifrides wip 
ez můz ane schande 
   beliben hie min lip 
ir sult wol lazen schouwen 
   habet ir iht riche wat 
si mac sin gerne lougen 
   des si hie verjehen hat 
 
I 828 [I 21rb] 
So cleidet iuch min meigde 
   sprach Sifrides wip 
ez můz ane schande 
   bliben hie min lip 
ir sult lazzen schawen 
   habt ir iht richer wat 
si mac sin gern verlagen 
   dez Brunhilt hie verjehen hat 
 
 
 

D 828 [D 52ra] 
Nu chleidet euch min mage 
   so sprach Sifrides wip 
iz můz ane schande 
   belibn hie min lip 
ir sult wol lazzen schouwen 
   und habt ir riche wat 
si mac sin gerne lougen 
   des Prunhilt verjehen hat 
 
b 828 [b 53r] 
Nun klaident ewch ir megte 
   sprach Seifrides weib 
es mus ane schande 
   beleiben hie mein leib 
ir sult wol lassen schauen 
   und habt ir reiche wat 
sy mag sein gern verlagnen 
   des Praunhild hie verjehen hat 
 
n – 
 

C 839 [C 32r] 
Nu kleidet iuch min mægede 
   sprach Sivrides wip 
ez muz ane schande 
   beliben hie min lip 
ir sult daz lazen schowen 
   und habt ir riche wat 
si mac sin lougen gerne 
   des Prunhilt verjehn hat 
 
a 839 [a 34r] 
Nu schaidet euch mein mgge 
   sprach Kchreimhild 
es mues an schanndenn 
   weleibenn hie mein leib 
ir sult das lassenn schuenn 
   und habt ir reicheu wat 
si mag sein laugenn gernn 
   dez Praunnhild verjehenn hat 
 
k 826 [k 360v] 
Nun kleident euch ir meide 
   so sprach Seyfrides weip 
es musz an alle schande 
   beleiben hie mein leip 
ir sollend lassen schawen 
   di ewre reiche wat 
si musz es alles liegen 
   waz si gesprochen hat 
 



 Ba 832 – Hm 840 861 

B 829 [B 328b] 
Man moht in lihte raten 
   si suchten richiu chleit 
da wart vil wol gecieret 
   manich vrowe unde meit 
do gi mit ir gesinde 
   des edelen chue niges wip 
do wart ouch wol gecieret 
   der schonen Criemhilden wi 
 
d 829 [d 107vc] 
Man mócht in leichte raten 
   sy sŭchten reiche klaid 
da ward vil wol gezieret 
   manige frawe und manige mayd 
da gieng mit ir gesinde 
   des edlen kunigs weib 
da ward auch gezieret 
   der schónen Chrimhilden leib 
 

A 775 [A 32a] 
Man mohte in lihte raten 
   si sůchten richiu kleit 
da wart vil wol gecieret 
   manich vrowe und meit 
do gie mit ir gesinde 
   des edelen kuniges wip 
da wart ouch wol gecieret 
   der schoe nen Kriemhilde lip 
 
I 829 [I 21rb] 
Man moht in liht raten 
   ze tragen richiu cleit 
do wart wol geziert 
   manic wip und meit 
daz sah unmazzen gern 
   Sivrides wip 
do wart och wol geziert 
   der shoe n Kriemhilt lip 
 
 
 

D 829 [D 52ra / D 52rb] 
Man mocht in leicht geraten | 
   si sůchten reiche chleit 
da ward vil wol getziret 
   manich vrouwe und manich meit 
nu gie mit irm gesinde 
   des edeln chuniges wip 
da ward ouch wol getziret 
   der schonen Crimhilden lip 
 
b 829 [b 53r] 
Man mocht in leicht geraten 
   man sucht in reiche claid 
da ward vil wol gezieret 
   manig fraw und maid 
nun gie mit irem gesinde 
   des edlen kuniges weip 
da ward auch wol gezieret 
   der schonen Chrimhilden leip 
 
n – 
 

C 840 [C 32r] 
Man moht in lihte raten 
   si suchten richiu chleit 
da wart vil wol gezieret 
   manic frowe und meit 
do gie mit ir gesinde 
   des edeln wirtes wip 
ze wnsche wart gechleidet 
   der schonen Chriemhilde lip 
 
a 840 [a 34r] 
Man mochte leicht ratenn 
   si suechten reicheu chlaid 
da wart vil woll giziertt 
   manig fraue und maid 
do gie mit irem gesinde 
   des edelnn wirtes weib 
ze bunsch wart gechlait 
   der schonnenn Kreimhildenn leib 
 
k 827 [k 360v] 
Si suchten da mit fleisse 
   manch wol geczirttes kleit 
dar ein ward schon gebrisen 
   manch wunder schone meit 
da ging mit irm gesinde 
   des kunig Gunthers weip 
auch ward nach wunsch gecziret 
   der schon Krenhilden leip 
 



 Ba 833 – Hm 841 862 

B 830 [B 328b] 
Mit drin und vierzech meiden 
   di brahte si an den Rin 
di trugen liehte pfelle 
   geworht in Araby 
sus chomen zu dem mue nster 
   di meide wol getan 
ir warten vor dem huse 
   alle Sifrides man 
 
d 830 [d 107vc] 
Mit drey und viertzigk maiden 
   die brachtens an den Rein 
die trŭgen liechte phelle 
   geworcht in Arabein 
sŭnst komen zu dem mua nster 
   die maide wol getan 
ir warteten vor dem hawse 
   alle Seyfrides man 
 

A 776 [A 32a] 
Mit drin und vierzech meiden 
   brahte si an den Rin 
die trůgen liehte pfelle 
   Geworht in Arabin 
sus komen zů dem munster 
   die meide wolgetan 
ir warten vor dem hůse 
   alle Sifrides man 
 
I 830 [I 21va] 
Mit dri und vierzic mægden 
   die si braht an den Rin 
die trůgen lieht pfelle 
   geworht in Arabin 
suz comen zů dem munster 
   die frawen wolgetan 
ir wartet vor dem huse 
   alle Sifrides man 
 
 
 

D 830 [D 52rb] 
Mit drin und drizzick meiden 
   die bracht si an den Rin 
die trugen riche pfelle 
   geworcht in Arabyn 
sus quamen zu dem munster 
   die mæide wol getan 
ir warten vor dem hause 
   alle Sifrides man 
 
b 830 [b 53r] 
Mit drey und viertzig magten 
   die prachtens an den Rein 
die trugen liechte pfelle 
   geworcht in Arabein 
suss kamen zú dem munster 
   die magte wol getan 
ir warten vor dem hause 
   all Seifrides man 
 
n – 
 

C 841 [C 32r] 
Mit drin und vierzech meiden 
   di brahtes an den Rin 
die trugen liehte pfellel 
   geworht inArabin 
sus chomen zu dem munster 
   die meide wolgetan 
in warten vor dem hůse 
   alle Sivrides man 
 
a 841 [a 34r / a 34v] 
Mit drein und verczig junnkchfrauenn 
   die prachtens ann denn Rein 
die truegenn phellat 
   gwaricht inn Arabeine 
sunst kchomenn zue dem munster 
   die junnkchfraun wolgetann ‖ 
inn wartett vor dem hause 
   all Seivrides mann 
 
k 828 [k 361r] 
Mit drey und virczig meiden 
   di si bracht an den Rein 
di trugen pfeller reiche 
   von gold beschlagen fein 
si kamen fur daz munster 
   di meget wol getan 
daz nam vil michel wunder 
   Seyfrid und seine man 
 



 Ba 834 – Hm 842 863 

B 831 [B 328b] 
Di liute nam des wnder 
   wa von daz gesach 
daz man di chue neginne 
   also gescheiden sach 
daz si bi ein ander 
   niht giengen alsam e 
da von wart manigem degene 
   sit vil sorchlichen we 
 
d 831 [d 107vc] 
Die leute nam des wunder 
   wavon das geschach 
daz man die kuniginne 
   also geschaiden sach 
daz sy beyeinander 
   nicht giengen alssam ee 
davon ward manigem degene 
   seyt vil yedlichem wee 
 

A 777 [A 32a] 
Die lute man des wunder 
   wa von daz gesach 
daz man die kunniginne 
   also gescheiden sach 
daz si bi an ander 
   niht giengen alsam e 
da von wart manigem degne 
   sid vil sorchlichen we 
 
I 831 [I 21va] 
Die lut nam dez wnder 
   wa von daz geschah 
das man die kunginne 
   also gescheiden sah 
daz si mit ein ander 
   nit giengen alsam e 
dez wart mangem degen 
   sit vil sorclichen we 
 
 
 

D 831 [D 52rb] 
Die leute nam des wunder 
   wa von daz geschach 
daz man die chuneginne 
   also gescheiden sach 
daz si bi ein ander 
   nicht giengen alsam e 
da von ward manigem degen 
   sint vil sorchlichen we 
 
b 831 [b 53r] 
Die lewt nam des wunder 
   wa von daz geschach 
daz man die kuniginne 
   also geschaiden sach 
daz sy bey ain ander 
   nit giengen als samm e 
da von ward mangem degen 
   seit sorgkliche we 
 
n – 
 

C 842 [C 32r] 
Die lute nam des wnder 
   wa von daz geschach 
daz man die kuniginne 
   nu gescheiden sach 
daz si niht bi ein ander 
   giengen alsam e 
da von wart manigem degene 
   sit vil sorchlichen we 
 
a 842 [a 34v] 
Die lautt nam wunnder 
   warumb das geschách 
das mann di chunigin 
   nu geschaidenn sach 
daz si nicht pei einander 
   giengenn alsam ee 
davonn wart manigem 
   seit vil sorgleich we 
 
k 829 [k 361r] 
Di leut nam alle wunder 
   war umb nun daz geschach 
daz man di zwú kunigynne 
   aldo sich scheiden sach 
daz si nit mit ein ander 
   czu kirchen gingen me 
daz tet vil mangem ritter 
   an seinem herczen wee 
 



 Ba 835 – Hm 843 864 

B 832 [B 328b] 
Hie stunt vor dem mue nster 
   daz Guntheres wip 
do hete churcewile 
   vil maniges ritters lip 
mit den schoe nen vrowen 
   der si da namen war 
do chom diu vrou Criemhilt 
   mit maniger herlichen schar 
 
d 832 [d 107vc] 
Hie stŭnd vor dem munster 
   des Guntheres weyb 
da het Chrimhilde 
   vil maniges ritters leib 
mit den schŏnen frawen 
   der sy da namen war 
da kam die fraw Chrimhilt 
   mit maniger herrlichen schar 
 

A 778 [A 32a] 
Hie stůnt vor dem munster 
   Gunthers wip 
do hete churzwile 
   vil maniges riters lip 
mit den schoe nen frowen 
   der si da namen ware 
do kom diu schoe ne Kiemhilt 
   mit maniger herlichen schare 
 
I 832 [I 21va] 
Hie stůnt vor dem munster 
   daz Guntheres wip 
do het curzwile 
   manges ritters lip 
mit den schonen frawen 
   der si da namen war 
nu com dıu frawe Kriemhilt 
   mit manger herlichen shar 
 
 
 

D 832 [D 52rb] 
Hie stunt vor dem munster 
   daz Guntheres wip 
do hette churtzewile 
   vil maniges rittes lip 
mit den schonen vrouwen 
   der si da namen war 
do quam die vrouwe Crimhilt 
   mit maniger herlichen schar 
 
b 832 [b 53r] 
Hie stund vor dem munster 
   daz Gunthers weib 
da het kurtz weile 
   vil manges ritters leib 
mit der schonen frawen 
   der sy da namen war 
da kam die frawe Kriemhild 
   mit manger herlichen schar 
 
n – 
 

C 843 [C 32r] 
Hie stunt vor dem munster 
   daz Gunthers wip 
do hete kurcewile 
   vil maniges rechen lip 
mit den schonen frowen 
   der si da namen war 
do chome diu edel Chriemhilt 
   mit maniger herlichen schar 
 
a 843 [a 34v] 
Si stuennd vor dem munnster 
   des Gunnthers weib 
do hett czhurczweil 
   vil maniges rekchenn leib 
mit denn schonnen frauenn 
   der si da namenn war 
do chome di edell Kchreimhild 
   vil maniger herleichenn schar 
 
k 830 [k 361r] 
Loblich stund vor dem munster 
   des kunig Gunthers weip 
da pflag vil kurcze weile 
   manch schonen ritters leip 
wol mit den schonen frawen 
   der si da namen war 
da kam gar kunigleichen 
   Krenhild mit irer schar 
 



 Ba 836 – Hm 844 865 

B 833 [B 328b] 
Swaz chleider ie getrugen 
   edeler ritter chint 
wider ir gesinde 
   daz was gar ein wint 
si was so rich des gutes 
   daz drizech kue nige wip 
ez mohten niht erziugen 
   daz tæte Criemhilde lip 
 
d 833 [d 107vc] 
Was klaider ye getrŭgen 
   edler ritter kind 
wider ir gesinde 
   das was gar ein wint 
sy was so reich des gŭtes 
   daz dreyssig kunig weib 
es mochten nicht ertzeugen 
   das tette Chrimhilde leib 
 

A 779 [A 32a] 
Swaz kleider ie getrugen 
   edelr riter kint 
wider ir gesinde 
   daz was gar ein wint 
si was so rich des gůtes 
   daz drizech kuniges wip 
ez mohten niht erziugen 
   daz eine erziugte ir lip 
 
I 833 [I 21va] 
Swaz cleider ie getrůgen 
   edeler ritter kint 
wider ir gesinde 
   waz daz gar ein wint 
si waz so rich des gůtes 
   daz drizzic kung wip 
die cost niht vergulten 
   ane Kriemhilde lip 
 
 
 

D 833 [D 52va] 
Swaz chleider ye gerůgen 
   edler ritter chint 
wider ir gesinde 
   daz was gar ein wint 
si was so rich des gůtes 
   daz drizzich chuniges wip 
ez mochte nicht ertzeugen 
   daz tet Crimhilden lip 
 
b 833 [b 53r] 
Waz claider ye getrůgen 
   edler ritter chint 
wider ir gesinde 
   daz waz gar ain wint 
sy waz so reich des guten 
   daz dreissig kunigs weip 
nicht mochten erzuigen 
   daz dót Kriemhillden leip 
 
n – 
 

C 844 [C 32r] 
Swaz kleider ie getrugen 
   edeler ritter kint 
wider ir gesinde 
   was iz gar ein wint 
si was so rich des gutes 
   daz drizech kunige wip 
niht mohten wol erziugen 
   daz tet der Chriemhilde lip 
 
a 844 [a 34v] 
Was chlainder ie getrueg 
   edlár ritter chint 
wider ir gesinde 
   was ez gar ein wint 
si was so reich des guetes 
   das dreisig chunig weib 
nicht mochten wol geczeugenn 
   das tet der Kchreimhildenn leib 
 
k 831 [k 361r] 
Waz kosperlicher kleide 
   czu hoff trug kuniges kint 
gen irem hoffgesinde 
   so waz es gar ein wint 
si het vil mer des gutes 
   wann dreissig kunig weip 
waz nymant mocht vollenden 
   das tet ir werder leip 
 



 Ba 837 – Hm 845 866 

B 834 [B 328b /B 329a] 
Ob iemen we nshen solde 
   der chunde niht gesagen 
daz man so richiu chleider 
   gesæhe ie mere tragen 
also da ce stunden trugen 
   ir meide wol getan 
wan ce leide Prue nnhilde ‖ 
   ez hete Criemhilt verlan 
 
d 834 [d 107vc] 
O wie man wunschen kunde 
   der mŏcht nicht gesagen 
daz man so reiche claider 
   gesehe ye mer getragen 
als do ze stunden trŭgen 
   ir mayde wolgetan 
wann ze layde Praunhilde 
   es het Chrimhilt verlan 
 

A 780 [A 32a] 
Ob ieman wunschen solde 
   der kunde niht gesagen 
daz man so richer cleider 
   gesehe ie me getragen 
so da ze stunde trůgen 
   ir meide wolgetan 
wan Prunhilde ze leide 
   ez hete Kriemhilt verlan 
 
I 834 [I 21va] 
Ob iemen wnschen solt 
   der cund niht verjehen 
das man so richıu cleider 
   ie mer het gesehen 
als an ir lib trůgen 
   ir mægd wolgetan 
wan Brunhilt ze leide 
   ez het Kriemhilt verlan 
 
 
 

D 834 [D 52va] 
Ob yeman wizzen solde 
   der chunde nicht gesagen 
da man so riche chleider 
   gesehe ye mer getragen 
also da zu stunden 
   ir meide wol getan 
wan zu læide Prunhilden 
   iz hette Crimhilt wol verlan 
 
b 834 [b 53r / b 53v] 
Ob yemant wissen wollte 
   der kund nicht gesagen 
da man so reiche claider 
   gesach ye mer getragen 
als da ze stunde trugen 
   ir maid wol getan ‖ 
wann ze laid Praunhilt 
   Kriemhild het es wol verlan 
 
n – 
 

C 845 [C 32r] 
Ob iemen wnschen solde 
   der chunde niht gesagn 
daz man so richer chleider 
   geschehe ie mer getragn 
als in der wile trůgen 
   ir meide wolgetan 
wan ze leide Prunhilde 
   ez hete Chriemhilt verlan 
 
a 845 [a 34v] 
Ob iemant wunschenn wold 
   der chunnde nich gesagenn 
daz man so reicher chlaider 
   gesách niemant getragenn 
als in der weille truegenn 
   ir junnchfrauenn wol getann 
wann ze laide Praunnhildenn 
   es hiett Kchreimhild verlann 
 
k 832 [k 361r] 
Ob man noch wunschen solde 
   doch kund man nit gesagen 
daz man auff erd nie mere 
   sech solch geschmeide tragen 
als si da ane trugen 
   ir meget wol getan 
daz gschach czu leid Brunhilden 
   sust het sis wol gelan 
 



 Ba 838 – Hm 846 867 

B 835 [B 329a] 
Ze samne si do chomen 
   vor dem mue nster wit 
ez tet diu husvrowe 
   durch einen grozzen nit 
si hiez vil ue belliche 
   Criemhilde stille stan 
ja sol vor chue niges wibe 
   nimmer eigen diu gegan 
 
d 835 [d 107vc / d 108ra] 
Zesamen sy da komen 
   vor dem mŭnster weyt 
es tet die haus‖frăw 
   durch einen grossen neid 
sy hiess vil úbelich 
   Chrimhilden stille stan 
ja sol vor kuniges weibe 
   nymmer aigen die gegan 
 

A 781 [A 32a] 
Zesamne si do komen 
   vor dem munster wit 
ez tet diu husvrowe 
   durch einen grozen nit 
si hiez vil ubeliche 
   Kriemhilde stan 
ja sol vor kuniges wibe 
   nimmer eigen wip gegan 
 
I 835 [I 21va] 
Zesamen si do comen 
   vor dem munster wit 
ez tet dıu husfrawe 
   durch ein grozen nit 
si hiez vil vlizclichen 
   Kriemhilt stille stan 
ja sol vor einer kungin 
   ir eigen wip nit gan 
 
 
 

D 835 [D 52va] 
Zu samen si do quamen 
   vor dem munster wit 
iz tet die haus vrouwe 
   durch einen zornes nit 
si hiez vil ubelichen 
   Crimhilden stille stan 
ja sol vor chuniges wibe 
   nicht eigen dienerinne gan 
 
b 835 [b 53v] 
Ze samen sy da chamen 
   vor dem munster weit 
es dot die hausfrawe 
   durch ainen grossen neit 
sy hies vil ubelichen 
   Kriemhilt stille stan 
ja sol vor kuniges weibe 
   nimmer aygen dew gegan 
 
n – 
 

C 846 [C 32r] 
Ze samne si do chomen 
   vor dem munster wit 
ez tet diu husfrowe 
   durch einen grozen nit 
die edeln Chriemhilde 
   hiez si stille stan 
ja sol vor kuniges wibe 
   nimmer eigen diu gegan 
 
a 846 [a 34v] 
Ze samne si do chomenn 
   vor dem munster weitt 
ez tet die Praunnhild 
   durich ainenn grossen neid 
die edeln Kchreimhildenn 
   die hies si stille stann 
ja sol vor chuniges weib 
   nimmer aigen weib genn 
 
k 833 [k 361r] 
Da si czu samen kamen 
   hin fur daz munster weit 
Brunhilt di kunigynne 
   durch iren grossen neit 
daz edel weip Krenhilde 
   hies si da stille stan 
es sol fur kein kunigynne 
   kein eygen weip nit gan 
 



 Ba 839 – Hm 847 868 

B 836 [B 329a] 
Do sprach diu schone Criemhilt 
   zornech was ir mut 
chundestu noch geswigen 
   daz wære dir gut 
du hast geshendet selbe 
   den dinen schoe nen lip 
wi mohte mannes chebse 
   werden immer chue niges wip 
 
d 836 [d 108ra] 
Da sprach die schone Chrimhilt 
   zornig was ir mŭt 
kua ndest du noch gesweigen 
   das weare dir gŭt 
du hast geschenndet selb 
   deinen schoa nen leib 
wie moa chte mannes chebede 
   werden ymmer kúniges weib 
 

A 782 [A 32a] 
Do sprach diu schoe ne Kriemhilt 
   zornec was ir mut 
kundestu noch swigen 
   daz wær dir lihte gůt 
du hast geschendet 
   dinen schoe nen lip 
wie moe hte mannes kebse 
   immer werden kuniges wip 
 
I 836 [I 21va] 
Do sprach dıu schoe n Kriemhilt 
   zornic waz ir můt 
cundestu noch swigen 
   ez wær dir liht gůt 
du hast gischendet selbe 
   dinen schonen lip 
wie moht mannes kebse 
   immer werden kunges wip 
 
 
 

D 836 [D 52va] 
Do sprach die vrouwe Crimhilt 
   zornich was ir mut 
kunstu noch geswigen 
   daz wer dir vil gut 
du hast geschendet selben 
   den dinen schonen lip 
wie mocht mannes chebse 
   immer werden chuniges wip 
 
b 836 [b 53v] 
Do sprach fraw Kriemhild 
   zornig waz ir můt 
chundest du geschweigen 
   es wer noch alles gůt 
du hast geschendet selbe 
   den deinen schonen leip 
wie mochte mannes kebse 
   immer werden kuniges weib 
 
n – 
 

C 847 [C 32r] 
Do sprach diu frowe Chriemhilt 
   zornic was ir můt 
chundest noch geswigen 
   daz wære dir gůt 
du hast geschendet selbe 
   den dinen schonen lip 
wie mac immer chebse 
   mit rehte werden chuniges wip 
 
a 847 [a 34v / a 35r] 
Do sprach die fraue Kchreimhild 
   zorgnig was ‖ ir muet 
kchunndest noch gewseigenn 
   das war dir guet 
du hast geschendett selbe 
   deinenn schonnenn leib 
wie magstu immer wesenn 
   des chuniges weip 
 
k 834 [k 361v] 
Da sprach di schon Krenhilde 
   aus czorniglichem mut 
und kundest du geschweigen 
   es wer dir sicher gut 
du hast auch selbs geschendet 
   den deinen stolczen leip 
wy mag nun ein kebszfrawe 
   sein eines kuniges weip 
 



 Ba 840 – Hm 848 869 

B 837 [B 329a] 
Wen hastu hie verchebset 
   sprach do des chue niges wip 
daz tun ich sprach Criemhilt 
   den dinen schoe nen lip 
den minnet erste Sifrit 
   der min vil lieber man 
jane was ez niht min bruder 
   der dir den magetum an gewan 
 
d 837 [d 108ra] 
Den hast du hie verkebezet 
   sprach do des kua nigs weib 
das tŭn ich dich sprach Chrimhilt 
   den deinen schonen leib 
den mynnet erste Seyfrid 
   der mein vil lieber man 
ja was es nicht mein brueder 
   der dir den magthumb an gewan 
 

A 783 [A 32a] 
Wem hastu hie verkebset 
   sprach des kuniges wip 
daz han ich dich sprach Kriemhilt 
   dinen schonen lip 
minnete erst Sifrit 
   min vil lieber man 
ja was ez niht min brůder 
   der dinen meidem gewan 
 
I 837 [I 21va] 
Wen hastu nu fur kebsen 
   sprach des kunges wip 
daz han ich dich sprach Kriemhilt 
   den dinen schoe nen lip 
den mint alrerst Sifrit 
   der min vil lieber man 
ja waz ez nit min brůder 
   der dir den magtům an gewan 
 
 
 

D 837 [D 52vb] 
Wen hastu hie gechebset 
   sprach abr des chuniges wip 
daz tůn ich dich sprach Crimhilt 
   den dinen schonen lip 
den minnete erst Sifrit 
   der min vil liebe man 
ja was iz nicht min bruder 
   der dir den magtum an gewan 
 
b 837 [b 53v] 
En hast du hie gekebset 
   sprach aber des kuniges weyp 
daz tůn ich dich sprach Kriemhilt 
   den deinen schonen leip 
den minnet erst Seifrid 
   der mein vil liebe man 
ja was es nit mein průder 
   der dir den magtum angewan 
 
n – 
 

C 848 [C 32r] 
Wen hastu hie verchebset 
   sprach des kuniges wip 
daz tun ich dich sprach Chriemhilt 
   den dinen schonen lip 
minnet erste Sivrit 
   min vil lieber man 
ja enwas ez niht min brůder 
   der dir den magetům an gewan 
 
a 848 [a 35r] 
Denn hastu hie geschenndet 
   das tuenn ich dir chunnt 
sprach Kchreimhild 
   denn deinenn schonnen leib 
minnet erst Seivrid 
   mein vil lieber man 
ja was es nicht mein prueder 
   der dir denn magtumb an gewann 
 
k 835 [k 361v] 
Wen czeihest du der d.. 
   so sprach di kunigein 
daz tun ich dich fur ware 
   du schnode valentein 
es lag bey dir czum ersten 
   Seyfrit der lobesam 
ja waz es nit mein bruder 
   der dir den magtum nam 
 



 Ba 841 – Hm 849 870 

B 838 [B 329a] 
War chomen dine sinne 
   ez was ein arger list 
zwiu lieze du in minnen 
   sit er din eigen ist 
ich hoe re dich sprach Criemhilt 
   an alle schulde chlagen 
entriwen sprach do Prue nnhilt 
   daz wil ich Gunthere sagen 
 
d 838 [d 108ra] 
War komen deine synne 
   es was ein arger list 
zweu liessest du in mynnen 
   seyt er dein aigen ist 
wil ich dich sprach Crimhilt 
   an alle schulde klagen 
entrawn sprach do Praunhilt 
   das wil ich Gunther sagen 
 

A 784 [A 32a / A 32b] 
War komen dine sinne 
   ez was ein arger list | 
daz du in lieze minnen 
   sit er din eigen ist 
ich hoe re dich sprach Kriemhilt 
   an schulde clagen 
triwen sprach do Prunhilt 
   daz wil ich Gunther klagen 
 
I 838 [I 21va] 
War comen din sinne 
   ez waz ein arger list 
zwıu lieztu in minnen 
   sit er din eigen ist 
ich hoe r dich sprach Kriemhilt 
   ane alle schuld clagen 
entriwen sprah do Brunhilt 
   daz wil ich Gunthern sagen 
 
 
 

D 838 [D 52vb] 
War quamen dine sinne 
   ez was ein arger list 
zweu liezze du in minnen 
   sint er din eigen ist 
ich hore dich sprach Crimhilt 
   an alle schulde chlagen 
entreuwen sprach do Prue nhilt 
   daz wil ich Guntheren sagen 
 
b 838 [b 53v] 
Wa chamen dein sinne 
   es waz ain arger list 
zwe liessest du in minnen 
   seit er dein aigen ist 
ich hor dich sprach Kriemhild 
   an alle schulde clagen 
entrewen sprach da Praunhild 
   daz wil ich Gunthórn sagen 
 
n – 
 

C 849 [C 32r] 
War chomen dine sinne 
   ez was ein arger list 
zwiu lieze du in minnen 
   sit er din eigen ist 
ich hore dich sprach Chriemhilt 
   ane alle schulde klagn 
entriwen sprach do Priunhilt 
   daz wil ich Gunthere sagn 
 
a 849 [a 35r] 
Wa cham dein sinne 
   es was ein ariger list 
warumb liestu inn minnen 
   seitt er dein aigenn ist 
ich hor dich sprach Kchreimhild 
   an alle schuld chlagenn 
entreun sprach Praunnhild 
   das will ich Gunnthernn sagenn 
 
k 836 [k 361v] 
Wo test du hin dein synne 
   es waz ein kluger list 
war umb lagst bey Seyfriden 
   so er dein diner ist 
so sprach Krenhilt di schone 
   daz hort ich dich wol klagen 
da sprach Brunhilt mit jamer 
   ich wils deim bruder sagen 
 



 Ba 842 – Hm 850 871 

B 839 [B 329a] 
Waz mach mir daz gewerren 
   din ue ber mut dich hat betrogen 
du hast mich ce dieneste 
   mit rede dich an gezogen 
daz wizze enrehten triwen 
   ez ist mir immer leit 
getriwer heinliche 
   sol ich dir wesen umbereit 
 
d 839 [d 108ra] 
Was mag mir das geweren 
   dein úbermŭt dich hat betrogen 
du hast mich ze dienste 
   mit rede dich angezogen 
das wisse in rechten trewen 
   es ist mir ymmer laid 
getrewer haimliche 
   sol ich dir wesen unberait 
 

A 785 [A 32b] 
Waz mac mir daz gewerren 
   din ubermůt dich hat betrogen 
du hast mich ce dienste 
   mit rede dich angezogen 
daz wizze an rehten triwen 
   ez ist mir immer leit 
getriwer heinliche 
   sol ich dir wesen umbereit 
 
I 839 [I 21va] 
Waz mac mir daz gewerren 
   hohvart hat dich betrogen 
du hast mich dir ze dienst 
   mit red dik angenomen 
daz wizz in rehten triwen 
   daz ist mir immer leit 
getriwer heinlich 
   sol ich dir wesen umbereit 
 
 
 

D 839 [D 52vb] 
Waz mac mir daz gewerren 
   din uber můt hat dich betrogen 
du hast mich zu dinste 
   mit red an dich getzogen 
daz wizze in rechten treuwen 
   daz wirt dir immer leit 
getreuwer heimeliche 
   sol ich dir wesn unbereit 
 
b 839 [b 53v] 
Was mag mir daz geweren 
   ubermůt hat dich betrogen 
du hast mich ze dienste 
   mit red an dich gezogen 
daz wizz in rechten trewen 
   es ist mir immer laid 
getrewet haimleiche 
   sol er dir wesen unberait 
 
n – 
 

C 850 [C 32r / C 32v] 
Dich hat din ubermue te 
   sprach Chriemhilt betrogen 
du hast mich ze dienste 
   mit rede dich an gezogen 
daz wizze in rehten triwen 
   ez ist mir immer leit 
getriwer hein‖liche 
   wirde ich dir nimmer mer bereit 
 
a 850 [a 35r] 
Dich hat dein úbermuet wetrogenn 
   sprach Kchreimhild 
du hast mich ze dinste 
   mit rede angeczogenn 
das wisse in rechtenn treun 
   es ist mir immer laid 
getreuer haimleich 
   wirt ich dir nimmer mer werait 
 
k 837 [k 361v] 
Do sprach Krenhilt 
   dein hoffart hat dich gar ser betrogen 
hast mich mit deinen wortten 
   gar offt hie an gelogen 
daz macht du hie wol wissen 
   es ist mir von dir leit 
mein heimlikeit und libe 
   di sol dir sein verseit 
 



 Ba 843 – Hm 851 872 

B 840 [B 329a] 
Prunnhilt do weinende 
   Criemhilt niht langer lie 
vor des chuniges wibe 
   inz mue nster si do gie 
mit ir in gesinde 
   da hup sich grozer haz 
des wrden ir liehtiu ougen 
   vil starche true b und naz 
 
d 840 [d 108ra] 
Praunhilt do wainende 
   Chrimhilt nicht lennger lie 
vor des kuniges weybe 
   in das mua nster sy do gie 
mit irem yngesinde 
   da hŭb sich grosser has 
des wurden ir liechte augen 
   vil starche trua ebe und nass 
 

A 786 [A 32b] 
Prunhilt do weinde 
   Kriemhilt niht lenger lie 
vor des kuniges wibe 
   inz munster si do gie 
mit ir ingesinde 
   da hůp sich grozer haz 
da wurden liehtiu ou gen 
   starke trůbe unde naz 
 
I 840 [I 21vb] 
Brunhilt do weinde 
   Kriemhilt nit langer lie 
vor der kunginne 
   si in daz munster gie 
mit ir ingesinde 
   do hůp sich grozzer haz 
dez wrden liehtıu augen 
   vil starc true b und nas 
 
 
 

D 840 [D 52vb / D 53ra] 
Prunhilt do weinte 
   Crimhilt nicht langer lie 
vor des chuniges wibe 
   si in daz munster gie 
mit irm ingesinde 
   do hub sich ‖ grozzer haz 
des wurden liechte ougen 
   vil starcke true be unde naz 
 
b 840 [b 53v] 
Praunhild da wainte 
   Kriemhild nit lenger lie 
vor des kuniges weibe 
   sy in daz munster gie 
mit irem ingesinde 
   da hůb sich grosser has 
des wurden liechte augen 
   vil starck trúb und nas 
 
n – 
 

C 851 [C 32v] 
Prunhilt do weinde 
   Chriemhilt niht langer lie 
vor des kuniges wibe 
   inz munster si do gie 
mit ir ingesinde 
   do hůp sich grozer haz 
des wrden liehtiu ougen 
   vil starche true be und naz 
 
a 851 [a 35r] 
Prunnlild do waint 
   Kchreimhild nicht lenger lie 
des chuniges weib 
   ein daz munnster si do gie 
mit ir inngesinde 
   do hueb sich grosser has 
da wurdenn liechtu augenn 
   vil starkche trueb und nas 
 
k 838 [k 361v] 
Brunhilt ward weynen sere 
   Krenhilt nit lenger lie 
wol vor des kuniges weibe 
   si in daz munster gie 
mit irem hoff gesinde 
   da hub sich grosser hassz 
da wurden lichte augen 
   betrubet unde nas 
 



 Ba 844 – Hm 852 873 

B 841 [B 329a] 
Swi vil man gote gediende 
   oder iemen da gesanch 
des duhte Prunnhilde 
   diu wile gar ce lanch 
wand ir was vil true be 
   der lip und ouch der mut 
des můse sit engelten 
   manich helt chue n und gut 
 
d 841 [d 108ra] 
Wievil man got gediente 
   oder yemand da gesang 
des daucht Praunhilde 
   die weyl gar ze lang 
wann ir was vil trua ebe 
   der leib und der mŭt 
des mŭs seyt entgelten 
   manig helt kua en und gŭt 
 

A 787 [A 32b] 
Swie vil man gote diende 
   oder ieman da sanch 
des duhte Prunhilde 
   diu wile gar ze lanch 
wand ir was vil true be 
   der lip und ouch der můt 
des můste sit enkelten 
   manich helt kue ne und gůt 
 
I 841 [I 21vb] 
Swie vil man got gediende 
   und swaz man da gisanc 
dez duht Brunhilt 
   dıu wil gar ze lanc 
wan ir waz vil true be 
   der lip und och der můt 
dez můst sit engelten 
   manc ritter kue n und gůt 
 
 
 

D 841 [D 53ra] 
Swie vil man got gediente 
   die weil man do gesanc 
des douchte Prunhilden 
   die weile gar zu lanc 
wan ir was vil trube 
   der lip und ouch ir můt 
des můsten sint enckelten 
   vil manich helt chuen und gůt 
 
b 841 [b 53v] 
Wie vil man got gedient 
   oder yeman da gesang 
des daucht Praunhild 
   die weile gar ze lang 
wann ir waz vil trúbe 
   der leib und auch der můt 
des můst seit engellten 
   manig held kún und gůt 
 
n – 
 

C 852 [C 32v] 
Swaz man gote gediente 
   oder iemen da gesanch 
des duhte Prunhilde 
   diu wile gar zelanch 
wande ir was vil true be 
   der lip und al der můt 
des musin sit engelten 
   rechen chue ne und gůt 
 
a 852 [a 35r / a 35v] 
Was mann da got dinet 
   oder iemant da sankch 
des táucht Praunnhild 
   die weille ze lannkch 
wann ir was vil trueb 
   ir leib und auch ir muet 
des muestenn seit engeltenn 
   rekchenn chuenn ‖ und guet 
 
k 839 [k 361v] 
Waz man da got moch dinen 
   ie lasz oder gesanck 
so waz der schon Brunhilde 
   di weil an massen lanck 
wann ir waz ser betrubet 
   ir sin und auch ir mut 
des kam umb leib und leben 
   manch edler ritter gut 
 



 Ba 845 – Hm 853 874 

B 842 [B 329a] 
Prunnhilt gi mit ir vrowen 
   fue r daz mue nster stan 
si gedahte mich muz Criemhilt 
   mere horen lan 
des mich so lute zihet 
   daz wort reze wip 
hat er sich es gerue met 
   ez get an Sifrides lip 
 
d 842 [d 108ra] 
Praunhilt mit ir frăwen 
   gieng fua r das mua nster stan 
sy gedachte mich mŭs Chrimhilt 
   mer hoa ren lan 
des mich so laute zeihet 
   das wort reasse weib 
hat er sichs gerueamet 
   es geet an Seyfrides leib 
 

A 788 [A 32b] 
Prunhilt und ir vrowen 
   gie fur daz munster stan 
si dahte mich mue z Kriemhilt 
   mere hoe ren lan 
des mich so lute cihet 
   daz wortraze wip 
hat er sichs gerue met 
   ez get im werlich an den lip 
 
I 842 [I 21vb] 
Brunhilt gie mit ir frawen 
   fur daz munster stan 
si gidaht mich můz Kriemhilt 
   noch me horen lan 
dez mich da ziht so uber lut 
   daz mort reizz wip 
hat er sichs gerue met 
   ez gat an Sifrides lip 
 
 
 

D 842 [D 53ra] 
Prunhilt mit irn vrouwen 
   gie vor daz munster stan 
si sprach mich můz Crimhilt 
   noch mer horen lan 
des mich so laute zihet 
   daz mort rezze wip 
hat er sich sin gerue met 
   ez gat im werlich an den lip 
 
b 842 [b 53v / b 54r] 
Praunhild mit iren frawen 
   gie fur daz munster stan 
sy sprach mich mus Kriemhild 
   mer horen lan 
des mich so laut zeichet 
   daz mort rosse weib ‖ 
hat er sich gerumet 
   es gat an Seifrides leib 
 
n – 
 

C 853 [C 32v] 
Prunhilt mit ir frowen 
   gie fur daz munster stan 
si gedahte mich muz Chriemhilt 
   mere horen lan 
des mich so lute zihet 
   daz wort horte wip 
und hat er sichs gerue met 
   ez gat Sivride an den lip 
 
a 853 [a 35v] 
Praunnhild mit ieren frauenn 
   gie fuer das muster stann 
si gedacht mir mues Kchreimhild 
   mer hornn lann 
dez mich so laute czeihett 
   das rásse weib 
und hat er sich gerumbt 
   ez get Seivriden an denn leib 
 
k 840 [k 362r] 
Brunhilt mit iren frawen 
   gund fur daz munster stan 
si dacht ich mus noch mere 
   Krenhilden horen lan 
daz si mich czeicht Seyfrides 
   daz ungetrewe weip 
hat er sich mein gerumet 
   es get im an den leip 
 



 Ba 846 – Hm 854 875 

B 843 [B 329a] 
Nu chom diu edele Criemhilt 
   mit manigem chue nem man 
do sprach diu vrowe Prunnhilt 
   ir sult noch stille stan 
ir jahet min ce chebesen 
   daz sult ir mich lazen sehen 
mir ist von iwern spruchen 
   daz wizzet leide geschehen 
 
d 843 [d 108ra] 
Da kom die edel Chrimhilt 
   mit manigem kuenen man 
da sprach die fraw Praunhilt 
   ir solt noch stille stan 
ir spracht mein ze chebesen 
   das solt ir lassen sehen 
mir ist von ewrn sprua chen 
   das wist laide geschehen 
 

A 789 [A 32b] 
Nu kom diu edel Kriemhilt 
   mit manigem kue nen man 
do sprach diu edel Prunhilt 
   ir sult noch stille stan 
er jahet mich ce chebsen 
   daz sult ir lazen sehen 
mir ist von iwren spruchen 
   daz wizzet leide geschehen 
 
I 843 [I 21vb] 
Nu com dıu edel Kriemhilt 
   mit mangem kue nen man 
do sprah dıu frawe Brunhilt 
   ir sult noch stille stan 
ir jaht min ze kebs 
   daz sult ir lazzen sehen 
mir ist von iuren spruchen 
   daz wissent leid gischen 
 
 
 

D 843 [D 53ra] 
Nu quam die edel Crimhilt 
   mit manigem edlen man 
do sprach die vrouwe Prunhilt 
   ir sult noch stille stan 
ir jahet min zu chebse 
   daz sult ir lazzen sehen 
mir ist von euren spruchen 
   daz wizzet leide geschehen 
 
b 843 [b 54r] 
Da kam die edel Kriemhild 
   mit mangem kunen man 
do sprach die frawe Praunhilt 
   ir sult noch stille stan 
ir jahent mein ze kebse 
   daz sult ir lassen sehen 
mir ist von ewren spruchen 
   daz wissent laid geschehen 
 
n – 
 

C 854 [C 32v] 
Nu chome diu fră Chriemhilt 
   mit manigem chunen man 
do sprach diu husvrowe 
   ir sult mich ez lăn verstan 
ir jahet min zechebsen 
   daz sult ir lazen sehn 
und sult ez hie bewae ren 
   wa mir daz laster si geschehen 
 
a 854 [a 35v] 
Nu chome di frau Kraimhild 
   mit manigem chuenenn man 
do sprach die hausfrau 
   ir sult no stille stann 
ir jehett mein ze chebssenn 
   das súlt ir lassenn 
und súlt es hie wewárnn 
   wa mir daz laster geschenn 
 
k 841 [k 362r] 
Da kam di schon Krenhilde 
   mit mangem werden man 
da sprach czu ir Brunhilde 
   du solt hie stille stan 
du czeichst mich arger dinge 
   daz woll wir lassen sehen 
du must daz hie beweren 
   wo mir daz sey geschehen 
 



 Ba 847 – Hm 855 876 

B 844 [B 329a / B 329b] 
Do sprach diu vrowe Criemhilt 
   ir mohtet mich lazen gan 
ich erziuge ez mit dem golde 
   daz ich an der hende han | 
daz brahte mir min vriedel 
   do er erste bi mir lach 
ni gelebte Prunnhilt 
   deheinen leidern tach 
 
d 844 [d 108ra] 
Da sprach die fraw Chrimhilt 
   ir mocht mich lazzen gan 
ich erzeug es mit dem golde 
   daz ich an der hannde han 
das bracht mir mein vriedel 
   da er erst bey euch lag 
nie gelebet Praunhilt 
   dhainen laidern tag 
 

A 790 [A 32b] 
Do sprach vro Criemhilt 
   ir moe htet mich lan gan 
ich erziug ez mit dem golde 
   daz ich enhende han 
daz brahte mir Sifrit 
   do er bi iu lach 
nie gelebte Brunhilt 
   deheinen leidern tac 
 
I 844 [I 21vb] 
Do sprah diu frawe Kriemhilt 
   ir moht mich lazen gan 
ich erziug es mit dem golde 
   daz ich an der hende han 
daz braht mir her Sifrit 
   der erst bi iu lac 
nie gilebt Brunhilt 
   do so reht leiden tac 
 
 
 

D 844 [D 53ra / D 53rb] 
Do sprach die vrouwe Crimhilt 
   ir mocht | mich lazzen gan 
ich ertzeig ez mit dem golde 
   daz ich an der hende han 
daz bracht mir min vriedel 
   do er erste bi euch lac 
nie gelebte Prunhilt 
   me so leidern tac 
 
b 844 [b 54r] 
Do sprach die fraw Kriemhild 
   ir mocht mich lassen gan 
ich erzuig es mit dem golde 
   daz ich an der hende han 
daz pracht mir mein fridel 
   da er erst bey ew lag 
nie gelebt Praunhild 
   dehainen laidigern tag 
 
n – 
 

C 855 [C 32v] 
Do sprach diu schone Chriemhilt 
   ir moe ht mich lazen gan 
ich erziug ez mit dem golde 
   daz ich an der hende han 
daz brahte mir min vriedel 
   do er erste bi dir gelach 
nie gelebte Prunhilt 
   deheinen leidern tach 
 
a 855 [a 35v] 
Do sprach die schonn Kchreimhild 
   ir sul mich lassenn gann 
ich erczeug es mit dem gold 
   das ich ann der hennt trag 
das pracht mir mein Seivrid 
   do er erst pei dir lag 
nie geleb Praunnhild 
   chainen laidigern tag 
 
k 842 [k 362r] 
Si sprach du mochst mich liber 
   von dir hie lassen gan 
ich czeug es mit dem golde 
   daz ich hie bey mir han 
daz bracht von dir Seyfride 
   und da er bey dir lag 
des schempt sich ser Brunhilde 
   lebt nie so leyden tag 
 



 Ba 848 – Hm 856 877 

B 845 [B 329b] 
Si sprach diz golt vil edele 
   daz wart mir verstoln 
und ist mich harte lange 
   vil ue ble vor verholn 
ich chum es an ein ende 
   wer mir ez hat genomen 
di vrowen waren beide 
   in groz ungemue te chomen 
 
d 845 [d 108ra] 
Sy sprach ditz golt vil edle 
   ward mir verstolen 
und ist mir hart lannge 
   vil ŭbel verholen 
ich kumb es an ein ennde 
   wer mir es hat genomen 
die frawen ware baide 
   in gros ungemŭt kŭmen 
 

A 791 [A 32b] 
Si sprach daz golt vil edel 
   daz wart mir verstolen 
und ist mich harte lange 
   ubel verholn 
ich kum ez an ein ende 
   wer mirz hat genomen 
die vrowen waren beide 
   in groz ungemůte komen 
 
I 845 [I 21vb] 
Si sprah daz golt vil edel 
   wart mir verstolen 
und ist mich hart lang 
   vil ubel verholen 
ich cum dez an ein ende 
   wer mir ez hat genomen 
die frawen waren beide 
   in groz ungemue t comen 
 
 
 

D 845 [D 53rb] 
Si sprach ditz golt vil edel 
   daz ward mir verstoln 
und ist mich harte lange 
   vil tougen vor verholn 
ich chum sin an ein ende 
   wer mir ez hat genomen 
die vrouwen warn beide 
   in grozzes ungemue te chomen 
 
b 845 [b 54r] 
Sy sprach ditz gold vil edel 
   daz ward mir verstolen 
und ist mich hart lánge 
   vil úbel da verholn 
ich chumm sein an ain ende 
   wer mir es hat genomen 
die frawen waren baide 
   in gross unmút bechomen 
 
n – 
 

C 856 [C 32v] 
Diz golt ich wol erchenne 
   ez wart mir verstoln 
sprach diu kuniginne 
   und ist lange mich verholn 
ich chum es an ein ende 
   wer mirz habe genomen 
die frowen beide waren 
   in groz ungemůte chomen 
 
a 856 [a 35v] 
Dicz gold ich woll erchenne 
   es wartt mir geschenkcht 
sprach die chunigin 
   und ist lanng mir verloren 
ich chume ez an ent 
   wer mirs hab genomenn 
die fraunn warn paid 
   inn grossenn ungemuet chomenn 
 
k 843 [k 362r] 
Si sprach daz golt ich kenne 
   ward mir heimlich gestoln 
fur war solt du hie wissen 
   es bleypt nit lang verholn 
ich kum sein an ein ende 
   wer mir daz hat genumen 
di frawen waren beide 
   in grossen unmut kumen 
 



 Ba 849 – Hm 857 878 

B 846 [B 329b] 
Do sprach aber Criemhilt 
   ine wils niht wesen diep 
du mohtes wol gedaht han 
   und were dir ere lip 
ich erziug ez mit dem gue rtel 
   den ich hie umbe han 
daz ich niht liuge 
   ja wart min Sifrit din man 
 
d 846 [d 108ra / d 108rb] 
Da sprach aber Chrimhilt 
   ich wils nit wesen dieb 
du mŏcht es wol | gedaget han 
   und were dir ere lieb 
ich ertzeug es mit dem gua rtl 
   den ich hie umb han 
daz ich nicht enleuge 
   ja ward mein Seyfrid dein man 
 

A 792 [A 32b] 
Do sprach aber Kriemhilt 
   ich wils niht wesen diep 
du mohtest gedaget han 
   were dir ere liep 
ich erziug ez mit dem gurtel 
   den ich umbe han 
daz ich niht liuge 
   ja wart Sifrit din man 
 
I 846 [I 21vb] 
Do sprach dıu frawe Kriemhilt 
   ich wils nit wesen diep 
ir moht han geswigen wol 
   und wær iu er liep 
ich erziug es mit dem gurtil 
   den ich hie umb han 
daz ich nit enliug 
   ja waz min Sifrit iur man 
 
 
 

D 846 [D 53rb] 
Do sprach abr Crimhilt 
   ich enwilz nicht wesen diep 
du mochtest wol gedaget han 
   und wer dir ere liep 
ich ertzeug iz mit dem gurtel 
   den ich hie umme han 
daz ich nicht enleuge 
   ja ward min lieber Sifrid din man 
 
b 846 [b 54r] 
Do sprach aber Kriemhild 
   ich wil nit wesen diep 
du mochtest noch getagen wol 
   und wer dir ere lieb 
ich erzaig es mit dem gurttel 
   den ich umb han 
daz ich nicht enlúige 
   es wurd Seifrid dein man 
 
n – 
 

C 857 [C 32v] 
Do sprach aber Chriemhilt 
   ine wils niht wesn diep 
du mohtes wol gedaht han 
   und wære dir ere liep 
ich erziug ez mit dem gurtel 
   den ich hie umbe han 
daz ich ez niht enliuge 
   ja wart min Sivrit din man 
 
a 857 [a 35v] 
Do sprach Kcheimhild 
   ich wills nicht wesenn diepp 
du macht dez woll gedacht han 
   und war dir ere lieb 
ich erczeug es mit dem portenn 
   denn ich hie umbe hab 
daz ich es nicht enleug 
   ja wart mein Seivrid dein mann 
 
k 844 [k 362r] 
Da sprach di schon Krenhilde 
   ich bin es nicht der dip 
du hettest wol geschwigen 
   wer dirs gewesen lip 
auch merck es bey dem gurtel 
   den ich hie umbe han 
daz ich es nit enleuge 
   es waz Seyfrid dein man 
 



 Ba 850 – Hm 858 879 

B 847 [B 329b] 
Von Ninnive der siden 
   si den porten truch 
mit edelem gesteine 
   ja was er gut genuch 
do den gesach vrou Prunnhilt 
   weinen si began 
daz muse vreischen Gunther 
   und alle Bue rgunden man 
 
d 847 [d 108rb] 
Von synneweder seyden 
   sy den porten trŭg 
mit edlem gestaine 
   ja was er gŭt genŭg 
do den gesach fraw Praunhilt 
   wainen sy began 
das mŭsse frayschen Gŭnther 
   und alle Burgundien man 
 

A 793 [A 32b] 
Von Ninneve den siden 
   si den borten trůc 
mit edelen gesteine 
   ja was er gůt genůch 
do den gesach vro Brunhilt 
   weinen si began 
daz můste freischen Gunther 
   dar zů alle sine man 
 
I 847 [I 21vb] 
Durch sin gelpf siden 
   si den porten trůc 
mit edelem gestein 
   gůt waz er genůc 
do den gesach frau Brunhilt 
   weinen si bigan 
daz můz vreischen Gunther 
   und al der Burgunde man 
 
 
 

D 847 [D 53rb] 
Von Nynnive der seiden 
   si den porten trůc 
mit edelem gestaine 
   ja was er rich genůc 
do den gesach vrou Prunhilt 
   weinen si began 
daz můz gefreischen Gunther 
   und alle Purgunden man 
 
b 847 [b 54r] 
Von Nimenew der seiden 
   sy den portten trug 
mit edlem gestaine 
   ja waz er gut genůg 
do den gesach fraw Praunhild 
   wainen sy began 
daz mus gefristen Gunthór 
   und alle Burgonde man 
 
n – 
 

C 858 [C 32v] 
Von Ninnive der siden 
   si den porten trůch 
von edelem gesteine 
   gůt was er genůch 
do den Prunhilt gesach 
   weinen si began 
daz muse vreischen Gunther 
   und alle Buregonde man 
 
a 858 [a 35v / a 36r] 
Vonn minne der seindenn 
   si denn porten trueg 
vonn edelm gestaine 
   guet war genueg 
do denn ‖ Prunnhild ersach 
   wainen si wegann 
das mues fraischen Gunnther 
   und alle Wurgande mann 
 
k 845 [k 362r] 
Er waz von edler seyden 
   der port und den si trug 
dar aus manch edler steine 
   da leuchtet also klug 
da Brunhilt sach den portten 
   ser weynen si began 
si sprach ich klags dem kunige 
   und allen seinen man 
 



 Ba 851 – Hm 859 880 

B 848 [B 329b] 
Do sprach diu chuneginne 
   heizet here gan 
den fursten vonme Rine 
   ich wil in hoe ren lan 
wi mich hat gehoe net 
   siner swester lip 
si sagt hie offenliche 
   ich si Sifrides wip 
 
d 848 [d 108rb] 
Da sprach die kua nigin 
   haysset heere gan 
den fua rsten von Reine 
   ich wil in hóren lan 
wie mich hat gehoa net 
   seiner swester leib 
sagt hie offennlich 
   ich sey Seyfrides weib 
 

A 794 [A 32b] 
Do sprach diu kuniginne 
   heizet here gan 
den fursten von Rine 
   ich wil in hoe ren lan 
wie mich hat gehoe net 
   siner swester lip 
si seit hie offenliche 
   ich si Sifrides wip 
 
I 848 [I 21vb] 
Do sprach diu kunginne 
   nu heizt her gan 
den vogt von dem Rine 
   ich wil in horen lan 
wie mich hat gihoe nt 
   siner swester lip 
si giht hie offenlich 
   ich si Sifrides wip 
 
 
 

D 848 [D 53rb / D 53va] 
Do sprach die chuniginne ‖ 
   heizzet mir here gan 
den fue rsten von dem Reine 
   ich wil in horn lan 
wie mich hat gehoe net 
   siner swester lip 
si sagt hie offenlichen 
   ich sei Seivrides wip 
 
b 848 [b 54r] 
Do sprach die kuniginne 
   haissent her gan 
den fursten von dem Reine 
   ich wil in horen lan 
wie mich hat gehunet 
   seiner schwester leip 
sy sagt hie offenlichen 
   ich sey Seifrides weip 
 
n – 
 

C 859 [C 32v] 
Do sprach diu kuniginne 
   heizet her gan 
den fursten vom Rine 
   ich wil in horen lan 
wie mich hat gehoe net 
   siner swester lip 
si sagt hie offenliche 
   ich si Sivrides wip 
 
a 859 [a 36r] 
Do sprach Praunnhild 
   nu haissett nu haisset hergan 
den fuerstenn vom Reine 
   ich will in horenn lan 
wie mich hat geschenndet 
   die seiner swester leib 
si saget hie offennleichenn 
   ich sei Seivrides weib 
 
k 846 [k 362v] 
Da sprach di kungynne 
   nun heissend bald her gan 
den edlen fogkt vom Reine 
   den wil ich horen lan 
wy mich hat ser gescholtten 
   der seinen schwester leip 
si sagt hie offenlichen 
   ich sey Seyfrides weip 
 



 Ba 852 – Hm 860 881 

B 849 [B 329b] 
Der kue nich chom mit recken 
   weinen er do sach 
di sine triuttinne 
   wi gue tlich er sprach 
sagt mir liebiu vrowe 
   wer hat iu iht getan 
si sprach zu dem kue nige 
   ich muz unvroe liche stan 
 
d 849 [d 108rb] 
Der kŭnig kam mit recken 
   waynen er do sach 
die seinen trauttine 
   wie gúetlichen er sprach 
sagt mir liebe frawe 
   wer hat euch icht getan 
sy sprach zu dem kunige 
   ich mŭs unfrolich stan 
 

A 795 [A 32b] 
Der kunich kom mit reken 
   weinen er do sach 
sine triuttinne 
   gůtlich er do sprach 
saget mir liebiu vrowe 
   wer hat iu iht getan 
si sprach zů dem kunige 
   ich můz unfrolichen stan 
 
I 849 [I 21vb] 
Der kunc com mit recken 
   weinen er do sach 
sin trutinne 
   gue tlich er do sprach 
sagt mir liebıu frawe 
   wer hat iu getan 
do sprah si zů dem kung 
   ich můz unfrolichen stan 
 
 
 
 

D 849 [D 53va] 
Der chunich quam mit recken 
   weinen er do sach 
die seinen treutinne 
   wie gutlich er do sprach 
saget liebe vrouwe 
   wer hat euch getan 
si sprach zu dem chunige 
   ich můz unvrolichen stan 
 
b 849 [b 54r] 
Der kunig kam mit recken 
   wainen er do sach 
die seinen trauttinne 
   vil gutlich er do sprach 
sagt liebe frawe 
   wer hat ew getan 
sy sprach hintz dem kunig 
   ich můs unfrolich stan 
 
 
n – 
 

C 860 [C 32v] 
Der kunic chome mit rechen 
   weinen er do sach 
die sinen true tinne 
   wie gutlich er sprach 
saget mir liebiu frowe 
   waz ist iu getan 
si sprach vil lieber herre 
   von schulden můz ich trurich stan 
 
a 860 [a 36r] 
Der chunig cham mit rekchenn 
   wainen er do vannd 
die seinenn Praunnhildenn 
   wie gutleich er do sprach 
sagt mir liebeu fraue 
   was ist euch getann 
si sprach lieber herre 
   vonn schuldenn mues ich traurig  
   stann 
 
k 847 [k 362v] 
Der kunig kam mit sein helden 
   da er si weynen sach 
czu seiner libsten frawen 
   gar gutlich er da sprach 
nun sagt mir edle frawe 
   wer hat euch leid getan 
si sprach kunig edler herre 
   ich musz in schanden stan 
 



 Ba 853 – Hm 861 882 

B 850 [B 329b] 
Von allen minen eren 
   mich diu swester din 
gerne wolde scheiden 
   dir sol gechlaget sin 
si ght mich habe gechebset 
   Sifrit ir man 
do sprach der chue nech Gunther 
   so hetes ue bele getan 
 
d 850 [d 108rb] 
Von allen meinen eren 
   mich die schwester dein 
gerne wolte schaiden 
   dir sol geclaget sein 
sy spricht mich hab gechebeset 
   Seyfrid ir man 
da sprach der kunig Gŭnther 
   so het ers ubel getan 
 

A 796 [A 32b / A 33a] 
Von allen minen eren 
   mich diu swester din 
Gerne wolde scheiden 
   dir sol gechlaget sin 
si gihet mich habe gechebeset 
   Sifrit ir man ‖ 
do sprach der kunich Gunther 
   so hetes ubele getan 
 
I 850 [I 22ra] 
Von allen minen eren 
   mich diu swester din 
vil gern wolt scheiden 
   dir sol giclaget sin 
si giht mich hab gikebset 
   Sivrit ir man 
do sprach der kunc Gunther 
   so het si ubil getan 
 
 
 

D 850 [D 53va] 
Von allen minen ern 
   mich die swester din 
gern wolde scheiden 
   dir sol gechlaget sin 
si gicht mich hab gechebset 
   Sifrit ir lieber man 
do sprach der chunich Gunther 
   so hette si ubel getan 
 
b 850 [b 54r / b 54v] 
An allen meinen eren 
   mich die schwester dein 
gern wolt schaiden 
   dir sol geklaget sein 
si gicht mich hab gekebset 
   Seifrid ire man ‖ 
do sprach der kunig Gunthór 
   so het sy ubel getan 
 
n – 
 

C 861 [C 32v] 
Von allen minen eren 
   mich diu swester din 
gerne wolde scheiden 
   dir sol geklaget sin 
si giht mich habe gechebset 
   Sivrit ir man 
do sprach der kunic Gunther 
   so hetes ubele getan 
 
a 861 [a 36r] 
Vonn allenn meinenn eren 
   mich die swester dein 
gern wolde schaiden 
   dir sol gechlagt sein 
si gicht mich hab gechefset 
   Seivrid ir mann 
do sprach der chunig Gunnther 
   so hietestu ubell getann 
 
k 848 [k 362v] 
Von allen meinen eren 
   Krenhilt di kunigein 
mich gerne woltte scheyden 
   lat euch geklaget sein 
si spricht es sey gelegen 
   bey mir Seyfrid ir man 
da sprach Gunther der kunig 
   das ist gar ubel tan 
 



 Ba 854 – Hm 862 883 

B 851 [B 329b] 
Si treit hie minen gurtel 
   den ich han verlorn 
und min golt daz rote 
   daz ich ie wart geborn 
daz riwet mich vil sere 
   dune beredest chue nich mich 
der vil grozen schande 
   daz diene ich chue nech immer  
   umbe dich 
 
d 851 [d 108rb] 
Sy tregt hie meinen gua rtl 
   den ich da han verloren 
und mein gold das rote 
   daz ich ye ward geporn 
das rewet mich vil sere 
   du beredest kua nig mich 
der vil grossen schannde 
   das dien ich ymmer umb dich 
 

A 797 [A 33a] 
Si treit hie minen gurtel 
   den ich han verlorn 
unde min golt daz rote 
   daz ich ie wart geborn 
daz riwet mich sere 
   dun beredest kunich mich 
der vil grozen schanden 
   ich minne niemer dich 
 
 
I 851 [I 22ra] 
Si treit hie minen gurtel 
   den ich da han verloren 
und min golt daz rot 
   daz ich ie wart giboren 
daz riut mich vil ser 
   du verrihtest kunc mich 
der vil grozzen schande 
   daz dien ich immer umb dich 
 
 
 

D 851 [D 53va] 
Si treit hie minen gurtel 
   den ich da han verlorn 
und mit golt daz rote 
   daz ich ye ward geborn 
daz reuwet mich vil sere 
   ouch bered ez chunich mich 
der vil grozzen schande 
   daz dien ich immer umme dich 
 
 
b 851 [b 54v] 
Sy trait hie meinen gúrttel 
   den ich da han verlorn 
und mein gold so rote 
   daz ich ye ward geborn 
daz rewet mich vil sere 
   du entredest mich 
der vil grossen schande 
   daz dien ich immer umb dich 
 
n – 
 

C 862 [C 32v] 
Si treit hie minen gurtil 
   den ich lange han verlorn 
und ouch min guldin vingerlin 
   daz ich ie wart geborn 
daz můz mich immer riwen 
   dune beredest mich 
kunic der grozen schanden 
   daz diene ich immer umbe dich 
 
 
a 862 [a 36r] 
Si tratt hie denn portenn mein 
   den lange ich verlorn 
und auch mein guldein vingerll 
   auwe das ich gepornn 
das mues mich immer reuenn 
   du werest mich 
chunig der grossen schanndenn 
   das dienn ich immer umb dich 
 
k 849 [k 362v] 
Si tregt hie meinen gurttel 
   den ich verloren han 
mein fingerlein von golde 
   des mus ich trawrig stan 
ich pit euch edler herre 
   daz ir entredet mich 
wil ich umb ewr genade 
   verdinen williglich 
 



 Ba 855 – Hm 863 884 

B 852 [B 329b] 
Do sprach der chue nich Gunther 
   er sol her fue r gan 
und hat er sis gerue met 
   daz sol er hoe ren lan 
oder sin muz lougen 
   der helt von Niderlant 
den Criemhilde vriedel 
   den hiez man bringen sa cehant 
 
d 852 [d 108rb] 
Da sprach der kunig Gŭnther 
   er sol herfŭr gan 
und hat er sichs gerŭemet 
   das sol er horen lan 
oder sy mŭss liegen 
   der helt aus Niderlandt 
den Chrimhilde vriedel 
   den hies man bringen so zehant 
 

A 798 [A 33a] 
Do sprach kunich Gunther 
   er sol her fur gan 
hat er sichs gerůmet 
   daz sol er hoe ren lan 
oder sin můz laugen 
   der helt uz Niderlant 
do wart der kue ne Sifrit 
   harte balde dar besant 
 
I 852 [I 22ra] 
Do sprach der kunc Gunther 
   er sol her fur gan 
hat er sich dez gerue mt 
   daz sol er horen lan 
oder ez můz verlaugen 
   der helt uz Niderlant 
Sifrit den starchen 
   hiez man bringen sa zehant 
 
 
 

D 852 [D 53va / D 53vb] 
Do sprach der chunich Gunther 
   er sol her | fue re gan 
und hat er sichz gerumet 
   daz sol er horn lan 
oder sin můz laugen 
   der helt uz Niderlant 
den Crimhilden vriedel 
   den hiez man bringen sa tzuhant 
 
b 852 [b 54v] 
Do sprach der kunig Gúnthor 
   er sol her fur gaun 
und hat er sich gerumet 
   daz sol er horen lan 
oder sein mus laugnen 
   der aus Niderland 
den Kriemhilden vridel 
   hies man pringen zehant 
 
n – 
 

C 863 [C 32v] 
Do sprach der kunic Gunther 
   nu lat in her gan 
hat er sichs gerue met 
   daz sol er horen lan 
oder sin muz lougen 
   der helt uz Niderlant 
den Chriemhilde vriedel 
   hiez man bringen sa zehant 
 
a 863 [a 36r] 
Do sprach der kchunig Gunntherr 
   nu lat her gann 
hat er sich des geruembt 
   das sol mann horen lann 
oder sein mús laugenn 
   der helt aus Niderlannt 
den Kchreimhild friedell 
   hies man chomenn so 
 
k 850 [k 362v] 
Da sprach Gunther der kunig 
   er sol her czu uns gan 
hat er sich des gerúmet 
   daz sol er horen lan 
oder er musz hie laugen 
   der helt aus Niderlant 
man schicket nach im balde 
   Seyfrit der kam czuhant 
 



 Ba 856 – Hm 864 885 

B 853 [B 329b] 
Do der herre Sifrit 
   di ungemue ten sach 
ern wesse niht der mære 
   wi balde er do sprach 
waz weinent dise vrowen 
   daz het ich gerne erchant 
oder von welhen schulden 
   mich der chunich habe besant 
 
d 853 [d 108rb] 
Da der herre Seyfrid 
   die ungemŭten sach 
er wisste nicht der maa re 
   wie balde er da sprach 
wainent dise frawen 
   das het ich gerne erkant 
oder von welchen schulden 
   mich der kua nig habe besant 
 

A 799 [A 33a] 
Do der herre Sifrit 
   die ungemůten sach 
er weste niht der mere 
   balde er do sprach 
waz weinent dise vrouwen 
   daz het ich gerne erkant 
oder von welhen schulden 
   ich da here si besant 
 
I 853 [I 22ra] 
Do der herre Sifrit 
   die ungemůten sach 
er west niht der mær 
   wie bald er do sprah 
was weinent dis frawen 
   daz het ich gern ercant 
und von welhen dingen 
   mich der kunc hat bisant 
 
 
 

D 853 [D 53vb] 
Do der herre Sifrit 
   die ungemuten sach 
er enweste nicht der mere 
   wie balde er do sprach 
wes weinent dise vrouwen 
   daz het ich gerne erchant 
oder von welchen schulden 
   mich der chunich hab besant 
 
b 853 [b 54v] 
Do der herr Seifrid 
   die ungemůten sach 
er enwest nicht der mere 
   wie pald er do sprach 
waz wainent dise frawen 
   daz het ich gern erkant 
oder nach welhen schulden 
   der kunig hab nach mir gesant 
 
n – 
 

C 864 [C 32v / C 33r] 
Do der herre ‖ Sivrit 
   die ungemůten sach 
ern wiste niht der mære 
   wie balde er do sprach 
waz weinent dise frowen 
   daz het ich gerne erchant 
oder von welhen schulden 
   der kunic habe nach mir gesant 
 
a 864 [a 36v] 
Do der herre Seivrid 
   die ungemuetenn sach 
er west nicht umb die máre 
   wie palde er do sprach 
wainennt dis frauenn 
   dez hiett ich gernn bechant 
oder vonn welichenn schuldenn 
   der chunig hab nach mir gesannt 
 
k 851 [k 362v] 
Da er di kunigynne 
   ser weynen vor im sach 
er west nit umb di mere 
   gar bald der degen sprach 
war umb so weint di frawe 
   daz tut mir hie bekant 
oder in welcher masse 
   hat mich der kunig besant 
 



 Ba 857 – Hm 865 886 

B 854 [B 329b / B 330a] 
Do sprach der chue nich Gunther 
   ja ist ‖ mir harte leit 
mir hat min vrowe Prunnhilt 
   ein mære hie geseit 
du habes dich des gerue met 
   daz du ir schoe nen lip 
aller erst habes geminnet 
   daz sagt Criemhilt din wip 
 
d 854 [d 108rb] 
Da sprach der kunig Gunther 
   das ist mir hardt laid 
mir hat mein frawe Praunhilt 
   ein maa re hie gesait 
du habest dich des gerŭemet 
   daz du ir schonen leib 
aller erst habest gemynnet 
   das sagt fraw Crimhilt dein weib 
 

A 800 [A 33a] 
Do sprach kunich Gunther 
   mir ist harte leit 
mir hat min vrowe Prunhilt 
   ein mære hie geseit 
du hast dich gerůmet 
   du werst ir erster man 
so seit din wip Kriemhilt 
   hastu degen daz getan 
 
I 854 [I 22ra] 
Do sprach der kunc Gunther 
   do ist mir hart leit 
mir hat dıu frawe Brunhilt 
   ein mær geseit 
du habst dich dez gerue mt 
   daz du ir schoe nen lip 
alrerst habst geminnet 
   daz seit frou Kriemhilt din wip 
 
 
 
 

D 854 [D 53vb] 
Do sprach der chunich Gunther 
   da ist mir harte leit 
mir hat min vrouwe Prunhilt 
   ein mer alhie geseit 
du habest dich gerumet 
   daz du irn schonen lip 
alrerst habst geminnet 
   daz sait vrouwe Crimhilt din wip 
 
b 854 [b 54v] 
Do sprach der kunig Gúnthór 
   ja ist mir hart laid 
mir hat mein fraw Praunhild 
   ain mere hie gesait 
du habst dich gerúmt 
   daz du iren schonen leib 
von erst habst geminnet 
   so sagt Kriemhild dein weib 
 
 
n – 
 

C 865 [C 33r] 
Do sprach der chunic Gunther 
   daz ist mir durch dich leit 
mir hat min frowe Prunhilt 
   ein mære hie geseit 
du habst dich des gerumet 
   daz du ir schonen lip 
erste habest geminnet 
   daz seit frowe Chriemhilt din wip 
 
a 865 [a 36v] 
Do sprach der chunig Gunnther 
   das ist mir durich dich laid 
mir hat mein fraue Praunnhid 
   ain már hie gesait 
du habst dich gruemet des 
   das tu ir schonnenn leib 
erst habst geminnett 
   daz fraue Kchreimhild hat  
   gesprochenn 
 
k 852 [k 363r] 
Da sprach czu im der kunig 
   mir ist in trewen leit 
mir hat von euch mein frawe 
   gar pose mer geseit 
ir habet euch gerumet 
   wy ir irn stolczen leip 
beschlaffen habt am ersten 
   daz spricht ewr eygen weip 
 



 Ba 858 – Hm 866 887 

B 855 [B 330a] 
Do sprach der starche Sifrit 
   und hat si daz geseit 
e daz ich erwinde 
   ez sol ir werden leit 
und wil dir daz enpfue ren 
   vor allen dinen man 
mit minen hohen eiden 
   daz ich es niht gesaget han 
 
d 855 [d 108rb] 
Da sprach der starch Seyfrid 
   und sey das gesayt 
ee daz erwinde 
   es sol ir werden laid 
und wil ich dir das empheten 
   vor allen deinen man 
mit meinem hohen ayd 
   daz ich irs nit gesagt han 
 

A 801 [A 33a] 
Nein ich sprach do Sifrit 
   und hat si daz geseit 
end ich erwinde 
   daz můz ir werden leit 
und wil dirz gerihten 
   vor allen dinen man 
mit minen hohen eiden 
   daz ich irz nih gesaget han 
 
I 855 [I 22ra] 
Do sprah der degen Sifrit 
   hat si daz geseit 
e daz ich erwinde 
   ez sol ir werden leit 
und wil dir daz enpfue ren 
   vor allen dinen man 
mit minem hohen eyde 
   daz ich irs nit gisagt han 
 
 
 

D 855 [D 53vb] 
Do sprach der herre Sifrit 
   und hat si daz geseit 
e daz ich erwinde 
   iz sol ir werden leit 
und wil dir daz enpfuren 
   vor allen minen man 
mit minen hohen eiden 
   daz ich ir nicht gesaget han 
 
b 855 [b 54v] 
Do sprach der starcke Seifrid 
   und hat sy daz gesait 
e daz ich erwinde 
   es sol ir werden lait 
und wil ir daz enpfuren 
   vor allen deinen man 
mit meinem hohen ayde 
   daz ich ir nit gesaget han 
 
n – 
 

C 866 [C 33r] 
Do sprach der herre Sivrit 
   und hat si daz geseit 
e daz ich erwinde 
   ez sol ir werden leit 
und wil dir daz enpfuren 
   vor allen dinen man 
mit minen hohen eiden 
   daz ichs ir niht gesaget han 
 
a 866 [a 36v] 
Da sprach der herre Seivrid 
   und hat si das gesaitt 
ee das ich erwinde 
   es soll ir wesenn laid 
und will dir enphuernn 
   vor allenn deinenn mannenn 
mit meinem hochenn aiden 
   daz ichs ir nie gesaget hann 
 
k 853 [k 363r] 
Da sprach czu im Seifride 
   und hat si daz geseit 
so solt ir werden innen 
   es musz ir werden leit 
ich wil es widerreden 
   vor mangem werden man 
beweren mit dem eyde 
   daz ichs nit hab getan 
 



 Ba 859 – Hm 867 888 

B 856 [B 330a] 
Do sprach der chunich von Rine 
   daz soltu lazen sehen 
den eit den du da biutest 
   unt mach der hie geschehen 
aller valschen dinge 
   der wil ich dich ledich lan 
do hiez man zu dem ringe 
   di stolzen Burgunden stan 
 
d 856 [d 108rb] 
Da sprach der kua nig von Rein 
   das soltu lassen sehen 
dein aid den du da peutest 
   und mag der hie geschehen 
aller valschen dingen 
   wil ich dich ledig lan 
da hiess man zu dem ringe 
   die stoltzen Burgunder stan 
 

A 802 [A 33a] 
Do sprach der kunich von Rine 
   daz soltu lazen sehen 
den zit den du biutest 
   mach der hie gesehen 
aller valschen dingen 
   wil ich dich ledech lan 
man sach zů dem ringe 
   do die von Burgonden stan 
 
I 856 [I 22ra] 
Do sprah der wirt dez landes 
   daz soltu lazzen sehen 
den ait den du da biutest 
   mac der hie gishehen 
aller valschen ding 
   wil ich dich ledic lan 
do giengen zů dem ring 
   die stolzen Burgunde stan 
 
 
 

D 856 [D 53vb / D 54ra] 
Do sprach der chunich ‖ von Reine 
   daz soltu lazzen sehen 
den eit den du da beutest 
   und mac daz geschehen 
aller valschen dinge 
   wil ich dich ledic lan 
do sach in an zu dem ringe 
   die stoltzen Burgunden gan 
 
b 856 [b 54v] 
Do sprach der kunig vom Rein 
   da soltu lassen sehen 
den aid den du da paittest 
   und mag daz hie geschehen 
aller valschen dinge 
   wil ich dich ledig laun 
da sach man zů dem ringe 
   die stoltzen Burgonde gan 
 
n – 
 

C 867 [C 33r] 
Do sprach der kunich von Rine 
   daz soltu lazen sehen 
daz gerihte daz du biutest 
   und mac daz hie geschehn 
aller valscen dinge 
   wil ich dich ledic lan 
man hiez zů zeime ringe 
   die stolzen Buregonde gan 
 
a 867 [a 36v] 
Do sprach der chunig vom Reine 
   das soltu sechenn lassen 
das gerichte das du peutest 
   und mag das hie geschenn 
aller valschenn dingenn 
   will ich dich ledig lann 
mann ze ainem ringe 
   die stolczenn Burganndenn stann 
 
k 854 [k 363r] 
Da sprach der fogkt vom Reine 
   daz lassend uns hie sehen 
den eyt den ir da pietet 
   und mag der hie geschehen 
so wil ich aller dinge 
   euch gerne ledig lan 
da sach man fur di herren 
   di schon Brunhilden gan 
 



 Ba 860 – Hm 868 889 

B 857 [B 330a] 
Sifrit der vil chue ne 
   cem eide bot di hant 
do sprach der chue nich riche 
   mir ist so wol bechant 
iwer groz unschulde 
   ich wil iu ledich lan 
des iuch min swester zihet 
   daz ir des nine habt getan 
 
d 857 [d 108rb / d 108rc] 
Seyfrid der vil kua ene 
   zum aide pot die handt 
da sprach der kua |nig reiche 
   mir ist so wol bekant 
ewr grosse unschuld 
   ich wil euch ledig lan 
des euch mein swester zeyhet 
   daz ir des nyene habt getan 
 

A 803 [A 33a] 
Sifrit der vil kue ne 
   zem eide bot die hant 
do sprach der kunich rike 
   mir ist so wol bechant 
iwer groz unschulde 
   ich wil iu ledech lan 
des iuch min swester cihet 
   daz ir des niht habet getan 
 
I 857 [I 22ra] 
Sifrit der vil kue n 
   zem eide bot di hant 
do sprach der kunc rich 
   mir ist so wol bicant 
iur groz unschulde 
   ich wil iuch ledich lan 
dez iuch min swester zihet 
   daz ir des nit hant gitan 
 
 
 

D 857 [D 54ra] 
Sifrid der chue ne 
   zu dem eide bot die hant 
do sprach der chunich riche 
   mir ist nu wol bechant 
euwer groz unschulde 
   ich wil euch ledic lan 
des euch min swester tzihet 
   daz ir des habet nicht getan 
 
b 857 [b 54v] 
Sifrid der vil edle 
   zú dem aide pot die hant 
do sprach der kunig 
   mir ist nun wol bechant 
ewr gross unschullde 
   ich wil ew ledig laun 
des ewch mein schwester zeichet 
   daz ir daz nit habent getan 
 
n – 
 

C 868 [C 33r] 
Sivrit gein dem eide 
   hohe bot die hant 
do sprach der kunic riche 
   mir ist so wol erchant 
iwer groz unschulde 
   ich wil iuch ledic lan 
des iuch min swester zihet 
   daz ir des nine habt getan 
 
a 868 [a 36v / a 37r] 
Seivrid genn dem aide 
   hoch pott die hannt 
da sprach der chunig Gunnther 
   mir ist eur unschuld 
wol bechannt 
   die will ich euch ledig lann 
dez euch mein swester czeihett 
   das ir nie ‖ habt getann 
 
k 855 [k 363r] 
Seyfrid der degen kúne 
   bot czu dem eid di hant 
da sprach czu im der kunig 
   nun ist mir wol bekant 
daz ir des seit unschuldig 
   ich wil euch ledig lan 
des euch mein schwester czeyhet 
   des habt ir nicht getan 
 



 Ba 861 – Hm 869 890 

B 858 [B 330a] 
Do sprach aber Sifrit 
   geniuzzet es min wip 
daz si hat betrubt 
   den Prue nnhilde lip 
daz ist mir sicherlichen 
   ane maze leit 
do sahen zu zein ander 
   di guten ritter gemeit 
 
d 858 [d 108rc] 
Da sprach aber Seyfrid 
   genuisst es mein weib 
daz sy hat ertruebet 
   den Praunhilde leib 
das ist mir sicherlichen 
   one massen laid 
da sahen zu einander 
   die gŭten ritter gemait 
 

A 804 [A 33a] 
Do sprach aber Sifrit 
   und geniuzzet des ir lip 
daz si hat ertue bet 
   din vil schoe ne wip 
daz ist mir sicherlichen 
   ane maze leit 
do sahen zů an ander 
   die kue nen rittere gemeit 
 
I 858 [I 22ra] 
Do sprach aber Sifrit 
   geniuzzet dez min wip 
daz si hat betrue bet 
   der Brunhilde lip 
daz ist mir sicherlich 
   ane mazze leit 
do sahen zů ein ander 
   die stolzen ritter gemeit 
 
 
 

D 858 [D 54ra] 
Do sprach abr Sifrit 
   geneuzzet sin min wip 
daz si hat ertzurnet 
   den Prunhilden lip 
daz ist mir sicherlichen 
   ane mazzen leit 
do sahen zu ein ander 
   di guten ritter gemeit 
 
b 858 [b 54v / b 55r] 
Do sprach aber Seifrid 
   genússet es mein weib 
daz sy hat betrúbet 
   der Praunhilden leib 
daz ist mir sicherlichen 
   ane schulde laid ‖ 
da sahen zú ain ander 
   die guten riter gemait 
 
n – 
 

C 869 [C 33r] 
Do sprach aber Sivrit 
   geniuzet es min wip 
daz si so hat betrubet 
   den Prunhilde lip 
daz ist mir sicherlichen 
   ane maze leit 
do sahen zů zein ander 
   die guten ritter gemeit 
 
a 869 [a 37r] 
Do sprach aber Seivrid 
   geneusset es mein weib 
das si hat getrubt 
   der Praunnhihdenn mút 
das ist mir sicherleichen 
   ane massenn laid 
do sassenn zue einander 
   die ritter wollgetann 
 
k 856 [k 363r] 
Da sprach aber Seyfride 
   gescholtten sey mein weip 
daz si hat ser betrubet 
   der schon Brunhilden leip 
daz ist mir sicherlichen 
   in ganczen trewen leit 
daz hort da von Seyfriden 
   manch ritter unverczeit 
 



 Ba 862 – Hm 870 891 

B 859 [B 330a] 
Man sol vrowen zıehen 
   sprach Sifrit der degen 
daz si uppechliche sprue che 
   lazen under wegen 
verbiut ez dinem wibe 
   der minen tun ich sam 
ir grozen ungefuge 
   ich mich wærliche sham 
 
d 859 [d 108rc] 
Man sol so frawen 
   sprach Seyfrid der degen 
daz sy ua ppikliche sprŭch 
   lazzen unnderwegen 
verpeut es deinem weibe 
   der meinen thŭn ich sam 
ir grossen ungefŭege 
   ich mich werlichen scham 
 

A 805 [A 33a] 
Man sol so vrowen ziehen 
   sprach Sifrit der degen 
daz si uppech spruche 
   lazen under wegen 
verbiut ez dinem wibe 
   der minen tůn ich sam 
solher ubermůte 
   ich mich werlichen scham 
 
I 859 [I 22ra] 
Man sol so frawen ziehen 
   sprah Sifrit der degen 
daz si uppig spruche 
   lazzen under wegen 
verbiut ez dinem wib 
   der minen tůn ich sam 
ir grozzen unfůg 
   ich mich wærlich scham 
 
 
 

D 859 [D 54ra] 
Man sol so vrouwen ziehen 
   sprach Sifrit der degen 
daz si unwiplich spruche 
   lazzen under wegen 
verbeut iz dinem wibe 
   der minen tun ich sam 
ir gruzzen ungefuge 
   ich mich werlichen scham 
 
b 859 [b 55r] 
Man sol die frawen ziehen 
   sprach Seifrid der degen 
daz sy uppikliche spruche 
   lassen under wegen 
verbewt es deinem weibe 
   der meinen tů ich sam 
ir grossen ungefúge 
   ich mich werlichen scham 
 
n – 
 

C 870 [C 33r] 
Man sol so frowen ziehen 
   sprach Sivrit der degn 
daz si uppekliche spruche 
   lazen under wegen 
verbiut ez dime wibe 
   der minen tůn ich sam 
ir grozen unfuge 
   ich mih wærlichen scam 
 
a 870 [a 37r] 
Mann sol so frauenn ziehenn 
   sprach Seivrid der degenn 
das si unpilleich sprechenn 
   lassen underbegenn 
verwurkcht ez dem weib 
   der meinenn tuenn ich sam 
ir grossenn ungefuege 
   ich mich scham 
 
k 857 [k 363r] 
Di frawen sol man straffen 
   so sprach Seyfrit der degen 
daz si irn ubermute 
   auch lassen underwegen 
verpiet es ewrem weibe 
   der meinen tu ich sam 
irs grossen ubermutes 
   ich mich gar ser hie scham 
 



 Ba 863 – Hm 871 892 

B 860 [B 330a] 
Mit rede was gescheiden 
   manich schoe ne wip 
do truret also sere 
   der Prunnhilde lip 
daz ez barmen muse 
   den Guntheres man 
do chom von Tronege Hagene 
   zu siner vrowen gegan 
 
d 860 [d 108rc] 
Mit rede was geschaiden 
   manig schoa n weib 
da trauret also sere 
   Praunhilde leib 
daz erparme múesse 
   die Gunthers man 
da kam von Tronege Hagene 
   zu seiner frawen gegan 
 

A 806 [A 33a] 
Mit rede wart gescheiden 
   manich schoe ne wip 
do trurte also sere 
   Brunhilde ir lip 
daz ez erbarmen můse 
   die Gunthers man 
do kom von trony Hagne 
   zů siner vrowen gegan 
 
I 860 [I 22rb] 
Mit red was gescheiden 
   manc frawe und man 
so grozlich truren 
   Brunhilt bigan 
daz ez můst erbarmen 
   al dez kunges schar 
do com von Troni Hagen 
   zů siner frawen aldar 
 
 
 

D 860 [D 54ra / D 54rb] 
Mit rede was gescheiden 
   manic schonez wip | 
do trauret also sere 
   der Prunhilden lip 
daz iz erbarmen můste 
   die Guntheres man 
do quam von Troyn Hagen 
   zu siner vrouwen gegan 
 
b 860 [b 55r] 
Mit red waz geschaiden 
   manig schónes weib 
da trauret also sere 
   der Praunhilden leib 
daz es erbarmen múst 
   des Gunthóres man 
da kam von Troye Hagen 
   zu seiner frawen gegan 
 
n – 
 

C 871 [C 33r] 
Mit rede was gescheiden 
   manic schone wip 
do truret also sere 
   der Prunhilde lip 
daz ez erbarmen můse 
   die Gunthers man 
do chom von Tronege Hagene 
   zu siner frowen gegan 
 
a 871 [a 37r] 
Die rede was geschehenn 
   manig schonn weib 
do traurent so sere 
   der Praunnhildenn leib 
das es erparmenn muesse 
   des Gunnthers mann 
do chome vonn Dranng Hagenn 
   zue seiner frauenn begann 
 
k 858 [k 363v] 
Also wurden gescheyden 
   der czweyer kunig weip 
noch trawret also sere 
   der schon Brunhilden leip 
daz es gund ser erparmen 
   Gunther und seine man 
da kam Hagen von Throne 
   gund czu der kunigin stan 
 



 Ba 864 – Hm 872 893 

B 861 [B 330a] 
Er vragete waz ir wære 
   weinende er si vant 
do sagte si im diu mære 
   er lobt ir sa cehant 
daz ez erarnen mue se 
   der Criemhilde man 
oder er wolde nimmer 
   dar umbe vrolich gestan 
 
d 861 [d 108rc] 
Er fraget was ir ware 
   wainende er sy vant 
da saget sy im die măre 
   er lobet ir so zehant 
daz es erarnen mŭesse 
   der Chrimhilde man 
oder er wolt nymmer 
   froa lich gestan 
 

A 807 [A 33a] 
Er vragte waz ir wære 
   weinende er si vant 
do seite si im diu mere 
   er lobete ir sa zehant 
daz ez erarnen můse 
   Kriemhilde man 
oder er wolde nimmer 
   darumbe vrolich gestan 
 
I 861 [I 22rb] 
Er vragt was ir wær 
   do er si truric vant 
si sagt im diu mær 
   do lobt er ir zehant 
daz ez erarnen můse 
   der Kriemhilt man 
oder er wolt nimmer 
   darumb vrolich gistan 
 
 
 

D 861 [D 54rb] 
Er vragt si was ir were 
   weinende er si do vant 
do sagt si im die mere 
   er lobt ir sa tzuhant 
daz ez erarnen muste 
   der Crimhilden man 
oder er wold nimmer 
   dar umme vrolich bestan 
 
b 861 [b 55r] 
Er fragt sy waz ir were 
   wainent er sy vand 
da sagt sy im die mere 
   er lobt ir sa zehant 
daz es erarnen músse 
   der Kriemhillden man 
oder er wolte immer 
   darumb frolich bestan 
 
n – 
 

C 872 [C 33r] 
Er vragte waz ir wære 
   weinende er si vant 
do sagtes im diu mære 
   er lobt ir sa zehant 
daz ez erarnen muse 
   der Chriemhilde man 
oder ern wolde nimmer 
   dar umbe vrolich gestan 
 
a 872 [a 37r] 
Er frag was ir wár 
   wainenn er sei vand 
do sagcz im die mar 
   er lobt ir so zehannt 
das es erarmenn muesse 
   der Kchreimhildenn mann 
ode er wolde nimmer 
   froleich darumb stann 
 
k 859 [k 363v] 
Er fragt si waz ir were 
   da er si weynet fant 
da si im sagt di mere 
   da globt er ir czuhant 
er sprach dar umb musz sterben 
   der schon Krenhilden man 
wo ich es mag gefugen 
   mus im ans leben gan 
 



 Ba 865 – Hm 873 894 

B 862 [B 330a] 
Zu der rede chom do 
   Ortwin unt Gernot 
da di helde rieten 
   den Sifrides tot 
dar zu chom ouch Giselher 
   der edelen Uten chint 
do er ir rede gehorte 
   er sprach getriweliche sint 
 
d 862 [d 108rc] 
Zu der rede da kamen 
   Ortwein und Gernot 
da die helde rieten 
   den Seyfrides tot 
dartzŭ kam auch Giselher 
   der edlen Ŭten kind 
da er ir rede gehorte 
   er sprach getreulichen sint 
 

A 808 [A 33a / A 33b] 
Zů der rede komen 
   Ortwin und Gernot 
da die helde rieten 
   den Sifrides tot | 
dar zů kom ouch Giselher 
   der schoe nen Ůten kint 
do er ir rede gehorte 
   er sprach getriwlichen sint 
 
I 862 [I 22rb] 
Zů der red comen 
   Oertwin und Gernot 
da die held rieten 
   den Sifrides tot 
darzů com och Giselher 
   der edeln Ůten kint 
do er ir red hort 
   er sprach getriulich sint 
 
 
 

D 862 [D 54rb] 
Zu der red quam 
   Ortwin und ouch Gernot 
da die helde rieten 
   den Sifrides tot 
dar zu quam ouch Gyselher 
   der edeln Ůten chint 
do er die red erhorte 
   er sprach getreulichen sint 
 
b 862 [b 55r] 
Zu der rede chamen 
   Ortwein und Gernot 
do die held rieten 
   den Seifrides dot 
dar zú kam auch Geyselhór 
   der edlen Ůten chint 
do er ir red erhorte 
   er sprach getrewlichen sind 
 
n – 
 

C 873 [C 33r] 
Zu der rede chom Ortwin 
   und ouch Gernot 
da die helde rieten 
   den Sivrides tot 
dar zů chom ouch Giselher 
   der edeln Uten kint 
do er ir rede gehorte 
   er sprach vil gutlichen sint 
 
a 873 [a 37r] 
Zue der rede cham Ortwein 
   und auch Gernott 
da die held riettenn 
   des Seivrides tod 
darczue cham Geiselher 
   der edelnn Uttenn chind 
do er vernam die rede 
   er sprach gutleich 
 
k 860 [k 363v] 
Da kam auch czu der rede 
   Ortwein und auch Gernot 
da wurden si czu rate 
   wol auff Seyfrides tot 
dar czu kam Geiselhere 
   der schon fraw Uten kint 
da er erhort di mere 
   sein hercz ser trawret sint 
 



 Ba 866 – Hm 874 895 

B 863 [B 330a] 
Ir vil guten recken 
   war umbe tut ir daz 
jane gediente Sifrit 
   nie alsolhen haz 
daz er dar umbe solde 
   verliesen sinen lip 
ja ist es harte lihte 
   dar umbe zue rnent diu wip 
 
d 863 [d 108rc] 
Ir vil gŭten recken 
   warumb tŭt ir das 
ja gediente Seyfrid 
   nye sŏlhen hasz 
daz er darumb solte 
   verliesen seinen leib 
ja ist es hart leichte 
   darumb zurnennt die weyb 
 

A 809 [A33b] 
Ir vil gůten reken 
   warumbe tůt ir daz 
ja gediende Sifrit 
   nie alsolhen haz 
daz er darumbe solde 
   verliesen sinen lip 
ja ist des harte lihte 
   darumbe zurnent diu wip 
 
I 863 [I 22rb] 
Ir vil edeln recken 
   warumb tůt ir daz 
ja gedient Sifrit 
   nie alsolhen haz 
das er darumb solt 
   verliesen sinen lip 
ja ist ez hart liht 
   darumb zurnent dıu wip 
 
 
 

D 863 [D 54rb] 
Ir vil guten recken 
   war umme tut ir daz 
ja gediente Sifrit 
   nie so grozzen haz 
daz er dar umme solde 
   verliesen sinen lip 
ja ist ez harte leichte 
   dar umme zurnent die wip 
 
b 863 [b 55r] 
Ir vil gůten recken 
   warumb dút ir daz 
ja gedienet Seifrid 
   umb ew nie solichen has 
daz er darumb solte 
   verliesen seinen leib 
ja ist es harte leicht 
   darumb zurnent die weib 
 
n – 
 

C 874 [C 33r] 
Owe ir guten knehte 
   warumbe tůt ir daz 
jane gediente Sivrit 
   nie alsolhen haz 
daz er darumbe solde 
   verliesen sinen lip 
ja ist es harte lihte 
   darumbe zurnent diu wip 
 
a 874 [a 37r] 
Auwe ir guetenn chnecht 
   wrumb tuet ir das 
ja gdiennt Seivrid 
   nie solichenn has 
das er darumb solde 
   verliesenn seinenn leib 
ja ist es harte leicht 
   darumb czuernnt die weib 
 
k 861 [k 363v] 
Er sprach ir werden helde 
   war umb so tund ir daz 
er hat es nie verschuldet 
   von uns ein solchen has 
es wer uns imer schande 
   brecht wir in umb den leip 
gar umb ein kleine sache 
   so czurnen ser di weip 
 



 Ba 867 – Hm 875 896 

B 864 [B 330a / B 330b] 
Suln wir gouche ziehen 
   sprach aber Hagene 
des habent vil lue cel ere 
   so | gute degene 
daz er sich hat gerue met 
   der lieben vrowen min 
dar umbe wil ich sterben 
   ez enge im an daz leben sin 
 
d 864 [d 108rc] 
Sua llen wir gŏche ziehen 
   sprach aber Hagene 
des haben lua tzel ere 
   so guet degenne 
daz er sich hat gerua emet 
   der lieben frawen mein 
darumb wil ich sterben 
   es gee im dann an das leben sein 
 

A 810 [A33b] 
Suln wir hohe ziehen 
   sprach aber Hagne 
des habent luzel ere 
   so gůte degene 
daz er sich hat gerue met 
   der lieben vrowen min 
darumbe wil ich sterben 
   ez enge im an daz leben sin 
 
I 864 [I 22rb] 
Sulen wir gæu ch ziehen 
   sprach aber Hagen 
dez habent lutzil ere 
   al solh degen 
daz er sich hat gerue met 
   der edeln frawen min 
ich můz darumb sterben 
   oder ez gat an daz leben sin 
 
 
 

D 864 [D 54rb / D 54va] 
Sulle wir gouch ziehen 
   sprach aber Hagen 
des habn lutzel ere 
   so gůte degen 
daz er sich hat gerue met 
   der lieben vrouwen ‖ min 
dar umme wil ich sterben 
   ez ge im an daz lebn sin 
 
b 864 [b 55r] 
Sull wir gáhe ziehen 
   sprach aber Hagene 
des habent lutzel ere 
   so gůte degene 
daz er sich hat gerumet 
   der lieben frawen mein 
darumb wil ich sterben 
   es ge im an daz leben sein 
 
n – 
 

C 875 [C 33r] 
Suln wir gouche ziehen 
   sprach aber Hagene 
des habent luzzil ere 
   so gute degene 
daz er sich hat gerue met 
   der lieben frowen min 
darumbe wil ich sterben 
   ez enge im an daz leben sin 
 
a 875 [a 37v] 
Und sullenn wir gauch cziehenn 
   sprach Hagenn 
des habent luczell ere 
   so guet degenn 
das er sich hat geruembt 
   der liebenn frauenn meine 
darumb will ich sterbenn 
   es ge im an das lebenn seine 
 
k 862 [k 363v] 
Sol wir im daz vertragen 
   so sprach Hagen der degen 
des hab wir luczel ere 
   sol er eins solchen pflegen 
daz er sich rumet sere 
   hie von der frawen mein 
und solt ich dar umb sterben 
   es gilt daz leben sein 
 



 Ba 868 – Hm 876 897 

B 865 [B 330b] 
Do sprach der chue nich selbe 
   ern hat uns niht getan 
niwan gut und ere 
   man sol in lebn lan 
waz touch ob ich dem recken 
   nu wære gæhaz 
er was ie getriwe 
   und tet vil willechliche daz 
 
d 865 [d 108rc] 
Da sprach der kua nig selber 
   er hat unns nicht getan 
wann nun gŭt und eren 
   man sol in leben lan 
was taugt ob ich dem recken 
   were nu gehass 
er was unns ye getrewe 
   und tet vil williklichen das 
 

A 811 [A33b] 
Do sprach der kunich selbe 
   er hat uns niht getan 
niwan gůt und ere 
   man sol in leben lan 
waz tůch ob ich dem reken 
   were nu gehaz 
er was uns ie getriwen 
   und tet vil willeclichen daz 
 
I 865 [I 22rb] 
Do sprah der kunc selb 
   er hat uns niht getan 
niun gůt und ere 
   man sol in leben lan 
waz tauc ob ich dem recken 
   wær nu gihaz 
er was uns ie getriwe 
   und tet vil gue tlich daz 
 
 
 

D 865 [D 54va] 
Do sprach der chunich selb 
   er hat uns nicht getan 
niwan gůt und ere 
   man sol in lebn lan 
was toe cht ob ich deisem 
   rechken wer gehaz 
er was uns ye getreuwe 
   und tet vil willichen daz 
 
b 865 [b 55r] 
Do sprach der kunig selbe 
   er hat uns nicht getan 
nun wann gůt und ere 
   man sol in leben lan 
was daut ob ich dem recken 
   were nun gehas 
er waz ye getrewe 
   und dot vil weyslichen daz 
 
n – 
 

C 876 [C 33r] 
Do sprach der kunic Gunther 
   ern hat uns niht getan 
wan getriwer dienste 
   man sol in lebn lan 
waz toug ob wir dem degene 
   wærn nu gehaz 
er was uns ie getriwe 
   und tet vil willechliche daz 
 
a 876 [a 37v] 
Do sprach der chunig Gunnther 
   er hat uns nicht getann 
wann getreuer dinst 
   mann soll in lebenn lann 
was taugt ob wir dem degenn 
   wárn nu gehássig 
er was uns ie mit treuenn pei 
   und tet vill guetleich das 
 
k 863 [k 363v] 
Nein sprach der kunig selber 
   er tet uns nie kein leit 
er tut uns wird und ere 
   sein hilff ist uns bereit 
waz wolt wir an im rechen 
   war umb tragt ir im has 
er waz uns ie getrewe 
   fur war so red ich daz 
 



 Ba 869 – Hm 877 898 

B 866 [B 330b] 
Do sprach von Metzen 
   der degen Ortwin 
jane mach in niht gehelffen 
   diu groze sterche sin 
erloubet mirz min herre 
   ich getu im leit 
do heten im di helde 
   ane schulde widerseit 
 
d 866 [d 108rc] 
Da sprach von Metzen 
   der degen Ortwein 
ja kan in nicht gehelffen 
   die grosse sterche sein 
erlaubet mirs mein herre 
   ich thŭ im laid 
da hetten im die helden 
   on schulde widersait 
 

A 812 [A33b] 
Do sprach von Mezen 
   der degen Ortwin 
ja kan in niht gehelfen 
   diu groze sterke sin 
erloubet mirz min herre 
   ich tůn im alse leit 
do heten im die helde 
   ane schulde wider seit 
 
I 866 [I 22rb] 
Do sprach von Metze 
   der degen Oertwin 
ja mag in nit gihelfen 
   diu groz sterc sin 
erlaubt mirs min herre 
   ich getůn im leit 
suz heten si dem helde 
   ane schuld wider seit 
 
 
 

D 866 [D 54va] 
Do sprach von Metzen 
   der degen Ortwin 
ja enkan im nicht gehelfen 
   die grozze stercke sin 
erloubet mirz min herre 
   ich tůn im allez leit 
do heten im die helde 
   ane schulde wider seit 
 
b 866 [b 55r / b 55v] 
Do sprach von Metz 
   der degen Ortwein 
ja kan in nicht gehelffen 
   die grosse stercke sein ‖ 
erlaubet mirs mein herre 
   ich getún im also lait 
da heten im die hellde 
   ane schuld wider sait 
 
n – 
 

C 877 [C 33r / C 33v] 
Do sprach uzer Mezzen 
   der degen Ortwin 
jane kan in niht gehelfen 
   diu groze sterche sin 
erloubt mirz min ‖ herre 
   ez můz im werden leit 
do heten im die degene 
   ane schulde widerseit 
 
a 877 [a 37v] 
Do sprach ausser Messenn 
   der degenn Ortwin 
ja enchan in nicht gehelffenn 
   die grosse sterkch sein 
erlaubet mir mein herre 
   es mues im werdenn laide 
dez im die degenn 
   ane schulde widersait 
 
k 864 [k 364r] 
Da sprach da her von Metze 
   der kune helt Ortwein 
ja mag in nit gehelffen 
   di grosse stercke sein 
erlaubt mir es der kunig 
   ich tun im herczen leit 
so ward dem werden helde 
   an schulde wider seit 
 



 Ba 870 – Hm 879 899 

B 867 [B 330b] 
Sin gevolgete niemen 
   niwan daz Hagen 
geriet in allen citen 
   Gunther dem degene 
ob Sifride niht enlebte 
   so wrde im undertan 
vil der chue nege lande 
   der helt des truren began 
 
d 867 [d 108rc] 
Sein gevolget nun 
   das Hagene 
riet in allen zeiten 
   Gunther dem degene 
ob Seyfrid nicht enlebte 
   so wurde im undertan 
vil der kunige lannde 
   der heldt des trauren began 
 

A 813 [A33b] 
Sin gevolgte nieman 
   niwan daz Hagne 
riet in allen ziten 
   Gunther dem degne 
ob Sifrit niht enlebte 
   so wurde im undertan 
vil der kunige lande 
   der helt des truren began 
 
I 867 [I 22rb] 
Sin volget niemen 
   niun daz Hagene 
riet zallen ziten 
   Gunther dem degene 
ob Sifrit niht lebt 
   so wurd im undertan 
so vil der kung lande 
   der helt do truren bigan 
 
 
 

D 867 [D 54va] 
Sie volgten 
   niewan daz Hagen 
geriet zu allen ziten 
   Gunthern dem degen 
ob Sifrit nicht enlebte 
   so wurd im undertan 
vil der chunige lande 
   der helt do trouren began 
 
b 867 [b 55v] 
Sy gevolgten alle 
   nun waz Hagen riet 
ze allen zeiten 
   Gunthor den degen schriet 
ob Seyfrid nicht enlebte 
   so wurd im undertan 
vil der kunig lande 
   der kunig des drauren began 
 
n – 
 

 C 879 [C 33v] 
Sin gevolgete niemen 
   niwan daz Hagene 
riet alle cite 
   Gunther dem degene 
ob Sivrit niht enlebte 
   so wrde in undertan 
vil der kunige lande 
   der helt do trůren began 
 
 a 879 [a 37v] 
Si voligtenn niemant 
   dann Hagenn 
riett allczeit 
   Gunnthernn dem degenn 
ob Seivrid nicht enlebt 
   so wurde im undertann 
vill der chunigk lannt 
   der helt do trauren begann 
 
k 865 [k 364r] 
Si folgten nymant mere 
   dann waz in Hagen riet 
er sprach wann nicht enlebte 
   der kune helt Seyfrit 
so wurd euch edler kunig 
   di lant auch under tan 
und vil der reich und burge 
   der kunig trawren gan 
 



 Ba 871 – Hm 878 900 

B 868 [B 330b] 
Do liezen siz beliben 
   spiln man do sach 
hey waz man starcher scheffte 
   vor dem munster brach 
vor Sifrides wibe 
   al zu dem sale dan 
do waren in ummute 
   alle Guntheres man 
 
d 868 [d 108rc] 
Da liessen sys beleiben 
   spilen man do sach 
hey was man starcher scheffte 
   vor dem mua nster brach 
vor des Seyfrids weibe 
   all zu dem sale dann 
da waren in ungemŭte 
   genŭg Gunthers man 
 

A 814 [A33b] 
Do liezen siz do beliben 
   spiln man do sach 
hey waz man starker schefte 
   vor dem munster brach 
vor Sifrides wibe 
   al zů dem sale dan 
do waren in unmůte 
   genůge Gunthers man 
 
I 868 [I 22rb] 
Do liezzen siz beliben 
   curzwilen man do sach 
hei wes man starcher schæft 
   sit durh schimpf zebrach 
vor Sifrides wib 
   gen dem sal dan 
doch waren in unmůt 
   gnůg der Gunthers man 
 
 
 

D 868 [D 54va] 
Do liezzen siz belibn 
   spilen man do sach 
hey was man starcker schefte 
   an der tyost zubrach 
vor dem munster vor Sifrides wip 
   al tzu dem sal dan 
do warn in ungemue te 
   genůge Guntheres man 
 
b 868 [b 55v] 
Do liessen sy beleiben 
   spil die man do sach 
hey waz man starcker scheffte 
   vor dem munster prach 
vor Seifrides weibe 
   all zů dem sale dan 
da waren in ungemůte 
   genúg Gunthores man 
 
n – 
 

 C 878 [C 33v] 
Do liezen siz beliben 
   spilen man do sach 
hey waz man starcher schefte 
   vor dem munster brach 
vor Sivrides wibe 
   alzů dem sale dan 
do wrden in unmůte 
   genuge Gunthers man 
 
 a 878 [a 37v] 
Do liessens si ezz beleibenn 
   spillenn man do sach 
hei was man starkcher scháfft 
   vor dem múnster prach 
vor Seivrids weib 
   all zue dem sall dann 
do giengenn inn Wurmis 
   vil der Gunnthers mann 
 
k 866 [k 364r] 
Si huben an czu stechen 
   des vil von in geschach 
vil schild und starcker spere 
   da man da gar vil czubrach 
wol vor der schon Krenhilden 
   hub man daz stechen an 
da waren ser betrubet 
   des kunig Gunthers man 
 



 Ba 872 – Hm 880 901 

B 869 [B 330b] 
Der chue nich sprach lat beliben 
   den mortlichen zorn 
er ist uns ce sælden 
   unt ce eren geborn 
ouch ist so grimme starch 
   der wndern chune man 
ob er sin innen we rde 
   so torste in niemen bestan 
 
d 869 [d 108rc / d 108va] 
Der kunig sprach lat beleiben 
   den mortlichen zorn 
er ist unns zu selden 
   und ze eren geporn 
auch ist so grymme starch 
   der wunder kŭene man 
ob er sein ynnen wurde ‖ 
   so dórft in nyemand bestan 
 

A 815 [A33b] 
Der kunich sprach lat beliben 
   den mortlichen zorn 
er ist uns ze selden 
   und ze eren geborn 
ouch ist so starc grimme 
   der wundern kue ne man 
wurde er sin innen 
   so torst in nieman bestan 
 
I 869 [I 22rb] 
Der kunc sprach lat bliben 
   den mortlichen zoren 
er ist uns ze eren 
   und ze sælden giboren 
och ist so grimme starc 
   der wnder cue n man 
ob ers innan wrde 
   so toe rst in niemen bistan 
 
 
 

D 869 [D 54va / D 54vb] 
Der chunich sprach lat | belibn 
   den mortlichen zorn 
er ist uns zu selden 
   und zu ern geborn 
ouch ist so grimme starcke 
   der wundern chue ne man 
ob er sin inne wurde 
   so toe rst in nieman bestan 
 
b 869 [b 55v] 
Der kunig sprach lat beleiben 
   den mortlichen zorn 
er ist uns zú sállden 
   und ze eren hie geporn 
auch ist so grimm starcke 
   der wunder chúne man 
ob er sein innan wurde 
   ir dorst in nimmer bestan 
 
n – 
 

C 880 [C 33v] 
Er sprach nu lat beliben 
   den mortlichen zorn 
er ist uns ze selden 
   und zen eren geborn 
ouch ist so grimme chue ne 
   der vil starche man 
ob er sin innen wrde 
   sone torst in niemen bestan 
 
a 880 [a 37v / a 38r] 
Er sprach ir lat weleiben 
   den mortleichenn czornn 
er ist uns zue den sáldenn 
   und zue denn ‖ erenn gepornn 
auch ist vill grime chuenne 
   wider vil starkch mann 
ob er sein innenn wurde 
   so entorste inn niemant bestan 
 
k 867 [k 364r] 
Der kunig sprach ir solt lassen 
   gen Seyfrid ewren czorn 
er ist czu grossem heyle 
   und selden uns geporn 
auch hat so grosse stercke 
   der wunder kune man 
ob er sein innen wurde 
   nymant torst in bestan 
 



 Ba 873 – Hm 881 902 

B 870 [B 330b] 
Nein er sprach do Hagene 
   ir muget wol stille dagen 
ich getrwez heinliche 
   also wol an getragen 
daz Prunnhilde weinen 
   sol im wesen leit 
ja sol im von Hagenen 
   immer wesen wider seit 
 
d 870 [d 108va] 
Nain er sprach der Hagene 
   ir mua gt wol stille dagen 
ich getrawe es haimliche 
   also wol angetragen 
daz Praunhilt wainen 
   sol im werden laid 
ja sol im von Hagenen 
   immer wesen widersait 
 

A 816 [A33b] 
Nein er sprach do Hagne 
   lat ivez wol behagen 
ich trou we ez heinliche 
   also an getragen 
daz Brunhilde weinen 
   sol im werden leit 
im sol von Hagnen 
   immer wesen widerseit 
 
I 870 [I 22va] 
Nein sprach do Hagen 
   ir sult stille dagen 
ich tru ez heimlich 
   also an getragen 
daz Brunhilt weinen 
   můz im werden leit 
ja můz im von Hagen 
   immer wesen wider seit 
 
 
 

D 870 [D 54vb] 
Nein sprach von Troyn Hagen 
   ir mue gt wol stille dagen 
ich getrouwe iz heimeliche 
   so wol angetragen 
daz Prunhilden weinen 
   daz sol im werden leit 
ja sol im von Hagen 
   immer wesen wider seit 
 
b 870 [b 55v] 
Nain er sprach da Hagen 
   ir sult wol stille dagen 
ich getraw es haimlichen 
   also wol angetragen 
daz Praunhilden wainen 
   sol im werden laid 
ja sol im von Hagen 
   immer werden under sait 
 
n – 
 

C 881 [C 33v] 
Nein ich sprach do Hagene 
   ir mugt wol stille dagn 
ich kanz heinliche 
   wol also an getragen 
daz Prunhilde weinen 
   sol im werden leit 
ja můz im von Hagene 
   immer wesn widerseit 
 
a 881 [a 38r] 
Nain sprach do Hagenn 
   ir múgt woll stille tagenn 
ich chan es wol haimleich 
   an getragenn 
daz Praunnhild wainen 
   sol im woll werdenn laid 
ja mues im vonn Hagenn 
   immer wesenn widersait 
 
k 868 [k 364r] 
Her kunig nun schweiget stille 
   so sprach czu im her Hagen 
ich traw es in einr stille 
   also wol an getragen 
daz im Brunhilden weynen 
   musz kurczlich werden leit 
im sol von meiner hende 
   allczeit sein wider seit 
 



 Ba 874 – Hm 882 903 

B 871 [B 330b] 
Do sprach der chue nich Gunther 
   wi mach daz ergan 
des antwrte Hagene 
   ich wilz iuch horen lan 
wir heizen botten 
   zu zuns in diz lant 
wider sagen offenliche 
   di hie nimen sin bechant 
 
d 871 [d 108va] 
Da sprach der kunig Gunther 
   wie mochte das ergan 
des antwurt Hagene 
   ich wils euch hóren lan 
wier haissen poten reiten 
   zu unns in das land 
widersagen offennlichen 
   die hie nyemand sein bekannt 
 

A 817 [A33b] 
Do sprach der kunich Gunther 
   wie mohte daz ergan 
des antwurte Hagne 
   ich wil iuch hoe ren lan 
heizen boten riten 
   zů uns in daz lant 
widersagen offenliche 
   die hie niemen sin bechant 
 
I 871 [I 22va] 
Do sprah der kunc Gunther 
   wie moht daz ergan 
dez antwrt Hagen 
   ich wils iuch horen lan 
wir heizzen boten riten 
   zů uns in daz lant 
wider sagen uns offenlich 
   die hie niemen sin bicant 
 
 
 

D 871 [D 54vb] 
Do sprach der chunich Gunther 
   wie mac daz ergan 
des antwurte Hagen 
   ich wilz euch horn lan 
wir heizzen boten riten 
   zu uns in daz lant 
widersagen offenlichen 
   daz hie nieman si bechant 
 
b 871 [b 55v] 
Do sprach der kunig Gúnthór 
   wie mag daz ergan 
des antwurt Hagen 
   ich wil euchs horen laun 
wir haissen poten reiten 
   zů uns in daz lant 
widersagen offenlichen 
   daz hie niemat sey genant 
 
n – 
 

C 882 [C 33v] 
Do sprach der kunic Gunther 
   wie mohte daz ergan 
des antwrt im Hagene 
   ich wilz iuch horen lan 
wir heizen boten riten 
   zu zuns in daz lant 
widersagen offenliche 
   die hie niemen sin bechant 
 
a 882 [a 38r] 
Do sprach chunig Gunnther 
   wie mocht das ergann 
dez antburt im Hagenn 
   ich will euch horenn 
wir haissen potenn reittenn 
   zue uns inn das lannt 
widersagenn offenleich 
   die hie niemant erchannt sein 
 
k 869 [k 364r] 
Da sprach Gunther der kunig 
   wy mochte das ergan 
des antwurt im her Hagen 
   ich wil euch horen lan 
wir heissen potten reyten 
   czu uns her in di lant 
di euch hie wider sagen 
   nymant hie sein bekannt 
 



 Ba 875 – Hm 883 904 

B 872 [B 330b] 
So jeht ir vor den gesten 
   daz ir und iwer man 
wellet herverten 
   also daz ist getan 
so lobt er iu dar dienen 
   des vliuset er den lip 
so ervar ich uns diu mære 
   ab des chunen recken wip 
 
d 872 [d 108va] 
So sprecht ir vor den gesten 
   daz ir und ewr man 
wellet heerferten 
   also das ist getan 
so lobt er euch dar dienen 
   des verleuset er den leib 
so erfar ich unns die maa re 
   ab des kuenen recken weib 
 

A 818 [A33b] 
So jehet ir vor den gesten 
   daz ir und iwer man 
wellent herverten 
   also daz ist getan 
so lobet er iu dar dienen 
   des fliuset er den lip 
so ervare ich uns diu mere 
   an des reken kue nen wip 
 
I 872 [I 22va] 
So geht ir vor den gesten 
   daz ir und iur man 
wellent herverten 
   also daz ist getan 
so lobt er iu helfen 
   dez vliuset er den lip 
so ervar ich uns dıu mær 
   ab dez kue n recken wip 
 
 
 

D 872 [D 54vb] 
So jeht ir vor den gesten 
   daz ir und euwer man 
wellet herverten 
   daz ist also getan 
so lat ir euch dar dinen 
   des verleuset er den lip 
so ervar ich euch di mere 
   ab des kunen recken wip 
 
b 872 [b 55v] 
So jeht ir vor den gesten 
   daz ir und ewr man 
welt hervertten 
   als daz ist getan 
so gelopt er dar dienen 
   so verleust er den leip 
so erfar ich uns die mere 
   umb des kunen recken weib 
 
n – 
 

C 883 [C 33v] 
So jehet vor den gesten 
   daz ir und iwer man 
wellet herverten 
   also daz ist getan 
so lobt er in die reise 
   des vliuset er den lip 
da man in mac verhowen 
   diu mære saget mir sin wip 
 
a 883 [a 38r] 
So jehennt vor denn gestenn 
   das ir und euer man 
wellet herverten 
   allso das ist getann 
so lob er inn die raise 
   des vlust er denn leib 
da mann inn mag verhauenn 
   die máre saget mir sein weib 
 
k 870 [k 364v] 
So sprechet vor den gesten 
   daz ir und ewre man 
ein krieg nun wollet furen 
   wann ir daz habt getan 
so glopt er euch sein hilffe 
   so gilt es im den leip 
so erfar ich di mere 
   wol an Seyfrides weip 
 



 Ba 876 – Hm 884 905 

B 873 [B 330b] 
Der chue nich gevolgete ubele 
   Hagenen sinem man 
di starchen untriwe 
   begonden tragen an 
e iemen daz erfunde 
   di ritter uz erchorn 
von zweier vrowen bagen 
   wart vil manich helt verlorn 
 
d 873 [d 108va] 
Der kunig gevolget úbele 
   Hagene seinem man 
die starchen untrewen 
   begunden tragen an 
ee yemand das erfunde 
   die ritter auserkorn 
von zwayer frawen wagen 
   ward vil manig held verloren 
 

A 819 [A33b] 
Der kunich ubel volgte 
   Hagnen sinen man 
die starken untriwe 
   begunden tragen an 
e ieman daz erfunde 
   die riter uz erkorn 
von zweier vrouwen bagen 
   wart vil manich helt verlorn 
 
I 873 [I 22va] 
Der kunc volget ubil 
   Hagen sinen man 
die starchen untriwe 
   begund er tragen an 
e daz iemen erfunde 
   die recken uzzercoren 
von zweir frawen bagen 
   wart manc ritter verloren 
 
 
 

D 873 [D 54vb / D 55ra] 
Der chunich volget ubel 
   Hagnen sinem man 
die starcken untreuwe 
   be‖gunde tragen an 
e yeman daz erfunde 
   die ritter uz erchorn 
von zweier vrouwen pagen 
   ward vil manich helt verlorn 
 
b 873 [b 55v] 
Der kunig gevolgt ubel 
   Hagen seinem man 
die starcken untrewe 
   begund er tragen an 
e yemant daz erfunde 
   der ritter ausserkorn 
von zwayer frawen pagen 
   ward vil manig held verlorn 
 
n – 
 

C 884 [C 33v] 
Der kunic gevolget ubele 
   Hagene sinem man 
vil michel untriwe 
   begunden tragen an 
e iemen daz erfunde 
   die rechen uz erchorn 
von zweier frowen bagen 
   wart vil der degene verlorn 
 
a 884 [a 38r] 
Gevolget ubell 
   Hagenn seinem man 
vill michl untreue 
   wegunnden tragenn an 
jiemannt das ervannde 
   ausserchornn 
vonn czwaier frauenn wegenn 
   wart vill der degenn verlorenn 
 
k 871 [k 364v] 
Der kunig folgt im nit gerne 
   als im da riet her Hagen 
von im di grosz untrewe 
   begund der kunig klagen 
ee daz sein innen wurden 
   di recken aus erkorn 
von czweyer frawen hoffart 
   ward manig man verlorn 
 



 Ba 877 – Hm 885 906 

B 874 [B 330b / B 331a] 
An dem vierdem morgen 
   zwen unt drizech man 
sach man ce hove riten 
   daz wart do chunt getan ‖ 
Gunther dem vil richen 
   im wære widerseit 
von luge erwo hsen vroun Criemhilde 
   diu aller grozzesten leit 
 
d 874 [d 108va] 
An dem vierden morgen 
   zwen unddreyssig man 
sach man ze hofe reiten 
   das ward do kunt getan 
Gunther dem vil reichen 
   im ware widersait 
von bonge erwŭchsen frawen 
   die aller grossisten laid 
 

A 820 [A33b / A 34a] 
An dem vierden morgen 
   zwen und drizech man 
sach man ze hove riten 
   daz wart do kunt getan 
Gunther dem richen 
   im were wider seit ‖ 
von luge wůhs den frouwen 
   grozer jamer und leit 
 
I 874 [I 22va] 
An dem vierden morgen 
   zwen und drizzic man 
sah man zi hof riten 
   daz wart do cunt getan 
Gunther dem richen 
   im wær wider seit 
von lug da wůhs den frawen 
   dıu vil grozzen herzeleit 
 
 
 

D 874 [D 55ra] 
An dem vierden morgen 
   zwen und drizzick man 
sach man zu hof riten 
   daz ward do chunt getan 
Gunthern dem vil richen 
   im were widerseit 
von den lugen erwůchsen 
   die aller grozzisten leit 
 
b 874 [b 56r] 
An dem vierden morgen 
   zwen und dreissig man 
sach man ze hof reiten 
   daz ward da chund getan 
Gunthor dem vil reichen 
   im wer wider sait 
von den lugen erwuchsen 
   die aller grosten lait 
 
n – 
 

C 885 [C 33v] 
An dem vierden morgen 
   zwen und drizzech man 
sach man ze hove riten 
   do wart ez kunt getan 
Gunther dem vil richen 
   im wære widerseit 
von lůge erstunden frowen 
   diu aller grozisten leit 
 
a 885 [a 38r / a 38v] 
Inn dem vyerdenn marige 
   czbennundvierczig man 
sach ze hove reitenn 
   da wart ez chunnde getann 
dem chunig ‖ Gunnther 
   dem wár widersait 
vonn frauenn lúg erstueden 
   die aller gróssistenn laid 
 
k 872 [k 364v] 
Dar nach am firden morgen 
   wol czwen und dreissig man 
sach man gen hofe reytten 
   da ward es kunt getan 
Gunther dem kunig reiche 
   wy im wer widerseit 
wol von den selben lúgen 
   wuchs jamer unde leit 
 



 Ba 878 – Hm 886 907 

B 875 [B 331a] 
Urloup si namen 
   daz si fur solden gan 
und jahen daz siz wæren 
   Liudegeres man 
den e hete betwngen 
   diu Sifrides hant 
und in ce gisel brahte 
   in daz Guntheres lant 
 
d 875 [d 108va] 
Urlaub sy gewunnen 
   daz sy fua r solten gan 
und jahen do daz sy waa ren 
   Ludegers man 
den ee da het heer betzwungen 
   die Seyfrides hant 
und in ze gisel bracht 
   in des Gunthers lanndt 
 

A 821 [A 34a] 
Urloup si gewunnen 
   daz si fur solden gan 
und jahen daz siz weren 
   Liudgers man 
den e da hete betwungen 
   Sifrides hant 
und in ce gisle brehte 
   in Gunthers lant 
 
I 875 [I 22va] 
Urlop si do wurben 
   daz si fur solten gan 
und jahen daz si waren 
   die Liudgeres man 
den da het betwngen 
   diu Sifrides hant 
und in ze gisel braht 
   in daz Guntheres lant 
 
 
 

D 875 [D 55ra] 
Urloup si gewunnen 
   daz si fur solden gan 
und jahen daz si wern 
   die Ludegeres man 
den e 
   Sifrides hende 
in zu gisel bracht 
   in daz Guntheres lant 
 
b 875 [b 56r] 
Urlaub sy gewunnen 
   da sy solten fúr gaun 
und jahen daz sy weren 
   des Ludigeres man 
den e da het bezwungen 
   des Seifrides hant 
und in ze geysel prachte 
   in Gunthores lant 
 
n – 
 

C 886 [C 33v] 
Urloup si gewnnen 
   si solden fur gan 
und jahen daz si wæren 
   die Liudegers man 
den e da het betwngen 
   diu Sivrides hant 
und in ze gisel brahte 
   in daz Gunthers lant 
 
a 886 [a 38v] 
Urlaup si gebunnenn 
   si soldenn fuer gann 
und jahenn das si wárenn 
   des Leudegers mann 
den e het wetbunngenn 
   des Seivrides hannt 
und in ze geisell pracht 
   inn des Gunnthers lannt 
 
k 873 [k 364v] 
Mit urlaub si da gingen 
   hin fur den kunig stan 
und sprachen all si weren 
   her Ludigeres man 
und den vor het bezwungen 
   Seyfrid mit seiner hant 
den er vor bracht gefangen 
   in kunig Gunthers lant 
 



 Ba 879 – Hm 887 908 

B 876 [B 331a] 
Di boten er do gruzte 
   und hiez si sitzen gan 
ir einer sprach dar under 
   herre lat uns stan 
unze wir sagen mære 
   die iu enbotten sint 
ja habt ir ce vinde 
   daz wizzet maniger muter chint 
 
d 876 [d 108va] 
Sy poten er do grueste 
   und hiess sy sitzen gan 
ir ainer sprach darŭndter 
   herre lat unns stan 
untz wir euch gesagen meare 
   die euch empoten sind 
ja habt ir ze veinden 
   das wisset maniger mŭter kind 
 

A 822 [A 34a] 
Die boten er do grůzte 
   und hiez si sicen gan 
einer sprach darunder 
   herre lat uns stan 
unz wir gesagen mere 
   diu iu enboten sint 
ja habet ir ce viende 
   daz wizzet maniger můter kint 
 
I 876 [I 22va] 
Die boten er do grůzte 
   und hiez si sitzen gan 
ir einer sprah dar under 
   herre lat uns stan 
unz wir gisagen mær 
   diu her enboten sint 
ja habt ir ze finde 
   daz wisst manger můter kint 
 
 
 

D 876 [D 55ra] 
Die boten er do grůste 
   und hiez si sitzen gan 
ir einer sprach dar under 
   herre lat uns stan 
untz wir gesagen mere 
   die euch enpoten sint 
ja habt ir zu veinde 
   daz wizzet maniger můter chint 
 
b 876 [b 56r / b 56v] 
Die poten er da grússte 
   und hies sy sitzen dan 
ir ainer sprach dar under 
   herre lat uns stan ‖ 
untz wir gesagen mere 
   die ew enpoten sind 
ja habt ir ze veinde 
   daz wissent manger můter chint 
 
n – 
 

C 887 [C 33v] 
Die boten er do gruzte 
   und hiez si sizzen gan 
ir einer sprach dar under 
   herre lat uns stan 
unz wir sagn diu mære 
   di iu enboten sint 
ja habt ir ze vinde 
   daz wizzet manich muter kint 
 
a 887 [a 38v] 
Die pottenn er do gruesst 
   und si siczenn gann 
ir ainer sprach darunder 
   herre lat uns stann 
unczt wir euch sagenn die máre 
   deu euch enpotenn sind 
ja habet ir ze veinte 
   maniger mueter chint 
 
k 874 [k 364v] 
Di potten gruszt er schone 
   und hies si siczen gan 
der ein sprach edler kunig 
   ir sollend uns verstan 
wir sagen euch di mere 
   di euch enpoten sint 
ja habend ir zu feinde 
   vil manig muter kint 
 



 Ba 880 – Hm 888 909 

B 877 [B 331a] 
Iu wider saget Liudegast 
   und Liudeger 
den ir da wilen tatet 
   diu grozlichen ser 
di wellent zu ziu riten 
   mit her in diz lant 
der chue nich begonde zurnen 
   do er diu mære bevant 
 
d 877 [d 108va] 
Nu widersagt Ludegast 
   und Ludeger 
den ir da weylen tatet 
   die grymlichen seer 
die wellen ewch zŭ reiten 
   mit heer in ditz lant 
der kunig begunde zua rnen 
   da er die mare bekant 
 

A 823 [A 34a] 
Iu widerseit Liudegast 
   und Liudger 
den ir da willen tatet 
   gremlichiu ser 
die wellent zů iu riten 
   mit her in dice lant 
der kunich begunde zurnen 
   do er diu mere bevant 
 
I 877 [I 22va] 
Iu wider saget Liudgast 
   und och Liudger 
den ir da wilunt tatent 
   diu grozlichen ser 
die went nu her riten 
   mit her in ditz lant 
der kunc bigund zurnen 
   do er dıu mær bevant 
 
 
 
 

D 877 [D 55rb] 
Uch widersaget Ludegast 
   und ouch Ludeger 
den ir da wilen tatet 
   die greinlichen ser 
die welnt nu zu euch riten 
   mit her in euwer lant 
der chunich begunde zurnen 
   do er die rechten mer bevant 
 
b 877 [b 56v] 
Ew widersagt Ludegast 
   unde Ludeger 
den ir da wielat datent 
   dew gramelichen ser 
die wollent zú ew reiten 
   mit wer in ditz lant 
der kunig begund zurnen 
   da er die mere bevand 
 
 
n – 
 

C 888 [C 33v] 
Iu widersagt Liudegast 
   und Liudeger 
den ir da wilen tatent 
   diu gremlichen ser 
die wellent zů ziu riten 
   mit her in dizze lant 
do begunde zurnen Gunther 
   als ob ez wære im unbechant 
 
a 888 [a 38v] 
Euch widersait Leudegast 
   und Leudeger 
denn ir da weillen tatet 
   vill gremleichenn ser 
die wellennt zue euch reittenn 
   her inn dicz lannt 
do wegunnd czuern der chunig 
Gunnther 
   als ob es im wár unbechannt 
 
k 875 [k 364v] 
Euch wirsagt ein kunig 
   ist Ludegast genant 
und ein herczog aus Sachssen 
   Ludiger der weygant 
di wollen euch verderben 
   mit einem grossen her 
der kunig part dem geleiche 
   sam czurnet er gar ser 
 



 Ba 881 – Hm 889 910 

B 878 [B 331a] 
Do hiez man di meinræten 
   zen herbergen varn 
wi mohte sich her Sifrit 
   do da vor bewarn 
er oder ander iemen 
   daz si da trugen an 
daz wart sit in selben 
   ce grozem leide getan 
 
d 878 [d 108va / d 108vb] 
Da hiess man die mainraten 
   zu den herbergen | varn 
wie moa cht sich herr Seyfrid 
   do darvor bewaren 
er oder anders yemands 
   daz sy da trŭgen an 
das ward seyd in selber 
   zu grossem laid getan 
 

A 824 [A 34a] 
Man hiez die mein raten 
   zern herbergen varn 
wie mohte sich Syfrit 
   da vor do bewarn 
er oder ander ieman 
   daz si do trůgen an 
daz wart sid in selben 
   ce grozem leide getan 
 
I 878 [I 22va] 
Man hiez die mainræten 
   ze herberg varen 
wie moht sich her Sifrit 
   do da vor bewaren 
er oder anders iemen 
   daz si da trůgen an 
daz wart sit in selben 
   ze grozzem leid getan 
 
 
 

D 878 [D 55rb] 
Do hiez man die mainraten 
   zu herberge varn 
wie moe chte sich her Sifrit 
   do vor sich bewarn 
er oder yeman 
   daz si do trugen an 
daz ward sint in allen 
   zu grozzem leide getan 
 
b 878 [b 56v] 
Do hies man die main 
   zů den herbergen varn 
wie mocht her Seifrid 
   sich davor bewarn 
er oder anders yemant 
   daz sy da trugen an 
daz ward seit im selbe 
   ze grossem laid getan 
 
n – 
 

C 889 [C 33v] 
Man hiez die trugenære 
   zen herbergen varn 
wie chunde sich Sivrit 
   do da vor bewarn 
er oder ander iemen 
   daz si trugen an 
daz wart sider in selben 
   ze grozem leide getan 
 
a 889 [a 38v] 
Man hies die trúgnar 
   ze herwerg varenn 
wie chunnde sich davor 
   Seivrid pewarnn 
oder ander iemant 
   das si trúgenn an 
das wart sider inn selben 
   ze grossem laide getann 
 
k 876 [k 365r] 
Man hies di falschen poten 
   hin czu der herberg farn 
wy mocht Seyfrit der frumme 
   sich da vor in bewarn 
es waz im gar unkunde 
   waz si da trugen an 
daz kam czu grossem schaden 
   dem wunder kunen man 
 



 Ba 882 – Hm 890 911 

B 879 [B 331a] 
Der chunich mit sinen vriunden 
   růnende gie 
Hagen von Tronege 
   in nie gerwen lie 
noch heten ez gescheiden 
   genuge skue niges man 
done wolt et Hagene 
   nie des tages ab gegan 
 
d 879 [d 108vb] 
Der kua nig mit seinen freunden 
   rueende gie 
Hagene von Tronege 
   in nie gern von lie 
noch hetten es geschaiden 
   genŭg kua niges man 
da woltet Hagene 
   nie des rates abe gan 
 

A 825 [A 34a] 
Der kunich mit sinen friunden 
   růnende gie 
Hagne von Trony 
   in nie geriwen lie 
nach heten ez gesceiden 
   des kuniges man 
do wolde et Hagne 
   nie des rates abe gan 
 
I 879 [I 22va] 
Der kunc mit sinen friunden 
   do trurende gie 
Hagen von Troni 
   in nit gerůwen lie 
noch heten ez gescheiden 
   genůg dez kunges man 
do wolt et Hagen 
   nie dez rates ab gestan 
 
 
 

D 879 [D 55rb] 
Der chunich mit sinen vreunden 
   raununde gie 
Hagen der ungetreuwe 
   in nie gerůwen lie 
noch hetten iz gescheiden 
   genug des chuniges man 
do wold ot Hagen aleine 
   nie des rates abe gan 
 
b 879 [b 56v] 
Er chund mit seinen frunden 
   frwende gie 
Hagen von Troyen 
   in nie gerůen lie 
doch het es geschaiden 
   genůg des kuniges man 
da enwolt Hagen 
   des rates nie abe gaun 
 
n – 
 

C 890 [C 33v / C 34r] 
Der kunic mit sinen friunden 
   runende gie 
Hagene von Tronege 
   in nie gerowen lie 
noch heten ez gescheiden 
   gnůge skuniges man 
done wolde Hagene 
   nie des ‖ rates abe gan 
 
a 890 [a 38v] 
Der chunig mit seinenn mannen 
   und freuntenn rawnunde gan 
Hagenn vonn Drange 
   inn nie geraunenn lie 
noch hetenn es geschaiden 
   genueg des chuniges mann 
do enbolde Hagenn 
   nie des rates abe stann 
 
k 877 [k 365r] 
Der kunig mit seinen helden 
   heimlich czu rate gie 
Hagen mit falschem rate 
   den kunig nit rwen lie 
es het gern under standen 
   des kunig Gunthers man 
daz want alein her Hagen 
   der untrew vil began 
 



 Ba 883 – Hm 891 912 

B 880 [B 331a] 
Eines tages si Sifriden 
   rwo ende vant 
do begonde vragen 
   der helt von Niderlant 
wi gat so trurechliche 
   der chunich unt sine man 
daz hilf ich im imer rechen 
   hat im iemen iht getan 
 
d 880 [d 108vb] 
Eines tages Seyfrid 
   sy ruende vant 
da begunde fragen 
   der helt von Niderlant 
wie so trauriklich 
   der kua nig und seine man 
das hilf ich ymmer rechen 
   hat im yemand icht getan 
 

A 826 [A 34a] 
Eins tages si Sifrit 
   růnende vant 
do begunde vragen 
   der helt von Niderlant 
wie gat so trůreclichen 
   der kunich und sine man 
daz hilfe ich immer reken 
   hat in ieman iht getan 
 
I 880 [I 22vb] 
Eines tages Sifrit 
   sin friund vant 
do bigund vragen 
   der helt von Niderlant 
wie get so truriclich 
   der kunc und sin man 
daz hilf ich in rechen 
   hat in iemen iht getan 
 
 
 

 D 880 [D 55rb / D 55va] 
Eines tages Sifrit 
   si ru‖nunde vant 
do begunde vragen 
   der helt von Niderlant 
wie get so trourichlichen 
   der chunich und sine man 
daz hilf ich immer rechen 
   hat im yeman icht getan 
 
b 880 [b 56v] 
Aines tages Seifrid 
   sy růende vand 
da begund fragen 
   der held von Niderlant 
wie gat so trauriklichen 
   der kunig und sein man 
daz hilff ich immer rechen 
   hat im yemat icht getan 
 
n – 
 

C 891 [C 34r] 
Eines tages Sivrit 
   si růnende vant 
do begunde vragen 
   der helt von Niderlant 
wie get so trurekliche 
   der kunic und sine man 
daz sol ich immer rechen 
   hat im iemen iht getan 
 
a 891 [a 38v / a 39r] 
Eines tages Seivrid ‖ 
   sei raunenden vant 
do wegund vragenn 
   der helt aus Niderlannt 
wie get so traurichleichenn 
   der chunig und sein mann 
das soll immer rechenn mein hannt 
   und hat im iemant icht getann 
 
k 878 [k 365r] 
Eins tages kam Seyfride 
   da ers im rate fant 
da gund si trewlich fragen 
   der wunder kún weigant 
war umb trawrt ir her kunig 
   und auch di ewren man 
ich hilff es alles rechen 
   hat euch ymant getan 
 



 Ba 884 – Hm 892 913 

B 881 [B 331a] 
Do sprach der herre Gunther 
   mir ist von schulden leit 
Liudegast und Liudeger 
   di habent mir wider seit 
si wellent offenlichen 
   riten in min lant 
do sprach der degen chune 
   daz sol diu Sifrides hant 
 
d 881 [d 108vb] 
Da sprach der herre Gunther 
   mir ist von schulden laid 
Ludegast und Ludeger 
   die habend mir widersait 
sy wellent offenlichen 
   reiten in mein lant 
da sprach der degen kúene 
   das sol die Seyfrides hant 
 

A 827 [A 34a] 
Do sprach kunich Gunther 
   mir ist von schulden leit 
Liudgast und Liudger 
   habent mir wider seit 
si wellen offenliche 
   riten in min lant 
do sprach der degen kue ne 
   daz sol Sifrides hant 
 
I 881 [I 22vb] 
Do sprah der kunc Gunther 
   mir ist von schulden leit 
Liutgast und Liutger 
   die hant uns wider seit 
si wellen offenlich 
   riten in min lant 
do sprach der degen kue n 
   daz sol diu Sifrides hant 
 
 
 

 D 881 [D 55rb] 
Do sprach der chunich Gunther 
   von schulden ist mir leit 
Ludegast und Ludeger 
   die habnt mir wider seit 
si wellen offenlichen 
   riten in min lant 
do sprach der degen Sifrit 
   daz sol die Syfrides hant 
 
b 881 [b 56v] 
Do sprach der kunig Gunthór 
   von schullden ist mir lait 
Ludegast und Ludiger 
   die haund mir wider sait 
sy wellent offenlichen 
   reiten in mein land 
do sprach der degen chune 
   daz sol des Seifrides hant 
 
n – 
 

C 892 [C 34r] 
Do sprach der kunic Gunther 
   mir ist von schulden leit 
Liudegast und Liudeger 
   di hant mir widerseit 
si wellent nu offenliche 
   riten in min lant 
do sprach der degen chue ne 
   daz sol diu Sivrides hant 
 
a 892 [a 39r] 
Da sprach der chunig Gunnther 
   mir ist vonn schuldenn laid 
Ludegast und Ludeger 
   die haben mir widersait 
si wellennt offenleichen 
   reitten inn mein lannt 
do sprach der degenn Seivrid 
   daz soll des Seifrides hannt 
 
k 879 [k 365r] 
Da sprach czu im der kunig 
   mir ist gar billich leit 
her Ludegast der kunig 
   der hat mir wider seit 
und auch ausz Sachssen lande 
   der herczog Ludiger 
das rich ich sprach Seyfride 
   der stolcze ritter her 
 



 Ba 885 – Hm 893 914 

B 882 [B 331a] 
Nach allen iwern eren 
   mit vlize under stan 
ich getun noch den dægenen 
   als ich han e getan 
ich gelege in we hste 
   ir bue rge und ouch ir lant 
e daz ich erwinde 
   des sin min houbet iwer pfant 
 
d 882 [d 108vb] 
Nach allen ewren eren 
   mit vleis unnderstan 
ich getŭn noch degenen 
   als ich han ee getan 
ich geleg in wŭeste 
   ir purge und auch ir lant 
ee daz ich erwinde 
   des sey mein haubt ewr phant 
 

A 828 [A 34a] 
Nach allen iuren eren 
   mit flize under stan 
ich tůn noch degenen 
   als ich in e han getan 
ich lege in wue ste 
   ir burge und ouch ir lant 
e daz ich erwinde 
   des si min houbet iwer phant 
 
I 882 [I 22vb] 
Nach allen iuren eren 
   mit vlizze understan 
ich tůn noch den helden 
   als ich han e gitan 
ich gileg in wue st 
   ir burg und och ir lant 
e daz ich erwinde 
   dez si min haubt iur pfant 
 
 
 

D 882 [D 55va] 
Nach allen euren ern 
   mit flizze understan 
ich tůn noch den recken 
   als ich e han getan 
ich lege in wue st 
   ir bue rge und dar zů ir lant 
e daz ich erwinde 
   des si min haubet euwer pfant 
 
b 882 [b 56v] 
Nach allen ewren eren 
   mit fleisse understan 
ich tůn noch den recken 
   als als ich e han getan 
ich gelege wústen 
   ir burg und auch ir land 
e daz ich erwinde 
   des sey mein haubt ewr pfand 
 
n – 
 

C 893 [C 34r] 
Wol nach iwern eren 
   mit vlize understan 
ja getun ich den degenen 
   als ich han e getan 
ich gelege in wste 
   ir burge und ouch ir lant 
e daz ich erwinde 
   des si min hůbet iwer pfant 
 
a 893 [a 39r] 
Nach eurnn ern 
   mit vleisse understann 
ja tuen ich denn degenn 
   als ich e hann getan 
ich geleg ir purge inn wueste 
   und auch ir lannt 
e das ich erwinde 
   des sei mein euer phant 
 
k 880 [k 365r] 
Ich wils mit meiner kreffte 
   gar wol noch under stan 
ich traw si wol bezwungen 
   als ich vor hab getan 
des wil ich in verheren 
   di burg und auch di lant 
ir leib und auch ir leben 
   musz wesen unser pfant 
 



 Ba 886 – Hm 894 915 

B 883 [B 331a] 
Ir unt iwer recken 
   sult hi heime bestan 
und lat mich zu zin riten 
   mit den di ich han 
daz ich iu gerne diene 
   daz laz ich iuch sehen 
von mir sol iweren vienden 
   daz wizzet leide geschehen 
 
d 883 [d 108vb] 
Ir und ewr recken 
   solt hie hayme bestan 
und lat mich zŭ in reiten 
   mit den die ich han 
daz ich euch gerne diene 
   das lass ich euch gesehen 
von mir so werden vinden 
   das wisset laid geschehen 
 

A 829 [A 34a] 
Ir und iwer reken 
   sult hie heim bestan 
unde lat mich zů in riten 
   mit den die ich han 
daz ich iu gerne diene 
   daz laze ich iu sehen 
von mir sol iwern vienden 
   wizzet leide geschehen 
 
I 883 [I 22vb] 
Ir und ıuwer recken 
   ir sult hi hein bistan 
und lat mich zů in riten 
   mit den die ich han 
daz ich iu gern dien 
   daz laz ich iuch sehen 
von mir sol iurem vinde 
   daz wizt leide gischehen 
 
 
 

D 883 [D 55va] 
Ir und euwer recken 
   sult hie heim bestan 
und lat mich zu in riten 
   mit den die ich han 
daz ich euch gerne diene 
   daz laz ich euch gesehen 
von mir sol euren vinden 
   daz wizzet leide geschehen 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 894 [C 34r] 
Ir und iwer rechen 
   ir sult hie bestan 
und lat mich zů zin riten 
   mit den und ich hie han 
daz ich iu gerne diene 
   daz laz ich iuch gesehn 
do begunde im Gunther 
   darumbe groz genade jehn 
 
a 894 [a 39r] 
Ir und eur rekchenn 
   ir sult hie stille stann 
und lat mich zue inn reittenn 
   mit denn die ich hie hann 
das ich euch gern dienn 
   das lass ich euch sechenn 
da wegund im Gunnther 
   darumb grosse gnad jehenn 
 
k 881 [k 365r] 
Ir und di ewren helde 
   di sollen hie bestan 
land mich di feind an reitten 
   ich und di meine man 
daz ich euch gutes gunne 
   daz solt ir von mir sehen 
von mir sol ewren feinden 
   grosz ungemach geschehen 
 



 Ba 887 916 

B 884 [B 331a] 
So wol mich dirre mære 
   sprach der chue nich do 
als ob er ernstliche 
   der helffe wære vro 
mit valsche neig im tieffe 
   der ungetriwe man 
do sprach der herre Sifrit 
   ir sult vil chleine sorge han 
 
d 884 [d 108vb] 
So wol mich diser maa re 
   sprach der kua nig do 
als ob ernnstlich 
   der helffe waa re fro 
in valsche naigt im tieffe 
   der ungetrewe man 
da sprach der herre Seyfrid 
   ir solt vil klain sorge han 
 

A 830 [A 34a] 
So wol mich dirre mere 
   sprach der kunich do 
als ob er ernsliche 
   der helfe were vro 
in valsche neig im tiefe 
   der ungetriwe man 
do sprach der herre Sifrit 
   ir sult kleine sorge han 
 
I 884 [I 22vb] 
So wol mich dirre mær 
   sprah der kunc do 
als ob er erntslich 
   der helf wær so vro 
in valsch neig im tief 
   der ungetriwe man 
do sprach der herre Sifrit 
   ir sult vil clein sorg han 
 
 
 

D 884 [D 55va] 
So wol mich dirre mere 
   so sprach der chunich do 
als ob ernstlichen 
   der helt were vro 
in grozzem valsche 
   neig im der untugenthafte man 
do sprach der herre Sifrit 
   ir sult chleine sorge han 
 
b 884 [b 56v] 
So wol mich diser mere 
   sprach der kunig do 
als ob er ernstlichen 
   der hellffe were fro 
in valscher naig im dieffe 
   der ungetrewe man 
do sprach der herre Seifrid 
   ir sult vil claine sorge han 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 882 [k 365v] 
Des danck ich euch der mere 
   so sprach der kunig da 
als er in rechtem ernste 
   der mer auch were fro 
in falsch neigt sich der kunig 
   wol gen dem werden man 
Seyfrid sprach vor den feinden 
   torfft ir kein sorg nit han 
 



 Ba 888 – Hm 895 917 

B 885 [B 331b] 
Do schichten si di reise 
   mit den chnehten dan 
Sifride und den sinen 
   ce sehen was ez getan 
do hiez er sich bereiten 
   di von Niderlant 
di Sifrides recken 
   suchten stritechlich gewant 
 
d 885 [d 108vb] 
Da schickten sy die rayse 
   mit den knechten dan 
Seyfrid und den seinen 
   ze sehen es was getan 
da hiess er sich beraiten 
   die von Niderlant 
die Seyfrides recken 
   die sŭchten streitlich gewant 
 

A 831 [A 34a] 
Do schikten si die reise 
   mit den knehten dan 
Sifride und den sinen 
   ce sehenne ez was getan 
do hiez er sich bereiten 
   die von Niderlant 
Sifrides reken 
   sůhten stritlich gewant 
 
I 885 [I 22vb] 
Do schicten si die reise 
   mit den knehten dan 
Sifrit und den sinen 
   ze sehen daz wart getan 
do hiez er sich bereiten 
   die von Niderlant 
die Sifrides recken 
   sůchten stritlich gewant 
 
 
 

D 885 [D 55va / D 55vb] 
Do schicten si die reise 
   mit den chnechten dan 
Sifriden und den sinen | 
   zu sehen ez was getan 
do hiez er sich bereiten 
   die von Niderlant 
die Sifrides recken 
   die suchten stritlich gewant 
 
b 885 [b 56v / b 57r] 
Do schickten sy die raise 
   mit den knechten dan 
Seifriden und den seinen 
   ze schaden es was getan ‖ 
da hies er sich beraitten 
   den von Niderlant 
die Seifrides recken 
   suchten streitlich gewant 
 
n – 
 

C 895 [C 34r] 
Do schicten si die reise 
   mit den knehten dan 
Sivride und sinen degenen 
   ze sehn ez was getan 
do hiez er sich bereiten 
   die von Niderlant 
die uzerwelten degene 
   die suhten stritlich gewant 
 
a 895 [a 39r] 
Do schikchtenn si die raise 
   mit den chnechtenn dann 
Seivride und sein mann 
   ze sehen ez was getann 
do hies sich weraittenn 
   die vonn Niderlanntt 
die ausserbeltenn degen 
   die suechtenn ir stereitt gewanntt 
 
k 883 [k 365v] 
Da rust sich auff di reisz 
   vil manig kuner helt 
daz gschach Seifrid czu gesichte 
   dem ritter auszerwelt 
er hies sein held sich rusten 
   all in ir sturm gewant 
da wapnet sich gar feste 
   sein diner alle sant 
 



 Ba 889 – Hm 896 918 

B 886 [B 331b] 
Do sprach der starche Sifrit 
   min vater Sigemunt 
ir sult hi beliben 
   wir chomen in churcer stunt 
git uns got gelue che 
   her wider an den Rin 
ir sult bi dem chunige 
   hie vil vroliche sin 
 
d 886 [d 108vb] 
Da sprach der starch Seyfrid 
   mein vater Sigmŭnd 
ir solt hie beleiben 
   wir kumen in kurtzer stŭnd 
gibt unns got gelua cke 
   herwider an den Rein 
ir solt bey dem kunig 
   hie vil frólich sein 
 

A 832 [A 34a] 
Do sprach der starke Sifrit 
   vater min her Sigmunt 
ir sult hie beliben 
   wir komen in kurzer stunt 
git uns got geluke 
   her wider an den Rin 
ir sult bi dem kunige 
   hie vil vrolichen sin 
 
I 886 [I 22vb] 
Do sprah der starc Sifrit 
   vater Sigemunt 
ir sult hie bliben 
   wir comen in curzer stunt 
git uns got gelucke 
   her wider an den Rin 
ir sult bi dem kung 
   hie vil frolich sin 
 
 
 

D 886 [D 55vb] 
Do sprach der herre Sifrit 
   vater Sigemunt 
ir sult hie belibn 
   wir chomen in churtzer stunt 
und gibt uns got gelucke 
   her wider an den Rin 
ir sult bi dem chunige 
   hie vil vrolichen sin 
 
b 886 [b 57r] 
Do sprach der starck Seifrid 
   vater her Sigemund 
ir sult hie beleiben 
   wir chumen in kurtzer stund 
geit uns got geluck 
   her wider an den Rein 
ir sult bey dem kunig 
   hie frolichen sein 
 
n – 
 

C 896 [C 34r] 
Do sprach der herre Sifrit 
   min vater Sigemunt 
ir sult hie beliben 
   ich chům in kurcer stunt 
git uns got gelucke 
   her wider an den Rin 
ir sult bi dem kunige 
   hie vil vroliche sin 
 
a 896 [a 39r / a 39v] 
Do sprach der herre Seifrid 
   mein vatter Sigmunnd 
ir sult hie weleibenn 
   ich chum inn churczer stunnd 
und geit mir ‖ got gelukch 
   her bider ann den Rein 
ir sult hie pei dem kchunig 
   vil froleich sein 
 
k 884 [k 365v] 
Da sprach Seyfrid der starcke 
   czu seim fater Sigmud 
ir sollend hie beleiben 
   ich kum in kurczer stund 
got helff uns wol gesunde 
   her wider an den Rein 
ir solt hie bey dem kunige 
   di weil in freuden sein 
 



 Ba 890 – Hm 897 919 

B 887 [B 331b] 
Diu zeichen si an bunden 
   also si wolden dan 
da waren genuge 
   di Guntheres man 
dine wessen niht der mære 
   da von ez was geschehen 
man mohte groz gesinde 
   do bi Sifride sehen 
 
d 887 [d 108vb] 
Die zaichen sy anpŭnden 
   als sy wolten von dann 
da waren genŭg 
   die Gŭnthers man 
die westen nicht der măre 
   wavon es was geschehen 
man mochte gros gesynnde 
   da bey Seyfride sehen 
 

A 833 [A 34a / A 34b] 
Diu zeiken si ane bunden 
   alse si wolden dan | 
do waren da genůge 
   Gunthers man 
die wessen niht der mere 
   wa von ez was geschehen 
man mohte groz gesinde 
   do bi Sifride sehen 
 
I 887 [I 22vb] 
Diu herzeichen si anbunden 
   als si wolten dan 
do waren da gnůge 
   Guntheres man 
die niht der mær westen 
   warumb ez waz gischen 
man moht groz gesinde 
   da bi Sifrid sehen 
 
 
 

D 887 [D 55vb] 
Die zeichen si an bunden 
   alsam si wolden dan 
do warn da genuge 
   die Guntheres man 
die westen nicht der mere 
   wa von iz was geschehen 
man mochte groz gesinde 
   bi dem held Sifriden sehen 
 
b 887 [b 57r] 
Dew zaichen sy an punden 
   als sy wollten dan 
da waren da genůg 
   der Guntheres man 
die westen nicht der mere 
   wa von es waz geschehen 
man mocht gross gesinde 
   da bey Seifriden sehen 
 
n – 
 

C 897 [C 34r] 
Diu zeichen si an bunden 
   also si wolden dan 
do waren da genuge 
   Gunthers man 
dine wessen niht der mære 
   wa von ez was geschehn 
man mohte groz gesinde 
   do bi Sivride sehn 
 
a 897 [a 39v] 
Die czaihen si an punndenn 
   als si woldenn dann 
da waren da genueg 
   dez Gunnthers man 
die enwestenn nicht der máre 
   wann vonn es was geschehenn 
mann mocht grosse gesinde 
   do pei Seifridenn sechenn 
 
k 885 [k 365v] 
Di paner si auff richten 
   als si da woltten dan 
es czoch in irem here 
   vil manig guter man 
di westen nicht di mere 
   war umb daz waz geschehen 
vil manig starcker degen 
   ward da bei in gesehen 
 



 Ba 891 – Hm 898 920 

B 888 [B 331b] 
Ir helme und ouch ir prue nne 
   si bunden uf di march 
sich bereite vome lande 
   vil manich ritter starch 
do gi von Tronege Hagene 
   da er Criemhilde vant 
unt bat im geben urloup 
   si wolden rumen daz lant 
 
d 888 [d 108vb] 
Ir helme und auch ir prewne 
   sy punden auf die march 
sich beraite vom lannde 
   vil manig ritter starch 
da gieng von Tronege Hagene 
   da er Chrimhilden vant 
und im geben urlaub 
   sy wolten raumen das landt 
 

A 834 [A 34b] 
Ir helme und ou ch ir brunne 
   si bunden uf diu march 
sich bereite von dem lande 
   manich riter starch 
do gie von trony Hagne 
   da er Kriemhilde vant 
er bat im geben urloup 
   si wolden rumen daz lant 
 
I 888 [I 22vb] 
Ir helm und och ir brunne 
   si bunden uf ir marc 
sich reitte von dem lande 
   manic ritter starc 
da gie von Troni Hagen 
   dar Kriemhilt vant 
er bat im geben urlap 
   si wolten rumen daz lant 
 
 
 

D 888 [D 55vb] 
Ir helm und ouch ir brue nne 
   si bunden uf die marc 
sich bereite von dem lande 
   vil manich ritter starc 
do gie von Troyn Hagen 
   da er Crimhilden vant 
und bat im gebn urloup 
   si wolden raumen daz lant 
 
b 888 [b 57r] 
Ir helm und auch ir prunne 
   sy punden auf die marck 
sich berait von dem lande 
   manig ritter starck 
da gie von Troye Hagen 
   da er Krómhillden vand 
und pat in geben urlaub 
   sy wollten raumen daz lant 
 
n – 
 

C 898 [C 34r] 
Ir helm und ouch ir prue nne 
   si bunden uf diu march 
do wolde von dem lande 
   vil manich reche starch 
do gie von Tronege Hagene 
   da er Chriemhilde vant 
und bat im gebn urloup 
   si wolden rumen daz lant 
 
a 898 [a 39v] 
Ir helm und auch ir brúnne 
   si punndenn auf die marich 
do wollde vonn dem lannde 
   vil manig rekche starkch 
do gie vonn Drange Hagenn 
   do er Kchreimhildenn vand 
und patt inn gebenn urlaub 
   si woldenn raumen daz lannt 
 
k 886 [k 365v] 
Ir helm und lichte brunne 
   si bunden auff di marck 
sich rustet da czu streitte 
   manch kuner degen starck 
da ging von Throne Hagen 
   da er Seyfriden fant 
er bat im urlaub geben 
   da raumpten si daz lant 
 



 Ba 892 – Hm 899 921 

B 889 [B 331b] 
Nu wol mich sprach do Criemhilt 
   daz ich ie gewan den man 
der minen lieben vriunden 
   wol tar vor gestan 
also min herre Sifrit 
   tut den vriunden min 
des wil ich hohes mutes 
   sprach diu chue neginne sin 
 
d 889 [d 108vb / d 108vc] 
Nu wol mich sprach do Chrimhilt 
   daz ich ye gewan den man 
der meinen freunden 
   so wol tet vor gestan 
als mir herr Seyfrid 
   tŭt den frĕwnden mein 
des wil ich hohes mŭtes 
   sprach die kŭni|gine sein 
 

A 835 [A 34b] 
Wol mich sprach Chriemhilt 
   daz ich ie den man gewan 
der minen lieben vriunden 
   so wol tar vor stan 
alse min her Sifrit 
   tůt den friunden min 
des wil ich hohes můtes 
   sprach diu kunniginne sin 
 
I 889 [I 22vb] 
So wol mich sprach Kriemhilt 
   daz ich ie gwan den man 
der minen lieben friunden 
   so wol tar vor gistan 
als min herre Sifrit 
   tůt den friunden min 
dez wil ich sprach dıu kungin 
   immer hohes můtes sin 
 
 
 

D 889 [D 55vb / D 56ra] 
Nu wol mich sprach do Crimhilt 
   daz ich ye gewan den man 
der minen vreunden 
   so wol tar vor ge‖stan 
alsam min herre Sifrit 
   tůt den vreunden min 
des wil ich hohes můtes 
   sprach die chuneginne sin 
 
b 889 [b 57r] 
Nun wol mich sprach Kriemhild 
   daz ich ye gewan den man 
der meinen lieben frunden 
   so wol dar vor gestan 
als mein herr Seifrid 
   důt den frunden mein 
des wil ich hohes můtes 
   sprach die kuniginne sein 
 
n – 
 

C 899 [C 34r] 
So wol mich sprach do Chriemhilt 
   daz ich ie gewan den man 
der minen lieben friunden 
   so tar vor gestan 
also min herre Sivrit 
   tůt den friunden min 
des můz ich hohes mutes 
   sprach diu kuniginne sin 
 
a 899 [a 39v] 
So woll mich sprach do Kchreimhild 
   daz ich ie gewann denn man 
der meinenn liebenn freunntenn 
   tar so vor gestann 
also mein her Seivrid 
   tuet denn fraunnten meine 
des mues ich hoches muetes 
   sprach deu chunigin 
 
k 887 [k 365v] 
So wol mir sprach Krenhilde 
   daz ich hab einen man 
und der all meinen freunden 
   so wol mag vor gestan 
als tut mit mannes kreffte 
   Seifridt der herre mein 
des lebt mein hercz in freuden 
   so sprach di kunigein 
 



 Ba 893 – Hm 900 922 

B 890 [B 331b] 
Vil lieber vriunt Hagene 
   gedenchet ane daz 
daz ich iu gerne diene 
   und noch nie wart gehaz 
des lazzet mich geniezen 
   an minem liebem man 
ern sol des niht engelten 
   hab ich Prunnhilde iht getan 
 
d 890 [d 108vc] 
Vil lieber freundt Hagene 
   gedencke im an das 
daz ich euch gerne diene 
   und noch nie ward gehasz 
des lasset mich geniessen 
   an meinem lieben man 
er sol des nicht entgelten 
   hab ich icht Praunhilden getan 
 

A 836 [A 34b] 
Lieber friunt er Hagene 
   degenket an daz 
daz ich in gerne diene 
   und noch nie wart gehaz 
des lat mich geniezen 
   an minen lieben man 
er sol des niht enkelten 
   hab ich Prunhilt iht getan 
 
I 890 [I 23ra] 
Vil lieber friunt Hagen 
   gidenchet wol an das 
daz ich iu gern dien 
   und nie wart gihas 
dez lat mich geniezzen 
   an minem lieben man 
er sol des nit engelten 
   han ich Brunhilt it getan 
 
 
 

D 890 [D 56ra] 
Vil lieber vreunt Hagen 
   nu gedenct ane daz 
daz ich euch gerne diene 
   und nie ward gehaz 
des lazzet mich geniezzen 
   an minem liebn man 
er sol des nicht enckelten 
   han ich Prunhilden icht getan 
 
b 890 [b 57r] 
Vil lieber frund Hagen 
   gedencke ane daz 
daz ich ew gern diene 
   noch nie ward gehas 
des lassent mich geniessen 
   an meinem lieben man 
er sol des icht engellten 
   han ich Praunhillden icht getan 
 
n – 
 

C 900 [C 34r] 
Vil lieber friunt Hagene 
   nu gedenchet an daz 
daz ich iu gerne diene 
   und nie noch wart gehaz 
des lazet mich geniezen 
   an minen lieben man 
ern sol des niht engelten 
   hab ich Prunhilde iht getan 
 
a 900 [a 39v] 
Vil lieber fraunnt Hagen 
   nu gedennkcht ann 
das ich euch gern dienn 
   und nie noch wartt gehass 
des lasset mich geniessenn 
   an meinem liebenn man 
ern sol des nicht engeltenn 
   hab ich Praunnhildenn icht getan 
 
k 888 [k 366r] 
Ach Hagen werder degen 
   gedencket wol an daz 
daz euch in ganczen trewen 
   mein hercz nie ward gehas 
des lassend mich geniessen 
   an meinem liben man 
laszt in des nit engelten 
   waz ich Brunhild hab tan 
 



 Ba 894 – Hm 901 923 

B 891 [B 331b] 
Daz hat mich sit gerwo en 
   sprach daz edel wip 
ouch hat er dar umbe 
   cerblwo en minen lip 
daz ich iz ie geredete 
   daz beswæret ir den mut 
daz hat vil wol errochen 
   der helt chune und gut 
 
d 891 [d 108vc] 
Das hat mich seyt gerawen 
   sprach das edel weib 
auch hat er so zerplawen 
   darumb meinen leib 
daz ich es ye geriete 
   das beschwaa ret ir den mŭt 
das hat vil wol errochen 
   der heldt kua en und gŭet 
 

A 837 [A 34b] 
Daz hat mich sit gerowen 
   sprach daz edel wip 
ouch hat er so zerblouwen 
   darumbe minen lip 
daz ichz ie gereite 
   daz beswarte im den můt 
daz hat vil wol erroken 
   der degen kue ne unde gůt 
 
I 891 [I 23ra] 
Daz hat mich sit geruen 
   sprach das edel wip 
och hat er sit zerbluen 
   darum minen lip 
daz ich ir ie gereit 
   daz ir beswart den můt 
daz hat vil wol gerochen 
   der degen cue n und gůt 
 
 
 

D 891 [D 56ra] 
Daz hat mich sint gerouwen 
   so sprach daz edel wip 
ouch hat er so zuplouwen 
   minen schonen lip 
daz ich ye geredte 
   daz besweret ir den můt 
daz hat ir wol gerochen 
   der helt kune und gut 
 
b 891 [b 57r] 
Daz hat mich seit gerauen 
   sprach daz edel weib 
auch hat er so geplawen 
   dar umb meinen leib 
daz ich ye geret 
   daz ir beschwart den můt 
daz hat vil wol gerochen 
   der kune recke gůt 
 
n – 
 

C 901 [C 34r] 
Daz hat mih sit gerowen 
   sprach daz edel wip 
ouch hat er so zerblowen 
   dar umbe minen lip 
daz ich ie beswarte 
   ir mit rede den můt 
daz hat vil wol errochen 
   der helt chune und gůt 
 
a 901 [a 39v / a 40r]] 
Das hat mich seit gerauen 
   sprach do Kchreimhild 
er hat so zerplauenn 
   darumb denn leib mein 
das ich ie peswart 
   ir mit rede denn muett 
daz hat vill woll gerochenn seit 
   der hellt ‖ chuenn und guett 
 
k 889 [k 366r] 
Es hat mich ser gerawen 
   so sprach daz edel weip 
hat mir dar umb czuschlagen 
   den meinen stolczen leip 
daz ich der fraw Brunhilden 
   betrubet ie den mut 
daz hat an mir gerochen 
   Seyfrid der degen gut 
 



 Ba 895 – Hm 902 924 

B 892 [B 331b] 
Er sprach ir wert versue net 
   noch wol nach disen tagen 
Criemhilt min liebiu vrowe 
   ja sult ir mir sagen 
wi ich iu muge gedienen 
   an Sifride iwerm man 
daz tun ich gerne vrowe 
   wand ich es niemen baz engan 
 
d 892 [d 108vc] 
Er sprach er were versaumet 
   wol nach disen tagen 
Chrimhilt liebe frawe 
   ja sult ir mir sagen 
wie ich euch mua g gedienen 
   an Seyfriden ewrem man 
das tŭn ich gerne fraw 
   wan ichs nyemand pas engan 
 

A 838 [A 34b] 
Er sprach ir werdet wol versue net 
   her nach disen tagen 
Kriemhilt liebiu vrowe 
   ja sult ir mir sagen 
wie ich iu muge dienen 
   an Sifride iwern man 
daz tůn ich gerne frouwe 
   baz ichs nieman engan 
 
I 892 [I 23ra] 
Er sprach ir wert versue nt 
   wol nah disen tagen 
Kriemhilt liebıu frawe 
   ja sult ir mir sagen 
wa mit ich iu sul dienen 
   an Sifrit iuren man 
daz tůn ich gern frawe 
   wan ich sin niemen baz engan 
 
 
 

D 892 [D 56ra] 
Er sprach ir werd versue net 
   wol nach disen tagen 
Crimhilt liebe vrouwe 
   ja sult ir mir sagen 
wi ich euch mug gedienen 
   an Sifriden eurem man 
daz tůn ich gerne vrouwe 
   wan ich sin nieman baz engan 
 
b 892 [b 57r] 
Er sprach ir wert versunet 
   wol nach disen tagen 
Kriemhild liebe frawe 
   ja sult ir mir sagen 
wie ich ew mug dienen 
   an Seifrid ewrem man 
daz tůn ich fraw vil gerne 
   wann ich sein niemat bas gan 
 
n – 
 

C 902 [C 34r] 
Ir werdet wol gefriunde 
   her nach disen tagen 
Chriemhilt liebiu frowe 
   ja sult ir mir sagen 
wie ich iu muge gedienen 
   an Sifride iwerm man 
daz tůn ich frowe gerne 
   baz ihs niemen gan 
 
a 902 [a 40r] 
Ir werdet woll gefreunndet 
   hernach disenn tagen 
Kchrimhild liebeu frau 
   ja sult ir mir sagenn 
wie ich euch mug gedienenn 
   an Seifridenn eurm mann 
das tuen ich gern 
   pas ich ez niemant gann 
 
k 890 [k 366r] 
Di sach wol wir wol richten 
   so sprach von Throne Hagen 
ir edle kuniggynne 
   ir sollet mir hie sagen 
wy ich in mug bewaren 
   den ewren liben man 
daz tun ich allczeit gerne 
   weil mir got lebens gan 
 



 Ba 896 – Hm 903 925 

B 893 [B 331b] 
Ich wære an alle sorge 
   sprach daz edel wip 
daz im iemen næme 
   in sturme sinen lip 
ob er niht wolde volgen 
   siner ue bermut 
so wære im sicher 
   der degen chune und gut 
 
d 893 [d 108vc] 
Ich were on alle sorge 
   sprach do das edel weib 
daz im nyemand in stua rm 
   neame seinen leib 
ob er nicht wolte volgen 
   seiner úbermŭt 
so were immer sicher 
   der degen kua en und gŭet 
 

A 839 [A 34b] 
Ich were an alle sorge 
   sprach do daz edel wip 
daz im ieman neme 
   in sturme sinen lip 
ob er niht wolde volgen 
   siner ubermůt 
so were immer sicher 
   der degen kue ne unde gůt 
 
I 893 [I 23ra] 
Ich wær ane alle sorge 
   sprach daz edel wip 
daz im iemen næm 
   in sturme den lip 
ob er niht wolt volgen 
   siner uber můt 
so wær immer sicher 
   der degen cue n und gůt 
 
 
 

D 893 [D 56ra / D 56rb] 
Ich wer an alle sorge 
   sprach do daz edel wip 
daz im yemand neme 
   in sturme sinen lip 
ob er nicht volgen wolde | 
   sinem uber můt 
so wer immer sicher 
   der degen kuen und gůt 
 
b 893 [b 57r / b 57v] 
Ewch wer alle sorge 
   sprach daz edel weib 
daz im entnáme 
   in sturmen seinen leib ‖ 
ob er nicht wolte volgen 
   seiner úbermůt 
so were immer sicher 
   der degen kun und gůt 
 
n – 
 

C 903 [C 34r] 
Ich wær alle sorge 
   sprach daz edel wip 
 daz im niemen næme 
   in sturme sinen lip 
ob er niht volgen wolde 
   siner ubermůt 
so wær ouch immer sicher 
   der helt chue ne und gůt 
 
a 903 [a 40r] 
Ich wár an alleu sorge 
   sprach da Kchreimheld 
das im niemant nám 
   inn sturm seinenn leib 
ob er nicht voligenn wolde 
   seinem ubermuett 
so war auch immer sicher 
   der helt schon und guet 
 
k 891 [k 366r] 
Ich bin an alle sorge 
   so sprach daz edel weip 
daz im in keinem sturme 
   auch nymant nem den leip 
ob er nit nach wolt folgen 
   dem seinen ubermut 
so wer vor allen recken 
   sicher der degen gut 
 



 Ba 897 – Hm 904 926 

B 894 [B 331b / B 332a] 
Vrowe sprach do Hagene 
   unt habt ir des wan 
daz man in mue ge ‖ versniden 
   ir sult mich wizzen lan 
mit wi getanen listen 
   ich daz sol understen 
ich wil im ce hute 
   immer riten und gen 
 
d 894 [d 108vc] 
Fraw sprach do Hagene 
   nu habt ir des wan 
daz man in mua g verschneiden 
   ir solt mich wissen 
mit wie getanen listen 
   ich das sol understeen 
ich wil im ze hŭte 
   ymmer reiten und geen 
 

A 840 [A 34b] 
Vrowe sprach do Hagne 
   und habet ir des wan 
daz man in muge versniden 
   ir sult mich wizzen lan 
mit wie getanen listen 
   sol ichz understen 
ich wil im ze hůte 
   immer riten unde gen 
 
I 894 [I 23ra] 
Frawe sprah do Hagen 
   und habt ir dez wan 
daz man in mug versniden 
   ir sult mich wissen lan 
mit wiegetanen listen 
   ich daz sul understen 
ich wil in sinem dienst 
   immer riten und gen 
 
 
 

D 894 [D 56rb] 
Vrouwe sprach sprach do Hagen 
   und habt ir des wan 
daz man in mac versniden 
   daz sult ir mich wizzen lan 
mit wie getanen listen 
   ich daz sulle under stan 
ich wil im zu hůte 
   immer reiten und gan 
 
b 894 [b 57v] 
Ffrawe sprach Seifrid 
   und habt ir des wan 
daz man in mag verschneiden 
   ir sult mich wissen lan 
mit wie getanen listen 
   ich da sull under stan 
ich wil im ze hůte 
   immer reiten unde gaun 
 
n – 
 

C 904 [C 34r / C 34v] 
Do sprach aber Hagene 
   frowe habt ir wan 
ob man in muge ‖ versenden 
   ir sult mich wizzen lan 
mit wie getanen listen 
   ich daz sue l understan 
ich wil im ze hůte 
   immer riten und gan 
 
a 904 [a 40r] 
Do sprach aber Hagenn 
   frau habt ir icht wann 
ob man inn mug versern 
   ir sult mich wissenn lann 
mit wie getannen listenn 
   ich das sull understann 
ich will im ze huet 
   immer reitenn und gann 
 
k 892 [k 366r] 
Gnad fraw so sprach her Hagen 
   habt ir ein solchen wan 
daz man in mug verschneiden 
   solt ir mich wissen lan 
wo man in mag gewynnen 
   das solt ir sagen mir 
da wil ich sein wol huten 
   nach ewres herczen gir 
 



 Ba 898 – Hm 905 927 

B 895 [B 332a] 
Si sprach du bist min mach 
   und ich pin der der din 
ich bevilhe dir mit triwen 
   den lieben wine min 
daz tu mir wol behue test 
   den min holden man 
si sagt im chue ndiu mære 
   diu bezzer wæren verlan 
 
d 895 [d 108vc] 
Sy sprach du bist mein mage 
   also bin ich auch der dein 
ich bevilch dir mit trewen 
   den holden veinen mein 
daz du mir wol behua etest 
   meinen lieben man 
sy saget im kunde maa re 
   die pesser wăren verlan 
 

A 841 [A 34b] 
Si sprach du bist min mach 
   so bin ich der din 
ich bevilhe dir uf triwe 
   man den lieben min 
daz du wol behue test 
   mir den lieben man 
si seit im kundiu mere 
   diu vil bezzer wæren verlan 
 
I 895 [I 23ra] 
Si sprach du bist min mac 
   als bin och ich der din 
ich enpfilh uf din triwe dir 
   den lieben herren min 
daz du mir bihue test 
   den minen lieben man 
si sagt im cundıu mær 
   die bezzer wæren verlan 
 
 
 

D 895 [D 56rb] 
Si sprach du bist min mage 
   und ouch ich der din 
ich bevilhe dir mit treuwen 
   den holden vriedel min 
daz du mir wol behue test 
   den minen liebn man 
si sagt im chunde mere 
   die wern bezzer verlan 
 
b 895 [b 57v] 
Sy sprach du pist mein mage 
   und auch der frunde mein 
ich bevilch dir mit trewen 
   den hollden fridel mein 
daz du mir wol behúttest 
   den meinen lieben man 
sy sagt im chunde mere 
   die pesser wer verlan 
 
n – 
 

C 905 [C 34v] 
Si sprach du bist min mag 
   sam bin ich der din 
ich bevilhe dir mit triwen 
   den holden wine min 
daz du mir behutest 
   den minen lieben man 
si seit im kundiu mære 
   daz bezzer wære verlan 
 
a 905 [a 40r] 
Si sprach du pist mein mage 
   sam pin ich der deinn 
ich bephilich dir mit treuenn 
   den liebenn wirt mein 
si sait im chundeu máre 
   das pessar war verlann 
 
 
 
k 893 [k 366r] 
Si sprach ir seit mein mage 
   und ich ewr múmelein 
ich pfil euch auff ewr trewe 
   den libsten herren mein 
daz ir mir wolt behuten 
   den meinen liben man 
si weiszt im daz wartzeichen 
   wolt got het sis gelan 
 



 Ba 899 – Hm 906 928 

B 896 [B 332a] 
Si sprach min man ist chue ne 
   unt dar zu starch genuch 
do er den lintrachen 
   an dem berge sluch 
ja badete sich in dem plůte 
   der reche vil gemeit 
da von in sit in sturmen 
   nie dehein waffen versneit 
 
d 896 [d 108vc] 
Sy sprach mein man ist kua ene 
   und dartzŭ starch genŭg 
da er den lintracken 
   an dem perge erschlŭg 
ja padet sich in dem plŭt 
   der recke vil gemait 
davon in seyt in stua rmen 
   nie kain waffen verschnaid 
 

A 842 [A 34b] 
Si sprach min man ist kue ne 
   dar zů starch genůch 
do er den lintdrachen 
   an deme berge slůch 
ja badete sich der reke 
   in dem blůte vil gemeit 
da von in seit in sturmen 
   kein wafen nie versneit 
 
I 896 [I 23ra] 
Si sprach min man ist cue n 
   und och starc gnůc 
do er den lint tracken 
   an dem berg slůc 
do badet sich in dem blůt 
   der recke gemeit 
da von in sit in sturme 
   nie kein wapen versneit 
 
 
 

D 896 [D 56rb] 
Si sprach min man ist kune 
   und dar zu starc genůc 
do er den lint tracken 
   an dem perge slůc 
do batte sich in dem blůte 
   der recke vil gemeit 
da von in in stue rmen 
   noch dehein waffen nie versneit 
 
b 896 [b 57v] 
Sy sprach mein man ist chune 
   und darzů starck genůg 
da er den lint tracken 
   an dem berge schlůg 
ja padot sich in dem plůte 
   der reck vil gemait 
da von in seit in sturmen 
   nie kain waffen verschaid 
 
n – 
 

C 906 [C 34v] 
Si sprach min man ist chue ne 
   dar zu starch genůch 
do er den lintrachen 
   an dem berge slůch 
do batte sich in dem blůte 
   der reche vil gemeit 
da von in sit in sturemen 
   nie dehein wafen versneit 
 
a 906 [a 40r] 
Si sprach mein mann ist chuenn 
   und darczue starkch genueg 
da er denn lindtrakchenn 
   an dem perig erslug 
da padet sich in dem pluet 
   der rekche vill gemait 
davonn im seitt inn sturm 
   chain waffenn versnaitt 
 
k 894 [k 366v] 
Si sprach der helt ist kune 
   und dar czu starck genug 
da er dort auff dem berge 
   den trachen tode schlug 
wol in des wurmes blute 
   bat sich der helt gemeit 
dar von in seit in sturmen 
   kein waffen nie verschneyt 
 



 Ba 900 – Hm 907 929 

B 897 [B 332a] 
Iedoch pin ich in sorgen 
   swenn er in strite stat 
und vil der ger shue zze 
   von helden hande gat 
daz ich da verliese 
   den minen lieben man 
hey waz ich grozzer sorge 
   diche umbe Sifriden han 
 
d 897 [d 108vc] 
Yedoch bin ich in sorgen 
   wenn er in streite stat 
und vil der geerschusse 
   von helden hannde gat 
daz ich da verliese 
   meinen lieben man 
hey was ich grosser laide 
   dick umb Seyfriden han 
 

A 843 [A 34b] 
Idoch bin ich in sorgen 
   swenne er in strite stat 
und vil der gersuzze 
   von helde hande gat 
daz ich da verliese 
   den minen lieben man 
hei waz ich grozer sorge 
   dike umb Sifriden han 
 
I 897 [I 23ra] 
Idoch bin ich in sorgen 
   swenn er in sturm stat 
und vil der gischosse 
   von helden uf in gat 
daz ich da verlies 
   minen lieben man 
we wes ich grozzer leide 
   dick umb Sifrid han 
 
 
 
 

D 897 [D 56rb / D 56va] 
Idoch pin ich in sorgen 
   swenne er in sturme stat 
und vil der starcken gere 
   von heldes handen gat 
daz ich da verliese 
   den minen lieben man 
hey was ich grozer ‖ leide 
   dick umme Sifriden han 
 
b 897 [b 57v] 
Ie doch pin ich in sorgen 
   wann er in streiten stat 
und vil der gere schússe 
   von hellden handen gat 
daz ich da verliese 
   den meinen lieben man 
ey waz ich grosser laide 
   dick umb Seifriden han 
 
 
n – 
 

C 907 [C 34v] 
Idoch so han ich sorge 
   swenn er in sturme stat 
und vil der gere schuzze 
   von rechen handen gat 
daz ich da verliese 
   den minen lieben man 
hey waz ich grozzer leide 
   dicke umbe minnen friunt han 
 
a 907 [a 40r / a40v] 
Iedoch hann ich sarige 
   so er in stuerm statt 
und vil der gere schusse 
   vonn rekchenn handenn gatt 
das ich da verliese 
   denn meinen lieben man ‖ 
hei was ich grosser laide 
   umb meinenn liebenn freunnde  
   ich hann 
 
k 895 [k 366v] 
Iedoch bin ich in sorgen 
   wo er zu streitte stat 
und gen im vil geschosses 
   aus heldes handen gat 
daz ich dar von verlise 
   den meinen liben man 
vil trew und stetter libe 
   hat mir der helt getan 
 



 Ba 901 – Hm 908 930 

B 898 [B 332a] 
Ich meld iz uf genade 
   vil lieber vriunt 
daz du dine triwe 
   behaltest ane mir 
da man da mach verhowen 
   den minen lieben man 
daz laz ich dich hoe ren 
   deist uf genade getan 
 
d 898 [d 108vc] 
Sich maide es auf genade 
   vil lieber freundt dir 
daz du dein trew 
   behaltest an mir 
da man da mag verhawen 
   meinen lieben man 
das lass ich dich hŏren 
   das ist auf genad getan 
 

A 844 [A 34b] 
Ich melde ez uf genade 
   vil lieber friunt dir 
daz du dine triwe 
   behaltest ane mir 
da man da mach verhowen 
   den minen lieben man 
daz laze ich dich hoe ren 
   dest uf genade getan 
 
I 898 [I 23ra] 
Ich meld ez uf gnade 
   lieber friunt dir 
daz du dine triwe 
   bihaltist wol an mir 
wa man da mac verhawen 
   den minen lieben man 
daz wil ich dich lan horen 
   dest uf triwe getan 
 
 
 

D 898 [D 56va] 
Ich meld iz uf genade 
   vil lieber vreunt dir 
daz du dine treuwe 
   behaldest an mir 
da man mac verhouwen 
   minen lieben man 
daz laz ich dich hoe ren 
   daz ist uf genade getan 
 
b 898 [b 57v] 
Ich meld es auf genad 
   vil lieber frunt dir 
daz du dein trew 
   behalltest ane mir 
da man mag verhauen 
   den meinen lieben man 
daz lauss ich dich hóren 
   daz ist auf genad getan 
 
n – 
 

C 908 [C 34v] 
Ich meldez uf genade 
   vil lieber friunt dir 
daz du dine triwe 
   behaldest ane mir 
da man da mach verhowen 
   den minen lieben man 
daz laz ich dich wol hoe re 
   dest uf genade getan 
 
a 908 [a 40v] 
Ich mellde es auf genade 
   vil lieber freunnt dir 
daz du dein treu 
   wehaldenn wellest an mir 
da mam da mag verhauenn 
   den meinen liebenn mann 
das lsse ich dich wissenn 
   das ist auf genad getann 
 
k 896 [k 366v] 
Ich meld auff dein genade 
   ir vil edler Hagen dir 
daz du dein stette trewe 
   auch haltten wolst gen mir 
und mir in streit bewaren 
   durch meinen liben man 
wo man in mag gewunden 
   daz las ich euch verstan 
 



 Ba 902 – Hm 909 931 

B 899 [B 332a] 
Do von des trachen wnden 
   vloz daz heize blut 
und sich dar inne badete 
   der chue ne ritter gut 
do viel im zwihssen di herte 
   ein linden blat vil breit 
da mach man in versniden 
   des ist mir sorgen vil bereit 
 
d 899 [d 108vc] 
Die von des tracken wunden 
   flos das haisse plŭt 
und sich darynne padete 
   der kuene ritter gŭt 
da viel im zwischen die herte 
   ein linden plat vil prait 
da mag man in verschneiden 
   des ist mir sorgen vil berait 
 

A 845 [A 34b] 
Do von des draken blůte 
   sich der riter gůt 
do viel im zwischen der herte 
   ein linden blat vil breit 
da mac in versniden 
   des han ich sorge unde leit 
 
 
 
I 899 [I 23ra] 
Do von dez tracken wnden 
   vloz daz heiz blůt 
und sich darin badet 
   der cue n degen gůt 
do viel im zwischen di herte 
   ein linden blat vil breı t 
da mac man in versniden 
   da von han ich dicke leit 
 
 
 

D 899 [D 56va] 
Do von des tracken munde 
   floz daz heizze plůt 
und sich dar inne batte 
   der chune recke gůt 
do vil im zwischen daz hertze 
   ein linden blat vil breit 
da man in mak verhouwen 
   des ist mir sorgen vil bereit 
 
b 899 [b 57v] 
Da von des dracken wunden 
   flos daz haisse plůt 
und sich dar inne padot 
   der chune recke gůt 
da viel im zwischen die hortte 
   ain lindenplat vil prait 
da mocht man in verschneiden 
   des ist mein sorge prait 
 
n – 
 

C 909 [C 34v] 
Do von des trachen wnden 
   vloz daz heize blůt 
und sich dar inne badete 
   der chue ne reche gůt 
do gehafte im zwischen herten 
   ein linden blat vil breit 
da mac man in verhowen 
   des ist mir sorgen vil bereit 
 
a 909 [a 40v] 
Da vonn des trakchen wunden 
   floss das haisse pluett 
und sich darinnen padet 
   der chuen rekche guett 
da bebhaft im czwischenn herczenn 
   ein linden plat vil prait 
da mag man in verhauenn 
   das ist mein sarige aller maist 
 
k 897 [k 366v] 
Da aus des trachen wunden 
   her flosz daz rote blut 
und sich dar mit begosse 
   Seyfrid der degen gut 
da vil czwischen sein schultern 
   ein linden blat waz breit 
da mag man in verschneyden 
   ist mir in trewen leit 
 



 Ba 903 – Hm 910 932 

B 900 [B 332a] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   uf daz sin gewant 
næt ir im ein chleinez ceichen 
   da ist mir bi bechant 
wa ich in mue ge beheuten 
   so wir in sturme stan 
si wanden helt do vristen 
   ez was uf sinen tot getan 
 
d 900 [d 108vc] 
Da sprach von Tronege Hagene 
   auf das sein gewant 
naa et ir ein klaines zaichen 
   dabey ist mir bekant 
wo ich in mua ge behua eten 
   so wir in stŭrmen stan 
sy maynte den helt ze fristen 
   es was auf seinen todt getan 
 

A 846 [A 35a] 
Do sprach von Trony Hagene 
   uf daz sin gewant 
nat ein cleinez zeichen 
   da bi ist mir bekant 
wa ich in muge behue ten 
   so wir in sturmen stan 
si wande den helt vristen 
   ez was uf sinen tot getan 
 
I 900 [I 23rb] 
Do sprach von Troni Hagen 
   uf daz sin gwant 
neit ir ein cleines zeichen 
   da bi ist mir bicant 
wa ich in sul behue ten 
   so wir in sturme stan 
si want den helt bihue ten 
   ez waz uf sin tot gitan 
 
 
 

D 900 [D 56va] 
Do sprach von Troyn Hagen 
   uf daz sin gewant 
neet ein chleines chreutze 
   da bi ist mir bechant 
wa ich in mue g behuten 
   so wir in sturme stan 
si want in da mit vristen 
   iz was uf sinen tot getan 
 
b 900 [b 57v] 
Do sprach von Troye Hagen 
   auf daz sein gewant 
nát ir ain claines zaichen 
   da bey ist mir bechant 
wa ich in múg behutten 
   so wir in sturmen stan 
sy want den held da fristen 
   es waz auf sein tod getan 
 
n – 
 

C 910 [C 34v] 
Do sprach der ungetriwe 
   uf daz sin gewant 
net ir ein kleinez zeichen 
   mit iwer selbes hant 
wa ich in sule behuten 
   daz ich daz muge verstan 
si wanden helt do vristen 
   ez was uf sinen tot getan 
 
a 910 [a 40v] 
Do sprach der ungetreue 
   auf das sein gewant 
náet ein chlaines czaichenn 
   mit eurs selbes hant 
wo ich in súlle wehuetenn 
   das ich das múg verstann 
si wannt denn rekchen vristenn 
   es was auf seinenn tod getann 
 
k 898 [k 366v] 
Da sprach Hagen von Throne 
   net mir auff sein gewant 
mercklichen ein wartzeichen 
   dar bey mir sey bekant 
wy ich in sol behuten 
   wo wir czu sturme gan 
si meint in dar mit fristen 
   er must sein leben lan 
 



 Ba 904 – Hm 911 933 

B 901 [B 332a] 
Si sprach mit chleinen siden 
   næ ich uf sin gewant 
ein tougenlichez crue ce 
   da sol helt din hant 
den minen man behiuten 
   so ez an di herte gat 
swenn er in den stue rmen 
   vor sinen vienden stat 
 
d 901 [d 108vc / d 109ra] 
Sy sprach mit klainer seyden 
   nae ich auf sein gewant 
ein taugenliches creutze 
   da sol helt dein hant 
meinen man behua eten 
   so es an die harte gat 
wenn er in den stua rmen 
   vor seinen veinden | stat 
 

A 847 [A 35a] 
Si sprach mit kleinen siden 
   ne ich uf sin gewant 
ein tougenlichez criuze 
   da sol helt din hant 
minen man behůten 
   so ez an die herte gat 
swenne er in den sturmen 
   vor sinen vienden stat 
 
I 901 [I 23rb] 
Si sprah mit cleinen siden 
   nei ich uf sin gwant 
ein taugelliches cruze 
   da sol din heldes hant 
den minen man bihue ten 
   so ez an di hert gat 
swenn er in dem sturme 
   vor sinen vianden stat 
 
 
 

D 901 [D 56va / D 56vb] 
Si sprach mit chleinen seiden 
   nee ich uf sin gewant 
ein tougenlichez chrutze 
   da sol helt din hant 
den minen man beschirmen 
   so ez an die herte get 
und swenne er in dem sturme 
   vor | sinen argen vinden stet 
 
b 901 [b 57v / b 58r] 
Sy sprach mit klainen seyden 
   ná ich auf sein gewant 
ain taugenliches kreutze 
   da sol held dein hand 
den meinen man behútten 
   so es an die hertte gat ‖ 
wann er in den sturmen 
   vor seinen veinden stat 
 
n – 
 

C 911 [C 34v] 
Si sprach mit kleinen siden 
   næ ich uf sin gewant 
ein tougenlichez cruce 
   da sol helt din hant 
den minen man behue ten 
   soz an die herte gat 
und er in starchen sturmen 
   vor sinen vianden stat 
 
a 911 [a 40v] 
Si sprach mit chlainen seidenn 
   ná ich auf sein gebant 
ein taugentleiches craucz 
   da sol helt dein hant 
behuetten meinen liebenn mann 
   so es ann die hert gat 
und er inn starkchem stuerm 
   vor seinenn veintenn stat 
 
k 899 [k 366v] 
Si sprach von klarer seyden 
   mach ich auff sein gewant 
ein heimeliches kreucze 
   da solt ir kun weygant 
den kunen helt beschirmen 
   wo er czu sturme gat 
laszt in euch sein befolen 
   wo er in noten stat 
 



 Ba 905 – Hm 912 934 

B 902 [B 332a] 
Daz tun ich sprach do Hagene 
   vil liebiu vrowe min 
do wand ouch des diu vrowe 
   ez sold im vrume sin 
do was da mit verraten 
   der Criemhilde man 
urloup nam do Hagene 
   do gie er vroe liche dan 
 
d 902 [d 109ra] 
Das thŭn ich sprach da Hagene 
   vil liebe frawe mein 
da maynet auch des die frawe 
   es solt im frumme sein 
do was damit verraten 
   der Chrimhilden man 
urlaub nam do Hagene 
   da gieng er froa lich von dan 
 

A 848 [A 35a] 
Daz tůn ich sprach do Hagene 
   vil liebiu vrouwe min 
do wand ouch diu vrouwe 
   ez sold im frume sin 
do was da mite verraten 
   der Kriemhilde man 
urloup nam do Hagene 
   do gie er vroe lichen dan 
 
I 902 [I 23rb] 
Daz tůn ich sprach do Hagen 
   vil liebıu frawe min 
do wand och dez dıu frawe 
   ez solt im frum sin 
do waz da mit verraten 
   der Kriemhild man 
urlop nam do Hagen 
   er schiet frolichen dan 
 
 
 

D 902 [D 56vb] 
Daz tůn ich sprach do Hagen 
   vil liebe vrouwe min 
do want ouch des die vrouwe 
   ez sold im vrume sin 
do was mit verraten 
   der Crimhilden man 
urloup nam do Hagen 
   do gie er vrolichen dan 
 
b 902 [b 58r] 
Daz tůn ich sprach Hagen 
   vil liebe frawe mein 
do want auch daz die frawe 
   es solt im frumme sein 
da waz weit verraten 
   der Kriemhillden man 
urlaub nam da Hagen 
   da gie er frólichen dan 
 
n – 
 

C 912 [C 34v] 
Daz tun ich sprach do Hagene 
   vil liebiu frowe min 
do wande ouch des diu frowe 
   ez solde ir frům sin 
da mite was verraten 
   der vil chune man 
urloup nam do Hagene 
   do gie er vroliche dan 
 
a 912 [a 40v] 
Das tuenn ich sprach do Hagenn 
   vil liebeu frau mein 
da wannt auch di frau 
   es sold ir frum sein 
damit wart verratenn 
   der vil chuene man 
urlaub nam do Hagenn 
   do gie er froleichenn dann 
 
k 900 [k 367r] 
Daz thun ich sprach her Hagen 
   vil libste frawe mein 
si meint der helt Seyfride 
   solt wol bewaret sein 
dar mit so waz verraten 
   der wunder kune man 
urlaup so nam her Hagen 
   und ging frolich hin dan 
 



 Hm 913 935 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 902A [d 109ra] 
Daz er erfarn hette 
   pat im sein herre ze sagen 
da wil ich die rayse wennden 
   wir sŭllen reiten jageen 
ich han nu gar die maa re 
   wie ich in gewynne 
mua gt ir das gefua egen 
   das tŭn ich sprach der kunig wol 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 902A [I 23rb] 
Waz er dervaren het 
   bat im sin herre sagen 
da wil ich die reis wenden 
   wir suln riten jagen 
ich weis nu gar dıu mær 
   wie in gewinnen sol 
mugt ir daz gefue gen 
   daz tůn ich sprach der kunc wol 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 913 [C 34v] 
Daz er revarn hete 
   bat im sin herre sagen 
muget ir die reise wenden 
   so suln wir riten jagen 
ich han nu gar diu mære 
   wie ich in gewinnen sol 
muget ir nu daz gefue ge 
   daz tůn ich sprach der kunic wol 
 
a 913 [a 40v / a 41r] 
Was er ervarenn het 
   patt in sein herree fragenn 
mugt ir die raisse wennden 
   so sullenn wir jagenn reittenn 
ich han nu gar ‖ die máre 
   bie ich inn gebinnenn sol 
múgt ir nu das gefuegenn 
   daz tuenn ich sprach der chúnig wol 
 
k – 
 
 



  936 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 902B [d 109ra] 
Da die vil ungetrewen 
   gelaiten auf seinen todt 
sy westen all geleiche 
   Giselher und Gernot 
wolten nicht jagen reiten 
   ich wayss nit durch welchen neidt 
daz sy in nicht enwarnden 
   yedoch erarnt es seyt 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
(vgl. Str. 912A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
(vgl. Str. 923) 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
(vgl. Str. 923) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Ba 906 – Hm 914 937 

B 903 [B 332a] 
Des chue neges ingesinde 
   was alliz samt gemut 
ich wæne immer recke 
   mer deheiner tut 
so grozer meinræte 
   so da von im ergie 
do sich an sine triwe 
   Criemhilt diu chue neginne lie 
 
d 903 [d 109ra] 
Des kuniges ynngesinde 
   was allessambt gemŭt 
ich wene ymmer recke 
   dhainer mer getŭt 
so grosser mainrate 
   so da von im ergie 
do sich an sein trew 
   Chrimhilt die kunigin lie 
 
#L 903 (zu A) 
903,4: kunnigin] Criemhilt L. 
 

A 849 [A 35a] 
Des kuniges ingesinde 
   was allez wol gemůt 
ich wene nimmer reke 
   deheiner mer getůt 
so groze mein ræte 
   so da von im ergie 
do sich an sine triwe 
   diu schoe ne kunnigin verlie 
 
I 903 [I 23rb] 
Dez kungis ingesinde 
   was allez wolgemůt 
ich wæn immer recke 
   deheiner me getůt 
so groz meinræt 
   so da von im ergie 
do sich an sin triwe 
   Kriemhilt dıu kunginn lie 
 
 
 

D 903 [D 56vb] 
Des chuniges ingesinde 
   was allesamt gemůt 
ich wæn immer rache 
   cheiner mer getůt 
so grozze meinræte 
   so da von im ergie 
do sich an sine treuwe 
   Crimhilt die kuneginne verlie 
 
b 903 [b 58r] 
Des kuniges ingesinde 
   waz alles ungemůt 
ich wene nimmer rechte 
   dehainer man gedůt 
so grosse mein rate 
   im davon ergie 
da sich an sein trewe 
   Kriemhild die kunigin lie 
 
n – 
 

C 914 [C 34v] 
Des kuniges ingesinde 
   was allez wol gemůt 
 ich wæn immer rechen 
   deheiner mer getůt 
 so grozer meinrete 
   so von im ergie 
do sich an sine triwe 
   Chriemhilt diu kuniginne verlie 
 
a 914 [a 41r] 
Des chuniges ingesinde 
   was do alles wolgemuet 
ich wánn immer rekchenn 
   chainer me getet 
so grosser naintát 
   sam vonn im ergie 
do sich ann sein treue 
   Kchreimhild die chuniginne verlie 
 
k 901 [k 367r] 
Des kuniges hoffgesinde 
   waz alles wol gemut 
auff erd tet nie so ubel 
   kein werder ritter gut 
so lesterlich tet Hagen 
   an dem vil werden man 
und sich het auff sein trewe 
   Krenhild auch gar gelan 
 



 Ba 907 – Hm 915 938 

B 904 [B 332a / B 332b] 
Des andern morgens 
   mit tusent siner | man 
reit der herre Sifrit 
   vil vroe lichen dan 
er wand er solde rechen 
   der siner vriunde leit 
Hagen im reit so nahen 
   daz er geschowete diu chleit 
 
d 904 [d 109ra] 
Des anndern morgen 
   wol tausent seiner man 
rait der herre Seyfrid 
   vil frŏlich von dan 
er wande er solt rechen 
   seiner freunde laid 
Hagene im rait so nahen 
   daz er geschawet die claid 
 
 
L 904 (zu A) 
904,1: morgens] morgins frů L. – 904,3: 
reken] rechin L. – sinen] syner L. 

A 850 [A 35a] 
Des anderen morgens 
   mit tusent siner man 
reit der herre Sifrit 
   vil froulichen dan 
er wand er solde reken 
   der sinen friunde leit 
Hagene im reit so nahen 
   daz er geschouwe diu cleit 
 
I 904 [I 23rb] 
Dez andern morgens 
   mit tusent siner man 
reit der herre Sifrit 
   vrolichen dan 
er wand er solt rechen 
   siner friunde leit 
Hagen im reit so nahen 
   das er gisach sinıu cleit 
 
 
 
 

D 904 [D 56vb] 
Fru des andern morgens 
   mit tousnt siner man 
reit der herre Sifrit 
   vil vrolichen dan 
er want er solde rechen 
   der sinen vreunde leit 
Hagen im reit so nahen 
   daz er beschouwet sine chleit 
 
b 904 [b 58r] 
Des andern morgens 
   mit dausent seiner man 
rait der herr Seyfrid 
   vil frolichen dan 
er want er solt rechen 
   der seinen frunde lait 
Hagen mit im rait so nahent 
   daz er im schaut die claid 
 
 
n – 
 

C 915 [C 34v] 
An dem dritten morgen 
   mit tusint siner man 
reit der herre Sivrit 
   vroe liche dan 
er wande solde rechen 
   siner friunde leit 
Hagene im reit so nahen 
   daz er geschowet diu kleit 
 
a 915 [a 41r] 
An dem dritten marigenn 
   mit tausennt seiner manne 
rait der herre Seifrid 
   fróleich dann 
er wannt er solt freunnt úbenn 
   im hann es waner 
sein tod veint Hagenn im raitt so 
nahennt 
   das er geschauet die chlaid 
 
k 902 [k 367r] 
Dar nach am andern morgen 
   czoch ritterlich hin dan 
Seyfrit der degen kune 
   mit tausent seiner man 
er wolt mit trewen rechen 
   der von Purgunde leit 
Hagen reit im gar nahen 
   und schawt sein wapen kleit 
 



 Ba 908 – Hm 916 939 

B 905 [B 332b] 
Als er gesach daz pilde 
   do schiet er tougen dan 
di sageten ander mære 
   zwene siner man 
mit vride solde beliben 
   daz Guntheres lant 
und si hete Liudger 
   zu dem chue nige gesant 
 
d 905 [d 109ra] 
Als er gesach das pilde 
   da schickt er taugen von dann 
die sagten annder maa re 
   zwen seiner man 
mit frid solte beleiben 
   des Gunthers lanndt 
und sy hette Ludeger 
   zu dem kunige gesant 
 
L 905 (zu A) 
905,1: scicte] schiet L. – 905,2: seiten 
andriu] sagetin ander L. – 905,3: beliben] 
verlibin L. 

A 851 [A 35a] 
Als er gesach daz bilde 
   do scicte er tougen dan 
die seiten andriu mere 
   zwene siner man 
mit vride solde beliben 
   daz Gunthers lant 
und si hete Liudger 
   zů dem kunige gesant 
 
I 905 [I 23rb] 
Als er gisach daz zeichen 
   do schied er taugen dan 
do sagten andriu mær 
   zwen siner man 
ez solt mit frid bliben 
   allez Guntheres lant 
und si het Liutgere 
   zů dem kung gisant 
 
 
 

D 905 [D 56vb] 
Als er gesach daz pilde 
   do schiet er tougen dan 
si sagten andreu mere 
   zwene siner man 
mit vride sold beliben 
   des Guntheres lant 
und si hette Ludiger 
   zu dem chunige gesant 
 
b 905 [b 58r] 
Als er gesach daz pilde 
   do schied er taugen dan 
do sagten ander mere 
   zwen seiner man 
mit frid solt beleiben 
   da Gunthores lant 
und sy het Ludiger 
   zú dem kunig gesant 
 
n – 
 

C 916 [C 34v] 
Als er gesach daz pilde 
   do schict er tougen dan 
die sagten ander mære 
   zwene siner man 
daz vride habn solde 
   Gunthers lant 
si het der herre Liudeger 
   zů dem kunige gesant 
 
a 916 [a 41r] 
Do er sach das pilde 
   do schikcht er taugenn dann 
die sagtenn ander máre 
   czwenn seiner man 
das fride haben solde 
   Gunnthers lannt 
si het der Luedeger 
   zue dem chunig gesannt 
 
k 903 [k 367r] 
Als bald er sach daz czeichen 
   er schid da von im hin 
si sagten andre mere 
   dem held ein falschen sin 
wy daz frid wer versprochen 
   kein feint kem in daz lant 
di potschafft wer gelogen 
   di man in het gesant 
 



 Ba 909 – Hm 917 940 

B 906 [B 332b] 
Wi ungerne Sifrit 
   do hin wider reit 
ern het etewaz errochen 
   siner vriunde leit 
wand in vil chum erwanden 
   di Guntheres man 
do reit er zu dem kue nige 
   der wirt im danchen began 
 
d 906 [d 109ra] 
Wie gerne Seyfrid 
   do hin wider rait 
er het ettwas errochen 
   seiner freunde laid 
wann in vil kaum erwanden 
   des Guntheres man 
da rait er zu dem kua nige 
   der vart im dancken began 
 
#L 906 (zu A) 
906,1: O] fehlt L. – 906,2: e geroken] etwaz 
errochin L. 

A 852 [A 35a] 
O wie ungerne Sifrit 
   do hin wider reit 
er enhete e geroken 
   siner friunde leit 
wan in der reise erwanden 
   vil kume Gunthers man 
er reit zů dem kunige 
   der wirt im danken began 
 
I 906 [I 23rb] 
Wie ungern Sifrit 
   do hin wider reit 
er het et gern errochen 
   siner friunde leit 
wan in vil cum erwanden 
   die Guntheres man 
der kunc in grozzem valsch 
   im dez danchen bigan 
 
 
 

D 906 [D 56vb / D 57ra] 
Wie ungerne Sifrit 
   do hin wider reit 
er en‖hette ettewaz errochen 
   siner vreunde leit 
wan in vil koum erwanten 
   die Guntheres man 
do reit er zu dem chunige 
   der wirt im dancken began 
 
b 906 [b 58r] 
Wie ungern Seifrid 
   da hin wider rait 
er het ettwaz errochen 
   seiner frunde lait 
wann in vil chaum erwanden 
   die Gunthores man 
da rait er zú dem kunig 
   der wirt im dancken began 
 
n – 
 

C 917 [C 34v / C 35r] 
Wie ungerne Sivrit 
   do hin wider reit 
ern getætes kuniges vinden 
   eteslichiu leit 
wande in vil ‖ chume erwanden 
   die Gunthers man 
do reit er zu dem kunige 
   der wirt im danchen began 
 
a 917 [a 41r] 
Wie ungern Seifrid 
   da hin wider rait 
er getát des chuniges veintenn 
   etleichen laid 
wann inn vill chaume erwanden 
   die Gunnthers nam 
do raitt er zue dem chunig 
   der wirt im dankchenn wegann 
 
k 904 [k 367r] 
Seyfrit mit seinen helden 
   ungerne heim hin reit 
er het gar gern gerochen 
   der seinen freunde leit 
wann in gar kawm behiltten 
   des kunig Gunthers man 
da reit czu im der kunig 
   ser dancken er im gan 
 



 Ba 910 – Hm 918 941 

B 907 [B 332b] 
Nu lon iu got des willen 
   vriunt Sifrit 
daz ir so willechliche 
   tut des ich iuch bit 
daz sol ich immer dienen 
   als ich von rehte sol 
vor allen minen vriunden 
   so getrwe ich iu wol 
 
d 907 [d 109ra] 
Nu lon euch got des willen 
   freundt Seyfrid 
daz ir so williklichen 
   thuet des ich euch pit 
das sol ich ymmer verdienen 
   als ich von rechte sol 
vor allen meinen freunden 
   so getraw ich euch wol 
 

A 853 [A 35a] 
Nu lon iu got des willen 
   vriunt her Sifrit 
daz ir so willechlichen 
   tůt des ich iu bit 
daz sol ich immer dienen 
   als ich von rehte sol 
fur alle mine vriunde 
   getrowe ich iu wol 
 
I 907 [I 23rb] 
Nu lon iu got dez willen 
   friunt her Sifrit 
das ir so friuntlich 
   tue t dez ich iuch bit 
das wil ich immer dienen 
   als ich von reht sol 
vor allen minen friunden 
   so getru ich iu wol 
 
 
 

D 907 [D 57ra] 
Nu lon euch got des willen 
   vreunt her Sifrit 
daz ir so willichlichen 
   tůt des ich euch bit 
daz wil ich immer dienen 
   als ich von rechte sol 
fue r alle mine vreunde 
   so getrouwe ich euch wol 
 
b 907 [b 58r] 
Nun lon ew got des willens 
   frund Seifrid 
daz ir so willikleichen 
   dút des ich ew pit 
daz wil ich immer dienen 
   als ich von recht sol 
ffúr all meine frunde 
   so getraw ich ew wol 
 
n – 
 

C 918 [C 35r] 
Nu lon iu got des willen 
   friunt Sivrit 
daz ir so willechlichen 
   tůt des ich iuch bite 
daz sol ich immer dienen 
   als ich von rehte sol 
vor allen minen friunden 
   so getrwo e ich iu wol 
 
a 918 [a 41r] 
Nu lon euch got des willen 
   freunnt Seifrid 
das ir so willicheleichenn 
   tuet des ich ew pitt 
daz will immer dienenn 
   als ich vonn recht soll 
vor allenn meinenn freunnten 
   so getrau ich euch woll 
 
k 905 [k 367r] 
Got dan euch lib und trewe 
   vil kuner helt Seyfrit 
daz ir mich allczeit gweret 
   war umb ich euch nun bit 
daz wil ich gen euch gerne 
   verdinen wo ich sol 
keim held in all meim reiche 
   getrawt ich nie so wol 
 



 Ba 911 – Hm 919 942 

B 908 [B 332b] 
Nu wir der herverte 
   ledich worden sin 
so wil ich jagen riten 
   bern und swin 
hin cem Waschem walde 
   als ich vil dike han getan 
daz het geraten Hagene 
   der vil ungetriwe man 
 
d 908 [d 109ra] 
Nu wir der herfert 
   ledig sein 
so wil ich jagen reiten 
   pern und schwein 
hin zum Wasethen walde 
   als ich vil dickh han 
das hete geraten Hagene 
   der vil ungetrewe man 
 

A 854 [A 35a] 
Nu wir der herverte 
   ledech worden sin 
so wil ich jagen riten 
   bern und swin 
hince dem Waskem walde 
   als ich vil dike han 
daz hete geraten Hagne 
   der vil ungetriwe man 
 
I 908 [I 23rb] 
Sit wir der hervert 
   ledic worden sin 
so wil ich jagen riten 
   bern und swin 
hinz dem wælschen walde 
   als ich dick han 
daz het geraten Hagen 
   der vil ungetriwe man 
 
 
 

D 908 [D 57ra] 
Nu wir der herverte 
   uber worden sin 
nu wil ich jagen riten 
   pern und swin 
hin zu dem Wasigen walde 
   als ich vil dicke han getan 
daz het geraten Hagen 
   der vil ungetreuwe man 
 
b 908 [b 58r] 
Nun wir der hervertte 
   ledig worden sein 
nun wil ich jagen reiten 
   pern unde schwein 
hin zu dem Wasigen wallde 
   als ich vil dick han 
daz het geraten Hagen 
   der vil ungetrewe man 
 
n – 
 

C 919 [C 35r] 
Nu wir der hereverte 
   ledic worden sin 
so wil ich jagen riten 
   von Wormez uber den Rin 
und wil kurcewile 
   zem Otenwalde han 
jagen mit den hunden 
   als ich vil dicke han getan 
 
a 919 [a 41r / a 41v] 
Nu wir der hervertte 
   ledig wordenn sein 
so wil ich jagenn reitten ‖ 
   von Burmis uber Rein 
und will churczweille 
   zem Ottenbald han 
jagenn mit den hunnden 
   als ich vil dich hab getan 
 
k 906 [k 367v] 
So wir der grossen reyse 
   hie ledig worden sein 
so woll wir hin czu walde 
   jagen di pern und schwein 
dort auff dem Ottenwalde 
   als wir offt haben tan 
den rat gab in her Hagen 
   der ungetrewe man 
 



 Ba 912 – Hm 920 943 

B 909 [B 332b] 
Allen minen gesten 
   sol man daz sagen 
daz wir vil vru riten 
   di wellen mit mir jagen 
daz si sich bereiten 
   di aber hie bestan 
hovhssen mit den vrowen 
   daz si mir liebe getan 
 
d 909 [d 109ra] 
Allen meinen gesten 
   den sol man das sagen 
daz wir vil frua e reiten 
   die wellen mit mir jagen 
daz sy sich beraiten 
   die aber hie bestan 
hŏvischen mit den frawen 
   daz sey mir liebe getan 
 

A 855 [A 35a] 
Allen minen gesten 
   sol man daz nu sagen 
ich welle frů riten 
   die wellen mit mir jagen 
daz sich die bereiten 
   die wellen hie bestan 
hubschen mit den vrouwen 
   daz si liep mir getan 
 
I 909 [I 23va] 
Allen minen gesten 
   den sol man daz sagen 
daz si vil frů riten 
   die mit mir wellen jagen 
daz sich die bereiten 
   die aber hie bistan 
die hobschen mit den frawen 
   daz ist mir lieb gitan 
 
 
 

D 909 [D 57ra] 
Allen minen vrunden 
   den sol man daz sagen 
daz wir vil vrů riten 
   die mit uns wellent jagen 
daz si sich bereiten 
   die abr hie bestan 
hue bschen mit den vrouwen 
   daz sei mit liebe getan 
 
b 909 [b 58r / b 58v] 
Allen meinen gesten 
   den sol man daz sagen 
daz sy vil frú reiten 
   die wóllen mit mir jagen 
daz sy sich beraitten 
   die aber hie bestan ‖ 
hubschen mit den frawen 
   das sey in lieb getan 
 
n – 
 

C 920 [C 35r] 
Allen minen gesten 
   den sol man daz sagen 
daz ich vil frů rite 
   die mit mir wellen jagen 
daz si sich bereiten 
   die hie wellen bestan 
hofschen mit den frowen 
   da si mir liebe getan 
 
a 920 [a 41v] 
Allenn meinenn gestenn 
   denn sol mann das sagenn 
das ich vill frue reittenn 
   die mit mir wellenn jagenn 
das si sich weraittenn 
   die hie wellenn stann 
das sei mir liebe getann 
 
 
k 907 [k 367v] 
Er sprach all meinen recken 
   sol man di mere sagen 
und daz wir mit dem kunige 
   wollen beyssen und jagen 
daz si sich dar auff rusten 
   mein diner alle sant 
daz waz ein falscher rate 
   als es sich dar nach fant 
 



 Ba 913 – Hm 921 944 

B 910 [B 332b] 
Do sprach der herre Sifrit 
   mit herlichem site 
swenne ir jagen ritet 
   da wil ich gerne mite 
so sult ir mir lihen 
   einen sucheman 
und etelichen bracken 
   so wil ich riten in den tan 
 
d 910 [d 109ra] 
Da sprach der starche Seyfrid 
   mit herrlichem site 
wenn ir jagen reitet 
   da wil ich gerne mit 
so sult ir mir leihen 
   einen suechman 
und ettlichen pracken 
   so wil ich reiten in den tan 
 
#L 910 (zu A) 
910,2: wellet] ridet L. – da] die L. 

A 856 [A 35a] 
Do sprach der starke Sifrit 
   mit herliken site 
swenne ir jagen wellet 
   da wil ich gerne mite 
so sult ir mir lihen 
   einen sůchman 
und eteliken braken 
   so wil ich riten in den tan 
 
I 910 [I 23va] 
Do sprach der herre Sifrit 
   mit herlichem sit 
swenn ir jagen ritet 
   so wil ich geren mit 
so sult ir mir lihen 
   einen sůchman 
und etlichen bracken 
   so wil ich riten in den tan 
 
 
 

D 910 [D 57ra / D 57rb] 
Do sprach der starcke Sifrit 
   mit herlichem sit 
wenne ir jagen ritet | 
   da wil ich gerne mit 
so sult ir mir leihen 
   einen suche man 
und etteslichen bracken 
   so wil ich riten in den tan 
 
b 910 [b 58v] 
Do sprach der starck Seifrid 
   mit herlichem sit 
wann ir jagen reittent 
   da wil gerne mit 
so sult ir mir leihen 
   ainen schútz man 
und ettlichen pracken 
   so wil ich reiten in den tan 
 
n – 
 

C 921 [C 35r] 
Do sprach der herre Sivrit 
   in herlichem site 
swenne ir jagen ritet 
   da wil ich gerne mite 
so sult ir mir lihen 
   einen sůchman 
und eteslichen brachen 
   so rite ich mit iu in den tan 
 
a 921 [a 41v] 
Do sprach der herre Seivrid 
   inn herleichem sitt 
wenne ir jagenn reittenn wellet 
   da will ich gernn mit 
so sullt ir mir leihenn 
   einenn suechman 
und etleichenn prakkenn 
   so reitt ich mit ew in den tann 
 
k 908 [k 367v] 
Da sprach aus Niderlande 
   der edel kunig Seyfrit 
Gunther wann ir wolt jagen 
   so wil ich gerne mit 
so leyht mir schnelle winden 
   ein hunt der spuren kan 
und auch etlich bracken 
   so wil ich in den tan 
 



 Ba 914 – Hm 922 945 

B 911 [B 332b] 
Welt ir niht nemen einen 
   sprach der kue nich cehant 
ich lih iu welt ir viere 
   den vil wol ist bechant 
der walt unde ouch di stige 
   da diu tier hine gant 
die iuch niht fue r wise 
   cen herbergen riten lant 
 
d 911 [d 109ra / d 109rb] 
Welt ir nicht nemen ainen 
   sprach der kunig zehant 
ich leyhe euch welt ir viere 
   den vil wol ist bekant 
der wald und auch | die steyge 
   wo die tiere hingant 
die euch nicht aus der weyse 
   zu den herbergen reiten land 
 
L 911 (zu A) 
911,2: wol] vil wol L. – 911,3: gant] hyn 
gant L. – 911,4: ůre wise wider heim riten 
lant] fůrewise zů den bergin riden lant L. 
#S 911 (zu D) 
911,4: lant] riten lant S. 

A 857 [A 35a] 
Welt ir niht nemen einen 
   sprach der kunich zehant 
ich lihe iu welt ir viere 
   den wol ist bechant 
der walt und ouch die stige 
   swa diu tier gant 
die iu niht ůre wise 
   wider heim riten lant 
 
I 911 [I 23va] 
Welt ir nit nemen einen 
   sprach der kunc zihant 
ich lih iu welt ir vier 
   den vil wol ist bicant 
der walt und och die stig 
   da diu tier hin gant 
und iuch vil selten irre 
   zen herbergen riten lant 
 
 
 

D 911 [D 57rb] 
Welt ir nicht nemen einen 
   so sprach der chunich zuhant 
ich lich euch welt ir viere 
   den vil wol ist bechant 
der walt und ouch die steige 
   wa di tier hin gant 
die euch nicht fur wise 
   zu den herbergen lant 
 
b 911 [b 58v] 
Welt ir nicht nemen ainen 
   sprach der kunig zehant 
ich leihe ew welt ir viere 
   den vil wol ist bechant 
der walt und auch die staine 
   wa die diere hine gaund 
die euch nicht verweise 
   ze den herbergen reiten laund 
 
n – 
 

C 922 [C 35r] 
Bedurfet ir niht eines 
   sprach der kunic zehant 
ich lih iu welt ir viere 
   den wol ist bechant 
der walt und ouch die stige 
   swa diu tiere hine gant 
die iuch urwise 
   nach uns riten niht enlant 
 
a 922 [a 41v] 
Pedurfft ir icht ains prak 
   der chunig zehann sprach 
wellt ir vier 
   denn wol ist wechannt 
der walt und auch die steig 
   wahin die tier gannt 
die euch gar unweise 
   nach reittenn nicht enwant 
 
k 909 [k 367v] 
Habt ir nicht gnug an einem 
   so sprach der kunig czuhant 
so nempt ir mit euch fire 
   den ist gar wol bekant 
der walt und daz gefilde 
   und wo daz wilt hin gat 
di euch nit weysen irre 
   wann man si lauffen lat 
 



 Ba 915 946 

B 912 [B 332b] 
Do reit zu sinem wibe 
   der recke vil gemeit 
schiere hete Hagene 
   dem kue nige geseit 
wir gewinnen wol 
   den tiwerlichen degen 
sus getaner untriwe 
   solde niemer man gepflegen 
 
d 912 [d 109rb] 
Da rait zu seinem weibe 
   der recke vil gemait 
schier het Hagene 
   dem kua nig gesait 
wie er gewinnen wolte 
   den tewrlichen degen 
sua st grosser untrew 
   solt nymmer man phlegen 
 
L 912 (zu A) 
912,1: riter] recke L. – 912,3: tiwerlichen] 
herlichen L. 
S 912 (zu D) 
912,2: do] fehlt S. – 912,4: so] sus S. – 
untreuwe] untriuwen S. – chein] fehlt S. 

A 858 [A 35a / A 35b] 
Do reit zů sinem wibe 
   der riter vil gemeit 
schiere hete Hagene 
   dem kunige geseit | 
wie er gewinnen wolde 
   den tiwerlichen degen 
sus grozer untriwe 
   solde nimmer man gepflegen 
 
I 912 [I 23va] 
Do reit zů sim wibe 
   der recke vil gemeit 
schier het Hagen 
   dem kung daz geseit 
wi er gewinnen wolt 
   den tiurlichen degen 
so grozzer untrıuwe 
   solten helde nit pflegen 
 
 
 

D 912 [D 57rb] 
Do reit zu sinem wibe 
   der recke vil gemeit 
schire het do Hagen 
   dem chunige geseit 
wie er gewinnen wolde 
   den teuwerlichen degen 
so grozzer untreuwe 
   sold nimmer chein man gepflegen 
 
b 912 [b 58v] 
Do rait zů seinem weibe 
   der reck vil gemait 
schier het Hagen 
   dem kunig gesait 
wie er gewinnen wolte 
   den trewlichen degen 
suss grosser untrewen 
   solte nimmer man gephlegen 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 910 [k 367v] 
Da reit vor czu Krenhilden 
   Seyfrid gar unverczeit 
dy weil het Hagen balde 
   dem kunig di mer geseit 
wy er in wol mocht wunden 
   Seyfrid den kunen degen 
solcher grosser untrewe 
   het nie kein helt gepflegen 
 



 Hm 923 947 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 912A [d 109rb] 
Da die ungetrewen 
   aufgelegten seinen tot 
sy westen alle gleiche 
   Giselher und Gernot 
wolt nicht jagen reiten 
   ich ways nit durch welhen neit 
daz sy in nicht warnten 
   yedoch erarnet es seit 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 912A [I 23va] 
Do die vil ungetriwen 
   rieten sinen tot 
si westens al glich 
   Giselher und Gernot 
wolten nit jagen riten 
   ich weiz durh welhen nit 
si in nit warenten 
   idoch erarnten si ez sit 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 923 [C 35r] 
Do die vil ungetriwen 
   uf geleiten sinen tot 
si wistenz al gemeine 
   Giselher und Gernot 
wolden niht jagen riten 
   ine weiz durch welhen nit 
daz si in niht enwarenden 
   idoch erarneten siz sit 
 
a 923 [a 41v] 
Do die vil ungetreuen 
   auf gelegtenn seinemen tod 
si wesstenns alle emain 
   Geiselher und Gernot 
si wolldenn nicht jagenn reitten 
   ich enwais durich welichenn neid 
das si nicht enwarden 
   iedoch es seit 
 
k – 
 



 Ba 916 – Hm 924 948 

B 913 [B 332b] 
Gue nther und Hagene 
   di recken vil balt 
lobten mit intrwen 
   ein pirsen in den walt 
mit ir scharffen geren 
   si wolden jagen swin 
bern und wisende 
   waz moe hte chuners gesin 
 
d 913 [d 109rb] 
Gunther und Hagene 
   die reckhen vil bald 
lobten mit untrewen 
   ein piersen in den wald 
mit ir scharffen geren 
   sy wolten jagen schwein 
pern und wissende 
   was mocht kueners gesein 
 
S 913 (zu D) 
913,1: harte] vile S. – 913,4: chunerz gesin] 
chuneres sin S. 

A 859 [A 35b] 
Gunther und Hagne 
   die reken vil balt 
lobeten mit untriwen 
   ein pirsen in den walt 
mit ir scharpfen geren 
   si wolden jagen swin 
beren und wisende 
   was kunde kue ners gesin 
 
I 913 [I 23va] 
Gunther und Hagen 
   die recken vil balt 
rieten mit untriwen 
   ein birsen in den walt 
mit ir wol scharpfen gern 
   si wolten jagen swin 
bern und wisende 
   waz moht cue ner gesin 
 
 
 

D 913 [D 57rb / D 57va] 
Gunther und Hagen 
   die recken harte bald 
di lobten mit untreuwen 
   ein pirsen in den wald 
mit ir scharfen ‖ geren 
   si wolden jagen swin 
bern und wisende 
   was moe cht chunerz gesin 
 
b 913 [b 59r] 
Gúnthór und Hagen 
   die recken vil bald 
die lobten mit untrewen 
   ein pirsen in den wald 
mit iren scharpffen geren 
   sy wollten jagen schwein 
bern und wisende 
   waz mocht chuners gesein 
 
n – 
(vgl. Str. 6) 

C 924 [C 35r] 
Gunther und Hagene 
   die rechen vil balt 
lobten mit untriwen 
   ein pirsen in den walt 
mit ir scharpfen geren 
   si wolden jagn swin 
pern und wisende 
   waz mohte kuners gesin 
 
a 924 [a 41v] 
Gunnther und Hagenn 
   die rekchenn vil pald 
lobtenn mit untreuenn 
   ein pirschenn inn denn wald 
mit ieren scharffenn geren 
   si wolden jagenn swein 
pernn und wisenden 
   was mocht kchuenners gesein 
 
k 911 [k 367v] 
Gunther und auch her Hagen 
   di czwen untrewe man 
si czugen hin gen walde 
   in einen grúnen tan 
mit iren scharpffen geren 
   czu fellen bern und schwein 
mit in reit nach dem wilde 
   manch stolczer ritter fein 
 



 Ba 917 – Hm 925 949 

B 914 [B 332b / B 333a] 
Da mit reit ouch Sifrit 
   in herlichem site 
maniger hande spise 
   furte man in mite 
zeinem chlaten brunnen 
   verlos er sit den lip ‖ 
daz het geraten Prunnhilt 
   des kunich Guntheres wip 
 
d 914 [d 109rb] 
Damit rait auch Seyfrid 
   in herrlichem site 
maniger hannde speise 
   die fuert man in mitte 
zu einem kalten prunne 
   verlos er seyt den leib 
das het geraten Praunhilt 
   des kúnig Gŭnthers weib 
 
S 914 (zu D) 
914,3: kulen] chalten S. – da] fehlt S. – 
914,4: chuniges] kunich S. 

A 860 [A 35b] 
Da mite reit ouch Sifrit 
   in erlichem site  
maniger hande spise 
   die fůrte man in mite 
zů eime kalten brunnen 
   verlos er sid den lip 
daz hete geraten Prunhilt 
   kunich Gunthers wip 
 
I 914 [I 23va] 
Da mit reit och Sifrit 
   mit herlichem sit 
manger hand spise 
   die fůrt man in mit 
zů eim kalten brunnen 
   da vlos er sit den lip 
daz het geraten Brunhilt 
   dez kunc Guntheres wip 
 
 
 

D 914 [D 57va] 
Da mit reit ouch Sifrit 
   in herlichem sit 
manger hande spise 
   die furt man in mit 
zů einem kulen prunne 
   da verlos er sint den lip 
iz het geraten Prunhil 
   des chuniges Guntheres wip 
 
b 914 [b 59r] 
Da rait auch Seifrid 
   mit herlichem sit 
manger hande speise 
   die fůrt man in mit 
zu ainem kallten prunnen 
   verlos seit den leib 
es het geraten Praunhild 
   des kunig Gunthers weip 
 
n – 
 

C 925 [C 35r] 
Da mite reit ouch Sivrit 
   in vrolichem site 
herrenliche spise 
   die furte man in mite 
zeinem kalten brunnen 
   namens im den lip 
daz het geraten Prunhilt 
   des kunic Guntheres wip 
 
a 925 [a 41v / a 42r] 
Damit rait der ‖ auch Seivrid 
   inn froleichenn sitenn 
herleicheu peis 
   die fuert mann inn nach 
zu einem chaltenn prunnen 
   namens im den leib 
das het geratenn Praunnhild 
 
 
k 912 [k 368r] 
Da kam mit in czu walde 
   Seyfrid aus Niderlant 
der kunig mit im hies furen 
   vil edler speis czuhant 
czu einem kulen brunnen 
   da namens im den leip 
den rat gab in Brunhilde 
   des kunig Gunthers weip 
 



 Ba 918 – Hm 926 950 

B 915 [B 333a] 
Do gie der degen chune 
   da er Crimhilde vant 
do was nu ufgesoumet 
   sin edel pirsgewant 
sin und siner gesellen 
   si wolden uber Rin 
done dorfte Criemhilde 
   nimmer leider gesin 
 
d 915 [d 109rb] 
Da gieng der degen kua ene 
   da er Chrimhilden vant 
da was nu auf gesaumet 
   sein edel piersgewant 
sein und der gesellen 
   sy wolten ua ber Rein 
da dorfft Chrimhilde 
   nymmer laider gesein 
 
#S 915 (zu D) 
915,2: do was] do was im S. 

A 861 [A 35b] 
Do gie der degen kůne 
   da er Kriemhilde vant 
do was nu ouf gesoumet 
   sin edel pires gewant 
und ouch der gesellen 
   si wolden uber Rin 
do endorfte Kriemhilde 
   nimmer leider gesin 
 
I 915 [I 23va] 
Da gie der degen cue ne 
   da er Kriemhilt vant 
nu was im uf gisæu mt 
   sin edel pirsgewant 
sin und siner gesellen 
   si wolten uber Rin 
do cund Kriemhilt 
   nimmer leider gesin 
 
 
 

D 915 [D 57va] 
Do gie der degen kune 
   da er Crimhilden vant 
do was uf gesaumet 
   vil manic pirs gewant 
sin und der gesellen 
   si wolden jagen swin 
do endorfte Crimhilden 
   nimmer leider gesin 
 
b 915 [b 59r] 
Do gie der degen chune 
   da er Kriemhilden vand 
da was im aufgesamet 
   vil manig preis gewant 
sein und der gesellen 
   sy wollten úber Rein 
do endorft Kriemhild 
   nimmer laider gesein 
 
n – 
 

C 926 [C 35r] 
Do gie der degene chune 
   da er Chriemhilde vant 
ez was nu uf gesůmet 
   sin edel pirsgewant 
und ander der gesellen 
   si wolden uber Rin 
done dorfte Chriemhilde 
   leider nimmer gesin 
 
a 926 [a 42r] 
Do gie der degen kchuenn 
   do er Kchreimhilden vannt 
es was auf gesaumbt 
   sein edel piers gewannt 
und ander sein gesellenn 
   sy woldenn uber Rein 
do pedarft Kchreimhildenn 
   laider nichtt gesein 
 
k 913 [k 368r] 
Da ging Seyfrid der kune 
   da er Krenhilden fant 
im waz auff daz gejegde 
   gerustet sein gewant 
und allen sein gesellen 
   si wolten uber Rein 
daz scheiden bracht Krenhilden 
   in irem herczen pein 
 



 Ba 919 – Hm 927 951 

B 916 [B 333a] 
Di sine triuttinne 
   chust er an den munt 
got laze mich dich vrowe 
   gesehen noch gesunt 
und mich diu dinen ougen 
   mit holden magen din 
soltu chue rcewilen 
   ine mach hie heime niht gesin 
 
d 916 [d 109rb] 
Die seinen trauttinen 
   die kusst er an den mŭnd 
got lasse mich dich frawe 
   genesen noch gesŭnt 
und mich die deinen augen 
   mit holden magen dein 
solt du kurtzweilen 
   ich mag hie haim nicht gesein 
 

A 862 [A 35b] 
Sine trutinne 
   kust er an den munt 
got laze mich dich vrouwe 
   gesehen noch gesunt 
und mich ouch diniu ougen 
   mit holden magen din 
solt du kurzwilen 
   ich mach heime niht gesin 
 
I 916 [I 23va] 
Die sin trutinne 
   die cust er an den munt 
got laz mich dich frawe 
   vinden wol gesunt 
und in ganzen frauden 
   mit lieben friunden min 
soltu curzwilen 
   ich mac hi heim nit gesin 
 
 
 

D 916 [D 57va] 
Die sinen true tinne 
   die chust er an den munt 
got lazze mich dich vrouwe 
   gesehen noch gesunt 
und mich die deinen ougen 
   mt holden magen din 
soltu kurtzewilen 
   ich mac hie heime nicht gesin 
 
b 916 [b 59r] 
Die seinen trawtinne 
   kust er an den mund 
got lass mich dich frawe 
   gesehen noch gesunt 
und mich die deinen augen 
   mit hollden magen dein 
soltu kurtzweilen 
   ich mag hie haim nit gesein 
 
n – 
 

C 927 [C 35r] 
Die sinen trutinne 
   die chust er an den munt 
got laze mich dich frowe 
   gesehn noch gesunt 
und mich diu dinen ougen 
   mit holden magen din 
soltu kurcewilen 
   ine mac hie heime niht gesin 
 
a 927 [a 42r] 
Die seinenn trauttenn 
   die chust er ann denn mund 
got lasse mich fraue 
   dich gesehenn noch gesunnt 
und mich die deinenn augenn 
   mit holdenn magenn 
soltu chuerczbeillenn 
   ich enmag nicht an haim gesein 
 
k 914 [k 368r] 
Krenhild sein schone frawen 
   kuszt er an iren munt 
got helff mir sprach der degen 
   daz ich euch find gesunt 
ir sollet kurczweill pflegen 
   mit ewren megethein 
ich mag iczund nit lenger 
   bey euch alhie gesein 
 



 Ba 920 – Hm 928 952 

B 917 [B 333a] 
Do gedahtes an diu mære 
   sine torster niht gesagen 
diu si da Hagenen sagete 
   do begonde klagen 
diu edel chue neginne 
   daz si ie gewan den lip 
do weinete ane mazze 
   des herren Sifrides wip 
 
d 917 [d 109rb / d 109rc] 
Da gedacht es an | die maa re 
   sy getorst ir nicht gesagen 
die sy da Hagene sagte 
   do begunde clagen 
die edel kunigin 
   daz sy ye gewan den leib 
da wainet on masse 
   des herren Seyfrids weib 
 

A 863 [A 35b] 
Do dahte si an diu mære 
   si entorste ir niht sagen 
diu si Hagnen seite 
   do begunde si clagen 
diu edel kuniginne 
   daz si ie gewan den lip 
do weinde ane maze 
   daz vil wunder schoe ne wip 
 
I 917 [I 23va] 
Si gidaht an dıu mær 
   si torst ez nit gisagen 
diu si da Hagen sæt 
   do bigunde clagen 
di edel kunginne 
   daz si ie gwan den lip 
do weint ane mazze 
   dez herren Sifrides wip 
 
 
 

D 917 [D 57va / D 57vb] 
Do gedacht si an die mere 
   si getorst imz nicht gesagen 
die si da Hagen sagte 
   do begunde chlagen 
die edel kuniginne 
   daz si ye gewan den lip 
do weint | ane mazzen 
   des herren Sifrides wip 
 
b 917 [b 59r] 
Do gedachtens an die mere 
   sy gedorst ir nit gesagen 
dew sy da Hagen sagte 
   da begund er clagen 
dew edel kuniginne 
   daz sy ye gewan den leib 
do waint ane masse 
   des herren Seifrides weib 
 
n – 
 

C 928 [C 35r] 
Do gedahtes an diu mære 
   sine torst ir niht gesagen 
da von si Hagen e vragte 
   do begunde klagen 
diu edele kuniginne 
   daz si ie gewan den lip 
do weinte ane maze 
   des kunen Sivrides wip 
 
a 928 [a 42r] 
Do gedacht an die máre 
   si entorst ir nicht gesagenn 
davonn sey Hagen fragtte 
   do wegund chlagenn 
die edele chuniginn 
   das si ie gebann den leib 
do waint ane massenn 
   des chunnen Seifrids weib 
 
k 915 [k 368r] 
Da dacht si an di mere 
   der torst si im nit sagen 
daz si Hagen daz czeichen 
   ie weiszt daz gund si klagen 
si sprach mir ist betrubet 
   mein hercz und auch mein leip 
si weint an massen sere 
   daz minigliche weip 
 



 Ba 921 – Hm 929 953 

B 918 [B 333a] 
Si sprach zu dem recken 
   lat iwer jagen sin 
mir troumte hinat 
   wi zwei wildiu swin 
jageten ue ber heide 
   da wrden blůmen rot 
daz ich so sere weine 
   des get mir wærliche not 
 
d 918 [d 109rc] 
Sy sprach zu dem recken 
   lat ewr jagen sein 
mir trawmet heint layde 
   wie euch zway wilde schwein 
jageten ŭber haa yde 
   da wurden plŭmen rot 
daz ich so sere waine 
   das geet mir wărlichen not 
 

A 864 [A 35b] 
Si sprach zů dem reken 
   lat iwer jagen sin 
mir troumte heint leide 
   wie iuch zwei wildiu swin 
jageten uber heide 
   da wurden blůmen rot 
daz ich so sere weine 
   daz get mir werliche not 
 
I 918 [I 23vb] 
Si sprah zů dem herren 
   lat iur jagen sin 
mir traumt hint leide 
   wie ıuch zwei wildıu swin 
jagt uber heide 
   da wrden blůmen rot 
daz ich so ser weine 
   dez get mir wærlich not 
 
 
 

D 918 [D 57vb] 
Si sprach zu dem recken 
   lat euwer jagen sin 
mir troumte hinacht leide 
   wie euch tzwei ebr swin 
jagten uber heide 
   da wurden plumen rot 
daz ich so sere weine 
   des get mir werlichen not 
 
b 918 [b 59r] 
Sy sprach zú dem recken 
   lat ewr jagen sein 
mir traumt heint laide 
   wie euch zwai willde schwein 
jagten úber die haide 
   da wurden plumen rot 
daz ich so sere waine 
   des gat mich werlichen not 
 
n – 
 

C 929 [C 35r] 
Si sprach zu dem rechen 
   lat iwer jagen sin 
mir troumte hinte leide 
   wie iuch zwei wildiu swin 
jagent uber heide 
   da wrden blumen rot 
daz ich so sere weine 
   daz tůt mir armem wibe not 
 
a 929 [a 42r] 
Si sprach zue dem rekchenn 
   lat eur jagenn sein 
mir traumbt heint laide 
   wie euch czwai wildeu swein 
jagenn úber haide 
   da wrudenn si pluemenn rott 
das ich so sere waine 
   das tuet mir armenn weib not 
 
k 916 [k 368r] 
Da sprach czu ir Seyfride 
   fraw land ewr weynen sein 
si sprach mir trawmpt heint schwere 
   wi euch czwey wilde schwein 
dort jagten auff einr heyde 
   di blumlein wurden rot 
meim herczen ist gar schwere 
   und leidet grosse not 
 



 Ba 922 – Hm 930 954 

B 919 [B 333a] 
Ich fue rhte harte sere 
   ettelichen rat 
ob man der deheinem 
   missedienet hat 
di uns gefugen chue nnen 
   vientlichen haz 
belibet lieber herre 
   mit rehten triwen rat ich daz 
 
d 919 [d 109rc] 
Ich fua rcht hart sere 
   ettlichen rat 
ob man der dhainen 
   missedient hat 
die unns gefuegen kua nnen 
   veintlichen hass 
beleibet lieber herre 
   mit trewen rat ich euch das 
 
#S 919 (zu D) 
919,4: mit treuwen] entriwe S. 

A 865 [A 35b] 
Ich furhte harte sere 
   etelichen rat 
obe man der deheinen 
   missedient hat 
die uns fue gen kunnen 
   vientlichen haz 
belibet lieber herre 
   mit triwen rate ich iu daz 
 
I 919 [I 23vb] 
Ich furht hart ser 
   etlichen rat 
ob man der dehein 
   iender missedient hat 
die uns gefue gen cunnen 
   vintlichen haz 
blibet lieber herre 
   mit triwen rat ich iu daz 
 
 
 

D 919 [D 57vb] 
Ich furchte harte sere 
   etteslichen rat 
ob man der deheinen 
   missedienet hat 
die uns gefugen chunnen 
   veintlichen haz 
belibet lieber herre 
   mit treuwen rat ich euch daz 
 
b 919 [b 59r] 
Ich furcht hart sere 
   etlichen rat 
ob man der dehainen 
   missedienet hat 
die uns gefúgen chundent 
   veintlichen has 
beleibet lieber herre 
   in trewen rat ich ew das 
 
n – 
 

C 930 [C 35r / C 35v] 
Ja furhte ich herre Sivrit 
   eteslichen rat 
 ob man der deheinen 
   missedie‖net hat 
 die uns gefugen chunnen 
   eteslichenz haz 
 belibet herre Sivrit 
   mit triwen rate ich iu daz 
 
a 930 [a 42r] 
Ja furcht ich 
   etleichenn ratt 
ob man der chainenn 
   missediennt hat 
die uns gefuegenn chunnen 
   etleichenn has 
peleibt herre Seifrid 
   mit treuenn ich euch das ratt 
 
k 917 [k 368r] 
Wann ich furcht also sere 
   etlichen falschen rat 
ich furcht etlichen recken 
   mit seiner falschen tat 
di uns gern fugten schande 
   durch iren grossen has 
nun bleipt hie heymen herre 
   in trewen rat ich daz 
 



 Ba 923 – Hm 931 955 

B 920 [B 333a] 
Er sprach min triutinne 
   ich chum in churcen tagen 
ine weiz hie niht der liute 
   di mir iht hazzes tragen 
alle dine mage 
   sint mir gemeine holt 
ouch han ich an den degenen 
   hie niht anders versolt 
 
d 920 [d 109rc] 
Er sprach mein trawttine 
   ich kumb in kurtzen tagen 
ich wayss hie nicht der leute 
   die mir icht hasses tragen 
alle die mage 
   sind mir gemaine holt 
auch hab ich an den degenen 
   nicht annders verscholt 
 
S 920 (zu D) 
920,2: wæiz] enweiz S. 

A 866 [A 35b] 
Min liebiu truttinne 
   ich kume in kurzen tagen 
ich weiz hie niht der liute 
   die mir iht hazzes tragen 
alle dine mage 
   sint mir gemeine holt 
ouch han ich an den degnen 
   hie niht anders versolt 
 
I 920 [I 23vb] 
Er sprah vil liebıu frawe 
   ich cum in curzen tagen 
ich weiz hie nit luı t 
   die mir haz tragen 
alle din mage 
   sint mir gemein holt 
och han ich an den helden 
   hie nit anders verscholt 
 
 
 

D 920 [D 57vb] 
Er sprach min treutinne 
   ich kum in churtzen tagen 
ich wæiz hie nicht der leute 
   die mir icht hazzes tragen 
alle dine mage 
   sint mir gemeine holt 
ich han ouch an den degnen 
   hie nicht anders versolt 
 
b 920 [b 59r] 
Er sprach mein trautinne 
   ich chumm in churtzen tagen 
ich wais hie nit der lewte 
   die mir hasses tragen 
alle dein mage 
   sind mir gemain hold 
ich han auch an degen 
   hie anders nicht verscholt 
 
n – 
 

C 931 [C 35v] 
Er sprach liebiu frowe 
   ich chum in kurcen tagn 
ine weiz hie niht der vinde 
   die uns iht hazzes tragen 
alle dine mage 
   sint mir gemeine holt 
ouch enhan ich an den degenen 
   hie niht anders verscholt 
 
a 931 [a 42r / a 42v] 
Liebeu fraue 
   ich chum ‖ inn churczenn tagenn 
ich wais hie nicht der veinde 
   die uns hasses tragenn 
all dein mag 
   sind mir gemain hold 
auch hann ich an denn degenn 
   nicht anders verscholt 
 
k 918 [k 368v] 
Er sprach nun schweyget frawe 
   ich kum in kurczen tagen 
ir keiner ist mir feinde 
   dar umb land ewer klagen 
si sein mein peste mage 
   und sein mir allsant holt 
auch han ich gen in allen 
   kein arges nie verscholt 
 



 Ba 924 – Hm 932 956 

B 921 [B 333a] 
Neina herre Sifrit 
   ja fue rht ich dinen val 
mir troumte hinte leide 
   wi ob dir ce tal 
vielen zwene berge 
   ine gesach dich nimmer me 
wil du von mir scheiden 
   daz tut mir an dem hercen we 
 
d 921 [d 109rc] 
Naina herre Seyfrid 
   ja fua rcht ich deinen fal 
mir traumbt heint laide 
   wie ob dier ze tal 
vielen zwen perg 
   ich gesach dich nymmer mer 
wilt du von mir schaiden 
   das tŭt mir in dem hertzen wee 
 
S 921 (zu D) 
921,3: ich] ihn S. – mer] me S. – 921,4: und] 
fehlt S. 

A 867 [A 35b] 
Neina herre Sifrit 
   ja furht ich dinen val 
mir troumte heint leide 
   wie obe dir ze tal 
vielen zwene berge 
   ich gesach dich nimmer me 
wil du von mir scheiden 
   daz tůt mir innerclichen we 
 
I 921 [I 23vb] 
Nein herre Sifrit 
   ja furht ich dinen val 
mir traumt hint leide 
   wie ob mir ze tal 
vielen zwen berg 
   ich gesah dich nimmer me 
wildu von mir scheiden 
   das tůt minem herzzen we 
 
 
 

D 921 [D 57vb] 
Neina herre Sifrit 
   ja furcht ich dinen val 
mir troumte hint leide 
   wie ob dir zu tal 
vielen zwene berge 
   ich gesach dich nimmer mer 
und wildu von mir scheiden 
   daz tůt mir in dem hertzen we 
 
b 921 [b 59v] 
Naina her Seifrid 
   ja furcht ich deinen val 
mir traumpt heint laide 
   wie ob dir ze tal 
vielen zwen berge 
   ich gesach dich nimmer mer 
wiltu von mir schaiden 
   daz důt mir in dem hertzen we 
 
n – 
 

C 932 [C 35v] 
Neyna herre Sivrit 
   ja vurht ich dinen val 
mir troumte hinte leide 
   wie ob dir ze tal 
vielen zwene berge 
   ich ensach dich nimmer me 
wiltu nu mir scheiden 
   daz tůt mir inneklichen we 
 
a 932 [a 42v] 
Nain Seifrid 
   ich furcht ich deinenn val 
mir traumbt heint paid 
   wie ob dir ze tall 
viellenn czwenn perg 
   ich gesach dich nimmermer 
wildu nu vonn mir schaiden 
   da tuet mir inninchleich we 
 
k 919 [k 368v] 
Si sprach awe mein herre 
   mein hercz leit grosse qwal 
mir traumpt in grossem leide 
   und wy ob euch czu tal 
vielen czwen hohe berge 
   ich sach euch nymer me 
daz ir wolt von mir scheiden 
   tut meinem herczen wee 
 



 Ba 925 – Hm 933 957 

B 922 [B 333a] 
Er umb vie mit handen 
   daz tugentriche wip 
mit minnechlichem chue ssen 
   trut er ir schonen lip 
mit urloube er dannen 
   shiet in churcer stunt 
sine gesach in leider 
   dar nach nimmer mer gesunt 
 
d 922 [d 109rc] 
Er umbfieng mit armen 
   das tugentreich weib 
mit mynniklichen kua ssen 
   trautet er irn schoa nen leib 
mit urlaub er dannen 
   schied in kurtzer stŭnd 
sy gesach in laider 
   darnach nymmermer gesŭnt 
 
S 922 (zu D) 
922,2: irn] ir S. 

A 868 [A 35b] 
Er umbevie mit armen 
   daz tugentriche wip 
mit minneclichem kusse 
   er trute ir schoe nen lip 
mit urloube er dannen 
   schiet in kurzer stunt 
si gesach in leider 
   darnach nimmer mer gesunt 
 
I 922 [I 23vb] 
Er umbevie mit armen 
   daz tugendrich wip 
mit minneclichem cussen 
   trut er ir schoe n lip 
mit urlaup er dannen 
   schiet an der stunt 
si gisah in leider 
   dar nach nimmer me gesunt 
 
 
 

D 922 [D 57vb / D 58ra] 
Er umme vie mit armen 
   daz tugentriche wip ‖ 
mit minnichlichem kussen 
   true t er irn schonen lip 
mit urlaub er dannen 
   schied in kurtzer stunt 
si gesach in leider 
   dar nach nimmer mer gesunt 
 
b 922 [b 59v] 
Er umbvieng mit armen 
   daz dugentreiche weib 
mit minneklichem kusse 
   trutt er iren schonen leip 
mit urlaub er dannan 
   schied in kurtzer stund 
sy gesach in laider 
   darnach nimermer gesunt 
 
n – 
 

C 933 [C 35v] 
Er umbe vie mit armen 
   daz tugende riche wip 
mit minneklichem chussen 
   trůt er ir schonen lip 
mit urloube er dannen 
   schiet in churcer stunt 
sine gesach in leider 
   dar nach nimmer mer gesunt 
 
a 933 [a 42v] 
Er umbvie mit armenn 
   das tugenntreich weib 
mit minnichleichenn ckchussenn 
   trautt er ir schonnenn lieib 
mit urlaub er dannen 
   schied in churczer stunnd 
si gesach in laider 
   darnach nimmermer gesunnt 
 
k 920 [k 368v] 
Er umbe fing mit armen 
   daz minigliche weip 
er treutet si in trewen 
   den iren stolczen leip 
mit urlaub schid von dannen 
   der helt in kurczer stunt 
si sach in nymmer mere 
   den werden helt gesunt 
 



 Ba 926 – Hm 934 958 

B 923 [B 333a] 
Do ritten si von dannen 
   in einen tieffen walt 
durch churcewile willen 
   vil manich ritter balt 
volgeten Gunthere 
   und sinen man 
Ger und Giselher 
   di waren da heime bestan 
 
d 923 [d 109rc] 
Da ryten sy von dannen 
   in einen tieffen walt 
durch kurtzweil willen 
   vil manig ritter pald 
volgeten Gunther 
   und seinen man 
Gernot und Giselher 
   die waren da haym bestan 
 
S 923 (zu D) 
923,4: Gyselher und Gernot] Gernot unde 
Giselher S. 

A 869 [A 35b] 
Do riten si von dannen 
   in einem tiefen walt 
durch churzewile willen 
   vil manich riter balt 
volgeten Gunthere 
   und Sifride dan 
Gernot unde Giselher 
   die wolden deheime bestan 
 
I 923 [I 23vb] 
Do riten si von dannan 
   in einen tieffen walt 
durch curzwil willen 
   manc ritter balt 
volgten Gunther 
   und Hagen sinem man 
Gernot und Giselher 
   waren da hein bistan 
 
 
 

D 923 [D 58ra] 
Do riten si von dannen 
   in einen tieffen walt 
durch churtzewile willen 
   vil manic ritter balt 
volgten Guntheren 
   und sine man 
Gyselher und Gernot 
   die warn da heime bestan 
 
b 923 [b 59v] 
Da riten sy von danne 
   in ainen dieffen wald 
durch kurtzweile willen 
   vil manig ritter bald 
volgen Gunthórn 
   unde seinem man 
Gernot und Geyselhor 
   waren da heym bestan 
 
n – 
 

C 934 [C 35v] 
Do riten si von dannen 
   in einen walt 
durch kurcewile willen 
   vil manic degen balt 
riten mit dem wirte 
   man furt ouch mit in dan 
vil der edeln spise 
   die di helede solden han 
 
a 934 [a 42v] 
Do ritenn si vonn dannen 
   inn einen grossenn walld 
durich chuerczbeill 
   vill manig degenn pald 
ritenn mit dem wirt 
   mann fuerte auch mit inn dan 
vil der edelnn speisse 
   die die helde soltenn hann 
 
k 921 [k 368v] 
Da czugen si von dannen 
   gen eynem finstern wald 
mit in nach abenteure 
   reyt manig degen bald 
wol mit dem edlen kunig 
   und mit Seyfriden dan 
mit in furt man di speise 
   di si da soltten han 
 



 Ba 927 – Hm 935 959 

B 924 [B 333a] 
Geladen vil der rosse 
   chom vor in ue ber den Rin 
di den jaget gesellen 
   brot und win 
daz vleihs mit den visschen 
   und manigen andern rat 
den ein chunich so riche 
   vil harte pillichen hat 
 
d 924 [d 109rc] 
Geladen vil der rosse 
   kom vor in uber Rein 
die den jag gesellen 
   prot trŭgen und wein 
das fleisch mit den vischen 
   und anndern manigen rat 
den ein kua nig so reiche 
   vil harte billichen hat 
 
#S 924 (zu D) 
924,1: quamen] chom S. 

A 870 [A 35b / A 36a] 
Geladen vil der rosse 
   kom vor in uber Rin 
diu den jeictgesellen 
   trůgen brot unde win 
vleisch mit den vischen 
   unde ander manigen rat ‖ 
den ein kunich so rike 
   harte billichen hat 
 
I 924 [I 23vb] 
Geladen vil der saum 
   com vor in uber Rin 
die den jag gisellen 
   trůgen brot und win 
daz vleisch zů den vischen 
   und anders mangen rat 
den ein kunc so rich 
   hart billichen hat 
 
 
 

D 924 [D 58ra] 
Geladen vil der rosse 
   quamen vor in uber den Rin 
die den jaget gesellen 
   brot trugen unde win 
daz fleisch mit den vischen 
   und andern manigen rat 
den ein kunic so riche 
   vil harte billichen hat 
 
b 924 [b 59v] 
Geladen vil der rosse 
   cham vor in an den Rein 
die den jagesellen 
   prot trugen unde wein 
daz flaisch mit den vischen 
   und mangen rat 
den ain kunig vil reiche 
   hart pillichen hat 
 
n – 
 

C 935 [C 35v] 
Geladen vil der rosse 
   chom vor in uber Rin 
die den jegeren trugen 
   brot und win 
vleisc und vische 
   und anders manigen rat 
den ein kunic so riche 
   harte billechin hat 
 
a 935 [a 42v] 
Geladenn vil der rossee 
   chomenn vor inn an denn Rein 
 
 
 
 
 
 
 
k 922 [k 368v] 
Si luden manchen seymer 
   und furen uber Rein 
si furtten mit in speyse 
   und auch den klaren wein 
und was si all bedorfften 
   des hetten si gut rat 
des gab in gnug der kunig 
   von Wurmes aus der stat 
 



 Ba 928 – Hm 936 960 

B 925 [B 333a /B 333b] 
Si hiezen herbergen 
   fue r den grunen walt 
gegen des waldes ab louffe 
   di stolcen jeger balt 
da si da jagen solden 
   uf einen wert vil breit 
da was ouch chomen Sifrit 
   daz | wart dem chue nege geseit 
 
d 925 [d 109rc] 
Sy hiessen herbergen 
   fua r den grua enen walt 
gen des wildes ablauffe 
   die stoltzen jaa ger bald 
da sy jagen solten 
   auf ainen werde vil prait 
da was komen Seyfrid 
   das ward dem kua nige gesait 
 

A 871 [A 36a] 
Si hiezen herbergen 
   fur den grůnen walt 
gen des wildes abelaufe 
   die stolzen jægeren balt 
da si da jagen solden 
   uf einen wert vil breit 
do was ouch komen Sifrit 
   daz wart dem kunige geseit 
 
I 925 [I 23vb] 
Si hiezzen herbergen 
   fur den grue nen walt 
gen dez wildes ab laf 
   di stolzen jæger balt 
da si jagen solten 
   uf ein wert vil breit 
do com och her Sifrit 
   daz wart dem kung giseit 
 
 
 

D 925 [D 58ra] 
Si hiezzen herbergen 
   vor dem grunen walt 
gen des wildes ablouffe 
   di stoltzen jæger balt 
da si jagen solden 
   uf einen werd vil breit 
do was ouch komen Sifrit 
   daz ward dem chunige geseit 
 
b 925 [b 59v] 
Sy hiessen herbergen 
   fúr den grunen wald 
gen des willdes abluffe 
   die stoltzen jager pald 
daz sy da jagen solten 
   auf ainen wert vil prait 
do was auch chomen Seifrid 
   da ward dem kunig gesait 
 
n – 
 

C 936 [C 35v] 
Si hiezen herbergen 
   fur den grunen walt 
da si da jagn solden 
   uf einen wert vil breit 
do chom der herre Sivrit 
   daz wart dem kunige geseit 
 
 
 
a 936 [a 42v] 
Si hiessenn herbergenn 
   fuer denn grunnen wald 
da si da jagenn soldenn 
   di werdenn ritter dar chomenn 
der herre Seifrid 
   zue dem chunig sprach 
si wurdenn seiner chunnft 
   all fro und gemait 
 
k 923 [k 368v] 
Ir czelt si da auff schlugen 
   fur einen grunen walt 
hin gen des wildes lauffe 
   daz waz da manigfalt 
und da si woltten jagen 
   auff einem anger breit 
da kam Seyfrid der kune 
   daz ward dem kunig geseit 
 



 Ba 929 – Hm 937 961 

B 926 [B 333b] 
Von den jagt gesellen 
   wrden do gar bestan 
diu warte in allen enden 
   do sprach der chue ne man 
Sifrit der vil starche 
   wer sol uns in den walt 
wisen nach dem wilde 
   ir helde chune und balt 
 
d 926 [d 109rc] 
Von den jag gesellen 
   wurden gar bestan 
die ward in allen ennden 
   da sprach der kua ene man 
Seyfrid der vil starche 
   wer sol unns in den wald 
weysen nach dem wilde 
   ir helde kŭen und pald 
 

A 872 [A 36a] 
Von den jeit gesellen 
   wrden do bestan 
die warte an allen ende 
   do sprach der kue ne man 
Sifrit der vil starke 
   wer sol uns in den walt 
wisen nach den wilde 
   ir degne kue ne unde balt 
 
I 926 [I 23vb] 
Von den jagt gisellen 
   wrden do gar bistan 
die wart an allen siten 
   do sprach der cue n man 
Sifrit der starc 
   wer sol mich in den walt 
wisen nah dem wilde 
   ir held cue n und balt 
 
 
 

D 926 [D 58ra / D 58rb] 
Von dem jagd gesellen 
   wurden do gar bestan 
die wartte in allen enden 
   do sprach der chune man 
Sifrit der vil starcke 
   wer sol uns in | den walt 
wisen nach dem wilde 
   ir helde kune und balt 
 
b 926 [b 59v] 
Von den jag gesellen 
   wurden gar bestan 
die ward an allen enden 
   do sprach der kune man 
Seifrid der vil starcke 
   der sol uns in den wald 
weysen nach dem wild 
   der hold chún und pald 
 
n – 
 

C 937 [C 35v] 
Von dem jagt gesellen 
   wrden gar bestan 
die warte an allen enden 
   do sprach der chune man 
Sivrit der starche 
   wer sol uns durch den walt 
wisen vor den bergen 
   ir rechen chue n und balt 
 
a 937 [a 42v / a 43r] 
Vonn denn jag gesellenn 
   wurdenn gar bestann 
di wart inn allenn enden 
   do sprach der herre Seifreid 
   wer sol uns durich denn wald 
weisenn vor den pergenn 
   ir ‖ reckchenn chuene und pald 
 
 
k 924 [k 369r] 
Da von den jegern allen 
   ward da beseczet schon 
di wart an allen enden 
   da sprach der kune man 
Seyfrid aus Niderlanden 
   wer weiszt uns durch den walt 
und uber daz gepirge 
   so sprach der degen balt 
 



 Ba 930 – Hm 938 962 

B 927 [B 333b] 
Welle wir uns scheiden 
   sprach do Hagene 
e daz wir beginnen 
   hie ce jagene 
da bi wir mue gen bechennen 
   ich und di herren min 
wer di besten jegere 
   an dirre walt reise sin 
 
d 927 [d 109rc] 
Wellen wir unns schaiden 
   sprach da Hagene 
ee daz wir hie begynnen 
   ze jagenne 
dabey wir mŭgen bekennen 
   ich und die herren mein 
wer die pesten jáger 
   an diser waltrayse sein 
 

A 873 [A 36a] 
Wellen wir uns scheiden 
   sprach do Hagne 
e daz wir hie beginnen 
   hie ze jagene 
da bi mugen bekennen 
   ich und die herren min 
wer die besten jægere 
   an diser walt ræise sin 
 
I 927 [I 23vb] 
Wellen wir uns scheiden 
   sprach do Hagen 
e daz wir beginnen 
   hie ze jagen 
da bi wir mugen bikennen 
   ich und di herren min 
wer die besten jæger 
   an dirre walt reise sin 
 
 
 

D 927 [D 58rb] 
Welle wir uns scheiden 
   so sprach Hagen 
e daz wir beginnen 
   hie zu jagene 
da bi wir mugen kiesen 
   ich und die herren min 
wer die besten jæger 
   an dirr walt reise sin 
 
b 927 [b 59v] 
Wellen wir uns schaiden 
   sprach da Hagen 
e daz wir beginnen 
   hie ze jagenen 
da bey wir mugen bechennen 
   ich und die herren mein 
wer die pesten jáger 
   an der walt raise sein 
 
n – 
 

C 938 [C 35v] 
Ja muzen wir uns scheiden 
   sprach do Hagene 
e daz wir beginnen 
   hie ze jagene 
da bi wir bechennen 
   ich und der herre min 
wer die besten jægere 
   an dirre walt reise sin 
 
a 938 [a 43r] 
Ja muessenn wir uns schaiden 
   sprach do Hagenn 
e das wir hie weginnenn 
   ze jagenn 
da pei wir bechennenn 
   ich und der herre meine 
wer ann diser raise 
   der pest muge gesein 
 
k 925 [k 369r] 
Wir mussen uns hie teilen 
   so sprach czu im her Hagen 
ee daz wir in dem walde 
   hie heben an czu jagen 
dar bei wir mugen kennen 
   ich und di herren mein 
und wer di pesten jeger 
   in disem walde sein 
 



 Ba 931 – Hm 939 963 

B 928 [B 333b] 
Liute und gehue nde 
   suln wir teilen gar 
so cher ietslicher 
   swar er gerne var 
swer danne jage daz beste 
   des sol er haben danch 
do wart der jeger biten 
   bi ein ander niht ce lanch 
 
d 928 [d 109rc] 
Leute und gehunde 
   sullen wir tailen gar 
so kere yetzlicher 
   wo er gerne far 
wer dann jage das peste 
   der sol des haben dannck 
da ward der jaa gere pitten 
   bey einander nicht ze lanch 
 

A 874 [A 36a] 
Lute unde hunde 
   solen wir teilen gar 
so chere islicher 
   da er gerne var 
der danne jage beste 
   der sol des haben danch 
der jæger biten wart 
   niht lange bi an ander 
 
I 928 [I 24ra] 
Luı t und hunde 
   sul wir teilen gar 
so var ieglicher 
   da er gern var 
swer denne jag daz best 
   der sol haben danc 
do waz der jæger biten 
   bi ein ander nit lanc 
 
 
 

D 928 [D 58rb] 
Leut und gehue nde 
   sull wir teilen gar 
so ker ein iglicher 
   war er gerne var 
der dann jag daz beste 
   der sol des haben danc 
do ward der jæger biten 
   bi ein ander nicht zu lanc 
 
b 928 [b 59v] 
Lewt und gehunde 
   sull wir tailen gar 
so cher yeglicher 
   wa er gern var 
der danne jag das peste 
   des sol er haben danck 
do ward der jáger beiten 
   bey ain ander nit ze lang 
 
n – 
 

C 939 [C 35v] 
Lůt und ouch gehue nde 
   wir suln teilen gar 
so cher ieslicher 
   swar er gerne var 
der danne jage daz beste 
   des sage man im danch 
do wart ir biten 
   niht zen herbergen lanch 
 
a 939 [a 43r] 
Laut und auch die hunnd 
   wir sulenn taillenn gar 
so cher iesleicher 
   wo er hin will oder far 
der danne daz peste 
   da man von im dankch 
danne wartt ir beitenn 
   ze denn pergenn nicht ze lankch 
 
k 926 [k 369r] 
Di jeger und di hunde 
   di wollen wir hie teilen 
und auch etlichen bracken 
   furt man an den leit seylen 
und wer danne tu daz peste 
   sol man im sagen danck 
si pitten da nit lange 
   vil wildes man da czwanck 
 



 Ba 932 – Hm 940 964 

B 929 [B 333b] 
Do sprach der herre Sifrit 
   ich han der hunde rat 
niwan einen bracken 
   der so genozzen hat 
daz er di verte erchenne 
   der tiere durch den tan 
wir chomen wol ce jegede 
   sprach der Criemhilde man 
 
d 929 [d 109rc / d 109va] 
Da sprach der ‖ herre Seyfrid 
   ich han der hunde rat 
wann einen pracken 
   der so genossen hat 
daz er die ferte erkenne 
   der tier durch den tan 
wir kumen wol ze gejaide 
   sprach do Chrimhilde man 
 
S 929 (zu D) 
929,4: wir kunnen wol zu jagen] wir 
chomen wol ze jagde S. – so] fehlt S. 
 

A 875 [A 36a] 
Do sprach der herre Sifrit 
   ich han der hunde rat 
wan einen braken 
   der so genozzen hat 
daz er die verte erkenne 
   der tiere durch den tan 
wir komen wol ce zeide 
   sprach der Kriemhilde man 
 
I 929 [I 24ra] 
Do sprach der herre Sifrit 
   ich han der hund rat 
niun einen bracken 
   der so gelafen hat 
das er die vert erkent 
   nah tieren durh den tan 
wir comen wol ze jægde 
   sprach der Kriemhilde man 
 
 
 

D 929 [D 58rb] 
Do sprach der herre Sifrit 
   ich han der hunde rat 
niwan einen pracken 
   der so genozzen hat 
daz er di vert erchenne 
   der tyere durch den tan 
wir kunnen wol zu jagen 
   so sprach der Crimhilden man 
 
b 929 [b 59v / b 60r] 
Do sprach der herre Seifrid 
   ich han der hunde rat ‖ 
nun wann ainen pracken 
   der so genossen hat 
daz er die vert erchenne 
   der tier durch den tan 
wir chomen wol ze jagte 
   sprach der Kriemhilden man 
 
n – 
 

C 940 [C 35v] 
Do sprach der herre Sivrit 
   ich han der hunde rat 
niwan einen brachen 
   der so genozzen hat 
daz er die verte erchenne 
   der tyere durch den tan 
do schuf der kunic Gunther 
   zů zim den er wolde han 
 
a 940 [a 43r] 
Da sprach der herre Seifrid 
   ich hann der hunde rat 
nur wenn ainenn prakchenn 
   der so genossen hat 
das er fert erchennenn 
   der tier durch denn tan 
do schuef der chunig Gunnther 
   zue im denn er wolde hann 
 
k 927 [k 369r] 
Da sprach Seyfrid der kune 
   der hund hab ich genug 
nun schick mir einen bracken 
   der schnelle sey und klug 
und wisz di rechten ferte 
   hie in dem wilden tan 
da schuff im czu der kunig 
   den er da woltte han 
 



 Ba 933 – Hm 941 965 

B 930 [B 333b] 
Do nam ein alter jegere 
   einen guten spue rhunt 
er brahte den herren 
   in einer churcer stunt 
da si vil tieren funden 
   swaz der von lægere stunt 
di erjagten di gesellen 
   als noch gute jeger tunt 
 
d 930 [d 109va] 
Da nam ein alter jaa ger 
   ein gŭten spŭr hŭnt 
er pracht den herren 
   in einer kurtzen stŭnd 
da sy vil tiere funden 
   was der von legere stŭnd 
die erjageten die gesellen 
   so noch gŭt jaa ger tŭnd 
 
S 930 (zu D) 
930,2: einer churtzen] einer churzer S. 

A 876 [A 36a] 
Do nam ein alter jægere 
   einen spurhunt 
er brahte den herren 
   in einer kurzer stunt 
da si vil tiere funden 
   swaz der von leger stůnt 
diu erjeiten die gesellen 
   so noch gůte jeger tůnt 
 
I 930 [I 24ra] 
Do nam ein alter jæger 
   einen gůten spurhunt 
er braht den herren 
   in einer curzen stunt 
da si vil tier funden 
   swaz der von leger stůnt 
diu erjagten die gisellen 
   als noch die gůten jæger tůnt 
 
 
 

D 930 [D 58rb] 
Do nam ein alder jæger 
   einen spue r hunt 
er brachte den herren 
   in einer churtzen stunt 
da si vil tyere funden 
   swaz der von leger stunt 
die erjagten di gesellen 
   so noch gute jæger tůnt 
 
b 930 [b 60r] 
Do nam ain allter jáger 
   ainen spúrhund 
er pracht den herren 
   in ainer kurtzen stund 
da sy vil diere funden 
   waz der von legere stund 
die erjagten die gesellen 
   so noch gúte jáger tund 
 
n – 
 

C 941 [C 35v] 
Do nam er einen jæger meister 
   einen guten spurhunt 
er brahte den herren 
   in einer kurcen stunt 
da si vil tyere funden 
   swaz der von legere stunt 
die er jageten die gesellen 
   so noh gute jægere tunt 
 
a 941 [a 43r] 
Da nam er ainenn jágermaister 
   und ainenn guetenn spuer hunt 
der pracht den herrenn 
   inn ainer chuerczenn stunnd 
daz si vil tier funndenn 
   was der vonn legre stuennt 
do er jagennt die gesellenn 
   so noch guet jager tuennt 
 
k 928 [k 369r] 
Da nam der jeger meister 
   czu im ein guten hunt 
er furt Seyfrid den herren 
   in einer kurczen stunt 
da si vil wildes funden 
   da es verborgen lag 
di jaget man da alle 
   hin durch den grunen hag 
 



 Ba 934 – Hm 942 966 

B 931 [B 333b] 
Swaz ir der bracke erspranchte 
   di sluch mit siner hant 
Sifrit der vil chue ne 
   der helt von Niderlant 
sin ros lieff so sere 
   daz ir im niht entran 
den lob vor in allen 
   er an dem jegde gewan 
 
d 931 [d 109va] 
Was ir der bracht ersprangte 
   die slŭg mit seiner handt 
Seyfrid der vil kua ene 
   der helt von Nyderlant 
sein ross das lieff so sere 
   daz ir nicht entran 
das lob er vor in allen 
   an dem gejaide gewan 
 
S 931 (zu D) 
931,3: lief sere] lief so sere S. – 931,4: 
gejægde] jagde S. 

A 877 [A 36a] 
Swaz ir der brake erspranchte 
   diu slůc mit siner hant 
Sifrit der kůne 
   der helt von Niderlant 
sin ros lief so sere 
   daz ir im niht entran 
den lop er vor in allen 
   an dem gejeide gewan 
 
I 931 [I 24ra] 
Swas ir der brack ersprangt 
   di slůc mit siner hant 
Sifrit der cue ne 
   der helt von Niderlant 
sin oe rs lief so drat 
   daz im niht entran 
daz lop vor in allen 
   an dem jægd er gewan 
 
 
 

D 931 [D 58rb / D 58va] 
Swaz ir der brac ersprangte 
   die slůc ‖ mit siner hant 
Seifrid der vil chue ne 
   der helt von Niderlant 
sin ros daz lief sere 
   daz im nicht entran 
den lob er vor in allen 
   an dem gejægde gewan 
 
b 931 [b 60r] 
Was ir der prack erspurte 
   die schlug mit seiner hant 
Seifrid der vil chune 
   der hold von Niderlant 
sein ros das lief so sere 
   daz im nit entran 
den lob er vor in allen 
   an dem gejag gewan 
 
n – 
 

C 942 [C 35v] 
Swaz ir ber brache ersprancte 
   die slůc mit siner hant 
Sivrit der vil chue ne 
   der helt uz Niderlant 
sin ross daz liuf so sere 
   daz ir im niht entran 
daz lop an dem gejægede 
   er vor in allen da gewan 
 
a 942 [a 43r] 
Was ir der prakch ersprannkch 
   die slueg er mit seiner hannt 
Seifrid der vil chuenne 
   der helt aus Niderlannt 
sein órsch lof so sere 
   das er im nicht entrann 
das lob er an dem jagen 
   vor in allenn gewann 
 
k 929 [k 369r] 
Waz tir di hund erlieffen 
   di schlug mit seiner hant 
Seyfrit mit krefften nider 
   der wunder kún weigant 
sein rossz lieff also schnelle 
   daz im kein wilt entran 
das preisz er mit dem jagen 
   fur alle held gewan 
 



 Ba 935 – Hm 943 967 

B 932 [B 333b] 
Er was in allen dingen 
   biderbe genuch 
tier was daz erste 
   daz er ce tode sluch 
ein vil starchez halp(---) 
   mit der sinen hant 
dar nach er vil schiere 
   einen ungefue gen lewen vant 
 
d 932 [d 109va] 
Ir was an allen dingen 
   biderb genŭg 
sein tier das was das erste 
   daz er ze tode slŭg 
ein vil starches halpswo l 
   mit seiner hant 
darnach er vil schiere 
   einen ungefua egen lewen vant 
 
S 932 (zu D) 
 

A 878 [A 36a] 
Er was an allen dingen 
   biderbe genůc 
sin tier daz erste 
   daz er ze tode slůc 
was ein starkes halpswůl 
   mit der siner hant 
da nach er vil schiere 
   ein ungefue gen lewen vant 
 
I 932 [I 24ra] 
Er was an allen dingen 
   biderb genůc 
sin tier waz das erst 
   das iemen da gislůc 
einen starchen helfolen 
   mit sin eines hant 
dar nah er vil schier 
   einen ungefue gen lewen vant 
 
 
 

D 932 [D 58va] 
Er was an allen dingen 
   biderbe genůc 
sin tyer daz was daz erste 
   daz er zu tode slůc 
ein vil starckes halpsul 
   mit der sinen hant 
dar nach er vil schire 
   einen ungefugen lewen vant 
 
b 932 [b 60r] 
Er waz an allen dingen 
   biderb genůg 
sein tyer waz daz erste 
   daz er ze tod schlůg 
ain vil starckes halpful 
   mit der seinen hand 
darnach er vil schiere 
   ain starcken leon vand 
 
n – 
 

C 943 [C 35v] 
Er was an allen dingen 
   biderbe genůch 
sin tyere was daz erste 
   daz er ze tode slůch 
ein vil starchez halpfwo l 
   mit der sinen hant 
dar nach er harte schiere 
   einen grimmen lewen vant 
 
a 943 [a 43r / a 43v] 
Er was ann allenn dingenn 
   piderbe genueg 
sein tier was 
   das er ze tod erslueg 
ein vil starkches halphul 
   mit der seinenn hanntt ‖ 
darnach er vannt 
   einenn grimmen lebenn 
 
k 930 [k 369v] 
Er pflag vil grosser stercke 
   der edel degen klug 
ein tir mit seiner hende 
   der helt czu tode schlug 
das waz ein helffant starcke 
   czwang er mit seiner hant 
dar nach er in dem walde 
   ein grymmen leben fant 
 



 Ba 936 – Hm 944 968 

B 933 [B 333b] 
Do den der bracke erspranchte 
   den shoz er mit dem bogen 
eine starche strale 
   het er dar in gezogen 
der leu lief nach dem shuzze 
   wan drier sprue nge lanch 
di sinen jagt gesellen 
   di sagten Sifride danch 
 
d 933 [d 109va] 
Do den der prack erspranckte 
   den schos er mit dem pogen 
ein scharffe stralen 
   het er darynne gezogen 
der lewe nach dem schusse 
   wan dreyer sprŭnge lang 
die seinen jag gesellen 
   die sageten Seyfriden danck 
 
#S 933 (zu D) 
933,1: ensprangte] ersprancte S. – 933,2: 
scharffen] scharpfe S. 

A 879 [A 36a] 
Der brake den erspranchte 
   er schoz in mit den bogen 
ein scharfe strale 
   hete er in gezogen 
der lewe lief nach dem schuzze 
   wan drier sprunge lanc 
sine jeitgesellen 
   seiten Sifride danch 
 
I 933 [I 24ra] 
Do den der brac erspranct 
   den schoz er mit dem bogen 
ein starc strale 
   het er dar gizogen 
der leu lief nah dem shozz 
   wol drier sprung lanc 
die sin jagd gisellen 
   seiten Sifriden danc 
 
 
 

D 933 [D 58va] 
Do den der prac ensprangte 
   den schoz er mit dem pogen 
eine scharffen stralen 
   het er dar in getzogen 
der lewe lief nach dem schuzze 
   wan drier sprunge lanc 
die sinen jaid gesellen 
   die seiten hern Sifriden danc 
 
b 933 [b 60r] 
Do den der brach ersprangte 
   den schos er mit dem bogen 
ain scharpffe strale 
   het er darein gezogen 
der leo lief nach dem schuss 
   wann dreier sprunge langk 
die seinen jaggesellen 
   sagten Seifriden danck 
 
n – 
 

C 944 [C 35v / C 36r] 
Do der wart ersprenget 
   den ‖ schoz er mit dem bogen 
eine scharpfe stralen 
   het er dar in gezogen 
der lewe lief nach dem schuzze 
   wan drier sprunge lanch 
die sinen jagt gesellen 
   die sagten Sivride danch 
 
a 944 [a 43v] 
Do der wartt ersprenngt 
   denn schos er mit dem pogenn 
ein scharff stral 
   het er darin geczogenn 
der lewe lief nach dem schusse 
   wan dreier sprunkch lankch 
die seinenn jag gesellenn 
   die sagten Seifridenn dannkch 
 
k 931 [k 369v] 
Den het er schir erritten 
   schosz in mit einem bogen 
mit einem scharpffen strale 
   het er da ein geczogen 
der leb tet nach dem schusse 
   drey sprunge weit und lanck 
und nam gar bald sein ende 
   sagt man Seyfriden danck 
 



 Ba 937 – Hm 945 969 

B 934 [B 333b] 
Dar nach sluch er shiere 
   einen wisent und einen elch 
starcher ůwer viere 
   und einen grimmen shælch 
sin ross in truch so balde 
   daz ir im niht entran 
hirzze oder hinden 
   chunde im wenich engan 
 
d 934 [d 109va] 
Darnach slŭg er schiere 
   einen wisent und einen elch 
starcher ŭre viere 
   und einen grymmen schelch 
sein ross trŭg in so balde 
   daz ir im nicht entran 
hyerss oder hinden 
   kund im wenig icht entgan 
 

A 880 [A 36a] 
Darnach slůc er schiere 
   einen wisent und einen elch 
starker oure viere 
   und einen grimmen schelch 
sin ros trůch in so balde 
   daz im niht entran 
hirze oder hinde 
   kund im wenich enkan 
 
I 934 [I 24ra] 
Dar nach slůg er schier 
   ein wisent und ein elch 
starc ure vier 
   und einen grimmen schelch 
sin oe rs trůg in so ser 
   das im nit entran 
hirz oder hinden 
   lutzil cund vor im gistan 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 934 [b 60r] 
Darnach schlug er schier 
   ainen wisent und ain elch 
starcker our viere 
   und ainen grimmen schelch 
sein ros trůg in so balde 
   das er in nicht entran 
hirsz unde hinden 
   kunden im wenig nicht engan 
 
n – 
 

C 945 [C 36r] 
Dar nach slug er schiere 
   einen wisent und elch 
starcher ůre viere 
   und einen grimmen schelch 
sin ross trug in so balde 
   daz ir im niht entran 
hirz oder hinden 
   chund im wenic iht engan 
 
a 945 [a 43v] 
Darnach slueg er schier 
   einenn wissent und einenn elch  
   starkch 
und einenn grimmenn schelch 
sein orsch trueg inn palde 
   das er im nicht entrann 
hiersch und hindenn 
   chunndenn im wenig entrinnenn 
 
k 932 [k 369v] 
Dar nach schlug er czu tode 
   ein winsagk und ein elch 
der schlug er vir czu tode 
   und einen starcken schelch 
sein rosz erlieff si alle 
   kein wild im nie entran 
der hirschen und der hinden 
   der mocht im keins engan 
 



 Ba 938 – Hm 946 970 

B 935 [B 333b] 
Einen eber grozen 
   den vant der spue rhunt 
als er begunde vliehen 
   do chom an der stunt 
des selben gejedes meister 
   er bestunt in uf der sla 
daz swin vil zornechlichen 
   lief an den helt san 
 
d 935 [d 109va] 
Einen eber grossen 
   den vant der spur hŭndt 
als er begŭnde fliehen 
   da kam an der stŭndt 
desselben jaidmaister 
   er bestŭnd in auf der sla 
das schwein vil zorniklichen 
   lief an den helt sa 
 

A 881 [A 36a] 
Einen eber grozen 
   vant der spurhunt 
als er begunde vliehen 
   do kom an der stunt 
des gejeides meister 
   er bestůnt in uf der sla 
daz swin zornechlichen 
   lief an den kue nen degen sa 
 
I 935 [I 24ra] 
Einen eber wilden 
   vant der spurhunt 
als er bigund vliehen 
   do com an der stunt 
dez selben jægdes meister 
   der bistůnt in an der sla 
daz swin vil zorenlich 
   lief do an den helt sa 
 
 
 

D 935 [D 58va] 
Einen ebr grozzen 
   den vand der spure hunt 
als er begund fliehen 
   do quam an der stunt 
des selben jagdes meister 
   er bestund in uf der sla 
daz swin lief zornichlichen 
   an den chue nen recken sa 
 
b 935 [b 60r] 
Ainen ewer grossen 
   vand der spúr hund 
als er bgund fliehen 
   da cham er an der stund 
des selben jagtes maister 
   und bestund in auf der sla 
daz schwein vil zorniklichen 
   lief an Seifriden sa 
 
n – 
 

C 946 [C 36r] 
Einen ebyr grozen 
   den sach der spurehunt 
alser begunde vliehen 
   do chom an der stunt 
des selben gejægedes meister 
   der bestunt in uf der sla 
daz swin vil zornikliche 
   lief an den chunen rechen sa 
 
a 946 [a 43v] 
Einenn eber grossenn 
   den sach der spuerhunnt 
als er wegunnde fliehenn 
   do chomme er ze stunnt 
desselbenn gejaides maister 
   der bestuende in auf der sla 
das swein vil czornichlichenn 
   lief ann der rekchenn sa 
 
k 933 [k 369v] 
Ein eber lieff czu walde 
   den sach da der spurhunt 
und floch da hin mit krefften 
   da kam auff in zu stunt 
Seyfrit in schneller fertte 
   bestund den eber grosz 
daz schwein lieff auff den degen 
   des es luczel genos 
 



 Ba 939 – Hm 947 971 

B 936 [B 333b / B 334a] 
Do sluch in mit dem swerte 
   der Criemhil‖de man 
ez enhet ein ander jeger 
   so samfte niht getan 
do er in het ervellet 
   man vie der spue rhunt 
do wart sin jaget daz riche 
   wol den Bue rgunden chunt 
 
d 936 [d 109va] 
Da slŭg in mit dem schwerte 
   der Chrimhilde man 
es het ein annder jaa ger 
   so sanffte nicht getan 
da er in het erfellet 
   man fieng den spurhŭndt 
da ward sein jagen das reiche 
   wol den Burgunden kundt 
 

A 882 [A 36a] 
Do slůc in mit dem swerte 
   Kriemhilde man 
ez hete ein ander jegere 
   so sanfte niht getan 
do ern hete ervellet 
   man vie den spurhunt 
do wart sin rich gejeide 
   allen Burgonden kunt 
 
I 936 [I 24ra] 
Do slůg in mit dem swert 
   der Kriemhild man 
ez het ein ander jæger 
   so liht niht getan 
als er in het ervellet 
   man vie den spurhunt 
do wart sin jægd daz rich 
   wol den Burgunde cunt 
 
 
 
 

D 936 [D 58va / D 58vb] 
Do slůc in mit dem swerte 
   der Crimhilden man 
ezn hetten ander jæger 
   so sanfte nicht getan 
do er in het er|vellet 
   man vie den spur hunt 
do ward sin jagd daz riche 
   wol den Purgunden chunt 
 
b 936 [b 60r] 
Do schlug in mit dem schwerte 
   der Kriemhillden man 
es het ain ander jager 
   so sanfte nicht getan 
da er in het erfellet 
   man vie den spur hund 
da ward sein gejágt daz reiche 
   wol den Burgonden chunt 
 
 
n – 
 

C 947 [C 36r] 
Do slug in mit dem swerte 
   der Chriemhilde man 
ez hete ein ander jægere 
   so sanfte niht getan 
do er in het ervellet 
   man vie den spurehunt 
do wart sin jagt daz riche 
   wol den Buregonden kunt 
 
a 947 [a 43v] 
Do slueg inn mit dem swert 
   der Kchreimhildenn mann 
es enhiet ein ander jager 
   so sonnft nicht nicht getann 
do er in gevelt 
   mann fie den spuerhunnt 
da wart sein jagenn 
   vil woll wart denn Wurgannd  
   chunnt 
 
k 934 [k 369v] 
Da schlug mit seinem schwertte 
   czu tod der kune man 
es het kein ander jeger 
   auch turren nit bestan 
da er daz tir gefaltte 
   da fing er den spurhunt 
sein meisterliches jagen 
   ward den Purgundern kunt 
 



 Ba 940 – Hm 948 972 

B 937 [B 334a] 
Do sprachen sine jegere 
   mue g ez mit fue ge wesen 
so lat uns her Sifrit 
   der tier ein teil genesen 
ir tut uns hiute lære 
   den berch und ouch den walt 
des begonde smielen 
   der degen chue ne unde balt 
 
d 937 [d 109va] 
Da sprachen seine jaa ger 
   mua ge es mit fueg wesen 
so lat unns herre Seyfrid 
   der tier ein tail genesen 
ir thuet uns hewt laa ren 
   den perg und auch den walt 
des begunde schmielen 
   der degen kuen und pald 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 937 [I 24ra] 
Do sprachen sin jæger 
   mug ez mit fůg wesen 
so lat uns min herr Sifrit 
   der tier ein teil gnesen 
ir tůt uns hiut lær 
   den berc und och den walt 
dez bigund smielen 
   der degen cue n und balt 
 
 
 

D 937 [D 58vb] 
Do sprachen sine jæger 
   mug ez mit fugen wesn 
so lat uns her Sifrit 
   der tyr ein teil genesn 
ir tůt uns heut lere 
   den perc und den walt 
des begunde smielen 
   der helt chun und balt 
 
b 937 [b 60r / b 60v] 
Do sprachen sein jágere 
   múg es mit fúg wesen ‖ 
so lat uns her Seifrid 
   der dier ain tail genesen 
ir tůt uns hewt láre 
   den perg und auch den wald 
des begund schmelen 
   der degen kún unde pald 
 
n – 
 

C 948 [C 36r] 
Do sprachen sine jægere 
   mag ez mit hulden wesn 
so lat uns herre Sivrit 
   der tyer ein teil genesn 
ir tůt uns hiute lære 
   den berch und ouch den walt 
des begunde smielen 
   der degn chune und balt 
 
a 948 [a 43v] 
Do sprach sein jáger 
   mag es mit huldenn wesenn 
so lat uns herre Seivrid 
   der taille genesen 
ir tuett uns heute lár 
   denn perg und auch denn bald 
des wegunnd lachenn 
   der degenn chuenn und pald 
 
k 935 [k 369v] 
Da sprachen sein gesellen 
   mug es mit hulden wesen 
so land uns edler herre 
   der tir ein teil genesn 
ir macht uns wildes lere 
   gepirg und auch den walt 
des lacht Seyfrid der kune 
   sein guet waz manigfalt 
 



 Ba 941 – Hm 949 973 

B 938 [B 334a] 
Do hortens allenthalben 
   ludem und doz 
von liute und ouch von hunden 
   was der schal so groz 
daz in da von antwrte 
   der berch und ouch der tan 
vier unt zweinzech růre 
   di jeger heten verlan 
 
d 938 [d 109va] 
Da hortens allenthalben 
   ludem und dos 
von leuten und auch von hŭnden 
   der schal der was auch so gros 
daz in davon antwurte 
   der perg und auch die tal 
vierundzwaintzigk rŭre 
   die jager hetten verlan 
 
 
#S 938 (zu D) 
938,2: vn leuten und von] von luten und 
ouch von S. – 938,4: tiere] růre S. 

A 883 [A 36a / A 36b] 
Si horten allenthalben 
   ludem unde doz | 
von luten und von hunden 
   der schal was so groz 
daz in da von antwurtete 
   der berch und ouch der tan 
vier unde zweinzech růre 
   die jeger heten verlan 
 
I 938 [I 24rb] 
Do hortens allenthalben 
   ludem unde doz 
von hunden und von luı ten 
   wart der schal so groz 
das in antwrte 
   der berc und och der tan 
vierundzweinzich růre 
   heten die jæger verlan 
 
 
 
 

D 938 [D 58vb] 
Do horten si allenthalben 
   ludem unde doz 
vn leuten und von hunden 
   der schal der ward so groz 
daz in do von antwurte 
   der berc und ouch der tan 
vier und zweintzic tiere 
   die jeger heten verlan 
 
b 938 [b 60v] 
Do hortens allenthalben 
   ludem unde dos 
von lewten und von hunden 
   der schal der was gros 
daz in davon antwurt 
   der berg und auch der dan 
und zwainzech růr 
   die jágere heten alle da verlan 
 
 
n – 
 

C 949 [C 36r] 
Do hortens allenthalben 
   ludem und doz 
von luten und ouch von hunden 
   der schal was so groz 
daz in da von antwrte 
   berge und ouch der tan 
vier und drizzech růre 
   die jægere heten verlan 
 
a 949 [a 43v / a 44r] 
Do ‖ hortenns allenthabenn 
   vonn bildenn 
und vonn lautenn und vonn 
hunndenn 
   der schal was so gross 
das in davonn antburt 
   perg und auch die tall 
vierundereisig rue 
   die jager hettenn getann 
 
k 936 [k 370r] 
Da hort man allenthalben 
   gar weit den selben dos 
von jegern und von hunden 
   hub sich ein schal so grosz 
daz in da antwurt gunden 
   gebirg und auch der tan 
wol vir und czweinczig ruden 
   si hetten ab gelan 
 



 Ba 942 – Hm 950 974 

B 939 [B 334a] 
Do musen vil der tiere 
   vliesen da daz leben 
do wanden si daz fue gen 
   daz man in solde geben 
den pris von dem gejæde 
   des chunde niht geschæhen 
do der starche Sifrit 
   wart cer fiwerstat gesæhen 
 
d 939 [d 109va] 
Da mŭsset vil tiere 
   verliesen da das leben 
da maynten sy das fua egen 
   daz man in solte geben 
den preyss von dem gejaide 
   des kund nicht geschehen 
do der starche Seyfrid 
   ward zu der fewrstat gesehen 
 
S 939 (zu D) 
939,3: gejegde] dejagede S. 

A 884 [A 36b] 
Do můsen vil der tiere 
   verliesen da daz leben 
do wanden si fue gen 
   daz man solde geben 
in den pris des jeides 
   des kunde niht geschehen 
do der starke Sifrit 
   wart zer viwerstat gesehen 
 
I 939 [I 24rb] 
Do můs da verliesen 
   manc tier daz leben 
manger wand erwerben 
   daz man im solt geben 
den pris von dem jægde 
   daz cund nit gischehen 
do der starc Sifrit 
   wart zer fiurstat gisehen 
 
 
 

D 939 [D 58vb] 
Do musten vil der tyere 
   vliesen da daz lebn 
do wanten si daz fugen 
   daz man in solde gebn 
den pris von dem gejegde 
   des enchunde nicht geschehen 
do der starcke Sifrit 
   ward zu der feuwer stat gesehen 
 
b 939 [b 60v] 
Da můsten vil der dier 
   verliesen da daz leben 
da wánten sy daz fugen 
   daz man in solte geben 
den preis von dem gejagte 
   des enchund nicht geschehen 
da der starck Seifrid 
   da ze der feurstat ward gesehen 
 
n – 
 

C 950 [C 36r] 
Do muse vil der tyere 
   verliesen da daz lebn 
do wanden si daz fue gen 
   daz man in muste geben 
den pris an dem gejægede 
   des enchunde niht geschehn 
do der starche Sivrit 
   wart zer viwer stete gesehn 
 
a 950 [a 44r] 
Da muestenn vil der tier 
   verliesenn das liebenn 
da wannden si das fuegenn 
   das man inn mueste gewen 
denn preis an dem gejaide 
   dez chunnd nicht geschehen 
 
 
 
k 937 [k 370r] 
Da von manch wildes tire 
   verlos von in sein 
Seyfrid der schuff mit krefften 
   daz man im da must geben 
den breisz da mit dem jagen 
   daz mocht nit sein geschehen 
Seyfrid tet ie daz peste 
   hort man noch von im jehen 
 



 Ba 943 – Hm 951 975 

B 940 [B 334a] 
Daz jagt was ergangen 
   und ouch niht gar 
di cer fiwerstete wolden 
   di brahten mit in dar 
vil maniger tier hue te 
   und wildes genuch 
hey waz man des cer chuchen 
   des chuneges ingesinde truch 
 
d 940 [d 109vb] 
Das gefaid was ergangen 
   und noch nicht gar 
die zu der fewrstet wolten 
   die prachten mit in dar 
vil maniger tier haute 
   und wildes genŭg 
hey was man des zu der kuchen 
   des kuniges ingesinde trŭg 
 
S 940 (zu D) 
940,1: gejeide] jaget S. – was] daz was S. – 
doch] ouch S. – 940,2: feuwer stat] 
fiwerstete S. – 940,4: was man] waz man 
des S. 

A 885 [A 36b] 
Daz jeit was ergangen 
   unde doch nih gar  
die zer zer wiwerstat wolden 
   die brahten mit in dar 
vil maniger tiere hou te 
   und wildes genůch 
hei waz man ce kuchen 
   daz ingesinde trůch 
 
I 940 [I 24rb] 
Das jagd was ergangen 
   und doch noch nit gar 
die zer fiurstat wolten 
   die brahten mit in dar 
vil manger tier hůt 
   und wildes genůc 
hei waz man des zer kuchin 
   dez kunc Guntheres trůc 
 
T 940 [T 1r] 
 
    
 
   ... ‖ 
<daer> was gereet die spise 
   vele ende diere genoech 
<ay w>at men al wiltbraets 
   ter cokenen wert droech 
 

D 940 [D 58vb / D 59ra] 
Daz gejeide was ergangen 
   und doch nicht gar 
die zu der feuwer stat wolden 
   die brachten mit in dar 
vil maniger tyere heute 
   und wildes genůc 
hey was man zu der chuchen 
   des chuniges ‖ ingesinde trůc 
 
b 940 [b 60v] 
Daz gejág was ergangen 
   und doch nicht gar 
die zů der feurstat wollten 
   die prachten mit in dar 
vil manger tier hůte 
   und willdes genůg 
hey was des zů der kucher 
   des kunigs ingesinde trůg 
 
n – 
 

C 951 [C 36r] 
Daz pirsen was ergangen 
   und idoch niht gar 
die zem viwer wolden 
   di brahten mit in dar 
vil maniger hande tyere 
   und wildes genůch 
hey waz man des zer chuchen 
   des kuniges ingesinde trůch 
 
a 951 [a 44r] 
Das pierssenn was ergangenn 
   und doch nicht gar 
ze dem fwer woldenn 
   die prachtenn mit inn dar 
vil maniger hannde tir 
   und wildes genueg 
hei waz mann des zer chuchelnn 
   dez chuniges ingesinde trug 
 
k 938 [k 370r] 
Daz jagen wolt sich enden 
   da von der jeger schar 
wol zu des kuniges kuchen 
   bracht ider mit im dar 
vil maniges wildes tire 
   der fingen si genug 
und di das hoffgesinde 
   hin in di kuchen trug 
 



 Ba 944 – Hm 952 976 

B 941 [B 334a] 
Do hiez der chue nich chue nden 
   den jegern uz erchorn 
daz er wold enbizzen 
   do wart vil lůte ein horn 
zeiner stunt geblasen 
   da mit in wart erchant 
daz man den fursten edele 
   da cen herbergen vant 
 
d 941 [d 109vb] 
Da hiess der kua nig kua nden 
   den jaa gern auserkorn 
daz er wissen wolte 
   da ward vil laut ein horn 
zu einer stŭnd geplasen 
   damit in ward erkant 
daz man den fua rsten edele 
   da zu den herbergen vant 
 
S 941 (zu D) 
941,2: erbeizzen] enbizzen S. – 941,4: edeln 
chunic] fursten edele S. 

A 886 [A 36b] 
Do hiez der kunich kunden 
   den jægern wol geborn 
daz er inbizen wolde 
   do wart lute ein horn 
zeiner stunt geblasen 
   da mite wart bekant 
daz man den fursten edel 
   cen herbergen vant 
 
I 941 [I 24rb] 
Do hiez der kunc cunden 
   den jægern uzzercoren 
das er enbizzen wolt 
   do wart vil lut ein horen 
zeiner stunt giblasen 
   da mit wart in bicant 
das man den kunc edel 
   datz der herberg vant 
 
T 941 [T 1r] 
<Gun>theer hiet doe tekenen 
   den jageren uit vercoren 
<dat> hi ontbiten woude 
   doe wart lude een horen 
<voer> sine tente geblasen 
   dat was sine orconde 
<dat> men dien selven coninc 
   ter herbergen vonde 
 

D 941 [D 59ra] 
Do hiez der chunic chunden 
   den jægern uz erchorn 
daz er erbeizzen wolde 
   do ward vil laut ein horn 
zu einer stunt geblasen 
   da mit in ward bechant 
daz man den edeln chunic 
   da zu den herbergen vant 
 
b 941 [b 60v] 
Do hies der kunig kunden 
   den jágern ausserkorn 
daz er enbaissen wolte 
   do ward vil laut ain horn 
zú ainer stund geplasen 
   damit in ward erchand 
daz man den fúrsten edele 
   da zů den feursteten vand 
 
n – 
 

C 952 [C 36r] 
Do hiez der kunic kůnden 
   den jægern ůz erchorn 
daz er enbizen wolde 
   do wart vil lůt ein horn 
zeiner stunt geblasen 
   da mit in wart erchant 
daz man den fursten edele 
   da zen herbergen vant 
 
a 952 [a 44r] 
Do hies der chunig chúnndenn 
   den jagernn auserchornn 
das er enbeisenn wolde 
   das was vil laut ein hornn 
ze ainer stunnde geblasenn 
   damit wart inn bechannt 
das man denn furstenn edelnn 
   da zen herbergenn vant 
 
k 939 [k 370r] 
Den jegern lies da kunden 
   der kunig hochgeporn 
daz man czu hoff wolt essen 
   da ward ein helles horn 
geblasen nach den seinen 
   dar bey in wer bekant 
daz man den kunig und fursten 
   an irm gemache fant 
 



 Ba 945 – Hm 953 977 

B 942 [B 334a] 
Do sprach ein Sifrides jægere 
   herre ich han vernomen 
von eines hornes duzze 
   daz wir nu suln chomen 
zu den herbergen 
   antwrten ich des wil 
do wart nach den gesellen 
   gevraget blasende vil 
 
d 942 [d 109vb] 
Da sprach ain Seyfrides jaa ger 
   herr ich han vernomen 
von eines horn dose 
   daz wir nu sollen komen 
zu den herbergen 
   antwurten ich des wil 
da ward nach den gesellen 
   gefraget plasende vil 
 
S 942 (zu D) 
942,1: Sifrides] ein Sifrides S. – herre] herre 
min S. – 942,2: im] nu S. 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 942 [I 24rb] 
Do sprah Sifrides jæger 
   herre ich han vernomen 
von eins horens dozze 
   daz wir nu sulen comen 
zů den herbergen 
   antwurten ich dez wil 
do wart nach den gisellen 
   gefraugt blasende vil 
 
T 942 [T 1r] 
<Zege>vrijts jagere 
   seide ic hebbe vernomen 
<bi d>blasen van den horne 
   dat wi souden comen 
<ter h>erbergen sciere 
   dat doe ic u verstaen 
<hi bli>es met sinen horne 
   ende antwerdde saen 
 

D 942 [D 59ra] 
Do sprach Sifrides jæger 
   herre ich han vernomen 
von eines hornes dusse 
   daz wir im sullen chomen 
zu den herbergen 
   antwurten ich des wil 
do ward nach den gesellen 
   gefragt plasnde vil 
 
b 942 [b 60v] 
Do sprach ain Seifrides jáger 
   herr ich han vernomen 
von aines hornes dusse 
   daz wir nun sullen chomen 
zú den horbergen 
   antwurtten ich das wil 
do ward nach den gesellen 
   gefraget plasende vil 
 
n – 
 

C 953 [C 36r] 
Ein Sivrides jægere 
   sprach ich han vernomen 
von eines hornes duzze 
   daz wir nu suln chomen 
zu den herbergen 
   antwrten ich des wil 
do wart nach den jægeren 
   gevraget blasende vil 
 
a 953 [a 44r] 
Seifrides jáger sprach 
   ich hann vernomen 
vonn aines hornn dos 
   das wir u nu súllenn chomenn 
zue den herbergenn 
   antburtenn ich des will 
da wartt nach denn jagern 
   gefraget plasend vil 
 
k 940 [k 370r] 
Seyfrides diner einer sprach 
   her ich han vernumen 
von eines hornes schalle 
   daz wir all sollen kumen 
hin an des kuniges hofe 
   antwurtten ich in wil 
von jegern ward vernumen 
   da blasens also vil 
 



 Ba 946 – Hm 954 978 

B 943 [B 334a] 
Do sprach der herre Sifrit 
   nu růme ouch wir den tan 
sin ross truch in ebene 
   si ilten mit im dan 
si erspranchten mit ir shalle 
   ein tier vil griwelich 
daz was ein ber wilde 
   do sprach der degen hinder sich 
 
d 943 [d 109vb] 
Da sprach der herre Seyfrid 
   nu raumen wir auch den tan 
sein ross das trŭg in eben 
   sy eylten mit im dan 
sy ersprangeten mit ir schalle 
   ein tier vil grymmeclich 
das was ein pere wilde 
   da sprach der degen hinder sich 
 
#L 943 (zu A) 
943,4: einen beren wilden] daz was eyn 
bere wilder L. 
#S 943 (zu D) 
 

A 887 [A 36b] 
Do sprach der herre Sifrit 
   nu roumen wir den tan 
sin ros trůch in ebene 
   si ilten mit im dan 
si erspranchten mit ir schalle 
   ein tier gemehelich 
einen beren wilden 
   do spranch der degen hinder sich 
 
I 943 [I 24rb] 
Do sprach der herre Sivrit 
   so rumen och wir den tan 
die jæger ilten balde 
   mit dem cue nen man 
si ersprancten mit ir schalle 
   ein tier grimclich 
daz waz ein ber wilder 
   do sprah der helt hinder sich 
 
T 943 [T 1r] 
<Doe s>prac die here Zegevrijt 
   wi selen rumen dwout 
<ende r>eet haestelike 
   die here coene ende bout 
<stoer>de in sinen wege 
   een dier gremmelijc 
<dat w>as een starc bere 
   doe sprac die coninc rijc 
 

D 943 [D 59ra] 
Do sprach der herre Sifrit 
   nu raum ouch wir den tan 
sin ros trůc in ebene 
   si eilten mit im dan 
si ersprangten mit ir schalle 
   ein tyr vil gremlich 
daz was ein ber wilde 
   do spranc der degen hinder sich 
 
b 943 [b 60v] 
Do sprach der herr Seifrid 
   nun raum auch wir den dan 
sein ros daz trug in ewen 
   sy eilten mit im dan 
sy ersprangten mit ir schalle 
   ain dier vil gerinklich 
daz was ain per wilde 
   do sprach der degen hinder sich 
 
n – 
 

C 954 [C 36r] 
Do sprach der herre Sivrit 
   nu růmen ouch wir den tan 
sin ros daz trůg in ebene 
   si ilten mit im dan 
si ersprancten mit ir scalle 
   ein tyer vil gremilich 
daz was ein ber wilde 
   do sprach der degn hinder sich 
 
a 954 [a 44r / a 44v] 
Do sprach der herre Seifrid 
   nu raum auch wir denn tann 
sein órsch trueg inn eben 
   si eiltenn mit inn dann 
si ersprengten ‖ mit irem schalle 
   ein tier vil grimleich 
das was ein per will 
   do sprach der degenn hinder sich 
 
k 941 [k 370r] 
Da sprach Seyfrit der kune 
   so woll wir abelan 
da kamen si czu rosse 
   und ritten alle dan 
ein wilt ersach Seyfride 
   da waz gar freyschamklich 
daz waz ein per so wilde 
   da sach er hinder sich 
 



 Ba 947 – Hm 955 979 

B 944 [B 334a] 
Ich wil uns hergesellen 
   guter chue rcewile wern 
ir sult den bracken lazen 
   ja sih ich einen bern 
der sol mit uns hinnen 
   zen herbergen varn 
ern vliehe danne vil sere 
   ern chan sich es nimmer bewarn 
 
d 944 [d 109vb] 
Ich wil unns hergeselle 
   gŭter kurtzweyl weren 
ir solt den pracken lassen 
   ja sich ich ainen pern 
der sol mit unns von hynnen 
   zu den herbergen varn 
er fliech dann vil sere 
   er kan sichs nymmer bewaren 
 
#L 944 (zu A) 
944,1: hergesellen] jage gesellin L. – 
kurzwile] gůder kurzewile L. – 944,2: 
lazen] fehlt L. – 944,3: zen] zů L. – 944,4: 
fliehe] infliehe L. – sere] wil sere L. – kan] 
inkan L. 

A 888 [A 36b] 
Ich wil uns hergesellen 
   kurzwile weren 
ir sult den braken lazen 
   ich sihe einen bern 
der sol mit uns hinnen 
   zen herbergen varn 
er fliehe danne sere 
   er kan sichs nimmer bewarn 
 
I 944 [I 24rb] 
Ich wil uns hergesellen 
   curzwil weren 
ir sult den bracken lazzen 
   ja sih ich einen bern 
der sol mit uns von hinnan 
   zen herbergen varen 
er vlieh danne vil verre 
   er can siz nimmer bewaren 
 
T 944 [T 1r] 
<Wi sel>en goet spel hebben 
   nu te derre stont 
<ic sie> enen bere 
   nu laet den spoerhont 
<met o>ns sal die bere 
   ter herbergen gaen 
<of wi>ne vaen ende binden 
   secgh ic u sonder waen 
 

D 944 [D 59ra] 
Ich wil uns jaid gesellen 
   kurtzewile wern 
ja sich ich nu lat den pracken 
   einen grozzen bern 
der sol mit uns hinnen 
   zue n herbergen varn 
ern vlihe danne vil sere 
   ern chan sichs nimmer bewarn 
 
b 944 [b 60v] 
Ich wil uns hergesellen 
   gůter kurtz weil wern 
ja sich ich lat den pracken 
   ainen grossen pern 
der sol mit uns von hinnen 
   zů den herbergen varn 
er fliech dann vil sere 
   er chan sich nimmer bewarn 
 
n – 
 

C 955 [C 36r] 
Welt ir uns hergesellen 
   kurcewile wern 
den brachen sult ir lazen 
   ja sih ich einen bern 
der sol zen herbergen 
   mit uns hinnen varn 
swie ubel er gebare 
   ern chan sihs nimmer bewarn 
 
a 955 [a 44v] 
Welt ir uns hergesellenn 
   churczweill weren 
denn prakchenn sult ir lassen 
   ja siech ich einenn pern 
der sol zen herbergen 
   mit uns varenn 
bie ubel er wáre 
   er chunnd sichs nimmer bebarn 
 
k 942 [k 370v] 
Er sprach czu seim gesinde 
   wir wollen kurczweil mern 
nun land di hunde lauffen 
   ich sich ein starcken pern 
den woll wir mit uns furen 
   hin czu der kuchen dan 
wy grausamlich er paret 
   er mag mir nicht engan 
 



 Ba 948 – Hm 956 980 

B 945 [B 334a] 
Der bracke wart verlazen 
   der bere spranchte von dan 
do wold in erriten 
   der Criemhilde man 
er chom in ein gewelle 
   done chondes niwet wesen 
daz starche tier do wande 
   vor dem jægere genesen 
 
d 945 [d 109vb] 
Der pracke ware verlassen 
   der pere sprang von dann 
da wolte in erreiten 
   der Chrimhilde man 
er kam in ain gevelle 
   da kund es in not wesen 
das starche tier da maynet 
   es vor dem jager genesen 
 
#L 945 (zu A) 
945,2: do wolden] d<o wold>e L. – 
Kriemhilde] der Criemhilde L. – 945,3: 
kund] inkonde L. – wesen] gewesin L. – 
945,4: den] der L. 

A 889 [A 36b] 
Der brake wart verlazen 
   der bere spranch von dan 
do wolden in erriten 
   Kriemhilde man 
er kom in ein gevelle 
   do kund ez niht wesen 
daz starke tier do wande 
   vor den jægeren genesen 
 
I 945 [I 24rb] 
Der brac wart verlazzen 
   der ber spranc von dan 
do wolt in erriten 
   der Kriemhilde man 
er com in ein gevelle 
   do cund ez nit gewesen 
daz starc tier wande 
   vor dem jæger wol genesen 
 
T 945 [T 1r] 
<Die ho>nt wart ontbonden 
   die bere voert spranc 
<dane>n soe reet Zegevrijt 
   hine maket niet lanc 
<die be>re liep in een broec 
   het moeste alsoe wesen 
<hi wa>re voer den jagere 
   gerne doe genesen 
 

D 945 [D 59ra / D 59rb] 
Der bracke ward verlazzen 
   der ber spranc von dan 
do wold in erriten 
   der Crimh|ilden man 
er quam in ein gevelle 
   don chund ez nicht gewesn 
daz starcke tyer daz wolde 
   vor dem jeger sin genesen 
 
b 945 [b 60v / b 61r] 
Der prack ward gelassen 
   der per sprang von dan 
do wolt in erreiten 
   der Kriemhillden man ‖ 
er kam in ain gefelle 
   do chund es nicht wesen 
der starcke ber da wolte 
   vor dem jáger genesen 
 
n – 
 

C 956 [C 36r] 
Der brache wart verlazen 
   der ber spranch von dan 
do wolde in erriten 
   der Chriemhilde man 
er chom in ein gevelle 
   done chundes niht wesn 
daz starche tyer do wande 
   vor dem jægere genesn 
 
a 956 [a 44v] 
Der prkch war verlassenn 
   der per sprannkch vonn dan 
da wollde in erreittenn 
   der Kchreimhildenn mann 
er chom in ein gevelle 
   do enchunnde es nicht wesenn 
das starkch tier das enwannd 
   vor der jágern genesen 
 
k 943 [k 370v] 
Der brack ward ab gelassen 
   der per sprang durch den tan 
da het in schir erritten 
   Seyfrit der kune man 
er kam in ein gefelle 
   und mocht nit sicher wesen 
daz tir mit seiner stercke 
   mocht vor im nit genesen 
 



 Ba 949 – Hm 957 981 

B 946 [B 334b] 
Do spranch von sinem rosse 
   der stolze ritter gut 
er begonde nach louffen 
   daz tier was umbehut 
ez enchonde im niht entrinnen 
   do viench er iz cehant 
an aller slahte wnden 
   der helt ez schiere gebant 
 
d 946 [d 109vb] 
Da sprang von seinem rosse 
   der stoltze ritter guet 
er begund im nach lauffen 
   das tier was unbehuet 
es kund im nicht entrynnen 
   da vieng er es zehant 
an aller schlachte wunden 
   der helt es schiere gepant 
 
#L 946 (zu A) 
946,3: kund] inkonde L. 

A 890 [A 36b] 
Do spranch von sime rosse 
   der stolze riter gůt 
er begunde nach loufen 
   daz tier was unbehůt 
ez kund im niht entrinnen 
   do vie erz sa cehant 
an alle wunden 
   der helt ez schiere gebant 
 
I 946 [I 24rb] 
Do spranc von sim rosse 
   der stolz ritter gůt 
er wolt im nah lafen 
   daz tier was unbehůt 
ez cund im nit entrinnen 
   da vieng ers zehant 
ane aller slaht wnden 
   der helt in schier gibant 
 
T 946 [T 1r] 
<Doe vi>el van sinen perde 
   die selve jagere goet 
<hi vlo>e na wel sere 
   de bere waes onbehoedt 
<hine> conste niet geloepen 
   hi vinkene metter hant 
<sonde>r enege wonde 
   hine wel vaste bant 
 

D 946 [D 59rb] 
Do spranc von sinem rosse 
   der stoltze ritter gůt 
er begund im nach louffen 
   daz tyer was unbehůt 
ezn kund im nicht entrinnen 
   er vienc iz sa tzuhant 
an aller slachte wunden 
   der helt ez schir gebant 
 
b 946 [b 61r] 
Do sprang von seinem rosse 
   der ritter vil gůt 
er begund im nach lauffen 
   daz dier waz unbehůt 
es enchund im nicht entrinnen 
   er vieng es sa zehand 
an aller schlachte wunden 
   der held es schier gebant 
 
n – 
 

C 957 [C 36r / C 36v] 
Do spranch von sinem ‖ rosse 
   der stolze ritter gůt 
er begunde laufen sere 
   daz tyere was unbehůt 
ez enchunde im niht entrinnen 
   do vieng er ez zehant 
ane aller slahte wnden 
   der helt ez schiere gebant 
 
a 957 [a 44v] 
Da sprannkch vonn dem seinen órsch 
   der stolcz ritter guet 
er wegunnde laufenn sere 
   das tier was unbehuet 
es enchund im nicht entrinnenn 
   da fie er es zehannt 
an aller slachte wunndenn 
   der helt es pannt 
 
k 944 [k 370v] 
Da sprang von seinem rosse 
   der stolcze ritter gut 
er eylet nach dem wilde 
   daz waz gar unbehut 
es mocht im nicht entrynnen 
   und falt es mit der hant 
mit starcker mannes kreffte 
   den peren er da bant 
 



 Ba 950 – Hm 958 982 

B 947 [B 334b] 
Crazcen und bizen 
   chunde ez niht den man 
er band ez zume satele 
   uf saz der snelle san 
er braht iz an di fiwerstat 
   durch sinen hohen mut 
ceiner churzewile 
   der recke chue ne und gut 
 
d 947 [d 109vb] 
Kratzen noch gepeyssen 
   kund es nicht 
wann er pant es zu dem satel 
   auf sass der schnelle san 
er bracht es an die fewrstat 
   durch seinen hohen mŭt 
zu einer kurtzweyle 
   der reck kua en und gŭt 
 
#S 947 (zu D) 
947,2: der snelle man] der snelle san S. 

A 891 [A 36b] 
Kracen noch gebizen 
   kund ez niht den man 
er band ez zů dem satele 
   uf saz der snelle san 
er braht ez an die viwerstat 
   durch sinen hohen můt 
zeiner kurzwile 
   der degen kue ne und gůt 
 
I 947 [I 24rb] 
Gecratzen noch gebizzen 
   cund es nit den man 
er bantz zů dem satel 
   uf saz der cue n sam 
er braht es an die fiurstat 
   durch sin hohen můt 
zeiner curzwile 
   der degen cue n und gůt 
 
T 947 [T 1r] 
<Alsoe> dat hine conste 
   comen ter gere were 
<doe sa>t hi op sijn ors saen 
   ende leide voer hem dien bere 
<hi vo>erdene den coninc 
   duer sine over moet 
<o>mme blide te makene 
   sine gesellen goet 
 

D 947 [D 59rb] 
Cratzen unde bizzen 
   chund ez nicht den man 
er bant ez zu dem satel 
   uf saz der snelle man 
er bracht es an die feuwer stat 
   durch sinen hohen můt 
zu einer churtzewile 
   der reck chue n und gůt 
 
b 947 [b 61r] 
Kratzen peissen 
   kund es nicht den man 
er band es zu dem satel 
   auf auf saz der schnelle san 
er pracht es zú der feurstat 
   durch seinen hohen můt 
zú ainer kurtzweile 
   der reck kún und gůt 
 
n – 
 

C 958 [C 36v] 
Chrazzen noch gebizen 
   chund ez niht den man 
er band ez zů dem satele 
   gewalteklichen dan 
braht erz an die fiur stat 
   durch sinen hohen můt 
zeiner kurcewile 
   der reche kue ne und gůt 
 
a 958 [a 44v] 
Ckchraczenn noch peissenn 
   chunnd ez nicht denn man 
er pannt es zu dem satell 
   gewaltichleich dann 
pracht ers zue der feur stat 
   durch seinen hochenn muett 
ze ainer chuerczbeil 
   der rekche chuenn und gút 
 
k 945 [k 370v] 
Gekraczen noch gepeissen 
   kund er den kunen man 
er hing in an den satell 
   und furt in mit im dan 
und bracht in czu den herren 
   durch seinen hohen mut 
czu einer kurczeweile 
   bracht in der degen gut 
 



 Ba 951 – Hm 959 983 

B 948 [B 334b] 
Wi rehte herliche 
   er cen herbergen reit 
sin ger was vil michel 
   starch unde breit 
im hiench ein zier waffen 
   hin nider an den sporn 
von vil rotem golde 
   furt der herre ein schone horn 
 
d 948 [d 109vb] 
Wie recht herliche 
   er zu der herbergen rait 
sein geer was vil michel 
   starch und prait 
im hieng sein zier waffen 
   hin nider an den sporn 
von vil rotem golde 
   fŭrt der herre ein schones horn 
 
S 948 (zu D) 
948,1: der] den S. – 948,4: schones] schone 
S. 
 

A 892 [A 36b] 
Wie rehte herlichen 
   er ze herbergen reit 
sin ger was vil michel 
   strach unde breit 
im hie ein cier wafen 
   nider uf den sporn 
von rotem golde 
   der herre fůrte ein schone horn 
 
I 948 [I 24va] 
Wie reht herlich 
   er zer herberg reit 
sin ger waz vil michel 
   starc und breit 
im gieng ein zier wapen 
   nider uf den sporen 
von vil edelm golde 
   fůrt der herre ein shoe n horen 
 
T 948 [T 1r] 
Ay hoe blidelike 
   die coene degen reet 
groet soe was sijn gere 
   lanc ende daer toe breet 
een diere swert soe had hi 
   gegort ane sine side 
<sijn h>oren was van goude 
   dies was hi wel blide 
 

D 948 [D 59rb] 
Wie rechte herliche 
   er zu der herberge reit 
sin ger der was vil michel 
   starc und breit 
im hiench ein czir waffen 
   hin nider uf den sporn 
von vil rotem golde 
   furt der herre ein schones horn 
 
b 948 [b 61r] 
Wie recht herlichen 
   er zú den herbergen rait 
sein ger waz vil michel 
   starck unde prait 
im hieng ain zier waffen 
   hin nider auf den sporn 
von vil rotem golde 
   fůrt der held ain schones horn 
 
n – 
 

C 959 [C 36v] 
Wie rehte weigerliche 
   er zen herbergen reit 
sin gere was vil michel 
   starch und breit 
im hienge ein starchez waffen 
   nider an den sporn 
von vil rotem golde 
   furter ein herlichez horn 
 
a 959 [a 44v / a 45r] 
Wie rechte herleichenn 
   er ze herwerg rait 
sein gere was michell 
   starkch und prait 
im hie ein scharfes waffenn 
   hin nider an die spornn 
von vil rotem ‖ gold 
   fúrt ein herleichs horn 
 
k 946 [k 370v] 
Gar ritterlich Seyfride 
   da czu der kuchen reit 
er furt ein starcken geren 
   waz michel unde breit 
im hing ein scharpffes waffen 
   da nider auff di sporn 
er furt an im von golde 
   so gar ein michel horn 
 



 Ba 952 – Hm 960 984 

B 949 [B 334b] 
Von bezzerm pirschewæte 
   gehort ich nie gesagen 
einen rok von swarcem pfellel 
   den sach man in tragen 
und eine hut von zobele 
   diu riche was genuch 
hey waz er richer porten 
   an sinem chochære truch 
 
d 949 [d 109vb] 
Von beheim breis gewate 
   gehort ich nie mer gesagen 
ein rockh von schwartzem phellel 
   den sach man in tragen 
und einen hŭt zobele 
   der reich was genŭg 
hey was er reicher porten 
   an seinem kocher trueg 
 
S 949 (zu D) 
949,1: Vo] Von S. – 949,3: der was rich] 
riche der was S. 

A 893 [A 36b] 
Von bezzerm prisgewæte 
   hort ich nie gesagen 
einen roch swartz pfhellin 
   sach man in tragen 
und einen hůt von zodele 
   der rike was genůch 
hei was er borten 
   an sime kochere trůch 
 
I 949 [I 24va] 
Von bezzern pirsgewæt 
   hort ich nie gesagen 
einen roc von swarzem pfelle 
   sach man in tragen 
und einen hůt von zobel 
   der rich was genůc 
hei wez er richer porten 
   an sinem cochær trůc 
 
T 949 [T 1r / T 1v] 
<Van> betren jagecledren 
   enhoerde noit man sagen 
<enen> roc van ziden 
   mochte men hem sien dragen ‖ 
ende enen hoet van sabele 
   gewaerliker dinc 
het was een die goutboert 
   daer die horen ane hinc 
 

D 949 [D 59rb] 
Vo bezzerm pirs gewæte 
   hort ich nie gesagen 
einen roc von swartzem pfelle 
   den sach man in tragen 
und einen hůt von tzobel 
   der was rich genůc 
hey was er richer borten 
   an sinem chocher trůc 
 
b 949 [b 61r] 
Von pesserm pirs gewat 
   hort ich nie gesagen 
ainen rock von schwartzem pfelle 
   den sach man in tragen 
und ainen hůt von zobel 
   reich was der genůg 
hey was er reicher portten 
   an seinem kocher trůg 
 
n – 
 

C 960 [C 36v] 
Von bezzerm birs gewæte 
   gehort ir nie gesagen 
einen roch von swarzem pfellel 
   den sah man in tragen 
und einen hůt von zobele 
   der riche was genůch 
hey waz er guter porten 
   an sinem chochære trůch 
 
a 960 [a 45r] 
Vonn pesserm piers gebanntt 
   hort ir nie sagenn 
einenn rokch vonn swarczem 
phellannt 
   denn sach mann in tragenn 
und einenn rokch vonn czobell 
   der was reich genueg 
 
 
k 947 [k 370v] 
Von pesserm jag gewande 
   hab ich nie horen sagen 
ein rock von schwarczem pfeller 
   sach man den helt an tragen 
und einen hut von czobel 
   was kosperlich und klug 
von seyden blaue portten 
   der helt dar umbe trug 
 



 Ba 953 – Hm 961 985 

B 950 [B 334b] 
Von einem pantel 
   was dar uber gezogen 
ein hut durch di sue ze 
   ouch furt er einen bogen 
den man mit antwerche 
   muse ziehen dan 
der in spannen solde 
   ern het ez selbe getan 
 
d 950 [d 109vb / d 109vc] 
Von einem pantelle 
   was der úbergetzogen 
ein hŭt fŭr die schuss 
   fuert er im pogen | 
den man mit antwerch 
   mŭst ziehen dan 
der in spannen solte 
   er het es selber getan 
 
#L 950 (zu A) 
950,3: antwerke] antwerkin L. – 950,4: 
wolde] solde L. 
S 950 (zu D) 
950,3: hantwercken] antwerchen S. 

A 894 [A 36b] 
Von eime pantel 
   was daruber gezogen 
ein hout durch die sue ze 
   ouch fue rte er einen bogen 
den man mit antwerke 
   můse ciehen dan 
der in spannen wolde 
   ern het ez selbe getan 
 
I 950 [I 24va] 
Von eim pantier 
   dar uber was gezogen 
ein hut durch die sue zz 
   och fůrt er ein bogen 
den man mit antwerc 
   můz ziehen an 
der in spannen wolt 
   ern het ez selb getan 
 
T 950 [T 1v] 
Ende enen hornen boge 
   hadde hi oec an heme 
met huden overtogen 
   alse jageren geteme 
en constene gespannen 
   anders engeen man 
en ware met gewerke 
   hi en waert selve dan 
 

D 950 [D 59rb / D 59va] 
Von einem pantel 
   was ‖ dar uber getzogen 
ein haut durch die suzze 
   ouch fůrt er einen bogen 
den man mit hantwercken 
   můste ziehen dan 
der in spannen solde 
   ern hett iz selbe getan 
 
b 950 [b 61r] 
Von ainem pantel 
   daruber was gezogen 
ain hut durch die schússe 
   auch furt er ainen bogen 
den man mit antwerchen 
   můste ziehen dan 
der in spannen solte 
   der het es selb getan 
 
n – 
 

C 961 [C 36v] 
Ein hůt von einem pantel 
   dar uber was gezogn 
durch richeite und durch sue ze 
   ouch furt er einen bogn 
den man ziehen muse 
   mit antwerche dan 
der in spannen solde 
   ern hete iz selbe getan 
 
a 961 [a 45r] 
Einenn huet vonn vonn ainem pantell 
   darúber was geczogenn 
durich reichait und durich suss 
   auch fuer er ainenn pogenn 
denn man cziehenn mueste 
   mit antberich dann 
der inn spannenn solde 
   ern hát es selbe nicht getann 
 
k 948 [k 371r] 
Ein haut von einem panthell 
   dar uber was geczogen 
gecziret lobelichen 
   auch furt er einen pogen 
den kunden nit ein czihen 
   vir wunder kune man 
den czoch er ein aleine 
   mocht sust kein helt getan 
 



 Ba 954 – Hm 962 986 

B 951 [B 334b] 
Von einer ludemes hute 
   was allez sin gewant 
von houbet unz an daz ende 
   gestreut man dar uffe vant 
uz der liehten riuhe 
   vil manich goldes zein 
ce beiden sinen siten 
   dem chunem jeger meister schein 
 
d 951 [d 109vc] 
Von einem ludemes haute 
   was alles sein gewant 
von anfang untz an das ennde 
   gestrŏfft man darauf vant 
aus der liechten rauhe 
   vil maniges goldes zain 
ze baiden seinen seiten 
   dem kuenen jaa germaister schain 
 
#L 951 (zu A) 
951,2: unz anz] biz an daz L. – durfe] 
druffe L. 
S 951 (zu D) 
951,1: luchses] ludmes S. 

A 895 [A 36b / A 37a] 
Von einer ludmes hute 
   was allez sin gewant 
von houbet unz anz ende 
   gestrout man durfe vant 
uz der liehten ruhe 
   vil manich goldes zein ‖ 
ze beiden siten 
   dem kue nen jegermeister schein 
 
I 951 [I 24va] 
Von einer ludemes hut 
   was allez sin gwant 
von habt unz an daz ende 
   gestraut man druf vant 
uz der liehten ruhe 
   vil manc goldes zein 
ze beiden sinen siten 
   dem cue nen jagmeister schein 
 
T 951 [T 1v] 
Boven alle sine cledre 
   hadde hi enen roc ane 
wel gemaect na heme 
   van swarten cordewane 
 

D 951 [D 59va] 
Von einer luchses heute 
   was allez sin gewant 
von haubt untz an daz ende 
   gestreut man druf vant 
uz der liechten rue he 
   vil manges goldes zein 
zu beiden sinen siten 
   dem chunen jæger mæister schein 
 
b 951 [b 61r] 
Von ainer ludens hůte 
   was alles sein gewant 
vom haubt untz auf die hende 
   gestreut man darauf vand 
uzz liechten ruche 
   vil manges goldes zain 
ze baiden seinen seitten 
   dem chunen jagermaister schein 
 
n – 
 

C 962 [C 36v] 
Von einer ludemes hute 
   was allez sin gewant 
von houpte unz an daz ende 
   gestrue te man drufe vant 
uz der liehten ruhe 
   vil manic goldes zein 
ze beiden sinen siten 
   dem kůnin jæger meister schein 
 
a 962 [a 45r] 
Vonn ludmes haut 
   was alles sein gebant 
vonn haubt uncz ann das ende 
   gestráut man darauf vant 
ausser liechteu rúck 
   vil maniges goldes czain 
ze paidenn seinenn seiten 
   dem chuenenn jagermaister schain 
 
k 949 [k 371r] 
Von eines ludems hautte 
   waz alles sein gewant 
vom haubt bis auff di fusse 
   gestrewt man dar auff fant 
laucht aus dem selben kleide 
   vil manger goldes czein 
daz es an allen ortten 
   da von dem helde schein 
 



 Ba 955 – Hm 963 987 

B 952 [B 334b] 
Do furt er Palmungen 
   ein ziere waffen breit 
daz was also scherpfe 
   daz ez nie vermeit 
swa man ez sluch uf helme 
   sin ecke waren gut 
der herliche jæger 
   was hohe gemut 
 
d 952 [d 109vc] 
Da fuert er Palmungen 
   ein zier waffen prait 
das was also scharffe 
   daz es nie vermaid 
wo man es schlŭg auf helme 
   sein egke waren gŭt 
der herlich jaa gere 
   der was hochgemŭt 
 
#L 952 (zu A) 
952,1: Ouch] Da L. – 952,2: nie vermeit] in 
vermeit L. – 952,3: manz] man iz L. – 952,4: 
was vil] der was L. 
#S 952 (zu D) 
 

A 896 [A 37a] 
Ouch fůrt er Balmungen 
   ein ciere wafen breit 
daz was also scherphe 
   daz ez nie vermeit 
swa manz slůch uf helme 
   sin eke waren gůt 
der herliche jegere 
   was vil hohe gemůt 
 
I 952 [I 24va] 
Do fůrt er Palmung 
   ein zier wapen breit 
daz waz also scherpf 
   daz ez nit vermeit 
swa man ez slůc uf helm 
   sin eck waren gůt 
der herlich jæger 
   der waz hoh gemůt 
 
T – 
 

D 952 [D 59va] 
Do fůrt er Palmungen 
   ein tzier waffen breit 
daz was also scharffe 
   daz ez nie nicht vermeit 
wa man ez slůc uf helme 
   sin ecke warn gůt 
der herliche jæger 
   der was hoch gemůt 
 
b 952 [b 61r] 
Do fůrt er Balmungen 
   ein zier waffen prait 
da was also scharpf 
   das es ir nicht vermeit 
wa man es auf helme schlůg 
   sein elffe waren gůt 
der herliche jáger 
   der was hohe gemůt 
 
n – 
 

C 963 [C 36v] 
Ouch furt er Palmungen 
   ein ziere wafen breit 
so starch und ouch so scherpfe 
   wie vreislich ez sneit 
swa man ez slůch uf helme 
   sin ecke warn gůt 
der hereliche jægere 
   der was vil hohgemůt 
 
a 963 [a 45r] 
Auch fuert er Walmung 
   ein zier wappenn prait 
starch und auch scharf 
   wie fraisleich es snaid 
wa mann es slueg auf helm 
   sein ek warenn gut 
der hereleich jager 
   was stolcz und hochgemuet 
 
k 950 [k 371r] 
Er furt an im Palmuge 
   ein starckes waffen breit 
und daz durch stahel ringe 
   gar freysamcklichen schneit 
wo man es schlug auff helme 
   dar nach so sprang daz blut 
dar mit er angesiget 
   vil mangem ritter gut 
 



 Ba 956 – Hm 964 988 

B 953 [B 334b] 
Sit daz ich iu diu mære 
   gar bescheiden sol 
im was sin edel chocher 
   vil guter strale vol 
von guldinen tue llen 
   diu sahs wol hende breit 
ez muse vil balde sterben 
   swaz er da mit versneit 
 
d 953 [d 109vc] 
Seyt daz ich euch die maa re 
   gar beschaiden sol 
im was sein edler koa cher 
   vil gŭter stralen vol 
von guldin tullin 
   die sachs wol hende prait 
es mŭst bald sterben 
   was er damit verschnaid 
 
#L 953 (zu A) 
 

A 897 [A 37a] 
Sid ich iu diu mere 
   gar bescheiden sol 
im was sin edel kocher 
   gůter strale vol 
von guldinen tullen 
   diu sahs wol hende breit 
ez můste balde ersterben 
   swaz er da mit versneit 
 
I 953 [I 24va] 
Sit daz ich iuch der mær 
   gar bescheiden sol 
im waz sin edel cochær 
   gůter strale vol 
mit guldinen tullen 
   diu sahs wol hende breit 
ez můz gæhes sterben 
   swaz er da mit ie versneit 
 
T 953 [T 1v] 
Sint ic u die waerheit 
   al besceden moet 
soe voerde hi enen koker 
   al vol strale goet 
van harden stale gemaect 
   vier groete vingre breet 
wat hiere mede geraecte 
   dat bleef doet gereet 
 

D 953 [D 59va] 
Sint daz ich euch die mere 
   so gar bescheiden sol 
so was sin edel chocher 
   vil guter pfeile vol 
von guldinen tullen 
   wol sechs hende breit 
ez můste balde ersterben 
   swaz er da mit versneit 
 
b 953 [b 61r / b 61v] 
Nit daz ich ew die mere 
   gar beschaiden sol 
im was sein edel kocher 
   vil gůter strale vol 
von guldinen dullen 
   die sachs wol hende prait ‖ 
es muste bald ersterben 
   was er da mit verschaid 
 
n – 
 

C 964 [C 36v] 
Sit daz ich iuch der mære 
   gar bescheiden sol 
im was sin gůt chocher 
   vil gůter stralen vol 
mit guldinnen tullen 
   diu sahs wol spannen breit 
ez muse bald ersterbn 
   swaz er mit schiezen versneit 
 
a 964 [a 45r] 
Seit das ich der máre 
   gar beschaiden soll 
im was sein edel hocher 
   mit strall vol 
mit guldeinenn 
   die sachs woll spannenn prait 
es mues palde sterbenn 
   was er mit schiessenn versnait 
 
k 951 [k 371r] 
Seit ich euch diser mere 
   furbas bescheiden sol 
er furt an im ein kocher 
   waz starcker strele vol 
dar umb di goldes czeyne 
   wol einer spannen breit 
es must auch alles sterben 
   waz er dar mit verschneit 
 



 Ba 957 – Hm 965 989 

B 954 [B 334b] 
Do reit der ritter edele 
   vil weidenliche dan 
in sahen dort chomen her 
   di Guntheres man 
si lieffen im engegen 
   und enpfiengen im daz march 
do furt er bi dem satel 
   einen bern groz un starch 
 
d 954 [d 109vc] 
Da rit der ritter edel 
   vil werdiclichen dan 
in sahen zŭ ine komen 
   heer die Guntheres man 
sy lieffen in entgegne 
   und emphiengen im das march 
da fuert er bey dem satele 
   einen peren gros und starch 
 

A 898 [A 37a] 
Do reit der riter edel 
   vil weidenliche dan 
in sahen zů in komende 
   Gunthers man 
si liefen im enkegne 
   und enphiengen im daz march 
do fůrte er bi dem satele 
   den bern groz unde starch 
 
I 954 [I 24va] 
Do reit der ritter edel 
   vil weidenlich dan 
in sahen zů in riten 
   die Guntheres man 
si liefen im engegen 
   si enpfiengen im daz marc 
do fůrt er an dem satel 
   einen bern groz und starc 
 
T 954 [T 1v] 
Rechte alse een jagere 
   Zegevrijt die helt reet 
het sagenne doe comen 
   des coninx helde gemeet 
si liepen jegen heme 
   ende ontfingen doe 
wel den coenen here 
   daer was menech vroe 
 

D 954 [D 59va / D 59vb] 
Do rait der ritter edel 
   vil waidenlichen dan 
in sahen zum chunige 
   Guntheres man 
si lieffen im enckene 
   und enpfiengen im daz | marc 
do fůrt er bi dem satel 
   einen bern groz und starc 
 
b 954 [b 61v] 
Do rait der ritter edel 
   vil waidenlichen dan 
in sahen zů in chomen 
   des kunig Gúnthores man 
sy liessen im engegen 
   und enpfiengen im daz marck 
da furt er bey dem saile 
   ainen bern gros und starck 
 
n – 
 

C 965 [C 36v] 
Do reit der ritter edele 
   vil weidenlichen dan 
in sahen zů zin chumende 
   die Gunthers man 
si liefen im engegene 
   und enpfiengen im daz march 
do furt er bi dem satele 
   einen bern groz und starch 
 
a 965 [a 45r / a 45v] 
Do rait der ritter edell 
   vil waidenleichenn dann 
in sachen zue inn chomenn 
   die Gunnthers mann 
si lieffenn im ‖ enkegenn 
   und enphiegenn im das march 
do furt er pei dem satl 
   einenn pernn gros und starkch 
 
k 952 [k 371r] 
Da reit Seyfrid der kune 
   gar ritterlich hin dan 
als bald in sahen kumen 
   des kunig Gunthers man 
si lieffen im engegen 
   enpfingen schon sein marck 
er furt an seinem satel 
   ein grossen peren stark 
 



 Ba 958 – Hm 966 990 

B 955 [B 334b] 
Als er gestunt von rosse 
   do lost er im diu bant 
von fůze und ouch von munde 
   do erlůte da cehant 
vil groze daz gehue nde 
   swaz des den bern sach 
daz tier ce walde wolde 
   di liute heten ungemach 
 
d 955 [d 109vc] 
Als er gestŭnd vom rosse 
   da loeszt er im die pant 
von fua esse und auch vom mŭnde 
   da erlaute das zehant 
vil gros das gehŭnde 
   was des den peren sach 
das tier ze walde wolt 
   die leut hetten ungemach 
 

A 899 [A 37a] 
Als er gestůnt von rosse 
   do loste er im diu bant 
von fue ze und ouch von munde 
   do erlute sa zehant 
vil lůte daz gehunde 
   swaz ez den bern sach 
daz tier ze walde wolde 
   des heten die lute ungemach 
 
I 955 [I 24va] 
Als er gestůnt von rosse 
   do lost er im diu bant 
von fue zzen und von munde 
   do erlutte sa zehant 
vil groz daz gehunde 
   swa ez den bern sach 
daz tier ze walde wolt 
   daz liut het ungemach 
 
T 955 [T 1v] 
Hi beette van den orse 
   den bere hi ontbant 
entie honden liepen 
   na den bere tehant 
die bere woude ten woude 
   daer hijt voer hem sach 
d<oe v>loe uten wege 
   elc al dat hi mach 
 

D 955 [D 59vb] 
Als er gestůnt von rosse 
   do lost er im die bant 
von fue zze und ouch von munde 
   do erloutte da zuhant 
vil laut daz gehunde 
   swaz des den bern sach 
daz tyer zu walde wolde 
   die leute hatten ungemach 
 
b 955 [b 61v] 
Als er gestund vom rosse 
   da lost er im die pand 
von fůs und auch von munde 
   da erlautte da zehant 
vil gros daz gehunde 
   was des den pern sach 
daz dier ze wald wolte 
   die lewt heten ungemach 
 
n – 
 

C 966 [C 36v] 
Als er gestunt von rosse 
   do lost er im diu bant 
von fue zen unt von munde 
   do erlutte da zehant 
vil groze daz gehunde 
   swaz des den bern sach 
daz tyer ze walde wolde 
   die lute heten ungemach 
 
a 966 [a 45v] 
Do er gestuennd vonn dem órs 
   do lost er im die pannt 
vonn fuessenn und vonn munnde 
   da erlautet do zehannt 
vil grosse das gehunnde 
   was dez denn pernn sach 
das tier ze balde wolde 
   die laut hettenn ungemach 
 
k 953 [k 371r] 
Da beiszt er von dem rosse 
   und loszt im auff di bant 
der per ward ledig balde 
   da liff er da czuhant 
nach im di hunde sprungen 
   daz manig ritter sach 
der per eilt hin gen walde 
   er forch grosz ungemach 
 



 Ba 959 – Hm 967 991 

B 956 [B 334b / B 335a] 
Der ber von dem schalle 
   durch di chůchen geriet 
hey waz er chuchenknehte 
   von dem fiwer schiet 
vil chezzel wart gerue‖ret 
   cefue ret manich brant 
hey waz man guter spise 
   in der asschen ligen vant 
 
d 956 [d 109vc] 
Der per von dem schalle 
   durch die kuchen geriet 
hey was er kuchen knechte 
   von dem fewr schied 
vil kessel ward gerua eret 
   und zerfua ert manigen prant 
hey was man gŭter speyse 
   in dem aschen ligen fant 
 
#S 956 (zu D) 
956,4: do in der aschen] in der aschen da S. 
 

A 900 [A 37a] 
Der bere von dem schalle 
   durch die kuche geriet 
hey waz er kuken knehte 
   von dem viwer schiet 
vil kezzele wart gerůt 
   cerfůrt manich brant 
hei waz man gůter spise 
   in dem asche ligen vant 
 
I 956 [I 24va] 
Der ber von dem schalle 
   durch di kuch er geriet 
hei wes er cuchin kneht 
   do von dem fiur schiet 
vil kessel wart gerue rt 
   zerfue rt manc brant 
hi was man gůter spis 
   da in der æschen ligen vant 
 
T 956 [T 1v] 
Die bere van den lieden 
   duer die cokene ran 
doe vloe van den bere 
   die coc ende menech man 
hi warp over rucge 
   wat dat hi daer vant 
scotelen ende teilen 
   die spise daer in tehant 
 

D 956 [D 59vb] 
Der ber von dem schalle 
   durch die chuchen do geriet 
hey was er chuchen chnechte 
   von dem feuwer schiet 
vil chezzel ward geruret 
   zerfuret manich brant 
hey was man gůter spise 
   do in der aschen vant 
 
b 956 [b 61v] 
Der ber von dem schalle 
   durch die kucher geriet 
hey waz er kucher knechte 
   von dem feure schied 
vil kessel ward geruret 
   zerfúret manig prant 
hey waz man guter speyse 
   in der aschen da vand 
 
n – 
 

C 967 [C 36v] 
Der ber von dem schalle 
   durch die chuchen geriet 
hey waz er chuchenknehte 
   von dem fiure schiet 
vil chezzil wart geruret 
   zerfuret manic brant 
hey waz man guter spise 
   in der aschen ligen vant 
 
a 967 [a 45v] 
Der per vonn dem schalle 
   durich chucheln geriett 
hei was der chuchelchnecht 
   vonn dem feur schied 
vil chessel wartt geruert 
   manig prannt 
hei was mann gueter speise 
   inn aschenn ligenn vannt 
 
k 954 [k 371v] 
Der per floch vor dem schalle 
   durch kúchen er geriet 
des kuchenmeisters gsinde 
   er von dem feure schiet 
di speisz warff er all umbe 
   czurudet mangen brant 
daz man di kosper speise 
   da in der aschen fant 
 



 Ba 960 – Hm 968 992 

B 957 [B 335a] 
Do sprungem von dem sedele 
   di herren und ir man 
der ber begonde zue rnen 
   der chue nich der hiez do lan 
allez daz gehue nde 
   daz an den seilen lach 
und wær iz wol verendet 
   si heten vrolichen tach 
 
d 957 [d 109vc] 
Da sprungen von dem sedele 
   die herren und ir man 
der per begŭnde zua rnen 
   der kua nig hiess 
alles das gehua nde 
   daz an dem sidele lag 
und waa r es wol verendet 
   sy hetten froa lichen tag 
 
S 957 (zu D) 
957,3: stricken] seilen S. – 957,4: is wold 
verenden] ez wol verendet S. 

A 901 [A 37a] 
Do sprungen von dem sedele 
   die herren und ir man 
der bere begunde zurnen 
   der kunich hiez do lan 
allez daz gehunde 
   daz an seilen lac 
und wer ez wol verendet 
   si heten vroe lichen tac 
 
I 957 [I 24va] 
Do sprungem von dem sedel 
   die ritter und ir man 
der ber bigund zurnen 
   der kunc hiez do lan 
allez daz gehunde 
   das an den seilen lac 
und wær es wol verendet 
   si heten vrolichen tac 
 
T 957 [T 1v] 
Doe spranc op met haesten 
   Guntheer daer hi sat 
die bere liep doe sere 
   hoert wies hi doe bat 
dat men ontbonde die honde 
   daer si gebonden lage<n> 
die jageren waren blide 
   doe si dat gesagen 
 

D 957 [D 59vb] 
Do sprungen von dem sedel 
   die herren und ir man 
der ber begunde zurnen 
   der chunich der hiez do lan 
allez daz gehunde 
   daz an den stricken lac 
und wer is wold verenden 
   si hetten vrolichen tac 
 
b 957 [b 61v] 
Do sprungen von dem sedel 
   die herren und ir man 
der ber begund zúrnen 
   der kunig hies da lan 
alles daz gehunde 
   daz an den sailen lag 
und wer es wol verendet 
   sy heten frolichen tag 
 
n – 
 

C 968 [C 36v] 
Do sprungen von dem sedele 
   die herren und ir man 
der ber begunde zurnen 
   der kunic hiez do lan 
allez daz gehunde 
   daz an seilen lach 
wær iz wol verendet 
   si heten vrolichen tach 
 
a 968 [a 45v] 
Do sprunngenn vonn den sidel 
   die hern und auch ir mann 
der per wegunnd czurnenn 
   der chunig hies do lann 
alles das gehunde 
   das ann sailenn stuennde 
und wár es woll verendett 
   si hettenn froleichenn tag 
 
k 955 [k 371v] 
Da sprungen auff vil balde 
   der kunig und seine man 
der per was ser erczurnet 
   der kunig his ledig lan 
di schnellen hund und winden 
   wo ir iglicher lag 
si hetten mit dem peren 
   kurczweil den ganczen tag 
 



 Ba 961 – Hm 969 993 

B 958 [B 335a] 
Mit bogen und mit spiezen 
   niht langer man daz lie 
do lieffen dar di snellen 
   da der ber gie 
da was so vil der hunde 
   daz da niemen shoz 
von des liutes schalle 
   daz gebirge allez erdoz 
 
d 958 [d 109vc] 
Mit pogen und mit spiessen 
   nicht lennger man das lie 
do lieffen dar die schnellen 
   da der per gie 
da was so vil der hŭnde 
   daz da nyemand schos 
von dem lauten schalle 
   das gepirg alles erdos 
 
 
S 958 (zu D) 
 

A 902 [A 37a] 
Mit bogen und mit spiezen 
   niht langer man daz lie 
dar liefen do die snellen 
   da der bere gie 
do was so vil der hunde 
   daz da nieman schoz 
von des liutes schalle 
   daz gebirge allez erdoz 
 
I 958 [I 24vb] 
Mit bogen und mit spiessen 
   nit langer man daz lie 
do lieffen dar die snellen 
   da der ber gie 
da waz so vil der hunde 
   daz da niemen schoz 
von der luı t schalle 
   daz gebirg allez erdoz 
 
 
T 958 [T 1v] 
Met bogen ende met sprieten 
   was daer menech doe 
die den bere volghden 
   daer hi henen vloe 
daer waren soe vele honde 
   dat niemen daer ne sc<oet> 
die liede ende die honde 
   maecten geruchte groet 
 

D 958 [D 59vb] 
Mit bogen und mit spiezzen 
   nicht lenger man daz lie 
do lieffen dar die snellen 
   da der ber gie 
do was so vil der hunde 
   daz da nieman schoz 
von des leutes schalle 
   daz gebirge allez erdoz 
 
b 958 [b 61v] 
Mit bogen und mit spiessen 
   nit lenger man daz lie 
da lieffen dar die schnellen 
   do der bere gie 
da waz so vil der hunde 
   daz da niemat schos 
von dem lautten schalle 
   daz geburg alles erdos 
 
 
n – 
 

C 969 [C 36v / C 37r] 
Mit bogen und mit spiezen 
   niht langer man daz lie 
do liefen dar die snellen 
   da der ber gie 
so vil was der hunde 
   daz da niemen schoz 
von dem gro ‖ schalle 
   beidiu berch und walt erdoz 
 
a 969 [a 45v] 
Mit degenn und mit spiessenn 
   nicht langer man da lie 
da lieffen dar die snellenn 
   da der per gie 
so vil was der hundt 
   daz da niemant schos 
vonn dem grossenn schalle 
   paideu perg und auch der wald  
   erdos 
 
k 956 [k 371v] 
Mit pogen und mit were 
   lieff man dem peren nach 
vil mangem jungen helde 
   waz auff in da gar gach 
man het so vil der hunde 
   daz in da nymant schosz 
sich hub ein grosz geschelle 
   daz perg und tal erdos 
 



 Ba 962 – Hm 970 994 

B 959 [B 335a] 
Der ber begonde vliehen 
   von den hunden dan 
im chunde niht gevolgen 
   wan Criemhilde man 
der erlief in mit dem swerte 
   ce tode er in do sluch 
hin wider zu dem fiwere 
   den ber man do sider truch 
 
d 959 [d 109vc] 
Der herre begunde fliehen 
   von den hunden dan 
im kund nicht gevolgen 
   wann Chrimhilde man 
der erlieff in mit dem schwerte 
   ze tode er in schlŭg 
hinwider zu dem fewr 
   man den peren syder trŭg 
 
S 959 (zu D) 
959,2: nieman] niht S. – 959,4: dem feuwer] 
den fiuren S. – den bern man] man den 
bern S. 
 

A 903 [A 37a] 
Der ber begunde vliehen 
   vor den hunden dan 
im kunde niht gevolgen 
   wan Kriemhilde man 
er erlief in mit dem swerte 
   ce tode er in do slůch 
hin wider zů dem viwre 
   man den beren trůch 
 
I 959 [I 24vb] 
Der ber bigund vliehen 
   vor den luten dan 
im cund nit gevolgen 
   wan Kriemhild man 
er erlief in mit dem swert 
   ze tod er in slůc 
hin wider zů dem fiur 
   man den bern do trůc 
 
T 959 [T 1v] 
Die bere vloe wel sere 
   wat hi geloepen can 
doe seide daer wel menech 
   het ware een crachtech m<an> 
dine mochte meistren 
   ende weder vaen 
Zegevrijt hi vinch ene 
   ende doeddene wel saen 
 

D 959 [D 60ra] 
Der ber begunde fliehen 
   vor den hunden dan 
im enchunde nieman gevolgen 
   wan Crimhilden man 
der erlief in mit dem swerte 
   zu tod er in do slůc 
hin wider zu dem feuwer 
   den bern man sider trůc 
 
b 959 [b 61v] 
Der ber begund fliehen 
   vor den hunden dan 
im chund nicht gefolgen 
   wann Kriemhillden man 
der erlief in mit dem schwerte 
   ze tod er in do schlůg 
hin zu dem feur 
   man den bern wider trůg 
 
n – 
 

C 970 [C 37r] 
Der ber begunde vliehen 
   vor den hunden dan 
im enchunde niht gevolgen 
   wan Chriemhilde man 
der erliefen mit dem swerte 
   ze tode er in do slůch 
hin wider zu der chůchen 
   man den bern sider trůch 
 
a 970 [a 45v] 
Der per begunnd fliehenn 
   vor den hunndenn dann 
im chunnde nicht gevolgenn 
   wann Kreimhlde mann 
do erlief er es mit dem swertt 
   ze tod er inn do slúg 
hin wider 
   mann denn pernn trueg 
 
k 957 [k 371v] 
Der per floch vor den hunden 
   und eilet durch den tan 
im mocht nymant gefolgen 
   alein Krenhilden man 
der selb mit seinem schwertte 
   den peren tode schlug 
hin in des kuniges kuchen 
   man in da wider trug 
 



 Ba 963 – Hm 971 995 

B 960 [B 335a] 
Do sprachen di daz sahen 
   er wære ein creftech man 
di stolzen jaget gesellen 
   hiez man cen tisschen gan 
uf einem shoe nem anger 
   saz ir da genuch 
hey waz man richer spise 
   den edeln jegeren do truch 
 
d 960 [d 109vc] 
Da sprachen die das sahen 
   er wer ein krefftig man 
die stoltzen jag gesellen 
   hies man zu den tischen gan 
auf einen schoa nen anger 
   sass ir da genŭg 
hey was man reicher speyse 
   den edlen jaa gern da trŭg 
 
 
S 960 (zu D) 
960,4: hey] fehlt S. – fue r die edeln jæger] ... 
jægern S (Wörter nach spise unleserlich). – 
trůc] da trůc S. 

A 904 [A 37a] 
Do sprachen die daz sahen 
   er wer ein kreftich man 
die stolcen jeit gesellen 
   hiez man ze tische gan 
uf einen schonen anger 
   saz ir da genůc 
hei waz man riter spise 
   den stolcen jegern do trůc 
 
I 960 [I 24vb] 
Do sprachen die daz sahen 
   er wær ein creftic man 
die stolzen jagdgesellen 
   hiez man ze tisch gan 
uf einen grue nen anger 
   saz ir da genůc 
hei waz man gůter spise 
   den edeln jægern dar trůc 
 
 
T – 
(vgl. Str. 959) 
 

D 960 [D 60ra] 
Do sprachn die daz sahen 
   er wer ein chreftic man 
die stoltzen jagd gesellen 
   hiez man zu tische gan 
uf einen schonen anger 
   saz ir da genůc 
hey waz man richer speise 
   fue r die edeln jæger trůc 
 
b 960 [b 61v] 
Do sprachen die daz sahen 
   er wer ain kreftig man 
die stoltzen jaggesellen 
   hies man ze dische gaun 
auf ainen schonen anger 
   sas ir da genůg 
hey was man reicher speise 
   den edlen jagern trůg 
 
 
n – 
 

C 971 [C 37r] 
Do sprachen die daz sahen 
   er wær ein chreftic man 
die stolzen jagt gesellen 
   hiez man zen tischen gan 
uf einen schonen anger 
   saz ir da genůc 
waz man do richer spise 
   den jagt gesellen dar trůc 
 
a 971 [a 45v / a 46r] 
Do sprachenn die das ‖ sachenn 
   er war ein chrefftig mann 
die stolczenn jager gesellenn 
   hies mann zue dem tische gann 
auf einenn schonenn anger 
   sas ir da genueg 
was mann da reicher speisse 
   denn jágern gesellenn mann dar  
   trueg 
 
k 958 [k 371v] 
Si sprachen all Seyfride 
   der ist ein starcker man 
di stolczen jeger alle 
   hies man czu tische gan 
auff einen anger grúne 
   da sas manch ritter klug 
da man vil edler speise 
   da fur di herren trug 
 



 Ba 964 – Hm 972 996 

B 961 [B 335a] 
Di shenchen chomen seine 
   di tragen solden win 
ez enchunde baz gedienet 
   den helden nimmer sin 
heten si dar under 
   niht so valschen mut 
so wæren wol di recken 
   vor allen schanden behut 
 
d 961 [d 109vc / d 110ra] 
Die schencken kamen sayne 
   die tragen solten wein 
es kunde bas gedienet 
   nymmer helden sein 
hetten sy darŭndter ‖ 
   nicht so valschen mŭt 
so wearen wol die recken 
   vor allen schanden behuet 
 
#S 961 (zu D) 
 

A 905 [A 37a] 
Die senchen komen seine 
   die tragen solden win 
ez kunde baz gedienet 
   nimmer helden sin 
heten si darunder 
   niht so valsem můt 
so waren wol die reken 
   vor allen schanden behůt 
 
I 961 [I 24vb] 
Die schencken giengen sein 
   die tragen solten win 
ez cund bas gedient 
   immer helden sin 
heten si nit dar under 
   also valschen můt 
so wæren wol di recken 
   vor aller bosheit bihůt 
 
 
 

D 961 [D 60ra] 
Die schencken quamen sæine 
   die tragen solden win 
ez enchunde helden 
   nicht baz gedienet sin 
hetten si dar under 
   nicht so valschen můt 
so wern wol die recken 
   vor aller schande behůt 
 
b 961 [b 61v] 
Die schencke chomen seine 
   die tragen solten wein 
es enchund bas gedient 
   nimmer hellden sein 
heten sy darunder 
   nicht so valschen mut 
so wern wol die recken 
   vor allen schanden behůt 
 
n – 
 

C 972 [C 37r] 
Die schenchen chomen seine 
   die tragen solden win 
ez enchunde baz gedienet 
   nimmer heleden sin 
heten si dar under 
   niht so valschen můt 
so wæren wol die degene 
   vor allen schanden behůt 
 
a 972 [a 46r] 
Die schennkchenn chomenn sain 
   die tragenn solden wein 
es enchunnde pas gedienet 
   nimmer heldenn sein 
hetten si darunder 
   nicht so falschenn muett 
so wáren wol die degenn 
   vor allenn schadenn behuet 
 
k 959 [k 371v] 
Des kuniges schencken kamen 
   und brachten keinen wein 
sust kundt den werden helden 
   nit bas gedinet sein 
hetten si abgelassen 
   den iren falschen mut 
so hetten si mit eren 
   ir manheit wol behut 
 



 Hm 973 997 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d 966A [d 110ra] 
Da west nicht der synne 
   der vaige kua ene man 
daz er sich ir untrew 
   kŭnde han verstan 
es was in gantzen tugenden 
   alles valschs plos 
seines todes mŭst entgelten 
   seit der sein nie nicht genos 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I 966A [I 24vb] 
Do het nit die liste 
   der cue n feig man 
das er sich ir untriwe 
   cund haben verstan 
er waz in ganzen tugenden 
   allez valsches bloz 
sines todes můz engelten 
   der sin nie nit genoz 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 
 

C 973 [C 37r] 
Done hete niht der sinne 
   der chuene veige man 
daz er sich ir untriwe 
   chunde han verstan 
er was in ganzen tugenden 
   alles valsches bloz 
sins sterbes můse engelten 
   sit der sin nie niht genoz 
 
a 973 [a 46r] 
Do enhet nicht der sinne 
   der chuenn frei man 
das er sich ir untreuenn 
   chund han verstann 
er was inn ganczenn tugennden 
   alles valsches plos 
seins sterbenns muestenn engelten 
   seitt der sein nie genos 
 
k 960 [k 372r] 
Da west es nit Seyfride 
   wi es im solt ergan 
ir poszheit und untrewe 
   kund er da nit verstan 
er tet in er und tugent 
   waz aller falscheit blosz 
seins sterbens must engeltten 
   der sein noch nie genos 
 
 



 Ba 965 – Hm 974 998 

B 962 [B 335a] 
Do sprach der herre Sifrit 
   wnder mich des hat 
sit man uns von den chuchen 
   git so manigen rat 
war umb uns di shenchen 
   bringen niht den win 
man enpflæge baz der jegere 
   ich enwil niht jaget geselle sin 
 
 d 962 [d 110ra] 
Da sprach der herre Seifrid 
   wunder mich des hat 
seyt man unns von der kuchen 
   gibt so manigen rat 
warumb unns die schenken 
   bringen nicht den wein 
man phleage bas der jaa ger 
   ich wil nit mer jag geselle sein 
 

A 906 [A 37a] 
Do sprach der herre Sifrit 
   wunder mich des hat 
sid man uns von kuchen 
   git so manigen rat 
warumbe uns die schenken 
   darzů niht bringen win 
man pflege baz der jegern 
   ich wil niht jeitgeselle sin 
 
 I 962 [I 24vb] 
Do sprach der herre Sifrit 
   wnder mich dez hat 
daz man uns von cuchin 
   git so mangen rat 
wa von uns die schenken 
   bringen nit den win 
man pfleg baz der jæger 
   ich wil hie nit giselle sin 
 
 
 

D 962 [D 60ra] 
Do sprach der herre Sifrit 
   wunder mich des hat 
sint man uns von chuchen 
   gibt so manigen rat 
war umme uns die schencken 
   bringen nicht den win 
man pflege paz der jæger 
   ich wil nicht jage geselle sin 
 
b 962 [b 62r] 
Do sprach der her Seifrid 
   wunder mich des hat 
seit man uns von der kucher 
   geit so mangen rat 
warumb uns die schencken 
   pringen nicht den wein 
man pfleg bas der jager 
   ich will nit jag geselle sein 
 
n – 
 

C 974 [C 37r] 
Do sprach der herre Sivrit 
   wnder mich des hat 
sit man uns von der chuchen 
   git so manigen rat 
durch waz uns die schenchen 
   bringen niht den win 
man enpflege baz der jægere 
   ine wil niht jagt geselle sin 
 
a 974 [a 46r] 
Do sprach der herre Seifrid 
   gewundert mich des hat 
seit man uns vonn der chuchelnn 
   gibt so manigen rat 
durich was uns die schenchenn 
   pringen nicht denn wein 
mann enphleg pas der jáger 
   ich enbil nicht jag gesell sein 
 
k 961 [k 372r] 
Da sprach Seyfrid der kune 
   grosz wunder mich hie hat 
seit uns hie geit der kunig 
   di speisz und allen rat 
wy sich di schencken sawmen 
   daz si nit bringen wein 
man pfleg dann bas der jegere 
   sust wil ich hie nit sein 
 



 Ba 966 – Hm 975 999 

B 963 [B 335a] 
Ich hete wol gedienet 
   daz man min baz næme war 
der chue nich von sinem tissche 
   sprach in valsche dar 
man sol iu gerne bue zen 
   swes wir gebresten han 
daz ist von Hagenen schulden 
   er wil uns gern erdue rsten lan 
 
 d 963 [d 110ra] 
Ich het wol gedienet 
   daz man mein bas neame war 
der kunig von seinem tische 
   sprach in valsch dar 
man solt euchs gerne pua essen 
   wes wir gepresten han 
das ist von Hagenen schulden 
   der wil unns gerne erdua rsten lan 
 

A 907 [A 37a] 
Ich hete wol verdienet 
   daz man min mæme ware 
der kunich von dem tische 
   spranch in valsche dare 
man sol iu gerne bue zen 
   swes wir gebresten han 
ez ist von Hagnen schulden 
   der wil uns erdursten lan 
 
 I 963 [I 24vb] 
Ich het wol gidient 
   das man min næm war 
der kunc von dem tische 
   spranc in valsch dar 
man sols iu gern bue zzen 
   swez wir gibresten han 
ez ist von Hagen schulde 
   der wil uns gar verderben lan 
 
 
 

D 963 [D 60ra / D 60rb] 
Ich hette wol verdienet 
   daz man min baz nem war 
der chunich von dem tische 
   spranc in valsche | gar 
man solz euch gerne buzzen 
   swaz wir gebresten han 
daz ist von Hagen schulden 
   der wil uns gern erdusten lan 
 
b 963 [b 62r] 
Ich het wol verdienet 
   daz man mein bas nam war 
der kunig von seinem dische 
   sprach in valsche dar 
man sol ews gern pússen 
   was wir gepresten han 
daz ist von Hagen schulden 
   der wil uns gern erdursten lan 
 
n – 
 

C 975 [C 37r] 
Ich hete wol gedienet 
   daz man min næme war 
der chunic ob dem tische 
   sprach in valsche dar 
man solz iu gerne buzen 
   swes wir gebresten han 
wir sin von Hagene schulde 
   hiut ane trinchen bestan 
 
a 975 [a 46r / a 46v] 
Ich hett wóll gedienet 
   das man mein náme war 
der chunig ob dem tisch 
   do sprach der falsch mann 
euch soll gernn puessenn 
   wes wir gepresten ‖ hann 
wir sein vonn Hagenn schuldenn 
   heut an trinkchen westann 
 
k 962 [k 372r] 
Ich het das wol verdinet 
   daz man mein nem bas war 
der kunig aus falschem mute 
   ret wider czu im dar 
man sol es alles wenden 
   wes wir gebrechen han 
daz hat versawmpt her Hagen 
   daz wir an wein bestan 
 



 Ba 967 – Hm 976 1000 

B 964 [B 335a] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   vil lieber herre min 
ich wande daz daz pirsen 
   hiute solde sin 
da cem Spehtsharte 
   den win den sand ich dar 
sin wir hiute ungetrunchen 
   wi wol ich mere daz bewar 
 
 d 964 [d 110ra] 
Da sprach von Tronege Hagene 
   vil lieber herre mein 
ich wannde daz das pyrsen 
   hewte solte sein 
da zum Spechtscharte 
   den wein den sand ich dar 
sein wir hie ungetruncken 
   wie wol ich mare das bewar 
 

A 908 [A 37a / A 37b] 
Do sprach von Trony Hagne 
   lieber herre min | 
ich wande daz pirsen 
   hiute solde sin 
daze dem Spetharte 
   den win den sand ich dar 
sin wir hiute ungetrunken 
   wie wol ich mere daz bewar 
 
 I 964 [I 24vb] 
Do sprach von Troni Hagen 
   vil lieber herre min 
ich want daz das pirsen 
   hint solt sin 
datz dem Spehzhart 
   den win ich sant dar 
si wir hıut ungetrunken 
   wi wol ich morgen daz bewar 
 
 
 

D 964 [D 60rb] 
Do sprach von Troyn Hagen 
   vil lieber herre min 
ich wante daz daz pirsen 
   heut solde sin 
da zu Spechtscharte 
   den win sand ich dar 
si wir nu ungetruncken 
   wie wol ich me daz bewar 
 
b 964 [b 62r] 
Do sprach von Troye Hagen 
   lieber herre mein 
ich want daz pirssen 
   hewte solte sein 
da ze dem Spechharte 
   den wein sant ich dar 
sey wir hie ungetruncken 
   wie wol ich mer daz bewar 
 
n – 
 

C 976 [C 37r] 
Do sprach der von Tronege 
   vil lieber herre min 
ich wande daz diz pirsen 
   hiute solde sin 
da zem Spehtsharte 
   den win den sande ich dar 
sin wir hie ungetrunchen 
   wie wol ihz immer mer bewar 
 
a 976 [a 46v] 
Do sprach der vonn Dranng 
   vil lieber herre mein 
ich wand daz ticz piersenn 
   heute solde sein 
dacz zem Spechschartte 
   denn wein sannt ich dar 
seit wir hie ungetrukchenn 
   wie woll ichs immermer webar 
 
k 963 [k 372r] 
Da sprach Hagen von Throne 
   kunig edler herre mein 
ich meint wir soltten jagen 
   wol auff di trewe mein 
inn Spechtzhart mit den herren 
   den wein den sant ich dar 
sey wir icz ungetruncken 
   furbas ich daz bewar 
 



 Ba 968 – Hm 977 1001 

B 965 [B 335a] 
Do sprach der herre Sifrit 
   ir lip der hab undanch 
man solde mir siben soume 
   met und luter tranch 
haben her gefue ret 
   do des niht mohte sin 
do sold man uns gesidelt 
   haben naher an den Rin 
 
 d 965 [d 110ra] 
Da sprach der herre Seyfrid 
   ir leib der hab undanckh 
man solt mir siben saum 
   met und sawr tranck 
haben heer gefua eret 
   do des nicht mochte sein 
da solt man unns gesedelet 
   haben nahen an den Rein 
 
#S 965 (zu D) 
965,4: habn gesidelt naher zu dem Rin] 
gesidelt haben naher haben an den Rin S. 

A 909 [A 37b] 
Do sprach der Niderlende 
   ir lip der habe undanch 
man solde mir siben soume 
   mit met und luter tranch 
haben her gefue ret 
   do des niht mohte sin 
do solde man uns gesidelet 
   haben nahen an den Rin 
 
 I 965 [I 24vb] 
Do sprach der herre Sifrit 
   ir lip der hab undanc 
man solt mir siben saum 
   met und luter dranc 
haben her gefue rt 
   do dez nit moht sin 
do solt man uns gesidelt 
   naher haben an den Rin 
 
 
 

D 965 [D 60rb] 
Do sprach der herre Sifrit 
   ir lip der hab undanc 
man sold mir sibn soume 
   met und lauter tranc 
habn her gefuret 
   do des nicht mochte sin 
do sold man uns habn gesidelt 
   naher zu dem Rin 
 
b 965 [b 62r] 
Do sprach her Seifrid 
   ir leib der hab undanck 
man solt mir siben samer 
   mer unde lautter getranck 
haben her gefurt 
   da des nicht mocht gesein 
da solt man uns gesidelt 
   haben nachent an den Rein 
 
n – 
 

C 977 [C 37r] 
Do sprach der herre Sivrit 
   ir lip der habe undanc 
man solde mir siben saume 
   win und luttertranc 
habn her gefue ret 
   do des niht mohte sin 
do solde man uns naher 
   han gesidelt an den Rin 
 
a 977 [a 46v] 
Do sprach der herre Seifrid 
   ir leib hab undannkch 
mann sold sibenn saum wein 
   langst getrunnkchenn habenn 
do das nicht mocht sein 
da solde man uns naher 
   haben gesidelt ann denn Rein 
 
 
k 964 [k 372r] 
Da sprach Seifrid der kune 
   Hagen ir habt undanck 
man solt uns siben seymer 
   mit wein und gut getranck 
mit uns han her gefuret 
   da daz nit mocht gesein 
man solt uns han gespeiset 
   dort nahent bey dem Rein 
 



 Ba 969 – Hm 978 1002 

B 966 [B 335a / B 335b] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   ir edel ritter balt 
ich weiz hie bi nahen 
   einen brunnen | chalt 
daz ir niht enzue rnet 
   da suln wir hine gan 
der rat wart manigem degene 
   ce grozen sorgen getan 
 
 d 966 [d 110ra] 
Da sprach von Tronege Hagene 
   ir edlen ritter bald 
ich wayss hiebey nahen 
   einen prunnen kalt 
daz ir icht zua rnet 
   da sŭl wir hin gan 
der rat ward manigem degene 
   ze sorgen getan 
 
#Q 966 (zu I) 
S 966 (zu D) 
966,4: manigē] manigen S. 

A 910 [A 37b] 
Do sprach von Troni Hagne 
   ir edelen riter balt 
ich weiz hie vil nahen 
   einen brunnen kalt 
daz ir niht erzurnet 
   da sul wir hine gan 
der rat wart manigem degne 
   ce grozen sorgen getan 
 
 I 966 [I 24vb] 
Do sprach von Troni Hagen 
   ir edel ritter balt 
ich weiz hie bi vil nahen 
   einen brunnen calt 
das ir iht zurnet 
   da sul wir hin gan 
der rat wart mangem degen 
   ze grozzen sorgen getan 
 
 
 

D 966 [D 60rb] 
Do sprach von Troyn Hagen 
   ir edeln ritter balt 
ich weiz hie bi nahen 
   einen brunnen kalt 
daz ir icht entzurnet 
   da sulle wir hin gan 
der rat ward manigem degen 
   zu grozzen sorgen getan 
 
b 966 [b 62r] 
Do sprach von Troye Hagen 
   ir edlen ritter pald 
ich wais hie pey nahent 
   ainen prunnen kalt 
daz ir nicht enzurnet 
   da sull wir hin gaun 
der rat ward mangem degen 
   ze grossen sorgen getan 
 
n – 
 

C 978 [C 37r] 
Do sprach aber Hagene 
   ir edeln ritter balt 
ich weiz hie vil nahen 
   einen brunnen der ist chalt 
daz ir niht enzurnet 
   da suln wir hine gan 
der rat wart manigem degene 
   ze grozen sorgen getan 
 
a 978 [a 46v] 
Do sprach aber Hagen 
   ir edeln ritter pald 
ich vill nahenn 
   einenn prunne der ist chalt 
das ir nicht czuernet 
   da sullenn wir hin gann 
der rat wart vil manigenn degenn 
   ze grossenn sarigenn getan 
 
k 965 [k 372r] 
Da sprach czu im her Hagen 
   und antwurt im gar baldt 
ich weisz bei uns gar nahen 
   ein brunnen der ist kaldt 
dar umb solt ir nit czurnen 
   da wollen wir hin gan 
durch disen falschen ratte 
   must sterben manig man 
 



 Ba 970 – Hm 979 1003 

B 967 [B 335b] 
Sifrit den recken 
   twanch des turstes not 
den tissch er deste ziter 
   ruchen dan gebot 
er wolde fue r di berge 
   zu dem brunnen gan 
do was der rat mit meine 
   von den rechen getan 
 
d 967 [d 110ra] 
Seyfrid den recken 
   zwang des durstes not 
den tisch dester zeiter 
   rucken dannen gepot 
er wolte fua r die perge 
   zu dem prŭnnen gan 
da was der rat mit gemaine 
   von den recken getan 
 
Q 967 (zu I) 
967,2: dest ziter von im rucken] dest 
enzeiter rue cken von im Q. – 967,3: zeinem 
brunnen] zu dem brunne Q. – 967,4: mit 
mein] gemaine Q. 
S 967 (zu D) 
967,1: den recken] den kunen rechen 
(kunen über der Zeile nachgetragen) S. – 
967,2: dest betziter] dester ziter S. 
 

A 911 [A 37b] 
Sifriden den reken 
   twanch des durstes not 
den tisch er dester ziter 
   ruken da gebot 
er wolde fur die berge 
   zů dem brunnen gan 
do was der rat mit meine 
   von den reken getan 
 
I 967 [I 25ra] 
Sifrit den recken 
   den twanc durstes not 
den tisch er dest ziter 
   von im rucken bot 
er wolt fur die berg 
   zeinem brunnen gan 
da waz der rat mit mein 
   von den recken gitan 
 
 
 

D 967 [D 60rb] 
Sifrid den recken 
   twanc des durstes not 
den tisch er dest betziter 
   dannen rucken bot 
er wolde fur di perge 
   zu dem brunnen gan 
do was der rat mit meine 
   von den recken getan 
 
b 967 [b 62r] 
Seifrid den recken 
   zwang des durstes not 
den disch er dester zeiter 
   dannen rucken pot 
er fı wolte fur die berge 
   zú dem prunnen gaun 
do was der rat mit maine 
   von den recken getan 
 
n – 
 

C 979 [C 37r] 
Den helt von Niderlanden 
   dwanch des durstes not 
den tische er deste ziter 
   ruchen dan gebot 
er wolde fur die berge 
   zu dem brunnen gan 
do was der rat mit meine 
   von den degenen getan 
 
a 979 [a 46v] 
Denn helt vonn Niderlannt 
   tbannkh des tuerstes not 
dem tisch er dester czeitter 
   rukte pot er danne 
er wolt fuer die perig 
   zue dem prunne gann 
da was der rat mit gemain 
   vonn dem dem degenn getann 
 
k 966 [k 372v] 
Seifrid aus Niderlanden 
   den czwang des turstes not 
den tisch er von im ruckte 
   sein helden er gepot 
si soltten in daz pirge 
   mit im czum brunnen gan 
da ward der falsche rate 
   von czwey helden getan 
 



 Ba 971 – Hm 980 1004 

B 968 [B 335b] 
Diu tier hiez man wægen 
   fue ren in daz lant 
diu da hete verhowen 
   diu Sifrides hant 
man jah im grozer eren 
   swer iz ie gesach 
Hagen sine triwe 
   vil sere an Sifriden brach 
 
d 968 [d 110ra] 
Die tier man hiess auf waa genen 
   fŭeren in das lant 
die da het verhawen 
   des Seyfrides handt 
man jach im grosser eren 
   der es ye gesach 
Hagene sein trew 
   vil sere an Seyfriden prach 
 
Q 968 (zu I) 
968,2: dez Sifrides] deu Seifrides Q. – 
968,3: swer] der Q. – 968,4: vil hart an 
Sifrid] iuslich an Seifriden Q. 
S 968 (zu D) 
968,1: wægen] wægenen S. 

A 912 [A 37b] 
Diu tier hiez man uf wægnen 
   und fůrn in daz lant 
diu da hete verhouwen 
   Sifrides hant 
man jach im grozer ern 
   swer ez ie gesach 
Hagne sine triwe 
   sere an Sifride brach 
 
I 968 [I 25ra] 
Diu tier hiez man uf wægen 
   fue ren in daz lant 
diu da het verhawen 
   dez Sifrides hant 
man jah im grozzer eren 
   swer ez ie gesach 
Hagen sin triu 
   vil hart an Sifrid brach 
 
 
 

D 968 [D 60va] 
Die tyer man hiez uf wægen 
   fue rn in daz lant 
die da het verhouwen 
   die Sifrides hant 
man jach im grozzer ern 
   swer ez ye gesach 
Hagen sine trew 
   vil sere an Sifriden brach 
 
b 968 [b 62r] 
Dew dier man hies auf wagen 
   fúren in die lant 
die da het verhauen 
   des Seifrides hant 
man jach im grosser eren 
   wer es ye gesach 
Hagen sein trewe 
   ser an Seifriden prach 
 
n – 
 

C 980 [C 37r] 
Diu tyer man hiez uf wægenen 
   fue ren in daz lant 
diu da verhowen hete 
   diu Sivrides hant 
man jah im grozer eren 
   swer ez ie gesach 
Gunther sine triwe 
   vaste an Sivride brach 
 
a 980 [a 46v] 
Die tier hies mann auf wagenn 
   furten inn das lannt 
die da verhauet 
   des Seifrides hannt 
man jach grosser ernn 
   wer es ersach 
Gunnther sein treue 
   vast ann Seifridenn prach 
 
k 967 [k 372v] 
Daz wilt his man auff laden 
   und furen heim czu lant 
di alle het verhawen 
   Seifrid mit seiner hant 
man jach im breisz und ere 
   wer ie den helt gesach 
der kunig felschlich sein trewe 
   da an Seyfriden brach 
 



 Ba 972 – Hm 981 1005 

B 969 [B 335b] 
Do si wolden dannen 
   zu den linden breit 
do sprach von Tronege Hagene 
   mir ist des vil geseit 
daz niht gevolgen chue nne 
   der Criemhilde man 
swenne er wolde gahen 
   hey wolde er uns daz sehen lan 
 
d 969 [d 110ra] 
Da sy wolten von dannen 
   zu der linden prait 
da sprach von Tronege Hagene 
   mir ist des vil gesait 
das nicht gevolgen kua nde 
   der Chrimhilde man 
wenn er welle gahen 
   hey wolt er unns das sehen lan 
 
#Q 969 (zu I) 
969,4: gahen] gagen Q. 
S 969 (zu D) 
969,1: dannen wolden] wolden dannen S. – 
969,2: mir ist] mir ist des S. – 969,3: der] 
dem S. 
 

A 913 [A 37b] 
Do si wolden dannen 
   zů der linden breit 
do sprach von Trony Hagne 
   mir ist des vil geseit 
daz niht gevolgen kunde 
   dem Kriemhilde man 
swenn er welle gahen 
   wold er uns daz sehen lan 
 
I 969 [I 25ra] 
Do si wolten dannan 
   zů der linden breit 
do sprach von Troni Hagen 
   mir ist des vil geseit 
das nit gevolgen moht 
   dem Kriemhilde man 
swenn er gahen wolt 
   hi wolt er uns daz sehen lan 
 
 
 

D 969 [D 60va] 
Do si dannen wolden 
   zu der linden breit 
do sprach von Troyn Hagen 
   mir ist vil geseit 
daz nicht gevolgen kunne 
   der Chrimhilden man 
wenne er wolde gahen 
   hey wold er uns daz sehen lan 
 
b 969 [b 62r] 
Do sy wollten dan 
   zů der linden prait 
do sprach von Troy Hagen 
   mir ist des vil gesait 
daz nicht gevolgen chúnne 
   dem Kriemhillden man 
wann er wolte gahen 
   hey wolt er uns daz sehen lan 
 
n – 
 

C 981 [C 37r] 
Do si dannen wolden 
   zů der linden breit 
do sprach aber Hagene 
   mir ist dicke daz geseit 
daz niht gevolgen chunne 
   dem Chriemhilde man 
swenn er wolde gahen 
   hey wolde uns daz sehn lan 
 
a 981 [a 46v / a 47r] 
Do si nu dannenn woldenn 
   zue der lindenn prait 
do sprach aber Hagenn ‖ 
   mir ist dikch gesait 
das nicht gevoligenn chunne 
   dem Kchreimhildenn mann 
wenn er wold gahenn 
   hei wold er uns das sehenn lann 
 
k 968 [k 372v] 
Da woltten si von dannen 
   czu einer linden breit 
da sprach Hagen von Throne 
   man hat mir offt geseit 
daz nymant mug erlauffen 
   der schon Krenhilden man 
wolt er sein schnelles lauffen 
   uns alle sehen lan 
 



 Ba 973 – Hm 982 1006 

B 970 [B 335b] 
Do sprach von Niderlande 
   der chue ne Sifrit 
daz muget ir wol versuchen 
   welt ir mir louffen mit 
ce wette zu dem brunnen 
   so daz ist getan 
dem sol man jehen dannen 
   den man sihet gewnnen han 
 
d 970 [d 110ra] 
Da sprach von Niderland 
   der kua ene Seyfrid 
das mugt ir wol versuechen 
   wellt ir mir lauffen mit 
zu wette zu dem prunnen 
   so das ist getan 
dem sol man jehen dannen 
   den man sicht gewunnen han 
 
Q 970 (zu I) 
970,2-3: Daz mue gt ir wol versuchen wolt ir 
mit louffen / Mit enwett zu dem brunnen 
so daz danne ist getan. Q. – 970,4: jehen 
danne] jehen preisez Q. 
#S 970 (zu D) 
970,1: der chunic] der kůne S. 
 

A 914 [A 37b] 
Do sprach von Niderlande 
   der kue ne Sifrit 
daz muget ir wol versůchen 
   welt ir mir volgen mit 
ze wette zů dem brunnen 
   so daz ist getan 
man jehe den gewinnes 
   den man siht gewiunen han 
 
I 970 [I 25ra] 
Do sprach von Niderlande 
   der herre Sifrit 
das mugt ir wol versůchen 
   welt ir mir lafen mit 
in wette zů dem brunnen 
   so das ist getan 
dem sol man jehen danne 
   den man da siht gwnnen han 
 
 
 

D 970 [D 60va] 
Do sprach von Niderland 
   der chunic Sifrit 
daz mugt ir wol versuchen 
   woe lt ir mir louffen mit 
zu wette zu dem brunnen 
   so daz si getan 
dem sol man jæhen danne 
   der den sick gewunnen han 
 
b 970 [b 62r / b 62v] 
Do sprach der von Niderland 
   der kún herr Seifrid ‖ 
daz mug wir wol versuchen 
   welt ir mir lauffen mit 
zů wette zú dem prunnen 
   so das ist getan 
dem sol man jehen danne 
   den man sicht gewunnen han 
 
n – 
 

C 982 [C 37r / C 37v] 
Do sprach von Niderlanden 
   der herre Sivrit 
ir mugt ez wol versuchen 
   welt ir mir loufen mite 
ze wette zu dem brunnen 
   so daz si getan 
der sol han ‖ gewnnen 
   den man siht ze vorderst stan 
 
a 982 [a 47r] 
Do sprach der vonn Niderlannt 
ir mugt es woll versuechenn 
   welt ir mir lauffenn mit 
ze weite zue dem prunnenn 
   so das sei getann 
der hab gebunnenn 
   denn man siecht ze fódrist stann 
 
 
k 969 [k 372v] 
Da sprach aus Niderlande 
   der kune helt Seyfrit 
ir mugt es wol versuchen 
   wolt ir mir lauffen mit 
hin czu dem kulen brunnen 
   wil ich euch all bestan 
wer ee kumpt czu dem brunnen 
   der sol gewunnen han 
 



 Ba 974 – Hm 983 1007 

B 971 [B 335b] 
Nu welle ouch wirz versuchen 
   sprach Hagene der degen 
do sprach der snelle Sifrit 
   so wil ich mich legen 
fůr di iwern fue zze 
   nider an daz gras 
do er daz gehorte 
   wi lieb ez Gunthere was 
 
d 971 [d 110ra] 
Nu wellen wirs auch versuechen 
   sprach Hagene der degen 
da sprach schnelle Seyfrid 
   so wil ich mich legen 
fŭr ewre fŭess 
   auf das gras 
da er das gehorte 
   wie liebe es Gunther was 
 
#Q 971 (zu I) 
971,1: Nu suln och wirs] Nu scholt auch 
wirs Q. – 971,3: al] als Q. 
 

A 915 [A 37b] 
Nu welle ouch wirz versůchen 
   sprach Hagne der degen 
do sprach der starke Sifrit 
   so wil ich mich legen 
fur iwer fue ze 
   nider an daz gras 
do er daz gehorte 
   wie liep daz Gunthers was 
 
I 971 [I 25ra] 
Nu suln och wirs versůchen 
   sprah Hagen der degen 
do sprach der herre Sivrit 
   so wil ich mich legen 
iu nider vor den fue zzen 
   al fur iuch uf daz gras 
do er die red erhort 
   wie liep daz Gunther was 
 
 
 

D 971 [D 60va] 
Nu welle ouch wirz versůchen 
   sprach Hagen der degen 
do sprach der chune Sifrit 
   so wil ich mich legen 
fur die euren fue zze 
   nider uf daz gras 
do er daz erhorte 
   wie lieb daz Gunthern was 
 
b 971 [b 62v] 
Nu wollen auch wirs versuchen 
   sprach Hagen der degen 
do sprach der starck Seifrid 
   so wil ich mich legen 
fúr die ewren fúzze 
   nider in das gras 
do er daz erhorte 
   vil lieb es Gunthórn waz 
 
n – 
 

C 983 [C 37v] 
Nu welle ouch wirz versůchen 
   sprach Hagene der degn 
do sprach der starche Sivrit 
   so wil ich mich legn 
fur die iwern fue ze 
   nider an daz gras 
do Gunther daz gehorte 
   hey wie lieb im daz was 
 
a 983 [a 47r] 
Nu welle auch wirs versuechen 
   sprach Hagenn 
do sprach der starkch Seifrid 
   so mues ich mich legenn 
fuer die eurn fues 
   nider an das gras 
do Gunther das gehort 
   hei wie lieb im was das 
 
k 970 [k 372v] 
Daz wollen wir versuchen 
   sprach Hagen da czuhant 
Seyfrid lieff mit in gerne 
   der wunder kún weigant 
wer ee kumpt czu dem brunnen 
   der leg sich in daz gras 
da daz erhort Gunthere 
   vil lib es im da waz 
 



 Ba 975 – Hm 984 1008 

B 972 [B 335b] 
Do sprach der degen chue ne 
   noch wil ich iu mere sagen 
allez min gewæte 
   wil ich mit mir tragen 
den ger zu dem schilde 
   und al min pirsgewant 
den chocher zu dem swerte 
   vil schier er umb gebant 
 
d 972 [d 110ra / d 110rb] 
Da sprach der degene | kua ene 
   noch wil ich euch mer sagen 
alles mein gewate 
   das wil ich mit mir tragen 
den gere zu dem schilde 
   und alles mein preis gewant 
den kocher zu dem swerte 
   vil schier er umbe gepant 
 
#Q 972 (zu I) 
972,2: mit tragen] mit mir tragen Q. 
 

A 916 [A 37b] 
Do sprach der degen kue ne 
   ich wil iu mere sagen 
allez min gewete 
   wil ich mit mir tragen 
den ger zů dem schilde 
   und min pirs gewant 
den kocher zů dem swerte 
   schier er umbe gebant 
 
I 972 [I 25ra] 
Do sprah der degen cue n 
   ich wil iu mer sagen 
allez min gewæt 
   wil ich mit tragen 
den ger mit dem schilt 
   und al min pirs gewant 
den cochær zů dem swert 
   vil shier er umb gibant 
 
 
 

D 972 [D 60va / D 60vb] 
Do sprach der degen kune 
   ich wil euch mere sagen 
allez min gewæte 
   daz wil ich mit mir tragen 
den gere mit dem schilde 
   und allz min pirs gewant | 
den kocher mit dem swerte 
   vil schir er umme gebant 
 
b 972 [b 62v] 
Do sprach der degen chúne 
   nun wil ich ew mer sagen 
alles mein gewáte 
   wil ich mit mir tragen 
den ger mit dem schillte 
   und all mein pirs gewant 
den kocher mit dem schwerte 
   vil schier er umb gepant 
 
n – 
 

C 984 [C 37v] 
Do sprach der degn chune 
   ich wil iu mære sagn 
allez min gewæte 
   wil ich an mir tragn 
den ger zu dem schilte 
   und al min pirsgewant 
den chocher zů dem swerte 
   vil schier er umbe gebant 
 
a 984 [a 47r] 
Do sprach der degenn chuen 
   ich will euch mer sagenn 
alles mein gewannt 
   wil ich ann mir tragenn 
denn ger mit dem schilde 
   und als mein pirs gebant 
den chócher mit dem swert 
   vil schier er umb pannt 
 
k 971 [k 372v] 
Da sprach Seyfrid der kune 
   noch mer wil ich euch sagen 
als meine wat und kleider 
   wil ich am leibe tragen 
den geren und den schilde 
   so sprach der kún weigant 
den kocher und sein waffen 
   der kune helt umb bant 
 



 Ba 976 – Hm 985 1009 

B 973 [B 335b] 
Do zugen si diu chleider 
   von dem libe dan 
in zwein wizzen hemden 
   sach man si beide stan 
sam zwei wildiu pantel 
   si lieffen durch den chle 
do sach man bi dem brunnen 
   den chue nen Sifriden e 
 
d 973 [d 110rb] 
Da zugen sy die claider 
   von dem leibe dan 
in zwain weyssen hembden 
   sach man sy baide stan 
sam zway wilde pantl 
   sy lieffen durch den klee 
da sach man bey dem prunen 
   den kuenen Seyfriden ee 
 
Q 973 (zu I) 
973,4: brunnen] brunne Q. 
 

A 917 [A 37b] 
Do zugen si diu kleider 
   von dem libe dan 
in zwein wizen hemden 
   sach man si beide stan 
sam zvai wildiu panthel 
   si liefen durch den chle 
doch sah man bi den brunnen 
   den kue nen Sifriden e 
 
I 973 [I 25ra] 
Do zugen si diu cleider 
   von dem libe dan 
in zwein wizzen hemden 
   sah man si bede stan 
sam zwei wizziu pantel 
   si liefen durh den cle 
do sach man bi dem brunnen 
   den cue nen Sifriden e 
 
 
 

D 973 [D 60vb] 
Do tzugen si die chleider 
   von dem libe dan 
in tzwein wizzen hemden 
   sach man si beide stan 
sam tzwei wilde pandel 
   si lieffen durch den chle 
doch sach man bi dem boume 
   den kunen Sifriden e 
 
b 973 [b 62v] 
Da zugen sy die claider 
   von dem leibe dan 
in zwain weissen hemden 
   sach man sy baide stan 
sam zway wilde pantel 
   sy lieffen durch den cle 
doch sach man bey dem prunnen 
   den kunen Seyfrid e 
 
n – 
 

C 985 [C 37v] 
Do zugen si diu chleider 
   von dem libe dan 
in zwein wizen hemeden 
   sach man si beide stan 
sam zwei wildiu pantel 
   si liefen durch den kle 
doch sah man bi dem brunnen 
   den snellen Sivriden e 
 
a 985 [a 47r] 
Do czugenn vonn leib 
   ir gewann dann 
inn czwain weissenn hemden 
   sach mann si paid stann 
sam czbai willdeu panntell 
   sy lieffenn durich denn chle 
doch sach mann pey dem prunne 
   denn snellenn Seivridenn e 
 
k 972 [k 373r] 
Si czugen ab ir kleider 
   daz si nicht hetten an 
in zweyen weissen hemden 
   stunden di kune man 
recht sam zwen leben wilde 
   si sprungen durch den kle 
da sach man bei dem brunnen 
   den helt Seifriden ee 
 



 Ba 977 – Hm 986 1010 

B 974 [B 335b] 
Den pris an allen dingen 
   truch er vor manigem man 
daz swert daz lost er schiere 
   den chocher leit er dan 
den starchen ger er leinte 
   an der linden ast 
bi des brunnen vlzze 
   stunt der herliche gast 
 
d 974 [d 110rb] 
Den preys an allen dingen 
   trŭg vor manigem man 
das schwert lŏst er schiere 
   den kócher legt er dan 
den starchen geer er lainte 
   an die linden ast 
bey des prunnen flusse 
   stŭnd der herliche gast 
 
#Q 974 (zu I) 
974,2: daz lost] lost Q. 
#S 974 (zu D) 
974,4: des brunnes] des prunnen S. 

A 918 [A 37b] 
Den bris von allen dingen 
   trůch er vor manigem man 
daz swert lost er schiere 
   den kocher leit er dan 
den starken ger er leinde 
   an der linden ast 
bi des brunnen fluzze 
   stůnt der herliche gast 
 
I 974 [I 25ra] 
Den pris an allen dingen 
   trůg er vor mangem man 
daz swert daz lost er schier 
   den cochær læt er dan 
den starchen ger er leint 
   an der linden ast 
bi dez brunnen fluzze 
   stůnt der herlich gast 
 
 
 

D 974 [D 60vb] 
Den pris an allen dingen 
   trůg er vor manigem man 
daz swert daz lost er schire 
   den chocher leit er dan 
den starcken ger er leinte 
   an der linden ast 
bi des brunnes fluzze 
   stůnd der herliche gast 
 
b 974 [b 62v] 
Den preis an allen dingen 
   trůg er vor mangem man 
daz schwert lost er schiere 
   den kocher lait er dan 
den starcken ger er laint 
   an der linden ast 
bey des prunnen flusse 
   stund der herliche gast 
 
n – 
 

C 986 [C 37v] 
Den pris an allen dingen 
   trug er vor manigem man 
daz swert er loste balde 
   den chocher leit er dan 
sinen ger den starchen 
   leint er an der linden ast 
bi des prunnen vlůzze 
   stunt der herliche gast 
 
a 986 [a 47r / a 48r] 
Denn preis ob allenn dingenn 
   trueg er vor manigenn mannenn 
das swert lost er palde 
   denn chócher legt er dann 
seinenn ger 
   laint er an die lindenn ast 
pei dez prunnenn flusse 
   stuennd der herlich ‖ gast 
 
k 973 [k 373r] 
Den preisz an allen dingen 
   der kune helt gewan 
sein schwert gurt er ab balde 
   den kocher legt er dan 
er leynet seinen geren 
   an einer linden ast 
hin in des brunnen flusse 
   so stund der werde gast 
 



 Ba 978 – Hm 987 1011 

B 975 [B 335b / B 336a] 
Di Sifrides tugende 
   waren harte groz 
den schilt er leite nider 
   al da der brunne vloz 
swi harte in do durste 
   der helt nine tranch 
e daz der chue nich getrunche 
   des ‖ sagt er im boe sen danch 
 
d 975 [d 110rb] 
Die Seyfrides tugende 
   die waren hart gros 
den schilt er leget nyder 
   all da der prŭnne vlos 
wie harte se in dŭrste 
   der helt doch niene tranck 
ee daz der kua nig getrungke 
   des saget er im vil bŏesen danck 
 
Q 975 (zu I) 
975,1: unmazzen] ane mazzen Q. – 975,2: 
læt] laint Q. – 975,3: nit tranc] niht entrank 
Q. – 975,4: vil] fehlt Q. 
S 975 (zu D) 
975,1: warn] di waren S. – 975,3: nicht 
entranc] nine tranc S. 
 

A 919 [A 37b] 
Die Sifrides tugende 
   waren harte groz 
den schilt er leite nider 
   da der brunne floz 
swie harte so in durste 
   der helt doch niht tranc 
e der kunich getrunke 
   des seit er im vil bosen danc 
 
I 975 [I 25ra] 
Die Sifrides tugende 
   waren unmazzen groz 
den schilt læt er nider 
   al da der brunne vloz 
swi hart so in durst 
   der helt doch nit tranc 
vor dem kunc Gunther 
   dez sæt er im vil bosen danc 
 
 
 

D 975 [D 60vb] 
Die Sifrides tugnde 
   warn harte groz 
den schilt den leit er nider 
   alda der brunne floz 
swie harte so in durste 
   der helt doch nicht entranc 
e daz der chunich getruncke 
   des sagt er im vil bosen danc 
 
b 975 [b 62v] 
Die Seifrides tugent 
   die waren harte gros 
den schilt schilt den legt er nider 
   all da der prunne flos 
wie hart in da durste 
   der hold doch nicht tranck 
e daz der kunig gedruncke 
   des sagt er im vil bósen danck 
 
n – 
 

C 987 [C 37v] 
Di Sivrides tugende 
   warn harte groz 
den schilt leit er nidere 
   al da der brunne vloz 
swie harte so in durste 
   der helt doch niene tranch 
e daz der kunic choe me 
   daz duhte Sivriden lanch 
 
a 987 [a 47v] 
Die Seifrides tugennt 
   baren allso gros 
den schilt legt er da nider 
   al da der prunn flos 
wie hart inn durstet 
   der helt doch nicht trannkch 
e das der chunig cham 
   des daucht Seifridenn lankch 
 
k 974 [k 373r] 
Seyfrit der waz in freuden 
   sein tugent di waz grosz 
den schilt legt er da nider 
   und da der brunne flosz 
in turstet also sere 
   ie doch der helt nit tranck 
ee daz czu in kam der kunig 
   daz daucht Seyfriden lanck 
 



 Ba 979 – Hm 988 1012 

B 976 [B 336a] 
Der brunne der was chule 
   luter und gut 
Gunther sich do neigete 
   nider zu dem flut 
als er het getrunchen 
   do riht er sih von dan 
alsam het ouch het ouch gerne 
   der chune Sifrit getan 
 
d 976 [d 110rb] 
Der prunne kŭel 
   lauter und gŭt 
Gunther sich da naigete 
   nider zu der flŭt 
als er hette getruncken 
   da richt er sich von dan 
also het auch gerne 
   der kuene Seifrid getan 
 
Q 976 (zu I) 
S 976 (zu D) 
976,3: getrucken] getrunchen S. 
 

A 920 [A 37b / A 38a] 
Der brunne was kue le 
   lůter und gůt 
Gunther si do neigte 
   nider zů der vlůt 
als er hete getrunken 
   do rihtete er sic von dan ‖ 
alsam het ouch gerne 
   der kue ne Sifrit getan 
 
I 976 [I 25ra] 
Der brunn der waz cue le 
   luter und gůt 
Gunther sih do neigt 
   nider zů der flůt 
als er het getrunchen 
   do riht er sich von dan 
also het och gerne 
   der cue n Sivrit getan 
 
 
 

D 976 [D 60vb] 
Der brunne der was kule 
   lauter und gut 
Gunther sich do neigte 
   nider zu der flůt 
als er het getrucken 
   do richt er sich von dan 
alsam hett ouch gerne 
   der kue ne Sifrit getan 
 
b 976 [b 62v] 
Der prunn der waz kúle 
   lautter unde gůt 
Gunthór sich da naigte 
   nider zú der flůt 
als er het gedruncken 
   da richt er sich von dan 
alsam het auch gerne 
   der kune Seifrid getan 
 
n – 
 

C 988 [C 37v] 
Der brunne was vil chue le 
   lutter und gůt 
Gunther sich do legete 
   nider zu der flůt 
daz wazzer mit dem munde 
   er von der flůte nam 
si gedahten daz ouch Sivrit 
   nach im mue se tůn alsam 
 
a 988 [a 47v] 
Der prunne was chuel 
   lauter und guet 
Gunnther legt sich 
   nider zue der fluel 
daz waser mit dem munnd 
   er vonn der fluet nam 
si gedachtenn das auch Seifrid 
   nach in mueste tuenn alsam 
 
k 975 [k 373r] 
Der brunne waz also kule 
   klar lauter unde gut 
Gunther legt sich da nider 
   wol czu des wassers flut 
des wassers ausz dem brunnen 
   er mit dem munde nam 
si westen wol daz Seyfrid 
   wurd trincken auch allsam 
 



 Ba 980 – Hm 989 1013 

B 977 [B 336a] 
Do engalt er sine zue hte 
   den bogen unt daz swert 
daz truch allez Hagene 
   von im danne wert 
do sprang er hin wider 
   da er den ger da vant 
er sach nach einem bilde 
   an des chue nen gewant 
 
d 977 [d 110rb] 
Da entgalt er seiner zucht 
   den pogen und das swert 
das trŭg alles Hagene 
   von im danne wert 
da sprang er hinwidere 
   da er den ger da vant 
er sach nach seinem pilde 
   an des kuenen gewant 
 
#Q 977 (zu I) 
977,1: zuht] zue hte Q. – 977,2: dan wert] 
dannen wert Q. 
S 977 (zu D) 
977,1: unde swert] und daz swert S. 

A 921 [A 38a] 
Do engalt er siner zuhte 
   den bogen und daz swert 
daz trůch allez Hagne 
   von im dan wert 
und spranch da hin widere 
   da er den gere vant 
er sach nach einem bilde 
   an des kue nen gewant 
 
I 977 [I 25rb] 
Do engalt er siner zuht 
   den bogen und daz swert 
daz trůg allez Hagen 
   von im dan wert 
do sprang er hin wider 
   da er den ger vant 
er sah nah einem bilde 
   an dez recken gwant 
 
 
 

D 977 [D 60vb / D 61ra] 
Do enckalt er siner zuchte 
   den bogen unde swert ‖ 
daz trůc allez Hagen 
   von im dannen wert 
do spranch er hin wider 
   da er den gere vant 
er sach nach einem bilde 
   an des chunen gewant 
 
b 977 [b 62v] 
Da engalt er seiner zuchte 
   den bogen und daz schwert 
daz trug alles Hagen 
   von im dannan wert 
do sprang er hin wider 
   da er den geren vand 
er sach nach ainem pilde 
   an des chunen gewant 
 
n – 
 

C 989 [C 37v] 
Do engalt er siner zue hte 
   den bogen und daz swert 
daz trůg allez Hagene 
   von im dane wert 
do sprang er hin widere 
   da er den ger da vant 
er sach nach eime cruce 
   an des kuniges gewant 
 
a 989 [a 47v] 
Do enkgalt seiner zúchte 
   denn pogenn und das swert 
das trueg alles Hagen 
   vonn im dannen 
da sprank er hin wider 
   da er denn gere vannt 
er sach nach ainem chraucz 
   an des chuniges gbant 
 
k 976 [k 373r] 
Der helt engalt seinr guete 
   sein pogen und sein schwert 
daz stal im heimlich Hagen 
   trugs von dem ritter wert 
und sprang czu im hin wider 
   da er den geren fant 
da sach er nach dem kreucze 
   an Seyfrids gut gewant 
 



 Ba 981 – Hm 990 1014 

B 978 [B 336a] 
Da der herre Sifrit 
   ob dem brunnen tranch 
er shoz in durch daz cruce 
   daz von der wnden spranch 
daz blut im von dem hercen 
   vaste an Hagenen wat 
so groze missewende 
   ein helt nimmer mer begat 
 
d 978 [d 110rb] 
Da der herre Seyfrid 
   ob dem prunne tranck 
er schos in durch das creutze 
   daz von der wunden sprang 
das plŭt im von dem hertzen 
   vast an die Hagene ward 
so grosse misswende 
   ein helt nu nymmer mer begat 
 
#Q 978 (zu I) 
978,3: sim herzen] dem herzen Q. – an die 
Hagen wat] an Hagnen wat Q. – 978,4: 
wæn immer helt nie] wen nie recke mer Q. 
S 978 (zu D) 
978,2: in] im S. – 978,3: daz plůt von dem] 
daz blůt im von dem S. – Hagens] 
Hagenen S. – 978,4: nimmer mer] noh 
nimer mer S. 
 

A 922 [A 38a] 
Do der herre Sifrit 
   ob dem brunnen tranch 
er schoz im durch daz criuze 
   daz von der wnden spranc 
daz blůt von dem herzen 
   vaste an Hagnen wat 
solher missewende 
   ein helt nu nimmer begat 
 
I 978 [I 25rb] 
Do der herre Sivrit 
   ob dem brunnen tranc 
er schoz in durh daz cruz 
   daz von der wnden spranc 
daz blůt von sim herzen 
   vast an die Hagen wat 
so groz missewende 
   wæn immer helt nie bigat 
 
 
 

D 978 [D 61ra] 
Do der herre Sifrit 
   ob dem brunnen tranch 
er schoz in durch daz chreutz 
   daz von der wunden spranch 
daz plůt von dem hertzen 
   vast an die Hagens wat 
so groz missewende 
   ein helt nimmer mer begat 
 
b 978 [b 62v / b 63r] 
Do der herr Seifrid 
   aus dem prunnen tranck 
er schos im durch daz crutze 
   daz von der wunden sprang ‖ 
daz plut im von dem hertzen 
   vast an die Hagns wat 
so gross missewende 
   ain hold noch nimmer mer begat 
 
n – 
 

C 990 [C 37v] 
Da der herre Sivrit 
   ob dem brunnen tranch 
er schoz in durch daz chruce 
   daz uz der wnden spranc 
daz blut im von dem hercen 
   an die Hagenen wat 
so groze missewende 
   ein helt nu nimmer mer begat 
 
a 990 [a 47v] 
Do der herre Seivrid 
   ob dem prunnenn trannkch 
er schos inn durich daz chraucz 
   das aus der wunndenn sprannkch 
das pluet im vonn dem herczenn 
   an die Hagenn watt 
so grosse missebennde 
   ein helde nu nimmermer wegat 
 
k 977 [k 373r] 
Di weil Seyfrit der kune 
   da aus dem brunnen tranck 
Hagen schosz in czu tode 
   das aus der wunden sprangk 
daz blut von seinem herczen 
   Hagen an seine wat 
kein helt tet nie auff erden 
   so mordigliche tat 
 



 Ba 982 – Hm 991 1015 

B 979 [B 336a] 
Den ger im gein dem hercen 
   er do stechen lie 
also grimmechlichen 
   ce flue hten Hagen nie 
gelief noch in der werlde 
   vor deheinem man 
do sich der herre Sifrit 
   der grozen wnden versan 
 
d 979 [d 110rb] 
Den ger im gen dem hertzen 
   stechen er do lie 
also grimmiklichen 
   ze flŭchten Hagene nie 
gelief in der welt 
   vor dhainem man 
do sich der herre Seyfrid 
   der starchen wunden versan 
 
Q 979 (zu I) 
979,1: dem herzen] seinem herzen Q. – 
979,2: grimmiclich] grimmicleichen Q. – 
979,3: nie] fehlt Q. – vor deheinem] mer vor 
kainem Q. 
#S 979 (zu D) 
979,1: Den ger er in dem hertzen im do 
stecken lie] Den ger im gein dem hercen 
steken er do lie S. – 979,2: Hagen] ze fluhte 
Hagen S. – 979,3: do vor] vor S. 
 

A 923 [A 38a] 
Den ger im gen dem herzen 
   steken er do lie 
also grimmecliche 
   ce fluhte Hagne nie 
gelief in der werlde 
   vor deheinem man 
do sich der starke Sifrit 
   der grozen wunden versan 
 
I 979 [I 25rb] 
Den ger in dem herzen 
   stecken er do lie 
also grimmiclich 
   ze fluht Hagen nie 
gelief nie in der welt 
   vor deheinem man 
do sich der starc Sifrit 
   der grozzen wnden versan 
 
 
 

D 979 [D 61ra] 
Den ger er in dem hertzen 
   im do stecken lie 
also grimmichlichen 
   Hagen nie 
gelief noch in der werlde 
   do vor me ckein man 
do sich der herre Sifrit 
   der starcken wunden versan 
 
b 979 [b 63r] 
Den ger im gegen dem hertzen 
   stecken er do lie 
also grimmelichen 
   ze fluchte Hagen nie 
gelief noch in der welt 
   vor dehainem man 
do sich her Seyfrid 
   der starcken wunden versan 
 
n – 
 

C 991 [C 37v] 
Den ger gegen dem hercen 
   stechen er im lie 
also angestlichen 
   ze fluhten Hagene nie 
gelief noch in der werlde 
   vor decheinem man 
do sich der herre Sivrit 
   der starchen wnden versan 
 
a 991 [a 47v] 
Den ger genn dem herczenn 
   stekchenn er do lie 
also anngstleichenn 
   ze fluchtenn Hagenn nie 
gelief noch in der welde 
   nie chain mann 
do sich der herre Seifrid 
   der starkchenn wunnden versan 
 
k 978 [k 373v] 
Den stral er in dem herczen 
   dem helde stecken lie 
so grossen mort auff erden 
   tet vor kein ritter nie 
des kam Hagen in schande 
   der ungetrewe man 
und da sich in dem grymme 
   der trewe helt versan 
 



 Ba 983 – Hm 992 1016 

B 980 [B 336a] 
Der herre tobelichen 
   von dem brunnen spranch 
im ragete von dem hercen 
   ein ger stange lanch 
der fue rste wande vinden 
   bogen oder swert 
so mue se wesen Hagen 
   nach sinem dienste gewert 
 
d 980 [d 110rb] 
Der herre tobelichen 
   von dem prunne sprang 
im ragete von dem hertzen 
   ein geer stange lang 
der fŭrste mainte vinden 
   pogen oder schwert 
so muesse wesen Hagene 
   nach seinem dienst gewert 
 
#Q 980 (zu I) 
980,1: Der herre] Do der herre Q. – 
brunnen] brunne Q. – 980,2: raget] regte Q. 
– stang] ger stange Q. 
 

A 924 [A 38a] 
Der herre tobelichen 
   von dem brunnen spranch 
im ragete von den herten 
   ein gerstange lanch 
der furste wande vinden 
   bogen oder swert 
so můste wesen Hagne 
   nach sime dienste gewert 
 
I 980 [I 25rb] 
Der herre toblichen 
   von dem brunnen spranc 
im raget von dem herzen 
   ein stang lanc 
der herre want vinden 
   bogen oder swert 
wan so wær och Hagen 
   sines lones wol gewert 
 
 
 

D 980 [D 61ra] 
Der herre tobelichen 
   von dem brunne spranc 
im raget von dem hertzen 
   ein ger stange lanc 
der furste wante vinden 
   bogen oder swert 
so mue ste wesn Hagen 
   nach sinem dinste gewerte 
 
b 980 [b 63r] 
Der herre toblichen 
   von dem prunnen sprang 
im raget von dem hertzen 
   ain ger starck und lang 
der furst wante vinden 
   bogen unde schwert 
so muse wesen Hagne 
   nach seinem dienste gewert 
 
n – 
 

C 992 [C 37v] 
Der reche tobliche 
   von dem brunnen spranch 
im ragete von dem hercen 
   ein gerstange lanch 
der furste wande vinden 
   bogen oder swert 
so muse wesn Hagene 
   nach sime dienste gewert 
 
a 992 [a 47v / a 48r] 
Der rekch tobichleichenn 
   vonn dem prunnenn sprankch 
im ragete vonn dem herczenn 
   ein ger ‖ stang lannkch 
der fuerst wannt vindenn 
   pogenn oder swert 
muest wesenn Hagenn 
   vonn seinem dienst gewertt sein 
 
k 979 [k 373v] 
In einem grymen mute 
   der werde helt auff sprangk 
im stack in seinem herczen 
   des geren schafft so langk 
Seyfrid der meint er funde 
   bei im sein vil gut schwert 
Hagen hetz im genumen 
   der falsche helt unwert 
 



 Ba 984 – Hm 993 1017 

B 981 [B 336a] 
Do der sere wnde 
   des swertes niht envant 
done het et er niht mere 
   want des shildes rant 
er zuchten von dem brunnen 
   do lief er Hagenen an 
done chunde im niht entrinnen 
   des chunich Guntheres man 
 
d 981 [d 110rb] 
Da der sere wunde 
   des schwertes nicht enfant 
da het er nicht mere 
   wann des schildes rant 
er zugk in von dem prunnen 
   da lieff er Hagenen an 
da kund im nicht entrynnen 
   des kunig Gunthers man 
 
#Q 981 (zu I) 
981,2: sines] aines Q. – 981,3: brunnen] 
brunne Q. 

A 925 [A 38a] 
Do der sere wnde 
   des swertes niht vant 
do het et er niht mere 
   wan des schildes rant 
er zuct in von dem brunnen 
   do lief er Hagnen an 
do kund im niht entrinnen 
   des kunich Gunthers man 
 
I 981 [I 25rb] 
Do der starc wnde 
   sines swertes nit envant 
do het er et nit mere 
   wan sines schiltes rant 
er zuct in von dem brunnen 
   do lief er Hagen an 
der cund im nit entrinnen 
   dez kunc Guntheres man 
 
 
 

D 981 [D 61ra / D 61rb] 
Do der sere wunde 
   des swertes nicht envant 
do enhett er nicht mere 
   danne den schildes rant 
er tzuct in von dem prunne 
   do lief er Hagen an 
do chund im nicht entr|innen 
   der chunich Guntheres man 
 
b 981 [b 63r] 
Do der ser wunde 
   des schwertes nicht envand 
da enhet er nicht mere 
   wann des schilltes rant 
er zuckt in von dem prunnen 
   und lieff Hagen an 
da chúnd im nicht entrinnen 
   der kunig Gunthors man 
 
n – 
 

C 993 [C 37v] 
Do der sere wnde 
   des swertes niht envant 
done het et er niht mere 
   wan des schildes rant 
den zuht er von dem brunnen 
   do lief er Hagenen an 
done chunde im niht entrinnen 
   der vil ungetriwe man 
 
a 993 [a 48r] 
Do der wunnt 
   des swertes nicht envannt 
do enhet et er nit mer 
   wann des schildes rannt 
denn czucht er vonn dem prunen 
   do lief er Hagenn ann 
do enchunnd im nicht entrinnenn 
   der ungetreu mann 
 
k 980 [k 373v] 
Und da Seyfrid der wunde 
   des schwerttes nicht enfant 
er fand bey im nit mere 
   den seines schildes rant 
den czuckt er da mit grymme 
   und lieff den mórder an 
im kund auch nit entrynnen 
   der ungetrewe man 
 



 Ba 985 – Hm 994 1018 

B 982 [B 336a] 
Swi wnt er was cem tode 
   so crefftechlich er sluch 
daz uz dem schilde 
   dræte genuch 
viel des edelen gesteines 
   der schilt vil gar cerbrast 
sich hete gerne errochen 
   der vil herliche gast 
 
d 982 [d 110rb] 
Wie wundt er was zum tode 
   so creffticlich er slŭg 
daz aus schilde 
   drate genŭg 
des edlen gestaines 
   der schilt vil gar zerprast 
sich hette gerne errochen 
   der vil herrliche gast 
 
Q 982 (zu I) 
982,2: dem gůten] dem gutem Q. 
 

A 926 [A 38a] 
Swie wunt er was zem tode 
   so kreftechlich er slůc 
daz uzer dem schilde 
   drate genůch 
des edelen gesteines 
   der schilt vil gar zerbrast 
sich hete gerne errochen 
   der vil herliche gast 
 
I 982 [I 25rb] 
Swie wnd er waz zem tode 
   so crefticlich er slůc 
daz uz dem gůten schilt 
   træt genůc 
des edeln gesteines 
   der schilt vil gar zibrast 
sich het gern errochen 
   der vil herlich gast 
 
 
 

D 982 [D 61rb] 
Swie wunt er wer zum tode 
   so chreftichlich er slůc 
daz uz dem schilde 
   dræte genůc 
des edelen gesteines 
   der schilt im gar zubrast 
sich hette gern errochen 
   der vil herliche gast 
 
b 982 [b 63r] 
Swie wund er waz zů dem tode 
   so kreftiklich er schlůg 
daz ausser dem schillte 
   trete genůg 
des edlen gestaines 
   der schilt im gar zerprast 
sich het gern gerochen 
   der herliche gast 
 
n – 
 

C 994 [C 37v] 
Swie wnt er was zem tode 
   so chrefteklich er slůc 
daz uzer dem schilde 
   dræte genůc 
des edeln gesteines 
   der schilt vil gar zebrast 
sich hete gerne errochen 
   der vil herlich gast 
 
a 994 [a 48r] 
Wie wunnt er was zue dem tode 
   so chreftichleichenn er do slueg 
das aus dem vestenn schilde 
   dráten genueg 
dez edelnn gestaines 
   der schilt vill gar zeprast 
sich hehet vill gern gerochenn 
   der herleich gast 
 
k 981 [k 373v] 
Wy wunt er waz czum dode 
   mit krefften er da schlug 
daz der schilt sprang czu stucken 
   der edell ritter klug 
den schilt schlug er auff Hagen 
   daz er czu stucken brach 
der helt het gern gerochen 
   sein leid und ungemach 
 



 Ba 986 – Hm 995 1019 

B 983 [B 336a] 
Do was gestruchet Hagene 
   vor siner hant ce tal 
von des slages creffte 
   der wert vil lut erhal 
het er daz swert enhande 
   so wær ez Hagenen tot 
so sere zurnt der wnde 
   des gie im wærlichen not 
 
d 983 [d 110rb / d 110rc] 
Da was gestrauchet Hagene 
   vor seiner | handt ze tal 
von des slages krefte 
   der wald vil laut erhal 
het er das schwert bey hennde 
   so wear es Hagenen todt 
so sere zua rnet der wunde 
   des gieng im werlichen not 
 
#Q 983 (zu I) 
983,1: vor] von Q. – 983,2: creft] kreften Q. 
– wert] werde Q. – 983,3: ez] des Q. 

A 927 [A 38a] 
Do was gestruchet Hagne 
   vor siner hant ze tal 
von des slages krefte 
   der wert vil lute erhal 
er het sin swert enhende 
   so wer ez Hagnen tot 
sere zurnde der wunde 
   des tvanch in ehaftiu not 
 
I 983 [I 25rb] 
Do was gestruchet Hagen 
   vor siner hant zi tal 
von siner sleg creft 
   der wert vil lut erhal 
het er swert in hende 
   ez wær Hagen tot 
so zornic waz der wnde 
   dez gieng in wærlich not 
 
 
 

D 983 [D 61rb] 
Do was gestrauchet Hagen 
   vor siner hant zu tal 
von des slages chrefte 
   der werd vil laut erhal 
hett er daz swert in hende 
   so wer iz Hagens tot 
so ser zurnt der wunde 
   des gie im werlichen not 
 
b 983 [b 63r] 
Do waz gestrauchet Hagen 
   von seiner hand ze tal 
von des schlages krefte 
   der wirt vil laut erhal 
het er daz schwert enhende 
   so wer es Hagen tot 
so ser zurnet der wunde 
   des gie im werlichen not 
 
n – 
 

C 995 [C 37v / C 38r] 
Hagene muse vallen 
   von siner hant ze tal 
von des slages chrefte 
   der wert vil lute erhal 
het er daz swert enhende 
   so wær ez Hagenen tot 
der helt en‖tran vil chume 
   uz der angestlichen not 
 
a 995 [a 48r] 
Hagenn must vallenn 
   vonn seiner hannt ze tall 
vonn des slages chreffte 
   der wald vil laut erhall 
hiet er das swert gehabt 
   so wár Hagenn tod 
der helt entrann chaum 
   aus der angstleichenn not 
 
k 982 [k 373v] 
Hagen must vor im fallen 
   von seiner hant czu tal 
daz von Seyfrides schlegen 
   daz gancz gebirg erhal 
und wer sein schwert im worden 
   Hagen wer bliben tot 
Hagen entran im kawme 
   und was in grosser not 
 



 Ba 987 – Hm 996 1020 

B 984 [B 336a] 
Erblichen was sin varwe 
   ern chunde niht gesten 
sines libes sterche 
   muse gar cergen 
wand er des todes zeichen 
   in liehter varwe truch 
sit wart er beweinet 
   von schonen vrowen genuch 
 
d 984 [d 110rc] 
Erplichen was sein varbe 
   er kunde nicht genesen 
seines leibes sterche 
   die muesset gar zergeen 
wann er des todes zaichen 
   in liechter varbe trŭg 
seyt ward er bewainet 
   von schonen frawen genŭg 
 
#Q 984 (zu I) 
984,4: geweint] bewainet Q. 
 

A 928 [A 38a] 
Erblichen was sin varwe 
   er mohte niht gesten 
sines libes sterke 
   můste gar cergen 
wand er des todes ceichen 
   in liehter vrawe trůch 
sit wart er beweinet 
   von schoe nen vrowen genůch 
 
I 984 [I 25rb] 
Erblichen waz sin varwe 
   er cund nit gisten 
sinez libez stercke 
   diu můz gar zergen 
wan er dez todes zeichen 
   an sinem herzen trůc 
sit wart er geweint 
   von schonen frawen genůc 
 
 
 

D 984 [D 61rb] 
Erblichen was sin varbe 
   er chunde nicht gesten 
sines libes chrefte 
   die must im gar zurgen 
wan er des todes tzeichen 
   in licht varbe trůc 
sint ward er beweinet 
   von schonen vrouwen genůc 
 
b 984 [b 63r] 
Erplichen waz sein varbe 
   er chund nicht gestan 
seines leibes stercke 
   die můst gar zergan 
wann er des dodes zaichen 
   in liechter varbe trůg 
seit ward er gewainet 
   von schonen frawen genůg 
 
n – 
 

C 996 [C 38r] 
Sin chraft was im geswichen 
   ern kunde niht gestan 
sines libes sterche 
   diu muse gar zergan 
wand er des todes zeichen 
   bi liehter varwe trůc 
sit wart er beweinet 
   von schoenen vrowen genůc 
 
a 996 [a 48r] 
Sein chraft was im entwichenn 
   er chunnd 
seins leibs sterkche 
   die muest gar zergann 
wann er des todes czaichen 
   pey liechter var trueg 
seitt wart erbannet 
   vonn schonnenn frauenn genueg 
 
k 983 [k 373v] 
Der tot czwang da mit krefften 
   Seyfrit den werden man 
sein leben wolt sich enden 
   er mocht nit mer gestan 
wann er des todes czeichen 
   an seinem leibe trug 
der helt ward ser beweynet 
   von manger frawen klug 
 



 Ba 988 – Hm 997 1021 

B 985 [B 336a] 
Do viel in di blumen 
   der Criemhilde man 
daz plut von siner wnden 
   sach man vil aste gan 
do begonde er schelten 
   des gie im groziu not 
di uf in geraten 
   heten den ungetriwen tot 
 
d 985 [d 110rc] 
Da viel in die plŭmen 
   der Chrimhilden man 
das plŭt von seiner wunden 
   sach man vil vaste gan 
des begund er schelten 
   des gieng im grosse not 
die auf in geraten 
   hetten den ungetrewen tot 
 
Q 985 (zu I) 
985,2: siner wnden] seinen wunden Q. – 
985,4: Die heten auf in geraten den vil 
ungetrewen tot. Q. 
 

A 929 [A 38a] 
Do viel in die blůmen 
   der Kiemhilde man 
daz blůt von sinen wunden 
   sach man vaste gan 
do begund er schelden 
   des twanch in groziu not  
die uf in geraten 
   heten ungetriwe den tot 
 
I 985 [I 25rb] 
Do viel er in die blůmen 
   der Kriemhild man 
daz blůt von siner wnden 
   sah man vil vast gan 
do bigund er schelten 
   dez gieng in grozziu not 
die uf in geraten heten 
   den ungetriwen tot 
 
 
 

D 985 [D 61rb] 
Do viel in die plůmen 
   der Crimhilden man 
daz plůt von siner wunden 
   sach man vil vaste gan 
do begunde er schelden 
   des gie im grozze not 
die uf in geraten 
   heten den ungetreuwen tot 
 
b 985 [b 63r] 
Da viel in die plůmen 
   der Kriemhillden man 
daz plůt von seiner wunden 
   sach man vil vaste gan 
da begund er schellten 
   des gie in grosse not 
die auf in geraten 
   heten den ungetrewen tod 
 
n – 
 

C 997 [C 38r] 
Do viel in die blůmen 
   der Chriemhilde man 
daz blůt von sinen wnden 
   sach man vaste gan 
do begund er schelten 
   des twanch in michel not 
die uf in geraten 
   heten den ungetriwen tot 
 
a 997 [a 48r] 
Do viel inn die pluemenn 
   der Kchreimhildenn mann 
das pluet vonn seinenn wudenn 
   sach man vast gann 
do wegunnd scheltenn 
   dez tbang inn michell not 
die auf in hettenn geratenn 
   denn vill ungetreuenn tod 
 
k 984 [k 374r] 
Da vil er czu der erden 
   der schon Krenhilden man 
daz blut aus seiner wunden 
   im von dem herczen ran 
er gund si scheltten beide 
   des czwang in grosse not 
und di in hetten geben 
   felschlichen in den tot 
 



 Ba 989 – Hm 998 1022 

B 986 [B 336b] 
Do sprach der verch wnde 
   ja ir vil boe sen zagen 
waz helffent miniu dienest 
   daz ir mich habt erslagen 
ich was ie getriwe 
   des ich engolten han 
ir habt an iwern magen 
   leider ubele getan 
 
d 986 [d 110rc] 
Da sprach der ferchwunde 
   ja ir vil bosen zagen 
was helffent meine dienst 
   daz ir mich habt erslagen 
ich was euch getrewe 
   des ich entgolten han 
ir habt an ewrem magen 
   laider úbel getan 
 
#Q 986 (zu I) 
986,3: ie] fehlt Q. 
 

A 930 [A 38a] 
Do sprach der verkunde 
   ja ir bosen zagen 
waz helfent miniu dienst 
   sid ir mich habet erslagen 
ich was iu ie getriwe 
   des ich enkolten han 
ir habet an iwren friunden 
   leider ubele getan 
 
I 986 [I 25rb] 
Do sprah der verh wnde 
   ja ir boe sen zagen 
waz helfent min dienst 
   das ir mich hant ersla<gen> 
ich was iu ie getriwe 
   des ich engolten han 
ir hant an iuren maugen 
   boslich und ubil getan 
 
 
 

D 986 [D 61rb / D 61va] 
Do sprach der verch wunde 
   ja ir vil bosen zagen ‖ 
was helfen mich mine dinste 
   daz ir mich habt erslagen 
ich was euch ye getreuwe 
   des ich engolten han 
ir habt an euren magen 
   vil ubel leider getan 
 
b 986 [b 63r / b 63v] 
Do sprach der verch wunde 
   ir vil bosen zagen 
waz helffent meine dienst 
   daz ir mich habt erschlagen 
ich waz ew ye getrewe 
   des ich engolten han ‖ 
ir habt an ewrem magen 
   laider ubel getan 
 
n – 
 

C 998 [C 38r] 
Do sprach der sere wnde 
   ja ir vil bose zagn 
waz hilfet mich min dienest 
   daz ir mich habt erslagen 
ich was iu ie getriwe 
   des ich engolten han 
ir habt an iwern magen 
   leider ubel getan 
 
a 998 [a 48r / a 48v] 
Do sprach der sere wunndt 
   ja ir posen czagenn 
was hilft mich mein diennst 
   das ir mich habt ‖ erslagenn 
ich was euch ie mit treuen pei 
   des ich engoltenn hann 
ir habt ann magen 
   laider úbel getann 
 
k 985 [k 374r] 
Da sprach der wunde degen 
   pfuy euch ir bosen czagen 
waz hilfft mich nun mein trewe 
   so ir mich habt erschlagen 
meinr trew ich leider sere 
   gen euch engoltten han 
ir habet lesterlichen 
   an ewrem mág getan 
 



 Ba 990 – Hm 999 1023 

B 987 [B 336b] 
Di sint da von bescholten 
   swaz ir wirt geborn 
her nach disen ziten 
   ir habet iwern zorn 
gerochen also sere 
   an dem libe min 
mit laster ir gescheiden 
   sult von guten rechen sin 
 
d 987 [d 110rc] 
Sy sein davon bescholten 
   was ir wirt geborn 
heer nach disen zeiten 
   ir habt ewren zorn gerochen 
all ze sere 
   an dem leibe mein 
mit laster ir geschaiden 
   solt von gŭten recken sein 
 
#Q 987 (zu I) 
 

A 931 [A 38a] 
Die sint da von bescholden 
   swaz ir wirt geborn 
her nach disen citen 
   ir habet iwern zorn 
gerochen al ze sere 
   an dem libe min 
mit laster sult gescheiden 
   ir von gůten reken sin 
 
I 987 [I 25va] 
Die sint da mit bischolten 
   swaz ir wirt giboren 
her nah disen ziten 
   ir habt iuren zoren 
gerochen boslichen 
   an dem lib min 
mit laster ir gescheiden 
   sult von gůten recken sin 
 
 
 

D 987 [D 61va] 
Die sint da von bescholden 
   swaz ir wirt geborn 
her nach disen ziten 
   ir habt euren zorn 
gerochen altzu sere 
   an den libe min 
mit laster gescheiden 
   sult ir von gůten recken sin 
 
b 987 [b 63v] 
Die sind davon beschollten 
   was ir wirt geporn 
herr nach disen zeiten 
   ir habt ewren zorn 
gerochen also sere 
   an dem leibe mein 
mit laster ir geschaiden 
   súlt von guten recken sein 
 
n – 
 

C 999 [C 38r] 
Die sint da von bescholten 
   swaz ir wirt geborn 
her nach disen ziten 
   ja habt ir iwern zorn 
vil ubele gerochen 
   an dem libe min 
mit laster ir gescheiden 
   sult von guten rechen sin 
 
a 999 [a 48v] 
Die sind davonn wescholtenn 
   was ir wirt gepornn 
hernach disenn czeittenn 
   ja habt ir eurnn zornn 
vill ubell gerohchenn 
   an dem leib mein 
mit laster geschaidenn 
   súlt vonn guetenn rekchenn sein 
 
k 986 [k 374r] 
Ewr freund di han sein schande 
   was ir nun wirt geporn 
ewig nach disen czeitten 
   ir habt den ewren czorn 
gar lesterlich gerochen 
   wol an dem leibe mein 
von allen guten helden 
   solt ir gescheyden sein 
 



 Ba 991 – Hm 1000 1024 

B 988 [B 336b] 
Di ritter alle lieffen 
   da er erslagen lach 
æz was ir genugen 
   ein vreudeloser tach 
di iht triwe heten 
   von den wart er gechlæit 
daz het wol verdienet 
   der ritter chue n unt gemeit 
 
d 988 [d 110rc] 
Hie ritter alle lieffen 
   da er erschlagen lag 
es was ir genŭegen 
   ein freudloser tag 
die icht trewe hetten 
   von den ward er geclagt 
das het wol verdienet 
   der ritter kuen und gemait 
 
Q 988 (zu I) 
988,1: derslagen] erslagen Q. – 988,2: ez 
was ir gnůgen] ie was ez sue mleichen Q. 
 

A 932 [A 38a] 
Die riter alle liefen 
   da er erslagen lac 
ez was ir genůgen 
   ein vroudeloser tac 
die iht triwe heten 
   von den wart er gekleit 
daz hete ouch wol verdienet 
   umbe alle lute der helt gemeit 
 
I 988 [I 25va] 
Die ritter alle liefen 
   da er derslagen lac 
ez was ir gnůgen 
   ein vrolicher tac 
die aber triu heten 
   von den wart er giclagt 
daz het wol verdient 
   der helt cue n und unverzagt 
 
 
 

D 988 [D 61va] 
Die ritter lieffen alle 
   da er erslagen lac 
es was ir genůgen 
   ein vreudenloser tac 
die icht treuwe hetten 
   von den ward er gechlaget 
daz hette wol verdienet 
   der ritter chue ne und gemeit 
 
b 988 [b 63v] 
Die ritter alle lieffen 
   da er erschlagen lag 
es waz ir genugen 
   ain frewdenloser tag 
die ir trewe heten 
   von den ward er geclaid 
daz het wol verdienet 
   der ritter chun und gemait 
 
n – 
 

C 1000 [C 38r] 
Die lute liefen alle 
   da er reslagen lac 
ez was ir genugen 
   ein freudeloser tac 
die iht triwe heten 
   von den wart er bekleit 
daz het wol gedienet 
   der ritter chue n und gemeit 
 
a 1000 [a 48v] 
Die laut lieffenn 
   alda er erslagenn lag 
es was ir genueg 
   ein fraudenn laster tag 
die icht treuen hettenn 
   vonn denn wart er wechlait 
das het woll gedienet 
   der ritter chuenn und gemait 
 
k 987 [k 374r] 
Di ritter kamen alle 
   und da der wunde lag 
umb in geschach von frawen 
   gar jemerliche klag 
auch klaget in vil sere 
   manch ritter unverczeit 
daz het auff erd verdinet 
   sein werde degenheit 
 



 Ba 992 – Hm 1001 1025 

B 989 [B 336b] 
Der kue nich von Burgunden 
   chlagte sinen tot 
do sprach der verch wnde 
   ez ist ane not 
daz der nach schaden weinet 
   der in hat getan 
der dienet michel schelten 
   ez wære bezer verlan 
 
d 989 [d 110rc] 
Der kunig von Burgunden 
   klaget seinen todt 
da sprach der ferch wunde 
   das ist on not 
daz der nach schaden wainet 
   der in da hat getan 
der dienet michel schelten 
   es were pesser verlan 
 
#Q 989 (zu I) 
989,1: Der kunc von Burgunde] Der 
ungetrewe Gue nther Q. 
 

A 933 [A 38a / A 38b] 
Der kunich von Burgonden 
   klagte ouch sinen tot 
do sprach der verkunde 
   daz ist ane not | 
daz der nach scaden weinet 
   der in da hat getan 
der dient michel schelden 
   ez were bezzer verlan 
 
I 989 [I 25va] 
Der kunc von Burgunde 
   der clagt sinen tot 
do sprah der ser wnde 
   das ist ane not 
daz der den shaden weint 
   den er gern hat getan 
der dient michel schelten 
   ez wær bezzer verlan 
 
 
 

D 989 [D 61va] 
Der chunich von den Purgunden 
   chlagte sinen tot 
do sprach der verch wunde 
   daz ist ane not 
daz der nach schaden weinet 
   der in hat getan 
der dienet michel schelden 
   ez wer im bezzer verlan 
 
b 989 [b 63v] 
Der kunig von den Burgonden 
   claget seinen tod 
do sprach der verch wunde 
   daz ist ane not 
daz der nach schaden wainet 
   der in hat getan 
der dienet michel schellten 
   da wer vil pesser verlan 
 
n – 
 

C 1001 [C 38r] 
Der kunic von Burgonden 
   klagete sinen tot 
do sprach der verch wnde 
   daz ist ane not 
daz der nach schaden weinet 
   der in da hat getan 
der dienit michel schelten 
   ez wære bezzer verlan 
 
a 1001 [a 48v] 
Der chunig vonn Burganndenn 
   chlagt seinenn tod 
doo sprach der verbunnt 
   das ist ann not 
daz der nach schaden wainet 
   der inn hat getann 
der dienet michell schelten 
   ez wár pesser verlann 
 
k 988 [k 374r] 
Kunig Gunther von Purgunden 
   klagt auch den seinen tot 
da sprach czu im der wunde 
   fur war das ist nit not 
daz einer klaget schaden 
   den er selbs hat getan 
ir klagt aus falscher trewe 
   es wer pesser gelan 
 



 Ba 993 – Hm 1002 1026 

B 990 [B 336b] 
Do sprach der grimme Hagene 
   jane weiz ich waz er kleit 
allez hat nu ende 
   unser sorge unt unser leit 
wir vinden ir vil wenich 
   di getue rren uns bestan 
wol mich deich siner herschaft 
   ce rate han getan 
 
d 990 [d 110rc] 
Da sprach der grymmige Hagen 
   ja wais er was er clait 
es hat nu alles ennde 
   unnser sorg und unnser lait 
wir vinden ir vil wenig 
   die turen unns bestan 
wol mich daz ich seiner herschafft 
   han ze rate getan 
 

A 934 [A 38b] 
Do sprach der grimme Hagne 
   jan weiz ich waz ir kleit 
ez hat nu allez ende 
   an uns sorge unde leit 
wir vinden ir nu wenich 
   die geturren uns bestan 
wol mich daz ich des heldes 
   han ze rate getan 
 
I 990 [I 25va] 
Do sprah der grimm Hagen 
   ja weiz ich waz ir cleit 
ez hat nu allez ende 
   unser sorg und unser leit 
wir vinden ir vil lutzil 
   die turren uns bistan 
wol mich daz ich siner herschaft 
   ein ende nu gilebt han 
 
 
 

D 990 [D 61va / D 61vb] 
Do sprach der grimme Hagen 
   ja enweiz ich was er chleit 
ez hat nu allez ende 
   unser sorge und unser leit | 
wir vinden ir vil wenic 
   die uns nu turren bestan 
wol mich daz ich siner herschaft 
   zu rat han getan 
 
b 990 [b 63v] 
Do sprach der grimme Hagen 
   ja wais ich was ir clait 
es hat nun alles ende 
   unser sorg und unser lait 
wir vinden ir vil lutzel 
   die turen uns bestan 
wol mich daz ich seiner herschaft 
   han ze rat getan 
 
n – 
 

C 1002 [C 38r] 
Do sprach der grimme Hagene 
   jane weiz ich waz er kleit 
ez hat nu allez ende 
   unser sorge und unser leit 
wir vinden ir vil kleine 
   die turren uns bestan 
wol mich deich siner herschaft 
   han ze rate getan 
 
a 1002 [a 48v] 
Da sprach der grimme Hagenn 
   ich wais ir chlagt 
es hat nu alles ende 
   unser sarig und unser laid 
wir vindenn ir vil chlaine 
   die uns nu turrenn bestann 
wol mich das ich seiner herschaft 
   ja ze ratte hat getann 
 
k 989 [k 374r] 
Hagen sprach czu dem kunige 
   ir wiszt nit waz ir kleit 
es hat nun als ein ende 
   di unsern sorg und leit 
nun fint man keinen herren 
   der uns mug vor gestan 
sein herschafft hat ein ende 
   sprach der untrewe man 
 



 Ba 994 – Hm 1003 1027 

B 991 [B 336b] 
Ir mue get iuch lihte rue men 
   sprach do Sifrit 
het ich an iu erchennet 
   den mortlichen sit 
ich hete wol behalten 
   vor iu minen lip 
mich riwet niht so sere 
   so vrou Criemhilt min wip 
 
d 991 [d 110rc] 
Ir mua gt euch leicht rua emen 
   sprach da Seyfrid 
het ich an euch erkennet 
   den mortlichen sit 
ich hette wol behalten 
   vor euch meinen leib 
mich rewet nicht so sere 
   dann fraw Chrimhilt mein weib 
 

A 935 [A 38b] 
Ir muget iuch lihte rue men 
   sprach her Sifrit 
het ich an iu erkunnet 
   den mortlichen sit 
ich hete wol behalten 
   vor iu minen lip 
mich riwet niht so sere 
   so vrou Kriemhilt min wip 
 
I 991 [I 25va] 
Ir mugt iuch liht frawen 
   sprach do Sifrit 
het ich an iu bikennet 
   die mortlichen sit 
ich het wol bihalten 
   vor iu minen lip 
mich rıuwet nit so ser 
   so frau Kriemhilt min wip 
 
 
 

D 991 [D 61vb] 
Ir mue gt euch licht rue men 
   sprach do Sifrit 
hette ich an euch erchennet 
   die mortlichen sit 
ich wold behalten habn 
   wol vor euch minen lip 
mich reuwet nicht so sere 
   als vrou Crimhilt min wip 
 
b 991 [b 63v] 
Ir mugt ew leichte rúmen 
   sprach da Seifrid 
het ich an ew erkennet 
   den mortlichen sit 
ich het wol behallten 
   vor ew meinen leib 
mich rewet nicht so sere 
   so fraw Kriemhild mein weib 
 
n – 
 

C 1003 [C 38r] 
Ir mugt iuch lihte rue men 
   sprach do Sivrit 
het ich an iu erchennet 
   den mortlichen sit 
ich hete wol behalten 
   vor iu minen lip 
mich enriwet niht so sere 
   so froe  Chriemhilt min wip 
 
a 1003 [a 48v] 
Ir múgt leicht ruemmenn 
   sprach Seifrid 
hiet ich ann euch erchannt 
   denn mortleichen sin 
ich hiet wol behalltenn 
   vor euch meinenn leib 
mich reuet nicht so sere 
   so fraue Kchreimhild mein weib 
 
k 990 [k 374v] 
Des dorfft ir euch nit rúmen 
   so sprach der wund Seifrit 
het ich den mort erkennet 
   da ich euch wonet mit 
ich wolt wol han behaltten 
   vor euch den meinen leip 
mich rewt nichtz wann Krenhilde 
   mein minigliches weip 
 



 Ba 995 – Hm 1004 1028 

B 992 [B 336b] 
Nu muze got erbarmen 
   deich ie gewan den sun 
dem man daz itewizen 
   sol nah den ziten tun 
daz sine mage iemen 
   mortliche han erslagen 
moht ich so sprach Sifrit 
   daz sold ich pilliche chlagen 
 
d 992 [d 110rc] 
Nu mua es got erparmen 
   daz ich ye gewan den sŭn 
dem man das ichte wissen 
   sol nach den zeiten tŭn 
daz seine mage yemand 
   mortlichen haben erslagen 
moa cht ich so sprach Seyfrid 
   das solt ich billichen clagen 
 

A 936 [A 38b] 
Nu můze got erbarmen 
   daz ich ie gewan den sun 
dem man itewizen 
   sol daz her nach tůn 
daz sine mage ieman 
   mortlich hant erslagen 
mohte ichz verenden 
   daz sold ich billichen klagen 
 
I 992 [I 25va] 
Nu mue z got erbarmen 
   das ich ie gwan den sun 
dem man daz itwissen 
   sol nah den ziten tůn 
daz sin maug iemen 
   mortlich hant erslagen 
moht ich so sprah Sifrit 
   daz solt ich billich clagen 
 
 
 

D 992 [D 61vb] 
Nu můz got erbarmen 
   daz ich ye gewan den sun 
dem man daz itwizzen 
   sol nach den ziten tůn 
daz sine mage yeman 
   mortlichen habn erslagen 
mocht ich so sprach Sifrid 
   daz ich pillichen chlagen 
 
b 992 [b 63v] 
Nun múss got erbarmen 
   daz ich gewan ye den sun 
dem man daz it wissen 
   sol nach disen zeiten tůn 
daz sein mag yemant 
   hab mortlichen erschlagen 
mocht ich so sprach Seifrid 
   daz solt ich pillichen clagen 
 
n – 
 

C 1004 [C 38r] 
Nu muze got erbarmen 
   deich ie gewan den sun 
dem solch itewizen 
   sol nach den ziten tůn 
daz siner mage iemen 
   mit morde habn erslagn 
moht ich so sprach Sivrit 
   daz solt ich billiche klagn 
 
a 1004 [a 48v / a 49r] 
Nu ‖ muessenn es got erparmen 
   das ich ie gewann den sun 
dem solich ietwissenn 
   sol nach den czeittenn tuenn 
das seiner mage iemann 
   mit morde habenn erslagenn 
mocht ich so sprach Seivrid 
   das solt ich pilleich chlagenn 
 
k 991 [k 374v] 
Nun musz es got erparmen 
   daz ich nam mit euch sun 
den man in solcher weyse 
   nach diser czeit sol tun 
daz ymant seine mage 
   mit morde sol erschlagen 
mocht ich ich armer ritter 
   daz wolt ich gerne klagen 
 



 Hm 1005 1029 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1005 [C 38r] 
Zer werlde wart nie mere 
   grozer mort began 
sprach er zů dem kunige 
   denne an mir ist getan 
ich behielt iu lib und ere 
   in angestlicher not 
ich hans engolten sere 
   daz ihz iu ie so wol erbot 
 
a 1005 [a 49r] 
Zer belde wart nie mere 
   so grosser mord getannn 
sprach er czue dem chunig 
   danne an mir ist wegann 
ich wehielt nu leib und er 
   inn angstleicher not 
ich hann sein ser engoltenn 
   das ichs euch so woll erpot 
 
k 992 [k 374v] 
Es ward bey heldes czeitten 
   nie grosser mort getan 
so sprach er czu dem kunige 
   als an mir armen man 
ich frist euch leib und leben 
   gar offt in manger not 
des han ich ser engoltten 
   nun nahet mir der tot 
 



 Ba 996 – Hm 1006 1030 

B 993 [B 336b] 
Do sprach iemerliche 
   der verch wnde man 
welt ir chue nich edele 
   triwen iht began 
in der werlt iemen 
   lat iu bevolhen sin 
uf iwer genade 
   di holden triutinne min 
 
d 993 [d 110rc] 
Da sprach jammerlichen 
   der ferchwunde man 
welt ir kunig edle 
   trewen icht began 
in der welt an yemand 
   lat euch bevolhen sein 
auf ewr gnad 
   die holde trauttine mein 
 

A 937 [A 38b] 
Do sprach jæmerliche 
   der verchunde man 
welt ir kunich edel 
   triwen iht began 
in der werlde an iemen 
   so lat iu bevolhen sin 
uf iwer genade 
   die lieben trutinne min 
 
I 993 [I 25va] 
Also sprah jæmerlich 
   der verh wnde man 
welt ir kunc rich 
   iht triwen bigan 
in der welt an iemen 
   lat iu bevolhen sin 
uf iur genade 
   die holden trutinne min 
 
 
 

D 993 [D 61vb] 
Do sprach vil jemerlichen 
   der verch wunde man 
welt ir chunic edel 
   treuwen icht began 
in der werlt an yeman 
   so lat euch bevolhen sin 
uf euwer genade 
   die holden trutinne min 
 
b 993 [b 63v] 
Do sprach jamerlich 
   der verch wunde man 
welt ir chunig edel 
   trauren nicht began 
in der welt an yemant 
   lat euch bevolhen sein 
auf ewr genade 
   die hollden trauttin mein 
 
n – 
 

C 1006 [C 38r] 
Do sprach vil seneliche 
   der verch wnde man 
welt ir kunic riche 
   triwen iht began 
in der werlt an iemen 
   lat iu bevolhen sin 
uf triwe und uf genade 
   di lieben truttinne min 
 
a 1006 [a 49r] 
Auch sprach vil senleich 
   der verich wunnd mann 
welt ir chunig reiche 
   treuenn icht wegann 
inn der welde an iemann 
   so lat euch enphihen sein 
auf treue und auf genade 
   die liebenn Kchrimhilden mein 
 
k 993 [k 374v] 
So sprach gar senigleich 
   Seyfridt der trewe man 
wolt ir vil edler kunig 
   noch trew an mir began 
durch mich und gottes ere 
   land euch befolen sein 
nach meinem tod Krenhilde 
   di libsten frawen mein 
 



 Ba 997 – Hm 1007 1031 

B 994 [B 336b] 
Und lat si des geniezen 
   daz si iwer swester si 
durch aller fursten tugende 
   wont ir mit triwen bi 
mir mue zen warten lange 
   min vater und mine man 
ez enwart nie vrowen leider 
   an liebem manne getan 
 
d 994 [d 110rc / d 110va] 
Und lat sy des geniessen 
   daz sy ewr schwester sey 
durch aller fŭrsten tugende 
   wont ir ‖ mit trewen bey 
wir mua essen warten lannge 
   mein vater und meine man 
es ward nie frawen 
   laider getan 
 

A 938 [A 38b] 
Lat si des geniesen 
   daz si iwer swester si 
durch aller fursten tugende 
   wont ir mit triwen bi 
wan mir wartent lange 
   min vater und min man 
ez wart nie leider 
   an liebem vriunde getan 
 
I 994 [I 25va] 
Und lat si dez geniessen 
   daz si iur swester si 
durch tugend aller fursten 
   wont ir mit triwen bi 
mir mue zzen warten lang 
   min vater und min man 
ez wart nie frawen leider 
   an liebem friunde getan 
 
 
 

D 994 [D 61vb / D 62ra] 
Und lat si des geniezzen 
   daz si euwer swester si 
durch aller fursten ere 
   wont ir mit treuwen bi 
mir muz‖zen lange warten 
   min vater und min man 
ezn ward nie vrouwen leider 
   an liebm manne me getan 
 
b 994 [b 63v / b 64r] 
Und lat sy des geniessen 
   daz daz sy ewr schwester sey 
durch aller fúrsten tugent 
   want ir mit trewen bey 
mir mugen lange wartten 
   mein vater und mein man ‖ 
es ward nie frawen laider 
   an liebem manne getan 
 
n – 
 

C 1007 [C 38r] 
Und lat si des geniezen 
   daz si iu swester si 
durch aller fursten tugende 
   wont ir mit triwen bi 
mir muzen warten lange 
   min vater und mine man 
ez enwart nie frowen mere 
   an friunde leider getan 
 
a 1007 [a 49r] 
Und lat si des geniessenn 
   das si eur swester ist 
durich aller fuerstenn tugennt 
   wannt ir pey 
mir músen wartenn lenger 
   mein vatter und mein mann 
es enbart nie frauenn mere 
   an freunndenn laider getann 
 
k 994 [k 374v] 
Und laszt si des geniessen 
   daz si ewr schwester sey 
durch aller frawen ere 
   wont ir in trewen bey 
mein mussen gar lang wartten 
   di meinen dinestman 
auff erd ward nie keim weibe 
   solch herczen leid getan 
 



 Hm 1008 1032 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1008 [C 38r / C 38v] 
Er rampf sich bitterliche 
   als im diu not gebot 
und sprach do jæmirliche 
   der mortlich tot 
mag iuch wol geriwen 
   her nach disen tagen 
geloubt ‖ an rehten triwen 
   daz ir iuch selben habt erslagn 
 
a 1008 [a 49r] 
Er rapf sich pitterleichenn 
   als im die nott gepot 
und sprach do jámmerleich 
   der mortleich tod 
mag euch wol gereuen 
   hernach disenn tagenn 
gelaubt an rechtenn treuenn 
   das ir euch selbe habet erslagenn 
 
k 995 [k 374v] 
Mit im rang pitterlichen 
   der grymmigliche tot 
und sprach da zu in beiden 
   mein klegeliche not 
mag euch noch wol gerewen 
   auff erd in kurczen tagen 
ir habt euch auff mein trewe 
   all selbs czu tod geschlagen 
 



 Ba 998 – Hm 1009 1033 

B 995 [B 336b] 
Di blumen allenthalben 
   von blute wrden naz 
do rang er mit dem tode 
   unlange tet er daz 
want des todes waffen 
   ie ce sere sneit 
done moht niht reden mere 
   der recke chue n unt gemeit 
 
d 995 [d 110va] 
Die plŭmen allenthalben 
   von plŭte waren nass 
da rang er mit dem tode 
   unlanng thet er das 
wan des todes waffen 
   ye ze sere schnaid 
da mocht reden nicht mere 
   der recke kuen und gemait 
 

A 939 [A 38b] 
Die blůmen allenthalben 
   von blůte waren naz 
do rang er mit dem tode 
   unlange tet er daz 
wan des todes zeichen 
   ie ze sere sneit 
sam můst ersterben ouch 
   der reke kůne unde gemeit 
 
I 995 [I 25va] 
Die blůmen allenthalben 
   von blůt wrden nas 
do rang er mit dem tode 
   unlang tet er das 
wan dez todes wafen 
   in al ze ser sneit 
do moht reden nit mer 
   der degen cue n und gemeit 
 
 
 

D 995 [D 62ra] 
Die plůmen allenthalben 
   von plůte wurden naz 
er ranc mit dem tod 
   unlange tet er daz 
wan des todes waffen 
   in vil sere sneit 
do mocht gereden nicht mere 
   der recke chue n und gemeit 
 
b 995 [b 64r] 
Die plumen allenthalben 
   von plute wurden nas 
range mit dem tode 
   unlange tót er das 
wann des dodes waffen 
   ye ze sere schnaid 
da macht gereden nicht mere 
   der held kun und gemait 
 
n – 
 

C 1009 [C 38v] 
Die blumen allenthalben 
   von blůte warn naz 
do rang er mit dem tode 
   unlange tet er daz 
wande in des todes wafen 
   al ze sere sneit 
do mohte reden niht mere 
   der reche chue n und gemeit 
 
a 1009 [a 49r / a 49v] 
Die pluemenn allenhalbenn 
   vor pluet wurdenn nas 
do drang er mit dem tode 
   unleng tet er das 
wann inn dez todes waffenn 
   also ‖ sere snaid 
do enmacht geredenn nimmer 
   der rekche chuen und gemaitt 
 
k 996 [k 375r] 
Di blumen allenthalben 
   von blute wurden nas 
er rang da mit dem tode 
   nit lang so treib er das 
wann in des todes waffen 
   gar grymmiglichen schneyt 
da mocht nit reden mere 
   der ritter unverczeit 
 



 Ba 999 – Hm 1010 1034 

B 996 [B 336b] 
Do di herren sahen 
   daz der helt was tot 
si leiten in uf einen schilt 
   der was von golde rot 
und wrden des ce rate 
   wi daz sold ergan 
daz man ez verhæle 
   daz ez hete Hagen getan 
 
 d 996 [d 110va] 
Da die herren sahen 
   daz der helt was tot 
sy legten in auf ainen schilt 
   der was von golde rot 
und wurden des ze rate 
   wie das solte ergan 
daz man es verheale 
   daz es het Hagene getan 
 

A 940 [A 38b] 
Do die heren sahen 
   daz der helt was tot 
si leiten in uf einen schilt 
   der was von golde rot 
unde wurden des ze rate 
   wie daz solde ergan 
daz man ez verhele 
   daz ez Hagne hete getan 
 
 I 996 [I 25vb] 
Do die herren sahen 
   daz der helt was tůt 
si leiten in uf ein schilt 
   der was von gold rot 
und wrden dez ze rate 
   wie daz solt ergan 
das man daz verheil 
   das ez Hagen het getan 
 
 
 

D 996 [D 62ra] 
Do die herren sahen 
   daz der helt was tot 
si leiten in uf den schild 
   der was von golde rot 
und wurden des zu rate 
   wie daz sold ergan 
daz man daz verhele 
   daz iz Hagen hette getan 
 
b 996 [b 64r] 
Do die herren sahen 
   daz der held waz tod 
do legtens in auf ainen schilt 
   der waz von golde rot 
und wurden des ze rate 
   wie daz solt ergan 
daz man es verhále 
   daz es Hagen het getan 
 
n – 
 

C 1010 [C 38v] 
Do die herren sahen 
   daz der helt was tot 
si leiten in uf einen schilt 
   der was von golde rot 
und wrden des zerate 
   wie daz solde ergan 
daz man iz verhele 
   daz iz het Hagene getan 
 
a 1010 [a 49v] 
Do die herrenn sachenn 
   das der rekche was tod 
si legtenn inn auf ainenn schildt 
   der was von golde rott 
und wurdenn des ze ratt 
   wie das sold ergann 
das man es verháll 
   das es Hagenn hiet getann 
 
k 997 [k 375r] 
Und da di herren sahen 
   und daz der helt waz tot 
si legten in auff sein schilde 
   der waz von golde rot 
und wurden da zu rate 
   und wy daz mocht ergan 
daz nymant innen wurde 
   daz Hagen het getan 
 



 Ba 1000 – Hm 1011 1035 

B 997 [B 337a] 
Do sprachn genuge 
   uns ist ubel geschehen 
ir sult ez heln alle 
   unt sult geliche jehen 
da er rite eine jagen 
   der Criemhilde man 
in slue gen schachære 
   da er fue re durch den tan 
 
 d 997 [d 110va] 
Da sprachen ir genŭg 
   unns ist vil ubel geschehen 
ir solt es helen alle 
   und sua lt geleiche jehen 
da er rit jagen ayne 
   Chrimhilden man 
in schlŭgen schachere 
   da er da fŭr durch den tan 
 
#L 997 (zu A) 
997,4: sachere] schechere L. 
 

A 941 [A 38b] 
Do sprachen ir genůge 
   uns ist ubel geschehen 
ir sult ez heln alle 
   und sult geliche jehen 
da er jagen rite aleine 
   Kriemhilde man 
in slůgen sachere 
   da er fue re durch den tan 
 
 I 997 [I 25vb] 
Do sprachen da gnůg 
   vil ubel ist uns gischehen 
ir sult ez helen glich 
   und allesamt dez jehen 
do er rit jagen eine 
   der Kriemhilde man 
in slue gen schauchær 
   in einem vinstern tan 
 
 
 

D 997 [D 62ra] 
Do sprachen ir genůge 
   uns ist ubel geschehen 
ir sult iz alle helen 
   und sult geliche jehen 
do er rit jagen 
   der Crimhilden man 
in slugen schachere 
   da er fue r durch den tan 
 
b 997 [b 64r] 
Do sprachen ir genůge 
   uns ist nit wol geschehen 
ir sult es helen alle 
   und sult geleiche jehen 
da er rait jagen aine 
   der Kriemhilden man 
in schlugen schachere 
   da er fúr ain durch den dan 
 
n – 
 

C 1011 [C 38v] 
Do sprachen ir genůge 
   uns ist ubele geschehn 
ir sult ez heln alle 
   und sult geliche jehn 
da er rite jagn eine 
   der Chriemhilde man 
in slugen schachære 
   da er fure durch den tan 
 
a 1011 [a 49v] 
Do sprachen ir genueg 
   uns ist ubell hie geschehen 
ir sult es hellenn all 
   und sult geleich jehenn 
das rit ain man 
   der Kchreimhildenn 
inn sluegenn schacher 
   do er raitt durich den tann 
 
k 998 [k 375r] 
Da sprach manch werder ritter 
   uns ist gar ubel gschehen 
ir solt es wol verhelen 
   und all gemeine jehen 
da er jagt in dem walde 
   Seyfrit der kune man 
in schlug ein schacher tode 
   dort in dem grunen tan 
 



 Ba 1001 – Hm 1012 1036 

B 998 [B 337a] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   ich bringn in daz lant 
mir ist vil unmære 
   und wirt ez ir bechant 
diu so hat betrue bet 
   den Prue nnhilde mut 
ez ahtet mich vil ringe 
   swaz si weinens getut 
 
 d 998 [d 110va] 
Da von Tronege Hagene 
   ich bring in in das lanndt 
mir ist vil unmaa re 
   und wirt es ir bekannt 
die so hat betruebet 
   den Praunhilden mŭt 
es achtet mich vil ringe 
   was sy wainen getŭt 
 
#L 998 (zu A) 
998,4: vil] fehlt L. 
 

A 942 [A 38b] 
Do sprach von Trony Hagne 
   ich bring in in daz lant 
mir ist vil unmere 
   wirt ez ir bekant 
diu so hat betrůbet 
   den Brunhilde můt 
ez ahtet mich vil ringe 
   swaz si nu weinens getůt 
 
 I 998 [I 25vb] 
Do sprach von Troni Hagen 
   ich bring in in daz lant 
mir ist vil unmær 
   wirt ez ir bicant 
diu so hat betrue bet 
   den Brunhilt můt 
mir ist vil unmær 
   swaz si mit weinen tůt 
 
 
 

D 998 [D 62ra / D 62rb] 
Do sprach von Troyn Hagen 
   ich bring in in daz lant 
mir ist vil unmere 
   und wirt ez ir bechant 
die so hat betrubet 
   der Prunhilden mut 
iz achtet mich vil ringe 
   swaz si weinens | getůt 
 
b 998 [b 64r] 
Do sprach von Troye Hagen 
   ich pring in in daz lant 
mir ist unmere 
   und wirt es ir bechant 
dew so hat betrúbet 
   den Praunhilden můt 
es achttet mich vil ringe 
   waz sy wainens gedůt 
 
n – 
 

C 1012 [C 38v] 
Do sprach der ungetriwe 
   ich furen in daz lant 
mir ist vil unmære 
   und wirt ez ir bechant 
diu so hat getrubet 
   miner frowen můt 
ez ahtet mih vil ringe 
   swaz si weinens getůt 
 
a 1012 [a 49v] 
Do sprach der ungetreue 
   ich fuer inn daz lannt 
mir ist vil unmare 
   und wirt ir bechannt 
die so hat betruebt 
   meiner frauenn muet 
es acht mir vill ring 
   was si wainens getuet 
 
k 999 [k 375r] 
Da sprach czu in her Hagen 
   ich fur in in daz lant 
es ist mir gar unmere 
   ob es ir wurt bekant 
si hat gar ser betrubet 
   der meinen frawen mut 
ir weynens acht ich kleine 
   ir edler kunig gut 
 



 Hm 1013 1037 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d 995A [d 110va] 
Von dem selben prunnen 
   da Seyfrid ward erslagen 
solt ir die rechten warhait 
   von mir hoa ren sagen 
vor dem Ottenwalde 
   ein dorff leit Ottenhain 
da ist noch derselbe prunne 
   des ist zweivel dhain 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I 995A [I 25va] 
Von dem selben brunnen 
   da Sifrit wart erslagen 
sult ir die rehten warheit 
   von mir horen sagen 
vor dem Nortwalde 
   ein dorf heizt Northein 
da ist noch der selb brunne 
   dez ist zwifel dehein 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1013 [C 38v] 
Von dem selben brunnen 
   da Sivrit wart erslagen 
sult ir diu rehten mære 
   von mir hoe rn sagn 
vor dem Oten walde 
   ein dorf lit Otenhaim 
da vliuzet noch der brunne 
   des ist zwifel dehein 
 
a 1013 [a 49v] 
Ob dem selbenn prunnenn 
   da Seivrid wart erslagenn 
sult ir die rechtenn mare 
   vonn mir horenn sagenn 
Ottennwald 
   ein dorf leit Ottennhaim 
da fleusset noch der prunne 
   des ist czweivell chaine 
 
k 1000 [k 375r] 
Wol von dem selben brunnen 
   da Seyfrid ward ermort 
wil ich di warheit sagen 
   als ich es han gehort 
dort auff dem Otenwalde 
   ein dorff heiszt Ottenheim 
da fleusset noch der brunne 
   klar lauter unde rein 
 



 Ba 1002 – Hm 1014 1038 

B 999 [B 337a] 
Do erbiten si der nahte 
   und furen uber Rin 
von helden chunde nimmer 
   wirs gejaget sin 
ein tier daz si slugen 
   daz weinten edliu chint 
ja musen sin engelten 
   vil gute wigande sint 
 
d 999 [d 110va] 
Do erpiten sy der nachte 
   und fŭeren uber Rein 
von helden nymmer kunden 
   wirs gejaget sein 
ein tyer daz sy da slŭgen 
   das wainten edle kind 
ja mua essen sein entgelten 
   vil gŭte weygant sint 
 
#L 999 (zu A) 
999,3: wip] kint L. – 999,4: můsten] muszin 
L. – lip] sint L. 
 

A 943 [A 38b] 
Do biten si der naht 
   und fůren uber Rin 
von helden kunde nimmer 
   wirs gejaget sin 
ein tier daz si da slůgen 
   daz weinende edeliu wip 
ja můsten sin enkelten 
   vil gůter wigande lip 
 
I 999 [I 25vb] 
Do erbiten si der naht 
   und fůren uber Rin 
von helden moht nimmer 
   wirs gejaget sin 
daz tier daz si da slůgen 
   das weinden edelıu kint 
des můsten ser engelten 
   die selben jagmeister sint 
 
 
 

D 999 [D 62rb] 
Do erbiten si der nacht 
   und fůrn uber Rin 
von helden nimmer chunde 
   wirs gejaget sin 
ein tyr daz si slugen 
   daz beweinten edeleu wip 
ja musten sin enckelden 
   vil gůt wigande sit 
 
b 999 [b 64v] 
Do erbiten sy der nacht 
   und fůren úber Rein 
von hóllden immer wirser 
   kund gejaget sein 
ain dier daz sy da schlúgen 
   daz wainten edle chint 
ja musen sein engellten 
   vil gůt weigande sint 
 
n – 
 

C 1014 [C 38v] 
Do erbiten si der nahte 
   und furen uber Rin 
von heleden chunde nimmer 
   wirs gejaget sin 
ein tyer daz si da slugen 
   daz weinten edeliu kint 
ja musin sin engelten 
   vil gute wigande sint 
 
a 1014 [a 49v] 
Do erpitenn sy der nacht 
   und fuerenn uber Rein 
vonn helden chunnde nimmer 
   wirs gejaget sein 
ein tier das sy da slugen 
   daz pewaintenn edleu chind 
ja muestenn sein enkeltenn 
   vil edell weigannt sind 
 
k 1001 [k 375r] 
Si pitten an den abet 
   und furen uber Rein 
ein jemerliches jagen 
   waz von in worden schein 
ein tir daz si erschlugen 
   beweynet manig weip 
des must dar umb verliesen 
   manch ritter seinen leip 
 



 Ba 1003 – Hm 1015 1039 

B 1000 [B 337a] 
Von grozer ue bermue te 
   mue get ir horen sagen 
und von eislicher rache 
   do hiez Hagen tragen 
Sifrit also toten 
   von Nibelunge lant 
fue r eine chæmenaten 
   da man Criemhilde vant 
 
d 1000 [d 110va] 
Von grosser ubermŭte 
   mŭgt ir hŏren sagen 
und von ayslicher rache 
   da hiess Hagen tragen 
Seyfriden also toten 
   von Nybelunge lant 
fŭr ain kemmenaten 
   da man Chrimhilten vant 
 

A 944 [A 38b] 
Von grozer ubermůten 
   muget ir horen sagen 
unde von islicher rache 
   ez hiez Hagne tragen 
Sifriden also toten 
   von Niblunge lant 
fur eine kemenaten 
   da er Kriemhilde vant 
 
I 1000 [I 25vb] 
Von grozzer ubermue t 
   mugt ir horen sagen 
und von grozzer rache 
   do hiez Hagen tragen 
Sifrit also toten 
   von Nibelunge lant 
fur ein kemnaten 
   da man Kriemhild vant 
 
 
 

D 1000 [D 62rb] 
Von grozzem ubermůte 
   mugt ir nu hoe rn sagen 
und von ettlicher rache 
   do hiez Hagen tragen 
Sifriden also toten 
   von Nyblunge lant 
fur eine chemenaten 
   da man Crimhilden vant 
 
b 1000 [b 64v] 
Von grossem úbermůte 
   mugt ir horen sagen 
und von eyslicher rache 
   da hies Hagen tragen 
Seifriden also doten 
   von Nibelunge lant 
fúr ain kemnoten 
   da man Kriemhilden vand 
 
n – 
 

C 1015 [C 38v] 
Von grozer ubermue te 
   mugt ir nu horen sagn 
und von starcher rache 
   do hiez Hagen tragn 
Sivride den herren 
   von Nibelunge lant 
fur eine kemenaten 
   da man Chriemhilde vant 
 
a 1015 [a 49v / a 50r] 
Vonn grosser ubermuet 
   mugt ir horn ‖ sagenn 
und von starkcher rache 
   do hies Hagenn tragen 
Seivrid denn totenn 
   vonn Niblunge lannt 
fuer ein ckemenatenn 
   da mann Kchrimhildenn vant 
 
k 1002 [k 375v] 
Von solcher grosz untrewe 
   hab ich nie horen sagen 
in grimiglicher rache 
   his der untrewe Hagen 
tragen Seyfrid den toden 
   den held aus Niderlant 
wol fur di kemenaten 
   da er er Krenhilden fant 
 
 



 Ba 1004 – Hm 1016 1040 

B 1001 [B 337a] 
Er hiez in tougenlichen 
   legen an di tue r 
daz sin da solde vinden 
   so si gienge da fue r 
zer mettine 
   e daz ez wrde tach 
der diu vrowe Criemhilt 
   vil selten deheine verlach 
 
d 1001 [d 110va / d 110vb] 
Er hiess in taugenlichen 
   legen | an die tua r 
daz sy in da solte vinden 
   so sy dar gienge fua r 
hin zu der mettme 
   ee das wurde tag 
der die fraw Chrimhilt 
   vil selten kaine verlag 
 

A 945 [A 38b / A 39a] 
Er hiez in tougenliche 
   legen an diu ture 
daz si in da vinden solde 
   so si gienge her fure 
hin ce mettine 
   e daz ez wurde tac ‖ 
der diu frouwe Chrie<mhilt> 
   vil selten eine verlach 
 
I 1001 [I 25vb] 
Er hiez in taugelich 
   legen an die tur 
daz si in vinden solt 
   als si gieng derfur 
hinz der mettin 
   e das ez wrde tac 
der diu frawe Kriemhilt 
   vil selten kein ie verlac 
 
 
 

D 1001 [D 62rb] 
Er hiez in tougenlichen 
   legen an die tur 
da si in solde vinden 
   so si gienge her fue r 
hin zu der mettine 
   e daz iz wurde tac 
der die vrouwe Crimhilt 
   vil selden cheine verlac 
 
b 1001 [b 64v] 
Er hies in taugenlichen 
   legen an ir túr 
daz sy in solte vinden 
   so sy gieng dar fúr 
hintz der mettin 
   e daz es wurde tag 
der die frawe Kriemhild 
   dehaine sellten verlag 
 
n – 
 

C 1016 [C 38v] 
Er hiez in also toten 
   legn an die tur 
daz si in da solde vinden 
   so si der gienge fur 
hin zer mettine 
   e daz ez wrde tac 
der diu frowe Chriemhilt 
   deheine selten verlac 
 
a 1016 [a 50r] 
Er hies inn also totenn 
   legenn an die tuer 
das si in da solde vinden 
   so si gieng 
zer metten 
   e das es wurde tag 
der die frauenn Kchreimhilde 
   seltenn chaine verlag 
 
k 1003 [k 375v] 
Er hies den totten leynen 
   Krenhilden an di tur 
daz si in da solt finden 
   wann si nun ging her fur 
und czu der metten ginge 
   ee es nun wurde tag 
wann ir di schon Krenhilde 
   gar seltten nie verlag 
 
 



 Ba 1005 – Hm 1017 1041 

B 1002 [B 337a] 
Man lute da cem mue nster 
   nach gewoneheit 
vrou Criemhilt diu schoe ne 
   wachte manige meit 
ein lieht bat si ir bringen 
   und ouch ir gewant 
do chom ein kamerære 
   da er Sifriden vant 
 
d 1002 [d 110vb] 
Man leutet da zum mua nster 
   nach gewonhait 
fraw Chrimhilt die schoa ne 
   wachte menige maid 
ein liecht bat sy ir bringen 
   und auch ir gewant 
da kam ain cammerere 
   da er Seyfriden fant 
 

A 946 [A 39a] 
Man lute da ze dem munster 
   nach gewoneheit 
Kriemhilt diu vil schoe ne 
   wacte mænige meit 
ein lieht bat si ir bringen 
   und ouch ir gewant 
do kom ein kamerere 
   da er Sifriden vant 
 
I 1002 [I 25vb] 
Man lut datz dem munster 
   nach gewonheit 
frau Kriemhilt diu schoe n 
   wact manic meit 
ein lieht bat si ir bringen 
   und och ir gewant 
do com ein camerær 
   da er Sifriden vant 
 
 
 

D 1002 [D 62rb / D 62va] 
Man lautte zu dem munster 
   nach der gewonheit 
vrouwe Crimhilt die schone 
   wacte manic meit 
ein liecht hiez si ir bringen 
   und ouch ir gewant ‖ 
do quam ein chamerere 
   da er Sivriden vant 
 
b 1002 [b 64v] 
Man laute zú dem múnster 
   nach der gewanhait 
fraw Kriemhild die schone 
   wachte mange mait 
ain liecht hies sy ir pringen 
   und auch ir gewant 
da kam ain kamrere 
   da er Seifriden vand 
 
n – 
 

C 1017 [C 38v] 
Man lůte da zem munster 
   nach gewonheit 
do wachte diu frowe 
   vor ir manige meit 
si bat ir balde bringen 
   lieht und ir gewant 
do chom ein kamerære 
   da er Sivriden vant 
 
a 1017 [a 50r] 
Man láute da ze dem munster 
   nach gewanhait 
do wachte die fraue 
   vor ir manig maide 
si pat ir palde pringenn 
   liecht und ir gebant 
do cham ein ckamerár 
   do er Seivridenn vant 
 
k 1004 [k 375v] 
Man leutet czu der metten 
   der si noch nie vergas 
Krenhilt weckt meid und frawen 
   waz ir da bei ir was 
si hies ir bald her bringen 
   ein licht und ir gewant 
da kam ein kamerere 
   da er den totten fant 
 



 Ba 1006 – Hm 1018 1042 

B 1003 [B 337a] 
Er sah in blutes roten 
   sin wat was elliu naz 
daz ez sin herre wære 
   nine wesse er daz 
hin cer kemenaten 
   daz lieht trug er an der hant 
von dem vil leidem mære 
   diu vrou Criemhilt ervant 
 
d 1003 [d 110vb] 
Er sach in plŭtes roten 
   sein wat was alle nass 
daz es sein herre weare 
   niemant wesst das 
hin zu der kemmenaten 
   das liecht trŭg an der hant 
von dem vil laiden maa re 
   die fraw Crimhilt erfant 
 

A 947 [A 39a] 
Er sach in blůtes roten 
   sin wat was elliu naz 
daz er sin herre were 
   nie enwess er daz 
hin der kemenaten 
   daz lieht trůch an der hant 
bi dem vil leidiu mære 
   vrou we Kriemhilt ervant 
 
I 1003 [I 25vb] 
Er vant in blůtes roten 
   sin wat was elliu nas 
daz ez sin herre wær 
   niht enwest er das 
hinz der kemnaten 
   trůg er daz lieht enhant 
da von dıu frawe Kriemhilt 
   vil leide mær bivant 
 
 
 

D 1003 [D 62va] 
Er lac in plůtes rote 
   sin wat was alle naz 
daz er sin herre were 
   nicht enwest er daz 
hin zu der chemenaten 
   daz liecht trůc er in hant 
von dem leiden mere 
   die vrouwe Crimhilt bevant 
 
b 1003 [b 64v] 
Er sach in plutes rotten 
   sein wat was alle nas 
daz es sein herre were 
   nicht enwesste das 
hintz der kemnoten 
   licht trůg er an der hant 
von dem vil laide mere 
   frawe Kriemhilden bevand 
 
n – 
 

C 1018 [C 38v] 
Er sach in blutes roten 
   sin wat was elliu naz 
daz ez sin herre wære 
   niht enwess er daz 
hin zer kemenaten 
   daz lieht trůg an der hant 
von dem vil leider mære 
   sit vrou Chriemhilt ervant 
 
a 1018 [a 50r] 
Er sach inn pluet rott 
   sein watt alleu nas 
das ez sein herre wár 
   nicht enwest er das 
hin ze kchemnatenn 
   das liecht trueg ann der hannt 
vonn dem vil laider máre 
   seit fraue Kchreimhilde ervant 
 
k 1005 [k 375v] 
Er schawet seine wate 
   di waz von blute nas 
und daz er waz sein herre 
   gar wenig west er das 
bis er fur di kemnate 
   ein licht bracht in der hant 
er ging in grossem leide 
   da er Krenhilden fant 
 



 Ba 1007 – Hm 1019 1043 

B 1004 [B 337a] 
Do si mit ir vrowen 
   cem munster wolde gan 
do sprach der chamerære 
   ir sult stille stan 
ez lit vor disem gadme 
   ein ritter tot erslagen 
do begonde Criemhilt 
   vil harte ummæzliche chlagen 
 
d 1004 [d 110vb] 
Do sy mit ir frawen 
   ze mua nster wolte gan 
da sprach der cammerere 
   ja solt ir stille stan 
es leit vor disem gaden 
   ein ritter tot erslagen 
da begund Chrimhilt 
   vil harte unmessiclichen clagen 
 
#L 1004 (zu A) 
1004,2: vrowe ir sult] ja sollit ir L. – 1004,3: 
dem] diesem L. 

A 948 [A 39a] 
Do si mit ir vrouwen 
   ce kirche wolde gan 
do sprach der kamerere 
   vrowe ir sult stille stan 
ez lit vor dem gademe 
   ein riter tot erslagen 
ouwe sprach vro Kriemhilt 
   waz wil du solcher mere sagen 
 
I 1004 [I 25vb] 
Do si mit ir frawen 
   zem munster wolt gan 
do sprah der camerær 
   ja sult ir stille stan 
ez lit vor disem gadem 
   ein ritter tot erslagen 
do bigund Kriemhilt 
   hart unmazlich clagen 
 
 
 

D 1004 [D 62va] 
Do si mit irn vreunden 
   zu munster solde gan 
do sprach der chamerere 
   ja sult ir stille stan 
ez lit vor disem gadem 
   ein ritter tot erslagen 
do begunde Crimhilt 
   vil harte jæmerlich zu chlagen 
 
b 1004 [b 64v] 
Do sy mit irem weibe 
   ze munster wolte gan 
do sprach der kamrere 
   ja sult ir stille stan 
es ligt vor disem gadem 
   ain ritter ze dot erschlagen 
do begunde Kriemhild 
   vil laute unmessiklichen clagen 
 
n – 
 

C 1019 [C 38v] 
Do si mit ir frowen 
   zem munster wolde gan 
do sprach der kamerære 
   ja sult ir stille stan 
ez lit vor dem gademe 
   ein ritter tot erslagn 
da begunde Chriemhilt 
   harte unmæzliche klagn 
 
a 1019 [a 50r] 
Do si mit irenn frauenn 
   zem munnster wolde gan 
da sprach der ckamerár 
   ja sult ir stille stann 
es leit vor dem gadem 
   ein ritter ze tod erslagenn 
do wegund Kchreimhild 
   grosleich chlagenn 
 
k 1006 [k 375v] 
Da si mit iren frawen 
   wolt hin czu metten gan 
da sprach der kamerere 
   ir sollet stille stan 
es leint an ewrer ture 
   ein ritter der ist tot 
da kam di schon Krenhilde 
   in jamer und in not 
 



 Ba 1008 – Hm 1020 1044 

B 1005 [B 337a] 
E daz si reht erfunde 
   daz iz wære ir man 
an di Hagenen vrage 
   denchen si began 
wi er in solde vristen 
   do wart ir erste leit 
von ir was allen vreuden 
   von sinem tode wider seit 
 
d 1005 [d 110vb] 
Ee daz sy recht erfunde 
   daz es weare ir man 
an die Hagene frage 
   dencken sy began 
wie er in solte fristen 
   da ward ir ersts layd 
von ir was allen freuden 
   mit tode widersait 
 
#L 1005 (zu A) 
1005,3: erst do wart ir] do wart ir erste L. 

A 949 [A 39a] 
E si rehte erfunde 
   daz ez were ir man 
an die Hagnen vrage 
   denken si began 
wie er solde in fristen 
   erst do wart ir leit 
von ir was allen vrouden 
   mit sime tode widerseit 
 
I 1005 [I 25vb] 
E daz si reht erfunde 
   daz ez wær ir man 
an die Hagen frag 
   denchen si bigan 
wi er in solt fristen 
   do was ir erst leit 
von ir waz allen frauden 
   mit sim tod wider seit 
 
 
 

D 1005 [D 62va] 
Ddaz si recht erfunde 
   daz iz wer ir man 
an die Hagens vrage 
   dencken si began 
wie er in solde vristen 
   do ward ir erste leit 
von im was allen vreunden 
   mit sinem tode widerseit 
 
b 1005 [b 64v] 
Daz sy recht erfunde 
   daz es wer ir man 
an die Hagen frage 
   dencken sy began 
wie er in solt fristen 
   da ward ir erste lait 
von ir waz allen frewden 
   mit seinem tode wider sait 
 
n – 
 

C 1020 [C 38v] 
E daz si reht erfunde 
   daz ez wære ir man 
an die Hagenen vrage 
   denchen si began 
wier in wolde vristen 
   do wart ir erste leit 
ir was alle ir freuden 
   mit sime tode widerseit 
 
a 1020 [a 50r] 
E das sy recht erfunde 
   daz es war ir mann 
an die Hagene frage 
   denkchenn si wegund 
wie er in wolde fristenn 
   do wart ir erst laid 
ir was all ir fraude 
   mit dem tode widersait 
 
k 1007 [k 375v] 
Ee daz si recht erkennet 
   und daz es waz ir man 
wol an des Hagens frage 
   si dencken da began 
wy er in woltte fristen 
   aller so ward ir leit 
ir waz von seinem tode 
   da jamers vil bereit 
 



 Ba 1009 – Hm 1021 1045 

B 1006 [B 337a] 
Do seich si zu der erden 
   daz si niht ensprach 
di schoe nen vreudelosen 
   ligen man do sach 
Criemhilde jamer 
   wart ummazen groz 
do erschre si nach uncreffte 
   daz al diu chemenate erdoz 
 
d 1006 [d 110vb] 
Da sayg sy zu der erden 
   daz sy nicht ensprach 
die schón freudlosen 
   ligen man do sach 
Chrimhilten jammer 
   ward do gros 
da erschray sy nach uncrefften 
   daz all die kemmenaten erdos 
 
#L 1006 (zu A) 
 

A 950 [A 39a] 
Si seic zů der erden 
   daz si niht ensprach 
die schoe nen vroudelosen 
   ligen man do sach 
Kriemhilde jamer 
   wart unmazen groz 
do schrei si nach unkreften 
   daz al diu kemenate erdoz 
 
I 1006 [I 26ra] 
Si seig zů der erde 
   daz si nit ensprach 
die schonen fraudelos 
   man do ligen sach 
Kriemhild jamer 
   wart unmazzen groz 
do ershrei si nah uncreft 
   daz al dıu kemnat erdos 
 
 
 

D 1006 [D 62va] 
Do saic si zu der erden 
   daz si nicht ensprach 
di schonen vreudenlosen 
   ligen man da sach 
der Crimhilden jamer 
   ward ummazzen groz 
do erschrei si nach unchreften 
   daz all die chemenat erdoz 
 
b 1006 [b 64v] 
Do saig sy zu der erden 
   daz sy nit ensprach 
die schonen frewdelosen 
   man da ligen sach 
Kriemhilden jamer 
   waz ane masse gros 
do erschre sy nach unkreften 
   daz all die kemnot erdos 
 
n – 
 

C 1021 [C 38v / C 39r] 
Do seich si zu der erden 
   daz si niht ensprach 
die schonen freu‖delosen 
   ligen man do sach 
der edeln frowen jamer 
   wart unmazen groz 
do erschre si nach unchrefte 
   daz al diu kemenate erdoz 
 
a 1021 [a 50r / a 50v] 
Do saig si zue der erden 
   das si nicht ensprach 
die schonnenn fráudlosenn 
   ligenn ‖ mann do sach 
der edeln frauenn jamer 
   was unmassen gros 
do erschray si nach unchreftenn 
   das alll die kchemnatt erdos 
 
k 1008 [k 376r] 
Da sanck si zu der erden 
   daz si kein wort nit sprach 
di schonen gar an kreffte 
   man si da ligen sach 
ir seniglicher jamer und klage 
   ward so grosz 
ir klegeliche styme 
   da also laut erdosz 
 



 Ba 1010 – Hm 1022 1046 

B 1007 [B 337a / B 337b] 
Do sprach daz gesinde 
   waz ob ez ist ein gast 
daz blut ir uz dem munde 
   von hercen jamer brast 
do sprach si ez ist Sifrit 
   der min vil | lieber man 
ez hat geraten Prue nnhilt 
   daz ez hat Hagen getan 
 
d 1007 [d 110vb] 
Da sprach daz ir ynngesynnde 
   was ob es ist ain gast 
das plŭt ir aus dem mŭnde 
   von hertzen jammer prast 
da sprach sy es ist Seyfrid 
   der mein vil lieber man 
es hats geraten Praunhilt 
   daz es hat Hagene getan 
 

A 951 [A 39a] 
Do sprach daz gesinde 
   waz ob ez ist ein gast 
daz blůt ir uz dem munde 
   vor herzen jamer brast 
do sprach si nein ez ist Sifrit 
   min vil lieber man 
ez hat geraten Brunhilt 
   daz ez Hagne hat getan 
 
I 1007 [I 26ra] 
Do sprach ir gesinde 
   was ob ez ist ein gast 
daz blůt ir vor jamer 
   ůz dem mund brast 
si sprah ez ist Sifrit 
   der min vil lieber man 
ez hat geraten Brunhilt 
   das ez Hagen hat getan 
 
 
 

D 1007 [D 62va / D 62vb] 
Do sprach daz gesinde 
   waz ob iz ist ein gast 
daz | plůt ir uz dem munde 
   vor hertzen jamer prast 
do sprach si ez ist Sifrit 
   min hertzenlieber man 
ez hat geraten Prunhilt 
   daz iz Hagen hat getan 
 
b 1007 [b 65r] 
Do sprach daz gesinde 
   ob es ist ain gast 
daz plůt ir aus dem munde 
   vor hertzen jamer prast 
do sprach sy es ist Seifrid 
   der mein vil lieber man 
es hat geraten Praunhilt 
   daz es hat Hagen getan 
 
n – 
 

C 1022 [C 39r] 
Do sprach ir gesinde 
   waz ob ez ist ein gast 
daz blůt ir uzem munde 
   von hercen jamer brast 
si sprach ez ist Sivrit 
   der min vil lieber man 
ez hat geraten Prunhilt 
   daz ez hat Hagene getan 
 
a 1022 [a 50v] 
Do sprach ir gesinde 
   wer wais ob ez ist ein gast 
das pluet ir aus dem munnd 
   von herczenn prast 
si sprach es ist Seifrid 
   der mein vil lieber mann 
ez hat gerattenn Praunnhild 
   das ez Hagenn hat getan 
 
k 1009 [k 376r] 
Da sprach czu ir ein ritter 
   fraw es mocht sein ein gast 
daz blut aus irem munde 
   ir von dem herczen brast 
si sprach es ist Seyfride 
   mein herczen liber man 
daz kumet von Brunhilden 
   den mort hat Hagen tan 
 



 Ba 1011 – Hm 1023 1047 

B 1008 [B 337b] 
Do vrowe hiez sich wisen 
   da si den helt vant 
si hop sin houbt schoe ne 
   mit ir vil wizzen hant 
swi rot ez wære von blute 
   si het in schiere erchant 
do lach vil jæmerliche 
   der helt von Nibelunge lant 
 
d 1008 [d 110vb] 
Die fraw hiess sy weysen 
   da sy den helt fant 
sy hŭb sein schoa ns haubt 
   mit ir vil weissen hant 
wie rot er was von plŭte 
   sy het in schier erkant 
da lag vil jammerlichen 
   der helt von Nibelunge lant 
 

A 952 [A 39a] 
Diu vrowe bat sich wisen 
   da si den helt vant 
si hůp sin schoe ne houbet 
   mit ir vil wizen hant 
swie rot ez was von blůte 
   si het in schier erkant 
do lac vil jemerliche 
   der helt von Niderlant 
 
I 1008 [I 26ra] 
Diu frawe hıez sich wisen 
   da si den helt vant 
si hůp sin schoe n haubt 
   mit ir wizzen hant 
swi rot er waz von blůt 
   si het in shier bicant 
do lac vil jamerlich 
   der helt von Nibelung lant 
 
 
 

D 1008 [D 62vb] 
Die vrouwe hiez sich wisen 
   da si den helt vant 
si hůb sin plutiges houbet 
   mit ir vil wizzen hant 
swi rot es was von plůte 
   si het in schir erchant 
do lac vil jæmerlichen 
   der helt von Nyblunge lant 
 
b 1008 [b 65r] 
Dew fraw hies sich weysen 
   da sy den held vand 
sy hůb sein schón habet 
   mit ir vil weyssen hant 
da lag vil jemerlich 
   der ser verhauen degen 
wie rot er was von plute 
   sy het in schir erwegen 
 
n – 
 

C 1023 [C 39r] 
Diu frowe bat sich wisen 
   da si den rechen vant 
si hůp sin schone houbet 
   mit ir wizen hant 
swie rot er was von blůte 
   si het in schier bechant 
do was missevarwe 
   des chunen degenes gewant 
 
a 1023 [a 50v] 
Die fraue pat sich weisenn 
   da si denn rekchenn vant 
si hueb sein haubt 
   mit iren weissen henden 
wie rot er was von pluet 
   si het inn schier wechannt 
do bas in missevarbe 
   dez edeln degenn gewannt 
 
k 1010 [k 376r] 
Man must si bald hin furen 
   da si den totten fant 
si hub sein schones haubet 
   da auff mit irer hant 
wy nas er waz von blute 
   si het in schir erkant 
mit blut so waz berunnen 
   da alles sein gewant 
 



 Ba 1012 – Hm 1024 1048 

B 1009 [B 337b] 
Do rief vil trurechliche 
   diu vrowe milt 
owe mich mines leides 
   nu ist dir din shilt 
mit swerten niht verhowen 
   diu list ermorderot 
wesse ich wer iz het getan 
   ich riet im immer sinen tot 
 
d 1009 [d 110vb] 
Da vil trauriklichen 
   die kua niginne milt 
o we mich meines laides 
   nŭn ist dir dein schilt 
mit schwerten nicht verhawen 
   du ligst ermordet rot 
weste ich wer das tette 
   ich riet im ymmer seinen todt 
 

A 953 [A 39a] 
Do rief trůrechlichen 
   di kuneginne milt 
we mir dises leides 
   nu ist dir doch din schilt 
mit swerten niht verhou wen 
   du bist ermorderot 
wes ich wer ez het getan 
   ich riete im immer sinen tot 
 
I 1009 [I 26ra] 
Suz rief vil jamerlich 
   diu kunginne milt 
awe mir dines libes 
   jan ist dir din shilt 
mit swerten verhawen 
   du bist ermordot 
und west ich wer es tæt 
   ich riet immer sin tot 
 
 
 

D 1009 [D 62vb] 
Do rief vil jæmerlichen 
   die chuneginne milt 
owe mir dines libes 
   nu ist dir din schilt 
mit swerten nicht verhouwen 
   du bist ermordot 
und west ich wer iz getan hett 
   ich riet im immer an den tot 
 
b 1009 [b 65r] 
Do rieft vil trauriklichen 
   die kuniginne milt 
owe mir deines laides 
   nun ist dir dein schilt 
mit schwertten nicht verhauen 
   du pist ermordet 
west ich wer daz táte 
   ich riet im immer an den tod 
 
n – 
(vgl. Str. 13) 

C 1024 [C 39r] 
Do rief vil jæmerliche 
   diu kuniginne milt 
owe mir miner leide 
   nune ist dir din schilt 
mit swerten niht verhowen 
   du list ermorderot 
und wesse ich wer daz tæte 
   ich riet im immer sinen tot 
 
a 1024 [a 50v] 
Do rueft vil jámerleich 
   die chkuniginne milt 
aube mir meiner laid 
   nu enist dir dein schilt 
mit swertenn nicht zerhauenn 
   du pist ermort 
und west ich wer es hiet getann 
   ich riet immer seinenn tod 
 
k 1011 [k 376r] 
Da schrey gar seniglichen 
   di edel kunigin milt 
owe meins liben herren 
   nun ist sein schoner schilt 
mit schwertten nit verhawen 
   er leit von morde tot 
und west ich wer es tette 
   ich schuff im angst und not 
 



 Ba 1013 – Hm 1025 1049 

B 1010 [B 337b] 
Allez ir gesinde 
   chlagete und schre 
mit ir lieben vrowen 
   wande in was harte we 
umb ir vil edeln herren 
   den si da heten velorn 
da het gerochen Hagene 
   harte Prunnhilde zorn 
 
d 1010 [d 110vb] 
Alles ir yngesynnde 
   klaget und schray 
mit ir lieben frawen 
   wann in was hart wee 
umb ir vil edlen herren 
   den sy da hetten verloren 
da gerochen Hagene 
   harte Praunhilde zorn 
 

A 954 [A 39a] 
Allez ir gesinde 
   klagete unde scre 
mit ir lieben vrouwen 
   wand in was vil we 
umb ir edelen herren 
   der da was verlorn 
gerochen hete Hagene 
   vil ubele Brunhilde zorn 
 
I 1010 [I 26ra] 
Alles ir gesinde 
   růft unde schre 
mit ir vil lieben frawen 
   wan in waz hart we 
umb ir vil lieben herren 
   den si da heten verloren 
vil ubil het gerochen 
   Hagen Brunhilde zoren 
 
 
 

D 1010 [D 62vb] 
Allez ir gesinde 
   chlaget unde schre 
mit ir lieben vrouwen 
   wan in was harte we 
umme irn liebn herren 
   den heten si verlorn 
do het gerochen Hagen 
   vil harte Crimhilden zorn 
 
b 1010 [b 65r] 
Alles ir gesinde 
   klaget unde schre 
mit ir lieben frawen 
   wann in waz harte we 
umb iren lieben herren 
   den sy heten verlorn 
da het gerochen Hagen 
   vil hart Praunhillden zorn 
 
n – 
 

C 1025 [C 39r] 
Allez ir gesinde 
   chlagt und schre 
mit ir vil lieben frowen 
   wande in starche we 
umbe ir vil edeln herren 
   den si da heten verlorn 
do het gerochen Hagene 
   harte Prunhilde zorn 
 
a 1025 [a 50v] 
Alles ir gesinde 
   chlagte und schray 
mit ir vil lieben fraue 
   want in starkcher we 
umb ir vil liebenn man 
   den si da hett verloren 
do het gerochenn 
   Praunnhild ierenn czorn 
 
k 1012 [k 376r] 
Dar czu als ir gesinde 
   gar jemerlichen schre 
wol umb den grossen jamer 
   geschach in allen we 
daz si hetten irn herren 
   so jemerlich verlorn 
da het gerochen Hagen 
   der schon Brunhilden czorn 
 



 Ba 1014 – Hm 1026 1050 

B 1011 [B 337b] 
Do sprach diu jamerhaffte 
   ir kamerære ir sult hin gan 
und wechet harte balde 
   di Sifrides man 
ir sult ouch Sigemunde 
   minen jamer sagen 
ob er mir helffen welle 
   den chue nen Sifride chlagen 
 
d 1011 [d 110vb] 
Da sprach ir jammer hat 
   ir kammerere ir solt hin gan 
und wecket hart palde 
   des Seyfrides man 
ir solt auch Sigemunden 
   meinen jammer sagen 
ob er nur helffen welle 
   den kua enen Seyfriden klagen 
 
#L 1011 (zu A) 
1011,1: ir sult] ir kamerere ir solt L. 

A 955 [A 39a] 
Do sprach diu jamerhafte 
   ir sult hine gan 
und weket harte balde 
   die Sifrides man 
ir sult ouch Sigmunde 
   minen jamer sagen 
ob er mir helfen welle 
   den kue nen Sifriden klagen 
 
I 1011 [I 26ra] 
Do sprach dıu jamers rich 
   ir camerer sult gan 
und wect hart balde 
   die Sifrides man 
ir sult och Sigmunde 
   minen jamer sagen 
ob er mir helfen welle 
   den cue nen Sifriden clagen 
 
 
 

D 1011 [D 62vb / D 63ra] 
Do sprach die jamerhafte 
   ir chamrer ir sult hin gan 
und wecket harte snelle 
   die Sifrides man 
ir sult ‖ Sygemunden 
   minen jamer sagen 
ob er mir helfen welle 
   den chunen Sifriden clagen 
 
b 1011 [b 65r] 
Do sprach die jamerhafte 
   ir kamrer ir sult hin gan 
und weckent hart palde 
   die Seifrides man 
ir sult auch Sigemunden 
   meinen jamer sagen 
ob er mir helffen wolle 
   den kunen Seifrid clagen 
 
n – 
 

C 1026 [C 39r] 
Do sprach diu jamerhafte 
   man sol hin gan 
und wechen 
   die Sivrides man 
und sol ouch Sigemunde 
   disiu mære sagen 
ob er mir helfen welle 
   den herren Sivriden chlagen 
 
a 1026 [a 50v] 
Do sprach deu jammerhafte 
   mann sol hine gan 
und wekche vil pald 
   die Seivrides man 
und sol auch Sigmunnde 
   diseu már sagenn 
ob er mir well helfenn 
   chlagen denn herren Seifrid 
 
k 1013 [k 376r] 
Da sprach mit grossem jamer 
   di edel kunigein 
man sol gar bald auff wecken 
   di libsten diner sein 
seim fater meinen schweher 
   sol man di mer auch sagen 
daz er mir helff sein sune 
   in ganczen trewen klagen 
 



 Ba 1015 – Hm 1027 1051 

B 1012 [B 337b] 
Do lief ein bote balde 
   da er si ligen vant 
di Sifrides helde 
   von Nibelunge lant 
mit den vil leiden maren 
   ir vreud er in benam 
sine wolt es niht gelouben 
   unz man daz weinen vernam 
 
d 1012 [d 110vb] 
Da lieff bald ein pote 
   da er sy ligen vant 
die Seyfrides helde 
   von Nibelunge lant 
mit den vil laiden maa ren 
   ir freude | er in benam 
sy woltens nit gelauben 
   ua ntz man das wainen vernam 
 
#L 1012 (zu A) 
1012,2: Sifrides] die Sifrides L. 

A 956 [A 39a] 
Do lief ein bote balde 
   da er si ligen vant 
Sifrides helde 
   von Niblunge lant 
mit den vil leiden mæren 
   ir vroude er in benam 
si woldenz niht gelouben 
   e man daz weinen vernam 
 
I 1012 [I 26ra] 
Do lief ein bot balde 
   da er ligen vant 
die Sifrides helde 
   von Nibelunge lant 
mit den vil leiden mæren 
   ir fræud er in benam 
sine woltens nit gelauben 
   e man daz weinen vernam 
 
 
 

D 1012 [D 63ra] 
Do lieff ein bot balde 
   da er si ligen vant 
die Sifrides helde 
   von Nybelunge lant 
mit den vil leiden mern 
   ir vreude er in benam 
so woldenz nicht gelouben 
   untz man die warheit bevant 
 
b 1012 [b 65r] 
Do lief ain pot pald 
   da er sy ligen vand 
des Seifrides held 
   von Nibelunge lant 
mit den vil laiden meren 
   ir frewd er in benam 
si mochtens nicht gelauben 
   untz man die warhait vernam 
 
n – 
 

C 1027 [C 39r] 
Do lief ein bote balde 
   da er ligen vant 
die Sivrides helede 
   von Nibelunge lant 
mit disen leiden mæren 
   wachter manigen man 
die sprungen ane sinne 
   vil balde von ir betten dan 
 
a 1027 [a 50v / a 51r] 
Do lief ein pote 
   do er ligenn vant 
die Seivrides man 
   vonn Nblungenn lannt 
mit disen laidenn marenn 
   macht er manigenn mann 
springenn ann ir sinnenn 
   vil palde von irem ‖ pette dann 
 
k 1014 [k 376v] 
Man schickt ein poten balde 
   da er Sigmunde fant 
des kun Seyfrides helde 
   da her aus Niderlant 
der pot in grossem leide 
   aufftwackt vil manigen man 
si sprungen aus den petten 
   grosz jamer hub sich an 
 



 Ba 1016 – Hm 1028 1052 

B 1013 [B 337b] 
Der bote chom ouch schiere 
   da der chunich lach 
Sigemunt der herre 
   der slaffes niht enpflach 
ich wæne sin herce im sagte 
   daz im was geschehen 
ern mohte sinen lieben sun 
   nimmer lebendich gesehen 
 
d 1013 [d 110vc] 
Der pote kam auch schiere 
   da der kua nig lag 
Sigmund der herre 
   der schlaffes nicht emphlag 
ich weane sein hertze es im sagte 
   das im was geschehen 
er mochte seinen lieben sŭn 
   nymmer lebentig gesehen 
 
L 1013 (zu A) 
1013,2: niene phlac] nyt inplac L. – 1013,4: 
Er inmochte synen liebin son nummerme 
lebindic gesehin. L. 
 

A 957 [A 39a] 
Der bote kom ouch schiere 
   da der kunich lac 
Sigmunt der herre 
   des slafes niene phlac 
ich wene sin herze im seite 
   daz im was geschehen 
daz er Sifriden 
   nimmer solde mer gesehen 
 
I 1013 [I 26ra] 
Der bot com och schier 
   da der kunc lac 
Sigmunt der herre 
   deheines slafes pflac 
ich wæn sin herz im sagt 
   daz im da waz gischen 
er moht sin lieben sun 
   lebend nimmer me gisehen 
 
 
 

D 1013 [D 63ra] 
Der bot quam ouch schire 
   do der chunic lac 
Sigemunt der herre 
   des slaffes nicht enpflac 
ich wen sin hertz im sagte 
   daz im waz geschehen 
er mochte sinen lieben sune 
   nimmer mer gesehen 
 
b 1013 [b 65r] 
Der pot kam auch schiere 
   da der kunig lag 
Sigmund der herre 
   des schlaffens nicht enpflag 
ich wen sein hertz im sagte 
   daz im waz geschehen 
er mochte seinen lieben sun 
   nimmer lebentig gesehen 
 
n – 
 

C 1028 [C 39r] 
Ouch kom der bote schiere 
   da der kunic lac 
Sigemunt der herre 
   der slafes niht enpflac 
ich wæn sin herce im sagete 
   daz im da was geschehn 
ern mohte sinen lieben sůn 
   lebnden nimmer me gesehn 
 
a 1028 [a 51r] 
Auch chom der pote schier 
   da der chunig lag 
Sigmunnd der herre 
   der slaffes nicht enpflag 
ich wán sein hercz im sagte 
   das im da was geschenn 
er moch sein lieben sunn 
   lebenntig nimmermer gesehenn 
 
k 1015 [k 376v] 
Der pot kam dar nach schire 
   und da der kunig lag 
der lag und wachet stette 
   daz er nit schlaffes pflag 
sein hercz im wol verkundet 
   den mort der waz geschehen 
er mocht nit mer beim leben 
   sein libsten súne sehen 
 



 Ba 1017 – Hm 1029 1053 

B 1014 [B 337b] 
Vachet herre Sigemunt 
   mich bat nach iu gan 
Criemhilt min vrowe 
   der ist ein leit getan 
daz ir vor allen leiden 
   an ir herce gat 
daz sult ir chlagen helffen 
   wand ez iuch sere bestat 
 
d 1014 [d 110vc] 
Wachet herre Sigmund 
   mich pat nach euch gan 
Chrimhild mein frawe 
   der ist ein laid getan 
daz ir vor allen laiden 
   an ir hertze gat 
das solt ir clagen helffen 
   wan es euch sere bestat 
 

A 958 [A 39a / A 39b] 
Wachet herre Sigmunt 
   mich bat nach iu gan | 
Kriemhilt min frowe 
   der ist ein leit getan 
daz ir vor allen leiden 
   an ir herze gat 
daz sult ir klagen helfen 
   wan ez sere iuch bestat 
 
I 1014 [I 26ra] 
Wachet herre Sigmunt 
   mich bat nah iu gan 
Kriemhilt min frawe 
   der ist ein leid gitan 
das ir vor allem leide 
   an ir herze gat 
daz sult ir clagen helfen 
   wan ez iuch ser bistat 
 
 
 

D 1014 [D 63ra] 
Wachet herre Sigemunt 
   mich bat nach euch gan 
Crimhilt min vrouwe 
   der ist ein leit getan 
daz ir vor allem leide 
   an ir hertze gat 
daz sult ir chlagen helfen 
   wan ez euch sere bestat 
 
b 1014 [b 65r] 
Wachet herr Sigmund 
   mich pat nach ew gan 
Kriemhild mein frawe 
   der ist ain laid getan 
daz ir vor allem laide 
   an ir hertze gat 
daz sult ir clagen 
   wann es ew vil ser bestat 
 
n – 
 

C 1029 [C 39r] 
Wachet herre Sigemunt 
   wande ir sult balde gan 
ze Chriemhilt miner frowen 
   der ist ein leit getan 
daz ir vor allen leiden 
   an ir herce gat 
daz sult ir klagen helfen 
   wand ez iuch sere bestat 
 
a 1029 [a 51r] 
Wachet herre Sigmunnd 
   wann ir sult palde gan 
ze Kchreimhiltden meiner frauenn 
   der ist ein laid getann 
das ir vor allenn laide 
   ann ir hercze gat 
das sult ir chlagenn helffenn 
   wan es euch sere westat 
 
k 1016 [k 376v] 
Wacht auff kunig edler herre 
   wann es ist an der czeit 
und gand hin czu Krenhilden 
   di grossen jamer leit 
ein leit ob allem leide 
   das ir czu herczen gat 
und helfft der czartten klagen 
   des si euch freuntlich bat 
 



 Ba 1018 – Hm 1030 1054 

B 1015 [B 337b] 
Uf rihte sich do Sigemunt 
   er sprach waz sint diu leit 
der schonen Criemhilde 
   diu du mir hast geseit 
der bote sprach mit weinen 
   ine chan iu niht verdagen 
ja ist von Niderlande 
   der chue ne Sifrit erslagen 
 
d 1015 [d 110vc] 
Auff richtet sich do Sigemŭnd 
   er sprach was sind die laid 
der schonen Chrimhilden 
   die du mir hast gesait 
der pote sprach mit wainen 
   ich kan euch nicht verdagen 
ja ist von Niderlannd 
   der kuene Seyfrid erslagen 
 

A 959 [A 39b] 
Uf rihte sich do Sigmunt 
   er sprach waz sint diu leit 
der schoe nen Kriemhilde 
   so du hast geseit 
er sprach mit weinen 
   ich kan iuz niht verdagen 
ja ist von Niderlanden 
   der kue ne Sifrit erslagen 
 
I 1015 [I 26ra] 
Uf riht sich do Sigmunt 
   er sprach waz sint dıu leit 
der schonen Kriemhilde 
   als du mir hast giseit 
der bot sprah mit weinen 
   ich can iuch nit verdagen 
ja ist von Niderlande 
   der cue n Sifrit erslagen 
 
 
 

D 1015 [D 63ra / D 63rb] 
Uf richte sich do Sigemunt 
   er sprach was sint die leit 
der schonen Crimhilden 
   die du mir hast geseit 
der bote sprach mit | weinen 
   ich kan euch nicht verdagen 
ja ist von Niderlanden 
   der chune Sifrit erslagen 
 
b 1015 [b 65r / b 65v] 
Auf richte sich da Sigmund 
   er sprach waz sind die laid ‖ 
der schónen Kriemhilden 
   die du mir hast gesait 
der pot sprach mit wainen 
   ich kan euch nit vertagen 
ja ist von Niderlande 
   der kunig Seifrid erschlagen 
 
n – 
 

C 1030 [C 39r] 
Ůf rihte sich do Sigemunt 
   er sprach waz sint diu leit 
der schonen Chriemhilde 
   di du mir hast geseit 
der bote sprach mit jamer 
   si můz von schulden chlagen 
ja ist von Niderlanden 
   der chue ne Sivrit erslagn 
 
a 1030 [a 51r] 
Auf richt sich do Sigmunnd 
   er sprach was sind die laide 
der schonen Kchreimhildenn 
   die du mir hast gesait 
der pot sprach mit jammer 
   si mues von schuden chlagenn 
ja ist vonn Niderlannt 
   der herre Seifrid erslagen 
 
k 1017 [k 376v] 
Auff richtet er sich balde 
   und sprach waz ist daz leit 
daz ir ist wider faren 
   sag mir auff deinen eit 
der pot sprach edler herre 
   si mag wol billich klagen 
ja ist Seyfrit ir herre ewr sún 
   czu tot geschlagen 
 



 Ba 1019 – Hm 1031 1055 

B 1016 [B 337b] 
Do sprach der herre Sigemunt 
   lat iwer schimpfen sin 
und also bosiu mære 
   durch willen min 
daz ir ez saget iemen 
   daz er si erslagen 
wand ine chund in nimmer 
   vor minem tode verchlagen 
 
d 1016 [d 110vc] 
Da sprach der kunig Sigmund 
   lat das schimphen sein 
und also bóse mare 
   durch den willen mein 
daz ir es saget nyemand 
   daz er sey erslagen 
wann ich kunde in nymmer 
   vor meinem tode verklagen 
 

A 960 [A 39b] 
Do sprach der kunich Sigmunt 
   lat daz schinphen sin 
und also boe siu mere 
   durch den willen min 
daz ir saget ieman 
   daz er si erslagen 
wan daz kund ich nimmer 
   vor mime tode verklagen 
 
I 1016 [I 26rb] 
Do sprach der kunc Sigmunt 
   lat ıuwer shimpfen sin 
und also bosiu mær 
   durch den willen min 
das ir ez sagt iemen 
   das er si erslagen 
wan ich cund in nimmer 
   vor minem tod verclagen 
 
 
 

D 1016 [D 63rb] 
Do sprach der chunich Sygemunt 
   lat euwer schimpfen sin 
und also bose mere 
   durch den willen min 
daz ir daz saget yeman 
   daz er sei erslagen 
wan ich enchund in nimmer 
   untz an min ende verchlagen 
 
b 1016 [b 65v] 
Do sprach der kunig Sigmund 
   la dein schimpffen sein 
und also bose mere 
   durch den willen mein 
daz ir daz sagent yemant 
   daz er sey erschlagen 
wann ich enchund in nimmer 
   vor meinem tod verclagen 
 
n – 
 

C 1031 [C 39r] 
Do sprach der herre Sigemunt 
   lat daz schimpfen sin 
und also bosiu mære 
   von dem sune min 
daz ir daz saget iemen 
   daz er si erslagn 
wande ich en chunde in nimmer 
   unz an min ende verklagn 
 
a 1031 [a 51r] 
Do sprach der herre Sigmunnd 
   lat eur schiphenn sein 
un allso poseu mare 
   von dem sun mein 
daz ir das saget iemant 
   das er sey erslagenn 
wann ich enchunnd in nimmerr mer 
   n unczt an mein ende verchlagenn 
 
k 1018 [k 376v] 
Da sprach czu im der kunig 
   nun land ewr schimpffen sein 
daz weren pose mere 
   wer tot der sune mein 
daz ir mir saget mere 
   mein liber sun sey tot 
daz wol got nit von himel 
   daz wer ein grosse not 
 



 Ba 1020 – Hm 1032 1056 

B 1017 [B 337b / B 338a] 
Welt ir mir niht gelouben 
   daz ir mir horet sagen 
so muget ir selbe hoe ren 
   Criemhilde klagen 
unt allez ir gesinde 
   den Sifrides tot 
vil ser scrachte do Sige‖munt 
   des gie im werliche not 
 
 
d 1017 [d 110vc] 
Welt ir mir nicht gelauben 
   daz ir mich hoa ret sagen 
so mŭgt ir selbs horen 
   Chrimhilde clagen 
und alles ir gesynnde 
   den Seyfrides todt 
vil sere erschrack do Sigemŭnd 
   des gieng im werlichen not 
 
#L 1017 (zu A) 
1017,4: srach do Sigmunt do Sigmunt] 
erschrac do Sygemunt L. – gie] det L. 
 

A 961 [A 39b] 
Welt irz niht gelouben 
   daz ir mich horet sagen 
so vernemet selbe 
   Kriemhilde klagen 
und allez ir gesinde 
   den Sifrides tot 
vil sere srach do Sigmunt do 
Sigmunt 
   des gie im werlichen not 
 
I 1017 [I 26rb] 
Welt ir mir nit glauben 
   als ir mich hoe rt sagen 
so mugt ir selb hoe ren 
   Kriemhilt clagen 
und allez ir gesinde 
   den Sifrides tot 
vil ser irshrac Sigmunt 
   dez gieng in wærlich not 
 
 
 

D 1017 [D 63rb] 
Wolt ir mir gelouben 
   daz ir mich horet sagen 
so mugt ir selbe horen 
   Crimhilden chlagen 
und allez ir gesinde 
   den Sifrides tot 
vil ser erschrac do Sygemunt 
   des gie in werlichen not 
 
 
b 1017 [b 65v] 
Welt ir mir nicht gelauben 
   daz ir mich horent sagen 
so mugt ir selb horen 
   Kriemhillden clagen 
und alles ir gesinde 
   den Seifrides dot 
vil ser erschrack do Sigmund 
   des gie in werlichen not 
 
n – 
 

C 1032 [C 39r] 
Und welt ir niht gelouben 
   daz ir mich hoe ret sagn 
ir mue gt wol selbe hoe ren 
   Chriemhilde klagn 
und allez ir gesinde 
   den Sivrides tot 
vil sere erschrach do Sigemunt 
   des gie im groe zliche not 
 
 
a 1032 [a 51r] 
Und welt ir nicht gelaubenn 
   das ir mich horet sagenn 
ir mugt wol selbenn 
   horn chlagenn Kchreimhilden 
und ir gesinde 
   des Seivrides tod 
vil sere erschrakcht do Sigmunnde 
   dez gie inn grosleich not 
 
k 1019 [k 376v] 
Wolt ir mir her nit glauben 
   waz ich euch han gesagt 
so gand hin czu Krenhilden 
   di in mit jamer klagt 
und als ir hoffgesinde 
   daz ist betrubet ser 
gar ser erschragk Sygmunde 
   da er erfur di mer 
 



 Ba 1021 – Hm 1033 1057 

B 1018 [B 338a] 
Mit hundert sinen mannen 
   er von dem bette spranch 
si zuchten zu den henden 
   diu scharffen waffen lanch 
si lieffen zu dem wffe 
   vil jamerliche dan 
do chomen tusent rechen 
   des chue nen Sifrides man 
 
d 1018 [d 110vc] 
Mit hundert mannen 
   er von dem pete sprang 
zu zugkten zu den hennden 
   die scharffen waffen lang 
sy lieffen zu gar 
   vil jămerlichen 
da kamend tausent recken 
   des kŭenen Seyfrids man 
 
#L 1018 (zu A) 
1018,1: siner manne] synen mannen L. – 
den betten] dem bette L. 
 

A 962 [A 39b] 
Mit hundert siner manne 
   er von den betten spranch 
si zuchten zů den handen 
   diu scharphen wafen lanch 
si liefen zů den wůffen 
   jemerlichen dan 
do komen tusent reken 
   des kue nen Sifrides man 
 
I 1018 [I 26rb] 
Mit hundert siner manne 
   er von dem bette spranc 
si zucten ze den handen 
   diu starchen wapen lanc 
und liefen zů dem wůfe 
   vil jamerlich dan 
do comen tusent recken 
   des cue nen Sifrides man 
 
 
 

D 1018 [D 63rb] 
Mit hunder siner manne 
   er von dem bette spranc 
si sůchten zu den handen 
   die scharfen waffen lanc 
si lieffen zu dem wuffe 
   vil jamerlichen dan 
do quamen tousent recken 
   des chunen Sifrides man 
 
b 1018 [b 65v] 
Mit hundert seinen mannen 
   er von dem pete sprang 
sy zuckten zú den handen 
   die starcken waffen lang 
sy lieffen zú dem wúfe 
   vil jamerlichen dan 
do cham dausent recken 
   des kunigs Seifrids man 
 
n – 
 

C 1033 [C 39r / C 39v] 
Mit hundert sinen mannen 
   er von den betten spranch 
si zuchten zu den handen 
   diu scharpfen wafen lanch 
si liefen zů dem wo fe 
   vil seneliche dan 
do chomen tusint rechen 
   des chunen Sivri‖des man 
 
a 1033 [a 51r / a 51v] 
Mit hundert seinen mannenn 
   er vonn dem pette sprankch 
si czukchtenn zu den handenn 
   ir scharfeu waffenn lankch 
sy lieffenn wuffe 
   vil seneleichenn dann 
do chomen tausent ‖ rekchenn 
   des chuenen Seivrides 
 
k 1020 [k 377r] 
In jamer und in leide 
   er aus dem pette sprang 
und auch sein ritter alle 
   manch schwert bei in erklang 
si liffen all mit jamer 
   hin czu dem totten man 
vil mer danne tausent recken 
   warn Seyfrid undertan 
 



 Ba 1022 – Hm 1034 1058 

B 1019 [B 338a] 
Do si so jæmerliche 
   di vrowen horten chlagen 
do wanden sue meliche 
   si solden chleider tragen 
jane mohten si der sinne 
   vor leide niht gehaben 
in wart vil michel swære 
   in ir hercen begraben 
 
d 1019 [d 110vc] 
Da sy so jammerlichen 
   die frăwen horten clagen 
da wandten sumelichen 
   sy solten claider tragen 
ja mochten sy der synne 
   vor laide nicht gehaben 
in wart vil michel schwĕre 
   in ire hertzen begraben 
 
#L 1019 (zu A) 
1019,1: die frouwen horten] die frauwe 
horte L. – 1019,4: begraben] gegrabin L. 
 

A 963 [A 39b] 
Do si so jamerliche 
   die frouwen horten klagen 
do wanden sumeliche 
   si solden kleider tragen 
ja mohten si der sinne 
   vor jamer niht gehaben 
in wart mikel swere 
   in ir herze begraben 
 
I 1019 [I 26rb] 
Do si so jamerlich 
   die frawen horten clagen 
do wanten sumlich 
   si solten cleider tragen 
ja mohten si der sinne 
   von jamer nit gihaben 
in waz vil groziu swær 
   in ir herzzen bigraben 
 
 
 

D 1019 [D 63rb / D 63va] 
Do si so jæmerlichen 
   die vrouwen horten chlagen 
do wanten sumeliche 
   si solden chleider tragen 
jan mochten si der sinne 
   vor leide nicht gehabn 
in ward vil michel ‖ swere 
   in ir hertze begraben 
 
b 1019 [b 65v] 
Do sy so jamerlichen 
   die frawen horten clagen 
da wante sumeliche 
   sy sollten claider tragen 
ja mochte sy die sinne 
   vor laid nicht gehaben 
in ward vil michel schwere 
   in irem hertzen begraben 
 
n – 
 

C 1034 [C 39v] 
Do si so jamerliche 
   die frowen horten chlagn 
do wande sumeliche 
   si solden chleider tragn 
jane mohten si der sinne 
   vor leide niht gehabn 
in was vil starchiu swere 
   in ir hercen begrabn 
 
a 1034 [a 51v] 
Do si jammerleichen 
   di frauenn hortenn chlagen 
do wantenn sumleich 
   chlaider tragen 
ja mochten sumleich der sinne 
   vor laide nicht gehaben 
inn was vil starkcheu swáre 
   in ir herczenn wegrabenn 
 
k 1021 [k 377r] 
Da si di frawen hortten 
   so jemerlichen klagen 
si wunden all ir hende 
   als man noch horet sagen 
si klagten iren herren 
   den kunig auszerwelt 
seins todes must engeltten 
   vil manig stolczer helt 
 



 Ba 1023 – Hm 1035 1059 

B 1020 [B 338a] 
Do chom der chue ne Sigemunt 
   da er Criemhilde vant 
er sprach owe der reise 
   her in dize lant 
wer hat mich mines chindes 
   und iuch des iweren man 
bi also guten friunden 
   sus mortliche ane getan 
 
d 1020 [d 110vc] 
Da kam der kunig Sigmund 
   da er Chrimhilden vant 
er sprach awe der rayse 
   heer in ditz landt 
wer hat mich meines kindes 
   und auch ewrs mans 
bey also gŭten freunden 
   solich mort angetan 
 
#L 1020 (zu A) 
 

A 964 [A 39b] 
Do kom der kunich Sigmunt 
   da er Kriemhilde vant 
er sprach owe der reise 
   here in dice lant 
wer hat mich mines kindes 
   und iuch des iwren man 
bi also gůten vriunden 
   alsus mortlich getan 
 
I 1020 [I 26rb] 
Do com der kunc Sigmunt 
   da er Kriemhild vant 
er sprah awe der reise 
   her in ditz lant 
wer hat mich mines kindes 
   und iuch dez lieben man 
bi also gůten friunden 
   suz mortlich ane getan 
 
 
 

D 1020 [D 63va] 
Do quam der chunich Sigemunt 
   da er Crimhilden vant 
er sprach owe der reise 
   her in ditz lant 
wer hat mich mines chindes 
   und uch des euren man 
bi alsus guten vreunden 
   so moe rtlichen an getan 
 
b 1020 [b 65v] 
Do kam der kunig Sigmund 
   do er Kriemhilden vand 
er sprach owe der raise 
   her in ditz lant 
wer hat mich meins chindes 
   und auch des ewren man 
bey also gůten frunten 
   so mortlich an getan 
 
n – 
 

C 1035 [C 39v] 
Do chom der kunic Sigemunt 
   da er Chriemhilt vant 
er sprach owe der reise 
   her in ditzce lant 
wer hat mich mines kindes 
   und iuch iwers man 
bi so gůten friunden 
   vergebne ane getan 
 
a 1035 [a 51v] 
Do chom der chunig Sigmunnd 
   do er Kchreimhildenn vannt 
er sprach aube der raise 
   her inn dicz lannt 
wer hat mich meines kchindes 
   und eurs werdenn mann 
pei so gueten freunnten 
   vergebenn also an getann 
 
k 1022 [k 377r] 
Sigmund der kam gar balde 
   da er Krenhilden fant 
er sprach awe der reyse 
   di ich tet in disz lant 
wer hat in tot geschlagen 
   den libsten sune mein 
der in bracht umb sein leben 
   hie bey den freunden sein 
 



 Ba 1024 – Hm 1036 1060 

B 1021 [B 338a] 
Hey sold ich den bechennen 
   sprach daz vil edel wip 
holt wrde im nimmer 
   min herce unt ouch min lip 
ich geriete im also leide 
   daz di friunde sin 
von den minen schulden 
   musen weinende sin 
 
d 1021 [d 110vc] 
Hey solt ich den erkennen 
   sprach das vil edle weib 
holt wirt im mein hertze 
   nymmer und auch mein leib 
ich berait im also laide 
   daz die freunde sein 
von meinen schulden 
   mŭessen wainende sein 
 

A 965 [A 39b] 
Sold ich den bekennen 
   sprach daz vil edel wip 
holt wurde im nimmer 
   min herze noch min lip 
ich riete im alse leides 
   daz al die friunde sin 
von minen schulden 
   můzen immer klagende sin 
 
I 1021 [I 26rb] 
Hei solt ich den erkennen 
   sprah daz edel wip 
holt wurd im nimmer 
   min herzz noch min lip 
ich geriet im also leide 
   das die friunde sin 
mit clag mue zen gelten 
   den jamer und daz weinen min 
 
 
 
 

D 1021 [D 63va] 
Hey sold ich in erchennen 
   sprach daz vil edel wip 
holt enwurd im nimmer 
   min hertz und min lip 
ich geriet im immer also leide 
   daz di vreunde sin 
von den minen schulden 
   mue sten weinende sin 
 
b 1021 [b 65v] 
Hey solt ich in chennen 
   sprach daz vil edel weip 
hold enwurd im nimmer 
   mein hertz und auch mein leip 
ich geriet im als laide 
   das die frunde sein 
von den meinen schullden 
   mússent wainende sein 
 
 
n – 
 

C 1036 [C 39v] 
Hey solde ich den bechennen 
   sprach daz edel wip 
holt enwrde im nimmer 
   min herce und ouch der lip 
ich getæt im als leide 
   daz die mage sin 
mit jamer mue sen weinen 
   daz wizzet von den schulden min 
 
a 1036 [a 51v] 
Hei sold ich denn wechennenn 
   sprach das edel beib 
hold enwuerd im nimmer 
   mein hercze noch mein leib 
ich getát im als laide 
   daz die mage sein 
mit jammer muestenn wainenn 
   das wisset vonn den schuldenn  
   meine 
 
k 1023 [k 377r] 
Wolt got daz ich in kentte 
   so sprach Seyfrides weip 
holt wurd ich im nit mere 
   es gult im seinen leip 
ich wolt mich an im rechen 
   daz all di freunde sein 
mit jamer musten klagen 
   so sprach di kunigein 
 



 Ba 1025 – Hm 1037 1061 

B 1022 [B 338a] 
Sigemunt der herre 
   den fursten umbe sloz 
do wart von sinen vriunden 
   der jamer also groz 
daz von dem starchem wffe 
   palas unde sal 
und ouch di stat ce Wormze 
   von ir weinen erschal 
 
d 1022 [d 110vc] 
Sigemŭnd der herre 
   den fŭrsten umbe slos 
da ward von seinen frŭnden 
   der jamer also gros 
daz von dem starchen rŭffe 
   palast und sal 
und auch die stat ze Wurmse 
   von irem wainen erschal 
 

A 966 [A 39b] 
Sigmunt der herre 
   den fursten umbesloz 
do wart von sinen vriunden 
   der jamer also groz 
daz von den starken wůfe 
   palas unde sal 
und din stat ze Wormeze 
   ce beiden siten lute ersalgen 
 
I 1022 [I 26rb] 
Sigmunt der herre 
   den toten umbesloz 
do wart von sin friunden 
   der jamer also groz 
daz von dem starchen wůfe 
   palas und sal 
und och diu stat ze Worms 
   von ir weinen erhal 
 
 
 

D 1022 [D 63va] 
Sigemunt der herre 
   den fursten umme sloz 
do ward von sinen vreunden 
   der jamer also groz 
daz von dem starcken wuffen 
   palas under sal 
und ouch die stat zu Wůrmtz 
   von irm weinen erhal 
 
b 1022 [b 65v] 
Sygemunt der herre 
   den fursten umbe schlos 
do ward von seinen frunden 
   der jamer also gros 
daz von dem starcken wúffe 
   palast und der sal 
und auch die stat ze Wurms 
   von irem wainen erschal 
 
n – 
 

C 1037 [C 39v] 
Sigemunt mit armen 
   den fursten umbesloz 
do wart von sinen friunden 
   der jamer also groz 
daz von dem starchen wo fe 
   palas und sal 
und ouch diu stat ze Wormz 
   von ir weinen erschal 
 
a 1037 [a 51v] 
Sigmunnd mit armem 
   denn fuerstenn umb slos 
do war von seinenn freuntenn 
   der jammer also gros 
das von dem grossen wuffenn 
   palas und sall 
und auch die stat ze Wurmis 
   von irm wainenn erschall 
 
k 1024 [k 377r] 
Sigmund sein sun mit jamer 
   mit armen da umb schlosz 
sich hub von all den seinen 
   der jamer all so grosz 
si schryen alle waffen 
   daz palast und der sal 
und auch di stat von klagen 
   kleglichen da erhal 
 



 Ba 1026 – Hm 1038 1062 

B 1023 [B 338a] 
Done niemen getroe sten 
   daz Sifrides wip 
man zoch uz den chleidern 
   den sinen lip 
man wsch im sine wnden 
   und leit in uf den re 
do was den sinen liuten 
   von grozem jamer starche we 
 
d 1023 [d 110vc] 
Da kunde in nyemand getrŏsten 
   daz Seyfrides weyb 
man zoch aus den klaidern 
   seinen schonen leib 
man wŭsch im seine wunden 
   und leget in auf den re 
da was seinen leuten 
   von grossem jammer starch wee 
 

A 967 [A 39b] 
Do enkunde nieman trosten 
   Sifrides wip 
man zoch uz den kleideren 
   sinen schoe nen lip 
unde wůsch im sine wunde 
   man leite in uf den re 
do was sinen luten 
   von starkem jamer vil we 
 
I 1023 [I 26rb] 
Niemen cund getrosten 
   daz Sifrides wip 
si zugen uz den cleideren 
   sinen schoe nen lip 
man wůsch im sin wnden 
   und leit in uf den re 
do waz sinen luten 
   von grozzem jamer starc we 
 
 
 

D 1023 [D 63va] 
Do enchund nieman getrosten 
   des Sifrides wip 
man zoch uz den cleidern 
   den sinen schoe nen lip 
man wůsch im sine wunden 
   und leit in uf den re 
do was den sinen vreunden 
   vor grozzem jamer starcke we 
 
b 1023 [b 65v / b 66r] 
Do kund niemat trósten 
   das Seifrides weip 
man zoch aus den claidern 
   den seinen schonen leip ‖ 
man wúsch im sein wunden 
   und legt in auf den re 
da waz den seinen lewten 
   von grossem jamer starcke we 
 
n – 
 

C 1038 [C 39v] 
Done chunde niemen trosten 
   daz Sivrides wip 
man zoch uz den chleidern 
   den sinen schonen lip 
den edeln kunich riche 
   si leiten uf den re 
do was von grozem jamer 
   sinen luten allen we 
 
a 1038 [a 51v] 
Do enchunnde niemant trostenn 
   dez Seivrids weib 
man czoch denn denn schonenn leib 
   aus der chlaider 
denn edelnn chunig reichenn 
   si legtenn inn auf den re 
da was von grossenn jammer 
   seinenn lautenn allenn wee 
 
k 1025 [k 377r] 
Vor jamer nymant kunde 
   gestillen da daz weip 
da czoch man ab den totten 
   enplosset im den leip 
den edlen kunig werde 
   si legten auff ein par 
da hub sich von den seinen 
   grosz jamer offenbar 
 



 Ba 1027 – Hm 1039 1063 

B 1024 [B 338a] 
Do sprachen sine rechen 
   von Nibelunge lant 
in sol immer rechen 
   mit willen unser hant 
er ist in dirre bue rge 
   der iz hat getan 
do ilten nach den waffen 
   alle Sifrides man 
 
d 1024 [d 111ra] 
Da sprachen seine recken 
   von Nybelŭnge lant 
nu solt ymmer rechen 
   mit willen unnser hant 
er ist in diser burge 
   der es da hat getan 
da eylten nach waffen 
   alle Seyfrides man 
 
#L 1024 (zu A) 
1024,3: disem huse] dirre burge L. – 1024,4: 
sich wafenen] nach den waiffen L. 

A 968 [A 39b] 
Ez spraken sine reken 
   uz Niblunge lant 
in sol immer reken 
   mit willen unser hant 
er ist in disem huse 
   der ez hat getan 
do ilten sich wafenen 
   alle Sifrides man 
 
I 1024 [I 26rb] 
Do sprachen sin recken 
   von Nibelung lant 
in sol immer rechen 
   mit willen unser hant 
er ist in dirre burg 
   der ez het getan 
do ilten nah den wapen 
   alle Sifrides man 
 
 
 

D 1024 [D 63vb] 
Do sprachen sine recken 
   von Nyblunge lant 
in sol immer rechen 
   mit willen unser hant 
er ist in dirre burge 
   der iz hat getan 
do eilten nach dem waffen 
   alle Sifrides man 
 
b 1024 [b 66r] 
Do sprachen sein recken 
   von Nibelunge lant 
in sol immer recher 
   mit willen unser hant 
er ist in dirre burge 
   der es hat getan 
da eylten nach den waffen 
   all Seifrides man 
 
n – 
 

C 1039 [C 39v] 
Do sprachen sine rechen 
   von Nibelunge lant 
in sol immer rechen 
   mit willen unser hant 
er ist in dirre burege 
   der iz da hat getan 
do ilten nach gewefen 
   alle Sivrides man 
 
a 1039 [a 51v / a 52r] 
Do sprachenn sein rekchenn 
   vonn Niblungen lannt 
inn soll immer rechenn 
   mit willenn unser hannt 
er ist inn diserr púrge 
   der es hat getann 
do eillten nach gewaffenn 
   alle ‖ Seifrides mann 
 
k 1026 [k 377v] 
Sein held aus Nybelunge 
   und auch aus Niderlant 
sprachen wir wollen rechen 
   den mort mit heldes hant 
er ist in diser burge 
   der in ermordet hat 
si eiltten czu den schwertten 
   und czu den schilden trat 
 



 Ba 1028 – Hm 1040 1064 

B 1025 [B 338a] 
Di uz erwelten degene 
   mit schilden chomen dar 
einlef hundert rechen 
   di het an siner schar 
Sigemunt der herre 
   sines sunes tot 
den wold er gerne rechen 
   des gie im wærlichen not 
 
d 1025 [d 111ra] 
Die ausserwelten degene 
   mit schilden kamen dar 
aindlifhŭndert recken 
   die het an seiner schar 
Sigemund der herre 
   seines sŭnes tod 
den wolt er gerne rechen 
   des gieng im werlichen not 
 
#L 1025 (zu A) 
1025,3: der rike] der herre L. – 1025,4: Den 
wolde er gerne rechin des det yme 
werliche not. L. 

A 969 [A 39b] 
Die uz erwelten degne 
   mit schilden komen dar 
einlif hundert reken 
   die hete an siner schar 
Sigmunt der rike 
   sines sunes tot 
wold in gerne reken 
   als im sin friwe daz gebot 
 
I 1025 [I 26rb] 
Die uzzerwelten degen 
   mit schilten comen dar 
ainlif hundert recken 
   die het an siner shar 
Sigmunt der herre 
   sines sunes tot 
den wolt er rechen gern 
   des gieng in wærlich not 
 
 
 

D 1025 [D 63vb] 
Die uzerwelten recken 
   mit schilden quamen dar 
einlef hundert degen 
   die het an siner schar 
Sigemunt der herre 
   sines sunes tot 
den wold er gern rechen 
   des gie im werlichen not 
 
b 1025 [b 66r] 
Die ausserwellten degen 
   mit schillten chamen dar 
ailf hundert recken 
   die het an seiner schar 
Sigemund der herre 
   seines sunes tod 
den wolt er gern rechen 
   des gie in werrlichen not 
 
n – 
 

C 1040 [C 39v] 
Die uz erwelten rechen 
   mit schilden chomen dar 
einlief hundert rechen 
   die het an siner schar 
Sigemunt der herre 
   den Sivrides tot 
den wolde gerne rechen 
   des gie im wærliche not 
 
a 1040 [a 52r] 
Die ausserwellten rekchenn 
   mit schilten chomen dar 
aindlefhundert weigannt 
   die het ann seiner schar 
Sigemunnd der herre 
   den Seivrides tod 
wolt er gern rechen 
   des gie inn wárleichen not 
 
k 1027 [k 377v] 
Di auszerweltten recken 
   verwapnet kamen dar 
eilffhundert oder mere 
   in kunig Sigmudes schar 
mit den so wolt er rechen 
   seins liben sunes tot 
wol an den mordern schnode 
   des czwang in grosse not 
 



 Ba 1029 – Hm 1041 1065 

B 1026 [B 338a] 
Sine wessen wen si solden 
   mit strite do bestan 
sine tæten ez danne 
   Gunther und sine man 
mit den der herre Sifrit 
   an daz gejeide reit 
Criemhilt sach si gewaffent 
   daz was ir groe zliche leit 
 
d 1026 [d 111ra] 
Sy westen nit wen sy 
   mit streite solten besteen 
sy tatten es dann 
   Gunthern und seine man 
mit den der herre Seyfrid 
   an das gejaide rait 
Chrimhilt sach sy gewaffent 
   das was ir groslichen laid 
 

A 970 [A 39b / A 40a] 
Si wessen wen si solden 
   mit strite do bestan 
si enteten Gunthern 
   und ouch sine man 
mit den her Sifrit 
   an daz gejeide reit ‖ 
Kiemhilt sach si gewafent 
   daz was ir ander herzeleit 
 
I 1026 [I 26va] 
Sine westen wen si solten 
   mit strit bistan 
si tæten ez denn Gunthern 
   und die sin man 
mit den der herre Sivrit 
   ans gejægde reit 
Kriemhilt sah si gewapent 
   daz waz ir grozlich leit 
 
 
 

D 1026 [D 63vb] 
Si enwesten wen si mit strite 
   solden da bestan 
si bestue nden danne 
   Gunthern und alle sine man 
mit den der herre Sifrid 
   an daz gejeide rait 
Crimhilt sach si gewaffent 
   daz was ir grozlichen leit 
 
b 1026 [b 66r] 
Sy westen wen sy solten 
   mit streit da bestan 
sy daten es dann 
   Gunthór unde seine man 
mit den der herre Seifrid 
   an daz gejaide rait 
Kriemhild sach si gewaffent 
   daz was ir gróslichen lait 
 
n – 
 

C 1041 [C 39v] 
Sine wessen wen si solden 
   mit strite bestan 
sine tætenz Gunther 
   und sine man 
mit den der herre Sivrit 
   an daz gejægede reit 
Chriemhilt si sach gewafent 
   do was ir grozliche leit 
 
a 1041 [a 52r] 
Si enbestenn wen si solden 
   mit streit westann 
sy entatenns Gunnthernn 
   und sein man 
mit den der herre Seivrid 
   ann das gejaide rait 
Kchreimhild si sach gewappennt 
   do was ir grósleich laid 
 
k 1028 [k 377v] 
Si westen nit fur ware 
   wen si sollten bestan 
des ward gewar Gunthere 
   und alle seine man 
mit den der tote ritter 
   an daz gejegde reit 
daz sach nit gern Krenhilde 
   ir waz von herczen leit 
 



 Ba 1030 – Hm 1042 1066 

B 1027 [B 338a] 
Swi michel wær ir jamer 
   und swi starch ir not 
do vorhte 
   der Nibelunge tot 
von ir bruder mannen 
   daz si ez understunt 
si warnt si als gue tliche 
   so vriunde liebe vriunde tunt 
 
d 1027 [d 111ra] 
Wie michel wer ir jamer 
   und so starch ir not 
da forcht sy so harte 
   der Nybelunge tot 
von irs brŭders mannen 
   daz sy es understŭnd 
sy warnte sy guettlichen 
   als freunde lieben freunden tŭnd 
 

A 971 [A 40a] 
Swie michel wer ir jamer 
   und swie starch ir not 
doch vorhte si harte 
   der Niblunge tot 
von ir brůder mannen 
   daz si ez understůnt 
si warende si gůtliche 
   so vriunde liebe friunde tůnt 
 
I 1027 [I 26va] 
Swie michel wær ir jamer 
   und swi starc ir not 
do vorht si so hart 
   der Nibelunge tot 
von ir brůder mannen 
   daz si ez under stůnt 
si erwant ez gue tlichen 
   als friund lieben frıunden tůnt 
 
 
 

D 1027 [D 63vb] 
Wie michel was ir jamer 
   und wie starck ir not 
doch vorcht si vil harte 
   der Nyblunge tot 
von ir prue der manne 
   daz si iz understůnt 
si erwande si flizzichlichen 
   als vreunde lieben vreunden tunt 
 
b 1027 [b 66r] 
Wie michel wer ir jamer 
   und wie starck ir not 
doch forcht sy vil harte 
   der Nibelunge tod 
von irs pruders mannen 
   daz sy es understund 
sy erwant es fruntlichen 
   als frewnde guten frunden tund 
 
n – 
 

C 1042 [C 39v] 
Swie starch ir jamer wære 
   und swie groz ir not 
do vorhte si so sere 
   der Nibelunget tot 
von Gunthers mannen 
   daz si ez understunt 
si warnt si gue tliche 
   so friunt noch liebe friunde tůnt 
 
a 1042 [a 52r] 
Wie starkch ir jammer was 
   und ir not 
sy foricht so ser 
   der Niblunngen tod 
vonn Gunnthers mannenn 
   daz si ez understuennd 
sy warnte si guetleich 
   als freunte noch freunnte tuennt 
 
k 1029 [k 377v] 
Wy grossz ir jamer were 
   und auch ir grosse not 
doch forcht si allso sere 
   der Nibelunger tot 
vor kunig Gunthers helden 
   den streit si understunt 
si warnet ire helde 
   als noch di frumen tunt 
 



 Ba 1031 – Hm 1043 1067 

B 1028 [B 338a / B 338b] 
Do sprach diu jamers riche 
   min herre Sigemunt 
wes welt ir beginnen 
   iu ist niht rehte chunt 
ja hat der kue nich | Gunther 
   so manigen chue nen man 
ir welt iuch alle vliesen 
   sult ir di rechen bestan 
 
d 1028 [d 111ra] 
Da sprach die jamers reiche 
   mein herre Sigmŭnd 
wes welt ir begynnen 
   euch ist nit recht kunt 
ja hat der kunig Gŭnther 
   so manigen kua enen man 
ir welt euch alle verliesen 
   solt ir die recken bestan 
 

A 972 [A 40a] 
Ez sprach diu jamers riche 
   min her Sigmunt 
wes welt ir beginnen 
   iu ist niht rehte kunt 
ja hat kunich Gunther 
   so manigen kue nen man 
ir welt iu alle vliesen 
   welt ir die reken bestan 
 
I 1028 [I 26va] 
Do sprach diu jamersrich 
   min herre Sigmunt 
wes wolt ir beginnen 
   iu ist nit reht cunt 
ja hat der kunc Gunther 
   so mangen cue nen man 
ir welt iuch alle verliesen 
   welt ir di recken bistan 
 
 
 

D 1028 [D 63vb / D 64ra] 
Do sprach die jamerz riche 
   min herre Sigemunt ‖ 
wes welt ir beginnen 
   euch ist nicht rechte kunt 
ja hat der chunich Gunther 
   so manigen chunen man 
ir welt euch alle verliesen 
   wolt ir die recken bestan 
 
b 1028 [b 66r] 
Do sprach der jamers reiche 
   mein herr Sigmund 
wes wolt ir beginnen 
   euch ist nit rechte chunt 
ja hat der kunig Gúnthor 
   so mangen kunen man 
ir welt euch all verliesen 
   welt ir die recken bestan 
 
n – 
 

C 1043 [C 39v] 
Do rief diu jamers riche 
   min her Sigemunt 
wes welt ir beginnen 
   iu enist niht rehte chunt 
ez hat der chunich Gunther 
   so manigen chunen man 
ir sit verlorn alle 
   welt ir mit strite si bestan 
 
a 1043 [a 52r] 
Do rueft die jammerhaft 
   mein herre Sigmunnde 
wes welt ir weginnenn 
   euch ist nicht rechte chunnt 
es hat der kchunig Gunnther 
   so manigen chuenen man 
ir seit verlorn alle 
   welt si mit strite westan 
 
k 1030 [k 377v] 
Si rufft mit grossem jamer 
   den iren schweher an 
laszt ab durch meinen willen 
   ir mug ir nit bestan 
es hat Gunther mein bruder 
   der recken also vil 
daz ir wert all verloren 
   als ich euch sagen wil 
 



 Ba 1032 – Hm 1044 1068 

B 1029 [B 338b] 
Mit uf erbunden schilden 
   in was ce strite not 
diu edel kuneginne 
   bat und gebot 
daz siz miden solden 
   di rechen vil gemeit 
do siz niht lazen wolden 
   eı was ir wærlichen leit 
 
d 1029 [d 111ra] 
Mit auferpunden schilden 
   in was ze streite not 
die edl kua niginne 
   sy pat und auch gepot 
daz sys meiden solten 
   die recken vil gemait 
do sys nicht lassen wolten 
   das was ir werlichen laid 
 

A 973 [A 40a] 
Mit uf erbunden schilden 
   was in ce strite not 
diu edel kunginne 
   si bat und ouch gebot 
daz ez miden solden 
   die reken vil gemeit 
daz wolden si niht lazen 
   daz do ir herze vol durch sneit 
 
I 1029 [I 26va] 
Mit uf erburten schilten 
   in was ze strit not 
diu edel kunginne 
   bat und gibot 
daz si ez miden solten 
   die recken vil gemeit 
do sis nit lazzen wolten 
   daz was ir wærlih leit 
 
 
 

D 1029 [D 64ra] 
Mit uf erbue rten swerten 
   was in zu strite not 
die edel chuniginne 
   die bat und ouch gebot 
daz ez meiden solden 
   die recken vil gemeit 
daz siz nicht lazzen wolden 
   daz was ir werlichen leit 
 
b 1029 [b 66r] 
Mit auferporten schillten 
   waz in ze streite not 
die edel kuniginne 
   pat und auch gepot 
daz sis meiden solten 
   die recken vil gemait 
das sis nit lassen wollten 
   daz waz in werlichen lait 
 
n – 
 

C 1044 [C 39v] 
Mit uf erburten schilden 
   ze strite was in not 
Chriemhilt diu frowe 
   bat und ouch gebot 
daz siz miden solden 
   die rechen vil gemeit 
ob siz niht wenden chunde 
   daz wære ir bedenthalben leit 
 
a 1044 [a 52r] 
Mit auf erwurten schilden 
   ze streite was inn not 
Kchreimhild die fraue 
   die patt 
das si es meiden sóldenn 
   die rekchenn vil gemait 
ob si es micht wennden chunde 
   daz war ir paidenthalbenn laide 
 
k 1031 [k 377v] 
Doch waz den iren helden 
   czu streitte also not 
Krenhilt di kunigynne 
   in allen daz verbot 
daz si nit soltten streitten 
   di recken unverczeit 
mag ich den streit nit wenden 
   ist mir von herczen leit 
 



 Ba 1033 – Hm 1045 1069 

B 1030 [B 338b] 
Si sprach herre Sigemunt 
   ir sult iz lazen under stan 
unz ez sich baz gefue ge 
   so wil ich minen man 
immer mit iu rechen 
   der mir in hat benomen 
wird ich des bewiset 
   ich sol im schædeliche chomen 
 
d 1030 [d 111ra] 
Sy sprach herre Sigmŭnd 
   ir solt es lassen stan 
untz daz es sich bas gefŭege 
   so wil ich meinen man 
ymmer mit euch rechen 
   der mir in hat benomen 
wird ich des beweiset 
   ich sol im schedlichen komen 
 

A 974 [A 40a] 
Si sprach min her Sigmunt 
   ir sult ez lazen stan 
unz ez sich baz fue ge 
   so wil ich minen man 
immer mit iu reken 
   der mir in hat benomen 
wird ich des bewiset 
   ez můz im schedlichen komen 
 
I 1030 [I 26va] 
Si sprach herre Sigmunt 
   ir sult lazzen stan 
unz ez sich bas gefue g 
   so wil ich minen man 
immer mit iu rechen 
   der mir in hat benomen 
wird ich dez bewiset 
   ez sol im schædelich comen 
 
 
 

D 1030 [D 64ra] 
Si sprach herre Sigemunt 
   ir sult iz lazzen stan 
untz iz sich baz gefuge 
   so wil ich minen man 
immer an im rechen 
   der mir in hat benomen 
wird ich des bewiset 
   iz sol im schedelichen chomen 
 
b 1030 [b 66r] 
Sy sprach her Sigemund 
   ir sult es lassen stan 
untz es sich bas gefúge 
   so wil ich meinen man 
immer mit ew rechen 
   der mir in hat genomen 
wird ich des beweyset 
   es sol im schodlichen chomen 
 
n – 
 

C 1045 [C 39v] 
Si sprach herre Sigemunt 
   ir sult iz lazen stan 
unz iz sich baz gefue ge 
   so wil ich minen man 
immer mit iu rechen 
   der mir in hat benomen 
wirde ich des bewiset 
   ich sol im schædeliche komen 
 
a 1045 [a 52r] 
Si sprach herre Sigmunnd 
   ir sult es lassenn stann 
unczt es sich pas gefuegenn chann 
   so wil ich meinen mann 
immer mit treuenn mit ew rechenn 
   der mir in hat wenomen 
wird ich des gewist 
   ich soll im schedleich kchomenn 
 
k 1032 [k 378r] 
Schweher und libster herre 
   ir sollend abelan 
bis es sich bas mag fugen 
   so wil ich meinen man 
gar schwerlich an in rechen 
   di mir in han genumen 
wurt mir der morder kunde 
   mocht im czu schaden kumen 
 



 Ba 1034 – Hm 1046 1070 

B 1031 [B 338b] 
Ez ist der ue bermue ten 
   hie bi Rine vil 
da von ich iu des strites 
   raten niht enwil 
si habent wider einen 
   ie wol drizech man 
nu laz in got gelingen 
   als umb uns gedienet han 
 
d 1031 [d 111ra] 
Ir ist der ua bermuten 
   hie bey Rein vil 
davon ich euch des streites 
   nit raten wil 
sy haben wider ainen 
   wol dreyssig man 
nu lass in got gelingen 
   als sy umb unns gedienet han 
 
#L 1031 (zu A) 
 

A 975 [A 40a] 
Ez ist der ubermůten 
   hie bi Rine vil 
da von ich iu des strites 
   raten niht enwil 
si habent wider einen 
   ie wol drizech man 
got laze in gelingen 
   alse si umb uns gedienet han 
 
I 1031 [I 26va] 
Ez ist der ubermůten 
   hie bi dem Rin so vil 
das ich iu dez strites 
   hie niht raten wil 
si habent wider einen 
   ie wol drizzich man 
nu laz in got gelingen 
   als siz umb mich gedient han 
 
 
 

D 1031 [D 64ra] 
Iiz ist der ubermuten 
   hie bi Reine vil 
da von ich euch des strites 
   nicht enraten wil 
si habnt wider einen 
   ye wol drizzic man 
nu laz in got gelingen 
   als si um uns verdienet hat 
 
b 1031 [b 66r / b 66v] 
Es ist der ubermúten 
   hie bey dem Reine vil 
da von ich ew des streites 
   raten nicht enwil ‖ 
si habent wider ainen 
   wol dreissig man 
nun lass in got gelingen 
   als sy umb uns verdienet han 
 
n – 
 

C 1046 [C 39v / C 40r] 
Ez ist der ubermue ten 
   hie bi Rine vil 
da von ich iu des strites 
   raten niene wil 
si habent wider einen 
   ie wol drizzech man ‖ 
nu laz in got gelingen 
   als si an uns gedienet han 
 
a 1046 [a 52r / a 52v] 
Es ist der ‖ úbermuetenn 
   hie so vil 
davann ich euch des streites 
   enraten 
si habennt ie wider ainen 
   czwelif mann 
nu lasse in got gelingenn 
   als si an uns verdiennt habennt 
 
k 1033 [k 378r] 
Si treiben ubermute 
   hie an dem Rein so vil 
dar von czu disen czeitten 
   ich icz nit fechten wil 
si han an unser einen 
   alweg wol dreissig man 
got woll es an in rechen 
   was si uns han getan 
 



 Ba 1035 – Hm 1047 1071 

B 1032 [B 338b] 
Ir sult hie beliben 
   unt dolt mit mir miniu leit 
als iz tagen beginne 
   ir helde vil gemeit 
so helffet mir besarchen 
   den minen lieben man 
do sprachen di degene 
   daz sol werden getan 
 
d 1032 [d 111ra] 
Ir solt hie beleiben 
   und dult mit mir das layd 
als es tagen begynne 
   ir helden vil gemait 
so helffet mir besarchen 
   meinen lieben man 
da sprachen die degenne 
   das sol werden getan 
 
#L 1032 (zu A) 
1032,2: unz ez tagen begunde] als iz dagin 
beginne L. – 1032,3: minen] den mynen L. 
#Q 1032 (zu I) 
1032,4: daz sol] ez schol Q. 

A 976 [A 40a] 
Ir sult hie beliben 
   und dolt mir mir diu leit 
unz ez tagen begunde 
   ir helde vil gemeit 
so helfet mir beserken 
   minen lieben man 
do spraken die degne 
   vrowe liep daz si getan 
 
I 1032 [I 26va] 
Ir sult hie beliben 
   und dolt mit mir diu leit 
als ez tagen beginne 
   ir helde vil gemeit 
so helfent mir biserchen 
   den minen lieben man 
do sprachen die degen 
   daz sol werden getan 
 
 
 

D 1032 [D 64ra / D 64rb] 
Ir sult hie belibn 
   und dolt mit mir die leit 
als iz tagen beginne 
   helde vil gemeit 
so helfet mir | besarcken 
   den minen liebn man 
do sprachen alle ir degen 
   daz wirt mit treuwen getan 
 
b 1032 [b 66v] 
Ir sult hie beleiben 
   und dolt mir die lait 
als es dagen beginne 
   held vil gemait 
so helffent mir besarchen 
   meinen lieben man 
do sprachen die degen 
   daz sol werden getan 
 
n – 
 

C 1047 [C 40r] 
Ir sult hie beliben 
   und dolt mit mir diu leit 
so ez tagen beginne 
   ir helde vil gemeit 
so helfet mir besarchen 
   den minen lieben man 
do sprachen die degene 
   daz sol werden getan 
 
a 1047 [a 52v] 
Ir sult hie weleiben 
   und dolt mit mir die laid 
so es tagen weginne 
   ir helt vill gemait 
so helfet mir besarichenn 
   denn meinen liebenn man 
do sprachenn die degenn 
   das sol berdenn getann 
 
k 1034 [k 378r] 
Ir sollet hie beleiben 
   helfft klagen mir mein leit 
bis an den hellen morgen 
   ir ritter unverczeit 
und helffet mir begraben 
   den meinen liben man 
si sprachen edle frawe 
   daz woll wir gerne tan 
 



 Ba 1036 – Hm 1048 1072 

B 1033 [B 338b] 
Iu enchunde niemen 
   daz wnder vol sagen 
von rittern unt von von vrowen 
   wi man di horte chlagen 
so daz man des wffes 
   wart in der stat gewar 
di edelen burgære 
   di chomen gahende dar 
 
d 1033 [d 111ra] 
Des kunde das wŭnder 
   nyemand vollsagen 
von rittern und von frawen 
   wie man die horte clagen 
also daz man des rŭffes 
   ward in der stat gewar 
die edlen burgere 
   die komen gaa he dar 
 
Q 1033 (zu I) 
1033,1: sagen] gesagen Q. 

A 977 [A 40a] 
Iu enkunde nieman 
   daz wunder vol sagen 
von rittern un von vrouwen 
   wie man die horte clagen 
so daz man des wůfes 
   wart in der stat geware 
die edelen burgere 
   komen gahende dare 
 
I 1033 [I 26va] 
Ez encund niemen 
   das wnder vol sagen 
von rittern und von frawen 
   wi man di hort clagen 
so daz man des wůfes 
   wart in der stat gewar 
die edeln burgær 
   comen hart gahes dar 
 
 
 

D 1033 [D 64rb] 
Uch enchunde nieman 
   daz wunder vol gesagen 
von rittern und von vrouwen 
   wi man die horte chlagen 
so daz man des wuffes 
   ward in der stat gewar 
die edeln purgere 
   die quamen gahende dar 
 
b 1033 [b 66v] 
Nun enkund niemat 
   daz wunder vol gesagen 
von rittern und frawen 
   wie man die hort clagen 
so daz man des wůffes 
   ward in der stat gewar 
die edlen Burgonde 
   die kamen gahende dar 
 
n – 
 

C 1048 [C 40r] 
Nune chůnd iu niemen 
   daz wnder wol gesagn 
von rittern und frowen 
   wie man die horte klagn 
do wart man des wo fes 
   in der stete gewar 
vil der burgære 
   die chomen gahende dar 
 
a 1048 [a 52v] 
Ja enchund euch niemant 
   daz wunder woll gesagenn 
von rittern und vonn frauen 
   wie mann die hort chlagen 
da wart man dez wuffenn 
   inn der stat gewar 
vil der purger 
   die chomenn dar 
 
k 1035 [k 378r] 
Von solchem grossen jamer 
   hort man da wunder sagen 
von rittern und von frawen 
   hort man ein grosses klagen 
man ward in allem lande 
   des jamers da gewar 
di werden purger alle 
   di kamen alle dar 
 



 Ba 1037 – Hm 1049 1073 

B 1034 [B 338b] 
Si chlageten mit den gesten 
   want in was harte leit 
daz Sifrides schulde 
   in niemen het geseit 
durch waz der edel reche 
   verlur den sinen lip 
do weinten mit den vrowen 
   der guten burgære wip 
 
d 1034 [d 111ra] 
Sy klagten mit den gesten 
   wann in ward hart layd 
die Seyfrides schulde 
   in nyemand het gesayt 
durch was der edle recke 
   verlua re  den seinen leib 
da wainten mit den frawen 
   der gŭten burgere weyb 
 
Q 1034 (zu I) 
1034,2: niemen het geseit] nieman reht sait 
Q. 

A 978 [A 40a] 
Si klagten mit den gesten 
   wan in was harte leit 
Sifrides schulde 
   in waren niht geseit 
durk was der edel reke 
   verlos da sinen lip 
do weinden mit den vrouwen 
   der gůten burgere wip 
 
I 1034 [I 26va] 
Si clagten mit den gesten 
   wan in waz hart leit 
die Sifrides schulde 
   in niemen het geseit 
durch waz der edel recke 
   verlos den sinen lip 
do weinten mit den frawen 
   der edeln burger wip 
 
T 1034 [T 2r] 
... 
   ... 
<daer e>nhadde hen niemen 
   die rechte mare geseit 
<duer wa>t die edel here 
   verloren heft sijn lijf 
<doe w>eende met Crimelden 
   menechs porters wijf 
 

D 1034 [D 64rb] 
Si chlagten mit den gesten 
   wan in was harte leit 
die Sivrides schulde 
   in nieman het geseit 
durch waz der edel recke 
   verlur den sinen lip 
do weinte mit den vremden 
   der guten purgere wip 
 
b 1034 [b 66v] 
Sy clagten mit den gesten 
   wanz in was harte lait 
die Seifrides schulde 
   in niemant het gesait 
durch was der edel recke 
   verlur den seinen leib 
da wainten mit den frawen 
   der guten burgere weib 
 
n – 
 

C 1049 [C 40r] 
Si klagten mit den gesten 
   wande in was starche leit 
die Sivrides schulde 
   in niemen het geseit 
wa von der edele reche 
   verlur den sinen lip 
do weinten mit den frowen 
   der guten chauflute wip 
 
a 1049 [a 52v] 
Si chlagtenn mit denn gestenn 
   wann inn was unmassen laide 
die Seivrides schuld 
   het inn niemant gesait 
wavonn der edel rekche 
   verloren het den leib 
da waintenn mit der frauenn 
   der edelnn chaufláut weib 
 
k 1036 [k 378r] 
Si klagten all Seyfriden 
   und trugen grosses leit 
von Seyfrids schuld und tode 
   ward nymant da geseit 
war umb der edel degen 
   verlos den seinen leip 
umb in weint klegeleichen 
   vil manig schones weip 
 



 Ba 1038 – Hm 1050 1074 

B 1035 [B 338b] 
Smide hiez man gahen 
   wrchen einen sarch 
von silber und von golde 
   vil michel und vil starch 
man hiez in vaste spengen 
   mit stahel daz was gut 
do was allen liuten 
   harte trurech der mut 
 
d 1035 [d 111ra] 
Amide hiess man gahen 
   wurchen einen sarche 
von silber und von golde 
   vil michel und starche 
man hiess in vast spangen 
   mit stahl der was gŭt 
da was allen den leuten 
   hart trawrig der mŭt 
 
#Q 1035 (zu I) 
 
 

A 979 [A 40a] 
Smide hiez man gahen 
   wurken einen sarch 
von silber und von golde 
   michel und starch 
und hiez in vaste spengen 
   mit stale der was gůt 
do was al den luten 
   harte trůrich der můt 
 
I 1035 [I 26va] 
Smid hiez man gahen 
   wrchen einen sarc 
von silber und von golde 
   michel und starc 
den hiez man vast spengen 
   mit stale der waz gůt 
des was al den luten 
   hart trurig der můt 
 
T 1035 [T 2r] 
<Si de>de smede halen 
   ende werken enen sarc 
<van s>elvre ende van goude 
   mekel ende starc 
<doe de>demenne spalken 
   met hardden stale goet 
<doe w>as daer wel menech 
   die hadde droeven moet 
 

D 1035 [D 64rb] 
Smide hiez man gahen 
   und wue rcken einen sarc 
von silber und von golde 
   vil michel und starc 
man hiez in vaste spengen 
   mit stale der was gůt 
da was al den leuten 
   harte trauric der můt 
 
b 1035 [b 66v] 
Smd hies man gahen 
   und wurcken ainen sarch 
von silber und von golde 
   michel unde starck 
man hies in vast spengen 
   mit stahel der waz gút 
da waz allen lewten 
   hart traurig der můt 
 
n – 
 

C 1050 [C 40r] 
Smide hiez man gahen 
   bewrchen einen sarch 
von edelm mærmelsteine 
   vil michel und starch 
man hiez in vaste binden 
   mit gespenge gůt 
do was al den luten 
   harte trurich der můt 
 
a 1050 [a 52v] 
Smiden hies man gahenn 
   bewurichen ainenn sarich 
vonn edelm mármelstainenn 
   vill mich und starkch 
mann hies inn vast pindenn 
   mit gespenge guet 
da was all den láuten 
   hart traurig der muet 
 
k 1037 [k 378r] 
Dar nach hies man gar balde 
   schon cziren einen sarck 
von edlem merbel steine 
   waz michel unde starck 
den rustet man gar schone 
   czu er dem kunig gut 
da waz den leutten 
   allen betrubet ser ir mut 
 



 Ba 1039 – Hm 1051 1075 

B 1036 [B 338b] 
Diu naht was cergangen 
   man sagte ez wolde tagen 
do hiez diu edel vrowe 
   zu dem munster tragen 
Sifriden den herren 
   den vil lieben man 
swaz er da vriunde hete 
   di sach man weinende gan 
 
d 1036 [d 111ra / d 111rb] 
Die nacht die was zerganngen 
   man saget | es wolte tagen 
da hiess die edel fraw 
   zu dem mua nster tragen 
Seyfriden den herren 
   iren vil lieben man 
was er da freunde hette 
   die sach man wainende gan 
 
Q 1036 (zu I) 
1036,3: den ir] ir Q. – 1036,4: swas der] 
swaz er Q. 

A 980 [A 40a] 
Diu naht was ergangen 
   man seite ez wolde tagen 
do hiez diu edel vrouwe 
   zů dem munster tragen 
Sifrit den herren 
   ir vil lieben man 
swaz er da friunde hete 
   die sach man weininde gan 
 
I 1036 [I 26vb] 
Diu naht diu was zergangen 
   man sagt es wolt tagen 
do hiez diu edel frawe 
   zů dem munster tragen 
Sivrit den herren 
   den ir vil lieben man 
swas der da het friunde 
   die sah man weinende gan 
 
T 1036 [T 2r] 
<Die na>cht was vergangen 
   ende het begonste dagen 
<doe h>iet die edele vrouwe 
   in die kerke dragen 
<Zegev>rite den doeden 
   den here van Nederland 
<ay wa>t men al vrouwen 
   doe daer droeve vand 
 

D 1036 [D 64rb] 
Die nacht die was ergangae n 
   man sagt iz wolde tagen 
do hiez die edel vrouwe 
   zu dem munster tragen 
Sivriden den herren 
   irn liebn man 
swaz er da vreunde hette 
   die sach man weinunde gan 
 
b 1036 [b 66v] 
Die nacht waz zergangen 
   man sagt es wolte tagen 
do hies die edel frawe 
   zú dem munster tragen 
Seifriden den herren 
   ir vil lieben man 
waz er da frunde hete 
   die sach man wainende gan 
 
n – 
 

C 1051 [C 40r] 
Diu naht diu was zergangen 
   man sagt iz wolde tagen 
do bat diu edele frowe 
   zu dem munster tragen 
den vil edeln toten 
   ir vil lieben man 
swaz er da friunde hete 
   die sah man weinende gan 
 
a 1051 [a 52v] 
Die nacht was zerganngen 
   man sagt ez wolt tagenn 
do pat Kchreimhild 
   zue denn munster tragenn 
den edeln totenn 
   ir vil liebenn man 
was er do freunnde het 
   die sach man wainend gan 
 
k 1038 [k  378v] 
Di nacht di nam ein ende 
   da es nun wider tagt 
da trug man in czu kirchen 
   Krenhilt in senlich klagt 
Seyfrit den edlen totten 
   den iren liben man 
waz er het guter freunde 
   sach man in trawren stan 
 



 Ba 1040 – Hm 1052 1076 

B 1037 [B 338b] 
Do si in cem munster brahten 
   vil der gloken chlanch 
do hort man allenthalben 
   vil maniges pfaffen sanch 
do chom der kunich Gunther 
   mit den sinen man 
und ouch der grimme Hagene 
   zu dem wffe gegan 
 
d 1037 [d 111rb] 
Da sy zum mua nster brachten 
   vil der glocken klangk 
da hort man allenthalben 
   vil maniges pfaffen gsangk 
da kam der kua nig Gunther 
   mit den seinen man 
und auch der grymme Hagene 
   zu dem rueffe gegan 
 
#Q 1037 (zu I) 
1037,3: die sin man] di seinen man Q. 

A 981 [A 40a] 
Do sin zen munster brahten 
   wie vil da gloken klanc 
do horte man allenthalben 
   maniges phaphen sanch 
do kom der kunich Gunther 
   dar mit sinen man 
und ouch der grimme Hagene 
   daz wære bezzer verlan 
 
I 1037 [I 26vb] 
Do sin zem munster brahten 
   vil der gloggen clanc 
hort man allenthalben 
   und vil der phaffen sanc 
do com der kunc Gunther 
   und och die sin man 
und der grimme Hagen 
   die bigunden zů dem wo f gan 
 
T 1037 [T 2r] 
<Doe> men brachte ter kerken 
   Zegevrite dien here 
<song>en alle die papen 
   uter maten sere 
<doe q>uam die coninc Guntheer 
   daer ten like gevaren 
<ende H>agene quam met heme 
   dat secg ic u te waren 
 

D 1037 [D 64va] 
Do si in zem mue nster brachten 
   vil der glocken chlanc 
do hort man allenthalben 
   vil der pfaffen sanch 
do quam der chunich Gunther 
   mit den sinen mann 
und ouch der grimme Hagen 
   tzu dem wuffe gegan 
 
b 1037 [b 66v] 
Da sy in zu dem munster prachten 
   vil der gloggen clang 
do hort man allenthalben 
   vil der pfaffen gesang 
do cham der kunig Gunthor 
   mit den seinen man 
und auch der grimme Hagen 
   zu dem wůffe gegan 
 
n – 
 

C 1052 [C 40r] 
Do man in zem munster brahte 
   vil der glocken chlanc 
man horte von den pfaffen 
   vil michel gesanc 
do chom der chunic Gunther 
   mit den sinen man 
mit im der grimme Hagene 
   zu dem wo fe gegan 
 
a 1052 [a 52v / a 53r] 
Do man in zue dem munster pracht 
   vil der klokenn klangk 
mann hort von ‖ denn pfaffenn 
   vil michell gesannkch 
do chom der chunig Gunnther 
   mit denn seinenn mannenn 
und der falsch Hagen 
   zue dem wuffe gegann 
 
k 1039 [k  378v] 
Man trug den helt czu grabe 
   manch glocke da erklangk 
man hort manch werden prister 
   der kleglich ampt da sanck 
da kam Gunther der kunig 
   mit grosser ritterschafft 
mit Hagen von Throne 
   der morder schadehafft 
 



 Ba 1041 – Hm 1053 1077 

B 1038 [B 338b] 
Er sprach vil liebiu swester 
   owe der leide din 
daz wir niht ane 
   des grozen schaden sin 
wir mue zen chlagen immer 
   den Sifrides lip 
daz tut ir ane schulde 
   sprach daz jamerhafte wip 
 
d 1038 [d 111rb] 
Er sprach vil liebe schwester 
   awe der laide dein 
daz wir nicht kunden 
   on des grossen schaden sein 
wir mŭessen clagen ymmer 
   des Seyfrides leib 
das tŭt ir on schulde 
   sprach das jammerhaffte weib 
 
#L 1038 (zu A) 
1038,1: liebiu] vil liebe L. – we] auwe L. – 
1038,2: mohten] kondin L. – so grozes 
schades] des groszin schaden L. 
#Q 1038 (zu I) 
1038,2: schaden sin] laides sein Q. 
 

A 982 [A 40a] 
Er sprach liebiu swester 
   we der leide din 
daz wir niht mohten ane 
   so grozes schades sin 
wir můzen in mer klagen 
   Sifrides lip 
daz tůt ir ane schulde 
   sprach daz jamerafte wip 
 
I 1038 [I 26vb] 
Er sprach vil liebıu swester 
   awe dez leides din 
daz wir nit cunden ane 
   des grozzen schaden sin 
wir mue zzen clagen alle 
   den Sifrides lip 
das tůt ir ane schulde 
   sprah daz jamerhaft wip 
 
T 1038 [T 2r] 
<Die c>oninc seide suster 
   ic mach wel drueve sijn 
<dat i>c dus hebbe verloren 
   den lieven swager mijn 
<ghi n>e doerftene niet clagen 
   sprac dat edel wijf 
<had>di gewilt broeder 
   hi hadde behouden dlijf 
 

D 1038 [D 64va] 
Er sprach vil liebe swester 
   owe der leide din 
daz wir nicht chunden ane 
   des grozzen schaden sin 
wir mue zzen chlagen immer 
   des Seivrides lip 
daz tůt ir ane schulde 
   sprach daz jamerhafte wip 
 
b 1038 [b 66v] 
Er sprach vil liebe schwester 
   owe der laide dein 
daz wir nicht enchunden an 
   den grossen schaden sein 
wir mússen clagen immer 
   den Seifrides leip 
daz dút ir ane schuld 
   sprach daz jamerhafte weip 
 
n – 
 

C 1053 [C 40r] 
Er sprach vil liebiu swester 
   owe der laide din 
daz wir der starchen leide 
   niht mohten uber sin 
wir muzen klagn immer 
   den sinen schonen lip 
daz tůt ir ane schulde 
   sprach do daz jamerhafte wip 
 
a 1053 [a 53r] 
Er sprach vil liebeu swester 
   aube der laide dein 
das wir der starkchenn laide 
   nicht mochtenn ubrig sein 
wir muessen chlagenn immer 
   den seinenn schonen leib 
das tuet ir an schulde 
   sprach do Kchreimhild 
 
k 1040 [k  378v] 
Gunther sprach libste schwester 
   mich rewt der herre dein 
daz wir haben verloren 
   den stolczen ritter fein 
wir mussen imer klagen 
   mich rewet ser sein leip 
daz gat aus falscher trewe 
   so sprach daz edel weip 
 



 Ba 1042 – Hm 1054 1078 

B 1039 [B 338b / B 339a] 
Wær iu dar umbe leide 
   son wær es niht gesche‖hen 
ir hetet min vergezzen 
   des mag ich nu wol jehen 
da ich da wart gescheiden 
   unt min lieber man 
daz wolde got sprach Criemhilt 
   und wær iz mir selber getan 
 
d 1039 [d 111rb] 
Waa r euch darumb laide 
   so wer es nicht geschehen 
ir het mein vergessen 
   daz mag ich wol nu jehen 
da ich da ward geschaiden 
   und mein lieber man 
das wolte got sprach Chrimhilt 
   wer es mir selb getan 
 
#L 1039 (zu A) 
Q 1039 (zu I) 
1039,2: min vergessen] mir vergezzen Q. 

A 983 [A 40a / A 40b] 
Wer iu darumbe leide 
   so wer ez niht geschehen 
ir hetet min vergezzen 
   des mag ich wol jehen | 
da ich da war<t ge>scheiden 
   und min lieber man 
ei wolde got der <riche> 
   wer ez selber mir getan 
 
I 1039 [I 26vb] 
Wær iu dar umb leid 
   so wær es nit gishehen 
ir hetent min vergessen 
   des wil ich wol jehen 
do ich da wart gischeiden 
   von minem lieben man 
daz wolt got sprah Kriemhilt 
   wær es mir selber gitan 
 
T – 
 

D 1039 [D 64va] 
Wer euch dar umme leide 
   so enwer iz nicht geschehen 
ir hettet min vergezzen 
   des mac ich euch wol jehen 
do ich ward gescheiden 
   von minem lieben man 
daz wold got sprach Crimhilt 
   wer iz mir selbe getan 
 
b 1039 [b 66v / b 67r] 
Wer euch darumb laide 
   so wer sein nicht geschehen 
ir hetent mein vergessen 
   des mag ich noch wol jehen ‖ 
da ich da ward geschaiden 
   und mein lieber man 
daz wolte got sprach Kriemhild 
   wer es mir selb getan 
 
n – 
 

C 1054 [C 40r] 
Wær iu dar umbe leide 
   sone wær es niht geschehn 
ir hetet min vergezzen 
   des mage ich wol nu jehn 
da ich da wart gescheiden 
   von mime lieben man 
daz wolde got von himele 
   wær ez mir selber getan 
 
a 1054 [a 53r] 
Wár euch darumb laide 
   so enwár es nich geschehenn 
ir het mein vergessenn 
   das mag ich woll jehenn 
da ich wart geschaidenn 
   vonn meinem liebenn mann 
des wolt got vonn himel 
   wár ez mir selb getann 
 
k 1041 [k  378v] 
Wer euch sein tod icht leide 
   so wer es nit geschehen 
ir hand ewr trew gebrochen 
   an uns daz wil ich jehen 
ir habet mir genumen 
   den meinen liben man 
nun wollte got von himel 
   daz es mir wer getan 
 



 Ba 1043 – Hm 1055 1079 

B 1040 [B 339a] 
Si buten vaste ir lougen 
   Criemhilt begonde jehen 
swelher sich unschuldige 
   der laze daz gesehen 
der sol zu der bare 
   vor den liuten gen 
da bi mach man di warheit 
   harte schiere versten 
 
d 1040 [d 111rb] 
Sy puten vast ir laugen 
   Chrimhilde begunde jehen 
welher sy unschuldig 
   der lasse das geschehen 
der sol zu pare 
   vor den leuten geen 
dabey mag man die warhait 
   hart schiere versteen 
 
#Q 1040 (zu I) 
1040,2: daz sehen] daz nu se<hen> Q. 

A 984 [A 40b] 
Si buten vaste ir logen 
   Kriemhilde begunde jehen 
swelher si unschuldet 
   der laze daz besehen 
der sol zů der bare 
   vor den luten gan 
da mach man die warheit 
   harte schiere bi versten 
 
I 1040 [I 26vb] 
Si buten vast ir laugen 
   Kriemhilt bigund jehen 
swer nu si unschuldic 
   der laz uns daz sehen 
der sol zů der bare 
   vor den luten gan 
da mac man di warheit 
   hart lihte verstan 
 
T 1040 [T 2r] 
<Nu is> mijn welvaren 
   voerwert meer gedaen 
<hie>r bi sal men die waerheit 
   harde wel verstaen 

D 1040 [D 64va] 
Si buten vast ir lougen 
   Crimhilt begunde jehen 
swelher sei unschuldick 
   der laz daz gesehen 
der sol mit den leuten 
   zu der bare gen 
da bi mac man die warheit 
   harte schire versten 
 
b 1040 [b 67r] 
Sy buten vast ir laugen 
   Kriemhild begund jehen 
welher sey unschulldig 
   der lass daz nun sehen 
der sol zů der bare 
   mit den lewten gan 
da bey mag man die warhait 
   harte schier verstan 
 
n – 
 

C 1055 [C 40r] 
Dir ist von minen luten 
   leides niht geschehen 
sprach der kunic GuntheR 
   des wil ich dir verjehn 
die wellen sin unschuldich 
   die heizet naher gen 
sprach si zů der bare 
   daz wir die warheit versten 
 
a 1055 [a 53r] 
Dir ist vonn meinen lautenn 
   nie laid geschehenn 
sprach der chunig Gunnther 
   des will ich dir verjehenn 
die wellenn sein unschuldig 
   die haisset herfúr gann 
zue der par 
   das wir die warhait verstenn 
 
k 1042 [k  378v] 
Dir ist von meinen helden 
   kein leit noch nie geschehen 
so sprach czu ir der kunig 
   ich wil daz wol verjehen 
sein ewre held unschuldig 
   so heyssend si her gan 
di warhait solt ir schawen 
   wans bey der pare stan 
 



 Ba 1044 – Hm 1056 1080 

B 1041 [B 339a] 
Daz ist ein michel wnder 
   vil dicke ez noch geschiht 
swa man den mort meilen 
   bi dem toten siht 
so blutent im di wnden 
   als ouch da geschach 
da von man di schulde 
   da ce Hagene gesach 
 
d 1041 [d 111rb] 
Das ist ein michel wŭnder 
   vil dick es noch geschicht 
wo man den mort mailen 
   bey dem toten sicht 
so plŭeten in die wunden 
   als auch da geschach 
davon man die schulde 
   da zu Hagene gesach 
 
#Q 1041 (zu I) 
1041,2: dem toten] den toten Q. – 1041,4: 
datz Hagen] da ze Hagnen Q. 

A 985 [A 40b] 
Daz ist ein michel wunder 
   dike ez noch geschihet 
swa man den mortmeilen 
   bi den toten sihet 
so blůtent im die wunden 
   sam ouch da gesach 
da von man die schulde 
   da ze Hagenen gesach 
 
I 1041 [I 26vb] 
Daz ist ein michel wnder 
   vil dick ez noch geshiht 
swa man den mortmeilen 
   bi dem toten siht 
so blůtent sin wnden 
   als och da gishach 
da von man die schulde 
   datz Hagen wol sach 
 
T 1041 [T 2r] 
<Het> es een groet wonder 
   doch eest dicke gesciet 
<dae>r men den barsculdegen 
   bi den doeden siet 
<soe> bloedt hi harde sere 
   op den selven dach 
<her> Hagene wardt besculdecht 
   doe hi den here an sach 
 

D 1041 [D 64va / D 64vb] 
Daz ist ein michel wunder 
   vil dick iz noch geschi|cht 
wa man den mort melen 
   bi dem toten sicht 
so blue ten im die wunden 
   als ouch da geschach 
da von man der schulde 
   sich tzu Hagene versach 
 
b 1041 [b 67r] 
Daz ist ain michel wunder 
   vil dick es noch geschicht 
wa man den mort mailen 
   bey dem doten sicht 
da plutten im die wunden 
   als auch da geschach 
davon man die schulde 
   da ze Hagen gesach 
 
n – 
 

C 1056 [C 40r] 
Daz ist ein michel wnder 
   vil dicke ez noch geschiht 
swa man den mort meilen 
   bi dem toten siht 
so blutent im die wnden 
   als ouch da geschach 
da von man die sculde 
   da ze Hagene gesach 
 
a 1056 [a 53r] 
Daz ist ein michel wunder 
   vil dikch ez noch geschiecht 
wa man denn mortmailenn 
   pei dem totenn siecht 
so pluetenn im die wunndenn 
   als auch da geschach 
wann man die schulde 
   da ze Hagenn gesach 
 
k 1043 [k  378v] 
Da gschach ein michel wunder 
   als es noch offt geschicht 
wo man den morder nahen 
   da bey dem totten sicht 
so flissen im di wunden 
   daz selb auch da geschach 
di schuld di bleib auff Hagen 
   di warheit man da sach 
 



 Ba 1045 – Hm 1057 1081 

B 1042 [B 339a] 
Di wnden vluzzen sere 
   alsam si taten e 
di e da sere chlageten 
   des wart nu michel me 
do sprach der kue nich Gunther 
   ich wilz iuch wizzen lan 
in slugen schachære 
   Hagen hat es niht getan 
 
d 1042 [d 111rb] 
Wie wunden flussen sere 
   alsam sy taten ee 
die yetz da sere klageten 
   des ward nu michel mee 
da sprach der kunig Gŭnther 
   ich wils euch wissen lan 
in schlŭgen schachere schachere 
   Hagene hat es nicht getan 
 
Q 1042 (zu I) 
1042,2: des wart nu michels me] die 
clagten michel me Q. – 1042,3: ich wils 
iuch] ich wil euch Q. 

A 986 [A 40b] 
Die wunden fluzen sere 
   alsam si taten e 
die e da sere klagten 
   des wart nu michel me 
do sprach kunich Gunther 
   ich wilz iuch wizzen lan 
in slůgen schachere 
   Hagene hat ez niht getan 
 
I 1042 [I 26vb] 
Die wnden fluzzen ser 
   alsam si taten e 
di e da ser clagten 
   des wart nu michels me 
do sprah der kunc Gunther 
   ich wils iuch wissen lan 
in slůgen schauchær 
   Hagen hat es nit getan 
 
T 1042 [T 2r] 
<Die> wonde bloedde doe 
   alsi dede eer 
<doe> mochte men daer scouwen 
   een ongenoege seer 
<doe> sprac die coninc Guntheer 
   ic wilt u doen verstaen 
<he>t versloegene scakeren 
   hine heves niet gedaen 
 

D 1042 [D 64vb] 
Die wunden fluzzen sere 
   alsam si taten e 
die e daz sere chlagten 
   daz tatens michels me 
do sprach der chunich Gunther 
   ich wilz euch wizzen lan 
in slugen schachere 
   Hagen hat sin nicht getan 
 
b 1042 [b 67r] 
Die wunden vlussen sere 
   als samm sy daten e 
die e da sere clagten 
   des ward nun michel me 
do sprach der kunig Gunthór 
   ich wils ew wissen lan 
in schlugen schachere 
   Hagen hat es nit getan 
 
n – 
 

C 1057 [C 40r] 
Die wnden vluzzen sere 
   also si taten e 
die e da sere chlageten 
   des wart nu michel me 
do sprach der kunich Gunther 
   ich wilz iuch wizzen lan 
in slugen schachære 
   Hagene hat es niht getan 
 
a 1057 [a 53r] 
Die wunndenn flussenn im sere 
   also sy tatenn e 
die e da sere chlagetenn 
   des wart nu michell mer 
do sprach der chunig Gunnther 
   ich will euch wissenn lan 
inn sluegenn schacher 
   Hagenn hat es nicht getann 
 
k 1044 [k 379r] 
Di wunden flussen sere 
   als sy auch taten ee 
der jamer und di klage 
   tet da dem folcke wee 
da sprach Gunther der kunig 
   ich wils euch wissen lan 
in schlug czwen schacher tode 
   Hagen hatz nicht getan 
 



 Ba 1046 – Hm 1058 1082 

B 1043 [B 339a] 
Mir sint di schachære 
   sprach si vil wol bechant 
nu laz ez got errechen 
   noch siner vriunde hant 
Gunther und Hagene 
   ja habt ir iz getan 
di Sifrides degene 
   heten gegen strite wan 
 
d 1043 [d 111rb] 
Dir sind die schachere 
   vil wol bekant 
nu lass es got errechen 
   noch sein freunde hant 
Gŭnther und 
   habt ir es getan 
die Seyfrides degene 
   hetten do gen ewch streites wan 
 
Q 1043 (zu I) 
1043,4: heten do gen strit] die heten do ze 
streit Q. 

A 987 [A 40b] 
Mir sint die schachere 
   sprach si vil wol bechant 
nu laze ez got erreken 
   von siner vriunde hant 
Gunther und Hagne 
   ja habet irz getan 
die Sifrides degne 
   heten do zů strite wan 
 
I 1043 [I 26vb] 
Mir sint die schachær 
   sprach si wol bicant 
noch laz in got errechen 
   siner friund hant 
Gunther und Hagen 
   ja habt irs getan 
die Sifrides degen 
   heten do gen strit wan 
 
T 1043 [T 2r] 
<Do>e antwerdde Crimelt 
   het es mi wel becant 
<go>d latene noch gewreken 
   siere vriende hant 
<G>untheer ende Hagene 
   ghi hebbet beide gedaen 
<di>e mord seid si hen op 
   dat doe ic u verstaen 
 

D 1043 [D 64vb] 
Mir sint die schachere 
   sprach si wol bechant 
nu laz ez got errechen 
   noch siner vreunde hant 
Gunther unde Hagen 
   ja habt irz getan 
die Sivrides degen 
   heten do gen strite wan 
 
b 1043 [b 67r] 
Mir sind die schachere 
   sprach sy wol erchant 
nun lass es got errechen 
   noch seiner frunde hant 
Gunthór und Hagen 
   ja habt irs getan 
die Seifrides degene 
   heten da gein streite wan 
 
n – 
 

C 1058 [C 40r] 
Si sprach die selben schach man 
   sint mir wol bechant 
got laz iz noch errechen 
   siner friunde hant 
Gunther und Hagene 
   ja habt ir ez getan 
die Sivrides rechen 
   heten do ze strite wan 
 
a 1058 [a 53r / a 53v] 
Sy ‖ sprach die selbenn schachmann 
   sind mir wol bechannt 
got lasse es noch errechenn 
   seiner freunnt hannt 
Gunnther und Hagenn 
   ja habt ir es getan 
die Seivrides rekchenn 
   hetenn ze streit wan 
 
k 1045 [k 379r] 
Si sprach di selben schacher 
   di sein mir wol bekant 
got wolt daz es noch rechen 
   di seinen alle sant 
ir selb und dar zu Hagen 
   habt disen mort getan 
Seyfrides ritter allen 
   nach streitte stund ir wan 
 
 



 Ba 1047 – Hm 1059 1083 

B 1044 [B 339a] 
Do sprach aber Crimhilt 
   habt mit mir di not 
do chomen dise beide 
   da si in funden tot 
Gere ir bruder 
   und Giselher daz chint 
in triwen si in chlageten 
   mit den anderen sint 
 
d 1044 [d 111rb] 
Da sprach aber Chrimhilt 
   nu traget mit mir die not 
da kamen dise baide 
   da sy in funden todt 
Gernot ir brŭder 
   und Giselher das kind 
in trewen sy in clageten 
   mit den anndern sint 
 
#L 1044 (zu A) 
1044,4: mit] in L. – ir ougen wurden nazzer 
blint] mit den andern sint L. 
Q 1044 (zu I) 
 

A 988 [A 40b] 
Kriemhilt twanc groz jamer 
   zů der selben not 
komen do die beide 
   da si in funden tot 
Gernot ir brůder 
   und Giselher daz kint 
mit triwen si in klageten 
   ir ougen wurden nazzer blint 
 
I 1044 [I 26vb] 
Do sprah aber Kriemhilt 
   nu tragt mit mir di not 
do comen dise beide 
   da si in funden tot 
Gernot und Giselher 
   ir brue der diu kint 
mit triwen si in weinden 
   mit den andern sint 
 
T 1044 [T 2r / T 2v] 
<S>i doeghde in here herte 
   harde groete noet 
<d>oe quamen dese twee heren 
   daer sine vonden doet ‖ 
... 
   ... 
<om Zegevrite> weenden 
   den here wel gemint 
 

D 1044 [D 64vb] 
Do sprach abr Crimhilt 
   nu tragt mit mir die not 
do quamen dise beide 
   do si in funden tot 
Gernot ir brůder 
   und Geiselher daz kint 
in treuwen si in chlagten 
   mit den andern leuten sint 
 
b 1044 [b 67r] 
Do sprach aber Kriemhild 
   nun tragt mit mir die not 
da kamen dise baide 
   da sy in funden dot 
Gernot ir pruder 
   und Geiselhór das chint 
in trewen sy in clagten 
   mit den andern sint 
 
n – 
 

C 1059 [C 40v] 
Do sprach aber Chriemhilt 
   nu dolt mit mir die not 
do chomen dise beide 
   da si in funden tot 
Gernot ir bruder 
   und Giselher daz kint 
in triwen si in chlageten 
   mit den anderen sint 
 
a 1059 [a 53v] 
Do sprach aber Kchrimhild 
   nu dolt mir die not 
do chom diseu paideu 
   do sy in funndenn den totenn 
Gernot ir pruede 
   und Geiselher das chint 
mit treuenn si in chlagetenn 
   mit denn andernn seint 
 
k 1046 [k 379r] 
Nein sprach czu in Krenhilde 
   nun dult mit mir di not 
di jungen kamen beide 
   da si in funden tot 
Gernot Krenhilden bruder 
   und Geyselher daz kint 
in trewen si in klagten 
   als man geschriben fint 
 



 Ba 1048 – Hm 1060 1084 

B 1045 [B 339a] 
Si weinten innechlichen 
   den Crimhilde man 
man solde messe singen 
   zu dem munster dan 
giengen allenthalben 
   wip man unt chint 
di sin doch liht enbaren 
   di weinten Sifriden sint 
 
d 1045 [d 111rb] 
Sy wainten ynnerlichen 
   der Chrimhilden man 
man solte messe singen 
   zu dem mua nster dan 
giengen allenthalben 
   weib man und kind 
die sein doch leicht emparen 
   die bewainten Seyfriden sindt 
 
#L 1045 (zu A) 
1045,1: innerclike] ynnencliche L. – 
Kriemhilde] den Crimhilden L. – 1045,4: 
weinende Sifrides lip] <we>yntin Sifriden 
sint L. 
#Q 1045 (zu I) 
 

A 989 [A 40b] 
Si weinden innerclike 
   Kriemhilde man 
man wolde messe singen 
   zů dem munster dan 
giengen allenthalben 
   man und wip 
die sint doch lihte enbarn 
   di weinende Sifrides lip 
 
I 1045 [I 26vb] 
Si weinten inneclichen 
   den Kriemhilde man 
man solt messe singen 
   zů dem munster dan 
giengen allenthalben 
   wib und kint 
die sin doch liht enbæren 
   die clagten Sifriden sint 
 
T 1045 [T 2v] 
Si waren beide drueve 
   dat doe ic u verstaen 
doe begonste men misse 
   voer die ziele saen 
 

D 1045 [D 64vb / D 65ra] 
Si weinten innichlichen 
   der Crimhilden man 
man solde messe singen 
   zu dem munster san 
giengen alle‖nthalben 
   wip unde chint 
die sin doch licht enparen 
   di wainten Sifriden sint 
 
b 1045 [b 67r] 
Sy wainten inniklichen 
   den Kriemhilden man 
man solt messe singen 
   zú dem closter dan 
giengen allenthalben 
   weib unde chint 
die sein leicht enbaren 
   die wainten Seifriden sint 
 
n – 
 

C 1060 [C 40v] 
Si weinten innekliche 
   den Chriemhilde man 
man solde messe singin 
   zů dem munster dan 
giengen allenthalben 
   man wip unt kint 
die sin doch lihte enbaren 
   die weinten Sivriden sint 
 
a 1060 [a 53v] 
Die si waintenn minnichleich 
   den Kchreimhiden man 
man soll mess singen 
   zue dem munster dann 
giengen allenthaben 
   man weip unt chint 
die sein doch leicht enpertenn 
   die waintenn Seivridenn seint 
 
k 1047 [k 379r] 
Sy klagten all besunder 
   Seyfrit den werden man 
im munster manig messe 
   ward im czu heil getan 
da gingen czu dem opffer 
   di edeln junck und alt 
ir jamer umb Seyfriden 
   waz grosz und manigfalt 
 



 Ba 1049 – Hm 1061 1085 

B 1046 [B 339a] 
Gernot und Giselher 
   di sprachen swester min 
nu troste dich nach tode 
   als iz doch muz sin 
wir wellen dichs ergeczen 
   di wile wir geleben 
done chunde ir trost deheinen 
   cer werlde niemen gegeben 
 
d 1046 [d 111rb] 
Gernot und Giselher 
   die sprachen swester mein 
nu troste dich nach tode 
   als es yedoch mŭss sein 
wir wellen dichs ergetzen 
   die weil wir geleben 
da kund ir trost dhainen 
   zu der welte nyemand gegeben 
 
#L 1046 (zu A) 
#Q 1046 (zu I) 
1046,3: dichs ergetzen] dich ergetzen Q. – 
1046,4: Ir konde in dirre werlt trost kainen 
gegeben. Q. 

A 990 [A 40b] 
Gernot und Giselher 
   sprachen swester min 
nu troe ste dich nach tode 
   als ez idoch můz sin 
wir wellen dichs ergecen 
   die wile wir leben 
do kunde ir nieman 
   trost neheinen gegeben 
 
I 1046 [I 27ra] 
Gernot und Giselher 
   sprachen swester min 
troe st dich nah leide 
   als ez doch můz sin 
wir wellen dichs ergetzen 
   die wil daz wir leben 
do cund ze dirr welt 
   ir niemen kein trost geben 
 
T 1046 [T 2v] 
Geernoet ende Ghiseleer 
   seiden suster mijn 
nu getroest u selven 
   edel vrouwe fijn 
wi willen u sijn gehelpech 
   die wile dat wi leven 
here enconste niemen 
   troest genoech gegeven 
 

D 1046 [D 65ra] 
Geyselher und Gernot 
   die sprachen swester min 
nu troste dich nach tode 
   als ez doch můz sin 
wir wellen dich ergetzen 
   die wil und wir lebn 
do ckunde ir trost deheinen 
   zu der werlde nieman gegebn 
 
b 1046 [b 67r] 
Gernot und Geiselhor 
   die sprachen schwester mein 
du droste dich nach dode 
   als es nun mug gesein 
wir wollen dich sein ergetzen 
   die weil wir nun leben 
da kund ir trost dehainen 
   in der wellte gegeben 
 
n – 
 

C 1061 [C 40v] 
Gernot und Giselher 
   sprachen swester min 
nu troste dich nach tode 
   als ez doch můz nů sin 
wir wellens dich ergezzen 
   die wil unt wir gelebn 
done chunde ir trost decheinen 
   zer werlde niemen gegebn 
 
a 1061 [a 53v] 
Gernot und Geiselher 
   sprachenn sbester mein 
nu trost dich nach nach tode 
   als es mues nu sein 
wir wellenns dich ergeczenn 
   di weill und wir lebenn 
do enchunnd ir trost chainenn 
   zer belde niemannt gegewenn 
 
k 1048 [k 379r] 
Gernot sprach zu Krenhilden 
   trawt libste schwester mein 
du solt dich trosten selber 
   es mag nit anders sein 
wir wollen dichs ergeczen 
   sol wir kein weil noch leben 
da mocht nymant der schonen 
   kein trost noch freud geben 
 
 



 Ba 1050 – Hm 1062 1086 

B 1047 [B 339b] 
Sin sarch der was bereitet 
   wol umbe einen mitten tach 
man hup in von der bare 
   da er uffe lach 
ine wolde noch diu frowe 
   lazen niht begraben 
des musen al di liute 
   michel arbeite haben 
 
d 1047 [d 111rb / d 111rc] 
Ain sarch was beraitet 
   wol umb mittentag 
man hŭb in von der pare 
   da er auf lag 
ine wolt noch die frawe 
   lassen nicht begraben 
des | muesten alle die leut 
   michel arbait haben 
 
Q 1047 (zu I) 
1047,1: Sin] Ein Q. – bereit] beraitet Q. 

A 991 [A 40b] 
Sin sarch was bereitet 
   wol umb mitten tac 
man hůp in von der bare 
   da er ufe lac 
in wolde noch diu frowe 
   lazen niht begraben 
des můsen al die lute 
   michel arbeite haben 
 
I 1047 [I 27ra] 
Sin sarc was bereit 
   hin umb mitten tac 
man hůb in von der bar 
   da er uf lac 
in wolt noch diu frawe 
   lazzen nit bigraben 
des mue zzen och die luı t 
   alle groz arbeit haben 
 
T 1047 [T 2v] 
Sijn sarc was gereet 
   doe omtrent middach 
men hieffene van der baren 
   daer hi doe op lach 
 

D 1047 [D 65ra] 
Sin sarc der ward bereitet 
   wol um mitten tac 
man hůb in von der bare 
   da er uffe lac 
in wolde noch die vrouwe 
   lazen nicht begrabn 
des můsten alle leute 
   michel arbeite habn 
 
b 1047 [b 67r / b 67v] 
Ain sarch der waz beraittet 
   wol umb mitten tag 
man hůb in von der bare 
   da er auf lag ‖ 
in wolt noch die frawe 
   lassen nicht begraben 
des můsten alle lewte 
   michel arbaite haben 
 
n – 
 

C 1062 [C 40v] 
Sin sarch der was bereitet 
   umben mitten tac 
man hub in von der bare 
   da er ůf lac 
noch enwolde si den rechen 
   lazen niht begraben 
des musen al die lute 
   vil michel arebeite habn 
 
a 1062 [a 53v] 
Der sarich was weraitet 
   umb mitenntag 
man hueb inn von der pare 
   do er auf lag 
noch enwolde si denn rekchenn 
   lassen nich wegrabenn 
es musstenn alle die laut 
   vil michell chlagenn 
 
k 1049 [k 379r] 
Sein sarch waz schon bereytet 
   hin umb den mitten tag 
man hub in von der pare 
   dar auff der helt noch lag 
noch wolt si nit irn herren 
   Seyfriden lan begraben 
si lag gar offt an kreffte 
   daz man si muste laben 
 



 Ba 1051 – Hm 1063 1087 

B 1048 [B 339b] 
In einen richen pfellel 
   man den toten want 
ich wene man da iemen 
   ane weinen vant 
do chlagete hercenliche 
   Ute ein edel wip 
und allez ir gesinde 
   den sinen wætlichen lip 
 
d 1048 [d 111rc] 
In einen reichen phelle 
   man den todten want 
ich waa ne man da yemand 
   on wainen vant 
do klaget hertzenlichen 
   Ŭte ein edel weib 
und alles ir gesinde 
   seinen waydelichen leib 
 
#Q 1048 (zu I) 
1048,2: iemen] nieman Q. – 1048,3: 
herzelich] herzenclichen Q. – ein edel] daz 
schoe n Q. 

A 992 [A 40b] 
In einen riken pfelle 
   man den toten want 
ich wæne man da iemen 
   ane weinen vant 
do chlagte herzenliche 
   Ůte ein edel wip 
und al ir ingesinde 
   Sifrides wætlichen lip 
 
I 1048 [I 27ra] 
In einen richen phelle 
   man den toten want 
ich wæn man da iemen 
   ane weinen vant 
in clagt herzelich 
   Ůt ein edel wip 
und allez ir gesinde 
   den sinen wætlichen lip 
 
T 1048 [T 2v] 
In enen dieren pellen 
   dat men den doeden want 
daer was menech droeve 
   doe ic u becant 
oec was harde drueve 
   Ute die edele vrouwe 
om Zegevrite den here 
   hadsi groeten rouwe 
 

D 1048 [D 65ra] 
In einen roten pfelle 
   man den toten want 
des half mit grozzem jamer 
   maniger vrouwen hant 
do chlagt vil hertzenliche 
   Ůt ein edel wip 
und allez ir gesinde 
   den sinen wetlichen lip 
 
b 1048 [b 67v] 
In ainen reichen pfelle 
   man den doten wand 
ich wene man da yemant 
   ane wainen vand 
da clagt in hertziklichen 
   Ůt ain edel weib 
und alles ir gesinde 
   den seinen weltlichen leib 
 
n – 
 

C 1063 [C 40v] 
In einen richen pfellel 
   man den toten want 
ich wæne man da iemen 
   ane weinen vant 
do chlagete hercenliche 
   Ůte ein edel wip 
und allez ir gesinde 
   den sinen wætlichen lip 
 
a 1063 [a 53v] 
Inn ainenn reichen phfellat 
   mam denn totenn wannt 
ich wánn man da iemannt 
   ann wainenn vannt 
da chlagt herczennleichenn 
   frau Utte 
und ir gesinde 
   den herleichen leib 
 
k 1050 [k 379v] 
In einen pfeller reiche 
   man da den totten want 
di man und auch di frawen 
   in leide man da fant 
in klaget senigleichen 
   fraw Ut daz edel weip 
und alles ir gesinde 
   klagt seinen werden leip 
 



 Ba 1052 – Hm 1064 1088 

B 1049 [B 339b] 
Do man daz gehorte 
   daz man cem mue nster sanch 
unt man in gesarchet hete 
   do hup sich groz gedranch 
durch willen siner sele 
   waz opffers man do truch 
er hete bi den vinden 
   doch guter vriunde genuch 
 
d 1049 [d 111rc] 
Do man das gehorte 
   daz man zum mua nster sang 
und man in gesarchet het 
   da hŭb sich gros gedrang 
durch willen seiner seele 
   was ophers man da trŭg 
er het bey den veinden 
   doch freunde genŭg 
 
 
#Q 1049 (zu I) 
1049,4: doch bi den vinden] iedoch bei 
veinden Q. 

A 993 [A 40b] 
Do man gehorte 
   daz man zem munster sanch 
und in besarket hete 
   do hůp sich groz gedranch 
durch willen siner sele 
   waz man opfers trůc 
her hete bi den vienden 
   doch gůter vriunde genůc 
 
I 1049 [I 27ra] 
Do man das erhort 
   das man zem munster sanc 
und man in het biserct 
   do hůp sich groz gidranc 
durh willen siner sel 
   was ophers man dar trůc 
er het doch bi den vinden 
   gůter friund genůc 
 
 
T 1049 [T 2v] 
Alsi dat vernamen 
   dat men misse sanc 
ende men offren soude 
   wardt daer groet bedranc 
ay wat men al offranden 
   doe ten outare droec<h> 
voer des heren ziele 
   hi hadde eren genoech 
 

D 1049 [D 65ra] 
Do man daz gehorte 
   daz man zu munster sanc 
und man in gesarchte 
   do hůb sich groz gedranc 
durch willen siner sele 
   was opferz man da trůc 
er hette bi den vinden 
   doch gůter vreunde genůc 
 
b 1049 [b 67v] 
Do man daz gehorte 
   daz man zů dem múnster sang 
und man in gesarchat het 
   da hůb sich gross gedrang 
durch willen seiner sele 
   waz opffers man dar trůg 
er het bey den veinden 
   da gůter frund genůg 
 
 
n – 
 

C 1064 [C 40v] 
Do man daz gehorte 
   daz man zem munster sanc 
und in gesarchet hete 
   vil groz wart der gedranc 
durch willen siner sele 
   waz opfers man do trůch 
er hete bi den vinden 
   gůter friunde doch genůch 
 
a 1064 [a 53v / a 54r] 
Do man das gehort 
   da man inn dem munnster  
   gesannkch ‖ 
und wesarchet hette 
   vil gros wart das gedrannkch 
durich willenn seiner selle 
   was ophers man do trueg 
er het pey den veintenn 
   guet freunnt genueg 
 
k 1051 [k 379v] 
Da nun daz folck erhortte 
   daz man di selmes sang 
und man in schon versarchet 
   da hub sich grosz gedrang 
durch willen seiner sele 
   man vil des opffers trug 
er het bey seinen feinden 
   auch freunde gar genug 
 



 Ba 1053 1089 

B 1050 [B 339b] 
Criemhilt diu arme 
   cen kameræren sprach 
si suln durch mine liebe 
   liden ungemach 
di im iht gutes gue nnen 
   und mir wesen holt 
durch Sifrides sele 
   sol man teilen sin golt 
 
d 1050 [d 111rc] 
Chrimhilt die arme 
   zu der kamereren sprach 
sy sua llen durch mein liebe 
   leiden ungemach 
die im icht gutes gunnen 
   und mir wesen holt 
durch Seyfrides seele 
   sol man tailen sein golt 
 
Q 1050 (zu I) 
1050,1: arm] edel Q. – ze ir kameræren] 
zen kamereren Q. – 1050,2: si sun] ir schue lt 
Q. – 1050,3: iht] niht Q. – mir wesen holt] 
mir disen solt Q. 

A 994 [A 40b] 
Kriemhilt diu arme 
   zir kamæreren sprach 
ir sult durch min liebe 
   liden ungemach 
die im gůtes gunnen 
   und mir wesen holt 
durch Sifrides sele 
   sol man teilen sin golt 
 
I 1050 [I 27ra] 
Diu vil arm Kriemhilt 
   ze ir kameræren sprach 
si sun durh minen willen 
   liden ungemach 
die im iht gůtes guı nnen 
   und die mir wesen holt 
durch siner sel willen 
   sol man teı len sin golt 
 
T 1050 [T 2v] 
Crimelt die vrouwe 
   tote ere maget sprac 
ic moet duer sine siele 
   dogen groet ongemac 
ende wille voer hem deilen 
   doen mijn roede goud 
oec will ic siere zielen 
   altoes wesen hout 
 

D 1050 [D 65rb] 
Crimhilt die vil arme 
   zu ir kamereren sprach 
si sullen durch min liebe 
   liden ungemach 
die im icht gutes gunnen 
   und sin mit treuwen holt 
durch Sivrides sele 
   sol man teilen sin golt 
 
b 1050 [b 67v] 
Kriemhild die arm 
   zú irem kamrer sprach 
si sullen durch mein liebe 
   leiden ungemach 
die im icht gůtes gunnen 
   und mir wesen hold 
durch Seifrides sele 
   sol man tailen daz gold 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 1051 [B 339b] 
Dehein chint was da so chleine 
   daz iht witze mohte haben 
daz muse gen cem opffer 
   e wrde begraben 
baz danne hundert messe 
   man da des tages sanch 
von Sifrides vriunden 
   wart da grozer gedranch 
 
d 1051 [d 111rc] 
Kain kind was da so klain 
   daz icht witze mocht gehaben 
das muesset geen zum opher 
   ee er wurde begraben 
bas dann hundert messe 
   man des tages da sang 
von Seyfrides freunden 
   ward da grosser gedrang 
 
#L 1051 (zu A) 
1051,3: wol hundert messe] baz dan 
hundert messen L. – sanch] da sanc L. – 
1051,4: groz] grozzer L. 
#Q 1051 (zu I) 
1051,1: waz so cleines] was so klain Q. – 
1051,3: bas denne] mer denne Q. 

A 995 [A 40b] 
Dehein kint was so kleine 
   daz wizze mohte haben 
ez můze gen ce opher 
   e er wurde begraben 
wol hundert messe 
   man des tages sanch 
von Sifrides friunden 
   wart do groz gedranch 
 
I 1051 [I 27ra] 
Kein kint waz so cleines 
   das witz moht haben 
ez můst gen zem opfer 
   e das er wart bigraben 
bas denne hundert messe 
   man da des tages sanc 
von Sifrides friunden 
   hůp sich grozlich gidranc 
 
T 1051 [T 2v] 
Meer dan hondert messen 
   men daer dies daeghe<s sanc> 
doe was in die kerke 
   harde groet bedranc 
 

D 1051 [D 65rb] 
Kein kint daz waz so chleine 
   daz witze mocht gehabn 
daz můst gen zu opfer 
   e daz er wurd begrabn 
baz danne hundert messe 
   man des tages sanc 
von Sivrides vrunden 
   ward da grozzer gedranc 
 
b 1051 [b 67v] 
Dhain kind waz so claine 
   daz witz mocht gehaben 
daz můste gan zú dem opffer 
   e daz er warb begraben 
bas dann hundert messe 
   des tags man da sang 
von Seyfrides frewden 
   ward da grosser gedanck 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 1052 [B 339b] 
Do man da hete gesungen 
   daz volch hup sich von dan 
do sprach diu vrowe Criemhilt 
   irn sult eine lan 
hinte mich bewachen 
   den uz erwelten degen 
ez ist an sinem libe 
   al min vreude gelegen 
 
d 1052 [d 111rc] 
Da man do het gesungen 
   daz volck sich hŭb von dann 
da sprach die frawe Chrimhilt 
   ir solt nicht aine lan 
heint mich bewachen 
   den ausserwelten degen 
es ist an seinem leibe 
   all mein frewd gelegen 
 
#L 1052 (zu A) 
1052,3: heint mich wachen] hynacht mich 
bewachin L. – 1052,4: er] iz L. 
Q 1052 (zu I) 
1052,2: ir sult mich nit ein lan] ir schue lt 
niht enlan Q. 

A 996 [A 40b /A 41a] 
Do man het gesungen 
   daz volch sich hůp dan ‖ 
do sprach vro Kriemhilt 
   ir sult mich eine lan 
heint mich wachen 
   den uz erwelten degen 
er ist an sime libe 
   al min vroude gelegen 
 
I 1052 [I 27ra] 
Als man gesungen het 
   das volc hůp sich dan 
do sprah diu frawe Kriemhilt 
   ir sult mich nit ein lan 
helft mir bewachen 
   den uzzerwelten degen 
ez ist mit sim tode 
   al min fræude gilegen 
 
T 1052 [T 2v] 
Doe misse was gesongen 
   sprac ver Crimelt saen 
te Zegevrijts vrienden 
   ghine selt niet henen ga<en> 
maer helpen mi wachten 
   den lieven here mijn 
in verblide nemmermeer 
   sprac die vrouwe fijn 
 

D 1052 [D 65rb] 
Do man het gesungen 
   daz volk hub sich von dan 
do sprach die vrouwe Crimhilt 
   ir sult eine lan 
heute mich bewachen 
   den uzerwelten degen 
ez ist an sinem libe 
   alle min vreude gelegen 
 
b 1052 [b 67v] 
Do man da het gesungen 
   daz volk hůb sich von dan 
do sprach fraw Kriemhilt 
   ir sult nicht eine lan 
heint mich bewachen 
   den ausserwellten degen 
es ist an seinem leibe 
   all mein frewd gelegen 
 
n – 
 

C 1065 [C 40v] 
Do man da gote gediente 
   daz volch hůp sich von dan 
do sprach diu kuniginne 
   irn sult niht eine lan 
mich hinte bewachen 
   den ůz erwelten degn 
ez ist an sime libe 
   al min freude gelegn 
 
a 1065 [a 54r] 
Do man got gedienet 
   daz volk hueb sich vonn dann 
do sprach die chunigin 
   ir sult nicht ain lan 
mich heint pey wachenn 
   den ausserbeltenn degenn 
ez an seinem leib 
   all mein fráude gelegenn 
 
k 1052 [k 379v] 
Da man daz ampt volbrachte 
   daz folck hub sich von dan 
da sprach di schon Krenhilde 
   ir solt mich bei im lan 
ich wil heint bey im wachen 
   und bitten fur sein sel 
an im lag all mein freude 
   nun leid ich jamers qwel 
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B 1053 [B 339b] 
Dri tage und dri nahte 
   wil ich lazen stan 
unz ich mich geniete 
   mines vil lieben man 
waz ob daz got gebiutet 
   daz mich nimt ouch der tot 
so wære wol verendet 
   min armer Criemhilde not 
 
d 1053 [d 111rc] 
Drey tag und drey nacht 
   wil ich in lassen stan 
untz ich mich geniete 
   meins vil lieben man 
was ob das gepua ret 
   daz mich auch nymbt der tot 
so wear wol verendet 
   mein armer Chrimhilde not 
 
#L 1053 (zu A) 
1053,3: ob got] ob daz got L. 
Q 1053 (zu I) 
1053,2: des minen] meines Q. – 1053,3: 
gebiut] gepeutet Q. – daz och mich] daz 
mich auch Q. 

A 997 [A 41a] 
Dri naht und dri tage 
   wil ich in lazen stan 
unz ich mich geniete 
   mins vil lieben man 
waz ob got gebiutet 
   daz mich ouch nimet der tot 
so wer wol verendet 
   min armer Kriemhilde not 
 
I 1053 [I 27ra] 
Dri tag und dri naht 
   wil ich in lazzen stan 
unz ich mich geniet 
   des minen lieben man 
was ob got gebiut 
   daz och mich nimt der tot 
so wær wol verendet 
   min armer Kriemhilde not 
 
T 1053 [T 2v] 
Drie dage en drie nachte 
   selen wi wachten dli<jc> 
ende ic saelt bescouwen 
   elker dagelijc 
hier binnen sal mi comen 
   ocht god wilt die doet 
soe war ic verledecht 
   van wel groeter noet 
 

D 1053 [D 65rb] 
Dri tage und dri nacht 
   wil ich in lazzen stan 
untz ich mich geniete 
   minez vil liebn man 
waz ob daz got gebeutet 
   daz mich ouch nimpt der tot 
so wer wol vorendet 
   miner armer Crimhilden not 
 
b 1053 [b 67v] 
Drey tag und drey nacht 
   wil ich in lassen stan 
untz ich mich geniet 
   meins vil lieben man 
wais ob got daz gepewtet 
   daz mich auch nimpt der tod 
so wer wol verendet 
   mein armer Kriemhillden not 
 
n – 
 

C 1066 [C 40v] 
Dri tage und dri nahte 
   wil ich in lazen stan 
unz ich mich wol geniete 
   mins vil lieben man 
waz ob daz got gebiutet 
   daz mich ouch nimt der tot 
so wære wol verendet 
   min armer Chriemhilde not 
 
a 1066 [a 54r] 
Drey tag und drei nacht 
   will ich inn lassenn stann 
unczt ich mich sein wol geniete 
   meins liebenn mann 
was ob got gepeutet 
   das mich nimbt der tod 
so wár woll verendet 
   mein armer Kchrimhildenn not 
 
k 1053 [k 379v] 
Drey tag und auch drey nachte 
   wil ich in lassen stan 
pis ich mich sein wol niete 
   des meinen liben man 
ob mich got wolt erhoren 
   daz mich auch nem der tot 
so nem mein leid ein ende 
   und auch mein grosse not 
 



 Ba 1057 – Hm 1067 1093 

B 1054 [B 339b] 
Cen herbergen giengen 
   di liute von der stat 
pfaffen und mue nche 
   si beliben bat 
und allez sin gesinde 
   daz ez des heldes pflach 
si heten naht vil arge 
   unt vil mue lichen tach 
 
d 1054 [d 111rc] 
Zu den herbergen giengen 
   die leute von der stat 
phaffen und mua niche 
   sy beliben bat 
und alles sein gesinde 
   daz es des heldes phlag 
sy hetten nach vil arge 
   und vil mua elichen tag 
 
#L 1054 (zu A) 
1054,1: Ze] Zu den L. – 1054,2: pfaffen] 
paffen L. 
#Q 1054 (zu I) 
1054,1: Zen herbergen] Zden herbergen Q. 

A 998 [A 41a] 
Ze herbergen giengen 
   die lute von der stat 
pfaffen unde muniche 
   si beliben bat 
und allez sin gesinde 
   daz des heldes phlac 
si heten naht vil arge 
   und vil můlichen tac 
 
I 1054 [I 27ra] 
Zen herbergen giengen 
   die luı t von der stat 
phaffen und munch 
   si beliben bat 
und allez sin gesinde 
   daz dez heldes pflac 
si heten naht vil ubil 
   und vil mue lichen tac 
 
T 1054 [T 2v] 
Doe ghingen alle wege 
   die portren van der stat 
papen ende moenke 
   si bleven daer om dat 
dat si lasen ende songen 
   ende baden onsen here 
dat hi die siele ontfinge 
   duer siere moeder ere 
 

D 1054 [D 65rb / D 65va] 
Zu den herbergen giengen 
   die leute von der stat ‖ 
pfaffen unde mue nche 
   si beliben bat 
und allez daz gesinde 
   daz des heldes pflac 
si heten nacht vil arge 
   und vil mulichen tac 
 
b 1054 [b 67v] 
Zu den herbergen giengen 
   die lewt von der stat 
pfaffen und múnch 
   sy beleiben pat 
und alles daz gesinde 
   daz des heldes pflag 
sy heten nacht vil arge 
   und vil múlichen tag 
 
n – 
 

C 1067 [C 40v] 
Zen herbergen giengen 
   die lute von der stat 
pfaffen und mue niche 
   si beliben bat 
und allez sin gesinde 
   daz sin von rehte pflac 
si heten naht vil arge 
   und ouch vil mue lichen tac 
 
a 1067 [a 54r] 
Ze den herwerigenn giengenn 
   die laute von der stat 
pffaffenn und munich 
   si weleibenn pat 
und sein gesinde 
   das sein vonn recht phlag 
si hetenn nacht vil arge 
   und auch vil mueleichen tag 
 
k 1054 [k 379v] 
Di leut schiden von dannen 
   waz wonet in der stat 
di prister all Krenhilde 
   bey ir beleiben bat 
und als sein hoffgesinde 
   daz sein mit trewen pflag 
si liden grosse schwere 
   di nacht und auch den tag 
 



 Ba 1058 – Hm 1068 1094 

B 1055 [B 339b / B 340a] 
Ane ezzen und ane trinchen 
   beleip da manich man 
di ez da nemen wolden 
   den ‖ wart daz chunt getan 
daz mans in den vollen gæbe 
   daz schuf her Sigemunt 
do was den Nibelungen 
   vil arbeite chunt 
 
d 1055 [d 111rc] 
In essen und an trincken 
   belib da manig man 
die es nemen wolten 
   den wardt das kŭndt getan 
daz man uns den vollen gebe 
   das schuff her Sigmŭnd 
da was den Nibelungen 
   vil michel arbait kunt 
 

A 999 [A 41a] 
An ezzen und an trinken 
   beleib da manich man 
die ez nemen wolden 
   den wart daz kunt getan 
daz man ins den vollen gebe 
   daz schůf er Sigmunt 
do was den Niblungen 
   vil michel arebeite kunt 
 
I 1055 [I 27ra] 
Ane essen und ane trinken 
   bleip da manc man 
di ez nemen wolten 
   den wart cunt getan 
das mans den vollen gæb 
   daz schůf her Sigmunt 
do waz den Nibelung 
   michel arbeit cunt 
 
 
 

D 1055 [D 65va] 
An ezzen und an trincken 
   beleip do manich man 
die iz da nemen wolden 
   den ward daz chunt getan 
daz manz in den vollen gebe 
   des bat Sigemunt 
do was den Nybelungen 
   vil michel arbeite chunt 
 
b 1055 [b 67v / b 68r] 
An essen und an drincken 
   belaib da manig man 
die es da nemen wollten 
   den ward es getan ‖ 
daz mans envollen gábe 
   daz schůf her Sigemund 
do waz den Nibelungen 
   vil michel arbaitten chunt 
 
n – 
 

C 1068 [C 40v] 
Ane ezzen und ane trinchen 
   beleip da manic man 
die ez nemen wolden 
   den wart daz chunt getan 
man gæbes in den vollen 
   daz schůf Sigemunt 
do was den Nibelungen 
   michel arebeiten chunt 
 
a 1068 [a 54r] 
An ezzenn und trinkchenn 
   welaib vil manigk mann 
die es nu nemen woldenn 
   den wart das chunnt getann 
mann gab es in den vollenn 
   daz schueff Sigmunnd 
da was den Niblungenn 
   michel aribait chunnt 
 
k 1055 [k 379v] 
Ungessen und untruncken 
   beleib da manig man 
und wer begert der speise 
   di gab man im gar schon 
di speis gab durch sein sele 
   sein fater kunig Sigmunt 
den werden Nibelunger 
   waz da grosz jamer kunt 
 



 Ba 1059 – Hm 1069 1095 

B 1056 [B 340a] 
Di drie tagecite 
   so wir horen sagen 
di da chunden singen 
   daz si musen tragen 
vil der arbeite 
   waz man in opfers truch 
di vil arme waren 
   di wrden riche genuch 
 
d 1056 [d 111rc] 
Die drey tagzeite 
   so wir hoa ren sagen 
die da kunden singen 
   daz sy mŭsten tragen 
vil der arbaite 
   was man in ophers trŭg 
die vil arme waren 
   die wurden reich genŭg 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1056 [I 27rb] 
Die siben tagzit 
   so wir horen sagen 
die da singen cunden 
   daz si můsten tragen 
vil der arbeit 
   wes ophers man in trůc 
di e vil arm waren 
   die wrden rich genůc 
 
 
 

D 1056 [D 65va] 
Die drie tage tzite 
   so wir hoe rn sagen 
die da chunden singen 
   daz si musten tragen 
vil der arbeite 
   waz man in opferz trůc 
die vil arme warn 
   die wurden riche genůc 
 
b 1056 [b 68r] 
Die drey tag zeite 
   so wir hóren sagen 
die da kunden singen 
   daz sy músten tragen 
vil der arbaite 
   waz man in opffers trůg 
die vil arme waren 
   die wurden reich genůg 
 
n – 
 

C 1069 [C 40v] 
Die drie tagecite 
   so wir horn sagn 
di da singen chunden 
   da si musn tragen 
vil michel arebeite 
   durch ir hercen ser 
si baten umbe die sele 
   des rechen chue n und her 
 
a 1069 [a 54r] 
Die drey tagczeitt 
   so wir hórn sagenn 
die da singen chunnden 
   da sy muestenn tragenn 
vil michel aribait 
   durich ir hercze sere 
si patenn umb de sele 
   des edelnn leichnam und herre 
 
k 1056 [k 380r] 
Des pflagen si drey tage 
   tut uns dis buch verjehen 
mit singen und mit lesen 
   des waz da vil geschehen 
si liden grossen jamer 
   durch ires herczen ser 
si paten fur sein sele 
   di edlen helde her 
 



 Ba 1060 1096 

B 1057 [B 340a] 
Swaz man vant der armen 
   di es niht mohten han 
di hei man cem opfer 
   mit dem golde gan 
uz sin selbes kamern 
   do er niht solde leben 
umb sine sele 
   wart manich tusent march gegeben 
 
d 1057 [d 111rc] 
Was man vant der armen 
   die es nicht mochten han 
die hiess man doch zum opher 
   mit dem golde gan 
aus sein selbs camerern 
   da er nicht solte leben 
umb sein sele 
   ward manig tausent marck geben 
 

A 1000 [A 41a] 
Swaz man vant der armen 
   die es niht mohten han 
die hiez man doch zem opher 
   mit golde gan 
uz sin selbes kamer 
   do er niht solde leben 
umb sine sele 
   wart manich tusen marc gegeben 
 
I 1057 [I 27rb] 
Swas man vant der armen 
   di ez nit mohten han 
die hiez man doch zem opfer 
   mit dem golde gan 
uz sin selbes camer 
   do er niht solt leben 
durch Sivrides sel 
   wart manc tusent marc geben 
 
 
 

D 1057 [D 65va] 
Swaz man vant der armen 
   die iz nicht mochten habn 
die můsten doch mit opfer 
   daz golt hin tzu tragen 
uz sin selbez chamer 
   do er nicht solde lebn 
umme sine sele 
   ward manich tousnt marc gegebn 
 
b 1057 [b 68r] 
Waz man vand der armen 
   die es nicht mochten han 
die hies man doch zú dem opffer 
   mit dem golde gan 
uz sein selbes chamer 
   da er nicht solte leben 
umb sein sele 
   ward manig dausent marck gegeben 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 



 Ba 1061 – Hm 1070 1097 

B 1058 [B 340a] 
Urbor uf der erden 
   teilten si in diu lant 
swa so man diu kloster 
   und gute liute vant 
silbers und wæte 
   gap man den armen genuch 
si tet dem wol geliche 
   daz sim holden willen truch 
 
d 1058 [d 111rc] 
Urbar auf der erden 
   tailt so in die lant 
wo so man die clŏster 
   und gŭt leute vant 
silbers und wate 
   gab man den armen genŭg 
sy tet dem wol geleich 
   daz sy im holden willen trŭg 
 
#L 1058 (zu A) 
1058,2: kloster und] die closter oder L. – 
1058,3: Silber und wede gap man den 
armen genůc. L. 

A 1001 [A 41a] 
Urbor uf der erden 
   teiles in diu lant 
swa man kloster 
   und gůte liute vant 
silber gap man unde wat 
   den armen da genůc 
si tet dem wol geliche 
   daz sim holden willen trůc 
 
I 1058 [I 27rb] 
Urbor uf der erde 
   teilt si in diu lant 
swa so man diu cloe ster 
   und gůt luı t vant 
silber und wæt 
   gab si armer diet genůc 
si tet dem wol gelich 
   daz si im holden willen trůc 
 
 
 

D 1058 [D 65va / D 65vb] 
Urbor uf der erden 
   teilt in die lant 
swa so man die chloster 
   und gůte leute vant 
silber und wæte 
   gab man den armen genůc 
si tet dem | wol geliche 
   daz si im holden willen trůc 
 
b 1058 [b 68r] 
Erbor auf der erden 
   tailtens in die lant 
wa man die klóster 
   und gute lewte vand 
silber unde wáte 
   gab man den armen genůg 
sy dot dem geleiche 
   daz sy im hollden willen trůg 
 
n – 
 

C 1070 [C 40v] 
Urbor uf der erden 
   diu teiltes in diu lant 
swa so man diu chloster 
   und gute lute vant 
ouch hiez si gebn den armen 
   der sinen habe genůch 
si tet dem wol geliche 
   daz si im holden willen trůch 
 
a 1070 [a 54r / a 54v] 
Urbar auf der erdenn 
   die tailtenn inn die lannt 
wa man die chlóster 
   und guet laut vannt 
auch hies sy ‖ gebenn den armen 
   der seinenn hab genueg 
sy tet dem woll geleichenn 
   das si im holdenn willen trueg 
 
k 1057 [k 380r] 
Durch got gab man den armen 
   der man gar vil da fant 
man gab auch grosses gute 
   wo man di kloster fant 
auch gab Krenhild den armen 
   der gabe gar genug 
durch seiner sele willen 
   den si im herczen trug 
 



 Ba 1062 – Hm 1071 1098 

B 1059 [B 340a] 
An den drittem morgen 
   ce der rehten messecit 
so was bi dem munster 
   der chirchof also wit 
von den lant liuten 
   weinens also vol 
si dienten im nach tode 
   also man lieben vriunden sol 
 
d 1059 [d 111rc] 
An dem dritten morgen 
   zu der rechten messe zeit 
so was bey dem mua nster 
   der kirchhof also weit 
von den lanndtleuten 
   wainens also vol 
sy dienten im nach tode 
   als so man lieben freunden sol 
 
#L 1059 (zu A) 
1059,2: krihhof] kirhof L. 

A 1002 [A 41a] 
An dem dritten morgen 
   ce rehter messe zit 
so was bi dem munster 
   der krihhof also wit 
von den lant luten 
   weinens also vol 
si dienden im nach tode 
   als man lieben vriunden sol 
 
I 1059 [I 27rb] 
An dem dritten morgen 
   ze rehter messe zit 
do was bi dem munster 
   der kirchof also wit 
von den lantluten 
   weinens also vol 
si dienten im nah tode 
   so man lieben friunden sol 
 
 
 

D 1059 [D 65vb] 
An dem drittem morgen 
   zu der messe zit 
so was zu dem munster 
   der chirch hof vil wit 
von den lant leuten 
   weinens also vol 
si dienten im nach tode 
   so man noch lieben vreunden sol 
 
b 1059 [b 68r] 
An dem drittem morgen 
   ze rechter messe zeit 
do waz bey dem munster 
   der kirchhof so weit 
von den landz lewten 
   wainens also vol 
die dienten im nach tode 
   so man lieben frunden sol 
 
n – 
 

C 1071 [C 40v] 
An dem dritten morgen 
   ze rehter messe cit 
so was bi dem munster 
   der chirchof also wit 
von den lant luten 
   weinens harte vol 
si dienten im nach tode 
   als man lieben friunden sol 
 
a 1071 [a 54v] 
An dem driten marigen 
   ze rechter messe czeit 
so was pei dem munnster 
   der chrichhof allso weit 
vonn denn lanntlautenn 
   waines also voll 
si dienntenn im nach dem tode 
   als man liebenn freuntenn tuenn soll 
 
k 1058 [k 380r] 
Dar nach am dritten morgen 
   da es ward singens czeit 
da sach man bey dem munster 
   auch einem kirchoff weit 
der leute von dem lande 
   waz allenthalben vol 
di klagten all den werden 
   als man freund klagen sol 
 



 Ba 1063 – Hm 1072 1099 

B 1060 [B 340a] 
In den tagen vieren 
   man hat gesaget daz 
ce drizech tusent marchen 
   oder dannoch me 
wart durch sine sele 
   den armen da gegebn 
do was gelegen ringe 
   sin groziu schone und ouch sin 
   leben 
 
d 1060 [d 111rc / d 111va] 
In den tagen vieren 
   man hat ‖ man hat gesaget daz 
ze dreyssig tausent marcken 
   oder dannoch bas 
ward durch sein seele 
   den armen do gegeben 
da was gelegen ringe 
   sein grosse schoa ne und auch sein 
   leben 
 
#L 1060 (zu A) 
 

A 1003 [A 41a] 
In den tagen vieren 
   man hat geseit daz 
ce drizech tusent marken 
   oder dannoch baz 
wart durch sin sele 
   den armen da gegeben 
do was gelegen ringe 
   sin groziu schoe ne und ouch sin 
   leben 
 
I 1060 [I 27rb] 
In den tagen vieren 
   man hat gesaget das 
ze drizzic tusent marchen 
   oder dannoch bas 
wart durch sine sel 
   den armen da gigeben 
da was gelegen ring 
   sin vil werdicliches leben 
 
 
 
 

D 1060 [D 65vb] 
In den tagen vieren 
   man hat gesaget daz 
zu drizzich tousent marcken 
   oder dannoch baz 
ward durch sine sele 
   den armen da gegebn 
do was gelegen ringe 
   so groz schon und ouch sin lebn 
 
 
b 1060 [b 68r] 
In den tagen vieren 
   man hat gesaget daz 
ze dreissig dausent marcken 
   oder dannocht bas 
ward durch sein sele 
   den armen da gegeben 
da waz gelegen ringe 
   sein schon und auch sein leben 
 
 
n – 
 

C 1072 [C 40v / C 41r] 
In den tagen vieren 
   ist uns ‖ gesagt daz 
ze drizzech tusint marchen 
   oder dannoch baz 
wart durch sine sele 
   den armen da gegebn 
do was gelegn ringe 
   sin groziu schoe ne und ouch sin 
   lebn 
 
a 1072 [a 54v] 
Inn denn tagenn viern 
   ist uns gesaait daz 
ze drisigk tausennt markch 
   oder dannoch pas 
wart durich sein selle 
   denn armenn da gegebenn 
da was gelegenn ringe 
   sein schonn und auch sein 
   lebenn 
 
k 1059 [k 380r] 
Es wert gar wol vir tage 
   fur war sag ich euch das 
wol cze tausent marcke 
   gab man durch got und bas 
durch seiner sele willen 
   ward es als hin gegeben 
da ward sein fast geschwigen 
   da er verlor sein leben 
 



 Ba 1064 – Hm 1073 1100 

B 1061 [B 340a] 
Do got da wart gedienet 
   daz man vol sanch 
mit ungefue gem leide 
   vil des volches ranch 
man hiez in uz dem mue nster 
   zu dem grabe tragen 
di sin ungern enbaren 
   di sah man weinen und chlagen 
 
d 1061 [d 111va] 
Da got do wart gedienet 
   daz man vol gesang 
mit ungefua egem laide 
   vil des volckes rang 
man hiess in aus dem mua nster 
   zu dem grabe tragen 
die sein ungern emparn 
   die sach man wainen und clagen 
 
 
#L 1061 (zu A) 
1061,1: wart] da wart L. – und man] daz 
man L. 

A 1004 [A 41a] 
Do gote wart gedient 
   und man vol gesanc 
mit ungefue gem leide 
   vil des volkes ranc 
man hiez in uz den munster 
   zů dem grabe tragen 
man vant da niht anders 
   wan ein weinen und klagen 
 
I 1061 [I 27rb] 
Do got wart gedient 
   und das man volle sanc 
mit ungefue gem leide 
   vil des volkes ranc 
man hiez in uz dem munster 
   zů dem grab tragen 
die sin ungeren enbaren 
   die sah man truren und clagen 
 
 
 
 

D 1061 [D 65vb] 
Do got ward gedienet 
   daz man vol gesanc 
mit ungefue gem leide 
   vil des leutes ranch 
man hiez in uz dem mue nster 
   zu dem grabe tragen 
die sin unsanft enparn 
   die sach man weinen unde chlagen 
 
b 1061 [b 68r] 
Da got da ward gedienet 
   daz man wol gesang 
mit ungefugem laide 
   vil des volkes rang 
man hies in zů dem grab 
   aus dem munster tragen 
die sein ungern enbaren 
   die sach man wainen und clagen 
 
 
n – 
 

C 1073 [C 41r] 
Do gote wart da gedienet 
   und daz man da gesanch 
mit ungefugem leide 
   vil des volches ranch 
man hiez in uz dem munster 
   zu dem grabe tragn 
die sin doch liht enbaren 
   die sah man weinen und klagn 
 
a 1073 [a 54v] 
Da got wart gediennt 
   und daz man da gesannkch 
mit ungefuegem laide 
   vil des volkches rankch 
man hies aus dem munnster 
   zue dem grabe tragenn 
die sein doch leicht enpertenn 
   die sach man da wainenn und 
   chlagenn 
 
k 1060 [k 380r] 
Und da man got czu lobe 
   di messe gar gesang 
daz folck in grossem leid 
   und auch in jamer rang 
man hies den edlen degen 
   hin czu dem grabe tragen 
erst hub sich von den lewten 
   ein jemerliches klagen 
 



 Ba 1065 – Hm 1074 1101 

B 1062 [B 340a] 
Vil lute schriende 
   daz liut gi mit im dan 
vro enwas da niemen 
   weder wip noch man 
e daz man in begrue be 
   man sanch und las 
hey waz guter pfaffen 
   ce siner pifilde was 
 
d 1062 [d 111va] 
Vil leute da schreyende 
   das laut gieng mit im dann 
fro was da nyemand 
   weder weib noch man 
ee daz man in begrŭbe 
   man sang und las 
hey was gŭter phaffen 
   zu seiner bevilde was 
 

A 1005 [A 41a] 
Lute scriende 
   daz gie mit im dan 
vro was da niemen 
   weder wip noch man 
e man in begrue be 
   man sanch und las 
hey was gůter phaffen 
   ze siner pevilde was 
 
I 1062 [I 27rb] 
Vil luı t schriende 
   giengen mit im dan 
fro was da niemen 
   weder wip noch man 
e das man in bigrue b 
   man sanc und las 
hei wes gůter pfaffen 
   datz der bivilde was 
 
 
 

D 1062 [D 65vb] 
Die leute schreiende 
   giengen mit im dan 
vro enwas da nieman 
   weder wip noch man 
e daz man in begrube 
   man sanc unde las 
hey waz guter pfaffen 
   bi siner bivilie was 
 
b 1062 [b 68r] 
Vil laut schreyen 
   die lewt giengen mit im dan 
vro enwas da niemat 
   weder fraw noch man 
e daz man in begrúb 
   man sang unde las 
hey waz gůter pfaffen 
   bey seiner grebnússe waz 
 
n – 
 

C 1074 [C 41r] 
Vil lůte schriende 
   daz volch gie mit im dan 
vro enwas da niemen 
   weder wip noch man 
e er begrabn wrde 
   man sanch und las 
hey waz der wisen pfaffen 
   bi siner bivilde was 
 
a 1074 [a 54v] 
Vil laut schriende 
   daz volkch gie mit im dann 
fro was da niemant 
   weib und man 
e er begegrabenn wart 
   mann sannkch wnd las 
hei was der weissenn phaffenn 
   pey seiner wivilde was 
 
k 1061 [k 380r] 
Daz folck mit grossem leide 
   ging czu dem grabe dan 
nymant waz da in frewden 
   ja weder weib noch man 
wann man bis zu dem grabe 
   mich andacht sang und las 
vil manger prister werde 
   bey der vigilge was 
 



 Ba 1066 – Hm 1075 1102 

B 1063 [B 340a] 
E daz cem grabe choe me 
   daz Sifrides wip 
do ranch so mit jamer 
   ir getriwer lip 
daz man si mit dem brunnen 
   vil dicke da vergoz 
ez was ir ungemue te 
   vil harte unmæzlichen groz 
 
d 1063 [d 111va] 
Ee daz zu dem grabe kome 
   des Seyfrides weybe 
da rang mit solichem jammer 
   der ir getrewer leib 
daz man seit mit dem prunne 
   vil dick do vergos 
 

A 1006 [A 41a] 
E ce deme grabe koe me 
   Sifrides wip 
do ranc mit solhem jamer 
   ir getriwer lip 
daz man si mit dem brunnen 
   dike da begoz 
ez was ir ungemůde 
   vil harte unmazlichen groz 
 
I 1063 [I 27rb] 
E das zem grab koe m 
   daz Sifrides wip 
do ranc mit solhem leide 
   ir vil getrıuwer lip 
das man si mit dem brunnen 
   vil dick da bigos 
ez was ir ungemue t 
   hart unmazlichen gros 
 
 
 

D 1063 [D 65vb / D 66ra] 
E daz zu dem grab quem ‖ 
   Sifrides wip 
do ranch mit solchem jamer 
   der ir getreuwer lip 
daz man si mit dem brunne 
   vil dicke da begoz 
ez was ir ungemue te 
   vil harte grozlichen groz 
 
b 1063 [b 68r / b 68v] 
Da zu dem grab cham 
   des Seifrides weib 
da rang mit solichem jamer 
   der ir getrewer leip ‖ 
das man sy mit dem prunne 
   vil dick da begos 
es waz ir ungemúte 
   vil hart groslichen gros 
 
n – 
 

C 1075 [C 41r] 
E daz zem grabe choe me 
   daz Sivrides wip 
do ranch mit solhem jamer 
   der ir getriwer lip 
daz man si mit wazzer 
   vil diche da begoz 
ez was ir ungemue te 
   hart unmæzlich groz 
 
a 1075 [a 54v] 
E daz ze dem grabe cham 
   des Seifrides beib 
do rankch mit solhem jammer 
   der ir getreuer leib 
das man mit wazzer 
   vil dikch da wegos 
es was ir ungemúete 
   hart unmásleich gros 
 
k 1062 [k 380v] 
Ee czu dem grabe kame 
   Krenhilt daz edel weip 
da rang in hercz in jamer 
   und auch ir stolczer leip 
daz man si muste laben 
   mit wasser man si gos 
si wainet inigleichen 
   ir hend si wand und schlosz 
 



 Ba 1067 – Hm 1076 1103 

B 1064 [B 340a / B 340b] 
Ez was ein michel wnder 
   daz si ie genas | 
mit chlage ir helfende 
   manich vrowe was 
do sprach diu chue neginne 
   ir Sifrides man 
ir sult durch iwer triwe 
   an mir genade began 
 
d 1064 [d 111va] 
Es was ein michl wunder 
   daz sy ye genas 
mit clag ir helffende 
   da manig frawe was 
da sprach die kuniginne 
   ir Seyfrides man 
ir solt durch ewr trewe 
   an mir gnade began 
 

A 1007 [A 41a] 
Ez was michel wunder 
   daz si ie genas 
mit klage ir helfende 
   da manich vrou we was 
do sprach diu kunigin 
   ir Sifrides man 
ir sult durch iwer triwe 
   an mir genade began 
 
I 1064 [I 27rb] 
Ez was ein michel wnder 
   daz si ie genas 
mit clag ir manic frawe 
   da helfend was 
do sprach diu kunginne 
   alle Sifrides man 
ir sult durch iur trıuwe 
   an mir gnad nu bigan 
 
 
 

D 1064 [D 66ra] 
Ez was ein michel wunder 
   daz si ye genas 
mit chlage ir helfende 
   manich vrouwe was 
do sprach die chuneginne 
   ir Sifrides man 
ir sult durch euwer treuwe 
   an mir genade began 
 
b 1064 [b 68v] 
Es waz ain michel wunder 
   das sy genas 
mit pflag ir helffende 
   da manig frawe waz 
do sprach die kuniginne 
   ir Seifrides man 
ir sult durch ewr trewe 
   an mir genade began 
 
n – 
 

C 1076 [C 41r] 
Ez was ein michel wnder 
   daz si ie genas 
mit klage ir helfende 
   vil manic frowe was 
do sprach diu kuniginne 
   ir Sivrides man 
ir sult durch iwer triwe 
   dise genade an mir began 
 
a 1076 [a 54v / a 55r] 
Ez was ein michell wunnder 
   das si ie genas 
mit chlagenn hulfenn 
   ir manig fraue bas 
do sprach ‖ die Kchreimhild 
   ir Seifrides man 
ir sullt durich eur treu 
   dise genade ann mir wegann 
 
k 1063 [k 380v] 
Es waz ein michel wunder 
   daz da daz weip genas 
ir hulffen klagen sere 
   waz frawen bei ir was 
si sprach mit grossem jamer 
   czu Seyfrids dinestman 
ir solt ewr trewe haltten 
   und gnad an mir began 
 



 Ba 1068 – Hm 1077 1104 

B 1065 [B 340b] 
Lat mir nach minem leide 
   daz chleine liep geschehen 
daz ich sin schoe ne houbt 
   noch eines mue ze sehen 
do bat sis also lange 
   mit jamers sinnen starch 
daz man cebrechen muse 
   do den herlichen sarch 
 
d 1065 [d 111va] 
Lat mir nach meinem laide 
   das klaine lieb geschehen 
daz ich sein schŏn haubt 
   noch ainest mŭesse sehen 
da pat sy also lange 
   mit jammers synnen starch 
daz man zerprechen mŭste 
   do den herrlichen sarch 
 
#L 1065 (zu A) 
 

A 1008 [A 41a] 
Lat mir nach mime leide 
   ein kleine liep geschehen  
daz ich sin schoe ne houbet 
   noch einst můze sehen 
do bat sis also lange 
   mit jamers sinnen starch 
daz man cebrechen můse 
   den vil herlichen sarch 
 
I 1065 [I 27rb] 
Lat mir nah minem leide 
   ein cleines liep gischen 
das ich sin schoe n haubt 
   noch einost mue z gisehen 
dez bat si also lang 
   mit jamerz siten starc 
das man zerbrechen můst 
   den vil herlichen sarc 
 
 
 

D 1065 [D 66ra] 
Lat mir nach minem leide 
   ein chleines lieb geschehen 
daz ich sin schones houbet 
   noch eines mue z gesehen 
daz bat si also langen 
   mit jamers sinnen starc 
daz man zubrechen muste 
   den vil herlichen sarc 
 
b 1065 [b 68v] 
Lat mir nach meinem laide 
   ain claines lieb beschehen 
daz ich sein schón haubet 
   noch ainsten mug gesehen 
da pat sy also lange 
   mit jamer also starch 
daz man zeprechen muste 
   den herlichen sarch 
 
n – 
 

C 1077 [C 41r] 
Lat mir nach mime leide 
   daz chleine liep geschehn 
daz ich sin schone houbt 
   noch eines muze sehn 
do bat sis also lange 
   mit jamers siten starch 
daz man wider uf brechen 
   můse den herlichen sarch 
 
a 1077 [a 55r] 
Lat mir nach meinem laide 
   daz chlain lieb geschehenn 
das ich sein schonn haubt 
   noch ainst muesse sehenn 
do pat si allso lange 
   mit jamers sitenn 
das man wider auf prechen 
   muest denn herleichenn sarich 
 
k 1064 [k 380v] 
Las mir in meinem leide 
   daz heil ein mal geschehen 
daz ich sein schones haubet 
   mug noch ein mal ansehen 
da patt si allso lange 
   mit jamer grosz und starck 
daz man si da geweret 
   und schlosz ir auff den sarck 
 



 Ba 1069 – Hm 1078 1105 

B 1066 [B 340b] 
Do brahte man di vrowen 
   da si in ligen vant 
si hup sin schoe ne houbt 
   mit ir vil wizzen hant 
do chustes also toten 
   den edel ritter gut 
diu ir vil liehten ougen 
   vor leide weinten blut 
 
d 1066 [d 111va] 
Da pracht man die frawen 
   da sy ynnen ligen fant 
sy hŭb sein schoa n haubt 
   mit ir weyssen handt 
do kua sst sy also todten 
   den edlen ritter gŭt 
die ir vil liechten augen 
   vor laide wainten plŭt 
 
#L 1066 (zu A) 
1066,2: schůnez] schone L. 
 

A 1009 [A 41b] 
Do brahte man die vrouwen 
   da si in ligen vant 
si hůp sin schůnez houbet 
   mit ir vil wizzen hant 
und kuste in also toten 
   den edelen riter gůt 
ir vil liehten ougen 
   von weinenden do blůt 
 
I 1066 [I 27va] 
So braht man die frawen 
   da si in ligen vant 
si hůp sin schoe n habt 
   mit ir wol wissen hant 
si cust also toten 
   den edeln ritter gůt 
dıu ir vil liehten augen 
   vor leid weinten si blůt 
 
 
 

D 1066 [D 66ra] 
Do brachte man di vrouwen 
   da si in ligen vant 
si hůb sin schonez houben 
   mit ir vil wizzen hant 
und kust in also toten 
   den edeln ritter gůt 
die ir vil lichten ougen 
   vor leide weinten blůt 
 
b 1066 [b 68v] 
Do pracht man die frawen 
   da man in ligen vand 
sy hub sein schones haubet 
   mit ir wol weissen hant 
und kuste also doten 
   den edlen ritter gůt 
die iren vil liechten augen 
   vor laide wainten plůt 
 
n – 
 

C 1078 [C 41r] 
Do brahte man die frowen 
   da si in ligen vant 
si hůp sin schoe ne houbet 
   mit ir wizen hant 
do chustes also toten 
   den edeln ritter gůt 
ir vil liehten ougen 
   vor leide weinten do blůt 
 
a 1078 [a 55r] 
Da pracht man die fraue 
   da man inn lige vant 
si hueb sein haubt 
   mit ir wessenn hannt 
do chúste also totenn 
   denn edelnn ritter guet 
ir vil liechtenn augen 
   vor laide waintenn do pluet 
 
k 1065 [k 380v] 
Man furt si allso balde 
   da si den totten fant 
sy faszt sein haubt klegleichen 
   da in ir weisse hant 
si kuszt in also tode 
   den edlen ritter gut 
vor leid di edel frawe 
   weint wasser und blut 
 



 Ba 1070 – Hm 1079 1106 

B 1067 [B 340b] 
Ein jamergez scheiden 
   wart do da getan 
do truch man si von dannen 
   sine chunde niht gegan 
do vant man sinnelose 
   daz herliche wip 
vor leide moht ersterben 
   der ir vil wnnechlicher lip 
 
d 1067 [d 111va] 
Ein jaa merliches schaiden 
   ward do getan 
do trŭg man sy von dannen 
   sy kunde nicht gan 
da ward sy synnelose 
   das herliche weib 
vor laide mŏcht ersterben 
   ir vil wunneklicher leib 
 
#L 1067 (zu A) 
1067,1: do da] da L. – 1067,2: kunde] 
inkůnde L. 

A 1010 [A 41b] 
Ein jæmerlichez scheiden 
   wart do da getan 
do trůch man si von dannen 
   si kunde niht gegan 
do vant man sinnelose 
   daz herliche wip 
vor leide moht ersterben 
   ir vil wunnechlicher lip 
 
I 1067 [I 27va] 
Ein jamercliches scheiden 
   wart do da getan 
do trůg man si von dannen 
   si moht nit gestan 
do vant man sinnelos 
   daz herlich wip 
vor leid moht erstorben sin 
   ir wætlicher lip 
 
 
 

D 1067 [D 66ra / D 66rb] 
Ein jæmerlichez scheiden 
   ward do da getan 
do trůc man si von dannen 
   si mocht nicht gegan 
do vand man sinnelose 
   daz herliche | wip 
vor leide mocht ersterben 
   der ir vil wunnichliche lip 
 
b 1067 [b 68v] 
Ain jamerliches schaiden 
   ward da getan 
da trůg man sy von danne 
   sy mocht nicht gegan 
da vand man sinnelose 
   daz herliche weib 
vor laide mocht ersterben 
   der ir vil herliche leib 
 
n – 
 

C 1079 [C 41r] 
Ein jæmerlichez scheiden 
   wart do da getan 
man trůch die frowen dannen 
   sine mohte niht gegan 
do lac in unsinne 
   daz herliche wip 
vor leide moht ersterben 
   der ir vil wnnekliche lip 
 
a 1079 [a 55r] 
Ein jámerleiches schaidenn 
   wart do da getann 
man trug die frauenn dann 
   si enmacht gan 
da lag in unsinnenn 
   das herleich weib 
vor laide mochte sterbenn 
   der ir vil wunnichleicher leib 
 
k 1066 [k 380v] 
Ein jemerliches scheiden 
   ward da von ir getan 
vor jamer sanck si nider 
   daz si nit mocht gestan 
si lag an alle kreffte 
   daz minigliche weip 
der tot waz ir nit ferre 
   schwach ward ir stolczer leip 
 



 Ba 1071 – Hm 1080 1107 

B 1068 [B 340b] 
Do man den edelen herren 
   hete nu begraben 
leit ane maze 
   sah man di alle haben 
di mit im chomen waren 
   von Nibelunge lant 
vil selten vroe lichen 
   man do Sigemunden vant 
 
d 1068 [d 111va] 
Da man den edlen herrn 
   hette nu begraben 
laid on masse 
   sach man die alle haben 
die mit im komen waren 
   von Nibelunge lant 
vil selten froa lichen 
   man do Sigmunden fant 
 

A 1011 [A 41b] 
Do man den edelen herren 
   heten nu begraben 
leit ane maze 
   sach man die alle haben 
die mit im komen waren 
   von Niblunge lant 
vil selten frolichen 
   man do Sigmunden vant 
 
I 1068 [I 27va] 
Do man den edeln herren 
   het nu bigraben 
leit ane mazze 
   sah man die alle haben 
die mit im comen waren 
   von Nibelung lant 
vil selten froliche 
   man do Sigmunde vant 
 
 
 

D 1068 [D 66rb] 
Do man den edeln herren 
   hette nu begrabn 
leit ane mazzen 
   sach man die alle habn 
die mit im chomen warn 
   von Nybelunge lant 
selden man Sigemunden 
   mer mit vroem mute vant 
 
b 1068 [b 68v] 
Do man den edlen herren 
   het nun begraben 
laid ane masse 
   sach man die alle haben 
die mit im chumen waren 
   von Nibelunge lant 
vil sellten frólichen 
   man da Sigemunden vand 
 
n – 
 

C 1080 [C 41r] 
Do marn den edeln herren 
   hete nu begrabn 
leit ane maze 
   sah man die alle habn 
die mit im chomen waren 
   von Nibelunge lant 
vil selten wol gemuten 
   man do Sigemunden vant 
 
a 1080 [a 55r] 
Do mann denn edelnn herrenn 
   het wegrabenn 
laide an masse 
   sach man die alle habenn 
die mit im chomenn worn 
   von Niblungenn lannt 
vil seltenn wolgemuetenn 
   man do Sigmunden vannt 
 
k 1067 [k 380v] 
Da man in het begraben 
   den edlen kunig reich 
da klagt in in dem lande 
   daz folck gar senigleich 
di mit im waren kumen 
   aus Nybelunger lant 
Sigmud sein edler fater 
   gar offt sein hende want 
 



 Ba 1072 – Hm 1081 1108 

B 1069 [B 340b] 
Da was der etelicher 
   der drier tage lanch 
vor dem grozem leide 
   niht az noch entranch 
do mohten si dem libe 
   so gar geswichen niht 
si nerten sich nach sorgen 
   so noch genugen gesiht 
 
d 1069 [d 111va] 
Da was der ettlicher 
   der dreyer tage lang 
vor dem grossen laide 
   nicht asse noch tranck 
doch mochten sy dem leibe 
   so gar geschwichen nicht 
sy nereten sich nach sorgen 
   so noch genua egen geschicht 
 

A 1012 [A 41b] 
Do was etelicher 
   der drier tage lanc 
vor dem grozem leide 
   niht az noch entranch 
doch mochten si dem libe 
   so geswichen niht 
si nerten sich nach sorgen 
   so noch genůgen geschit 
 
I 1069 [I 27va] 
Da was etlicher 
   die dri tag lanc 
der von grozzem leide 
   nit auz noch entranc 
doch mohten si dem lib 
   so gar geswichen niht 
si nerten sich nach leide 
   als noch vil dick geshit 
 
 
 

D 1069 [D 66rb] 
Da was der ettelicher 
   der drier tage lanc 
vor dem grozzen leide 
   nicht az noch entranch 
do mochten si dem libe 
   so gar geswichen nicht 
si nerten sich nach sorgen 
   als noch genůgen geschicht 
 
b 1069 [b 68v] 
Da waz etlichem 
   der dreyer tage lang 
vor dem grossen laide 
   nicht as noch entranck 
doch mochten sy den leib 
   so gar geschwechen nit 
sy nerten sich nach sorgen 
   so noch gnůgen geschicht 
 
n – 
 

C 1081 [C 41r] 
Do was der etelicher 
   der drier tage lanc 
vor dem starchen leide 
   niht az noch entranch 
doch enmohten si dem libe 
   so gar geswichen niht 
si nerten sich nach jamer 
   so noch genůgen geschiht 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 1068 [k 381r] 
Etlichem waz ein tage 
   wol dreyer tage lanck 
und der vor grossem leide 
   da weder assz noch tranck 
doch kunden si di speise 
   di lenge meiden nicht 
si nertten sich nach jamer 
   als es noch offt geschicht 



 Hm 1082 1109 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1082 [C 41r] 
Chriemhilt unversunnen 
   in unchreften lac 
den tac und den abent 
   unz an den andern tac 
swaz iemen sprechen chunde 
   daz was ir gar unchunt 
in den selben noe ten 
   lage ouch der kunich Sigemunt 
 
a 1082 [a 55r] 
Kchrimhild unversunnenn lag 
denn tag und den abennt 
   unczt an den andern tag 
was iemant sprechenn chunnde 
   daz was ir unchunnde 
in den selbenn notenn 
   lag auch der kchunig Sigmunnd 
 
 
k 1069 [k 381r] 
Krenhilt noch unversunnen 
   da vor dem folcke lag 
den tag und auch den abet 
   bis an den andern tag 
waz ymant gen ir rette 
   daz waz ir gar unkunt 
in solchen grossen notten 
   lag auch der kunig Sigmunt 



 Hm 1083 1110 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1083 [C 41r] 
Vil chume wart der herre 
   wider ze sinnen braht 
von dem starchen leide 
   chranch was gar sin maht 
daz enwas niht wnder 
   do sprachen sine man 
herre ir sult ze lande 
   wir mugen niht langer hie bestan 
 
a 1083 [a 55r] 
Vil chaum wart der her 
   wider ze sinenn pracht 
das enwas nicht wunder 
   do sprachen sein man 
herre ir sult ze lande 
   wir mugen nicht lenger hie westan 
 
 
 
k 1070 [k 381r] 
Gar kawm so ward er wider 
   czu seinen krefften bracht 
in jamer und in leide 
   verlosz er krafft und macht 
doch waz es nit ein wunder 
   da sprachen seine man 
und sprachen edler herre 
   ir sollet abelan 
 



 Ba 1073 – Hm 1084 1111 

B 1070 [B 340b] 
(D)er sweher Criemhilde 
   gie da er si vant 
er sprach cer chue neginne 
   wir suln in unser lant 
wir wæn unmære geste 
   bi dem Rine sin 
Criemhilt vil liebiu vrowe 
   nu vart ir zu den landen min 
 
d 1070 [d 111vb] 
Der sweher Chrimhilde 
   gie da er sy vant 
er sprach zu der kua niginne 
   wir sullen in unnser landt 
wir sein unmaa re geste 
   bey dem Rein 
sy Chrimhilt vil liebe frawe 
   nu vart ir zu den lannden mein 
 

A 1013 [A 41b] 
Der sweher Kriemhilde 
   gie da er si vant 
er sprach ce der kuniginne 
   wir suln in unser lant 
wir wæne unmære geste 
   bi deme Rine sin 
Kriemhilt vil liebiu vrouwe 
   nu vart ir zů dem lande min 
 
I 1070 [I 27va] 
Der sweher Kriemhilt 
   gie da er si vant 
er sprach zer kungin 
   wir sun in unser lant 
wir wæn unmær gest 
   bi dem Rin sin 
Kriemhilt liebıu frawe 
   nu vart ir zů den landen min 
 
 
 

D 1070 [D 66rb] 
Der sweher Crimhilden 
   gie da er si vant 
er sprach zu ir chuneginne 
   wir suln in unser lant 
wir wen unmere geste 
   wir bi dem Rine sin 
Crimhilt vil liebe vrouwe 
   nu vart ir zu dem lande min 
 
b 1070 [b 69r] 
Der schweher Kriemhillden 
   gie da er sy vand 
er sprach kuniginne 
   wir sullen in unser land 
wir weren unmer geste 
   hie bey dem Reine sein 
Kriemhild vil liebe frawe 
   nun fart ir zu dem lande mein 
 
n – 
 

C 1084 [C 41v] 
Do brahte man den herren 
   da er Chriemhilt vant 
er sprach zer kuniginne 
   wir suln in unser lant 
wir wæn unmære geste 
   hie ze Rine sin 
min vil liebiu frowe 
   nu vart ir zu den landen min 
 
a 1084 [a 55v] 
Do pracht mann h den herrenn 
   do er Kchrimhildenn vant 
er sprach zue der chuniginne 
   wir sullenn unsere lannt 
ich wánn unmare geste 
   sein hie ze lannde 
mein vil liebeu fraue 
   nu fart zue dem lannde mein 
 
k 1071 [k 381r] 
Da bracht man kunig Sigmunden 
   da er Krenhilden fant 
er sprach vil libe tochter 
   wir wollen in unser lant 
wir sein unwerde geste 
   bei in hie an dem Rein 
czicht mit mir heim czu lande 
   wol durch den willen mein 
 



 Ba 1074 – Hm 1085 1112 

B 1071 [B 340b /B 341a] 
Sit daz uns untriwe 
   ane hat getan 
hi in disen landen 
   des iwern edeln man 
des sult ir niht engelten 
   ich vil iu wæge sin 
durch mines suns liebe 
   des sult ‖ ir ane zwivel sin 
 
d 1071 [d 111vb] 
Seyt unns untrewe 
   ane hat getan 
hie in disen lannden 
   an ewrem edlen man 
des solt ir nicht entgelten 
   ich wil euch waa ger sein 
durch meines sunes liebe 
   des solt ir on zweivel sein 
 
#L 1071 (zu A) 
#V 1071 (zu D) 
 

A 1014 [A 41b] 
Sid daz uns untriwe 
   ane hat getan 
hie in disen landen 
   des iwaeren edelen man 
des sult ir niht enkelten 
   ich tůn iu triwen schin 
durch iwers mannes liebe 
   und des edelen kindes sin 
 
I 1071 [I 27va] 
Sit uns untrıuwe 
   ane hat getan 
hie in disen landen 
   dez iuren lieben man 
dez sult ir nit engelten 
   ich wil iu wæg sin 
durch mines sunes lieb 
   das wizt uf di triwe min 
 
 
 

D 1071 [D 66rb / D 66va] 
Sint daz uns untreuwe 
   ane hat getan 
hie in disen landen 
   euwern edeln man ‖ 
des ensult ir nicht enckelten 
   ich wil euch wæge sin 
durch mines sunes liebe 
   und durch des edeln chindes din 
 
b 1071 [b 69r] 
Seit daz uns untrewe 
   hat angetan 
hie in disen landen 
   den ewren edlen man 
des sult ir nicht engellten 
   ich wil ew wege sein 
durch meines sunes liebe 
   und durch des lieben kindes dein 
 
n – 
 

C 1085 [C 41v] 
Sit daz uns untriwe 
   ane hat getan 
hie in disen landen 
   des iuren edeln man 
des ensult ir niht engelten 
   ich wil iu wæge sin 
durch mins suns liebe 
   des sult ir gar ane angest sin 
 
a 1085 [a 55v] 
Seit das untreue 
   ane hat getann 
hie inn disenn landenn 
   des eurn edelnn mane 
des súlt ir nich enkeltenn 
   ich will ew wage sein 
durich meins liebenn suns 
   des sult ir an angst sein 
 
k 1072 [k 381r] 
Seit uns di ungetrewen 
   daz laster haben tan 
und han euch lesterlichen 
   ermordet ewren man 
des solt ir nicht engeltten 
   ich wil euch wol bewarn 
durch meines sunes willen 
   solt ir mit mir hin farn 
 



 Ba 1075 – Hm 1086 1113 

B 1072 [B 341a] 
Ir sult haben vrowe 
   allen den gewalt 
den iu e tæte chunde 
   Sifrit der degen balt 
daz lant und ouch diu chrone 
   daz si iu undertan 
iu suln gerne dienen 
   alle Sifrides man 
 
d 1072 [d 111vb] 
Ir solt auch frawe haben 
   allen den gewalt 
den euch tette kunde 
   Seyfrid der degen bald 
das lannd und auch die crone 
   das sey euch undertan 
euch sollen gerne dienen 
   alle Seyfrides man 
 
#L 1072 (zu A) 
1072,3: si] daz si L. – 1072,4: iu sulen] uch 
sollin L. 
V 1072 (zu D) 
1072,2: den euch e tet kunich Sifrit] den iu 
ie tet chunt Sifrit V. – 1072,3: sint] sin V. – 
1072,4: ouch suln euch] iu sulen V. 

A 1015 [A 41b] 
Ir sult ouch vrouwe haben 
   allen den gewalt 
den iu tet e Sifrit 
   kunt der degen balt 
daz lant und ouch diu krone 
   si iu undertan 
iu sulen gerne dienen 
   alle Sifrides man 
 
I 1072 [I 27va] 
Ir sult och haben frawe 
   allen den gewalt 
den iu e cunt tæt 
   Sifrit der degen balt 
daz lant und diu crone 
   si iu under tan 
iu sun vil gern dienen 
   alle Sifrides man 
 
 
 

D 1072 [D 66va] 
Ir sult ouch habn vrouwe 
   allen den gewalt 
den euch e tet kunich Sifrit 
   der degen balt 
daz lant und ouch die chrone 
   die sint euch undertan 
ouch suln euch gerne dienen 
   alle Sifrides man 
 
b 1072 [b 69r] 
Ir sult auch haben frawe 
   allen den gewalt 
den ew e chunt dete 
   Seifrid der degen bald 
daz land und auch die krone 
   daz sey ew undertan 
ew sullen gern dienen 
   all Seifrides man 
 
n – 
 

C 1086 [C 41v] 
Ir sult ouch haben frowe 
   allen den gewalt 
den iu e tet kunde 
   der chue ne degn balt 
daz lant und ouch die chrone 
   daz si iu undertan 
iu suln gerne dienen 
   alle Sivrides man 
 
a 1086 [a 55v] 
Ir sult auch fraue habenn 
   allen den gewalt 
denn euch e tet chunnt 
   der sun mein 
das lannt und auch die kchron 
   sein euch undertann 
euch sullenn gern dienenn 
   alle Seivrides man 
 
k 1073 [k 381r] 
Ir solt in meinen reiche 
   gancz haben den gewalt 
den euch befal mein sune 
   der seiner trew engalt 
daz lant und auch di krone 
   daz sey euch undertan 
euch sollen dinen gerne 
   Seyfrides dinestman 
 



 Ba 1076 – Hm 1087 1114 

B 1073 [B 341a] 
Do saget man den chnehten 
   si solden riten dan 
do wart ein michel gahen 
   nach rossen getan 
bi ir starchen vienden 
   was in ze wesin leit 
den vrowen unt den megden 
   hiez man suchen diu chleit 
 
d 1073 [d 111vb] 
Da sagt man den kecken 
   sy solten reiten dan 
da ward ein michel gahen 
   nach rossen getan 
bey ir starchen veinden 
   was in ze wesen layd 
der frawen und ir magedin 
   hiess suechen die klaidt 
 
#L 1073 (zu A) 
1073,3: ir] yrn L. – 1073,4: meiden] megden 
L. 
V 1073 (zu D) 
 

A 1016 [A 41b] 
Do seite man den knehten 
   si solden riten dan 
do wart michel gahen 
   nach rossen getan 
bi ir starken vienden 
   was in daz leben leit 
vrowen und meiden 
   hiez man sůchen diu kleit 
 
I 1073 [I 27va] 
Nu sagt man den cnehten 
   si wolten riten dan 
do wart och michel gahen 
   nach rossen getan 
bi ir starchen vinden 
   was in daz leben leit 
der frawen und ir mægden 
   hies man bereiten dıu cleit 
 
 
 

D 1073 [D 66va] 
Do sagte man den chnechten 
   si solden riten dan 
do ward ein michel gahen 
   nach rossen getan 
bi ir starcken veinden 
   was in daz wesen leit 
vrouwen unde meide 
   hiez man sůchen die chleit 
 
b 1073 [b 69r / b 69v] 
Do sagt man den knechten 
   sy solten reiten dan 
da ward ain michel gahen 
   nach rossen getan ‖ 
bey iren starcken veinden 
   waz in daz leben lait 
frawen unde magte 
   hies man suchen die claid 
 
n – 
 

C 1087 [C 41v] 
Do sagte man den knehten 
   si solden riten dan 
do wart ein michel gahen 
   nah rossen getan 
bi ir starchen vinden 
   was in ze wesen leit 
der frowen und ir mægeden 
   hiez man suchen diu kleit 
 
a 1087 [a 55v] 
Do sagt man denn kchnechtenn 
   si solten reitenn dann 
do war ein michell gahenn 
   nach órschen getann 
pey ir starkchenn veintenn 
   was im ze wesenn laid 
der frauenn und ir magedein 
   hies mann pringenn die kchlait 
 
k 1074 [k 381v] 
Er sprach czu all den seinen 
   wol auff wann es ist czeit 
si eiltten czu den rossen 
   da alle wider streit 
bey iren schnoden feinden 
   waz in czu wesen leit 
den frawen und den meyden 
   bracht man da ire kleit 
 



 Ba 1077 – Hm 1088 1115 

B 1074 [B 341a] 
Do der kunich Sigemunt 
   wolde sin geriten 
do begonde Criemhilt 
   di ir mage biten 
daz si bi ir muter 
   solde da bestan 
do sprach diu vrowe herre 
   daz chunde niemer ergan 
 
d 1074 [d 111vb] 
Da der kua nig Sigmŭnd 
   wolte sein geriten 
da begunden Chrimhilten 
   ir mage pitten 
daz sy bey ir mŭter 
   solte da bestan 
da sprach die frawe herre 
   das kunde nymmer ergan 
 
V 1074 (zu D) 
1074,3: solten] solde V. – 1074,4: chunde] 
enkunde V. 

A 1017 [A 41b] 
Do der kunich Sigmunt 
   wolde sin geriten 
do begunde Kriemhilt 
   ir můter biten 
da si bi ir magen 
   solde da bestan 
do sprach diu vrouden arme 
   daz kunde můlich ergan 
 
I 1074 [I 27va] 
Do der kunc Sigmunt 
   wolt sin geriten 
do bigunden Kriemhilt 
   alle ir mage biten 
daz si bi ir můter 
   solt da bistan 
do sprah dıu frawe here 
   das cund mue lich ergan 
 
 
 

D 1074 [D 66va] 
Do der chunich Sigemunt 
   wolde sin geriten 
do begunden Crimhilden 
   ire mage biten 
daz si bi ir můter 
   solten da bestan 
do sprach die vrowe here 
   daz chunde nimmer ergan 
 
b 1074 [b 69v] 
Do der kunig Sigmund 
   wolt sein geriten 
da begund Kriemhild 
   den iren frunde piten 
daz sy bey ir muter 
   solte da bestan 
do sprach die frawe die frawe herre 
   daz chunde nimer ergan 
 
n – 
 

C 1088 [C 41v] 
Do der kunic Sigemunt 
   wolde sin geriten 
do begunden Chriemhilt 
   ir besten friunde biten 
daz si bi ir friunden 
   solde da bestan 
do sprach diu kuniginne 
   daz chunde mulich ergan 
 
a 1088 [a 55v] 
Der chunig Sigmunnde 
   nu wolde nu sein geriten 
do wegund Kchreimhild 
   ir freunde vast pittenn 
das sy pey ir freunnde 
   solte da westann 
do sprach die chunigin 
   daz chunnt mueleich ergan 
 
k 1075 [k 381v] 
Sigmud wolt mit den seinen 
   von dannen sein geritten 
da gund di schon Krenhild 
   ir peste freunde pitten 
daz si bey den Purgundern 
   beliben an dem Rein 
da sprach dy kunigynne 
   wy mochte daz gesein 
 



 Ba 1078 – Hm 1089 1116 

B 1075 [B 341a] 
Wi mohten ich den immer 
   mit ougen an gesehen 
von dem mir armem wibe 
   so leide ist geschehen 
do sprach der junge Giselher 
   vil liebiu swester min 
du solt durch dine triwe 
   hi bi diner muter sin 
 
d 1075 [d 111vb] 
Wie mochte ich den mit augen 
   ymmer angesehen 
von dem mir armen weibe 
   so laid ist geschehen 
da sprach der jŭnge Giselher 
   vil liebe swester mein 
du solt dein trewe 
   hie bey dein mŭter sein 
 
#V 1075 (zu D) 
 

A 1018 [A 41b] 
Wie moe ht ich den immer 
   mit ougen angesehen 
von den mir armem wibe 
   so leide ist geschehen 
do sprach der junge Giselher 
   liebiu swester min 
du solt durch din triwe 
   hie bi diner můter sin 
 
I 1075 [I 27va] 
Wie moht ich den mit augen 
   immer an gisehen 
von dem mir armem wib 
   so leid ist gischehen 
do sprah der jung Giselher 
   vil liebiu swester min 
du solt durch din triwe 
   hie bi diner můter sin 
 
 
 

D 1075 [D 66va] 
Wie mocht ich den mit ougen 
   immer an gesehen 
von dem mir armen wibe 
   so leide ist geschehen 
do sprach der junge Geyselher 
   vil liebe swester min 
du solt durch dine treuwe 
   hie bi diner muter sin 
 
b 1075 [b 69v] 
Wie mocht ich den mit augen 
   immer angesehen 
von dem mir armen weibe 
   so laid ist geschehen 
do sprach der jung Geiselher 
   vil liebe schwester mein 
du solt durch dein trewe 
   hie bey deiner můter sein 
 
n – 
 

C 1089 [C 41v] 
Wie moht ich den mit ougen 
   immer an gesehn 
von dem mir armem wibe 
   so leide ist geschehn 
do sprach ir bruder Giselher 
   vil liebiu swester min 
du solt durch dine triwe 
   hie bi diner můter sin 
 
a 1089 [a 55v / a 56r] 
Wie mochte ich denn mit augenn 
   immer aan gesehenn 
vonn der mir arm beib 
   so laide ist geschenn 
do sprach ir prueder Geiselher ‖ 
   vil liebeu swester mein 
du solt durich dein treu 
   hye pei deiner mueter sein 
 
k 1076 [k 381v] 
Wy mocht ich mit den augen 
   den morder sehen an 
der mir vil armen weibe 
   der mordet meinen man 
da sprach her Geyselhere 
   trawt libste schwester mein 
du solt bey deiner muter 
   hie in Purgunden sein 
 



 Ba 1079 – Hm 1090 1117 

B 1076 [B 341a] 
Di dich da habent beswæret 
   unde betrue bet den mut 
der bedarftu niht ce dienste 
   nu zer min eines gut 
si sprach zu dem rechen 
   jane mages niht geschehen 
vor leide můz ich sterben 
   swenne ich Hagenen muse sehen 
 
d 1076 [d 111vb] 
Die dir da habent beschwăret 
   und betrŭebet den mŭt 
der bedarfstu nicht ze dienste 
   nu zu mein aines gŭt 
sy sprach zu dem reckm 
   ja mag es nicht geschehen 
vor laide ich muss sterben 
   wann ich Hagene muesse sehen 
 
 

A 1019 [A 41b] 
Die dir hant beswert 
   und betrůbet dinen můt 
der bedarftu niht ze dienste 
   du cere min eins gůt 
si sprach zů dem reken 
   ja mag ez niht geschehen 
vor leide můz ich sterben 
   swenne ich Hagene solde sehen 
 
I 1076 [I 27vb] 
Die dir da habent biswært 
   und betrue bt den můt 
der bidarftu nit ze dienst 
   zer min eines gůt 
si sprach ze dem recken 
   jane mag es nit gischen 
vor leid ich mue st sterben 
   swenn ich Hagen solt sehen 
 
 
 

D 1076 [D 66vb] 
Die dir habn besweret 
   und betrubt den můt 
der bedarftu nicht zu dinste 
   nu tzer niwan min gůt 
si sprach zu dem recken 
   ja mac sin nicht geschehen 
vor leiden mue st ich ersterben 
   swenne ich Hagen solde sehen 
 
b 1076 [b 69v] 
Die dir beschwert habent 
   und bedrubet den můt 
der darftu nicht ze dienste 
   zer nun mein aines gůt 
sy sprach zú dem recken 
   ja mag es nit geschehen 
vor laid múst ich sterben 
   wann ich Hagen solte sehen 
 
n – 
 

C 1090 [C 41v] 
Die dir da hant betrubet 
   den lip und ouch den můt 
der bedarfstu vil chleine 
   zer min eines gůt 
si sprach zů dem degene 
   wie chunde daz geschehn 
vor leide mue s ich sterben 
   swenne ich Hagenen solde sehn 
 
a 1090 [a 56r] 
Die dir da habennt wetruebt 
   denn leib und auch den muet 
der wedarftu vill chlaine 
   zer miner aines guet 
si sprach zue dem degenn 
   wie chunnde das geschehenn 
vor laide muest sterbenn ich 
   wenn ich Hagenn solde sechenn 
 
k 1077 [k 381v] 
Di dich han ser betrubet 
   den deinen freyen mut 
der solt du achten kleine 
   so sprach der degen gut 
si sprach czu irem bruder 
   mir wurde offt leid geschehen 
mein hercz vor leid mocht brechen 
   wann ich solt Hagen sehen 
 



 Ba 1080 – Hm 1091 1118 

B 1077 [B 341a] 
Des tun ich dir ce rate 
   vil liebiu swester min 
du solt bi dinem bruder 
   Giselhere sin 
ja wil ich dich ergezzen 
   dines mannes tot 
do sprach diu gotes arme 
   des wære Criemhilde not 
 
d 1077 [d 111vb] 
Des tŭn ich dir ze rare 
   vil liebe schwester mein 
du solt bey deinem brueder 
   Giselherren sein 
ja wil ich dich ergetzen 
   deines mannes todt 
da sprach die gotes arme 
   des were Chrimhilden not 
 

A 1020 [A 41b] 
Des tůn ich dir ze rate 
   vl liebiu swester min 
du solt bi dinem brůder 
   Giselhere sin 
ja wil ich dich ergecen 
   dines mannes tot 
do sprach diu gotes arme 
   des wære mir Kriemhilde not 
 
I 1077 [I 27vb] 
Des tůn ich dir ze rate 
   liebiu swester min 
du solt bi dinem brůder 
   Giselher hie sin 
ja wil ich dich ergetzen 
   dines mannes tot 
do sprach dıu fræu den arm 
   des wær Kriemhild not 
 
 
 

D 1077 [D 66vb] 
Des tůn ich dir zu rate 
   vil liebe swester min 
du solt bi dinem pruder 
   Gyselheren sin 
ja wil ich dich ergetzen 
   dines mannes tot 
do sprach die gotes arme 
   des wer mir Crimhilden not 
 
b 1077 [b 69v] 
Des tun ich dir rate 
   vil liebe schwester mein 
du solt bey deinem pruder 
   Geiselhern sein 
ja wil ich dich ergetzen 
   deines mannes tot 
do sprach die gotes arme 
   des wer mir Kriemhilden not 
 
n – 
 

C 1091 [C 41v] 
Des tůn ich dir ze rate 
   vil liebiu swester min 
du solt bi dinen bruder 
   Giselhere sin 
ich wil dich ergezzen 
   dines mannes tot 
do sprach diu kuniginne 
   des wær mir armen wibe not 
 
a 1091 [a 56r] 
Dez tuenn ich der ze rate 
   vil liebeu swester mein 
du solt pey deinem prueder 
   Geiselhere seine 
ich will dich ergeczenn 
   deins mannes tod 
sprach die chuniginne 
   des wár mir armenn weib not 
 
k 1078 [k 381v] 
Des tun ich dir wol ratte 
   sprach kunig Geyselher 
beleib bey uns der Hagen 
   solt dich nit irren ser 
ich will dich wol ergeczen 
   des deinen mannes tot 
da sprach di kunigynne 
   des wer mir armen not 
 



 Ba 1081 – Hm 1092 1119 

B 1078 [B 341a] 
Do ez ir der junge Giselher 
   so gue tlich erbot 
do begonde vlegen 
   Ute und Gernot 
und ir getriwe mage 
   si baten si da bestan 
si hete lue cel chue nnes 
   under Sifrides man 
 
d 1078 [d 111vb] 
Da es ir der jŭnge Giselher 
   so gua ettlichen erpot 
da begunde piten 
   Ŭte und Gernot 
und ir getrewen mage 
   sy paten da bestan 
sy hiette lutzel kunnen 
   under den Seyfrides man 
 

A 1021 [A 41b / A 42a] 
Do ez ir der junge 
   so gůtlich erbot ‖ 
do begunde doch flegen 
   Ůte unde Gernot 
und ir getriwe mage 
   si baten si da bestan 
si hete luzel chunnes 
   under Sifrides man 
 
I 1078 [I 27vb] 
Do irs ir brůder Giselher 
   so gue tlich erbot 
do bigund si och vlehen 
   Ůt und Gernot 
und ir getriwe mage 
   si baten si bistan 
si het lutzil cunnes 
   under Sifrides man 
 
 
 

D 1078 [D 66vb] 
Do ez der junge Giselher 
   ir so gůt enpot 
do begunde flehen 
   Ůte und Gernot 
und ir getreuwe mage 
   si patens da bestan 
si hette lutzel chunnes 
   under Sifrides man 
 
b 1078 [b 69v] 
Do es ir der junge Geiselher 
   so lieplich erpot 
da begund flehen 
   fraw Ůt und Gernot 
und ir getrewe mage 
   sy paten sy da bestan 
sy het lutzel kunne 
   under Seifrides man 
 
n – 
 

C 1092 [C 41v] 
Do ez ir der junge 
   so gůtlich erbot 
si begunden vlegen 
   Ůte und Gernot 
und ir getriwen mage 
   si baten da bestan 
si hete luzzil friunde 
   bi den Sivrides man 
 
a 1092 [a 56r] 
Do ez ir der junng 
   so guetleich erpot 
sy begund volgenn 
   Utte und Gernot 
ir getreuenn magde 
   si patenn da bestann 
si het luczel fraude 
   pei denn Seifrides mann 
 
k 1079 [k 381v] 
Da sich so tugentlichen 
   der degen gen ir pot 
dar czu bat si auch sere 
   fraw Ut und kunig Gernot 
und all ir peste mage 
   daz si solt da bestan 
si het kein pornen freunde 
   dort bey Seyfrides man 
 



 Ba 1082 – Hm 1093 1120 

B 1079 [B 341a] 
Si sint iu alle vremde 
   so sprach Gernot 
ez enlebet so starcher niemen 
   erne mue ze ligen tot 
daz bedencht liebiu swester 
   und troe stet iwern mut 
belibt bi den vriunden 
   daz wirt iu wærlichen gut 
 
d 1079 [d 111vb] 
Die sind euch alle froa mbde 
   also sprach Gernot 
es lebt so starcher nyemand 
   er mua ess ligen todt 
das bedencket liebe swester 
   und troa stet ewren mŭt 
beleibet bey den freunden 
   das wirt euch werlichen guet 
 
#V 1079 (zu D) 
 

A 1022 [A 42a] 
Si sint iu alle vromde 
   so sprach Gernot 
niemen lebet so starker 
   er můze ligen tot 
daz bedenket liebiu swester 
   und troustet iweren můt 
belibet bi den vriunden 
   ez wirt iu werlichen gůt 
 
I 1079 [I 27vb] 
Si sint iu alle fromde 
   sprach do Gernot 
ez lebt so starc niemen 
   er mue z ligen tot 
daz bidenct liebıu swester 
   und trostet iuren můt 
belibt bi iuren friunden 
   das wirt iu wærlichen gůt 
 
 
 

D 1079 [D 66vb] 
Si sint euch alle vremde 
   so sprach Gernot 
ezn lebt so starches nieman 
   er mue z ligen tot 
daz bedenket liebe swester 
   und trostet euren můt 
belibet bi den vreunden 
   ez wirt euch werlichen gůt 
 
b 1079 [b 69v] 
Sy sind ew alle fremde 
   so sprach Gernot 
es enlebt so starcker niemant 
   er mus ligen tod 
daz bedenckent liebe schwester 
   und drostent ewren můt 
beleipt bey den frunden 
   es wirt ew werlichen gůt 
 
n – 
 

C 1093 [C 41v] 
Si sint iu alle fremede 
   so sprach Gernot 
niemen lebt so starcher 
   ern muze ligen tot 
daz bedenchet swester 
   und getrostet iuren můt 
belibet bi den friunden 
   ez wirt iu wærlichen gůt 
 
a 1093 [a 56r] 
Si sind euch all freunnt 
   so sprach Gernot 
niemannt lebt starich also in der welld 
   er mues ligenn tod 
das wenkcht swester 
   und trostet euren muet 
weleibt pey den freunnden 
   es wirt euch wárleichen guet 
 
k 1080 [k 382r] 
Ir wert bei in gar fremde 
   so sprach der kunig Gernot 
kein mensch ward nie auff erden 
   im siget an der tot 
dar an denckt libe schwester 
   und trost euch selbs den mut 
und bleibt hie bey den freunden 
   es wurt noch alles gut 
 



 Ba 1083 – Hm 1094 1121 

B 1080 [B 341b] 
Si lobte Giselhern 
   si wolde da bestan 
diu ross gezogen waren 
   den Sigemundes man 
als si wolden riten 
   cer Nibelunge lant 
do was ouch uf gesoumet 
   al der recken gewant 
 
d 1080 [d 111vb] 
Sy lobte Giselherren 
   sy wolt da bestan 
die ross getzogen waren 
   den Sigmŭndes man 
als sy wolten reiten 
   zu Nibelunge lant 
da was auch auf gesamet 
   aller der recken gewant 
 
V 1080 (zu D) 
1080,3: alsam] als V. 
 

A 1023 [A 42a] 
Si lobete Giselhere 
   si wolde da bestan 
diu ros gezogen waren 
   Sigmundes man 
als si wolden riten 
   ze Niblunge lant 
ez was uf gesoumet 
   alder reken gewant 
 
I 1080 [I 27vb] 
Si lobt Giselher 
   si wolt da bistan 
die ros gezogen waren 
   den Sigmundes man 
alz si wolten riten 
   in Nybelung lant 
do was och uf gesaumet 
   al der recken gwant 
 
 
 

D 1080 [D 66vb / D 67ra] 
Sie lobte Geyselhern 
   si wolde da bestan 
die ros getzogen warn 
   den Sigemundes man 
alsam si wolden riten ‖ 
   zu der Nybelunge lant 
nu was auch uf gesaumet 
   al der recken gewant 
 
b 1080 [b 69v] 
Sy lopt Geyselheren 
   sy wolt da bestan 
die ros gezogen waren 
   den Sigemundes man 
als sy wolten reiten 
   zu der Nibelunge lant 
nun waz auch aufgesámet 
   als der recken gewant 
 
n – 
 

C 1094 [C 41v] 
Do lobte si ir magen 
   si wolde da bestan 
diu ross bereitet warn 
   den Sigemundes man 
also si wolden riten 
   heim in Niderlant 
si heten uf gesoumet 
   al der rechen gewant 
 
a 1094 [a 56r] 
Do lobte si iren magenn 
   sy wolde da westann 
die ros warn weraitet 
   Sigmunndes man 
also si woldenn reitenn 
   haim inn Niderlannt 
heten auf gesaumbt 
   all der rekchenn gewannt 
 
k 1081 [k 382r] 
Si sprach ich wil euch folgen 
   und wil auch hie bestan 
di rosz hetten gesatelt 
   des kunig Sigmudes man 
als si woltten czu lande 
   vil manig kún weigant 
si waren wol bereitte 
   di held aus Niderlant 
 



 Ba 1084 – Hm 1095 1122 

B 1081 [B 341b] 
Do gie der herre Sigemunt 
   zu Criemhilde stan 
er sprach zu der vrowen 
   di Sifrides man 
nu warten bi den rossen 
   nu sul wir riten hin 
wand ich vil ungerne 
   bi den Bue rgonden bin 
 
d 1081 [d 111vb / d 111vc] 
Da gieng der herre Sigmŭnd 
   zu Chrimhilden stan 
er sprach | iu der frawen 
   des Seyfrides man 
ewr wartend bey den rossen 
   nu sullen wir reiten hewte 
wann ich wil ungerne 
   bey den Burgundiern sein 
 
V 1081 (zu D) 
 

A 1024 [A 42a] 
Do gie her Sigmunt 
   fur Kiemhilde stan 
er sprach zů der vrouwen 
   Sifrides man 
wartent bi den rossen 
   nu sulen wir riten hin 
wan ich vil ungerne 
   hie bi den Burgonden bin 
 
I 1081 [I 27vb] 
Do gie der herre Sigmunt 
   fur Kriemhilt stan 
er sprach zů der frawen 
   die Sifrides man 
iu wartent bi den rossen 
   nu sul wir riten hin 
wan ich vil ungerne 
   bi den Burgunde bin 
 
 
 

D 1081 [D 67ra] 
Do gie der herre Sigemunt 
   zu Crimhilden stan 
er sprach zu der vrouwen 
   die Seifrides man 
die warten bi den rossen 
   nu sulle wir reiten hin 
wan ich vil ungerne 
   bi den Purgunden bin 
 
b 1081 [b 69v / b 70r] 
Do gie der herr Sigemund 
   ze Kriemhilden stan 
er sprach zu der frawen 
   die Seyfrides man ‖ 
sy warttent bey den rossen 
   nun sult ir reiten hin 
wann ich vil ungern 
   bey den Burgonden pin 
 
n – 
 

C 1095 [C 41v] 
Do gie der herre Sigemunt 
   zu Chriemhilde stan 
er sprach zu der frowen 
   die Sivrides man 
iu wartent bi den rossen 
   wir suln riten hin 
wande ich vil ungerne 
   bi den Buregonden bin 
 
a 1095 [a 56r] 
Do gie der herree Sigmunnd 
   zue Kchreimhildenn stann 
er sprach czue der frauenn 
   die Seivrides man 
wartetenn pei den rossenn 
   wir sullenn reitenn hin 
wann ich vill ungern 
   pei denn Burganden pin 
 
k 1082 [k 382r] 
Da ging Sigmud der kunig 
   hin fur Krenhilden stan 
er sprach wir beyten ewer 
   ich und di meine man 
di haltten all czu rosse 
   ob ir wolt mit uns hin 
wann ich so gar ungerne 
   hie in Purgunden bin 
 



 Ba 1085 – Hm 1096 1123 

B 1082 [B 341b] 
Do sprach diu vrowe Criemhilt 
   mir ratent di vriunde min 
swaz ich han getriwen 
   ich sul hie bi in sin 
ich habe niemen mage 
   in Nibelunge lant 
vil leit was iz Sigemunde 
   do erz an Criemhilde ervant 
 
d 1082 [d 111vc] 
Da sprach die frawe Chrimhilt 
   mir ratend freunde mein 
was ich han der getrewen 
   ich sol hie bey in sein 
ich hab niemand mage 
   in Nibelunge lant 
vil layd was Sigmŭnden 
   da ers an Chrimhilden erfant 
 
#V 1082 (zu D) 
1082,2: der besten] der getriwen V. – 
1082,3: nieman] nieman mage V. 

A 1025 [A 42a] 
Do sprach vrou Kriemhilt 
   mir ratent vriunde min 
swaz der ist getriwe 
   ich sul hie bi in sin 
ich habe nimen mage 
   in Niblunge lant 
vil leit was ez Sigmunde 
   do ers an Kriemhilde vant 
 
I 1082 [I 27vb] 
Do sprach frawe Kriemhilt 
   mir ratent friunde min 
swas ich han der getrıuwen 
   ich sul hie bi in sin 
ich han niemen mage 
   in Nybelunge lant 
vil leit wart Sigmunt 
   do ers an Kriemhilt vant 
 
 
 

D 1082 [D 67ra] 
Do sprach die vrouwe Crimhilt 
   mir ratent vreunde min 
swaz ich han der besten 
   ich sulle hie bi in sin 
ich enhabe nieman 
   in Nybelunge lant 
leit was ez Sygemunden 
   do erz an Crinhilt ervant 
 
b 1082 [b 70r] 
Do sprach die frawe Kriemhild 
   mir rattent frunde mein 
waz ich han der getrewen 
   ich sull hie bey in sein 
ich hab niendert mage 
   in Nibelunge lant 
vil laid was es Sigemunden 
   da ers an Kriemhilden vand 
 
n – 
 

C 1096 [C 41v] 
Do sprach diu frowe Chriemhilt 
   mir ratent friunde min 
swaz ich han der getriwen 
   ich sule hie bi in sin 
ich habe luzzel mage 
   in Nibelunge lant 
leit was ez Sigemunde 
   do er diu mære an ir ervant 
 
a 1096 [a 56r / a 56v] 
Do sprach die fraue Kchreimhild 
   mir ratent ‖ freunnt mein 
was ich hann der getruenn 
   ich sulle hie pei inn sein 
ich hab luczell mage 
   in Nibelunngenn lannt 
laid waz das Sigmunnd 
   do er die már an ir bevannt 
 
k 1083 [k 382r] 
Sy sprach mir ratten alle 
   di libsten freunde mein 
so gar in ganczen trewen 
   ich sol hie bey in sein 
ich han gar luczel freunde 
   in Nybelunger lant 
daz hort Sigmud nit gerne 
   da er di red erkant 
 



 Ba 1086 – Hm 1097 1124 

B 1083 [B 341b] 
Do sprach der kue nich Sigemunt 
   lat iu niemen sagen 
vor allen minen magen 
   sult ir di chrone tragen 
also gewaltechliche 
   als ir e habt getan 
ir en sult des niht engelten 
   daz wir den helt verloren han 
 
d 1083 [d 111vc] 
Da sprach der kunig Sigmŭnd 
   das lat euch nyemand sagen 
vor allen meinen magen 
   solt ir die crone tragen 
als gewaltiklich 
   als ir habt ee getan 
ir solt des nicht entgelten 
   daz wir den helt verlorn han 
 

A 1026 [A 42a] 
Do sprach kunich Sigmunt 
   lat iuz nieman sagen 
vor allen minen magen 
   sult ir krone tragen 
vil gewalteclichen 
   als ir habet e getan 
ir sult des niht enkelten 
   daz wir den helt verlorn han 
 
I 1083 [I 27vb] 
Do sprach der herre Sigmunt 
   daz lat iu niemen sagen 
vor allen minen magen 
   sult ir di cron tragen 
also gwalticlich 
   als ir e habt getan 
ir sult des nit engelten 
   daz wir den helt verloren han 
 
 
 
 

D 1083 [D 67ra] 
Do sprach der chunich Sygemunt 
   daz lant euch nieman sagen 
vor allen minen magen 
   sult ir die crone tragen 
vil gewaltichlichen 
   als ir e habt getan 
ir sult des nicht enckelden 
   daz wir den helt verlorn han 
 
b 1083 [b 70r] 
Do sprach der her Sigmund 
   daz lat ew niemat sagen 
vor allen meinen magen 
   sult ir die krone tragen 
vil gewaltiklichen 
   als ir habt e getan 
ir sult des nicht engellten 
   daz wir den held verlorn han 
 
 
n – 
 

C 1097 [C 42r] 
Do sprach der kunic Sigemunt 
   daz enlat iu niemen sagen 
vor allen minen magen 
   sult ir chrone tragen 
alsam gewaltekliche 
   als ir e habt getan 
irn sult des niht engelten 
   daz wir den helt verlorn han 
 
a 1097 [a 56v] 
Do sprach der chunig Sigmunndt 
   das lat euch niemannt sagenn 
vor allenn magenn inn meinem lannt 
   sult ir chronn tragenn 
also gewaltichleichenn 
   al ir e habt getann 
ir ensult des nicht engeltenn 
   daz wir denn degenn verloren 
   habenn 
 
k 1084 [k 382r] 
Er sprach mein libste tochter 
   daz wil ich raten nicht 
ich gib euch auff mein reiche 
   kein trew euch hie geschicht 
mein lant und auch die leute 
   mach ich euch undertan 
ir solt des nicht engeltten 
   daz wir verloren han 
 



 Ba 1087 – Hm 1098 1125 

B 1084 [B 341b] 
Und vart ouch mit uns wider 
   durch iwer chindelin 
daz ensult ir niht vrowe 
   weise lazen sin 
swenne iwer sun gewahset 
   der trostet iu den mut 
di wile sol iu dienen 
   manich helt chune und gut 
 
d 1084 [d 111vc] 
Und fart auch mit unns wider 
   durch ewr kindlein 
das solt ir nicht frawe 
   wayse lassen sein 
wenn ewr sun gewachset 
   der trostet euch den mŭt 
die weil sol euch dienen 
   manig helt kuen und gŭet 
 

A 1027 [A 42a] 
Unde vart mit uns wider 
   durch iwer kindelin 
daz sult ir lan vrouwe 
   niht verweiset sin 
swenne iwer sun gewachset 
   der troe stet iu den můt 
di wile sol iu dienen 
   manich kue ne degen gůt 
 
I 1084 [I 27vb] 
Und varent mit uns wider 
   durch iur kindelin 
daz sult ir niht frawe 
   verweiset lazzen sin 
swenn iur sun gewahset 
   der troe st iu den můt 
die wil sol iu dienen 
   manc helt cue n und gůt 
 
 
 

D 1084 [D 67ra / D 67rb] 
Und vart ouch mit uns wider 
   durch euwer chindelin 
daz ensult ir vrouwe 
   nicht verweisent lazzen sin 
swenne euwer sun gewahset 
   der trost mir wole den můt 
die weile sol euch dienen 
   manic | helt chue n unde gůt 
 
b 1084 [b 70r] 
Und fart auch mit uns wider 
   durch ewr kindelein 
daz sult ir fraw 
   nit verweysent lassen sein 
wann ewr sun gewachset 
   der tróst ew wol den můt 
die weil sol ew dienen 
   manig held kun und gůt 
 
n – 
 

C 1098 
Und vart ouch mit uns widere 
   durch iwer kindelin 
daz ensult ir so niht frowe 
   verweiset lazen sin 
swenne iwer sůn gewæhset 
   der trostet iu den můt 
die wile sol iu dienen 
   von rechen manic helt gůt 
 
a 1098 [a 56v] 
Und fart auch mit uns wider 
   durich eurs chindes willen 
das sult ir so nicht verlann fraue 
   verwaiset lassenn 
wan eur sun gewáxet 
   der trostet euch denn muet 
die weill soll ew dienenn 
   manig rekch guet 
 
k 1085 [k 382r] 
Den meinen libsten sune 
   czicht czu ewrm kindelein 
daz solt ir fraw nit lassen 
   also verwayset sein 
wann er wurt czu eim manne 
   er trostet euch den mut 
di weil habt wunn und freude 
   mit mangem ritter gut 
 



 Ba 1088 – Hm 1099 1126 

B 1085 [B 341b] 
Si sprach herre Sigemunt 
   jane mach ich riten niht 
ich muz hie beliben 
   swaz halt mir geschit 
bi den minen magen 
   di mir helfen chlagen 
do begonden disiu mære 
   den guten recken missehagen 
 
d 1085 [d 111vc] 
Sy sprach herre Sigmund 
   ja mag ich reiten nicht 
ich mŭs hie beleiben 
   was halt mir geschicht 
bey den meinen magen 
   die mir helffen clagen 
da begŭnden dise maa re 
   dem gŭten missehagen 
 
#V 1085 (zu D) 
1085,4: den guten] disen guten V. 

A 1028 [A 42a] 
Si sprach min her Sigmunt 
   ja mag ich riten niht 
ich můz hie beliben 
   swaz halt mir geschit 
bi minen magen 
   die mir helfen klagen 
do begunden disiu mere 
   den gůten reken missehagen 
 
I 1085 [I 27vb] 
Si sprah herre Sigmunt 
   ja mag ich riten nit 
ich můz hie bliben 
   swaz halt mir geshiht 
bi minen lieben magen 
   die mir helfen clagen 
do bigunden disiu mær 
   dem recken missehagen 
 
 
 

D 1085 [D 67rb] 
Sie sprach herre Sigemunt 
   jan mag ich riten nicht 
ich můz hie belibn 
   waz halt mir geschicht 
bi den minen magen 
   die mir helfen chlagen 
do begunden dise mere 
   den guten recken missehagen 
 
b 1085 [b 70r] 
Sy sprach herre Sigemund 
   ja mag ich reiten nit 
ich mus hie beleiben 
   waz halt mir beschicht 
bey den meinen magen 
   die mir helffent clagen 
da begunden dise mere 
   dem gůten recken missehagen 
 
n – 
 

C 1099 [C 42r] 
Si sprach herre Sigemunt 
   ine mac geriten niht 
ich můz hie beliben 
   swaz halt mir geschiht 
bi den minen magen 
   daz si mir helfen klagn 
do begunde disiu mære 
   den guten rechen missehagn 
 
a 1099 [a 56v] 
Si sprach herre Sigmunnd 
   ich enmag gereitenn nicht 
mues hie weleib 
   was halt mir geschiecht 
pei meinenn magenn 
   das mir helfenn si chlagen 
do wegunnde dise mare 
   denn gutenn rekchenn missehagen 
 
k 1086 [k 382v] 
Si sprach ich wil beleiben 
   und kum von hynnen nicht 
bey meinen pesten freunden 
   wy mir dar umb geschicht 
daz si mir helffen klagen 
   den libsten herren mein 
daz bracht Sigmund irm schweher 
   an seinen herczen pein 
 



 Ba 1089 – Hm 1100 1127 

B 1086 [B 341b] 
Si sprachen al geliche 
   so moe hte wir wol jehen 
daz uns aller erste 
   wære leit geschehen 
woldet ir beliben 
   bi unsern vinden hie 
so geritten hove reise 
   noch helde sorchlicher nie 
 
d 1086 [d 111vc] 
Sy sprachen alle geleiche 
   so mochten wir wol jehen 
daz unns aller erst 
   were lait geschehen 
woldt ir beleiben 
   bey unsern veinden hie 
so riten hofe raise 
   noch helde sorgklicher nie 
 
#V 1086 (zu D) 
1086,1: mochte] mohten V. – 1086,2: 
alrerste] alrehste V. 

A 1029 [A 42a] 
Si spraken al gelike 
   so moe hten wir wol jehen 
daz uns erste wære 
   leide geschehen 
woldet ir beliben 
   bi unseren vienden hie 
so geriten hove reise 
   noch helde sorchlicher nie 
 
I 1086 [I 28ra] 
Si sprachen al geliche 
   so mohten wir wol jehen 
das uns aller erst 
   leit wær nu geschehen 
wolt ir bliben 
   bi unseren vinden hie 
son geriten hofreise 
   noch helde sorclicher nie 
 
 
 

D 1086 [D 67rb] 
Si sprachen alle geliche 
   so mochte wir wol jehen 
daz uns alrerste 
   leide wer geschehen 
woldet ir belibn 
   bi unsern veinden hie 
so geriten hovereise 
   noch helde sorchlicher nie 
 
b 1086 [b 70r] 
Sy sprachen all geleiche 
   so mochten wir wol jehen 
daz uns aller erst 
   laid wer geschehen 
wolltent ir beleiben 
   bey unser feinden hie 
so geriten hof raise 
   noch hóllde sorklicher nie 
 
n – 
 

C 1100 [C 42r] 
Si sprachen al geliche 
   so mohten wir wol gehn 
daz uns allererste 
   wære leit geschehn 
ob ir beliben woldet 
   bi unsern vinden hie 
so geriten hovereise 
   noch helde sorchlicher nie 
 
a 1100 [a 56v] 
Si sprachenn alle geleiche 
   so mocht wir wol jehenn 
daz uns allererst 
   wár laide geschehenn 
ob ir beleibenn wolldet 
   pei unsernn veintenn hie 
so geritten hofraise 
   noch sorgleicher nie 
 
k 1087 [k 382v] 
Da sprach all di seinen 
   erst mugen wir wol jehen 
daz uns vil grosses leid 
   umb euch wurt fraw geschehen 
seit ir wolt hie beleiben 
   bey unsern feinden hie 
sich hub von Sigmuds helden 
   vil grosse klag umb sie 
 



 Ba 1090 – Hm 1101 1128 

B 1087 [B 341b] 
Ir sult ane sorge 
   got bevolhen varn 
man git iu gut geleite 
   ich heiz iuch wol bewarn 
zu Sigemundes lande 
   min liebez chindelin 
daz sol uf genade 
   iu rechen wol bevolhen sin 
 
d 1087 [d 111vc] 
Ir solt on sorg 
   got bevolhen farn 
man gibt euch gelaite 
   ich hayss euch wol bewarn 
zu Sigmundes lannde 
   mein liebes kindlein 
sol auf gnade 
   euch recken bevolhen sein 
 
V 1087 (zu D) 
1087,3: hin] fehlt V. – 1087,4: euch rechte 
wol enpfolden sin] iu recken wol bevolhen 
sin V. 

A 1030 [A 42a] 
Ir sult ane sorge 
   got bevolhen varn 
man git iu gůt geleite 
   ich heiz iu wol bewarn 
zů iwerm lande 
   min liebez kindelin 
daz sol uf genade 
   iu gůten reken wol bevolhen sin 
 
I 1087 [I 28ra] 
Ir sult ane sorge 
   got bevolhen varen 
man git iu gůt geleit 
   ich heiz iuch bewaren 
zů Sigmundes lande 
   min liebes kindelin 
daz sol uf gnade 
   iu recken wol bevolhen sin 
 
 
 

D 1087 [D 67rb] 
Ir sult ane sorge 
   got bevolhen varn 
man git euch gůt geleite 
   ich heiz euch wol bewarn 
hin tzu eurem lande 
   min liebes chindelin 
daz sol uf euwer genade 
   euch rechte wol enpfolden sin 
 
b 1087 [b 70r] 
Ir sult ane sorge 
   got bevolhen varn 
man geit ew gut gelaitte 
   ich haiss euch wol bewarn 
ze ewrem lande 
   mein liebes chindelein 
daz sol auf ewr genade 
   ew allen bevolhen sein 
 
n – 
 

C 1101 [C 42r] 
Ir sult ane alle sorge 
   gote bevolhen varn 
ich schaffe iu gůt geleite 
   und heiz iuch wol bewarn 
zu Sigemundes lande 
   min liebez kindelin 
daz sol uf genade 
   iu rechen wol bevolhen sin 
 
a 1101 [a 56v] 
Ir sult ann alle sarig 
   got enpholhenn farenn 
ich schaff euch guet gelait 
   und haisse euch wol bewornn 
zue Sigmunndes lannt 
   mein lies chindelein 
das auf genade 
   euch rekchenn woll bepholhenn sein 
 
k 1088 [k 382v] 
Ir sprach an alle sorge 
   solt ir czu lande farn 
ich schaff euch gut geleitte 
   nun wol mir got bewarn 
bey euch in Niderlande 
   den libsten sune mein 
daz land euch werden helde 
   trewlich befolen sein 
 



 Ba 1091 – Hm 1102 1129 

B 1088 [B 341b / B 342a] 
Do si wol vernamen 
   daz si niht wolde dan 
do weinten al geliche 
   di Sigemundes ‖ 
wi rehte jamerlichen 
   schiet do Sigemunt 
von vroun Criemhilde 
   do was im ungemue te chunt 
 
d 1088 [d 111vc] 
Do sy das vernamen 
   daz sy nicht wolte von dan 
da wainten alle gemaine 
   des Seyfrides man 
wie recht jaa mmerlichen 
   schied do Sigmŭnd 
von fraw Chrimhilden 
   da was in ungemŭte kundt 
 
#V 1088 (zu D) 
1088,4: groz] fehlt V. 
 

A 1031 [A 42a] 
Do si wol vernamen 
   daz si niht wolde dan 
do weinde al gelike 
   Sigmundes man 
wie rehte jæmerlike 
   schiet do Sigmunt 
von vroun Kriemhilde 
   do was im ungemůte chunt 
 
I 1088 [I 28ra] 
Alz si das vernamen 
   daz si nit wolte dan 
do weinten al gelich 
   die Sifrides man 
wie reht jamerlich 
   schiet do Sigmunt 
von frawen Kriemhilde 
   do waz im ungemue t cunt 
 
 
 

D 1088 [D 67rb] 
Do si wol vernamen 
   daz si nicht wolde dan 
do weinten algemeine 
   die Sigemundes man 
wie rechte jemerlichen 
   schiet do Sigemunt 
von vroun Crimhilden 
   do was im groz ungemue te chunt 
 
b 1088 [b 70r] 
Do sy wol vernomen 
   daz sy nit wollte dan 
da wainten all gemaine 
   des Sigemundes man 
wie recht jamerlichen 
   schied da Sigemund 
von frawen Kriemhilden 
   ungemue t was im chunt 
 
n – 
 

C 1102 [C 42r] 
Do si daz vernamen 
   daz si niht wolde dan 
do weinten al gemeine 
   die Sivrides man 
wie rehte jæmerliche 
   sich schiet Sigemunt 
von der kuniginne 
   do was im ungemue te chunt 
 
a 1102 [a 56v / a 57r] 
Do si daz vernomenn ‖ 
   das si nicht wolde dann 
do waintenn all gemaine 
   die Seivrides mann 
wie rechte jámerleich 
   sich schied der hherre Sigmunnd 
vonn der chkuniginne 
   do was im ungemuete chunnt 
 
k 1089 [k 382v] 
Und daz si alle sahen 
   daz si nit wolt mit in 
si wurden ser betrubet 
   als si nun woltten hin 
da schid kleglich von dannen 
   der edel kunig Sigmunt 
hin von der schon Krenhilden 
   da ward in jamer kunt 
 



 Ba 1092 – Hm 1103 1130 

B 1089 [B 342a] 
So we der hohgecite 
   sprach do der kunech her 
ez geschit von churcewile 
   hin fur nimmer mer 
kunige noch sinen magen 
   daz uns ist geschehen 
man sol nimmer mere 
   hi cen Bue rgonden sehen 
 
d 1089 [d 111vc] 
So wie der hochgezeite 
   sprach do der kunig herre 
es geschicht von kurtzweyle 
   hinfŭr nicht mer 
kua nigen noch seinen magen 
   das unns ist geschehen 
man sol unns nymmer mer 
   hie ze Burgunden sehen 
 
#V 1089 (zu D) 
1089,1: hochtzit] hohgezite V. – sprach] 
sprach do V. 

A 1032 [A 42a] 
So we der hochzite 
   sprach der kunich her 
ez geschiht von kurzwile 
   furbaz nimmer mer 
kunige noch sinen magen 
   daz uns ist geschehen 
man sol uns nimmer mere 
   hie ze den Burgonden sehen 
 
I 1089 [I 28ra] 
So we der hohzit 
   sprach der kunc her 
es enwirt von curzwile 
   hinnan fur nit mer 
kungen noch sinen maugen 
   daz uns ist gishehen 
man sol uns nimmer me 
   hie ze Burgunde sehen 
 
 
 

D 1089 [D 67rb / D 67va] 
So we der hochtzit 
   sprach der chunich her 
ez geschicht von churtzewile 
   hinnen ‖ nimmer mer 
kunige noch sinen magen 
   daz uns ist geschehen 
man sol uns nimmer mere 
   hie zun Purigunden sehen 
 
b 1089 [b 70r / b 70v] 
So we der hochzeite 
   sprach da der kunig her ‖ 
es geschicht von kurtz weile 
   hinfur nimmer mer 
kunigen noch seinen magen 
   daz uns ist geschehen 
man sol uns nimmer mere 
   hie zů den Burgonden sehen 
 
n – 
 

C 1103 [C 42r] 
We geschehe der hochgecite 
   sprach der kunic her 
ez geschiht von churcewile 
   leider nimmer mer 
deheinen kuniges magen 
   danne uns ist geschehn 
man sol uns nimmer mere 
   hie zen Buregonden sehn 
 
a 1103 [a 57r] 
Weschehenn der hochczeit 
   sprach der chunig herre 
es geschiecht vonn chúrczweille 
   laider nimmer mer 
chains chuniges magen 
   danne uns ist geschehenn 
man soll uns hie ze Wurgannden 
   nimmermer sechenn 
 
k 1090 [k 382v] 
Ir habt uns offt getrostet 
   sprach er in jamers pflicht 
mit mancher kurczeweyle 
   daz nymmer mer geschicht 
und sol wir euch hie lassen 
   so ist uns leid geschehen 
man sol uns nymmer mere 
   hie in Purgunden sehen 
 



 Ba 1093 – Hm 1104 1131 

B 1090 [B 342a] 
Do sprachen offenliche 
   di Sigemundes man 
ez mohte noch diu reise 
   in diz lant ergan 
so wir den reht erfinden 
   der uns den herren sluch 
si habent von sinen magen 
   starcher viende genuch 
 
d 1090 [d 111vc] 
Da sprachen offennlichen 
   des Seyfrides man 
es moa chte noch die rayse 
   in das land ergan 
so wir den recht erfunden 
   der unns den herren slŭg 
sy haben von seinen magen 
   starcher veinde genŭg 
 

A 1033 [A 42a / A 42b] 
D sprachen offenliche 
   Sifrides man 
ez moe hte noch diu reise 
   in daz lant gan | 
daz wir noch den funden 
   der uns den herren slůch 
si hant von sinen magen 
   stark viende genůch 
 
I 1090 [I 28ra] 
Do sprachen offenlich 
   die Sivrides man 
ez moht noch diu reis 
   in ditz lant ergan 
so wir den reht erfunden 
   der uns den herren slůc 
si hant von sinen magen 
   starcher vinde genůc 
 
 
 

D 1090 [D 67va] 
Do sprachen offenlichen 
   di Sivrides man 
ez mochte noch die ræise 
   in ditz lant ergan 
so wir den recht erfunden 
   der uns den herren slůc 
si habnt von sinen schulden 
   starcker veinde genůck 
 
b 1090 [b 70v] 
Do sprachen offenlichen 
   des Seifrides man 
es mocht noch die raise 
   in ditz land ergan 
so wir den recht erfunden 
   der uns den herren schlůg 
sy habent von seinen magen 
   starcker veind genůg 
 
n – 
 

C 1104 [C 42r] 
Do sprachen offenliche 
   die Sivrides man 
ez mohte noch ein reise 
   in dizze lant ergan 
so wir den reht erfunden 
   der uns den herren erslůch 
si hant von sinen magen 
   der starchen vinde genůch 
 
a 1104 [a 57r] 
Do sprachen offenleichen 
   die Seivrides mann 
es mochte noch ain raise 
   inn dicz lannt ergann 
so wir den rechtenn findenn 
   der uns denn herren slueg 
si habennt vonn seinen magen 
   der starkchenn veint genueg 
 
k 1091 [k 382v] 
Da sprachen czu Sigmude 
   des kun Seyfrides man 
es mocht noch wol ein reise 
   in disem land ergan 
so wurden wir wol innen 
   wer in czu tode schlug 
es musz noch dar umb sterben 
   manch stolczer degen klug 
 



 Ba 1094 – Hm 1105 1132 

B 1091 [B 342a] 
Er chuste Criemhilden 
   wi jamerlichn er sprach 
do si beliben wolde 
   und er daz reht ersach 
nu riten vreuden ane 
   heim in unser lant 
alle mine sorge 
   sint mir erste nu bechant 
 
d 1091 [d 111vc] 
Er kusste Chrimhilden 
   wie jammerlichen er sprach 
da sy beleiben wolte 
   und er das recht ersach 
nu reytend freuden one 
   haym in unnser lannd 
alle meine sorge 
   sind mir erst nu bekant 
 

A 1034 [A 42b] 
Er kuste Kriemhilde 
   jemerlich er sprach 
do si beliben wolde 
   und er daz rehte ersach 
nu riten vrouden ane 
   heim in unser lant 
alle mine sorge 
   sint mir erst nu bekant 
 
I 1091 [I 28ra] 
Er cust Kriemhild 
   wie jamerlich er sprach 
do si bliben wolt 
   und er das reht ersach 
nu riten frawen ein 
   heim in unser lant 
alle min sorge 
   sint mir erst nu bicant 
 
 
 

D 1091 [D 67va] 
Er chuste Crimhilden 
   wi jæmerlich er sprach 
do si belibn wolde 
   und er daz recht ersach 
nu rit wir vreuden ane 
   heim in unser lant 
alle mine sorge 
   sint mir erste nu beckant 
 
b 1091 [b 70v] 
Er kuste Kriemhillden 
   wie jamerlich er sprach 
do sy beleiben wolte 
   und er daz rechte sach 
er sprach nun reitent frewden 
   haim in unser land 
alle mein sorge 
   sind mir erst bechant 
 
n – 
 

C 1105 [C 42r] 
Er chuste Chriemhilde 
   wie jæmerlich er sprach 
do si niht riten wolde 
   und ez daz reht ersach 
nu riten vreuden ane 
   heim in unser lant 
alle mine sorge 
   sint mir erste nu bechant 
 
a 1105 [a 57r] 
Er kchúste Kchreimhilden 
   wie jámerleich er sprach 
do si nicht reittenn wolde 
   und es daz recht ab sach 
nu reitent freunnde aine 
   haim inn unser lannt 
alle mein sarg 
   sind mir aller erst wechannt 
 
k 1092 [k 383r] 
Sigmund der kuszt Krenhilden 
   mit jamer er da sprach 
da si nit mit im wolde 
   und er daz recht ersach 
wol auff sprach er mit leide 
   ir libsten helde mein 
allerst bin ich betrubet 
   wol umb di kunigein 
 



 Ba 1095 – Hm 1106 1133 

B 1092 [B 342a] 
Si riten an geleite 
   von Wormez nden Rin 
s mohten wol des mutes 
   vil sicherlichen sin 
ob si in vientschepfte 
   we rden an gerant 
daz sich weren wolde 
   der chunen Nibelunge hant 
 
d 1092 [d 111vc / d 112ra] 
Die riten ăn gelaite 
   von Wurms ze tal den Rein 
sy mochten wol des mŭtes 
   vil sicherlichen sein ‖ 
ob sy in veintschafften 
   wurden angerant 
daz sich weren wolte 
   der kua enen Nibelungen handt 
 
#V 1092 (zu D) 
1092,2: sicherlichen] herlichen V. – 1092,3: 
veintscheften] viantschefte V. – 1092,4: 
wolde] wolden V. 

A 1035 [A 42b] 
Si riten an geleite 
   von Wormz uber Rin 
si mohten wol des můtes 
   sicherlichen sin 
ob si in vientschefte 
   wrden an gerant 
daz sich weren wolde 
   der kue nen Niblungen hant 
 
I 1092 [I 28ra] 
Si riten ane geleit 
   von Worms zi tal den Rin 
si mohten wol des můtes 
   vil sicherlichen sin 
ob si in vintschefte 
   wrden an gerant 
daz sich weren wolten 
   der Nybelung hant 
 
 
 

D 1092 [D 67va] 
Si riten ane geleite 
   von Wurmtz an den Rin 
si mochten wol des mutes 
   vil sicherlichen sin 
ob si in veintscheften 
   wurden angerant 
daz sich wern wolde 
   der kunen Nyblunge hant 
 
b 1092 [b 70v] 
Sy riten an gelaitte 
   von Wurms an den Rein 
sy mochten wol irs můtes 
   vil sicherlichen sein 
ob sy in veintschefte 
   wurden angerant 
daz sich weren wolten 
   der kunen Nibelunge hant 
 
n – 
 

C 1106 [C 42r] 
Si riten ungeleitet 
   von Wormez ze tal den Rin 
si mohten sicherlichen 
   wol des mutes sin 
ob si in vintschefte 
   wrden an gerant 
daz sich wern wolde 
   der chunen Nibelunge hant 
 
a 1106 [a 57r] 
Sy ritenn ungelait 
   vonn Wurmis ze talle den Rein 
si mochtenn sicherleichen 
   woll des muetes sain 
ob si in veintschaft 
   wurdenn angerannt 
da si sich wern wolden 
   der chuenen Niblungenn hant 
 
k 1093 [k 383r] 
Si ritten an geleitte 
   czu Wurmes aus der stat 
si waren in dem mute 
   und wurden da zu rat 
ob si von den Purgundern 
   da wurden angerant 
daz sich sich woltten weren 
   und rechen mit der hant 
 



 Ba 1096 – Hm 1107 1134 

B 1093 [B 342a] 
Sine gerten urloubes 
   da ze cheinem man 
do sah man Gernot 
   und Giselheren gan 
zu zim minnechlichen 
   im was sin schade leit 
des brahten des brahten in wol inne 
   di helde chune unt gemeit 
 
d 1093 [d 112ra] 
Sy begerten urlaubes 
   da ze kainem man 
da sach man Gernoten 
   und Giselherren gan 
zŭ in mynneklichen 
   in was sein schade laid 
des prachten in wol ynnen 
   die edlen kua en und gemait 
 
V 1093 (zu D) 
1093,1: urlauben] urloubes V. 

A 1036 [A 42b] 
Si gerten urloubes 
   da zeheinen man 
do sach Gernoten man 
   und Gyselheren gan 
zů im minneclichen 
   im was sin schade leit 
des brahten in wol innen 
   die helde kue ne und gemeit 
 
I 1093 [I 28ra] 
Sine gerten urlaubs 
   da nit ze keinem man 
do sah man Gernoten 
   und Giselheren gan 
zů im vil minneclichen 
   in waz sin schad leit 
dez brahten in wol innen 
   di held cue n und gemeı t 
 
 
 

D 1093 [D 67va] 
Si gerten urlauben 
   da zu cheinem man 
do sach man Gernoten 
   und Gyselhern gan 
zu in minnichlichen 
   in was ir schade leit 
des brachten si wol innen 
   die helde kue n und gemeit 
 
b 1093 [b 70v] 
Sy gerten urlaubes 
   von dehainem man 
da sach man Gernoten 
   und Geyselheren stan 
zu in minnikliche 
   in waz ir schade lait 
des prachten sy wol innen 
   die held kun und gemait 
 
n – 
 

C 1107 [C 42r] 
Sine gerten urloubes 
   da ze cheinem man 
do sah man Gernoten 
   und Giselhern gan 
zů zim minneklichen 
   in was sin schade leit 
des brahten in wol innen 
   die helde kun und gemeit 
 
a 1107 [a 57r] 
Si engerten urlaubs 
   da ze chainem man 
do sach mann Gernottenn 
   und Geiselher zue im gann 
minnichleichen 
   inn was sein schad laid 
des prachtenn si in woll innenn 
   die edelnn helt gemait 
 
k 1094 [k 383r] 
Ee si kamen von dannen 
   di wunder kune man 
Gernot und Geyselhere 
   di sach man bald her gan 
czu in in ganczen trewen 
   den waz ir kumer leit 
daz wol erkant Sigmude 
   ir dinst waz im bereit 
 



 Ba 1097 – Hm 1108 1135 

B 1094 [B 342a] 
Do sprach gezogenlichen 
   der furste Gernot 
got weiz daz wol von himele 
   an Sifrides tot 
gewan ich nie di schulde 
   daz ich daz horte sagen 
wer im hie vient wære 
   ich sol in pilliche chlagen 
 
d 1094 [d 112ra] 
Do sprach gezogenlich 
   der fua rste Gernot 
got wayss das wol von himele 
   an Seyfrides todt 
gewan ich nie die schulde 
   daz ich das horte sagen 
wer im veint weare 
   ich sol in billich clagen 
 
V 1094 (zu D) 
1094,2: daz von] daz wol von V. – 1094,3: 
chein] die V. 
 

A 1037 [A 42b] 
Do sprach gezogenlike 
   der furste Gernot 
got weiz wol von himele 
   an Sifrides tot 
gewan ich nie schulde 
   ich horte ou ch nie gesagen 
wer im hie vient were 
   ich sol in bileich klagen 
 
I 1094 [I 28ra] 
Do sprach gezogenlich 
   der herre Gernot 
got weiz wol von himel 
   an Sivrides tot 
gewan ich nie die schulde 
   das ich daz hort sagen 
wer im hie vint wær 
   ich sol in billich clagen 
 
 
 

D 1094 [D 67vb] 
Do sprach getzogenliche 
   der furste Gernot 
got weiz daz von himele 
   an Sivrides tot 
gewan ich nie chein schulde 
   daz ich daz horte sagen 
wer im veint were 
   ich sol in pillichen chlagen 
 
b 1094 [b 70v] 
Do sprach gezogenlichen 
   der herr Gernot 
got wais daz wol von himele 
   an Seifrides tod 
gewan ich nie die schullde 
   daz ich daz horte sagen 
wer im hie veind were 
   ich solt in pillichen clagen 
 
n – 
 

C 1108 [C 42r] 
Do sprach gezogenliche 
   der kunic Gernot 
got weiz daz wol von himele 
   an Sivrides tot 
gewan ich nie die schulde 
   daz ich daz horte sagn 
wer im hie vint were 
   ich sol in pilliche klagen 
 
a 1108 [a 57r / a 57v] 
Do sprach geczogenleich 
   der kchunig ‖ Gernot 
got wais es es woll vonn himell 
   an Seifrides tod 
gewann ich nie chain schuld 
   daz ich das hórte sagenn 
wer im hie veint wár 
   ich so in pilleich chlagenn 
 
k 1095 [k 383r] 
Da sprach zu im in trewen 
   der edel kunig Gernot 
nun weisz got wol von himel 
   daz ich an Seyfrids tot 
gewan auch nie kein schulde 
   und west auch dar umb nicht 
daz Seyfrid waz erschlagen 
   sprich ich bei gotz gericht 
 



 Ba 1098 – Hm 1109 1136 

B 1095 [B 342a] 
Do gab in gut geleite 
   Giselher daz chint 
er brahte sorgende 
   uz dem lande sint 
den kue nich mit sinen recken 
   heim ce Niderlant 
wi lue cel man der mage 
   dar inne vroe lichen vant 
 
d 1095 [d 112ra] 
Da gab in guet gelaite 
   Giselher das kindt 
er bracht sorgende 
   aus dem lannde sint 
den kunig mit seinen recken 
   haym ze Niderlant 
wie lua tzel man der mage 
   daryen froa lichen vandt 
 
V 1095 (zu D) 
 

A 1038 [A 42b] 
Do gap im gůt geleite 
   Giselher daz kint 
er brahte sorgen ane 
   die noch bi leide sint 
den kunich bi sinen reken 
   heim ze Niderlant 
wie luzel man der mage 
   darinne vroliche vant 
 
I 1095 [I 28ra] 
Do gab im gůt gleit 
   Giselher daz kint 
er braht uz der sorg 
   von dem lande sint 
hein ze sinem rich 
   den kunc von Niderlant 
wie lutzil man der maug 
   da frolich vant 
 
 
 

D 1095 [D 67vb] 
Do gab in gůt geleite 
   Geyselher daz chint 
er bracht in sorgunde 
   uz dem lande sint 
den chunich und sine recken 
   heim zu Niderlant 
wi lutzel man der mage 
   dar inne vrolichen vant 
 
b 1095 [b 70v] 
Do gab in gut gelaitte 
   Geiselher daz chint 
er pracht in sorgende 
   aus dem lande sint 
den kunig und sein recken 
   haim ze Niderlant 
wie lutzel man der mage 
   dar inn frólichen vand 
 
n – 
 

C 1109 [C 42r / C 42v] 
Do gab in sin geleite 
   Giselher daz kint 
er brahte sorgende 
   uz dem lande sint 
den kunic mit sinen rechen 
   heim ze Niderlant 
wie luzzil man der ‖ mage 
   dar inne vroliche vant 
 
a 1109 [a 57v] 
Do gab im sein gelait 
   Geiselher das chint 
er pracht aus dem lannde 
   sargenden seint 
denn chunig mit seinen rekchenn 
   haime ze Niderlannt 
wie luczell man die mage 
   darinne froleich vannt 
 
k 1096 [k 383r] 
Da gab im gut geleitte 
   her Geiselher daz kint 
er bracht an allen schaden 
   di held von dannen sint 
pis daz der kunig Sigmude 
   selbs waz in seinem reich 
dar in waz wenig freud 
   und trawret alles gleich 
 



 Ba 1099 – Hm 1110 1137 

B 1096 [B 342a] 
Wi si nu gefue ren 
   des chan ich niht gesagen 
man horte hie zallen ziten 
   Criemhilde chlagen 
daz ir niemen troste 
   daz herce unt ouch den mut 
ez entæte Giselher 
   der was getriwe unde gut 
 
d 1096 [d 112ra] 
Wie nu gefŭren 
   des kan ich nicht gesagen 
man hort hie zu allen zeiten 
   Chrimhilden clagen 
das ir nyemand trŏstet 
   das hertze und auch den mŭt 
das tet Giselher 
   der was getrewe und gŭt 
 

A 1039 [A 42b] 
Wie si nu gefue ren 
   des kan ich niht gesagen 
man horte hie alle zite 
   Kriemhilde klagen 
daz ir niemen troste 
   daz herze noch den můt 
ez entete Giselher 
   der was getriwe unde gůt 
 
I 1096 [I 28rb] 
Wie si da gefůren 
   dez can ich niht gesagen 
man hort Kriemhilt 
   hie zallen ziten clagen 
das ir niemen trost 
   daz herzze noch den můt 
wan niun ein Giselher 
   der was getriu und gůt 
 
 
 

D 1096 [D 67vb] 
Wie si nu gefuren 
   des enkan ich nicht gesagen 
man horte Crimhilden 
   hie zu allen ziten chlagen 
daz ir nieman troste 
   daz hertz und ouch den můt 
esn tete Gyselhere 
   der was getreuwe unde gůt 
 
b 1096 [b 70v] 
Wie sy nun gefůren 
   daz chan ich nit gesagen 
man hort Kriemhilden 
   ze allen zeiten clagen 
daz ir niemat droste 
   daz hertz und auch den můt 
es endáte Geiselher 
   der was trew unde gůt 
 
n – 
 

C 1110 [C 42v] 
Wie si nu gefůren 
   des enkan ich niht gesagn 
man horte zallen citen 
   hie Chriemhilde klagn 
daz ir niemen troste 
   daz herce und ouch den můt 
ez entæt ir bruder Giselher 
   der was getriwe und gůt 
 
a 1110 [a 57v] 
Wie nu gefuernn 
   des enchan ich euch nicht sagen 
mann hort ze allenn czeitenn 
   Kchrimhildenn chlagenn 
das ir niemant chunde trostenn 
   das hercze noch denn muet 
ez entet ir prueder Geiselher 
   der was getreu und guet 
 
k 1097 [k 383r] 
Wy es dar nach erginge 
   kan ich nit wol gesagen 
man hort czu allen czeitten 
   di schon Krenhilden klagen 
nymant kund si getrosten 
   betrubet was ir mut 
doch trost sy Geyselhere 
   der junge kunig gut 
 



 Ba 1100 – Hm 1111 1138 

B 1097 [B 342b] 
Prunhilt diu schoe ne 
   mit ue bermue te saz 
swaz geweinte Criemhilt 
   unmær was ir daz 
sine wart ir guter triwe 
   nimmer mer bereit 
sit getet ir ouch vrou Criemhilt 
   diu vil hercenlichen leit 
 
d 1097 [d 112ra] 
Praunhilt die schoa ne 
   mit ubermŭt sass 
was gewaint Chrimhilt 
   unmaa re was ir das 
sy ward ir guter trewe 
   nymmer berait 
seyt getet auch ir fraw Crimhilt 
   die vil hertzenliche laid 
 

A 1040 [A 42b] 
Prunhilt diu schoe ne 
   mit ubermůte saz 
swaz geweinde Kriemhilt 
   ummere was ir daz 
si wart ir gůter triwen 
   nimmer me bereit 
sid getet ouch ir vrou  Kriemhilt 
   vil herzenlichiu leit 
 
I 1097 [I 28rb] 
Brunhilt diu schoe n 
   mit uber můt saz 
swas geweint Kriemhilt 
   unmær was ir das 
sin wart ir gůter trıuwen 
   nimmer me bereit 
sid tet och ir frau Kriemhilt 
   dıu vil herzenlich leit 
 
 
 

D 1097 [D 67vb] 
Prunhilt die vil schone 
   mit ubermůte saz 
waz geweinte Crimhilt 
   unmere was ir daz 
si ward ir gůter treuwen 
   nimmer mer bereit 
sint getet ouch Crimhilt 
   vroun Prunhilden grozze hertzenleit 
 
b 1097 [b 70v / b 71r] 
Ppraunhild die schóne 
   mit úbermůte sas ‖ 
waz ye gewaint Kriemhild 
   unmere waz ir das 
sy ward ir gúter trewen 
   nimmer mer berait 
seit gedot auch fraw Kriemhild 
   ir hertzenliche laid 
 
n – 
 

C 1111 [C 42v] 
Prunhilt diu schone 
   mit ubermute saz 
swaz Chriemhilt geweinte 
   unmære was ir daz 
sine wart ir rehter triwen 
   nimmer me bereit 
sit geriet ouch ir vroe  Chriemhilt 
   ich wæn als ungefue giu leit 
 
a 1111 [a 57v] 
Praunnhild die schann 
   mit úbermuet sas 
was Kchreimhild wainte 
   das was ir unmár 
si enwart ir inn rechtenn treuenn 
   nimmermer berait 
seit geriet auch Kchreimhild 
   ich wán als ungefuegeu laide 
 
k 1098 [k 383v] 
Brunhilt di kunigynne 
   in ubermute sas 
waz Krenhild ie geweynet 
   unmer es ir da waz 
si ward in rechter trewe 
   Krenhilt nit mer bereit 
daz ward dar nach gerochen 
   mit jamer und mit leit 
 



 Ba 1101 – Hm 1112 1139 

B 1098 [B 342b] 
Do diu edel Criemhilt 
   also verwitwet wart 
bi ir ime lande 
   der grave Ecchewart 
beleip mit sinen mannen 
   der dienet ir zallen tagen 
der half ouch siner vrowen 
   sinen herren diche chlagen 
 
d 1098 [d 112ra] 
Do die fraw 
   also verwittibt warde 
bey ir im lannde 
   der grave Eckewart 
belaib mit seinen mannen 
   der dient ir zu allenn tzeiten tagen 
der half auch seiner frawen 
   seinen herren dicke clagen 
 

A 1041 [A 42b] 
Do diu edel Kriemhilt 
   also verwitwet wart 
bi ir in mime lande 
   der grave Ekewart 
beleip mit sinen mannen 
   der diende ir ze allen tagen 
und half ouch siner vrouwen 
   sinen herren dike clagen 
 
I 1098 [I 28rb] 
Do diu edel Kriemhilt 
   also verwitwet wart 
bi ir in dem lande 
   der grauf Eckewart 
bleip mit sinen mannen 
   der dient ir zallen tagen 
der half och siner frawen 
   sinen herren dicke clagen 
 
 
 

D 1098 [D 68ra] 
Do die edel Crimhilt 
   also verwitwent wart 
bi ir in dem lande 
   der grave Eckewart 
beleip mit sinen mannen 
   er dient ir zallen tagen 
er half ouch siner vrouwen 
   sinen herren dicke chlagen 
 
b 1098 [b 71r] 
Do die edel Kriemhild 
   also verwittwet wart 
bey ir in dem lande 
   der graf Ekkewart 
beleipt mit seinen mannen 
   der dient ir zu allen tagen 
der half auch seinen herren 
   der frawen Kriemhilden clagen 
 
n – 
 

C 1112 [C 42v] 
Do diu minnekliche 
   also verwitewet wart 
bi ir inme lande 
   der grave Eckewart 
beleip mit sinen mannen 
   sin triwe im daz gebot 
er diente siner frowen 
   mit willen unz an sinen tot 
 
a 1112 [a 57v] 
Do die vil minnichleich 
   also verwitibet wart 
pey ir inme lannde 
   der grave Ekewart 
welaib mit seinen mannenn 
   sein treue im das gepot 
er dinte seiner fraun 
   mit willenn unczt an seinen tod 
 
k 1099 [k 383v] 
Und da Krenhilt di schone 
   allso ein witwen wart 
bey ir bleib in dem lande 
   der edel graf Eckwart 
er dinet ir mit trewen 
   als im sein tugent bot 
er pflag ir allczeit schone 
   der helt bis an sein tot 
 



 Ba 1102 – Hm 1113 1140 

B 1099 [B 342b] 
Ze Wormez bi dem munster 
   ein gezimmber man ir sloz 
wit und vil michel 
   rich und groz 
da si mit ir gesinde 
   sit ane vreude saz 
si was cer chirchen gerne 
   und tet vil gue tlichen daz 
 
d 1099 [d 112ra] 
Ze Wŭrms bey dem mua nster 
   ein zymmer mán machet ir ein sloss 
weyt vil michl 
   reich und gros 
da sy mit irem yngesynde 
   seyt on freuden sass 
sy was zu der kirchen gerne 
   und tet vil gua ettlichen das 
 

A 1042 [A 42b] 
Ze Wormz bi dem munster 
   ein gecimber man ir sloz 
wit und vil mikel 
   rich und groz 
da si mit ir gesinde 
   sid an froude saz 
si was ze kirken gerne 
   und tet vil willichlichen daz 
 
I 1099 [I 28rb] 
Ze Worms bi dem munster 
   ein gezimmer man ir sloz 
wit und michel 
   starc und groz 
da si mit ir gesinde 
   ane fraude saz 
si was ze kirchen gern 
   und tet vil gue tlichen das 
 
 
 

D 1099 [D 68ra] 
Zu Wůrmtz bi dem mue nster 
   ein tzimber man ir sloz 
wit unde michel 
   rich unde groz 
da si mit irm gesinde 
   sint ane vreude saz 
si was zu chirchen gerne 
   mit grozzer andacht tet si daz 
 
b 1099 [b 71r] 
Ze Wurms bey dem munster 
   ain gezimer man ir schlos 
wit unde mich 
   reich unde gros 
da sy mit irem gesinde 
   seit an frewde sas 
sy waz ze kirchen gern 
   und dót vil gutlichen daz 
 
n – 
 

C 1113 [C 42v] 
Ze Wormze bi dem munster 
   ein gezimber man ir sloz 
von holze harte michel 
   wit und groz 
da si mit ir gesinde 
   sit ane freude saz 
si was zer chirchen gerne 
   und tet vil willechliche daz 
 
a 1113 [a 57v] 
Zue Wurmis pei dem munnster 
   ein czimmár man ir slos 
vonn holcz 
   michell und gros 
da si mit irem inngesinde 
   ann fraude seit sas 
si was ze chirchenn gern 
   und tet vil willichleichenn das 
 
k 1100 [k 383v] 
Czu Wurmes bey dem munster 
   ein czymmer man ir schlosz 
von holcz ein werck so schone 
   waz michel unde grosz 
dar inn mit irm gesinde 
   si allczeit wonen waz 
si ging gar gern czu kirchen 
   des si doch nie vergas 
 



 Ba 1103 – Hm 1114 1141 

B 1100 [B 342b] 
Da man begrub ir vriedel 
   wi selten si daz lie 
mit truregem mute 
   si alle cit dar gie 
si bat got den guten 
   siner sele pflegen 
vil diche wart beweinet 
   mit grozzen triwen der degen 
 
d 1100 [d 112ra] 
Da man begrŭb irn fridel 
   wie selten sy das lie 
mit traurigem mŭte 
   sy alle zeit dar gie 
sy pat got den reichen 
   seiner sele ze phlegen 
vil dick ward bewainet 
   mit grossen trewen degen 
 

A 1043 [A 42b] 
Da man begrůp ir vriedel 
   wie selten si daz lie 
mit trurigem můte 
   si alle zit dar gie 
und bat got den gůten 
   siner sele phlegen 
vil dike wart beweinet 
   mit grozen triwen der degen 
 
I 1100 [I 28rb] 
Da lac bigraben Sifrit 
   wie selten si daz lie 
mit trurigem můt 
   si alle zit dar gie 
si bat got den richen 
   siner sel pflegen 
vil dick wart beweint 
   von ir mit triwen der degen 
 
 
 

D 1100 [D 68ra] 
Da man begrůb irn vriedel 
   vil selten si daz lie 
mit traurigem můte 
   si alle zit dar gie 
si bat got den guten 
   siner sele pflegen 
vil dicke ward beweinet 
   mit gůten treuwen der degen 
 
b 1100 [b 71r / b 71v] 
So man begrub ir fridel 
   wie sellten sy daz lie 
mit traurigem můte 
   sy alle zeit dar gie ‖ 
si pat got den gůten 
   seiner sele pflegen 
vil dick ward bewainet 
   mit gůten trewen der degen 
 
n – 
 

C 1114 [C 42v] 
Da man begrůp ir vriedel 
   wie selten si daz lie 
mit trurigem můte 
   si alle cite dar gie 
si bat got den richen 
   der sinen sele pflegn 
vil diche wart beweinet 
   mit grozen triwen der degn 
 
a 1114 [a 57v / a 58r] 
Da man ‖ wegrueb irenn friedell 
   wie selltenn sy das lie 
mit traurigem muet 
   si dar gie 
si pat got denn reichenn 
   der seinen sell phlegenn 
vil dikche wart pewaint 
   mit grossenn treuenn der degenn 
 
k 1101 [k 383v] 
Nach ires herren tode 
   gar seltten si daz lie 
in trawriglichem mute 
   teglichen si da gie 
si pat da Crist von himel 
   seinr armen sele pflegen 
mit trewen ward beweinet 
   von ir der kune degen 
 



 Ba 1104 – Hm 1115 1142 

B 1101 [B 342b] 
Ute und ir gesinde 
   trosten si zaller stunt 
do was ir daz herce 
   so grozliche wnt 
ez chunde niht vervahen 
   swaz man ir trostes bot 
si hete nach liebem vriunde 
   di aller grosten not 
 
d 1101 [d 112ra / d 112rb] 
Ute und ir gesinde 
   sy trostens ze aller stund 
da was ir das hertze | 
   so groa szlichen wŭndt 
es kŭnd nicht versahen 
   was man ir trostes pot 
sy het nach lieben freunden 
   die aller groa ssisten not 
 

A 1044 [A 42b] 
Ůte und ir gesinde 
   trosten si alle stunt 
do was ir daz herze 
   so grozlichen wunt 
daz kunde niht vervahen 
   swaz man ir trostes bot 
si het nach liebem vriunde 
   die aller grozisten not 
 
I 1101 [I 28rb] 
Uot und ir gesinde 
   si trosten zaller stunt 
do was ir daz herzze 
   so grozlichen wnt 
ez cund nit vervahen 
   swas man ir trostes bot 
si het nach lieben manne 
   di aller grozisten not 
 
 
 

D 1101 [D 68ra] 
Ute und ir gesinde 
   si trosten zaller stunt 
doch was ir daz hertze 
   so grozlichen wunt 
ez kunde nicht vervahen 
   swaz man ir trostes bot 
si het nach liebem vreunde 
   doch die aller grosten not 
 
b 1101 [b 71v] 
Ůte und ir gesinde 
   sy trosten ze aller stund 
da was ir daz hertze 
   so groslichen wunt 
sy chund nicht vervahen 
   waz man ir trostes pot 
sy het nach lieben frewden 
   die aller grósten not 
 
n – 
 

C 1115 [C 42v] 
Ůte und ir gesinde 
   si trosten zaller stunt 
do was ir daz herce 
   so grozliche wnt 
ez chunde niht vervahen 
   swaz man ir trostes bot 
si hete nach ir friunde 
   die aller grozisten not 
 
a 1115 [a 58r] 
Uttenn und ir gesinde 
   si trostetenn ze aller stunnd 
doch was ir hercze 
   so grosleichenn wunnt 
es chunnde nicht vervachenn 
   was mann ir trostes pot 
si het nach ir freunnde 
   aller grostenn not 
 
k 1102 [k 383v] 
Fraw Ut und ir gesinde 
   trost si czu aller stunt 
so waz ir doch ir hercze 
   mit jamer ser verwunt 
es mocht als nit gehelffen 
   waz man ir trostes bot 
ir hercz laid nach dem helde 
   gar jemerliche not 
 



 Ba 1105 – Hm 1116 1143 

B 1102 [B 342b] 
Di nach liebem manne 
   ie mer wip gewan 
man mohte ir michel tugende 
   chiesen wol dar an 
si chlagete unz an ir ende 
   di wile wert si der lip 
sit rach sich wol mit ellen 
   des chue nen Sefrides wip 
 
d 1102 [d 112rb] 
Nie nach lieben manne 
   ye mer weib gewan 
man mocht ir michel tugende 
   chiesen wol daran 
sy clagett in ua ntz an ir ende 
   die weil weret ir leib 
seyt rach sich wol mit ellen 
   des kua enen Seyfrids weyb 
 

A 1045 [A 42b / A 43a] 
Die nach liebem manne 
   ie nie wip gewan 
man moht ir michel tugende 
   kiesen wol dar an 
si klagete unz an ir ende 
   die wile werte ir lip ‖ 
sid rach sich wol ellen 
   des kue nen Sifrides wip 
 
I 1102 [I 28rb] 
Die nach lieben manne 
   ie mer kein wip gewan 
man moht ir tugend und ir triwe 
   kiesen wol daran 
si clagt unz an ir ende 
   die wil wert ir lip 
sit rach sich wol mit vlizze 
   des cue nen Sifrides wip 
 
 
 

D 1102 [D 68rb] 
Die nach liebem manne 
   ye mer wip gewan 
man mocht ir michel tugende 
   wol kiesen dar an 
si chlagt untz an ir ende 
   die weil und wert ir lip 
sint rach sich wol mit ellen 
   des kunen Sefrides wip 
 
b 1102 [b 71v] 
Die lieben manne 
   ye mer weib gewan 
man mocht ir michel dugent 
   kiesen wol daran 
sy clagt untz an ir ende 
   die weil wert ir leib 
seit rach sych wol mit ellen 
   des kunen Seifrids weib 
 
n – 
 

C 1116 [C 42v] 
Die nach liebem manne 
   ie mere wip gewan 
man moht ir starche tugende 
   chiesen wol dar an 
si chlaget unz an ir ende 
   die wile wert ir lip 
sit rach sich harte swinde 
   in grozen triwen daz wip 
 
a 1116 [a 58r] 
Nie me nach liebenn freu mannenn 
   ie mer weib gewan 
ir starkchen tugennt 
   chiesenn woll darann 
si chlagte unczt an ir ende 
seit rach sich harte swinde 
   inn grossenn treuenn das beib 
 
 
k 1103 [k 383v] 
Kein weip auff diser erden 
   nie helt so lip gewan 
ir trew si offt erczeiget 
   dem wunder kunen man 
klagt in bis an ir ende 
   den seinen werden leip 
si rach sich dar nach ubel 
   daz minigliche weip 
 



 Ba 1106 – Hm 1117 1144 

B 1103 [B 342b] 
Sus saz si nach ir leide 
   daz ist alle war 
nach ir mannes tode 
   wol vierdehalbez jar 
daz si ce Gunther 
   nie dehein wort gesprach 
unt ouch ir vient Hagenen 
   in der cite nie gesach 
 
d 1103 [d 112rb] 
Sua nst sass sy in irem laide 
   das ist alles war 
nach ir mannes tod 
   wol vierdhalb jar 
daz sy ze Gŭnthern 
   nie kain wort gesprach 
und auch irenn veinde Hagenen 
   in der zeit nye gesach 
 

A 1046 [A 43a] 
Sus saz si nach ir leide 
   daz ist alwar 
nach ir mannes tode 
   wol vierdhalp jar 
daz si ze Gunther 
   nie chein wort gesprach 
und ir vint Hagnen 
   in der cit nie gesach 
 
I 1103 [I 28rb] 
Alsuz waz si mit leide 
   daz ist alwar 
nach ir mannes tode 
   wol vierdhalbes jar 
daz si Gunther 
   nie wort zů gisprach 
noch ir vint Hagen 
   in dem zit nie gisach 
 
 
 

D 1103 [D 68rb] 
Sus saz si nach irm leide 
   wol vierdhalbez jar 
nach irs mannes tode 
   dazt endelichen war 
daz si zu Guntheren 
   nie chein wort gesprach 
und ouch irn veint Hagen 
   in der tzit ouch nie gesach 
 
b 1103 [b 71v] 
Suss sazz sy nach irem laide 
   daz ist alles war 
nach irs mannes tode 
   wol vierdhalb jar 
daz sy zú Gunthórn 
   nie kain wort gesprach 
und auch iren veind Hagen 
   in der zeit nie gesach 
 
n – 
 

C 1117 [C 42v] 
Sus saz si in ir leiden 
   daz ist al war 
nach ir mannes tode 
   unz in daz vierde jar 
daz si zir bruder Gunther 
   dehein wort nie gesprach 
und ouch ir vint Hagenen 
   in der zite niene gesach 
 
a 1117 [a 58r] 
Sunnst sas in ir leidenn 
   daz ist war 
nach ir mannes tode 
   unczt indas vierde jar 
daz si zue ierem prueder Gunnther 
   chain wart sprach 
und auch veint Hagenn 
   inn der czeit nie gesach 
 
k 1104 [k 384r] 
Si bleib in grossem leide 
   daz sag ich euch fur war 
nach ires herren tode 
   bis in daz firde jar 
und daz Gunther ir bruder 
   er kein wort nie czu ir sprach 
und daz si auch den Hagen 
   in der weil nie gesach 
 



 Ba 1107 – Hm 1118 1145 

B 1104 [B 342b] 
Do sprach der helt von Tronege 
   moht ir daz tragen an 
daz ir iwer swester 
   ce vriunde mohtet han 
so chome ce disen landen 
   daz Nibelunges golt 
des moht ir vil gewinnen 
   we rd uns diu chuneginne holt 
 
d 1104 [d 112rb] 
Da sprach der heldt von Tronege 
   moa cht ir das tragen ane 
daz ir ewr swester 
   ze freunde mocht han 
so koa me zu disen lannden 
   das Nybelunge golt 
des moa cht ir vil gewynnen 
   wurd unns die kuniginne holt 
 

A 1047 [A 43a] 
Do sprach von Troni Hagne 
   muget ir daz tragen an 
da ir iwer swester 
   ce friunt mohtet han 
so koe me zů disem lande 
   der Niblunge golt  
des moe htet ir vil gewinnen 
   wurde uns diu kuniginne holt 
 
I 1104 [I 28rb] 
Do sprach von Troni Hagen 
   moht ir daz tragen an 
das ir iwer swester 
   ze friund mohtent han 
so coe m ze disem lande 
   das Nibelunges golt 
des moht ir vil erwerben 
   wrd uns di kungin holt 
 
 
 

D 1104 [D 68rb] 
Do sprach von Troyn Hagen 
   moe cht irz getragen an 
daz ir euwer swester 
   zu vreunde mocht gehan 
so quem zu disem lande 
   daz Nybelunges golt 
des moe cht ir vil gewinnen 
   wurd euch die kuneginne holt 
 
b 1104 [b 71v] 
Do sprach der hóld von Troy 
   mocht ir daz getragen an 
daz ir ewr schwester 
   ze freund mochtent han 
so cham zu disem lande 
   daz Nibelunges gold 
des mocht ir vil gewinnen 
   wurd ew die kunigin hold 
 
n – 
 

C 1118 [C 42v] 
Hagene sprach zem chunige 
   mohten wir daz tragen an 
daz ir iwer swester 
   hulde mohtet han 
so choe m zu disen landen 
   daz Nibelunges golt 
des wrde uns vil ze teile 
   wær uns diu kuniginne holt 
 
a 1118 [a 58r] 
Hagenn sprach zu dem chunige 
   mocht wir das tragenn an 
das ir eur swester 
   hulde mochte hann 
so cham zue disenn lanndenn 
   das Niblunng gold 
des wurd uns vill ze taille 
   wár uns die chuniginn holde 
 
k 1105 [k 384r] 
Hagen sprach zu dem kunige 
   wi woll wirs greiffen an 
daz wir Krenhilden hulde 
   auch mochten wider han 
so kem czu disem lande 
   der Nybelunger golt 
daz wurd uns als czu teyle 
   wer uns Krenhilde holt 
 



 Ba 1108 – Hm 1119 1146 

B 1105 [B 343a] 
Er sprach wir suln iz versuchen 
   mine bruder sint ir bi 
di sul wirz piten werben 
   daz si unser vriunt si 
ob virn ir an gewinnen 
   daz si daz gerne sehe 
ine trwes niht sprach Hagene 
   daz daz immer geschehe 
 
d 1105 [d 112rb] 
Er sprach wir sua llens versŭchen 
   mein brueder sint ir bey 
die sullen wir piten ze werben 
   daz sy unnser freundt sey 
ob wir ir an gewynnen 
   daz sy unns gerne sehe 
ich trawes nicht sprach Hagene 
   das das ymmer geschehe 
 

A 1048 [A 43a] 
Er sprach wir sulnz versůchen 
   mine brůder sint ir bi 
die sulen wir biten werben 
   daz si unser vriunt si 
und oub wir in gewinnen 
   daz si daz gerne sehe 
ich trou wes niht sprach Hagne 
   daz ez immer geschehe 
 
I 1105 [I 28rb] 
Er sprah wir suns werben 
   min brue der sint ir bi 
die bittent si mit vliz 
   daz unser friunt si 
ob wir ir an gewinnen 
   daz si uns gern siht 
ich tru es nit sprah Hagen 
   daz das immer geshiht 
 
 
 

D 1105 [D 68rb] 
Er sprach ich wilz vorsůchen 
   min brue der sint ir 
die suln uns biten werben 
   daz sie unser vreunt si 
ob wirz an ir gewinnen 
   daz si daz gerne seh 
ja trowe ichz nicht sprach Hagen 
   daz iz immer gescheh 
 
b 1105 [b 71v] 
Er sprach wir sullen versuchen 
   mein pruder sind ir bey 
die sullen sy piten 
   daz sy unser frunt sey 
und ob wir irs angewinnen 
   daz sis gern sech 
ja traw ich sein nit sprach Hagen 
   daz es nimmer geschech 
 
n – 
 

C 1119 [C 42v] 
Daz schuln wir versuchen 
   sprach der kunic sa 
ich wil ez mine brue der 
   hinze ir werbn lan 
daz si mir daz fue gen 
   daz si uns gerne sehe 
ine trowes niht sprach Hagene 
   daz ez immer geschehe 
 
a 1119 [a 58r] 
Das sullenn wir versuechenn 
   sprach der chunig sam 
ich will es mein prueder 
   hincz ir werwenn lann 
daz si mir das fuegenn 
   das si uns gern sech 
ich entraue es sp h sprach Hagenn 
   daz es nimer geschech 
 
k 1106 [k 384r] 
Daz wollen wir versuchen 
   so sprach der kunig reich 
mein bruder sol es werben 
   der tut es willigleich 
ob wir es dar zu brechten 
   daz si uns ubersech 
ich glaub es nit sprach Hagen 
   daz es nymmer geschech 
 



 Ba 1109 – Hm 1120 1147 

B 1106 [B 343a] 
Do hiez er Ortwinen 
   hin ce hove gan 
unt den margraven Geren 
   do daz was getan 
man braht ouch Gernoten 
   und Giselher daz chint 
si versuchtenz vriuntliche 
   an vroun Criemhilde sint 
 
d 1106 [d 112rb] 
Da hiess er Ortweinen 
   hin ze hofe gan 
und den marggraven Geren 
   do das was getan 
man bracht auch Gernoten 
   und Giselherren das kindt 
sy versŭchtens freundtlichen 
   an fraw Chrimhilten sindt 
 

A 1049 [A 43a] 
Do hiez er Ortwinen 
   hin ze hove gan 
und den marchgraven Geren 
   do daz was geschehen 
man brahte ouch Gernote 
   und Giselher daz kint 
si versůhtenz vriuntlichen 
   an vro Kriemhilde sint 
 
I 1106 [I 28va] 
Do hiez er O

e
rtwinen 

   hinz hof gan 
und den margraf Geren 
   do das was getan 
man braht och Gernot 
   und Giselher das kint 
si versůchtens friuntlich 
   an fraun Kriemhild sint 
 
 
 

D 1106 [D 68va] 
Do hiez er Ortwinen 
   hin tzu hofe gan 
und den marcrave Geren 
   do daz was getan 
man bracht ouch Gernoten 
   und Geyselher daz kint 
si versůchtens vreuntlich 
   an vroun Crimhilden sint 
 
b 1106 [b 71v] 
Do hies er Ortweinen 
   hintz hove gaun 
und den margraf Geren 
   do daz ward getan 
man pracht auch Gernoten 
   und Geiselher daz chint 
sy versůchtens fruntlichen 
   an frawen Kriemhillden sint 
 
n – 
 

C 1120 [C 42v] 
Do hiez er Ortwinen 
   hin ze hove gan 
und der marchravin Geren 
   do daz was getan 
man braht ouch Gernoten 
   und Giselher daz kint 
si versůhtenz vriuntliche 
   an frowen Chriemhilde sint 
 
a 1120 [a 58r / a 58v] 
Do hies er Ortwin 
   hincz hove gann 
und denn ‖ markgrave 
   da das was getann 
man pracht auch Gernotenn 
   und Geiselher daz chint 
si versuechtenns freunntleichenn 
   Kchreimhildenn der witib 
 
k 1107 [k 384r] 
Man his Ortwein gar pald 
   da hin gen hofe gan 
und den margrafen Geren 
   di czwen vil kunen man 
man bracht Gernot den kunig 
   und Geiselher daz kint 
si wurben es froleichen 
   da an Krenhilden sint 
 



 Ba 1110 – Hm 1121 1148 

B 1107 [B 343a] 
Do sprach von Burgonden 
   der chune Gernot 
vrowe ir chlaget ce lange 
   den Sifrides tot 
iu wil der chue nich rihten 
   daz er sin niht hat erslagen 
man horet iuch zallen citen 
   so rehte grozlichen chlagen 
 
d 1107 [d 112rb] 
Da sprach von Burgunden 
   der kua ene Gernot 
fraw ir claget ze lannge 
   den Seyfrides tode 
ewch wil der kŭnig berichten 
   daz er in nicht hat erslagen 
man hort euch zu allentzeiten 
   so recht groa slichen clagen 
 

A 1050 [A 43a] 
Do sprach von Burgonden 
   der kue ne Gernot 
vrouwe ir klaget ze lange 
   den Sifrides tot 
iu wil der kunich rihten 
   daz er sin niht hat erslagen 
man hoe rt iu zallen ziten 
   so rehte grozlichen clagen 
 
I 1107 [I 28va] 
Do sprach von Burgunde 
   der herre Gernot 
frawe ir clagt ze lang 
   den Sivrides tot 
iu wil der kunc rihten 
   daz ern nit hat erslagen 
man hoe rt iuch zallen ziten 
   so reht grozlichen clagen 
 
 
 

D 1107 [D 68va] 
Do sprach von Burgunden 
   der edel Gernot 
vrou ir chlagt zu lange 
   den Sivrides tot 
nu wil der chunich richten 
   daz er nicht hat erslagen 
man hort euch zallen ziten 
   so grozlichen chlagen 
 
b 1107 [b 71v] 
Do sprach von Burgoni 
   Gernot 
ffraw ir clagt ze lange 
   den Seyfrides tod 
nun wil der kunig richten 
   daz er sein nit hat erschlagen 
man hort ew zů allen zeiten 
   so groslichen clagen 
 
n – 
 

C 1121 [C 42v] 
Do sprach von Buregonden 
   der chue ne Gernot 
frowe ir chlaget ze lange 
   den Sivrides tot 
nu wil der kunich iu rihten 
   daz ers niht hat erslagen 
man hoe rt iuch zallen ziten 
   so rehte groe zliche klagn 
 
a 1121 [a 58v] 
Do sprach vonn Burganndenn 
   der chuenn Gernot 
fraue ir chlagt ze lang 
   denn Seivrides tod 
nu will der chunig euch richtenn 
   das er nicht hat erslagenn 
mann hort euch ze allenn czeitten 
   so grosleichenn chlagenn 
 
k 1108 [k 384r] 
Da sprach her aus Burgunden 
   der kunig Geyselher 
di ir des mordes czeihet 
   klagen ir unschuld ser 
der kunig beut sein gerichte 
   daz er unschuldig ist 
wy wol ir klagt Seyfriden 
   mit jamer alle frist 
 



 Ba 1111 – Hm 1122 1149 

B 1108 [B 343a] 
Si sprach des zihet in niemen 
   in sluch diu Hagenen hant 
wa man in verhowen solde 
   do er daz an mir ervant 
wi moht ich des getrwen 
   daz er im wære gehaz 
ich hete wol behutet 
   sprach diu chuneginne daz 
 
d 1108 [d 112rb] 
Sy sprach des zeyhet in in ainen 
   in slŭg des Hagene hant 
wo man in verhawen solte 
   da er das an mir erfant 
wie mŏcht ich des getrawen 
   daz er im trŭge hass 
ich hette wol behua etet 
   sprach die kua nigin das 
 

A 1051 [A 43a] 
Si sprach des zihet in nieman 
   in slůch Hagnen hant 
wa man ir verhouwen solde 
   do er daz an mir ervant 
wie moht ich des truwen 
   daz er im trůge haz 
ich hete wol behůtet 
   sprach diu kuniginne daz 
 
I 1108 [I 28va] 
Si sprach dez ziht in niemen 
   in slůc diu Hagen hant 
wa er in moht verhawen 
   do er daz an mir vant 
wie moht ich dez getruen 
   daz er im true g has 
ich het wol bihue tet 
   sprach diu kunginne das 
 
 
 

D 1108 [D 68va] 
Si sprach des entzicht in nieman 
   in slůc die Hagen hant 
wie man in solde verhouwen 
   do erz an mir bevant 
wie mocht ich des getrouwen 
   daz er im truge haz 
ich hat wol behutet 
   sprach die chuniginne daz 
 
b 1108 [b 71v / b 72r] 
Sy sprach des zeicht in niemat 
   in schlug des Hagens hant 
wie er in verhauen solte 
   da ers an mir ervand ‖ 
wie mocht ich des getrawen 
   daz er im truge has 
ich het wol behúttet 
   sprach die kunigin das 
 
n – 
 

C 1122 [C 42v / C 43r] 
Si sprach des zihet niemen in ‖ 
   in slůch diu Hagenen hant 
wa man in verhowen moe hte 
   do er daz an mir ervant 
solt ich des getrowen 
   daz er im true ge haz 
ich hete wol behue tet 
   sprach diu kuniginne daz 
 
a 1122 [a 58v] 
Si sprach dez czeicht in niemant 
   slueg dann des Hagenn hannt 
wa man inn mocht verhauenn 
   do er das an mir ervant 
solde ich des getrauenn 
   daz er im trueg has 
ich het wol behuetet 
   sprach die chuniginne das 
 
k 1109 [k 384r] 
Si sprach des czeich ich Hagen 
   der in mort mit der hant 
wo man in mocht verhawen 
   da er daz an mir fant 
ich het des nit getrawet 
   daz er im truge has 
es solt nit sein geschehen 
   het ich verstanden das 
 



 Ba 1112 – Hm 1123 1150 

B 1109 [B 343a] 
Daz ich niht vermeldet 
   hete sinen lip 
so lieze ich nu min weinen 
   ich vil armei wip 
holt wirt ich in nimmer 
   di ez da hant getan 
do begonde vlehen Giselher 
   der vil wætliche man 
 
d 1109 [d 112rb] 
Daz ich nicht vermeldet 
   hette seinen leib 
so liess ich nu mein wainen 
   ich vil armes weib 
holdt wird ich in nymmer 
   die es da hand getan 
da begunde pitten Giselher 
   der vil waydelich man 
 

A 1052 [A 43a] 
Daz ich vermeldet hete 
   sinen schoe nen lip 
so lieze ich nu min weinen 
   ich vil armez wip 
holt wird ich nimmer in 
   die ez da hant getan 
do begunde flegen Giselher 
   der vil wetliche man 
 
I 1109 [I 28va] 
Daz ich iht het vermeldet 
   sinen schonen lip 
so liez ich nu min weinen 
   ich vil armes wip 
holt wird ich in nimmer 
   di ez da hant getan 
do bigund vlehen Giselher 
   der wætlich man 
 
 
 

D 1109 [D 68va] 
Daz ich nicht hette vermeldet 
   sinen schonen lip 
so liez ich nu min wæinen 
   ich vil armez wip 
holt wird ich in nimmer 
   die iz habn getan 
do begunde flehen Gyselher 
   der vil wætliche man 
 
b 1109 [b 72r] 
Daz ich nit het vermelldet 
   den seinen schonen leip 
so liess ich nun mein wainen 
   ich vil armes weip 
hold wird ich im nimmer 
   der es hat getan 
da begunde flehen Geyselhór 
   der chune man 
 
n – 
 

C 1123 [C 43r] 
Daz ich niht vermeldet 
   hete sinen lip 
so liez ich nu min weinen 
   ich vil armez wip 
holt wirde ich in nimmer 
   die ez da habent getan 
do begunde vlegen Giselher 
   der vil wætlich man 
 
a 1123 [a 58v] 
Daz ich nicht vermeldet 
   het seinenn leib 
so lies ich nu mein wainenn 
   ich vil armes weib 
hold wirt ich im nimmer 
   die es da habennt getann 
da wegund voligenn Geiselher 
   der herleich mann 
 
k 1110 [k 384v] 
Ich het im nicht gemeldet 
   daz czeichen sprach daz weip 
ich mag wol billich klagen 
   den seinen werden leip 
holt wurd ich in nit mere 
   di in ermordet han 
dar fur pat Geyselhere 
   si solt es faren lan 
 



 Hm 1124 1151 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 1109A [d 112rb] 
Sy sprach ich mŭss in grua essen 
   ir welt michs nit erlan 
ir habt es grosse sua nde 
   der kua nig hat mir getan 
so vil der hertzen schweare 
   gar an mein schŭld 
mein mŭnd in hiet der sŭne 
   im wirt das hertze nymmer holt 
 
O 1109A (zu d) 
1109A,1: welt] enwelt O. 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1109A [I 28va] 
Si sprach ich můz in grue zzen 
   ir welt mis nit erlan 
ir tůt iu groz sunde 
   der kunc hat mir getan 
so vil der herzeleid 
   vil gar unverscholt 
min munt im giht der sůn 
   daz herz wirt im nimmer holt 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1124 [C 43r] 
Si sprach ich můz in grue zen 
   irn welts mich niht erlan 
der habt groze sunde 
   der kunic hat mir getan 
so vil der hercen swære 
   gar ane mine scholt 
min munt im giht der sůne 
   im wirt daz herce nimmer holt 
 
a 1124 [a 58v] 
Si sprach ich mús inn gruessenn 
   ir enwelt michs nicht erlann 
des habt ir grosse súnnde 
   der chunig hat mir getann 
so vil der herczen swáre 
   gar ann mein schulde 
mein muet gich inn suenn 
   daz hercze im wirt nimmer holde 
 
k 1111 [k 384v] 
Si sprach sol ich euch folgen 
   in pieten meinen grusz 
daz hand ir grosse sunde 
   ob ich des folgen musz 
ich han umb meinen bruder 
   daz laster nie verscholt 
mein munt vergicht im sune 
   daz hercz wurt im nit holt 
 



 Hm 1125 1152 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 1109B [d 112rb] 
Darnach wirt es pesser 
   sprachen ire frŭnde do 
was ob er ir an verdienet 
   daz sy noch wirdet fro 
er mag sys wol ergetzen 
   sprach Gernot der held 
da sprach die jammers reich 
   secht nu thŭn ich was ir welt 
 
O 1109B (zu d) 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1109B [I 28va] 
Dar nach wirt ez besser 
   sprachen ir friunde do 
ob er ir an verdient 
   daz si noch wirdet fro 
er mac siz wol ergetzen 
   sprah Gernot der helt 
do sprah dıu jamersrich 
   seht nu tůn ich swaz ir welt 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1125 [C 43r] 
Dar nach wirt ez bezzer 
   sprachen ir mage do 
waz ob er ir an verdienet 
   daz si noch wirdet vro 
er mac si wol ergezzen 
   sprach Gernot der helt 
do sprach diu jamersriche 
   seht nu tůn ich swaz ir welt 
 
a 1125 [a 58v] 
Darnach wirt es pesser 
   sprachenn ir mage 
ob er ir ann verdient 
   das si noch wirt fro 
er mag si woll ergeczenn 
   sprach Gernot der helt 
do sprach die Kchreimhild 
   nu secht ich tuenn was ir welt 
 
k 1112 [k 384v] 
Dar nach so wurt es pesser 
   sprachen ir bruder da 
ir mocht von in ergeczet 
   noch werden unde fro 
er mags euch wol ergeczen 
   Gunther der werde helt 
wol hin sprach si mit jamer 
   so tun ich waz ir welt 
 



 Ba 1113 – Hm 1126 1153 

B 1110 [B 343a] 
Ich wil den chue nich grue zen 
   do si im des verjach 
mit sinen besten vriunden 
   man in vor ir sach 
done torste Hagen 
   fur si niht gegan 
wol wesse er sine schulde 
   er het ir leide getan 
 
d 1110 [d 112rb / d 112rc] 
Ich wil den kunig grua essen 
   do sy im des verjach 
mit seinen pesten | freunden 
   man in vor ir sach 
da torst Hagene 
   fua r sy nicht gegan 
wol wisset er sein schulde 
   er het ir laide getan 
 
O 1110 (zu d) 
1110,3: da] done O. – 1110,4: wisset er] 
wesser O. – sein] sine O. 
 

A 1053 [A 43a] 
Ich wil den kunich grůzen 
   do si im des verjach 
mit sinen besten vriunden 
   man in vor ir sach 
do getorste Hagne 
   fur si niht gegan 
wol weste er sine schulde 
   er hete ir leide getan 
 
I 1110 [I 28va] 
Ich wil den kunc grue zzen 
   do si im des verjach 
mit sinen besten friunden 
   man in vor ir sach 
do getorst Hagen 
   fur si do niht gan 
wol west er sin schulde 
   er het ir leid getan 
 
 
 

D 1110 [D 68va / D 68vb] 
Ich wil den chunich grue zzen 
   do si im des verjach 
mit sinen besten vreunden 
   man | in vor ir sach 
do getorste Hagen 
   fue r si nicht gegan 
wol weste er sine schulde 
   er het ir leide getan 
 
b 1110 [b 72r] 
Ich will den kunig grussen 
   do sy im des verjach 
mit seinen pesten frunden 
   man in vor ir sach 
do getorst Hagen 
   fur sy nit gegan 
wol west er sein schulde 
   er het ir laid getan 
 
n – 
 

C 1126 [C 43r] 
Si wolden kunic gruzen 
   do si in des verjach 
mit sinen besten friunden 
   ers in ir huse sach 
done torste Hagene 
   fur si niht gegan 
wol wesser sine schulde 
   er het ir leide getan 
 
a 1126 [a 59r] 
Si wolde denn chunig gruessenn 
   do si in des verjach 
mit seinenn pestenn freuntenn 
   er in ir haus gacht 
do entorst Hagenn 
   fuer sei nicht gann 
wol beste er sein schullde 
   er het laid getann 
 
k 1113 [k 384v] 
Si gruszt den kunig schone 
   ir huld si im verjach 
vor iren pesten freunden 
   di sunung da geschach 
da torst von Throny Hagen 
   nit fur Krenhilden gan 
er west gar wol sein schulde 
   waz er ir het getan 
 



 Ba 1114 – Hm 1127 1154 

B 1111 [B 343a] 
Do si verchiesen wolde 
   uf Gunthern den haz 
ob er si chue ssen solde 
   ez zæme im deste baz 
wære ir von sinem rate 
   leide niht getan 
so moe ht er unzwifellichen 
   zu Criemhilde gan 
 
d 1111 [d 112rc] 
Da sy verkiesen wolte 
   auf Gŭnthern den hass 
ob er sy kŭssen solte 
   es getzem im dester bas 
waa r ir von seinem rate 
   laide nicht getan 
so mocht er fraa venlichen 
   wol zu Chrimhilden gan 
 
O 1111 (zu d) 
1111,2: getzem] zem O. 
 

A 1054 [A 43a] 
Do si verkiesen wolde 
   uf Gunther den haz 
ob er si chussen solde 
   ez zeme im dester baz 
wer ir von sime rate 
   leide niht getan 
so moe ht er vreveliche 
   dike sin zů ir gegan 
 
I 1111 [I 28va] 
Do si verkiesen wolt 
   uf Gunther den has 
ob er si cussen solt 
   ez zæm in dester bas 
wær ir von sim rate 
   leides iht getan 
so moht er friuntlich 
   wol zů siner swester gan 
 
 
 

D 1111 [D 68vb] 
Do si verchiesen wolde 
   uf Gunthern den haz 
ob er si chussen solde 
   ez zem im dester baz 
wer ir von sinem rate 
   leide nicht getan 
so mecht er vrevellichen 
   zu vroun Crimhilden gan 
 
b 1111 [b 72r] 
Da sy verkiesen wolte 
   ze Gunthór den has 
ob er sy chússen wolte 
   es zam im dester bas 
wer ir vor seinem rate 
   laide nicht getan 
so mocht er freylichen 
   zů Kriemhillden gan 
 
n – 
 

C 1127 [C 43r] 
Do si verchiesen wolde 
   uf in den grozen haz 
Gunther gezogenliche 
   gie gegen ir dar naher baz 
durch des hordes liebe 
   was der rat getan 
dar umbe riet die sůne 
   der vil ungetriwe man 
 
a 1127 [a 59r] 
Do si verchiessenn wolde 
   auf in denn grossenn has 
Gunnther geczogennleichenn 
   gie gegenn ir dar naher pas 
durich des hartes lieb 
   wart der ratt getann 
darumb riet die súenn 
   der vil ungetreu mann 
 
k 1114 [k 384v] 
Da si vergeben soltte 
   dem held den grossen has 
Gunther gar czuchtigleichen 
   trat neher czu ir bas 
wol durch des schaczes libe 
   so fingen si das an 
dar umb sich mit ir sunte 
   der ungetrewe man 
 



 Ba 1115 – Hm 1128 1155 

B 1112 [B 343b] 
Ez enwart nie sune 
   mit so vil træhen me 
gefue get under vriunden 
   ir tet ir schade we 
si verchos uf si alle 
   wan uf den einem man 
in het erslagen niemen 
   ez hete Hagen getan 
 
d 1112 [d 112rc] 
Es ward nie sŭn 
   mit so vil traa hene mer 
gefua eget under freunden 
   ir tet ir schade wee 
sy verkos auf sy alle 
   wann auf den ainen man 
in het erslagen nyemand 
   het es Hagene nicht getan 
 
O 1112 (zu d) 
1112,1: ward] enwart O. 

A 1055 [A 43a] 
Ez enwart nie sůne 
   mit so vil træhen me 
gefue get under friunden 
   ir tet ir schade vil we 
si verkos uf si alle 
   wan uf den einen man 
in hete erslagen niemen 
   het ez Hagne niht getan 
 
I 1112 [I 28va] 
Ez enwart nie sůn 
   mit so vil træhen me 
gefue get under friunden 
   ir tet ir schad we 
si verkos uf si alle 
   wan uf den einen man 
in het erslagen Hagen 
   ez het anders niemen getan 
 
 
 

D 1112 [D 68vb] 
Ezn ward nie sůne 
   mit so vil trehnen me 
gefuget under vrue nden 
   ir tet der schad vil we 
si verchos uf si alle 
   wan uf den einen man 
in het erslagen nieman 
   hette iz Hagen nicht getan 
 
b 1112 [b 72r] 
Es enward nie sůn 
   mit so vil tráhern me 
gefuget under frunden 
   ir dot der schade we 
sy verchos auf sy alle 
   wann auf den ainen man 
in het erschlagen niemat 
   het es Hagen nit getan 
 
n – 
 

C 1128 [C 43r] 
Ez enwart nie sůne 
   mit so vil træhenen me 
mit valsche gefuget 
   ir tet ir schade we 
si verchos uf si alle 
   wan uf den einen man 
in het erslagen niemen 
   het ez niht Hagene getan 
 
a 1128 [a 59r] 
Ez enwart nie súenn 
   vonn so vil zaher denn mer 
mit valsch gefuegt 
   ir tet ir schade we 
sy verchos auf si alle ir 
   wann auf den ainen man 
in erslagenn niemannt 
   und het es Hagenn nicht getann 
 
k 1115 [k 384v] 
Es ward nie frid gemachet 
   in solchem jamer me 
es waz ein falscher sune 
   ir tet ir schad gar we 
si gab ir huld in allen 
   bis auff den eynen man 
und der in het erschlagen 
   Hagen het es getan 
 



 Ba 1116 – Hm 1129 1156 

B 1113 [B 343b] 
Dar nach vil unlange 
   trugen si daz an 
daz diu vrowe Criemhilt 
   den grozen hort gewan 
von Nibelunge lande 
   und furten an den Rin 
er was ir morgengabe 
   er solt ir pilliche sin 
 
d 1113 [d 112rc] 
Darnach vil unlange 
   da trŭgen sy das an 
daz die frăwe Chrimhilt 
   den grossen hort gewan 
von Nibelunges lande 
   und fŭrt in an den Rein 
es was ir morgengabe 
   er solt ir billichen sein 
 
O 1113 (zu d) 
1113,3: fŭrt in] fůrten O. 

A 1056 [A 43a] 
Darnach vil unlange 
   do trůgen si daz an 
daz diu frouwe Kriemhilt 
   den grozen hort gewan 
von Niblunges lande 
   und fůrte in an den Rin 
ez was ir morgengabe 
   er sold ir billichen sin 
 
I 1113 [I 28va] 
Dar nach vil unlang 
   trůgen si das an 
daz diu frawe Kriemhilt 
   den grozzen hort gewan 
von Nybelunges lande 
   und fůrt in an den Rin 
ez was ir morgen gab 
   er solt ir billichen sin 
 
 
 

D 1113 [D 68vb] 
Dar nach vil unlange 
   do trůgen si daz an 
daz die vrouwe Crimhilt 
   den grozzen hort gewan 
von Nyblunges lande 
   und fůrt in an den Rin 
er was ir morgengabe 
   er solt ir billichen sin 
 
b 1113 [b 72r] 
Darnach vil unlange 
   da trugen sy daz an 
daz die frawe Kriemhild 
   den grossen hort gewan 
von Nibelunge lande 
   und furt in an den Rein 
er waz ir morgengabe 
   er solt ir pillichen sein 
 
n – 
 

C 1129 [C 43r] 
Dar nach vil unlange 
   do trugen si daz an 
daz diu kuniginne 
   den grozen hort gewan 
von Nibelunge lande 
   und furt in an den Rin 
ez was ir morgen gabe 
   er solt ir wol von rehte sin 
 
a 1129 [a 59r] 
Darnach vil unlange 
   do truegenn si das ann 
daz die chuniginne 
   denn grossen hort gewann 
von Niblungenn lande 
   und fuert inn ann den Rein 
es waz ir margengab 
   er solt ir woll vonn rechte sein 
 
k 1116 [k 385r] 
Es stund darnach nit lange 
   ein rat si fingen an 
wy si den schacz Krenhilden 
   auch mochten von ir han 
den si aus Nybelunge 
   bracht mit ir an den Rein 
es waz ir morgen gabe 
   und solt ir eygen sein 
 



 Ba 1117 – Hm 1130 1157 

B 1114 [B 343b] 
Dar nach fur Giselher 
   und Gernot 
ir ahzech hundert mannen 
   Criemhilt do gebot 
daz sin holen solden 
   da er verborgen lach 
da sin der degen Albrich 
   mit sinen besten vriunden pflach 
 
d 1114 [d 112rc] 
Darnach fŭr Giselher 
   und Gernot 
mit achtzigk hŭndert mannen 
   Chrimhilt do gepot 
daz sy in holen solten 
   da er verporgen lag 
da sein der degen Albrich 
   mit seinen pesten freunden phlag 
 
O 1114 (zu d) 
1114,1: fŭr] fůr du O. – 1114,2: mit] fehlt O. 

A 1057 [A 43a] 
Darnach fůr do Giselher 
   und ouch Gernot 
ahcek hundert mannen 
   Kriemhilt do gebot 
daz si in holen solden 
   daz er verborgen lac 
da sin der degen Albrich 
   mit sinen besten vriunde pflac 
 
I 1114 [I 28vb] 
Dar nach fůr do Giselher 
   und och Gernot 
mit ahzich hundert mannen 
   Kriemhilt do gibot 
daz si in bringen solten 
   da er verborgen lac 
da sin der helt Albrich 
   mit sinen besten friunden pflac 
 
 
 

D 1114 [D 68vb / D 69ra] 
Dar nach fůr do Gyselher 
   und ouch Gernot 
mit achtzic hundert mannen 
   Crimhilt do gebot 
daz si in holen solden 
   da er verborgen lac 
do sin der degen Albreich ‖ 
   mit sinen besten vreunden pflac 
 
b 1114 [b 72r] 
Darnach fúr dar Geiselher 
   und auch Gernot 
achzig hundert mannen 
   Kriemhild da gepot 
daz sy in holen solten 
   da er verborgen lag 
da sein der degen Albrich 
   mit seinen pesten frunden pflag 
 
n – 
 

C 1130 [C 43r] 
Dar nach si beide furen 
   Giselher und Gernot 
zwelf hundert mannen 
   Chriemhilt do gebot 
die in da holn solden 
   da er verborgen lac 
da sin der degn Albrich 
   mit sinen besten friunden pflac 
 
a 1130 [a 59r] 
Dar nach si laide furn 
   Geiselher und Gernot 
mit czwelif hunndert mannenn 
   Kchreimhild do gepot 
die inn da holnn soldenn 
   do er verpargenn lag 
da sein Albrich der genn phlag 
   mit seinenn pestenn freunnden 
 
k 1117 [k 385r] 
Dar nach fur Geyselhere 
   und auch der kunig Gernot 
wol mit czwelffhundert recken 
   als in Krenhilde bot 
si weiszt si czu dem schacze 
   da er verborgen lag 
und da sein Albereiche 
   mit ganczen trewen pflag 
 



 Ba 1118 – Hm 1131 1158 

B 1115 [B 343b] 
Do man di von dem Rine 
   nach dem schatze chomen sach 
Albrich der vil chue ne 
   zu sinen vriunden sprach 
wirn getue rren ir des hordes 
   vor gehaben niht 
sit sin ce morgengabe 
   diu edel kue neginne jhit 
 
d 1115 [d 112rc] 
Da man von dem Rein 
   nach dem schatze kumen sach 
Albrich der vil kua ene 
   zu seinen freunden sprach 
wir tua ren ir des hortes 
   vorgehaben nicht 
seyt in ze morgengabe 
   die edel kua nigin gicht 
 
O 1115 (zu d) 
 

A 1058 [A 43a / A 43b] 
Do man die von Rine 
   nach dem schatze komen sach | 
Albrich der vil kue ne 
   zů sinen vriunden sprach 
wir turren ir des hordes 
   vor gehaben niht 
sit sin ce morgengabe 
   diu edel kuniginne giht 
 
I 1115 [I 28vb] 
Do man den vom Rine 
   nah dem schatz comen sach 
Albrich der starc 
   ze sinen friunden sprach 
wir turren ir dez schatzes 
   vor bihaben niht 
sit sin ze morgengab 
   diu edel kungin giht 
 
 
 

D 1115 [D 69ra] 
Do man die von Rine 
   nach dem schatze komen sach 
Albreich der vil kune 
   zů sinen vreunden sprach 
wir getue rren ir des hordes 
   vor gehaben nicht 
sint sin zu morgengabe 
   die edel chuneginne gicht 
 
b 1115 [b 72r] 
Da man die von dem Reine 
   nach dem schatz komen sach 
Albrich der vil chune 
   zů seinen frunden sprach 
wir geturren ir des hordes 
   vor gehaben nicht 
seit sein zu morgengabe 
   die edel kunigin gicht 
 
n – 
 

C 1131 [C 43r] 
Do die von Rine chomen 
   in Nibelunge lant 
do sprach zů sinen magen 
   Albrich al zehant 
wir mugn ir des hordes 
   vor gehabn niht 
sit sin ze morgengabe 
   diu edele kuniginne giht 
 
a 1131 [a 59r] 
Do die vonn Reine chomenn 
   ze Nibelunngen lannt 
do sprach zue seinenn magen 
   Albrich zehannt 
wir mugen ir des hartes 
   vor gehabenn nicht 
seit sein ze margenngab 
   die edel chuniginne gicht 
 
k 1118 [k 385r] 
Und da di herren kamen 
   in Nibelunger lant 
da sprach czu seinen freunden 
   her Albereich czuhant 
wir mugen ir des gutes 
   auch vorgehaltten nicht 
es ist ir morgen gab 
   als man wol hort und sicht 
 



 Ba 1119 – Hm 1132 1159 

B 1116 [B 343b] 
Doch wrd ez nimmer 
   sprach Albrich getan 
niwan daz wir ue bele 
   da verlorn han 
mit samt Sifrit 
   di guten tarnhut 
want di truch alle cite 
   der schoe nen Criemhilde trut 
 
d 1116 [d 112rc] 
Noch wurd es nymmer 
   sprach Albrich getan 
nŭn daz wir ua bel 
   das verlorn han 
mit sambt Seyfriden 
   den gŭten tarnhŭt 
wann die trŭg zu allen tzeiten 
   der schoa nen Chrimhilden traut 
 
#O 1116 (zu d) 
 

A 1059 [A 43b] 
Doch enwurd ez nimmer 
   sprach Albrich getan 
niwan daz wir ubele 
   da verlorn han 
mit samet Sifride 
   die gůten tarnhut 
wan die trůch alle zite 
   der schonen Kriemhilde trut 
 
I 1116 [I 28vb] 
Doch wurd ez nimmer 
   sprach Albrich getan 
niun das wir ubel 
   da verloren han 
mit Sivrit dem herren 
   die gůten tarenhut 
wan die trůg zallen ziten 
   der schoe n Kriemhilt trut 
 
 
 

D 1116 [D 69ra] 
Doch enwurd ez nimmer 
   sprach Albreich getan 
niwan daz ubel 
   verlorn han 
mit samte Sifriden 
   die gůten torn haut 
wan die trůc zallen ziten 
   der schonen Crimhilden traut 
 
b 1116 [b 72r / b 72v] 
Doch enwurd es nimmer 
   sprach Albrich getan ‖ 
nun wann daz wir uble 
   da verloren han 
mit sampt Seifriden 
   die guten tarn hůt 
wann die trůg ze allen 
   der schonen Kriemhilden trůt 
 
n – 
 

C 1132 [C 43r] 
Doch enwrde ez nimmer 
   sprach Albrich getan 
niwan daz wir ubele 
   da verlorn han 
mit dem vil edeln rechen 
   die guten tarnhůt 
die trůch von allem rehten 
   der schonen Chriemhilde trůt 
 
a 1132 [a 59r / a 59v] 
Doch enwurde es nimmer 
   getann ‖ sprach Albrich 
núr das wir úbele 
   da verlorn han 
mit dem vill guetenn rekchenn 
   die gueten torhuet 
die trueg vor allenn rekchenn 
   der schonnenn Kchreimhildenn traut 
 
k 1119 [k 385r] 
Ja mocht es nymmer mere 
   sprach Albereich ergan 
und lebet noch Seyfride 
   den wir verloren han 
all hie den schacz aleine 
   erfacht der kun weigant 
und auch di torenkapen 
   erfacht sein werde hant 
 



 Ba 1120 – Hm 1133 1160 

B 1117 [B 343b] 
Nu ist ez Sifride 
   leider ubel chomen 
daz uns di tarnchappen 
   hat der helt benomen 
unt daz im muse dienen 
   allez dize lant 
do gie der chamerære 
   da er di sluzzel vant 
 
d 1117 [d 112rc] 
Nu ist es Seyfriden 
   laider ŭbel komen 
das unns die tornkappen 
   het der held benomen 
und das im mŭsse dienen 
   alles ditz land 
da gieng der cammerere 
   da er die slŭssel fant 
 

A 1060 [A 43b] 
Nu ist ez Sifride 
   leider ubel komen 
daz uns die tarnkappen 
   der helt hete benomen 
und daz im můse dienen 
   allez dizze lant 
do gie der kamerere 
   da er die sluzzele schiere vant 
 
I 1117 [I 28vb] 
Nu ist ez Sivriden 
   leider ubil comen 
das uns die tarencappen 
   der helt het genomen 
und das im dienen můst 
   allez ditze lant 
do gie der camerær 
   da er die sluzzil vant 
 
 
 

D 1117 [D 69ra] 
Nu ist iz Sifriden 
   leider ubel chomen 
daz uns die torn cappen 
   het der helt benomen 
und daz im musten dienen 
   alleu unser lant 
do gie der kamerere 
   do er des hordes slue zzel vant 
 
b 1117 [b 72v] 
Nun ist es Seifrid 
   laider vil ubel chomen 
daz uns die tarnkappen 
   het der held genomen 
und daz im muste dienen 
   alles ditze lant 
do gie der chamrere 
   da er die schlussel vand 
 
n – 
 

C 1133 [C 43r] 
Nu ist ez leider ubele 
   Sivride chomen 
daz uns die tarnkappen 
   het der helt benomen 
und daz im muse dienen 
   mit vorhten dizze lant 
do gie der chamerære 
   da er des hordes sluzzel vant 
 
a 1133 [a 59v] 
Nu ist laider uble 
   Seivridenn chomenn 
daz uns die tarnnchappenn 
   der helt hat genomen 
und daz im muesse dienenn 
   mit forchtenn dicz lannt 
do gie der kchammerar 
   do er des hartes slussell vannt 
 
k 1120 [k 385r] 
Nun ist es leider ubel 
   dem kunen degen kumen 
daz uns di torenkappen 
   sein manhait hat genumen 
und daz im muste dinen 
   gancz Nybelunger lant 
den schlussell czu dem schacze 
   weist er da man in fant 
 



 Ba 1121 – Hm 1134 1161 

B 1118 [B 343b] 
Ez stunden vor dem berge 
   di Criemhilde man 
und ouch ein teil ir mage 
   den shaz den hiez man dan 
tragen zu dem scheffe 
   an diu schiffelin 
den furt man uf den unden 
   unz ze berge an den Rin 
 
d 1118 [d 112rc] 
Es stŭnden vorm perge 
   der Chrimhilden man 
und auch ain ir mage 
   den schatz den hiess man dan 
tragen zu dem see 
   an die schiflein 
den fŭrt man auf den unden 
   untz ze perge an den Rein 
 

A 1061 [A 43b] 
Ez stůnden vor dem berge 
   Kriemhilde man 
und ouch ein teil ir mage 
   den schaz si trůgen dan 
zů dem se 
   an diu gůten schiffelin 
den fůrte man uf unden 
   unce ze berge an den Rin 
 
I 1118 [I 28vb] 
Ez stůnden vor dem berg 
   die Kriemhilde man 
und och ein teil ir mauge 
   den schatz hiez man dan 
tragen zů dem sewe 
   an diu schiffelin 
den fůrt man uf den unden 
   bis zi berg an den Rin 
 
 
 

D 1118 [D 69ra] 
Ez stunden vor dem perge 
   die Crimhilden man 
und ouch ein teil ir mage 
   den schatz hiez man tragen dan 
zu dem wilden see 
   an die gůten schiffelin 
den fůrt man uf den unden 
   untz zu berge an den Rin 
 
b 1118 [b 72v] 
Es stunden vor dem berge 
   der Kriemhilden man 
und auch ain tail ir mage ir mage 
   den schatz hies man tragen dan 
zu dem se 
   an die guten schiffelein 
den fůrt man auf den unden 
   untz ze berg an den Rein 
 
n – 
 

C 1134 [C 43r] 
Ez stunden vor dem berge 
   die Chriemhilde man 
und ouch ein teil ir mage 
   den schazze man truge dan 
nider zu den unden 
   an diu schiffelin 
den furt man uf dem sewe 
   ůf ze berge unz in den Rin 
 
a 1134 [a 59v] 
Es stueden vor dem perig 
   die Kchreimhildenn man 
und auch ain tail ir mage 
   denn schacz trueg mann dann 
zue denn unden 
   an die schef 
denn fuert man auf dem seve 
   auf ze perg unczt ann denn Rein 
 
k 1121 [k 385r] 
Da hiltten vor dem perge 
   der schon Krenhilden man 
und auch ir bruder beide 
   bis man den schacz gewan 
man trug in aus dem berge 
   hin in ein schiffelein 
man furt in auff dem wasser 
   gen Wurmes an den Rein 
 



 Ba 1122 – Hm 1135 1162 

B 1119 [B 343b] 
Nu mue get ir von dem horde 
   wnder horen sagen 
swaz zwelf chanz wagene 
   meiste mohten tragen 
in vier tagen und nahten 
   von dem berge dan 
ouch můse ir ietslicher 
   des tages dristunt gan 
 
d 1119 [d 112rc] 
Nu mua gt ir von dem horte 
   wunder hoa ren sagen 
was zwelff gantze waa gen 
   mochten ertragen 
in vier tagen und nachten 
   von dem perge dan 
auch muesset ir yetzlicher 
   des tages dreystŭnd gan 
 

A 1062 [A 43b] 
Ir muget von dem horte 
   wunder horen sagen 
swaz zvelf kanzwegene 
   meist mohten tragen 
in vier tagen und naht 
   von dem berge dan 
ouch můs ir islicher 
   des tages dristunde gan 
 
I 1119 [I 28vb] 
Nu mugt ir vom horde 
   wnder horen sagen 
swas zwelf cantzwægen 
   meist moht tragen 
in vier tagen und næhten 
   von dem berg dan 
och můst ir ieglicher 
   dez tages dristund gan 
 
 
 

D 1119 [D 69ra / D 69rb] 
Nu mugt ir von dem | horde 
   wunder hoe rn sagen 
swaz zwelf gantzer wegen 
   meist mochten getragen 
in vier tagen unde nagchten 
   von den bergen dan 
ouch was ir igelicher 
   des tages dristunt gegan 
 
b 1119 [b 72v] 
Nun mugt ir von dem hord 
   wunder horen sagen 
waz zwelf gantz wegne 
   maiste mochten tragen 
in vier tagen und nacht 
   von den bergen dan 
auch waz ir yeglicher 
   des tages dreystund gegan 
 
n – 
 

C 1135 [C 43r / C 43v] 
Nu mugt ir von dem horde 
   wnder ‖ horn sagn 
swaz zwelf kanzwægene 
   meiste mohten tragen 
viere tage lange 
   von dem berge dan 
ouch můs ir ieslicher 
   des tages niunstunden gan 
 
a 1135 [a 59v] 
Nu múgt ir vonn denn harde 
   wunder horenn sagenn 
was czwelif wagenn 
   maiste machtenn tragenn 
vier tage lange 
   von dem perig dann 
auch múst ir iesleicher 
   des tages neunnstunnd gann 
 
k 1122 [k 385v] 
Nun mugt ir horen wunder 
   als man von in tut sagen 
und waz czwelff starcker wegen 
   von schacze mochten tragen 
vollig vir tagereyse hin 
   von dem berg hin dan 
auch ritten mit dem schacze 
   czwelffhundert guter man 
 



 Ba 1123 – Hm 1136 1163 

B 1120 [B 343b / B 344a] 
Ez enwas niht anders 
   wan steine und ‖ golt 
unt ob man al di werlde 
   het da von versolt 
sine wære niht minner 
   einer marche wert 
jane hetes schulde 
   niht gar Hagen gegert 
 
d 1120 [d 112rc] 
Es was nichts annders 
   dann gestaine und golt 
und ob man all die welte 
   het darvon versolt 
sy wearen nymmer 
   nicht einer march wert 
ja het es ane schuld 
   Hagene nicht gar begert 
 

A 1063 [A 43b] 
Ez was ouch niht anders 
   wan gesteine und golt 
und ob man al die welt 
   hete versolt 
sin were miner niht 
   einer marke wert 
ja het ez an schulde 
   Hagne gar niht gegert 
 
I 1120 [I 28vb] 
Ez enwas nit anders 
   wan gestein und golt 
und ob man al die welt 
   het da von gesolt 
sin wær nimmer minder 
   einer marc wert 
ez was nit ane schulde 
   daz sin Hagen het bigert 
 
 
 

D 1120 [D 69rb] 
Ezn was nicht anders 
   wan gestein unde golt 
und ob man al die werlde 
   da von het versolt 
sin enwer nicht minner 
   nicht einer marcke wert 
ja enhet ez ane schulde 
   nicht gar Hagen geger 
 
b 1120 [b 72v] 
Es enwas nicht anders 
   wann gestain und gold 
und ob man all die welt 
   davon het gesolt 
sine wer nimmer 
   nit ainer marck wert 
ja enhet es ane schulde 
   nicht gar Hagen gegert 
 
n – 
 

C 1136 [C 43v] 
Ez enwas niht anders 
   wan gesteine und golt 
und ob man die werlt alle 
   het da von gesolt 
sine wrde nimmer minre 
   einer marche wert 
jane hete is Hagene 
   ane schulde niht gegert 
 
a 1136 [a 59v] 
Es was nicht anders 
   danne gestain und gold 
und ob man die welde 
   hiet alle davonn gesoldet 
sein wurde nich minne 
   ainer markch wer 
jehent es Hagenn 
   ann schulde nicht gegert 
 
k 1123 [k 385v] 
Der schacz waz edel steine 
   und eytel klares golt 
ob man di ganczen weltte 
   solt han dar von versolt 
sein wer nit worden mynden 
   nit einer marcke wert 
dar umb so het her Hagen 
   gar lang des schacz begert 
 



 Ba 1124 – Hm 1137 1164 

B 1121 [B 344a] 
Der wnhs der lach dar under 
   von golde ein rue telin 
der daz het erchunnet 
   der mohte meister sin 
wol in aller werld 
   ue ber einn ietslichen man 
der Albriches mage 
   chom vil mit Gernote dan 
 
d 1121 [d 112rc] 
Der wunsche der lag darunder 
   von golde ein ruetelin 
het das erkonnet 
   der mochte maister sein 
wol in aller welde 
   ua ber yetzlichen man 
der Albriches mage 
   kom vil mit Gernoten dan 
 

A 1064 [A 43b] 
Der wunsch lac darunder 
   von golde ein růtelin 
der daz het erkunnet 
   der mohte meister sin 
wol in al der werlde 
   uber islichen man 
der Albrikes mage 
   kom vil mit Gernote dan 
 
I 1121 [I 28vb] 
Der wnsch lac dar under 
   von gold ein růtelin 
swer daz het ercunnet 
   der moht meister sin 
wol uber al die welt 
   uber iegelichen man 
der Albriches maug 
   com vil mit Albrich dan 
 
 
 

D 1121 [D 69rb] 
Der wunsch der lac dar under 
   von gold ein rue telin 
der daz hett erchennet 
   der mochte meister sin 
wol in al der werlde 
   uber ein ieglichen man 
der Albreiches mage 
   quam vil mit Gernoten dan 
 
b 1121 [b 72v] 
Der wunsch der jach darunder 
   von gold ain peitelein 
der es het erkennet 
   der mocht wol maister sein 
wol in aller welt 
   úber ain yeglichen man 
der Albriches mage 
   cham vil mit Gernoten dan 
 
n – 
 

C 1137 [C 43v] 
Der wnsch der lac dar under 
   von golde ein rutelin 
der daz het erchunnen 
   der mohte meister sin 
wol in aller werlde 
   uber ieslichen man 
der Albriches mage 
   chom mit Gernote vil dan 
 
a 1137 [a 59v / a 60r] 
Der wunnsch der lag darunnder 
   vonn golde ein rutelein 
der das hiet enchúnnenn 
   der mocht maister sein 
woll inn all der welde 
   úber iesleleichenn man 
der Albrichs ‖ mage 
   chomenn mit Gernottenn vil dann 
 
k 1124 [k 385v] 
Der wunsch lag in dem schacze 
   von gold ein rútelein 
und der es het auff erden 
   mocht er der reichst wol sein 
so mocht im nit geleichen 
   auff diser erd kein man 
hin czugen mit den kunigen 
   des Albreichs held hin dan 
 



 Hm 1138 1165 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 1121A [d 112rc / d 112va] 
Da sich der herre Gernot 
   und Giselher das kindt 
des hortes unnderwandes ‖ 
   do unnderwŭnden sy sich sint 
des lanndes und der burge 
   und maniges recken pald 
die muesten in seyt dienen 
   baide durch vorchte und auch gewalt 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1121A [I 28vb] 
Do sich der herre Gernot 
   und Giselher daz kint 
dez hordes underwnden 
   do underwnden si sich sint 
dez landes und der burg 
   und manges recken balt 
die in sit musten dienen 
   durh forht und durh gwalt 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1138 [C 43v] 
Do sich der herre Germot 
   und Giselher daz chint 
des hordes underwnden 
   do underwnden si sich sint 
des landes und der burge 
   und maniges rechen balt 
daz můs in sider dienen 
   bediu durch vorht und gewalt 
 
a 1138 [a 60r] 
Do sich der herre Gernot 
   und Geiselher das chint 
des hartes underwunden 
   sich seint 
des lanndes und der purge 
   und manigenn rekchen palde 
das muest inn sinder diennenn 
   paideu durich vorcht und gewalt 
 
k 1125 [k 385v] 
Da sich her Geyselhere 
   und auch der kunig Gernot 
des schaczes underwunden 
   da kam in ir gepot 
daz lant von Nybelunge 
   di helde junck und alt 
daz must in darnach dinen 
   daz schuff ir grosz gewalt 
 



 Ba 1125 – Hm 1139 1166 

B 1122 [B 344a] 
Do si den hort behielten 
   in Guntheres lant 
und sihes diu chue neginne 
   aller erst under want 
in chamer und in tue rnen 
   sin wart vil getragen 
man gehorte nie daz wnder 
   von gute mere gesagen 
 
d 1122 [d 112va] 
Da sy den hort behielten 
   in Gunthers lanndt 
und sich des die kunigin 
   unnderwant 
cammer turn 
   sy wurden volgetragen 
man gehorte nie das wŭnder 
   von gŭte mer gesagen 
 

A 1065 [A 43b] 
Do si den hort behielten 
   in Gunthers lant 
und sich diu kuniginne 
   des alles underwant 
kamere und turne 
   sin wurder vol getragen 
man gehorte nie daz wunder 
   von gůte mer gesagen 
 
I 1122 [I 28vb] 
Do si den hort bihielten 
   in Guntheres lant 
und och siz dıu kungin 
   allez underwant 
die camer und die turne 
   wart allez vol gitragen 
man gihort nie daz wnder 
   von gůt mer gisagen 
 
 
 

D 1122 [D 69rb] 
Do si den hort behilden 
   in Guntheres lant 
und sich die chuneginne 
   des allez underwant 
kamer unde turne 
   die wurden vol getragen 
man gehorte nie daz wunder 
   von gute mer gesagen 
 
b 1122 [b 72v] 
Do sy den hord behielten 
   in Gunthores lant 
und sich die kuniginne 
   des alles underwant 
kamer unde durn 
   die wurden vol getragen 
man hort nie daz wunder 
   von gut gesagen 
 
n – 
 

C 1139 [C 43v] 
Do si den hort behielten 
   in Guntheres lant 
und sihs diu kuniginne 
   alles underwant 
kamern und turne 
   sin wrden vol getragn 
man gehort daz wnder 
   von gute mere nie gesagn 
 
a 1139 [a 60r] 
Do si denn hort behieltenn 
   inn Gunnthers lannt 
und sich die chuniginne 
   alles underwannt 
chámer und tuernn 
   sein wurdenn voll getragenn 
mann hórt daz wunnder 
   vonn guet nie mer gesagenn 
 
k 1126 [k 385v] 
Da si den hort hin brachten 
   in der Purgunder lant 
und sich di kunigynne 
   sein alles underwant 
kamern und dy thurne 
   wurden getragen vol 
es ward nie schacz so reiche 
   kam aus eim berge hol 
 



 Ba 1126 – Hm 1140 1167 

B 1123 [B 344a] 
Und wære sin tusent stunde 
   noch alse vil gewesen 
und solt der herre Sifrit 
   gesunder sin gewesen 
bi im wære Criemhilt 
   hende bloz bestan 
getriwer wibes chue nne 
   ein helt ni mer gewan 
 
d 1123 [d 112va] 
Und wear sein tausent stunden 
   noch also vil gewesen 
und solte der herre Seyfrid 
   gesunder sein gewesen 
bey im were Chrimhilt 
   hennde plos bestan 
getrewer weibes kunne 
   ein helt nie mer gewan 
 
#O 1123 (zu d) 
 

A 1066 [A 43b] 
Und wær sin tusent stunt 
   noch alse vil gewesen 
und solde Sifrit 
   gesunt sin genesen 
bi im wer Kriemhilt 
   hende bloz bestan 
getriwer wibes kunne 
   ein helt nie mere gewan 
 
I 1123 [I 29ra] 
Und wær sin noch tusenstunt 
   als vil gewesn 
und solt der herre Sivrit 
   gesunt sin gewesen 
bi im wære Kriemhilt 
   wol hend breit gistan 
getriur wibes cunne 
   ein holt noch niemer gwan 
 
 
 

D 1123 [D 69rb / D 69va] 
Und wer sin tousnt stunde 
   noch also vil gewesen 
und solde der herre Sifrit 
   gesunder sin gewesen 
bi im were Crimhilt 
   hemde ‖ bloz bestan 
getreuwer wibes kue nne 
   ein helt nie mer gewan 
 
b 1123 [b 72v] 
Und wer sein dausent stunde 
   noch als vil gewesen 
und solt der herr Seifrid 
   gesunder sein genesen 
bey im wer Kriemhild 
   hemde plos bestan 
getrewer weibes chunne 
   ain held nie mer gewan 
 
n – 
 

C 1140 [C 43v] 
Und wær sin tusint stunden 
   noch also vil gewesn 
und solt der herre Sivrit 
   gesunder sin gewesn 
bi im wære Chriemhilt 
   hende bloz bestan 
getriwer wibes kunne 
   ein helt nie mere noch gewan 
 
a 1140 [a 60r] 
Und war tausennt stunnd 
   noch also vill gewesenn 
und sollt der herre Seivrid 
   gesunnder sein genesenn 
pei im wár Kchreimhilde 
   hennde plos gestann 
getreuers weibs chuenne 
   ein helt nie gewann 
 
k 1127 [k 385v] 
Und wer sein tausent stunde 
   noch also vil gewesen 
und solt Seyfrid ir here 
   sein vor dem tod genesen 
daz het si alles geben 
   umb iren liben man 
kein held auff diser erden 
   nie trewer weip gewan 
 



 Ba 1127 – Hm 1141 1168 

B 1124 [B 344a] 
Do si den hort nu hete 
   do brahtes in daz lant 
vil unchunder rechen 
   ja gap der vrowen hant 
daz man so grozzer milte 
   mere ni gesach 
si pflach vil guter tugende 
   des man der chue neginne jach 
 
d 1124 [d 112va] 
Da sy den hort nu hette 
   da prachtens in das lande 
vil unkunder recken 
   ja gab der frawen hanndt 
daz man so grosse milte 
   mere nie gesach 
sy phlag vil gŭter tugende 
   des man der kuniginne jach 
 
#O 1124 (zu d) 
1124,1: prachtens] brachtes O. 
 

A 1067 [A 43b] 
Do si den hort nu hete 
   do brahtes in daz lant 
vil unkunder reken 
   ja gap der vrouwen hant 
daz man so grozer milte 
   mere nie gesach 
si pflach vil grozer tugende 
   des man der kunniginne jach 
 
I 1124 [I 29ra] 
Do si den hort nu het 
   do braht si in daz lant 
vil uncunder recken 
   den gab der frawen hant 
das man so grozzer milte 
   mer nie gisach 
si pflag vil manger tugende 
   dez man der kungin jach 
 
 
 

D 1124 [D 69va] 
Do si den hort hette 
   do bracht si in daz lant 
vil unchunder recken 
   ja gab der vrouwen hant 
daz man so grozzer milte 
   mer nie gesach 
si pflack vil grozzer tugnde 
   des man der chuneginne jach 
 
b 1124 [b 72v / b 73r] 
Do sy den hort nun hetten 
   da prachtens in daz lant ‖ 
vil unkunder recken 
   ja gab der frawen hant 
daz man so grosser millt 
   mere nie gesach 
sy pflag vil grosser dugent 
   des man der kunigin jach 
 
n – 
 

C 1141 [C 43v] 
Do si den hort nu hete 
   do brahtes in daz lant 
vil der vremden rechen 
   ja gab der frowen hant 
daz man so grozer milte 
   mere nie gesach 
si pflac vil grozer tugende 
   des man der kuniginne jach 
 
a 1141 [a 60r] 
Do si denn hort nu het 
   do prachtenns in daz lannt 
vill der fromdenn rekchenn 
   ja gab der frauen hannt 
daz man so grosser miet 
   nie mer sach 
si phlage so grosser tugennt 
   des mann der kchuniginn jach 
 
k 1128 [k 386r] 
Da si den schacz czu lande 
   heim brachten an den Rein 
daz von begabt Krenhilde 
   vil mangen ritter fein 
daz man so milt ein frawen 
   auff erden nie gesach 
si pflag vil reicher tugent 
   grosz lob man ir verjach 
 



 Ba 1128 – Hm 1142 1169 

B 1125 [B 344a] 
Den armen unt den richen 
   begonde si nu geben 
daz da reite Hagene 
   ob si solde leben 
noch decheine wile 
   daz si so manigen man 
in ir dienst gewnne 
   daz ez in leide mus ergan 
 
d 1125 [d 112va] 
Den armen und den reichen 
   begunde sy nu geben 
das das raitet Hagene 
   ob sy solte leben 
noch dhain weile 
   daz sy so manigen man 
in irn dienst gewŭnne 
   daz es in laid muesse ergan 
 
#O 1125 (zu d) 
 

A 1068 [A 43b] 
Den armen und der riken 
   begunde si nu geben 
daz do reite Hagene 
   obe si solde leben 
noch deheine wile 
   daz si so manigen man 
in ir dienst gewunne 
   daz ez in leide můste ergan 
 
I 1125 [I 29ra] 
Den armen und den richen 
   bigund si nu geben 
daz alsuz reit Hagen 
   ob si solt leben 
noch dehein wile 
   daz si so mangem man 
in daz lant gewnne 
   daz in ze leid mue s ergan 
 
 
 

D 1125 [D 69va] 
Den armen und den richen 
   begunde si nu geben 
daz do reite Hagen 
   ob si solde lebn 
noch deheine wile 
   daz si so manigen man 
in ir dinst gewunne 
   daz ez zu leide in mue st ergan 
 
b 1125 [b 73r] 
Den armen und den reichen 
   begund sy nun geben 
daz da rett Hagne 
   ob sy solt leben 
noch dehain weyle 
   daz sy so mangen man 
in irem dienst gewunne 
   daz es in laider múss ergan 
 
n – 
 

C 1142 [C 43v] 
Den armen und den richen 
   begunde si do geben 
daz daz reite Hagene 
   ob si solde leben 
noch deheine wile 
   daz si so manigen man 
ze dienste ir gewnne 
   daz si des angest musen han 
 
a 1142 [a 60r] 
Denn armenn und den reichenn 
   begunnde si gewenn 
das also rette Hagenn 
   ob sy solde lebenn 
noch chain weib 
   das so manignen mann 
ze dienste ir gewunne 
   das si des angst muessenn hann 
 
k 1129 [k 386r] 
Den armen und den reichen 
   gund si da allen geben 
da dacht im wol her Hagen 
   solt si di leng noch leben 
auff erd in solcher milde 
   es tet im nymmer gut 
ir kem czu dinst durch gabe 
   manch ritter hochgemut 
 



 Ba 1129 – Hm 1143 1170 

B 1126 [B 344a] 
Do sprach der chue nech Gunther 
   ir ist lip und gut 
zwiu sol ich daz wenden 
   swaz si da mit getut 
ja derwap ich daz vil chume 
   daz si mir wart so holt 
nu enruchen war si teile 
   ir silber und ir golt 
 
d 1126 [d 112va] 
Da sprach der kunig Gunther 
   ir leib und gŭt 
zweu sol ich das wennden 
   was sy damit getŭt 
ja erwarb ich das vil kaume 
   daz sy mir ward so holt 
nŭn enrŭche wohin sy taile 
   ir silber und ir golt 
 
#O 1126 (zu d) 
 
 

A 1069 [A 43b] 
Do sprach kunich Gunther 
   ir ist lip und gůt 
zwi sol ich daz wenden 
   daz si da mite tůt 
ja erwarb ich daz vil kome 
   daz si mir wart holt 
nu enrůchen war si teile 
   ir steine und ir rotez golt 
 
I 1126 [I 29ra] 
Do sprah der kunc Gunther 
   ez ist ir lib und gůt 
zwiu sol ich daz wenden 
   swaz si da mit getůt 
ja erwarb ich daz vil cum 
   daz si mir ist so holt 
enrůchet war si teil 
   bediu ir silber und ir golt 
 
 
 

D 1126 [D 69va] 
Do sprach der chunich Gunther 
   ir ist lip und gůt 
war tzů sol ich daz wenden 
   was si da mit getůt 
ja erwarb ich daz vil kaume 
   daz si mir ward holt 
nu enruchen war si teile 
   ir silber und ouch ir golt 
 
b 1126 [b 73r] 
Do sprach der kunig Gunthor 
   ir ist leib unde gůt 
warumb solt ich daz wenden 
   waz sy da mit důt 
ja erwarb ich daz vil kaume 
   daz sy mir ward hold 
nun enrůch wir wa sy taile 
   ir silber und ir gold 
 
n – 
 

C 1143 [C 43v] 
Do sprach der chunic Gunther 
   ir ist lip und gůt 
zwiu solde ich daz wenden 
   swaz si da mit getůt 
ich erwarb ez vil chume 
   daz si mir wart sider holt 
nune ruchen war si teile 
   bediu ir silber und ir golt 
 
a 1143 [a 60r] 
Do sprach der chunig Gunnther 
   ir ist lieb und guet 
czweu sol ich das wennden 
   waz si miet da tút 
ich erwarb es vill chaume 
   daz si mir wart sider holt 
nu ruech war si fail 
   ir silber unde ir gold 
 
k 1130 [k 386r] 
Da sprach der Gunther der kunig 
   der schacz ist ir alein 
ich kan ir nit geweren 
   ir gut und hab gemein 
ich han si kaum erpetten 
   daz si uns warde holt 
ich acht nit wem si gebe 
   ir silber und ir golt 
 



 Ba 1130 – Hm 1144 1171 

B 1127 [B 344a] 
Hagen sprach ce dem chunige 
   ez solde ein frumer man 
deheinem einem wibe 
   niht des hordes lan 
si bringet ez mit gabe 
   noch uf den tach 
daz vil wol geriwen 
   di chue nen Burgonden mach 
 
d 1127 [d 112va] 
Hagene sprach zum kunige 
   es solte ein frummer man 
dhainem armen weibe 
   nicht des hordes lan 
sy pringet es mit gabe 
   noch ua ntz auf den tag 
das vil wol gerewen 
   die kua enen Burgŭndier mag 
 
 
#O 1127 (zu d) 
1127,2: armen] ...nem O. 
 

A 1070 [A 43b /A 44a] 
Hagene sprach zů dem kunige 
   ez sold ein frumer man 
deheinem wibe 
   niht des hordes lan 
si bringet ez mit gabe 
   noch unze uf den tac ‖ 
diz die wol geriwen 
   die kue nen von Burgonden mac 
 
I 1127 [I 29ra] 
Hagen sprah zem kung 
   ez sol ein frumer man 
einem eigen wibe 
   alsolhen hort nit lan 
si bringt ez mit gabe 
   noch uf den tac 
daz vil wol gerıuwen 
   alle Burgunde mac 
 
 
 
 

D 1127 [D 69va] 
Hagen sprach zu dem kunige 
   ezn sold ein frumer man 
keinem weibe 
   nicht des hordes lan 
si bringt ez mit ir gabe 
   noch untz uf den tac 
daz vil wol gereuwen 
   die kunen Burgunden mac 
 
b 1127 [b 73r] 
Hagen sprach zů dem kunig 
   es solt ain frumer man 
dehain ainem weibe 
   nicht des hordes lan 
sy pringet es mit gab 
   noch hintz auf den tag 
daz vil wol gereuen 
   die chunen Burgonden mag 
 
 
n – 
 

C 1144 [C 43v] 
Hagene sprach zem chunige 
   ez ensolde ein frumer man 
deheinem einem wibe 
   niht des hordes lan 
si bringet ez mit gabe 
   noch unz uf den tac 
daz vil wol geriwen 
   die chue nen Burgonden mac 
 
a 1144 [a 60r / a 60v] 
Hagenn sprach ‖ zue dem chunig 
   es ensolt ein piders man 
weib chainen hartte 
   nicht ze gewald lann 
si pringt es mit gab 
   noch hincz auf denn tage 
daz si vil woll gereuenn 
   die chuenen Burganndenn  
   lanntherrenn 
 
k 1131 [k 386r] 
Hagen sprach czu dem kunige 
   man solt daz understan 
und eynem weib aleine 
   ein solchen schacz nit lan 
si bringt mit irer gab 
   noch jamer unde klag 
daz es uns all auff erden 
   gar wol gerewen mag 
 



 Ba 1131 – Hm 1145 1172 

B 1128 [B 344a / B 344b] 
Do sprach der kunich Gunther 
   ich swo r ir einen eit 
daz ich ir getæte 
   nimmer ‖ mere leit 
und wil es furbaz hue ten 
   si ist diu swester min 
do sprach aber Hagene 
   lat mich den schuldigen sin 
 
d 1128 [d 112va] 
Da sprach der kunig Gunther 
   ich schwŭer ir ainen aid 
daz ich ir getate 
   nymmere laid 
und wil es fua rbas hua eten 
   so ist die swester mein 
da sprach aber Hagene 
   lat mich der schuldige sein 
 
#O 1128 (zu d) 
 

A 1071 [A 44a] 
Do sprach kunich Gunther 
   ich swor ir einen eit 
daz ich ir getete 
   nimer mere leit 
und wils furbaz hůten 
   si ist diu swester min 
do sprach aber Hagene 
   lat mich der schuldigen sin 
 
I 1128 [I 29ra] 
Do sprach der kunc Gunther 
   ich swůr ir einen eit 
das ich ir getett 
   nimmer me chein leit 
und wil ir furbaz hue ten 
   si ist dıu swester min 
do sprach aber Hagen 
   lat mich der shuldig sin 
 
 
 

D 1128 [D 69vb] 
Do sprach der chunich Gunther 
   ich swůr ir einen eit 
daz ich ir getæte 
   nimmer mer kein leit 
und wil sin furbaz hue ten 
   si ist die swester min 
do sprach abr Hagen 
   lat mich den schuldigen sin 
 
b 1128 [b 73r] 
Do sprach der kunig Gúnthór 
   ich schwůr ir ainen ait 
daz ich ir gedáte 
   nimmer mere lait 
und wil sein furbas hutten 
   sy ist die schwester mein 
do sprach aber Hagen 
   lat mich den schulldigen sein 
 
n – 
 

C 1145 [C 43v] 
Des antwrt im Gunther 
   ich swo r ir einen eit 
daz ich ir getæte 
   nimmer mere leit 
und wil es furbaz hue ten 
   si ist diu swester min 
do sprach aber Hagene 
   lat mich der schuldige sin 
 
a 1145 [a 60v] 
Des antburt im Gunther 
   ich swuer ir ainenn aid 
daz ich ir getet 
   nimmer mer chaine laid 
und will es fuerpas huetenn 
   si ist die swester meine 
do sprach aber Hagenn 
   lat mich der schuldig sein 
 
k 1132 [k 386r] 
Des antwurt ir der kunig 
   ich schwur ir einen eit 
daz ich ir nymmer mere 
   auff erd wolt thun kein leit 
ich wil si furbas eren 
   si ist di schwester mein 
da sprach czu im her Hagen 
   laszt mich des schuldig sein 
 



 Ba 1132 – Hm 1146 1173 

B 1129 [B 344b] 
Ir sumeliche eide 
   waren umbehuht 
do namen si der witwen 
   daz creftige gut 
Hagen si der sluzzel 
   aller underwant 
daz zurnde ir bruder Gernot 
   do er daz rehte bevant 
 
d 1129 [d 112va] 
Der saumelich ayde 
   war unbehŭt 
da namen sy der witwen 
   das crefftige gŭt 
Hagene sich der slŭssel 
   aller unnder want 
des zua rnet ir brŭder Gernot 
   do er das rechte bevant 
 
#O 1129 (zu d) 
 
 

A 1072 [A 44a] 
Ir sumelicher eide 
   waren unbehůt 
do nam si der witwen 
   daz keftige gůt 
Hagne sich der scluzle 
   aller under want 
daz zurnde ir brůder Gernot 
   do er daz rehte bevant 
 
I 1129 [I 29ra] 
Ir sumlicher eyde 
   waren niht ze gůt 
do namen si der witwen 
   ir creftiges gůt 
Hagen sich der sluzzil 
   aller underwant 
das zurnd ir brůder Gernot 
   do er dıu mær bevant 
 
 
 

D 1129 [D 69vb] 
Ir sumelicher eide 
   warn unbehůt 
do namen si der witwen 
   daz chreftige gůt 
Hagen sich der sluzzel 
   aller underwant 
daz zurnt ir brůder Gernot 
   do er ez rechte bewant 
 
b 1129 [b 73r] 
Ir sumelicher eide 
   waren unbehůt 
da namen sy der wittwen 
   daz kreftige gůt 
Hagen sich der schlússel 
   aller underwant 
daz zurnot ir pruder Gernot 
   da er daz rechte bevant 
 
n – 
 

C 1146 [C 43v] 
Ir sumelicher eide 
   waren unbehůt 
do namen si der witewen 
   daz vil groze gůt 
Hagen sich der sluzzel 
   aller underwant 
vil sere ez zurnde Gernot 
   daz er daz rehte ervant 
 
a 1146 [a 60v] 
Ir sumleicher aide 
   wárenn unbehuelt 
da namen sy der witibenn 
   daz vill grosse guet 
Hagenn sich der slussell 
   wnderwannt 
vill sere erczuernet Gernnot 
   daz er das rechte ervannt 
 
k 1133 [k 386r] 
Si schwuren falsche eyde 
   ir er waz unbehut 
si namen da Krenhilden 
   felschlich ir hab und gut 
her Hagen sich der schlussell 
   da selber underwant 
des ward Gernot erczurnet 
   da er di untrew fant 
 



 Ba 1133 – Hm 1147 1174 

B 1130 [B 344b] 
Do sprach der herre Giselher 
   Hagen hat getan 
vil leides miner svester 
   ich sold iz understan 
wære er niht min mag 
   ez gienge im an den lip 
iteniwez weinen 
   tet do Sifrides wip 
 
d 1130 [d 112va] 
Da sprach der herre Giselher 
   Hagene hat getan 
vil laides meiner schwester 
   ich sol es understan 
wear er nicht mein mage 
   es gieng im an den leib 
icht enwissen 
   tet do Seyfrides weib 
 
#O 1130 (zu d) 
 

A 1073 [A 44a] 
Do sprach der herre Giselher 
   Hagene hat getan 
vil leides miner swester 
   ich sold ez understan  
wer er niht min mach 
   ez giench im an den lip 
iteniwez weinen 
   tet do Sifrides wip 
 
I 1130 [I 29ra] 
Do sprach der herre Giselher 
   Hagen hat getan 
vil leides miner swester 
   ich solt ez understan 
wær er niht min mauc 
   ez gieng im an den lip 
itenius weinen 
   tet do Sivrides wip 
 
 
 

D 1130 [D 69vb] 
Do sprach der herre Gyselher 
   Hagen hat getan 
vil leides miner swester 
   ich sol ez understan 
und wer erz nicht min mage 
   ez gie im an den lip 
iteneuwes weinen 
   tet do des Syvrides vip 
 
b 1130 [b 73r] 
Do sprach der herr Geiselhór 
   Hagen hat getan 
vil laides meiner schwester 
   ich solt es understan 
wer er nicht mein mag 
   es gieng im an den leib 
itnibes wainen 
   dot da des Seifrides weib 
 
n – 
 

C 1147 [C 43v] 
Do sprach der herre Giselher 
   miner swester hat getan 
Hagene so vil der leide 
   ich sold ez understan 
und wær er mir niht sippe 
   ez gienge im an den lip 
ieteniwez weinen 
   tet do Sivrides wip 
 
a 1147 [a 60v] 
Do sprach der herre Geiselher 
   meiner swester hat getann 
Hagenn so vil laide 
   ich sold understann 
und war er mir nicht sippe 
   es gieng im an den leib 
iet neues wainenn 
   tet do Seivrides weib 
 
k 1134 [k 386v] 
Da sprach her Geyselhere 
   di sach tut nymmer gut 
daz Hagen meiner schwester 
   so vil czu leide tut 
wer Hagen nicht mein mage 
   es ging im an den leip 
da weynet inigleichen 
   des kun Seyfrides weip 
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B 1131 [B 344b] 
Do sprach der herre Gernot 
   e daz wir immer sin 
gemuet mit dem golde 
   wir soldenz in den Rin 
allez heizen senchen 
   daz wer wol getan 
si gie vil chlegeliche 
   fue r ir bruder Gunthere stan 
 
d 1131 [d 112va] 
Da sprach der Gernot 
   ee daz wir ymmer sein 
gemŭt mit disem golde 
   wir soltens in den Rein 
alles hayssen sencken 
   daz immer wurde man 
sy gieng vil claa gelichen 
   fua r iren brueder Giselherren stan 
 
#O 1131 (zu d) 
 

A 1074 [A 44a] 
Do sprach her Gernot 
   e wir immer sin 
gemůt mit dem golde 
   wir soldenz in den Rin 
allez heizen senken 
   daz ez wurde nieman 
si gie vil klegeliche 
   fur Giselher ir brůder stan 
 
I 1131 [I 29ra] 
Do sprach der herre Gernot 
   e das wir immer sin 
gemue t mit dem golde 
   wir soltens in den Rin 
allez heizzen senken 
   daz es wrd nimmer man 
si gie vil cleiglich 
   fur ir brůder Giselheren stan 
 
 
 

D 1131 [D 69vb] 
Do sprach der herre Gernot 
   e daz wir immer sin 
gemue t mit disem golde 
   wir soldenz in den Rin 
allez heizzen sencken 
   dass immer wurde man 
si giench vil chlegelichen 
   fur Geyselher irn průder stan 
 
b 1131 [b 73r] 
Do sprach der herre Gernot 
   e daz wir immer sein 
gemút mit disem golde 
   wir soltens in den Rein 
alles haissen sencken 
   daz sein nimmer wurde man 
si gieng vil klegleichen 
   fur ir pruder Geiselhern stan 
 
n – 
 

C 1148 [C 43v / C 44r] 
Do sprach der ‖ herre Gernot 
   e daz wir immer sin 
gemue t mit disem golde 
   wir soldenz in den Rin 
allez heizen senchen 
   daz immer wrde man 
si gie vil klageliche 
   fue r Giselher ir bruder stan 
 
a 1148 [a 60v] 
Do sprach der herre Gernot 
   e daz wir immer sein 
gemuete mit disem golde 
   wir soldenn inn dem Reine 
haissenn senkchenn 
   daz es nimmer wurde mann 
si gie vil chlaglech 
   fuer Geiselher ir prueder stann 
 
k 1135 [k 386v] 
Gernot sprach solt wyr ymer 
   mit diesem schacze sein 
so ungemut versencken 
   solt man in in den Rein 
und daz er nymer mere 
   czu teil wurd keinen man 
Krenhild gund klegelichen 
   fur Geyselher hin stan 
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B 1132 [B 344b] 
Si sprach vil lieber bruder 
   do solt gedenchen min 
beidiu libes und gutes 
   soltu min voget sin 
do sprach er zu der vrowen 
   daz sol sin getan 
als wir nu chomen widere 
   wir haben ritens wan 
 
d 1132 [d 112va / d 112vb] 
Sy sprach vil lieber brueder 
   du solt gedencken mein 
baide leibes und gŭtes 
   soltu mein vogt sein 
da sprach er zu der frawen 
   das sol sein getan 
als wir nŭ | kamen wider 
   wir haben reitens wan 
 
#O 1132 (zu d) 
 

A 1075 [A 44a] 
Si sprach lieber brůder 
   du sold gedenken min 
libes unde gůtes 
   sold du min voget sin 
do sprach er zů der vrowen 
   daz sol sin getan 
als wir komen widere 
   wir haben ritens wan 
 
I 1132 [I 29ra] 
Si sprach vil lieber brůder 
   du solt gidenken min 
libes und gůtes 
   soltu min vogt sin 
do sprach er zů der frawen 
   daz sol sin getan 
als wir nu comen wider 
   wir haben ze riten wan 
 
 
 

D 1132 [D 69vb / D 70ra] 
Si sprach vil lieber brůder ‖ 
   du solt gedencken min 
beide leibes und gůtes 
   soltu min voget sin 
do sprach er zu der vrouwen 
   daz sol sin getan 
als wir nu chomen wider 
   wir habn ritens wan 
 
b 1132 [b 73r / b 73v] 
Si sprach vil lieber průder 
   du solt gedencken mein ‖ 
baide leibes und gutes 
   soltu mein vogt sein 
do sprach er zú der frawen 
   daz sol sein getan 
als wir nun chumen wider 
   wir haben reitenes wan 
 
n – 
 

C 1149 [C 44r] 
Si sprach vil lieber bruder 
   du solt gedenchen min 
des libes und des gutes 
   soltu min vogt sin 
er sprach vil liebiu swester 
   daz sol sin getan 
als wir chomen widere 
   wir han zeriten wan 
 
a 1149 [a 60v / a 61r] 
Si sprach vil lieber 
   du solt gedennkchenn meine 
des leibes und des guetes 
   soltu vogt úber sein 
er sprach liebeu swester 
   das sol sein getann 
als wir nu chomenn wider 
   wir haben ‖ zu reitenn nu wann 
 
k 1136 [k 386v] 
Si sprach vil liber bruder 
   ir solt gedencken mein 
meins leibes und des gutes 
   solt ir gewaltig sein 
er sprach vil libe schwester 
   daz wil ich gerne tan 
wann wir nun widerkumen 
   so sprach der junge man 
 



 Ba 1136 – Hm 1150 1177 

B 1133 [B 344b] 
Der kue nich und sine mage 
   rumten do daz lant 
di aller besten dar under 
   di man inder vant 
niwan Hagen al eine 
   der beleip da durch haz 
den er truch Criemhilde 
   unt tet vlizechliche daz 
 
d 1133 [d 112vb] 
Der kua nig und seine mage 
   die raumbten do das lanndt 
die aller pesten darŭndter 
   die man ynndert vandt 
nun Hagene allaine 
   der belaib da durch hass 
den trŭg Chrimhilde 
   und tet vil williklichen das 
 

A 1076 [A 44a] 
Der kunich und sine magen 
   die rumten daz lant 
die aller besten darunder 
   die man inder vant 
niwan Hagne eine 
   beleip durch haz 
den er trůch Kriemhilde 
   und tet vil schedilichen daz 
 
I 1133 [I 29rb] 
Der kunc und sin maug 
   rumten do daz lant 
die aller besten drunder 
   die man iender vant 
niun Hagen eine 
   der bleib al da durch haz 
den trůg er Kriemhild 
   und tet vil williclichen das 
 
 
 

D 1133 [D 70ra] 
Der chunich und sine mage 
   die raumten do daz lant 
die aller besten dar under 
   die man irgen vant 
niewan Hagen aleine 
   der beleip da durch haz 
den er truc Crimhilden 
   und tet vil willichlichen daz 
 
b 1133 [b 73v] 
Der kunig und sein mage 
   die raumten do daz lant 
die pesten darunder 
   die man yendert vand 
nun wann Hagen allaine 
   der belaib da durch has 
den er trúg Kriemhillden 
   und dot vil williklichen das 
 
n – 
 

C 1150 [C 44r] 
Der chunic unt sine mage 
   rumten do daz lant 
mit in die besten drunder 
   die man inder vant 
niwan aleine Hagene 
   der beleip da durch den haz 
den er trůch der frowen 
   und tet vil willechliche daz 
 
a 1150 [a 61r] 
Der chunig und sein mage 
   raumten das lannt 
mit im die pestenn darunnder 
   die mann vant 
nur allain Hagenn 
   welaib da durch den has 
denn er trueg der frauenn 
   und tet willichenn das 
 
k 1137 [k 386v] 
Der kunig ward aus reytten 
   da hin in fremde lant 
mit im di pesten alle 
   di man im reiche fant 
an Hagen bleib da heymen 
   durch neid und grossen has 
den er trug czu Krenhilden 
   in poszheit tet er das 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1151 [C 44r] 
Die herren swo ren eide 
   unz si moe hten leben 
daz si den schazt niht zeigen niht 
zeigen 
   noch niemen solden geben 
wan mit gemeinem rate 
   so si des duhte gůt 
des musen si in vliesen 
   durch ir giteklichen můt 
 
a 1151 [a 61r] 
Die herrenn swuerenn aide 
   unczt saz si mochtenn lebenn 
daz si den schacz nicht czaigenn 
   noch gewen niemannt solde 
wann mit gemainem ratte 
   so si dez tauchte guete 
des muesten si inn fliesenn 
   durich ir geitichleichenn muet 
 
k 1138 [k 386v] 
Di herren schwuren eyde 
   weil si hetten daz leben 
dasz sy den schacz nit czeigten 
   und nymant woltten geben 
wann mit gemeynem ratte 
   wann si daz teuchte gut 
den schacz si all verluren 
   durch geicz und ubermut 
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B 1134 [B 344b] 
E daz der chue nich riche 
   wære wider chomen 
di wile hete Hagene 
   den shaz vil genomen 
er schutten da ce Loche 
   allen in den Rin 
er wand er sold in nizen 
   des enchunde niht gesin 
 
d 1134 [d 112vb] 
Ee daz der kua nig reiche 
   wider were komen 
die weil het Hagene 
   den schatz vil gar genomen 
er sengkhete in da ze Loche 
   allen in den Rein 
er mainte er solt in niessen 
   des kunde nicht gesein 
 

A 1077 [A 44a] 
E der kunich rike 
   wider wære komen 
die wile hete Hagene 
   den schaz vil gar genomen 
er sancte in da ze Loche 
   allen in den Rin 
er wande er soldin niezen 
   des kunde do niht gesin 
 
I 1134 [I 29rb] 
E daz der kunc rich 
   wær wider comen 
die wil het Hagen 
   den schatz vil gar genomen 
er sanct in datz Lorche 
   allen in den Rin 
er want er in solt niezzen 
   dez enmoht doch nit sin 
 
 
 

D 1134 [D 70ra] 
E daz der chunich riche 
   wider were chomen 
di wil hette Hagen 
   den grozzen schatz genomen 
er sanct in da zu Loche 
   allen in den Rin 
er want er sold in niezzen 
   des enchunde nicht gesin 
 
b 1134 [b 73v] 
Daz der chunig 
   wider were chomen 
die weil het Hagen 
   den schatz gar genomen 
er sanckt in da ze Loch 
   allen in den Rein 
er want er solt in niessen 
   des enchund nicht gesein 
 
n – 
 

C 1152 [C 44r] 
E daz die chumige widere 
   ze Rine wæren chomen 
die wile hete Hagene 
   den grozen hort genomen 
er sancten da zem Loche 
   allen in den Rin 
er wande in niezen eine 
   des enchunde sider niht gesin 
 
a 1152 [a 61r] 
E das diee kchunig wider 
   ze Reine warenn chomenn 
die weil het Hagenn 
   denn grozzenn hart 
er sannkchte dacz dem Loch 
   allenn inn denn Reine 
er wannt in niessenn aine 
   dez enchunnde sider nicht gesein 
 
k 1139 [k 386v] 
Ee daz di kunig wider 
   czu lande waren kumen 
di weil so het her Hagen 
   den schacz alein genumen 
er sencket in czu grunde 
   czu Wurmes in den Rein 
er wolt in han aleine 
   da mocht es nit gesein 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1153 [C 44r] 
Erne mohte des hordes 
   sit gewinnen niht 
daz den ungetriwen 
   vil dicche noch geschiht 
er wande in niezen eine 
   die wil er moe hte lebn 
sit moht ers im selben 
   noch ander nieman gegebn 
 
a 1153 [a 61r] 
Er wart und mocht des hartes 
   seit gewinnenn nicht 
daz denn ungetreuenn 
   vil dikch noch geschiecht 
er wannt inn niessenn aine 
   die weil er moht lebenn 
seit mocht er ims selbenn 
   noch ander niemant gebenn 
 
k 1140 [k 387r] 
Dar nach mocht er nit mere 
   den schacz gewynnen nicht 
als manchem ungetrewen 
   auff erden noch geschicht 
er wolt in han aleine 
   di weil er het daz leben 
er sach den schacz nit mere 
   kund in auch nymant geben 
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B 1135 [B 344b] 
Di fue rsten chomen widere 
   mit in vil manich man 
Criemhilt ir schaden grozzen 
   chlagen began 
mit meiden unt mit vrowen 
   in was harte leit 
gerne wær ir Giselher 
   aller triwen bereit 
 
d 1135 [d 112vb] 
Die fua rsten kamen widere 
   und mit in vil manig man 
Chrimhilt irs schaden 
   groslichen klagen do began 
mit mayden und mit frawen 
   in was harte laid 
gerne were ir Giselher 
   aller trewen berait 
 

A 1078 [A 44a] 
Die fursten komen wider 
   mit in vil manich man 
Kriemhilt ir grozen schaden 
   klagen do began 
mit vrowen und mit meiden 
   in was harte leit 
gerne wer ir Gyselher 
   aller triwen bereit 
 
I 1135 [I 29rb] 
Die fursten comen wider 
   mit in vil manc man 
Kriemhilt ir schaden grozzen 
   clagen do bigan 
mit meigden und mit frawen 
   ir waz hart leit 
gern wær ir Giselher 
   aller triwen bereit 
 
 
 

D 1135 [D 70ra] 
Die fue rsten quamen wider 
   mit in vil manic man 
Crimhilt ir schaden grozzen 
   chlagen do began 
mit meiden und mit vrouwen 
   in was harte leit 
gerne wer ir Gyselher 
   aller treuwen bereit 
 
b 1135 [b 73v] 
Die fursten chomen wider 
   mit in vil manig man 
Kriemhild iren schaden grossen 
   clagen da began 
mit megten und mit frawen 
   in waz harte lait 
gern wer ir Geiselhor 
   aller trewen berait 
 
n – 
 

C 1154 [C 44r] 
Die fursten chomen widere 
   mit in vil manic man 
Chriemhilt ir schaden grozen 
   chlagen do began 
mit meiden und mit frowen 
   in was harte leit 
do gebarten die degene 
   sam si im heten widerseit 
 
a 1154 [a 61r] 
Die fuerstenn chomenn wider 
   mit inn vill manig mann 
Kchreimhild ir schadenn grossen 
   chlagenn do wegunnd 
mit mannenn und mit frauenn 
   inn was harte laide 
da gelartenn die degenn 
   sam si im hetenn widersait 
 
k 1141 [k 387r] 
Di herren kamen wider 
   als man Krenhilden sagt 
di schmachheit und den jamer 
   si iren brudern klagt 
irn meyden und den frawen 
   klagt si daz herczen leit 
des trawret manger degen 
   der Hagen wider seit 
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B 1136 [B 344b] 
Do sprachen si gemeine 
   er hat ubele getan 
ern tweich der fursten zorne 
   also lange dan 
unz er gewan ir hulde 
   sie liezen in genesin 
done chunde im Criemhilt 
   nimmer viender sin gewesin 
 
d 1136 [d 112vb] 
Da sprachen sy gemaine 
   er hat ŭbel getan 
er entwich der fua rsten zorne 
   also lang dan 
ua ntz er gewan ir hulde 
   sy liessen in genesen 
da kund im Chrimhilt 
   nymmer umb der geniessen 
 

A 1079 [A 44a] 
Do spraken si gemeine 
   er hat ubel getan 
Hagene entweich der fursten zorne 
   also lange dan 
untz er gewan ir hulde 
   si liezen in genesen 
do kunde ime Kriemhilt 
   nimmer viender gewesen 
 
I 1136 [I 29rb] 
Si sprachen al gemein 
   er hat ubil getan 
erntweich der fursten zorn 
   also lang dan 
unz er gwan ir hulde 
   si liezzen in genesen 
done moht im Kriemhilt 
   nimmer vinder sin gwesen 
 
 
 

D 1136 [D 70ra / D 70rb] 
Do sprachen si gemeine 
   er hat ubel getan | 
ern tweich der fue rsten zorne 
   also lange dan 
untz er gewan ir hulde 
   si liezzen in genesen 
do enchund im Crimhilt 
   nimmer veinder sin gewesen 
 
b 1136 [b 73v] 
Do sprachen sy gemaine 
   ir habt ubel getan 
er entwaich der fursten zorn 
   also lange dan 
untz er gewan ir huld 
   sy liessen in genesen 
do enchund im Kriemhild 
   nimmer veinder sein gewesen 
 
n – 
 

C 1155 [C 44r] 
Do sprachen si gemeine 
   er hat ubele getan 
er entweich der fue rsten zorne 
   also lange dan 
unz er gewan ir hulde 
   si liezen in genesn 
doch enchunde im Chriemhilt 
   nimmer vinder gewesn 
 
a 1155 [a 61r / a 61v] 
Do sprachenn die gemaine 
   er hiet úbell getan 
er enwaich der fuerstenn zornn 
   also lange dann 
unczt er ir hulde gewann 
   sy liessenn inn genessenn 
doch ‖ enchunnde im Kchrimhild 
   nimmerer veinter sein gebsenn 
 
k 1142 [k 387r] 
Si sprachen all her Hagen 
   der hat gar ubel tan 
da weich er aus dem lande 
   der ungetrewe man 
bis in verging der czorne 
   si liessen in genesen 
doch kund auff erd Krenhilden 
   nit leider sein gewesen 
 



 Ba 1140 1183 

B 1137 [B 345a] 
E daz von Tronege Hagene 
   den shaz also verbarch 
do heten siz gevestent 
   mit eiden also starch 
daz er verholn wære 
   unz ir einer mohte leben 
sine chunden ins selben 
   noch niemen ander gegeben 
 
d 1137 [d 112vb] 
Ee das von Tronege Hagene 
   den schatz also verparg 
da hettend sis gevestend 
   mit ayden also starch 
daz er verholen were 
   untz ir ainer mochte leben 
seyt kundens sis in selben 
   noch anndern nyemand gegeben 
 

A 1080 [A 44a] 
E daz von Trony Hagne 
   da schatz also verbarc  
do hetenz siz gevestent 
   mit eiden also starch 
daz er verholn wære 
   untz ir einer mohte leben 
so enkunden sis in selben 
   noch ander niemen gegeben 
 
I 1137 [I 29rb] 
E das von Troni Hagen 
   den schatz also verbarc 
do heten siz gevestent 
   mit eiden also starc 
das er verholen wær 
   die wil ir einer moht leben 
sid mohten sin in selber 
   noch anders niemen gigeben 
 
 
 

D 1137 [D 70rb] 
Do von Troyn Hagen 
   den schatz also verbarc 
do heten siz gevestent 
   mit ir eiden also starc 
daz er verholn were 
   die weil ir einer mochte lebn 
sint enchunden si in selben 
   noch ander nieman gegebn 
 
b 1137 [b 73v] 
Daz von Troni Hagen 
   den schatz also zerprach 
da heten sy gevestent 
   mit ayden also starch 
daz es verholen were 
   untz ir ainer mocht geleben 
seit enchunden sy in 
   noch anders nieman gegeben 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 1138 [B 345a] 
Mit itenwe en leiden 
   beswæret was ir mut 
umb ir mannes ende 
   unt do si ir daz gut 
also gar genamen 
   done gestunt ir chlage 
des libes nimmer mere 
   unz an ir jungesten tage 
 
d 1138 [d 112vb] 
Mit eytel newem laide 
   beschwaret was ir mŭt 
umb irs mannes ende 
   und do sy irs manes gŭt 
also gar genomen 
   da gestund ir clage 
des leibes nymmermere 
   untz an ir jungsten tage 
 

A 1081 [A 44a] 
Mit iteniwen leiden 
   beswert was ir můt 
umb ir mannes ende 
   und do si ir daz gůt 
also gar benamen 
   do gestůnt ir klage 
des libes nimmer mere 
   unz an ir jungistem tage 
 
I 1138 [I 29rb] 
Mit itenıuwem leide 
   beswært was ir můt 
umb ir mannes ende 
   und do si ir das gůt 
also gar genamen 
   da gistůnd ir clag 
ir libes nimmer mer 
   unz an ir jungsten tac 
 
 
 

D 1138 [D 70rb] 
Mit iteneuwen leiden 
   besweret was ir můt 
umme ir mannes ende 
   und do si ir daz gůt 
also gar genamen 
   do gestůnd ir chlage 
des libes nimmer mere 
   untz an irn jungsten tage 
 
b 1138 [b 73v] 
Mit irem newen leiden 
   beschweret ward ir můt 
umb irs mannes ende 
   und da man ir daz gůt 
also gar benomen 
   do gestund ir clag 
des leibes immer mere 
   untz an den jungsten tag 
 
n – 
 

C 1156 [C 44r] 
Mit iteniwem leide 
   beswæret was ir můt 
umbe ir mannes ende 
   und do si ir daz gůt 
also gar genamen 
   do gestunt ir jamers chlage 
des libes immer mere 
   unz an ir jungeste tage 
 
a 1156 [a 61v] 
Mit ietneuem laide 
   weswárt denn muet 
umb ir mannes ende 
   und do si ir das guet 
gar wenomenn 
   do gestuennde ir jammer chlage 
des leibes immermer 
   unczt an irn jungstenn tage 
 
k 1143 [k 387r] 
Mit czwyfeltigem leide 
   betrubet waz ir mut 
umb iren liben herren 
   und umb daz grosse gut 
daz ir da ward genumen 
   si treib senliche klag 
bis an ir lestes ende 
   treib si daz alle tag 
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B 1139 [B 345a] 
Nach Sifrides tode 
   daz ist al war 
si wonte in manigem sere 
   driucehn jar 
daz si des recken todes 
   vergezzen chunde niht 
si was im getriwe 
   des ir diu meiste menige iht 
 
d 1139 [d 112vb] 
Nach Seyfrides tode 
   das ist alles war 
sy wonete in manigem sere 
   drewtzehen jar 
daz sy des recken todes 
   vergessen kunde nicht 
sy was im getrewe 
   des ir die maist menige gicht 
 

A 1082 [A 44a] 
Nach Sifrides tode 
   daz ist al war 
si wonde in manigem sere 
   driuzehen jar 
daz si des reken todes 
   vergezzen kunde niht 
si was im getriwe 
   des im diu meiste menige giht 
 
I 1139 [I 29rb] 
Nach Sivrides tode 
   daz ist al war 
si wont in grozzem ser 
   driuzehen jar 
daz si dez recken tode 
   vergezzen cunde niht 
si was im getriu 
   des ir diu meist menge giht 
 
 
 

D 1139 [D 70rb] 
Nach Syvrides tode 
   daz ist alwar 
si wonte mit manigem sere 
   dritzehen jar 
daz si des recken todes 
   vergezzen chunde nicht 
si meinte in mit treuwen 
   des ir die meiste menige gicht 
 
b 1139 [b 73v] 
Nach Seifrids tode 
   daz ist albar 
sy want in mangem sere 
   dreuzehen jar 
daz sy des recken dode 
   kund vergessen nicht 
sy maint in mit trewen 
   des ir die maiste menge gicht 
 
n – 
 

C 1157 [C 44r] 
Nach Sivrides tode 
   daz ist al war 
was si in manigen leiden 
   unz in daz zwelfte jar 
daz si des rechen todes 
   mit chlage nie vergaz 
si was triwen stæte 
   und tet vil willechliche daz 
 
a 1157 [a 61v] 
Nach Seivrides tode 
   daz ist als war 
si was in manigenn laide 
   unczt inn daz zwelift jar 
das si des rekchenn tods 
   mit chlage nie vergas 
si waz treue und stát 
   und tet vil willichleichenn daz 
 
k 1144 [k 387r] 
Wol nach Seyfrides tode 
   treib si daz offenbar 
all tag mit grosser klage 
   bis in daz czwelffte jar 
daz si czu keinen czeitten 
   des heldes nie vergas 
in lieb und ganczer trewe 
   so tet di werde das 
 



 Hm 1158 1186 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1158 [C 44r] 
Eine riche fursten aptey 
   stifte vrou Ůte 
nach Danchrates tode 
   von ir gůte 
mit starchen richen urborn 
   als ez noch hiute hat 
daz kloster da ze Lorse 
   des dinch vil hohe an eren stat 
 
a 1158 [a 61v] 
Ein reicheu fuerstenn aptei 
   stifte fraue Utte 
da nach Dannkrates tode 
   vonn ierem guete 
mit starkchen reichenn urbarn 
   als es noch heut hatt 
daz chloster ze ors Lorse 
   des dinch vil hoche statt 
 
k 1145 [k 387r] 
Ein furstenlich epteye 
   lies stifften da fraw Ut 
nach kunig Gibichs tode 
   von irem eygnen gut 
mit thurnen und mit mauren 
   als es noch eben stat 
Lorsse nent man daz kloster 
   wer es gesehen hat 
 



 Hm 1159 1187 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1159 [C 44r] 
Dar zů gab ouch Chriemhilt 
   sit ein michel teil 
durch Sivrides sele 
   und umb aller sele heil 
golt und edel steine 
   mit williger hant 
getriwer wip decheine 
   ist uns selten e bechant 
 
a 1159 [a 61v] 
Darczue gab auch diee Kchreimhilde 
   ein michell taille 
durich Seivrides sele 
   und aller selle haile 
golde und gestaine 
   mit williger hannt 
getreuer weib chaine 
   ist uns seltenn e wechannt 
 
k 1146 [k 387v] 
Dar czu gab auch Krenhilde 
   irs gutz ein michel teil 
durch ires herren willen 
   durch aller sele heil 
rot golt und licht gesteine 
   gab si mit irer hant 
so tugentreiche frawe 
   ward nie auff erd bekant 
 



 Hm 1160 1188 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1160 [C 44r] 
Sit daz diu frowe Chriemhilt 
   ůf Gunther verchos 
und doch von sinen schuden 
   den grozen hort verlos 
do wart ir hercen leide 
   tusint stunde mer 
do ware gerne dannen 
   diu frowe edel und her 
 
a 1160 [a 61v] 
Seit daz die fraue Kchreimhild 
   auf Gunnther verchos 
und doch vonn seinenn schuldenn 
   denn grossenn hart verlos 
do war ir herczenn laide 
   tausent stund mer 
do wár gernn danne 
   die fraue edell und herlich 
 
k 1147 [k 387v] 
Seit si gen irem bruder 
   den iren czorn verkos 
und doch von seinen schulden 
   den grossen hort verlos 
da ward ir herczenleides 
   ie lenger und ye mer 
von dann wer gern gescheiden 
   di edel kunigin her 
 



 Hm 1161 1189 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1161 [C 44v] 
Do was der frowen Ůten 
   ein sedelhof bereit 
ze Lorse bi ir chloster 
   mit grozer richeite 
dar zoch sich diu witewe 
   von ir chinden sit 
da noch diu frowe here 
   begrabn in eime sarche lit 
 
a 1161 [a 61v / a 62r] 
Do was frauenn Uttenn 
   ein sidelhof werait 
ze Lorse pei ierem chloster 
   mit grosser reichait 
darczue ‖ sich die witib 
   vonn ierenn chindenn seit 
danoch die fraue herwergenn 
   ainenn saricher leit 
 
k 1148 [k 387v] 
Fraw Uten waz mit wunne 
   ein schoner hoff bereit 
czu Lorsse bey dem kloster 
   mit hoher wirdikeit 
daz czoch von iren kinden 
   di edell witwen seit 
da noch di fraw begraben 
   in einem sarche leit 
 



 Hm 1162 1190 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1162 [C 44v] 
Do sprach diu kuniginne 
   vil liebiu tohter min 
sit du hie niht maht beliben 
   so soltu bi mir sin 
ze Lorse in mime hůse 
   und solt din weinen lan 
des antwrt ir Chriemhilt 
   wem liez ich danne minen man 
 
a 1162 [a 62r] 
Do sprach die kchuniginne 
   vil liebeu tochter meine 
seittu hie nicht macht peleibenn 
   so soltu pei mir seine 
ze Lorse in meinem hause 
   und solt dein wainenn lann 
des antwurt ir Kchreimhild 
   wem liesse ich danne meinenn mann 
 
k 1149 [k 387v] 
Da sprach fraw Ut di werde 
   vil libste tochter mein 
seit du nit hie wilt bleiben 
   so solt du bey mir sein 
in meinem eygen hause 
   und solt dein weynen lan 
owe so sprach Krenhilde 
   wem las ich meinen man 
 



 Hm 1163 1191 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1163 [C 44v] 
Den laz et hie beliben 
   sprach frou Ůte 
nune welle got von himele 
   sprach aber diu gůt 
min vil liebiu můter 
   daz sol ich wol bewarn 
wand er můz fon hinnen 
   mit mir wærliche varn 
 
a 1163 [a 62r] 
Denn lasset hie weleibenn 
   sprach fraue Utte 
nu enwelle got vonn himll 
   sprach die guete 
mein vil liebeu mueter 
   das soll ich wol bebarenn 
wann er mues von hinnen 
   mit mir wárlichen varerenn 
 
k 1150 [k 387v] 
Da las in hie beleiben 
   so sprach di schon fraw Ut 
daz woll got nit von himel 
   sprach Krenhilt di vil gut 
ach nein mein libste muter 
   daz wil ich wol bewarn 
er musz mit uns von hynnen 
   hin czu dem kloster farn 
 



 Hm 1164 1192 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1164 [C 44v] 
Do schůf diu jamers riche 
   daz er wart ůf erhabn 
sin edelez gebeine 
   wart an der stunt begrabn 
ze Lorse bi dem munster 
   vil werdechlichen sit 
da der helt vil chue ne 
   in eime langen sarche lit 
 
a 1164 [a 62r] 
Da schuef die jamerrich 
   das er wart auf erhabenn 
sein edels gepaine 
   anders stunnde wart wegrabenn 
ze Lorse pei dem munnster 
   vil herleichenn seit 
da der degenn edel 
   inn ainem sarich er leit 
 
k 1151 [k 387v] 
Da schuff Krenhilt di schone 
   daz er da ward erhaben 
da ward daz sein gepeyne 
   gar wirdiglich begraben 
czu Lorsse in dem munster 
   daz sagt man fer und weit 
da nach der degen kune 
   in einem sarche leit 
 



 Hm 1165 1193 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1165 [C 44v] 
In den selben ziten 
   do Chriemhilt solde 
varn mit ir můter 
   dar si doch wolde 
do můste si beliben 
   als ez solde sin 
daz understunden mære 
   vil verre chomen uber Rin 
 
a 1165 [a 62r] 
An den selbenn czeitenn 
   do Kchreimhilde solt 
farenn mit ir mueter 
   als si doch wolde 
da muest weleibenn 
   als es solde sein 
das understunnden die máre 
   verre chomenn uber Reinne 
 
k 1152 [k 388r] 
Sich fugt czu den gezeitten 
   und daz die schon Krenhillt 
hin czoch mit irer muter 
   die edell kunigin milt 
da si bey irer muter 
   czu aller czeit must sein 
da hort man fremde mere 
   czu Wurmes an dem Rein 
 



 Ba 1143 – Hm 1166 1194 

B 1140 [B 345a] 
Daz was in einen citen 
   do vrou Helche erstarp 
unt daz der kunich Ecel 
   umb ein ander vrowen warp 
do ritten sine vriunde 
   in der Burgondn lant 
ceiner stolcen wittewen 
   diu was vrou Criemhilt genant 
 
d 1140 [d 112vb] 
Das was in ainen zeiten 
   daz fraw Helche starb 
und daz der kúnig Ezele 
   umb ein ander frawen warb 
da rieten seine freunde 
   in der Burgunen lant 
ze einer stoltzen witben 
   die was fraw Chrimhilt genant 
 

A 1083 [A 44b] 
Daz was in einen ziten 
   do vro Helche erstarp 
und der kunich Ezel 
   umbe ander vrouwen warp 
do rieten sine vriunde 
   in Burgonden lant 
zů einer stolzen witwen 
   diu was vrou Kriemhilt genant 
 
I 1140 [I 29rb] 
Daz was in den ziten 
   do ver Helch starp 
und der kung Etzel 
   umb ein ander wip warp 
do rieten sin friunde 
   in Burgunde lant 
zeiner stolzen witwen 
   dıu waz frau Kriemhilt genant 
 
 
 

D 1140 [D 70va] 
Daz was in einen ziten 
   do vrowe Helche starp 
und daz der chunich Etzel 
   um ein ander vrouwen warp 
do rieten im sine vreunde 
   in der Purgunden lant 
tzu einer stoltzen witwen 
   die was vrou Chrimhilt genant 
 
b 1140 [b 74r] 
Das waz in ainen zeiten 
   daz fraw Helche starb 
und daz der kunig Etzel 
   umb ain ander frawen warb 
do riten sein frunde 
   in der Burgonde lant 
zu ainer stoltzen witwen 
   die waz fraw Kriemhilt genant 
 
n – 
(vgl. Str. 16) 

C 1166 [C 44v] 
Daz geschach in den geciten 
   do frou Helche erstarp 
und daz der chunic Ezele 
   ein ander wip warp 
do rieten sine friunde 
   in Buregonden lant 
zeiner werden witewen 
   diu frou Chriemhilt genant 
 
a 1166 [a 62r / a 62v] 
Das geschach pei denn czeitenn 
   do fraue Helch starb 
und das der chunig Eczell 
   ain andereu warib 
do riten sein freunnte 
   inn Burganndenn lannt 
ze ainer werdenn ‖ bitibenn 
   die wár Kchreimhilde genannt 
 
k 1153 [k 389r] 
Es was czu den geczeitten 
   das sich fraw Helche starb 
und das der kunig Eczell 
   umb andre frawen warb 
da rieten im die seinen 
   in der Purgúnder lant 
czu einer werden witwen 
   Krenhillt ist si genant 
 



 Ba 1144 – Hm 1167 1195 

B 1141 [B 345a] 
Sit daz erstorben wære 
   der schonen Helchen lip 
si sprachen welt ir immer 
   gewinnen edel wip 
di hohesten unt di besten 
   di chunich ie gewan 
so nemt di selben vrowen 
   der starche Sifrit was ir man 
 
d 1141 [d 112vb / d 112vc] 
Seyt daz erstorben weare 
   der schonen Helchen leib 
sy sprachen welt ir ymmer 
   gewinnen edel weib 
die hóchsten ‖ und die pesten 
   die kua nig ye gewan 
so nembt dieselben frăwen 
   der starche Seyfrid was ir man 
 

A 1084 [A 44b] 
Sit daz erstorben were 
   der schonen Helchen lip 
si sprachen welt ir immer 
   gewinnen edel wip 
di hosten und die besten 
   die kunich ie gewan 
so nemt die selben vrowen 
   der starke Sifrit was ir man 
 
I 1141 [I 29rb] 
Sit das erstorben wær 
   der schonen Helchen lip 
si sprachen welt ir immer 
   gewinnen edel wip 
die hohsten und di besten 
   die ie kunc gewan 
so nemt di selben frawen 
   der starc Sivrit was ir man 
 
 
 

D 1141 [D 70va] 
Sint daz erstorben were 
   der schonen Helchen lip 
si sprachen welt ir immer 
   gewinnen edel wip 
die hochsten und die besten 
   die kunic ye gewan 
so nemet ir Crimhilden 
   der kue ne Syvrit was ir man 
 
b 1141 [b 74r] 
Seit daz erstorben were 
   der schonen Helchen leip 
sy sprachen welt ir immer 
   gewinnen ain edel weip 
die hochsten und die pesten 
   die kunig ye gewan 
so nempt die edlen frawer 
   der starcke Seifrid waz ir man 
 
n – 
 

C 1167 [C 44v] 
Sit daz erstorben ware 
   der schoe nen Helchen lip 
si sprachen welt ir immer 
   gewinnen edel wip 
die hoe hsten und die besten 
   die ie kunich gewan 
so nemt die selben witewen 
   der starche Sivrit was ir man 
 
a 1167 [a 62v] 
Seit das erstorbenn wár 
   der werdenn Helchenn leib 
si sprachen welt ir immer 
   gwinnenn ein edel weib 
die hochstenn und die pestenn 
   ie chunig gewan 
so nempt die selbenn bitibenn 
   der starkch Seivrid was ir man 
 
k 1154 [k 389r] 
Seit das gestorben were 
   der schon fraw Helche leib 
sie sprachen wollt ir nemen 
   icht mer ein edel weib 
die hosten und die pesten 
   die kunig ie gewan 
so nemt die selben witwen 
   der Seyfridt waz ir man 
 



 Ba 1145 – Hm 1168 1196 

B 1142 [B 345a] 
Do sprach der chunich riche 
   wi moht daz ergan 
sit ich pin ein heiden 
   unt der touffe nine han 
so ist diu vrowe christen 
   da von so lobt sis niht 
ez mue se sin ein wnder 
   ob ez immer geschit 
 
d 1142 [d 112vc] 
Da sprach der kua nig reiche 
   wie mochte das ergan 
seydt ich bin ein hayden 
   und nicht des tauffes han 
so ist die frawe cristen 
   davon so enlobt sy des nicht 
es mŭs sein ein wŭnder 
   ob es ymmer geschicht 
 

A 1085 [A 44b] 
Do sprach der kunich rike 
   wie mohte daz ergan 
sid ich bin heiden 
   und des touffes niht han 
s ist diu vrouwe kristen 
   des enlobet siz niht 
ez mue se sin ein wunder 
   ob ez immer geschiht 
 
I 1142 [I 29rb / I 29va] 
Do sprah der kunc rich 
   wie moht daz ergan 
sid ich bin ein heiden 
   und ich nit taufes han 
so ist diu frawe ein kristen 
   da von lobt siz nit ‖ 
ez můz sin ein wnder 
   ob es immer geshiht 
 
 
 

D 1142 [D 70va] 
Do sprach der chunich riche 
   wie mochte daz ergan 
sint ich bin ein heiden 
   und der touffe nicht enhan 
so ist die vrouwe cristen 
   do von lobt si min nicht 
ez mue ste sin ein wunder 
   ob ez immer geschicht 
 
b 1142 [b 74r] 
Do sprach der kunig reiche 
   wie mócht das ergan 
seit ich pin haiden 
   und des dauffes nicht enhan 
so ist die frawe kristen 
   da von so lopt sy nit 
es mus sein ain wunder 
   ob es also geschicht 
 
n – 
 

C 1168 [C 44v] 
Do sprach der chunich riche 
   wie chunde daz ergan 
sit ich bin ein heiden 
   unt toufes nine han 
so ist diu frowe christen 
   und tůt es lihte niht 
ez můz sin ein wnder 
   ob ez immer geschiht 
 
a 1168 [a 62v] 
Do sprach der kchunig reiche 
   wie chunnt daz ergann 
seit ich pin ein haidenn 
   und taufe nicht enhann 
so ist die fraue christin 
   und tuet es leicht nicht 
es mues sein ein ein michell wunder 
   ob es immer geschicht 
 
k 1155 [k 389r] 
Da sprach der kunig Eczell 
   wie mochte das ergan 
seit das ich bin ein haiden 
   und tauffes nit enhan 
so ist die fraw ein cristin 
   villeich si tut sein nicht 
es musz doch sein ein wunder 
   ob es doch ie geschicht 
 



 Ba 1146 – Hm 1169 1197 

B 1143 [B 345a] 
Do sprachen aber di snellen 
   waz ob siz lihte tut 
durch iwern namen den hohen 
   und iwer michel gut 
so sol man daz versuchen 
   an daz vil edel wip 
ir mue get vil gerne minnen 
   den ir vil wætlichen lip 
 
d 1143 [d 112vc] 
Da sprachen aber die schnellen 
   wie ob sys leichte tŭt 
durch ewren namen den hohen 
   und ewr michel gŭt 
so sol mans doch versŭchen 
   an das vil edle weib 
ir mua gt vil gerne mynnen 
   iren vil waydelichen leib 
 

A 1086 [A 44b] 
Do sprachen die snellen 
   ob siz lihte tůt 
durch iwern namen hohen 
   und iwer michel gůt 
so sol manz doch versůchen 
   an daz vil edel wip 
ir muget vil gerne minnen 
   ir vil wetlichen lip 
 
I 1143 [I 29va] 
Do sprachen aber di herren 
   was ob siz liht tůt 
durch iuren namen hohen 
   und durh iur michel gůt 
man sol ez doch versůchen 
   an daz vil edel wip 
ir mugt vil gern minnen 
   den iren wætlichen lip 
 
 
 

D 1143 [D 70va / D 70vb] 
Do sprachen abr die snellen 
   waz ob siz lichte tůt 
durch euren namen den hohen 
   und euwer michel gůt | 
so sol manz doch versůchen 
   an daz edel wip 
ir mue get vil gerne minnen 
   den irn wetlichen lip 
 
b 1143 [b 74r / b 74v] 
Do sprachen aber die schnellen 
   waz ob sis leichte tůt ‖ 
durch ewren namen den hohen 
   und auch ewr michel gůt 
so sol mans doch versuchen 
   an das vil edel weib 
ir mugt vil gern minnen 
   den iren weltlichen leib 
 
n – 
 

C 1169 [C 44v] 
Do sprachen aber die snellen 
   waz ob siz lihte tůt 
durch iwern namen den hohen 
   und iwer michel gůt 
so sol manz doch versůchen 
   an daz vil edel wip 
so mugt ir gerne minnen 
   den ir vil wnneklichen lip 
 
a 1169 [a 62v] 
Do sprachenn die snellenn 
   wer wais ob si es leicht tuet 
durich euren mainen hochenn nam 
   und eur michell guet 
so soll mans doch versuechen 
   an daz vill edel beib 
so mugt ir gernn minnen 
   denn irn vil minnichleichenn leib 
 
k 1156 [k 389r] 
Da sprachen all die seinen 
   villeicht sis aber tut 
durch ewren hohen namen 
   und durch ewr michel gut 
man sol es ie versuchen 
   an das vil edell weip 
nun múgt ir gerne werben 
   umb iren stolczen leip 
 



 Ba 1147 – Hm 1170 1198 

B 1144 [B 345a] 
Do sprach der kunich edele 
   wem ist nu bechant 
under iu bi Rine 
   di liute und ouch daz 
do sprach von Bechelaren 
   der gute Rue deger 
ich han erkant von kinde 
   di edelen chue nege her 
 
d 1144 [d 112vc] 
Da sprach der kua nig edele 
   wem ist nu bekant 
unnder ew bey Reine 
   die leute und auch das lanndt 
da sprach von Pecherlaren 
   der gŭte Rudegere 
ich han erkant von kinde 
   die edel kua niginne here 
 

A 1087 [A 44b] 
Do sprach der kunich edel 
   wem ist iu bekant 
under iu bi Rine 
   die lute und ouch daz lant 
do sprach der von Bechlarn 
   der gůte Rue diger 
ich han erkant von kinde 
   die vil edele kunige her 
 
I 1144 [I 29va] 
Do sprach der kunc edel 
   wem ist nu bicant 
under iu bi Rine 
   luı t und lant 
do sprach von Bechelæren 
   der milt Rue dger 
ich han ercant von kinde 
   di edel kungin her 
 
 
 

D 1144 [D 70vb] 
Do sprach der chunich edel 
   weme ist nu bechant 
under euch bi Rine 
   die leute und ouch daz lant 
do sprach von Bechelaren 
   der marcraf Rudeger 
ich han erchant von chinde 
   die edel chuniginne her 
 
b 1144 [b 74v] 
Do sprach der kunig edel 
   wem ist nun bechant 
under ew die lewt bey Rein 
   und auch das lant 
do sprach von Pechlar 
   der gute Rúdiger 
ich han erchant von chinde 
   die edlen kunigin her 
 
n – 
 

C 1170 [C 44v] 
Do sprach der kunic Ezele 
   wem ist under iu bechant 
bi Rine aller beste 
   lute und ouch daz lant 
do sprach von Bechelaren 
   der gute Rudeger 
ich han irkant von kinde 
   die edeln kuniginne her 
 
a 1170 [a 62v] 
Do sprach der chunig Eczell 
   wem ist under euch wechant 
pei Reine allerpest 
   lautt und lannt 
do sprach vonn Pechlarn 
   der guet Ruediger 
ich hann erchannt vonn chinde 
   die edelnn chuniginne 
 
k 1157 [k 389r / k 389v] 
Da sprach der kunig Eczell 
   wem ist bei euch bekant 
dort niden an dem Reine 
   die leut und auch die lant ‖ 
da sprach von Pechalare 
   der margraf Rudinger 
ich hab erkent von jugent 
   die edell kunigin her 
 



 Ba 1148 – Hm 1171 1199 

B 1145 [B 345b] 
Gunther und Gernot 
   di edeln ritter gut 
der dritte heizet Giselher 
   ir ietslicher tut 
swaz er der besten eren 
   und tugende mach began 
ouch hant ir alten mage 
   noch her daz selbe getan 
 
d 1145 [d 112vc] 
Guntherren und Gernoten 
   die edlen ritter gŭt 
der dritte haysset Giselher 
   ir yetzlicher tŭt 
was er der pesten eren 
   und tugenden mag began 
auch haben ir alten magen 
   noch heer das selb getan 
 

A 1088 [A 44b] 
Gunther und Gernot 
   die edelen riter gůt 
der dritte heizet Gyselher 
   ir islicher tůt 
swaz er bester eren 
   unde tugende mach began 
ouch habent ir alte mage 
   noch daz selbe her getan 
 
I 1145 [I 29va] 
Gunther und Gernot 
   di edelen ritter gůt 
der dritte heizt Giselher 
   ir ieglicher tůt 
swas er der besten eren 
   und tugend mac bigan 
och hant ir alt mage 
   her daz selb getan 
 
 
 

D 1145 [D 70vb] 
Gyselher und Gernot 
   die edeln ritter gůt 
der dritte heizzet Gunther 
   ir itslicher tůt 
swaz er der besten ern 
   und tugnde mac began 
ouch habnt ir alte mage 
   noch daz selbe getan 
 
b 1145 [b 74v] 
Geiselhor und Gernot 
   die edlen ritter gůt 
der drit haisset Gunthór 
   ir yeglicher der důt 
was er der pesten eren 
   und dugent mug began 
auch habent ir elter mage 
   noch her daz selb getan 
 
n – 
 

C 1171 [C 44v] 
Gunthern und Gernoten 
   die chunen ritter gůt 
Giselher der junge 
   ir ieslicher tůt 
swaz er der hohen eren 
   mit tugenden mac began 
ouch hant ir alten mage 
   al daz selbe her getan 
 
a 1171 [a 62v] 
Gunnther und Gernot 
   die edelnn ritter chuenn 
Geiselher der junng 
   ir iesleicher tuet 
was er mit grossenn ernn 
   dugennt mag wegann 
auch habennt ir alltenn mage 
   all daz selbe her getann 
 
k 1158 [k 389v] 
Kunig Gunther und kunig Gernot 
   di stolczen helde gut 
und Geyselher der junge 
   ir iglicher der tut 
in hohem lob daz peste 
   daz kunig ie began 
daz hand ir allte mage 
   vor czeitten auch getan 
 



 Ba 1149 – Hm 1172 1200 

B 1146 [B 345b] 
Do sprach aber Ecel 
   vriunt du solt mir sagen 
op si in minem lande 
   chrone solde tragen 
und ist ir lip so schoe ne 
   als mir ist geseit 
den minen besten vriunden 
   sold ez nimmer werden leit 
 
d 1146 [d 112vc] 
Da sprach aber Etzele 
   freundt du solt mir sagen 
ob sy in meinen lannden 
   krone solte tragen 
und ist ir leib so schoa ne 
   als mir ist gesait 
den meinen pesten freunden 
   sol es nymmer werden laid 
 

A 1089 [A 44b] 
Do sprach aber Ecel 
   vriunt du sol mir sagen 
ob si in mime lande 
   krone solde tragen 
und ist ir lip so schoe ne 
   so mir ist geseit 
minen besten vriunden 
   sol ez nimmer werden leit 
 
I 1146 [I 29va] 
Do sprach aber Etzel 
   friunt du solt mir sagen 
ob si in minem lande 
   cron solt tragen 
und ist ir lip so schoe n 
   als mir ist geseit 
den minen besten friunden 
   solt ez nimmer werden leit 
 
 
 

D 1146 [D 70vb] 
Do sprach abr Etzel 
   vreunt du solt mir sagen 
ob si in minem lande 
   crone solde tragen 
und ir lip so schone 
   als mir ist geseit 
den minen besten vreunden 
   sol ez nimmer werden leit 
 
b 1146 [b 74v] 
Do sprach aber Etzel 
   frunt du solt mir sagen 
ob sy in meinem lande 
   die kron solte tragen 
und ist ir leip so schone 
   so mir ist gesait 
den meinen pesten frunden 
   solt es nimer werden laid 
 
n – 
 

C 1172 [C 44v / C 45r] 
Do sprach der kunich riche 
   friunt du solt mir sagn 
ob si ob minen landen 
   chrone solde tragn 
ist ir lip so schoe ne 
   so man mir hat geseit 
des antwrt im Rudeger 
   der reche chue‖ne und gemeit 
 
a 1172 [a 62v / a 63r] 
Do sprach der chunig reiche 
   freunnt du solt mir sagaenn 
ob si ob meinenn lannden ‖ 
   kchrone solde tragenn 
ist ir leib so schonne 
   so man mir hat gesait 
des antwurt im Ruediger 
 
 
k 1159 [k 389v] 
Der kunig sprach edler degen 
   ir solt mir eben sagen 
ob si ob meinem lande 
   die krone mochte tragen 
und ist ir leip so schone 
   alls man uns von ir seit 
da antwurt Rudigere 
   ein furst gar unverczeit 
 



 Ba 1150 – Hm 1173 1201 

B 1147 [B 345b] 
Si gelichet sich wol mit schoe ne 
   der lieben vrowen min 
Helchen der vil richen 
   jane chonde niht gesin 
in dirre werlde schoe ner 
   deheines chuniges wip 
den si lobt ce vriunde 
   der mach wol trosten sinen lip 
 
d 1147 [d 112vc] 
Sy geleichet sich wol mit schoa ne 
   der lieben frawen mein 
Helchen der vil reichen 
   ja kunde nicht gesein 
in diser welte schoa ner 
   dhaines kuniges weib 
den sy lobt ze freunden 
   der mag wol trŏsten sein weib 
 

A 1090 [A 44b] 
Si gelichet sich mit schoe ne 
   wol der vrouwen min 
Helchen der vil richen 
   ja kunde niht gesin 
in diser werlde schoe ner 
   deheins kuniges wip 
den si lobet ze vriunde 
   der mach wol troe sten sinen lip 
 
I 1147 [I 29va] 
Si gelicht wol mit shoe n 
   der lieben frawen min 
fraun Helchen der vil richen 
   jane cund nit gesin 
in dirre welt schoe ner 
   deheins kunges wip 
den si lobt ze manne 
   der mac wol trosten sinen lip 
 
 
 

D 1147 [D 70vb / D 71ra] 
Si geleicht sich wol mit schoe ne 
   der lieben vrouwen min 
Helchen der vil richen 
   jane chunde nicht ge‖sin 
in dirre werlde schoner 
   cheines chuniges wip 
den si lobt zu vreunde 
   der mac wol trosten irn lip 
 
b 1147 [b 74v] 
Si geleicht sich wol mit schone 
   der lieben frawen mein 
Helchen der vil reichen 
   ja chunde nicht gesein 
in dirre welt schóner 
   dehaines kuniges weip 
den sy lobt ze frunde 
   der mocht wol trosten seinen leip 
 
n – 
 

C 1173 [C 45r] 
Si gelichet sich mit schoe ne 
   wol der frowen min 
Helchen der vil richen 
   und chunde niht gesin 
in dirre werlde schoner 
   deheines kuniges wip 
den si lobt ze friunde 
   der mac wol trosten den lip 
 
a 1173 [a 63r] 
Si geleicht sich 
   woll der frauenn meine 
Helchenn der vill reichen 
   und chunnde nicht gesein 
inn der welde schonner 
   chuniges weib 
denn si lobt ze fraudenn 
   der mag woll trostenn den leib 
 
k 1160 [k 389v] 
Sie gleichet wol mit schone 
   der edlen frawen mein 
Helche der kunigin reiche 
   es mocht nie schoners sein 
kein kunig bey heldes czeitten 
   gewan nie schoner weip 
und wem si wurt czu taile 
   dem trostet si den leip 
 



 Ba 1151 – Hm 1174 1202 

B 1148 [B 345b] 
Er sprach so wirb ez Rue deger 
   als liep als ich dir si 
und sol ich Criemhilde 
   immer geligen bi 
des wil ich dir lonen 
   so ich aller beste chan 
so hastu minen willen 
   so rehte verre getan 
 
d 1148 [d 112vc] 
Er sprach so wirb es Rudeger 
   so lieb ich dir sey 
und sol ich ymmer 
   Chrimhilde geligen bey 
des wil ich dir lonen 
   so ich aller peste kan 
so hastu meinen willen 
   so recht verre getan 
 

A 1091 [A 44b] 
Er sprach so wirb ez Rue deger 
   also liep ich dir si 
und sol ich Kriemhilde 
   geligen immer bi 
des wil ich dir lonen 
   so ich beste kan 
und hast ouch minen willen 
   so rehte verre getan 
 
I 1148 [I 29va] 
Er sprach so wirb ez Rue dger 
   als lieb ich dir si 
sol ich Kriemhild 
   immer geligen bi 
dez wil ich dir lonen 
   so ich aller best can 
so hastu minen willen 
   vil reht williclich getan 
 
 
 

D 1148 [D 71ra] 
Er sprach so wirp er Rudeger 
   als liep als ich dir si 
und sol ich Crimhilden 
   immer geligen bi 
des wil ich dir lonen 
   so ich aller beste chan 
so hastu minen willen 
   so rechte verre getan 
 
b 1148 [b 74v] 
Er sprach so wirb es Rúdiger 
   ain edel ritter gůt 
sol ich von Kriemhillden 
   immer werden wolgemůt 
des will ich dir lonen 
   so ich aller peste chan 
so hastu meinen willen 
   so recht verre getan 
 
n – 
 

C 1174 [C 45r] 
Er sprach so wirb ez Rudeger 
   so lieb als ich dir si 
und sol ich Chriemhilde 
   immer geligen bi 
des wil ich dir lonen 
   so ich beste chan 
so hastu minen willen 
   mit grozen triwen getan 
 
a 1174 [a 63r] 
Er sprach so wirb mir es Ruediger 
   so lieb als ich dir sey 
und sol ich Kchreimhildenn 
   nimmer geligenn pey 
dez will ich dir lonnen 
   sich peste chann 
so hastu meinen willenn 
   mit grossenn treuenn getann 
 
k 1161 [k 389v] 
So wirb es Rúdigere 
   alls lieb alls ich dir sey 
sol ich der schon Krenhillden 
   auch imer ligen bey 
des wil ich dir wol lonen 
   und dancken ob ich kan 
erwerbt ir mir die schonen 
   es sol euch wol ergan 
 



 Ba 1152 – Hm 1175 1203 

B 1149 [B 345b] 
Uzzer miner chameren 
   so heiz ich dir geben 
daz du unt dine gesellen 
   mue get vroliche leben 
von rossen und von chleidern 
   allez daz du wil 
des hiez ich iu bereiten 
   zu der botscheffte vil 
 
d 1149 [d 112vc] 
Bey meinen cammerern 
   so hayss ich dir geben 
daz du und dein gesellen 
   frolich mua gt leben 
von rossen und klaidern 
   alles das du wilt 
des hayss ich euch beraiten 
   zu der potschaffte vil 
 

A 1092 [A 44b] 
Uz miner kamere 
   so haiz ich dir geben 
daz du und dine gesellen 
   vrolichen mugen leben 
von rossen und von kleideren 
   allez daz du wil 
des heize ich iu bereiten 
   zů der botschefte vil 
 
I 1149 [I 29va] 
Uz miner camer 
   so heiz ich dir geben 
daz du und din gisellen 
   frolich mugent leben 
von rossen und von cleidern 
   allez daz du wilt 
dez heiz ich dir bereiten 
   zů der botscheft vil 
 
 
 

D 1149 [D 71ra] 
Uz der minen kamer 
   so heiz ich dir gebn 
daz du und din gesellen 
   mue gt immer vrolichen leben 
von rossen und von chleidern 
   allez daz du wil 
des heiz ich euch bereiten 
   zu der botschefte vil 
 
b 1149 [b 74v] 
Aus der meinen chamer 
   so haiss ich dir geben 
daz du und dein gesellen 
   mugent frolichen leben 
von rossen und von claidern 
   alles daz du wil 
des hayss ich ew beraitten 
   zu der botschafte vil 
 
n – 
 

C 1175 [C 45r] 
Uzer miner chameren 
   so heiz ich dir gebn 
daz du und dine geverten 
   vroliche mugt lebn 
von chleidern von rossen 
   des nime swaz du wil 
des gib ich dir zware 
   zu der boteschefte vil 
 
a 1175 [a 63r] 
Aus meiner kchammer 
   so hais ich dir gebenn 
das tu und dein magen 
   froleichenn múgenn lebenn 
vonn kchlaidernn und von rosenn 
   des nim was du wilde 
des gib ich dir 
   zu der potschafft vill 
 
k 1162 [k 389v] 
Aus meiner kanmer reiche 
   wil ich euch heissen geben 
das ir und ewre helde 
   in frewden muget leben 
geschmeid und auch die rosse 
   wie ewer hercz begert 
und werbt ir daz mit trewen 
   mein huld seit ir gewert 
 



 Ba 1153 – Hm 1176 1204 

B 1150 [B 345b] 
Des antwrte Rudeger 
   der margrave rich 
gerte ich dines gutes 
   daz wære unlobelich 
ich wil din bote gerne 
   wesen an den Rin 
mit min selbes gute 
   daz ich han von der hende din 
 
d 1150 [d 112vc] 
Des antwurte Rudeger 
   der marggrave reich 
begert ich deines gŭtes 
   das wer unlobeleich 
ich wil dein pote gerne 
   wesen an den Rein 
mit mein selbs gŭt 
   daz ich han von der hennde dein 
 

A 1093 [A 44b] 
Des antwrte Rue deger 
   der markgrave rich 
gerte ich dines gůtes 
   daz were unlobelich 
ich wil din bote gerne 
   wesen an den Rin 
mit min selbes gůte 
   daz ich han von den henden din 
 
I 1150 [I 29va] 
Des antwrt Rue dger 
   ein margraf rich 
gert ich dines gůtes 
   das wær unbillich 
ich wil din bot gern 
   wesen an den Rin 
mit min selbes gůt 
   daz ich han von der hende din 
 
 
 

D 1150 [D 71ra] 
Des antwůrt Rudeger 
   der marcgrave rich 
gert ich dines gůtes 
   daz wer unbillich 
ich wil din bote gerne 
   wesen an den Rin 
min min selbez gůte 
   daz ich han von der hende din 
 
b 1150 [b 74v] 
Des antwurt Rudiger 
   der margrave reich 
gert ich deines gůtes 
   daz wer unpilleich 
ich wil dein pot gern 
   wesen an den Rein 
mit mein selbes gůte 
   daz ich han von der hende dein 
 
n – 
 

C 1176 [C 45r] 
Des antwrte Rue deger 
   der marcgrave rich 
gert ich dines gůtes 
   daz ware unlobelich 
ich wil din bote gerne 
   wesn an den Rin 
mit min selbes gůte 
   des soltu gar ane angest sin 
 
a 1176 [a 63r] 
Des antwurt Ruediger 
   der markgrave 
gert ich deines guets 
   das wár unlobleich 
ich will dein pote gernn 
   wesenn an denn Reine 
mit meins selbers guet 
   des soltu gar angst sein 
 
k 1163 [k 390r] 
Des antwurt Rudigere 
   der edel margraf reich 
ich ger nit ewres gutes 
   daz wissend sicherleich 
ich wil durch ewren willen 
   hin reyten an den Rein 
mit meinem eygen gute 
   des solt ir sicher sein 
 



 Ba 1154 – Hm 1177 1205 

B 1151 [B 345b] 
Do sprach der chue nich riche 
   nu wenne welt ir varn 
nach der minnechlichen 
   got sol iuch bewarn 
der reise an allen eren 
   unt ouch di vrowen min 
des helfe mir gelue che 
   daz si uns genedich mue zze sin 
 
d 1151 [d 112vc] 
Da sprach der kua nig reich 
   nu wannwelt ir varn 
nach der mynniklichen 
   got sol euch bewarn 
der rayse an allen eren 
   und auch die frawe mein 
des helfe mir gelua cke 
   daz sy unns genedig mŭess sein 
 

A 1094 [A 44b] 
Do sprach der kunich rich 
   nu wenne welt ir varn 
nach der minneclichen 
   got sol iuch bewarn 
der reise an allen eren 
   und ouch die vrouwen min 
des helfe mir geluke 
   daz si uns genedich můse sin 
 
I 1151 [I 29va] 
Do sprach der kunc rich 
   wenn wil du varen 
nach der minneclichen 
   got sol iuch bewaren 
der reis an allen eren 
   und och di frawen min 
dez helf uns gelucke 
   daz si uns gnædig welle sin 
 
 
 

D 1151 [D 71ra / D 71rb] 
Do sprach der chunich riche 
   wenne welt ir varn 
nach der minnenchlichen 
   got sol euch bewarn 
der reise an allen eren 
   und ouch die vrouwen min 
des | helfe mir gelue cke 
   daz si uns genedic mue zze sin 
 
b 1151 [b 75r] 
Do sprach der kunig der kunig reiche 
   wann welt ir varn 
nach der minnekleichen 
   got sol euch bewarn 
der rais an allen eren 
   und auch die frawe mein 
des helff uns gelucke 
   daz sy uns genádig músse sein 
 
n – 
 

C 1177 [C 45r] 
Do sprach der kunic Ezele 
   nu wenne welt ir varn 
nach der vil minneklichen 
   got sol iuch bewarn 
der reise an allen eren 
   und ouch die frowen min 
des helfe mir gelucke 
   daz si uns genedic muze sin 
 
a 1177 [a 63r] 
Do sprach der chunig Eczl 
   wann will du varenn 
nach der vill minnichlleichenn 
   got sol euch webarn 
der raise an allenn ern 
   und auch die fraue mein 
des helf mir gelukche 
   daz si uns sey genádig muesse sein 
 
k 1164 [k 390r] 
Da sprach der kunig Eczel 
   wann wolt ir helt hin farn 
hin nach der minigleichen 
   so woll euch got bewarn 
daz ir mit selden bringet 
   di edel kunigein 
ach got wolt mir di frawe 
   Krenhilt genedig sein 
 



 Ba 1155 – Hm 1178 1206 

B 1152 [B 345b] 
Do sprach aber Rue dger 
   e wir rumen daz lant 
wir mue zzen e bereiten 
   wæffen unt gewant 
also daz wirs ere 
   vor fursten mugen han 
ich wil ce Rine fue ren 
   fumfhundert wætlicher man 
 
d 1152 [d 112vc] 
Da sprach aber Rudeger 
   ee wir rawmen das lanndt 
wir mŭessen ee beraiten 
   waffen und gewant 
also daz wirs eere 
   wie fúrsten mua gen han 
ich wil ze reine fua eren 
   funffhundert waydelicher man 
 

A 1095 [A 44b /A 45a] 
Do sprach aber Rue deger 
   e wir růmen daz lant 
wir mue zen e bereiten 
   wafen und gewant ‖ 
also daz wirs ere 
   vor fursten mugen han 
ich wil fue rn zů dem Rine 
   funfhundert wætlicher man 
 
I 1152 [I 29va / I 29vb] 
Do sprah aber Rue dger 
   e wir rumen daz lant 
wir můssen e bereiten 
   wapen und gwant | 
also das wir sin ere 
   vor fursten mugen han 
ich wil ze Rine fue ren 
   funfhundert wætlicher man 
 
 
 

D 1152 [D 71rb] 
Do sprach abr Rudeger 
   e wir roumen daz lant 
wir mue zzen e bereiten 
   waffen und gewant 
also daz wir sin ere 
   vor fue rsten mugen han 
ich wil zu dem Reine fue rn 
   funf hundert man 
 
b 1152 [b 75r] 
Do sprach aber Rúdiger 
   e wir raumen daz lant 
wir mússen e beraitten 
   waffen und gewant 
also daz wir sein ere 
   vor fursten mugen han 
ich wil zů dem Reine fúren 
   funfhundert weltlicher man 
 
n – 
 

C 1178 [C 45r] 
Do sprach aber Rudeger 
   e ich rume dizze lant 
wir muzin e bereiten 
   waffen und gewant 
schilde und sætele 
   des wir ere han 
ich wil ze Rine fue ren 
   funf hundert miner chue nen man 
 
a 1178 [a 63r / a 63v] 
Do sprach aber Ruediger 
   e ich raume dicz lannt 
wir muessen e weraitenn 
   waffenn ‖ und gewannt 
schilt und sátell 
   des wir ere hann 
ich will ze Reine fuernn 
   funfhunndert mann der meinen 
 
k 1165 [k 390r] 
Da sprach sich der margrafe 
   ee ich nun rawm disz lant 
musz man uns cziren schone 
   rossz harnasch und gewant 
ich fur durch ewren willen 
   mit mir funff hundert man 
di aller pesten helde 
   di ich noch ie gewan 
 



 Ba 1156 – Hm 1179 1207 

B 1153 [B 345b / B 346a] 
Swa man cen Burgonden 
   mich unt di mine sehe 
daz ir ietslicher 
   danne dir dis jehe 
daz nie chue nech deheiner 
   also manigen ‖ man 
so verre baz gesande 
   danne du ce Rine hast getan 
 
d 1153 [d 112vc] 
Wo man 
   mich und die meinen sehe 
daz ir yetzlicher 
   dann icht des jehe 
daz nie kunig dhainer 
   also manigen man 
so verre bas gesannde 
   dann du ze Reine hast getan 
 

A 1096 [A 45a] 
Swa man mich ce Burgonde 
   und die mine sehe 
daz ir islicher 
   danne wolde jehen 
daz nie kunich deheiner 
   also manigen man 
so verre baz gesande 
   danne du ce Rine habest getan 
 
I 1153 [I 29vb] 
Die ze Burgunde 
   mich und die minen sehn 
das ir ieglicher 
   dir dez mue zze jehen 
das nie kunc deheiner 
   so mangen werden man 
so verre bas gesande 
   so du ze Rin habst getan 
 
 
 

D 1153 [D 71rb] 
Swa man zu Burgunden 
   mich und die minen seh 
daz iglicher denne 
   des vil wol verjehe 
daz nie chunich keiner 
   nie so manigen man 
so verre baz gesante 
   danne du zu Rine habst getan 
 
b 1153 [b 75r] 
Wa man zu Burgoni 
   mich und die meinen sech 
ir yeglicher danne 
   dir des wol jech 
daz nie kunig dehainer 
   nie so mangen man 
so verre bas gesante 
   dann du ze Reine hast getan 
 
n – 
 

C 1179 [C 45r] 
Swa man in vremden landen 
   mih und die mine sehe 
daz ir ieslicher 
   denne dir des jehe 
daz nie kunic deheiner 
   also manigen man 
so verre baz gesande 
   danne du ze Rine habst getan 
 
a 1179 [a 63v] 
Wa man mich inn fromdenn lannden 
   sách 
das dir iesleicher 
   das jach 
das nie chain chunig 
   also manigenn mann 
so verre waz besannt 
   danne du hast getann ze Reine 
 
k 1166 [k 390r] 
Wo wir in allen landen 
   werden dort angesehen 
das man uns breisz und ere 
   durch euch dort mug verjehen 
wy nie kunig wurd so reiche 
   der also manchen man 
in potschafft hab gesendet 
   als ir habt her getan 
 



 Ba 1157 – Hm 1180 1208 

B 1154 [B 346a] 
Und ob duz kue nich riche 
   niht wil dar umb lan 
si was in edelen minnen 
   Sifride undertan 
dem Sigemundes chinde 
   den hastu hie gesehen 
man moht im rehter eren 
   mit maniger warheit jehen 
 
d 1154 [d 112vc / d 113ra] 
Und ob dus kua nig ‖ reiche 
   nicht wil darŭmbe lan 
sy was ir edlen mynne 
   Seyfriden unndertan 
dem Sigmundes kinde 
   den hastu hie gesehen 
man mocht im maniger eren 
   mit rechter warhait jehen 
 

A 1097 [A 45a] 
Und ob duz kunich edel 
   darumbe niht wil lan 
si was dem besten manne 
   Sifride undertan 
dem Sigmundes kinde 
   den hastu hie gesehen 
man moht im grozer eren 
   mit warheite jehen 
 
I 1154 [I 29vb] 
Und ob dus kunc edel 
   darumb nit wilt lan 
daz si ir minne e wær 
   Sivrid under tan 
dem Sigmundes kinde 
   den hastu wol gisehn 
man můst im manger eren 
   von rehter warheit jehn 
 
 
 

D 1154 [D 71rb] 
Und ob du daz kunich riche 
   nicht wild dar umme lan 
si was dem besten recken 
   Sifrit undertan 
dem Sygemundes chinde 
   den hastu hie gesehen 
man mocht im maniger ern 
   mit rechter warheit jehen 
 
b 1154 [b 75r] 
Ob du daz kunig reiche 
   nicht wild darumbe lan 
sy waz dem pesten manne 
   Seifriden undertan 
dem Sigemundus chinde 
   den hastu hie gesehen 
man mocht im manger eren 
   mit rechter warhait jehen 
 
n – 
 

C 1180 [C 45r] 
Ob duz kunich riche 
   dar umbe niht wellest lan 
si was ir edeln minne 
   Sivride undertan 
dem Sigemundes kinde 
   den hastu hie gesehn 
man muse im grozer eren 
   mit rehter warheite jehn 
 
a 1180 [a 63v] 
Ob du chunig reiche 
   darumb wellest lann 
si was ir edelnn minne 
   Seifridenn undertann 
dem Sigmunndes chint 
   den hastu hie gesehenn 
man muest im gros ernn 
   mit rechter manhait jehenn 
 
k 1167 [k 390r] 
Ob ir der schon Krenhilden 
   dar umb nit woltend han 
si waz ir edlen mynne 
   Seyfriden undertan 
des kunig Sigmudes sune 
   den habt ir wol gesehen 
von dem hort man daz peste 
   in allen landen jehen 
 



 Ba 1158 – Hm 1181 1209 

B 1155 [B 346a] 
Do sprach der kunich edele 
   was si des recken wip 
so was wol also tiure 
   des edelen fursten lip 
daz ich niht versmahen 
   di chuneginne sol 
durch ir grozzen schone 
   so gevallet si mir wol 
 
d 1155 [d 113ra] 
Da sprach der kua nig Etzel 
   was sy des recken weib 
es was wol also tewr 
   des edlen fua rsten leib 
daz ich nicht verschmăhen sol 
durch ir grossen schŏne 
   so gevellet sy mir wol 
 

A 1098 [A 45a] 
Do sprach kunich Ezel 
   was si des reken wip 
so was wol also tiwer 
   des edelen fursten lip 
daz ich niht versmehen 
   die kunniginne sol 
durch ir vil groze schoe ne 
   so gevellet si mir wol 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1155 [D 71rb] 
Do sprach der chunich Etzel 
   was si des recken wip 
so was wol also teuwer 
   des edeln fursten lip 
daz ich versmehen nicht 
   die kuneginne sol 
durch ir grozze schone 
   so gevellet si mir wol 
 
b 1155 [b 75r] 
Do sprach der kunig Etzel 
   waz sy des recken weip 
so waz wol also tewr 
   des edlen fursten leip 
daz es nicht verschmahen 
   der kuniginne sol 
durch ir grosse schone 
   so gevelt sy mir wol 
 
n – 
 

C 1181 [C 45r] 
Dar umbe ich si niht vremde 
   was si des rechen wip 
ja was wol also tiure 
   sin vil edel lip 
daz ich niht versmahen 
   die kuniginne sol 
durch ir grozen schone 
   so gevellet si mir wol 
 
a 1181 [a 63v] 
Darumb ich si nicht fromde 
   was si des rekchenn weib 
ja was woll also teuer 
   sein edel leib 
das ich nicht versmach 
   die chuniginne sol 
durich ir schonne grosse 
   gevelt mir wol 
 
k 1168 [k 390r] 
Daz selben ich nit scheuhe 
   daz si waz Seyfrids weip 
es waz so hoch geporen 
   sein wunder kuner leip 
daz ich sein schone frawen 
   auch nit verschmehen sol 
durch iren hohen adel 
   libt mir di schone wol 
 



 Ba 1159 – Hm 1182 1210 

B 1156 [B 346a] 
Do sprach der margrave 
   so wil iu daz sagen 
daz wir uns heben hinnen 
   in vier unt zeweinzech tagen 
ich enbiute iz Gotelinde 
   der lieben vrowen min 
daz ich nach Criemhilde 
   selbe bote welle sin 
 
d 1156 [d 113ra] 
Da sprach der marggrave 
   so wil ich euch das sagen 
daz wir unns heben von hynnen 
   in vierundzwaintzigk tagen 
ich empeut es Gotelinden 
   der lieben frawen mein 
daz ich nach Crimhilden 
   selb pote welle sein 
 

A 1099 [A 45a] 
Do sprach der marchgrave 
   so wil ich iu daz sagen 
daz wir uns heben hinnen 
   in vier und zweinzech tagen 
ich enbiutez Goe telinde 
   der lieben vrouwen min 
daz ich nach Kriemhilde 
   selbe bote welle sin 
 
I 1156 [I 29vb] 
Do sprach der marcgraf 
   so wil ich iu sagen 
daz wir uns heben hinnen 
   in vierzehen tagen 
ich enbiut ez Gotlinde 
   der lieben frawen min 
daz ich nah Kriemhilde 
   selbe bot welle sin 
 
 
 

D 1156 [D 71va] 
Do sprach der marcgrave Rudeger 
   so wil ich ue ch daz sagen 
daz wir uns hebn hinnen 
   in vier und drizzick tagen 
ich enpeut iz Gotelinde 
   der liebn vrouwen min 
daz ich nach Crimhilden 
   selbe welle an den Rin 
 
b 1156 [b 75r] 
Do sprach der margrave 
   so wil ich ew daz sagen 
daz wir uns heben von hinnen 
   in vier und dreissig tagen 
ich enpeut es Gotlinden 
   der lieben frawen mein 
daz ich nach Kriemhillden 
   selb pot wolle sein 
 
n – 
 

C 1182 [C 45r] 
So wil ich iu die wareheit 
   sprach Rudeger do sagn 
daz wir hinnen riten 
   in vier und zweinzich tagen 
ich enbiut ez Gotelinde 
   der vil lieben frowen min 
daz ich nach Chriemhilde 
   selbe bote welle sin 
 
a 1182 [a 63v] 
So wol ich die warhait sagen 
   sprach der grave Ruediger 
daz wir vonn hinnenn reitenn 
   inn vierundczwainczig tagenn 
ich enpeut es Gótlinde 
   der liebenn frauenn mein 
das ich nach Kchreimhildenn 
   selbe potte welle sein 
 
k 1169 [k 390v] 
Da sprach sich der margrafe 
   her kunig ich wil euch sagen 
daz wir wollen von hynnen 
   reytten noch in vir tagen 
ich wil es vor enpieten 
   Gotlind der frawen mein 
daz ich well nach Krenhilden 
   gen Wurmes an den Rein 
 



 Ba 1160 – Hm 1183 1211 

B 1157 [B 346a] 
Hin ce Bechelaren 
   sande Rue deger 
do wart diu margrave 
   trurech und her 
ern bot ir daz er solde 
   dem chunige werben wip 
si gedahte minnechliche 
   an der schonen Helchen lip 
 
d 1157 [d 113ra] 
Hin ze Behelaren 
   sande Rudeger 
da ward die marggraa vine 
   traurig und her 
er empot ir das er solte 
   dem kunige werben weib 
sy gedacht mynneklichen 
   an der schonen Helchen leib 
 

A 1100 [A 45a] 
Hin ze Bechlarn 
   do sande Rue deger 
wart diu markgravinne 
   trurich und her 
er enbot ir daz er wolde 
   dem kunige werben wip 
si gedahte minnechliken 
   an der schoe nen Helchen lip 
 
I 1157 [I 29vb] 
Hinz Bechelæren 
   sant do Rue dger 
do wart diu margravinne 
   trurig und ser 
er enbot ir das er solt 
   dem kung erwerben wip 
do gidaht si minneclichen 
   an der schonen Helchen lip 
 
 
 

D 1157 [D 71va] 
Hin tzu Bechelaren 
   do sande Rudiger 
do was die marcravinne 
   trouric unde her 
er enbot ir daz er solde 
   dem chunige werben wip 
si gedachte minnechlichen 
   an der schonen Helchen lip 
 
b 1157 [b 75r] 
Ams Pechlaren 
   do sante Rudiger 
da ward die margravinne 
   traurig unde her 
er enpot ir daz er sollte 
   dem kunig werben weib 
si gedacht minneklichen 
   an der schonen Helchen leip 
 
n – 
 

C 1183 [C 45r] 
Hin ze Bechelaren 
   sande Rudeger 
boten sime wibe 
   der marcravinne her 
und enbot ir daz er solde 
   dem kunige werbn wip 
si gedahte friuntliche 
   ander guten Helchen lip 
 
a 1183 [a 63v] 
Hin ze Pechlarnn 
   sannt Ruediger 
seinenn pottenn 
   zue der markgravinne 
und enpot das er solde 
   dem chunig werbenn weip 
sy gedachte freunntleichenn 
   an der guetenn Helchenn leib 
 
k 1170 [k 390v] 
Da sant gen Pechalare 
   der margraf Rudinger 
ein potten seinem weibe 
   der edlen furstin her 
wy er dem kunig Eczel 
   wolt werben umb ein weip 
da dacht si an ir frawen 
   der schon fraw Helchen leip 
 



 Ba 1161 – Hm 1184 1212 

B 1158 [B 346a] 
Do diu margravinne 
   di botschaft vernam 
ein teil was ir leide 
   weinens si gezam 
ob si gewinnen solde 
   vrowen alsam e 
so si gedaht an Helchen 
   daz tet ir innechliche we 
 
d 1158 [d 113ra] 
Da die marggravin 
   die potschafft vernam 
ein tail was es ir laide 
   waynens sy getzam 
ob sy gewinnen solten 
   frawen alsam ee 
so sy gedacht an Helchen 
   das tet ir ynneklichen wee 
 

A 1101 [A 45a] 
Do diu marchgravinne 
   die botschaft vernam 
ein teil was ez ir leide 
   weinens si gezam 
obe si gewinnen solde 
   vrou wen alsam e 
so si dahte an Helken 
   daz tet ir innerchlichen we 
 
I 1158 [I 29vb] 
Als diu margravinne 
   die botschaft vernam 
ein teil was ir leide 
   weinens si gezam 
ob si gewinnen solt 
   frawen alsam e 
do si gidaht an Helchen 
   daz tet ir inneclichen we 
 
 
 

D 1158 [D 71va] 
Do die marcravinne 
   die botschaft vernam 
ein teil was ir leide 
   weinen si getzam 
ob si gewinnen solde 
   vrouwen alsam e 
do si gedacht an Helchen 
   daz tet ir innichlichen we 
 
b 1158 [b 75r / b 75v] 
Do die margravinne 
   die potschaft vernam 
ein tail waz ir laide 
   wainens sy gezam 
ob sy gewinnen solte 
   frawen alsam e ‖ 
da sy gedacht an Helchen 
   da dot ir inniklichen we 
 
n – 
 

C 1184 [C 45r] 
Do diu marcgravinne 
   die boteschaft vernam 
der mære si sich freute 
   doch weinens si gezam 
ob si gewinnen solde 
   noch frowen alsam e 
so si gedaht an Helchen 
   daz tet Gotlinde we 
 
a 1184 [a 63v / a 64r] 
Do die markgravinme 
   die pothaft vernam 
der mare si sich fráut 
   doch wainenn si gezam 
ob si wainenn solde 
   nach frauen ‖ Helchenn 
das tet Gotlindenn we 
 
 
k 1171 [k 390v] 
Und da di margrefynne 
   di potschafft wol vernam 
da het si wunn und freude 
   di furstin lobesam 
daz si ein edle frawen 
   ein kunigin het als ee 
wann si fraw Helchen dachte 
   tet irem herczen wee 
 



 Ba 1162 – Hm 1185 1213 

B 1159 [B 346a] 
Rue deger von Ungern 
   in siben tagen reit 
des was der kunech Ecel 
   vro unt gemeit 
da cer stat ce Wiene 
   bereite man im wat 
done moht er siner reise 
   do niht langer haben rat 
 
d 1159 [d 113ra] 
Ludeger von Hŭngen 
   in siben tagen rait 
des was der Etzel 
   fro und gemait 
da in der stat ze Wienne 
   beraitet man im wat 
da mocht er seiner rayse 
   da nicht langer haben rat 
 

A 1102 [A 45a] 
Rue deger von Ungern 
   in siben tagen reit 
des was kunich Ecel 
   vro und ou ch gemeit 
da ce der stat ce Wiene 
   beræite man in die wat 
do mohte er siner reise 
   niht langer haben rat 
 
I 1159 [I 29vb] 
Rue dger von Ungeren 
   in siben tagen reit 
dez was der kunc Etzel 
   vro und gemeit 
in der stat ze Wien 
   bereit man im wat 
do maht er siner verte 
   haben keiner slaht rat 
 
 
 

D 1159 [D 71va] 
Rudeger von Ungern 
   in sibn tagen reit 
des was der chunich Etzel 
   vro und ouch gemeit 
in der stat zu Wienen 
   bereit man in die wat 
do mocht er siner reise 
   nicht lenger gehabn rat 
 
b 1159 [b 75v] 
Rudiger von Ungern 
   in siben tagen rait 
des waz der kunig Etzel 
   fro und auch gemait 
da zů der stat zů Wien 
   prait man im die wat 
do enmocht er seiner raise 
   furbas nit lenger haben rat 
 
n – 
 

C 1185 [C 45r / C 45v] 
Uzer Hunin lande 
   der marcgrave reit 
des was der kunich Ezele 
   vro und ouch gemeit 
da zer stat ze Wiene 
   bereite man ‖ in wat 
die er furen solde 
   als man uns gesagt hat 
 
a 1185 [a 64r] 
Auser Hannenn lanntenn 
   der markgrave raitt 
dez waz der kchunig Eczell 
   fro und gemait 
ze der stat ze Wienn 
   werait mann inn watt 
die er fuerenn solde 
   als mann uns hat gesaget 
 
k 1172 [k 390v] 
Hin aus der Hewnen lande 
   der edel margraff reit 
des frewet sich kunig Eczel 
   da waz gar wol bereit 
wol in der stat czu Wyne 
   rosz harnasch und ir wat 
di furttens mit in dannen 
   als si der kunig bat 
 



 Ba 1163 – Hm 1186 1214 

B 1160 [B 346a] 
Da ce Bechelaren 
   im warte Gotelint 
diu junge margravinne 
   daz Rudegeres chint 
sah ir vater gerne 
   unt di sine man 
da wart ein liebez piten 
   von schoe nen chinden getan 
 
d 1160 [d 113ra] 
Da ze Bechelaren 
   im warte Gottelind 
die jung marggravinne 
   das Rudegers kind 
sach ir vater gerne 
   und die seinen man 
da ward ein liebes pitten 
   von schoa nen kinden getan 
 

A 1103 [A 45a] 
Da ce Bechlarn 
   wartete im Goe telint 
und diu junge marchgravin 
   Rue degers kint 
sach ir vater gerne 
   und die sine man 
do wart ein liebez bitten 
   von schoe nen vrou wen getan 
 
I 1160 [I 29vb] 
Datz Bechelæren 
   sin wartet Gotlint 
diu jung margravine 
   daz Rue geres kint 
sah ir vater gern 
   und die sinen man 
ez wart liebes biten 
   von schoe nen kinde getan 
 
 
 

D 1160 [D 71va / D 71vb] 
Da tzu Bechelaren 
   im warte Gote|lint 
die junge marcrævinne 
   Rudigeres chint 
sach irn vater gerne 
   und ouch die sinen man 
do ward ein liebez biten 
   von schonen vrouwen getan 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1186 [C 45v] 
Da ze Bechelaren 
   im warte Gotelint 
diu junge marcgravinne 
   daz Rudegeres kint 
sah ir vater gerne 
   und ouch sine man 
do wart ein liebez biten 
   von schonen kinden getan 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 1173 [k 390v] 
Di mer di sagt man balde 
   der margrefin Gotlind 
und auch ir schonen tochter 
   des Rudigeres kind 
di sach irn fater gerne 
   und seine dinestman 
si wurden wol enpfangen 
   von frawen wol getan 
 



 Ba 1164 – Hm 1187 1215 

B 1161 [B 346a] 
Ee daz der edel Rue deger 
   ce Bechelaren reit 
uz der stat ze Wiene 
   do waren in ir chleit 
rehte vollechlichen 
   uf den soumen chomen 
di furen in der maze 
   daz in wart wenich iht genomen 
 
d 1161 [d 113ra] 
Ee daz der edle Rudegere 
   zu Bechelaren rait 
aus der stat ze Wyenne 
   da waren in ir clait 
recht volliklichen 
   auf den saume komen 
sy fŭren in der masse 
   daz in wenig ward icht genomen 
 

A 1104 [A 45a] 
E der edel Rue deger 
   ze Bechlarn reit 
uz der stat ze Wiene 
   do waren in diu kleit 
rehte volleclichen 
   uf den soumen komen 
die fůren in der maze 
   daz in wart wenich iht genomen 
 
I 1161 [I 29vb] 
E daz der edel Rue ger 
   uz Bechelæren reit 
und uz der stat ze Wien 
   do waren iriu cleit 
wol uf die vart bereitet 
   alz si waren comen 
si furen uf der straz 
   daz in wart wenig iht genomen 
 
 
 

D 1161 [D 71vb] 
E daz der edel Rudeger 
   zu Bechelaren reit 
uz der stat zu Wienen 
   da warn im bereit 
die chleider vollichlichen 
   und uf die saume chomen 
si furn in der mazze 
   in ward wenic icht genomen 
 
b 1161 [b 75v] 
Daz der edel Rúdiger 
   zů Pechlaren rait 
us der stat zů Wien 
   waren im die claid 
recht volliklichen 
   auf den sine chomen 
sy furen in der masse 
   daz in ward wenig nicht genomen 
 
n – 
 

C 1187 [C 45v] 
Do der marcgrave 
   ze Bechelaren reit 
do was in mit vlize 
   ir gewefen und ir kleit 
bereitet gar ze wnsche 
   im und sinen man 
ir soumer uf der straze 
   sah man mit in zogen dan 
 
a 1187 [a 64r] 
Do der markgrave 
   ze Pechlarnn raite 
do was im mit vleisse 
   waffenn und ir chlaide 
weraitet gar ze wunnsche 
   im und seinenn manen 
ir saummer auf der strasse 
   sach mann mit in cziehenn danne 
 
k 1174 [k 390v] 
Da Rudiger der herre 
   czu Pechalar ein reit 
da waz verwapnet schone 
   der furst gar unverczeit 
si waren cziret schone 
   di seinen dinestman 
vil mangen seymer reiche 
   si furtten mit in dan 
 



 Ba 1165 – Hm 1188 1216 

B 1162 [B 346a / B 346b] 
Do si ce Bechelaren 
   chomen in di stat 
di sinen reisgesellen 
   herbergen do bat 
der | wirt vil minnechliche 
   unt schuf in gut gemach 
Gotelint diu riche 
   den wirt vil gerne chomen sach 
 
d 1162 [d 113ra] 
Da sy zu Bechlaren 
   komen in die stat 
die seinen raysgesellen 
   herbergen da pat 
der wirt vil mynnekliche 
   und schŭf in gŭten gemach 
Gottelint die reiche 
   den wirt sy gerne komen sach 
 
#Q 1162 (zu I) 
 
 

A 1105 [A 45a] 
Do si ce Bechlaren 
   komen in die stat 
die sinen reisegesellen 
   herbergen bat 
der wirt vil minnechlichen 
   und schůf in gůt gemach 
Goe tlint diu riche 
   den wirt si gerne komen sach 
 
I 1162 [I 29vb] 
Do si ze Bechlæren 
   comen in die stat 
die sin reis gisellen 
   herbergen er do bat 
der wirt vil minneclichen 
   und schůf in gůt gemach 
Gotlint diu schoe n 
   den wirt vil gern comen sach 
 
 
 

D 1162 [D 71vb] 
Do si zu Bechelaren 
   quamen in die stat 
di sinen reisgesellen 
   herbergen bat 
der wirt vil minnichlichen 
   und schůf in gůt gemach 
Gotlint die riche 
   den wirt si gerne chomen sach 
 
b 1162 [b 75v] 
Do sy ze Pechlaren 
   chamen in die stat 
die seinen rais geselben 
   herbergen pat 
der wirt vil minneklichen 
   und schůf in gemach 
Gotlint die reiche 
   den wirt sy gern kumen sach 
 
n – 
 

C 1188 [C 45v] 
Do si ze Bechelaren 
   chomen in die stat 
di sinen reisgesellen 
   herebergen bat 
der wirt vil minneklichen 
   und schůf in gůt gemach 
Gotelint diu riche 
   den wirt si niht zungerne sach 
 
a 1188 [a 64r] 
Do si ze Pechlarnn 
   chomenn inn die stat 
die seinenn raisgesellenn 
   herwergtenn 
der wirt vil minnichleichen 
   und schuef in guet gemach 
Gotlinde die fraue 
   den wirt si nicht ungern sach 
 
k 1175 [k 391r] 
Da si czu Pechalare 
   nun kamen in di stat 
seim werden hoffgesinde 
   er da umb herberg bat 
er pflag wol seiner helde 
   und schuff in gut gemach 
wann man mit wird und eren 
   den heren dinen sach 
 



 Ba 1166 – Hm 1189 1217 

B 1163 [B 346b] 
Alsam tet sin liebiu tohter 
   deu junge margravin 
derne chunde nimmer 
   sin chomen lieber sin 
di helde uz Hiunen landen 
   wi gerne si si sach 
mit lachendem mute 
   diu edele junch vrowe sprach 
 
d 1163 [d 113ra] 
Also tet sein liebe tochter 
   die iŭnge marggravin 
der kŭnde nymmer 
   sein komen lieber sein 
die helden aus Hua nen lannden 
   wie gerne sy die sach 
mit lachendem mŭte 
   die edl junckfraw sprach 
 
Q 1163 (zu I) 
1163,1: jung] edel Q. – 1163,2: Der 
enchonde nimmer niht lieber chomen sein. 
Q. – 1163,4: můt] munde Q. 
 

A 1106 [A 45a] 
Als tet sin liebiu tohter 
   diu junge marchgravin 
der kunde nimmer 
   sin komen lieber sin 
die helde uz Hunen lande 
   wie gerne si si sach 
mit lachenden můte 
   diu edel junchvrouwe sprach 
 
I 1163 [I 29vb / I 30ra] 
Also tet sin tohter 
   diu jung margravin 
der encund nimmer 
   sin comen lieber sin ‖ 
die held uz Hunen lande 
   wi gern si die sach 
mit lachendem můt 
   diu edel juncfrawe sprach 
 
 
 

D 1163 [D 71vb] 
Als tet ir liebe tochter 
   die junge marcravin 
der enchunde lieber 
   nimmer komen sin 
die helde uz Heunen lande 
   wie gern si sie sach 
mit lachendem munde 
   die edel junchvrouwe sprach 
 
b 1163 [b 75v] 
Als sam dot ir dochter 
   die jung margravein 
der enchunde nimmer 
   lieber chomen sein 
die held aus Hunenlande 
   wie gern sy si sach 
mich lachendem munde 
   die edel junckfrawe sprach 
 
n – 
 

C 1189 [C 45v] 
Sam tet sin liebiu tohter 
   diu junge marcgravin 
diu enchunde ir vater chunfte 
   niht hohers můtes sin 
die von Hunen landen 
   wie gerne si die sach 
mit lachendem munde 
   diu sue ze junchfrowe sprach 
 
a 1189 [a 64r] 
Alsam tet sein jungeu tochter 
die enchunnden irs vaters chunnfte 
   hochers muetes seine 
die von Huennenlanndenn 
   wie gern si die sach 
mit lachendem munnde 
   die suezs innik fraue sprach 
 
 
k 1176 [k 391r] 
Des gleich sein schone tochter 
   di junge margrefein 
si frewt sich ires fater 
   daz edel megethein 
di held aus Hewnen lande 
   di maget gerne sach 
mit wunn und hohen freuden 
   di schone maget sprach 
 



 Ba 1167 – Hm 1190 1218 

B 1164 [B 346b] 
Nu si uns grozze willechomen 
   min vater und sine man 
do wart ein schoe ne danchen 
   mit vlize da getan 
der jungen margravinne 
   von manigem ritter gut 
vil wol wesse Gotelint 
   des herren Rue degeres mut 
 
d 1164 [d 113ra] 
Nu sey unns willekomen 
   mein vater und seine man 
da wart ein dancken 
   mit vleis da getan 
der jungen marggravinne 
   von manigem ritter gŭt 
vil wol wesset Gotelint 
   des herren Rŭdegers mŭt 
 
Q 1164 (zu I) 
1164,1: willecomen] got willechomen Q. – 
1164,2: ein] fehlt Q. – al da] da Q. 

A 1107 [A 45a] 
Si uns groze willekomen 
   min vater und sine man 
do wart ein schoe ne danken 
   mit vlize da getan 
der jungen markgravin 
   von edelen ritter gůt 
wol weste Goe tlint 
   des herren Růdegers můt 
 
I 1164 [I 30ra] 
Nu sien uns willecomen 
   min vater und sin man 
dez wart ein schoe n danchen 
   mit vliz al da getan 
der jungen margravin 
   von mangem ritter gůt 
vil wol west Goe tlint 
   dez herren Rue gers můt 
 
 
 

D 1164 [D 71vb / D 72ra] 
Nu sei uns got willechomen 
   min vater und sine man 
do ward ‖ schonez dancken 
   mit flizze da getan 
der jungen marcgravinne 
   von manigem ritter gůt 
vil wol weste Gotlint 
   der herren Rudigeres můt 
 
b 1164 [b 75v] 
Nun sey uns gros wilkumen 
   mein vater und sein man 
da ward schones dancken 
   mit fleyss da getan 
der jungen margrávinne 
   von mangem ritter gůt 
vil wol weste Gotlint 
   des herren Růdigeres můt 
 
n – 
 

C 1190 [C 45v] 
Nu si uns groze willechomen 
   min vater und sine man 
do wart vil groze danchen 
   mit vlize getan 
des marcgraven kinde 
   von manigem rechen gůt 
vil wol erchande Gotelint 
   des guten Rudegeres můt 
 
a 1190 [a 64r] 
Nu sein mir grozze willichomenn 
   mein vater und auch sein man 
do wartt vil gros dannkchenn 
   mit willenn getann 
des markchgravenn chint 
   von manigenn rekchen guet 
vil woll erchannt Gotlinde 
   des gueten Ruedigers muet 
 
k 1177 [k 391r] 
Nun seit mir got wilkumen 
   mein fater und sein man 
si naigten ir gar schone 
   der maget wol getan 
ir dinet da mit czuchten 
   manch stolczer ritter gut 
gar wol erkant Gotlinde 
   des edlen herren mut 
 



 Ba 1168 – Hm 1191 1219 

B 1165 [B 346b] 
Do si des nahtes nahen 
   bi Rudgeren lach 
wi gue tliche vragen 
   diu margravinne pflach 
war in gesendet hete 
   der chue nich von Hue nen lant 
er sprach min vrowe Gotelint 
   ich tun dirz gern bechant 
 
d 1165 [d 113ra] 
Da sy des nachtes nahen 
   bey Rudegeren lag 
wie gua ettlich die marggraa vin 
   fragen phlag 
wohin in gesendet hette 
   der kunig von Hua nen landt 
sprach mein frawe Gotelint 
   ich tŭn dirs gerne bekant 
 
Q 1165 (zu I) 
1165,3: von] auz Q. – 1165,4: ich tůns] ich 
tun ez Q. 

A 1108 [A 45b] 
Do si des nahtes 
   bi Rue degere lac 
wie gue tliche vragen 
   diu marchgravinne pflac 
war in gesendet hete 
   der kunich von Hunen lant 
er sprach min vrou Goe tlint 
   ich tůnz iu gerne bekant 
 
I 1165 [I 30ra] 
Do si dez nahtes nahen 
   bi Rue geren lac 
wi gue tlicher vrage 
   diu margravin pflac 
war in gisendet het 
   der kunc von Huı nen lant 
er sprach frawe Gotlint 
   ich tůns iu gern bicant 
 
 
 

D 1165 [D 72ra] 
Do si des nachtes nahen 
   bi Rudigeren lac 
wi gutlicher vrage 
   die margravinne pflac 
war in hette gesendet 
   der chunich von Heunen lant 
er sprach min vrouwe Gotlint 
   ich tun dirz gerne bechant 
 
b 1165 [b 75v] 
Do sy des nachtes nahent 
   bey Rúdigern lag 
wie gutlicher frage 
   die margreffinne pflag 
war in gesendet hete 
   der kunig von Heunen lant 
er sprach mein fraw Gotlint 
   ich tůn dirs gern bechant 
 
n – 
 

C 1191 [C 45v] 
Do si des nahtes nahen 
   bi Rudegere lach 
vil minnekliche vragen 
   in diu frowe pflach 
war in gesendet hete 
   der kunic von Hunin lant 
er sprach min liebiu frowe 
   daz sol werden dir bechant 
 
a 1191 [a 64r / a 64v] 
Do si des nachtes 
   pei Ruedigern lage 
vil minnichleichen fragenn 
   in die fraue phlag 
warumb gesennt inn 
   der chunig von Heunnenn lannt 
er sprach vil liebeu fraue 
   das soll dir werden ‖ bechannt 
 
k 1178 [k 391r] 
Des nachtes da di frawe 
   bei irem herren lag 
gar tugentlich und schone 
   si in da fragen pflag 
wo hin hat euch gesendet 
   der kunig aus Hewnen lant 
er sprach weip edle frawe 
   daz thu ich euch bekant 
 



 Ba 1169 – Hm 1192 1220 

B 1166 [B 346b] 
Da sol ich minem herren 
   werben ein ander wip 
sit daz ist verdorben 
   der schonen Helchen lip 
ich wil nach Criemhilde 
   riten an den Rin 
diu sol hi cen Hiunen 
   gewaltech sin 
 
d 1166 [d 113ra / d 113rb] 
Da sol ich meinem herren 
   erwerben ein | annder weib 
seit das ist verdorben 
   der schoa nen Helchen leib 
ich wil nach Chrimhilden 
   reiten an den Rein 
die sol hie ze Hua ne 
   gewaltige kua nigin sein 
 
Q 1166 (zu I) 
1166,1: umb ein wip] umb aine weip Q. – 
1166,4: gwaltig kungin sin] gewaltige  
kue niginne sein Q. 
 

A 1109 [A 45b] 
Da sol ich mime herren 
   werben ein ander wip 
sid diu ist derstorben 
   der schoe nen Helken lip 
ich wil nach Kriemhilde 
   riten an den Rin 
diu sol hie zen Hunen 
   vrowe vil gewaltich sin 
 
I 1166 [I 30ra] 
Da sol ich minem herren 
   werben umb ein wip 
sit daz ist erstorben 
   der schonen Helchen lip 
ich wil nach Kriemhilt 
   riten uber Rin 
diu sol hie zen Huı nen 
   gwaltig kungin sin 
 
 
 

D 1166 [D 72ra] 
Ja sol ich minem herren 
   werben ein ander wip 
sint daz ist erstorben 
   der schonen Helchen lip 
ich wil nach Crimhilden 
   riten an den Rin 
die sol zu den Heunen 
   gewaltige chuneginne sin 
 
b 1166 [b 75v] 
Ja sol ich meinem herren 
   werben ain ander weib 
seit da ist erstorben 
   der schonen leib 
ich wil nach Kriemhillden 
   reiten an den Rein 
die sol hie ze den Hunen 
   gewaltige frawe sein 
 
n – 
 

C 1192 [C 45v] 
Ich sol minne herren 
   werben umbe ein wip 
sit daz ist erstorben 
   miner frowen lip 
ich wil nach Chriemhilde 
   riten an den Rin 
diu sol hie zen Hunen 
   gewaltech kuniginne sin 
 
a 1192 [a 64v] 
Ich sol meinem herrenn 
   werbern umb weibp 
seit das ist erstorben 
   meiner frauenn leib 
ich wil nach frauenn Kchreimhildenn 
   reitten an denn Reine 
du solt hie an haim 
   gewaltig sein 
 
k 1179 [k 391r] 
Ich sol dem kunig Eczel 
   auch werben umb ein weip 
seit daz nun ist gestorben 
   der schon fraw Helchen leip 
so wil ich zu Krenhilden 
   hin reytten an den Rein 
di sol in Hewnen landen 
   kunigin und frawe sein 
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B 1167 [B 346b] 
Daz wolde got sprach Gotelint 
   und mohte daz geschehen 
sit daz wir ir horen 
   so maniger eren jehen 
si ergazt uns miner vrowen 
   lihte in alten tagen 
ouch mohte wir si gerne 
   cen Hiunen crone lazen tragen 
 
d 1167 [d 113rb] 
Das wolte got sprach Gottelind 
   und moa cht das geschehen 
seyt daz wir ir hoa ren 
   so maniger eren jehen 
sy ergetzt unns meiner frawen 
   leicht in alten tagen 
auch moa chten wir sy gerne 
   zu Hua nen krone lassen tragen 
 
Q 1167 (zu I) 
1167,1: Nu wolt got sprach Goe tlint und 
moht daz geschehen. Q. – 1167,3: si ergazt] 
si ergatz Q. – 1167,4: mohten wirs] moe hte 
wir si Q. – cron lazzen] lazzen chron Q. 

A 1110 [A 45b] 
Daz wolde got sprach Goe tlint 
   mohte daz geschehen 
sid wir ir so maniger 
   eren hoe ren jehen 
si ergazte uns miner vrouwen 
   noch lihte in alten tagen 
wir mohten gerne si cen Hunen 
   lazen krone tragen 
 
I 1167 [I 30ra] 
Do sprach dıu frawe Gotlint 
   wolt got moht daz sin 
sit das man ir horet 
   so manger eren jehen 
si ergazt uns miner frawen 
   liht in allen tagen 
och mohten wirs gern 
   zen Huı nen cron lazzen tragen 
 
 
 

D 1167 [D 72ra] 
Daz wolde got sprach Gotlint 
   und mochte daz geschehen 
sint daz wir ir 
   so maniger ern horen jehen 
si ergetzt uns miner vrouwen 
   licht in alten tagen 
ouch mocht wir si gerne 
   zun Heunen crone lazzen tragen 
 
b 1167 [b 75v / b 76r] 
Daz wolt got sprach Gotlint 
   und mocht daz geschehen 
seit daz wir ir 
   so manger eren hóren jehen 
si ergatzt uns meiner frawen 
   leicht in allen tagen ‖ 
auch mochten wir sy gern 
   ze den Hunen krone lassen tragen 
 
n – 
 

C 1193 [C 45v] 
Daz wolde got sprach Goe telint 
   moht uns daz heil geschehn 
sit daz wir ir hoe ren 
   so grozer eren jehen 
si ergazt uns miner frowen 
   liht in alten tagen 
mit ir hohen tugenden 
   daz wir musin si verchlagen 
 
a 1193 [a 64v] 
Das wollde got sprach Gotelinde 
   mocht uns das haille geschenn 
seit das wir ir hórn 
   so grosser ern jehenn 
si ergeczt uns meiner frauenn 
   leicht inn alltenn tagenn 
mit ir hochenn tugentenn 
 
 
k 1180 [k 391r] 
Wolt got so sprach Gotlinde 
   mocht uns daz heil geschehen 
seit daz wir von ir horen 
   so grosse tugent jehen 
si mag uns wol ergeczen 
   der libsten frawen mein 
mit irer mil und tugent 
   di edel kunigein 
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B 1168 [B 346b] 
Do sprach der margrave 
   triutinne min 
di mit mir sulen riten 
   hinnen an den Rin 
den sult ir minnechliche 
   bieten iwer gut 
so helde varent riche 
   so sint hohe gemut 
 
d 1168 [d 113rb] 
Da sprach der marggrave 
   trautte mein 
die mit mir sua llen reiten 
   von hynnen an den Rein 
den solt ir mynneklichen 
   pieten ewr gŭt 
so helde varent reiche 
   so sind sy hoch gemŭt 
 
Q 1168 (zu I) 
1168,2: von hinnen] von hinne Q. – 1168,4: 
so held] so die helde Q. – hohgemůt] stolz 
und hohgemut Q. 

A 1111 [A 45b] 
Do sprach der markgrave Rue diger 
   truttinne min 
die mit mir sulen riten 
   hinnen an den Rin 
den sult ir minneclichen 
   bieten iwer gůt 
so helde varent riche 
   so sint si hohe gemůt 
 
I 1168 [I 30ra] 
Do sprach der margraf 
   vil liebiu frawe min 
die mit mir sulen riten 
   von hinnen an den Rin 
den sult ir minneclichen 
   bieten iur gůt 
so held varent riche 
   so sint si hohgemůt 
 
 
 

D 1168 [D 72ra / D 72rb] 
Do sprach der marcraf Rudeger 
   treutinne | min 
die da mit mir riten 
   sullen an den Rin 
den sult ir minnichlichen 
   bieten euwer gůt 
so helde varnt riche 
   so sint si hohe gemůt 
 
b 1168 [b 76r] 
Do sprach der margraf Rudiger 
   trautinne mein 
die mit mir sullen reiten 
   von hinnan an den Rein 
den sult ir minniklichen 
   pieten ewr gůt 
so hold varent reiche 
   so sind sy hochgemůt 
 
n – 
 

C 1194 [C 45v] 
Do sprach der marcgrave 
   trutinne min 
di mit mir suln riten 
   hinnen an den Rin 
den sult ir friuntliche 
   bieten iwer gůt 
so helde varent riche 
   so sint vroe lich gemůt 
 
a 1194 [a 64v] 
Do sprach der markgrave 
   trautin mein 
die mit mir sullenn reiten 
   hin an denn Reine 
denn sult ir freunntleichenn 
   pieten eur guet 
so helt faren reiche 
   so sein si froleich gemuet 
 
k 1181 [k 391v] 
Da sprach sich der margrafe 
   ir edle frawe czart 
mir und all meinen helden 
   czu diser here fart 
solt ir czart fraw mit teylen 
   gar miltiglich ewr gut 
so faren wir mit freuden 
   und sein gar wol gemut 
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B 1169 [B 346b] 
Si sprach ez ist deheiner 
   der iz gerne von mir nimt 
ine gebe ir ietslichem 
   swaz im wol gecimt 
e daz ir hinnen scheidet 
   und ouch iwer man 
do sprach der margrave 
   daz ist mir liebe getan 
 
d 1169 [d 113rb] 
Sy sprach es ist dhainer 
   der es gerne von mir nymbt 
ich gib ir yetzlichem 
   was im wol gezimbt 
ee daz ir von hynn schaydet 
   und auch ewr man 
da sprach der marggrave 
   das ist mir lieb getan 
 
Q 1169 (zu I) 
1169,1: ez] fehlt Q. – 1169,3: hin scheidet] 
hinnen schaidet Q. 

A 1112 [A 45b] 
Si sprach ez ist neheiner 
   daz gerne von mir nimt 
ich engebe islichem 
   daz im wol gezimt 
e ir hinnen scheidet 
   und ouch iwer man 
do sprach der marchgrave 
   daz ist mir liebe getan 
 
I 1169 [I 30ra] 
Si sprach ez ist ir keiner 
   ders gern von mir nimt 
ich geb ir ieglichem 
   das im wol gezimt 
e das ir hin scheidet 
   und och iur man 
do sprach der margraf 
   das ist mir lieb getan 
 
 
 

D 1169 [D 72rb] 
Si sprach ez ist cheiner 
   der ez gern von mir nimt 
ich engeb ir ieglichem 
   swaz im wol getzimt 
e daz ir hinnen scheidet 
   und ouch euwer man 
do sprach der marcrave 
   daz ist mir liebe getan 
 
b 1169 [b 76r] 
Sy sprach es ist dehainer 
   ders gern von mir nimpt 
ich engeb ir yeglichem 
   waz ir wol gezimt 
e daz ir von hinnan schaident 
   und auch ewr man 
do sprach der margrave 
   daz ist mir liebe getan 
 
n – 
 

C 1195 [C 45v] 
Si sprach ez ist deheiner 
   derz von mir gerne nimt 
ine geb ir ieselichem 
   swaz im wol gezimt 
e daz ir hinnen scheidet 
   mit den iwern man 
daz si dem wirte lobte 
   daz wart mit vlize getan 
 
a 1195 [a 64v] 
Si sprach es ist chainer 
   der es vonn mir nimpt 
ich gab ir ieseleichem 
   was im woll geczám 
e das ir hinnen schait 
   mit den eurn mannen 
daz si denn wirt lobtenn 
   daz wart mit fleisse getan 
 
k 1182 [k 391v] 
Si sprach ir habt ir keinen 
   der es hie von mir nympt 
ich gib idem besunder 
   di gabe di im czimpt 
ee ir von hynnen scheidet 
   mit mangen werden man 
dar umb der edel furste 
   grosz lob und er gewan 
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B 1170 [B 346b / B 347a] 
Hey waz man richer pfellel 
   von ir kamer truch 
der wart den edelen recken 
   ce teile do genuch 
erfullet vlizech‖lichen 
   von hals unz uf den sporn 
di im dar zu gevielen 
   di het im Rudger uz erchorn 
 
d 1170 [d 113rb] 
Hey was man reicher phelle 
   von ir cammer trŭg 
der ward edlen recken 
   ze tail da genŭg 
erfua llet vleissiklichen 
   von hals untz auf den sporn 
die im dartzŭ gevielen 
   die het im Rudeger erkorn 
 
Q 1170 (zu I) 
1170,2: des wart] der wart Q. – 1170,3: bis 
uf den sporn] auf die sporn Q. – 1170,4:  
Rue ger ercoren] der markgraf auz erchorn 
Q. 
#W 1170 (zu I) 
1170,4: Rue ger ercoren] der markaf uz 
erchorn W. 
 

A 1113 [A 45b] 
Hei waz man richer pfelle 
   von ir kammeren trůc 
der wart den edelen reken 
   ce teile do genůc 
ir sulet vlizeclichen 
   von halse unz uf die sporn 
die im darab gevielen 
   die het im Růdeger derkorn 
 
I 1170 [I 30ra] 
Hei wes man edeler pfelle 
   von ir camer trůc 
des wart den edeln recken 
   ze teil da genůc 
becleit vil wnneclichen 
   von habt bis uf den sporn 
die im darzů gevielen 
   die het Rue ger ercoren 
 
 
 

D 1170 [D 72rb] 
Hey was man richer pfelle 
   von ir chamer trůc 
der ward den edeln recken 
   zu teile genůc 
erfullet flizzichliche 
   von hals untz an die sporn 
die im da zu gevielen 
   die het im Rudeger erchorn 
 
b 1170 [b 76r] 
Hey waz man reicher pfell 
   von ir kamer trug 
der ward den edlen recken 
   ze tail da genůg 
erfullet fleissikleichen 
   vom hals huntz auf die sporn 
die im darzů gefielen 
   die het im Rudiger erkorn 
 
n – 
 

C 1196 [C 45v] 
Hey waz man do von kamere 
   der richen pfellil trůch 
der wart mit den rechen 
   geteilet do genůch 
erfullet vlizekliche 
   vonn halse unz uf den sporn 
die im da zů behageten 
   die het im Rudeger erchorn 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 1183 [k 391v] 
Di edlen pfeller reiche 
   den helden man her trug 
daz ward da mit getaylet 
   vil mangem ritter klug 
ir wat ward wol gecziret 
   hin ab bis auff di sporn 
di er da mit im furt 
   warn alle aus erkorn 
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B 1171 [B 347a] 
An dem sibendem morgen 
   von Bechelaren reit 
der wirt mit sinen recken 
   waffen und chleit 
furten si den vollen 
   durh der Beier lant 
si wrden uf der strazen 
   durch rouben selten an gerant 
 
d 1171 [d 113rb] 
In dem sibenden morgen 
   von Bechelaren rait 
der wiert mit seinen recken 
   waffen und claid 
fŭerten sy den vollen 
   durch der Payrlant 
sy wurden auf der strasse 
   durch rauben selten angerant 
 
Q 1171 (zu I) 
1171,4: durh raub] durch rouben Q. 
W 1171 (zu I) 
1171,4: durh raub] durch rouben W. 
 

A 1114 [A 45b] 
An dem sibenden morgen 
   von Bechlaren reit 
der wirt min sinen reken 
   wafen unde kleit 
vorten si den vollen 
   durch der Beire lant 
si wurden uf der straze 
   durch rouben selten an gerant 
 
I 1171 [I 30ra] 
An dem sibenden morgen 
   von Bechlæren reit 
der wirt mit sinen recken 
   wapen und cleit 
fůrten si den vollen 
   durch der Baier lant 
si wrden uf der strazz 
   durh raub selten angerant 
 
 
 

D 1171 [D 72rb] 
An dem sibnden morgen 
   von Bechelaren reit 
der wirt mit sinen recken 
   waffen unde chleit 
furten si envollen 
   durch der Beier lant 
si wurden uf der strazze 
   durch rouben selten angerant 
 
b 1171 [b 76r] 
An dem sibenden morgen 
   von Pechlaren rait 
der wirt mit seinen recken 
   waffen unde claid 
furten sy den vollen 
   durch der Pair lant 
sy wurden auf der strasse 
   durch rauben sellten angerant 
 
n – 
 

C 1197 [C 45v] 
An dem sibnden morgen 
   von Bechelaren reit 
der wirt mit sinen degenen 
   wafen und chleit 
furten si den vollen 
   durch der Baierlant 
si wrden uf der strazen 
   durch rouben selten an gerant 
 
a 1197 [a 64v] 
Ann dem siwennten marigenn 
   von Pechlarnn rait 
der wirt mit degenen 
woll gewappent 
   durich der Paierlannt 
si wurden auf der strassen 
   durich raubenn selltenn angerant 
 
 
k 1184 [k 391v] 
Dar nach am sechsten morgen 
   der edel furst ausreit 
si furtten all von dannen 
   manch herlich wapenkleit 
si ritten ritterleichen 
   da hin durch Payerlant 
si wurden auff den strassen 
   gar seltten angerant 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1198 [C 45v / C 46r] 
Da die helede fůren 
   niemen niht in nam 
man moe ht in dannen die‖nen 
   als im wol gezam 
ritter und knehte 
   die waren wol gechleit 
der gute marcgrave 
   alsus von Bechelaren reit 
 
a 1198 [a 64v] 
Da die held 
   ritenn ungeraubet 
man mochte inn danne dienen 
   als in woll geczam 
ritter und chnecht 
   die warnn wol bechlait 
der guet markgrave 
   vonn Pechlarnn der rait 
 
k 1185 [k 391v] 
Und wo di held hin ritten 
   und da man si vernam 
man dint in allen landen 
   dem fursten lobesam 
si furtten reiche schilde 
   lobliche wapenkleit 
also der kún margrafe 
   czu Pechalar ausreit 
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B 1172 [B 347a] 
Inner tagen zwelfen 
   si chomen an den Rin 
done chunden disiu mære 
   niht verholn sin 
man saget ez dem chunige 
   unt ouch sinen man 
ez choe men vremde geste 
   der wirt do vragen began 
 
d 1172 [d 113rb] 
In den tagen zwelffen 
   sy kamen an den Rein 
da kunde dise maa re 
   nicht verholen sein 
man saget es dem kua nige 
   und auch seinen man 
da kamen froa mbde geste 
   der wirt fragen do began 
 
Q 1172 (zu I) 
1172,3: den] fehlt Q. – 1172,4: der kunc 
fragen bigan] der wirt do fragen began Q. 
#W 1172 (zu I) 
 

A 1115 [A 45b] 
Inre tagen zvelfen 
   si riten an den Rin 
do kunden disiu mere 
   niht verholen sin 
man seite ez dem kunige 
   und den sinen man 
da komen vremde geste 
   der wirt do vragen began 
 
I 1172 [I 30ra] 
Inner tagen zwelfen 
   si comen an den Rin 
do cunden disiu mær 
   niht verholen sin 
man sagt ez dem kung 
   und den sinen man 
da coe men fromd gest 
   der kunc fragen bigan 
 
 
 

D 1172 [D 72rb / D 72va] 
Inner tagen zwelfen 
   si quamen an den Rin 
do enchunden dise mere 
   nicht verholn sin 
man saget ez dem ‖ chunige 
   und ouch sinen man 
ez quæmen vremde geste 
   der do vragen began 
 
b 1172 [b 76r] 
Inner tagen zwelfen 
   sy chamen an den Rein 
do enchunden die mere 
   nicht verholn sein 
man saget es dem kunig 
   und auch seinem man 
da kamen fremd geste 
   der wirt da fragen began 
 
n – 
 

C 1199 [C 46r] 
Inre tagen zwelfen 
   si chomen an den Rin 
done chunden disiu mære 
   niht verholn sin 
man sagte dem chunige 
   und ouch sinen man 
da chomen hohe geste 
   der wirt do vragen began 
 
a 1199 [a 64v / a 65r] 
Inner czwelif tagenn 
   si chomenn ann denn Reine 
do enchunnde dise máre 
   nicht verholn sein 
man sagt dem ‖ kchunig 
   und auch seinenn mannen 
da chomenn hoch geste 
   der wirt wegunnd fragenn 
 
k 1186 [k 391v] 
Dar nach am zwelfften tage 
   si kamen an den Rein 
da kunden dise mere 
   nit lang verschwigen sein 
man sagt es bald dem kunig 
   und mangen werden man 
ee si da fur in kamen 
   er dar nach fragen gan 
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B 1173 [B 347a] 
Ob iemen si bechande 
   man sold ez im sagen 
man sah ir soumære 
   so rehte swære tragen 
daz si vil riche waren 
   daz wart da bechant 
man schuf in herberge 
   in der witen stat cehant 
 
d 1173 [d 113rb] 
Ob yeamand sy bekante 
   daz man ims solte sagen 
man sach ir saa mere 
   so recht swaa re tragen 
daz sy vil reiche waren 
   das ward da wol bekant 
man schŭff in herberge 
   in der weiten stat zehant 
 
Q 1173 (zu I) 
1173,3: vil rich waren] reich wern Q. – daz 
was] daz wart Q. 

A 1116 [A 45b] 
Ob ieman bekande 
   daz man im solde sagen 
man sach ir soumere 
   harte swere tragen 
daz si vil riche waren 
   daz wart da wol bekant 
man schůf in herberge 
   in der witen stat erbant 
 
I 1173 [I 30ra / I 30rb] 
Ob iemen si bicande 
   daz solt man im sagen 
man sah ir saumær 
   so reht swær tragen | 
daz si vil rich waren 
   daz was in wol bicant 
man schůf in herberg 
   in der witen stat zihant 
 
 
 

D 1173 [D 72va] 
Ob yeman si bechante 
   daz manz im solde sagen 
man sach ir saumere 
   so rechte swere tragen 
daz si vil rich waren 
   daz ward al da bechant 
man schůf in herberge 
   in der witen stat zuhant 
 
b 1173 [b 76r] 
Ob yemant sy erkante 
   daz man ims solte sagen 
man sach ir samere 
   so rechte schwere tragen 
daz sy vil reiche weren 
   daz ward da wol erkant 
man schůf in herberge 
   in der weiten stat zehant 
 
n – 
 

C 1200 [C 46r] 
Ob iemen si bechande 
   daz manz im solde sagn 
man sah ir soumere 
   so rehte swære tragn 
daz si vil riche wæren 
   daz wart da wol bechant 
man hiez si herbergen 
   da ze Wormez al zehant 
 
a 1200 [a 65r] 
Ob iemannt si erchant 
   das mann ims solde sagenn 
mann sach ir saume 
   so swár 
si warnn reich 
   daz wart woll wechannt 
mann his si herbergenn 
   da ze Wurmis sa czehannt 
 
k 1187 [k 392r] 
Ob ymant si erkentte 
   daz solt man im da sagen 
man sach ir seymer schwere 
   an irem gschmeide tragen 
es waren reiche geste 
   ward mangem da bekant 
man schuff in herberg 
   balde in der Purgunder lant 
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B 1174 [B 347a] 
Do di vil unchunden 
   waren in bechomen 
do wart der selben herren 
   vaste war genomen 
si wnderte wannen fue ren 
   di recken an den Rin 
der wirt nach Hagen sande 
   ob si im chundech moe hten sin 
 
d 1174 [d 113rb] 
Da die vil unkŭnden 
   waren in bekomen 
da ward derselben herren 
   vast war genomen 
sy wunderet wannen sy fua eren 
   die recken an den Rein 
der wirt nach Hagene sande 
   ob sy im kua ndig moa chten sein 
 
#O 1174 (zu d) 
Q 1174 (zu I) 
1174,1: in waren] warn in Q. – 1174,2: 
selben herren vast] stolzen ritter sere Q. – 
1174,3: wannen] wanne Q. 
 

A 1117 [A 45b] 
Do die vil unkunden 
   waren in bekomen 
do wart der selben herren 
   vaste war genomen 
si wunderte wannen fue ren 
   die reken an den Rin 
der wirt Hagenen vragete 
   wer die herren mohten sin 
 
I 1174 [I 30rb] 
Do die vil uncunden 
   in waren bicomen 
do wart der selben herren 
   vast war genomen 
si wndert wannen fue ren 
   die recken an den Rin 
der wirt nach Hagen sant 
   ob si im cunt mohten sin 
 
 
 

D 1174 [D 72va] 
Do die vil unchunden 
   waren in bechomen 
do ward der selben herren 
   vaste war genomen 
si wundert wannen fue rn 
   die recken an den Rin 
der wirt nach in sande 
   ob si im chuntlich mochten sin 
 
b 1174 [b 76r] 
Do die vil unchunden 
   waren ein chomen 
da ward der selben herren 
   vast war genomen 
sy wundert wannan fúren 
   die recken an den Rein 
der wirt nach Hagen sante 
   ob sy im kundig mochten sein 
 
n – 
 

C 1201 [C 46r] 
Do die geste waren 
   zen herebergen chomen 
do wart ir gevertes 
   vaste war genomen 
si wndert wannen fue ren 
   die rechen an den Rin 
der wirt nach Hagene sande 
   ob ez im chundich mohte sin 
 
a 1201 [a 65r] 
Do die geste 
   zenn herwergenn waren chomenn 
da wart ir gevertes 
   war genomenn 
si wunndert vonn wanne fuerenn 
   die rekchen an denn Reine 
der wirt sannt nach Hagenn 
   ob is im chunt wár 
 
k 1188 [k 392r] 
Und da di werden geste 
   czu herberg waren kumen 
von manger schonen frawen 
   ward in da war genumen 
man wundert wann si kemen 
   gen Wurmes an den Rein 
der kunig nach Hagen santte 
   ob im mocht kundig sein 
 



 Ba 1178 – Hm 1202 1230 

B 1175 [B 347a] 
Do sprach der helt von Tronege 
   in han ir niht gesehen 
als wir si nu geschowen 
   ich chan iu wol verjehen 
von swann si riten 
   her in dizze lant 
si sulen sin vil vremde 
   ine hab si schiere bechant 
 
d 1175 [d 113rb] 
Da sprach der von Tronege 
   ich han ir nicht gesehen 
als wir sy nu geschăwen 
   ich kan euch wol verjehen 
von wanne sy reiten 
   heer in ditz lant 
sy súllen sein vil froa mde 
   ich hab sy schier bekannt 
 
#O 1175 (zu d) 
1175,1: ich] ine O. 
Q 1175 (zu I) 
1175,2: geschawen] beschowen Q. – 1175,3: 
von swannan] von swanne Q. – si so] so si 
Q. – 1175,4: si schier] eu schier Q. 
#W 1175 (zu I) 
1175,3: von swannan] von swanne W. – si 
so] so si W. 
 

A 1118 [A 45b] 
Do sprach der helt von Trony 
   ich han ir niht gesehen 
als wir si nu geschouwen 
   ich han iu wol verjehen 
von swannen si riten 
   her in dize lant 
si suln sin vil vremde 
   ich habe si schiere bekant 
 
I 1175 [I 30rb] 
Do sprach der helt von Troni 
   ich han ir nit gisehn 
als wir si nu geschawen 
   ich can iu wol verjehen 
von swannan si so ritent 
   her in ditz lant 
si mue zzen sin vil fromde 
   ich hab si schier bicant 
 
 
 

D 1175 [D 72va] 
Do sprach von Troyn Hagen 
   ich han ir nicht gesehen 
als wir si nu geschouwen 
   so kan ich euch verjehen 
von wannen sie reiten 
   al her in ditz lant 
si suln sin vil vremde 
   ichn hab si schire bechant 
 
b 1175 [b 76r / b 76v] 
Do sprach der hóld von Troy 
   ich han ir nicht gesehen ‖ 
als wir sy nun beschauen 
   so chan ich ew verjehen 
von wann sy reittent 
   her in ditz lant 
sy mussen sein vil fremde 
   ich hab sy schier bechant 
 
n – 
 

C 1202 [C 46r] 
Do sprach der von Tronege 
   nu lat mich si sehn 
als ich si nu geschowe 
   ich chan iu wol verjehn 
von swannen si gesendet 
   sin in dizze lant 
si suln sin vil vremden 
   ine habe si schiere bekant 
 
a 1202 [a 65r] 
Do sprach der vonn Drannge 
   nu lat sich mich sechen 
als ich si nu schaue 
   ich chan euch woll sagenn 
von wan si sein gesannt 
   inn dicz lannt 
si sullenn sein vil fromdenn 
   ich hab sy schier wechannt 
 
k 1189 [k 392r] 
Da sprach von Throne Hagen 
   land mich di gest an sehen 
mag ich ein teil irkennen 
   daz wil ich euch verjehen 
von wann si her sein kumen 
   daz wurt euch schir bekant 
si musten sein gar fremde 
   si werden euch genant 
 



 Ba 1179 – Hm 1203 1231 

B 1176 [B 347a] 
Den gesten herberge 
   waren nu genomen 
in vil richiu chleider 
   was der bote bechomen 
und sine hergesellen 
   ce hove si do ritten 
si furten gutiu chleider 
   vil harte spæhe gesnitten 
 
d 1176 [d 113rb] 
Den gesten herberge 
   ware nu genomen 
in vil reiche claider 
   was der pote komen 
und sein heer gesellen 
   ze hofe sy do riten 
sy fuerten gute claider 
   vil  hart speche geschniten 
 
#O 1176 (zu d) 
Q 1176 (zu I) 
W 1176 (zu I) 
 

A 1119 [A 45b] 
Den gesten herberge 
   waren nu genomen 
in vil richiu kleider 
   was der bote komen 
und sine hergesellen 
   ze hove si do riten 
si fůrten gůtiu kleider 
   vil harte spehe gesniten 
 
I 1176 [I 30rb] 
Den gesten herberg 
   waren nu genomen 
in vil richiu cleider 
   was der bot comen 
er und sin gisellen 
   ze hof si do riten 
si fůrten gue tiu cleider 
   hart spæh gesniten 
 
 
 

D 1176 [D 72va] 
Den gesten herberge 
   warn nu genomen 
in vil riche chleider 
   was der bote chomen 
unde sine hergesellen 
   zu hove si do riten 
si furten riche chleider 
   vil harte spæhe gesniten 
 
b 1176 [b 76v] 
Den gesten herbergen 
   waren nun genomen 
in vil reichen claidern 
   waz der pote chomen 
und sein hergesellen 
   ze hove sy da riten 
sy fůrten gute claider 
   vil hart spech geschniten 
 
n – 
 

C 1203 [C 46r] 
Inlende heten 
   die geste nu genomen 
in vil richiu chleider 
   was der bote chomen 
mit sinen hergesellen 
   ze hove si do riten 
si furten gutiu chleider 
   wol und spæhe gesniten 
 
a 1203 [a 65r] 
Phennthleichen hetenn 
   die geste nu wenomenn 
ir vil reicheu chlaider 
   was der pote chamenn 
mit seinen hergesellenn 
   ze hove si do ritenn 
si fuertenn gueteu chlaider 
   woll und schonn gesnitenn 
 
k 1190 [k 392r] 
Di gest ir reiche wate 
   hetten czu in genumen 
ir gschmeid laucht von gesteine 
   da si dar waren kumen 
der margraff mit sein helden 
   da hin gen hofe reit 
mit im di held aus Hewnen 
   manch ritter unverczeit 
 



 Ba 1180 – Hm 1204 1232 

B 1177 [B 347a] 
Do sprach der snelle Hagene 
   als ich mih chan verstan 
wande ich den herren lange 
   niht gesehen han 
si varent wol dem geliche 
   sam ez si Rudeger 
von hiunisschen landen 
   der recke chune und her 
 
d 1177 [d 113rb / d 113rc] 
Da sprach der schnelle Hagene 
   als ich mich kan verstan 
wan ich die herren lannge 
   nicht gesehen han 
sy warend wol dem geleich 
   sam es sey Rudeger 
von hua nischen lannden 
   der degen kua en | und her 
 
#O 1177 (zu d) 
Q 1177 (zu I) 
1177,1: mis] mich Q. – 1177,2: herren] 
recken Q. – 1177,3: si varent dem wol] si 
riten dem Q. – als ez] sam ez Q. – 1177,4: 
von huı nischen landen] von heunischem 
lande Q. 
#W 1177 (zu I) 
 

A 1120 [A 45b / A 46a] 
Do sprach der snelle Hagene 
   als ich mich kan verstan 
wand ich den herren lange 
   niht gesehen han ‖ 
si varen wol gelike 
   sam ez sei Rue deger 
von hunnissen landen 
   der degen kue ne unde her 
 
I 1177 [I 30rb] 
Do sprach der snelle Hagen 
   als ich mis can verstan 
wan ich die herren lang 
   nit gisehn han 
si varent dem wol gelich 
   als ez si Rue dger 
von huı nischen landen 
   der degen cue n und her 
 
 
 

D 1177 [D 72va / D 72vb] 
Do sprach der snelle Hagen | 
   als ich mich kan verstan 
wan ich der herren lange 
   nicht gesehen han 
si varnt dem geliche 
   sam ez sei Rudeger 
von heunischen landen 
   der degen kun unde her 
 
b 1177 [b 76v] 
Do sprach der schnelle Hagen 
   als ich mich kan verstan 
wann ich der herren lange 
   nicht gesehen han 
sy farent wol geleiche 
   als es sey Rudiger 
von húnischen landen 
   der degen chun unde her 
 
n – 
 

C 1204 [C 46r] 
Do sprach der snelle Hagene 
   als ich mich chan verstan 
wande ich die helde lange 
   niht gesehn han 
si varnt dem geliche 
   als ez si Rudeger 
von hunischen richen 
   der degn chune und her 
 
a 1204 [a 65r] 
Do sprach der snelle Hagenn 
   als ich mich chann verstann 
wanne ich die helde lanng 
   nicht gesehen hann 
si varnt dem geleiche 
   als es sei Ruediger 
vonn heunischenn reiche 
   der degenn chuenn und her 
 
k 1191 [k 392r] 
Da sprach Hagen von Throne 
   es musz mich wunder han 
in langer czeit di geste 
   ich nie gesehen han 
der furst part dem geleiche 
   sam sey es Rudiger 
aus kunig Eczels reich 
   er bringt uns newe mer 
 



 Ba 1181 – Hm 1205 1233 

B 1178 [B 347a] 
Wi sol ich daz gelouben 
   sprach der kue nich zehant 
daz der von Bechelaren 
   si chomen in dizz lant 
als der chunich Gunther 
   di rede vol gesprach 
Hagene der chue ne 
   den guten Rudegeren sach 
 
d 1178 [d 113rc] 
Wie sol ich das gelauben 
   sprach der kua nig zehannt 
daz der von Bechlaren 
   kome in ditz landt 
als der kua nig Gŭnther 
   die rede vol sprach 
Hagene der kua ene 
   den gŭten Rudegeren sach 
 
#O 1178 (zu d) 
1178,2: ditz] dize O. – 1178,3: vol sprach] 
vol ge<sprach> O. 
Q 1178 (zu I) 
1178,2: ditz] ditze Q. 
#V 1178 (zu D) 
1178,4: vil] fehlt V. – den milden 
marcraven] den guten Rudegern V. 
 
 

A 1121 [A 46a] 
Wie sol ich daz gelouben 
   sprach der kunich zehant 
daz der von Bekelar 
   kome in dize lant 
als der kunich Gunther 
   die rede vol sprach 
Hagne der kue ne 
   den gůten Rue degeren sach 
 
I 1178 [I 30rb] 
Wie sol ich daz gelauben 
   sprach der kunc zihant 
daz er von Bechlæren 
   com in ditz lant 
als der kunc Gunther 
   die red vol gisprach 
Hagen der cue ne 
   den milten Rue gern sach 
 
 
 

D 1178 [D 72vb] 
Wie sol ich daz gelouben 
   sprach der chunich zuhant 
daz der von Bechelaren 
   si chomen in min lant 
also der chunich Gunther 
   die red vol gesprach 
Hagen der vil kune 
   den milden marcraven sach 
 
b 1178 [b 76v] 
Wie sol ich daz gelauben 
   sprach der kunig zehant 
daz der von Pechlare 
   chum in ditz lant 
also der kunig Gunthór 
   die rede vol sprach 
Hagen der chune 
   den gůten Rudigern sach 
 
n – 
 

C 1205 [C 46r] 
Wie solde ich des getrowen 
   sprach der chunich zehant 
daz der von Bechelaren 
   choe me in dizze lant 
e daz der chunich riche 
   die rede vol sprach 
Hagene der chue ne 
   den guten Rudegern sach 
 
a 1205 [a 65r / a 65v] 
Wie sold ich des getraunn 
   sprach der chunige zehannt 
das der vonn Pechlarnn 
   chám inn dicz lannt 
e das der kchunig reiche 
   die rede voll ‖ gesprach 
Hagenn der chuenn 
   denn gueten Ruediger sach 
 
k 1192 [k 392r] 
Es nympt mich ymmer wunder 
   sprach Gunther da zuhant 
daz margraff Rudigere 
   ist kumen in mein lant 
ee daz Gunther der kunig 
   daz wort follen gesprach 
Hagen in bald erkantte 
   als er den fursten sach 
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B 1179 [B 347b] 
Er unt sine vriunde 
   lieffen alle dan 
do sach man von den rossen 
   funfhundert ritter stan 
do wrden wol enpfangen 
   di von Hiunen lant 
boten nie getrugen 
   also herlich gewant 
 
d 1179 [d 113rc] 
Er und sein freunde 
   sy lieffen alle dan 
da sach man von den rossen 
   fua nffhŭndert ritter stan 
da wurden wol emphangen 
   die von Hua nen lannd 
poten nie getrŭgen 
   als herrliche gewant 
 
#O 1179 (zu d) 
Q 1179 (zu I) 
1179,2: rossen] oe rssen Q. 
#W 1179 (zu I) 
V 1179 (zu D) 
1179,1: lieffen] si liefen V. 
 
 

A 1122 [A 46a] 
Er und sine vriunde 
   si liefen alle dan 
do sach man von den rossen 
   funf hundert riter stan 
do wurden wol enphangen 
   die von Hunen lant 
boten nie getrůgen 
   also herlich gewant 
 
I 1179 [I 30rb] 
Er und sin friunde 
   lieffen alle dan 
do sah man von den rossen 
   funfhundert ritter stan 
do wrden wol enpfangen 
   die von Hunen lant 
boten nie getrůgen 
   so reht herlich giwant 
 
 
 

D 1179 [D 72vb] 
Er und die sinen vrunde 
   lieffen alle dan 
do sach man von den rossen 
   funf hundert ritter stan 
do wurden wol enpfangen 
   die von Heunen lant 
boten nie getrugen 
   also herlich gewant 
 
b 1179 [b 76v] 
Er und die seinen frunde 
   lieffen alle dan 
da sach man von den rossen 
   funf hundert ritter stan 
da wurden wol enpfangen 
   die von Húnen lant 
poten nie getrugen 
   also herlich gewant 
 
n – 
 

C 1206 [C 46r] 
Mit sinen besten friunden 
   lief er zu zim dan 
man sach funfhundert degene 
   von den rossen stan 
do wrden wol enpfangen 
   die von Hunin lannt 
boten nie getrugen 
   also herlich gewant 
 
a 1206 [a 65v] 
Mit seinenn pestenn freunntenn 
   lief er zu im danne 
man sach funnfhunndert degenn 
   vonn denn rossenn stann 
do wurdenn wol enphangenn 
   die vonn Heunnenn lannten 
potenn nie getruegen 
   allso herleich gewannt 
 
k 1193 [k 392v] 
Mit allen seinen helden 
   lieff er gen im hin dan 
da stunden von den rossen 
   funffhundert guter man 
da wurden schon enpfangen 
   di held aus Hewnen lant 
so reiche potschafft mere 
   auff erd nie ward erkant 
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B 1180 [B 347b] 
Do sprach harte lute 
   von Tronege Hagene 
nu sin gote willechomen 
   dise degene 
der voget von Bechelaren 
   unt alle sine man 
der antpfanch wart wol mit eren 
   den snellen Hiunen getan 
 
d 1180 [d 113rc] 
Da sprach vast laut 
   von Tronege Hagene 
nu sein gott wilkomen 
   dise degene 
der vogt von Pechlaren 
   und alle seine man 
der anfang ward mit eren 
   den schnellen Hua nen getan 
 
#O 1180 (zu d) 
1180,1: vast] harte O. 
Q 1180 (zu I) 
1180,2: so sien groz] nu sein vil groz Q. – 
1180,4: wart] was Q. – den von Huı nen] 
den werden Heunen Q. 
W 1180 (zu I) 
1180,2: so sien groz] nu sin vil groz W. – 
1180,4: den von Huı nen] den werden 
Heunen W. 
V 1180 (zu D) 
1180,2: die chue nen] dise V. 
 
 

A 1123 [A 46a] 
Do sprach harte lute 
   von Trony Hagne 
nu sin gote willekomen 
   dise degene 
der vogt von Bechellaren 
   und alle sine man 
der antfanch wart mit eren 
   den snellen Hunen getan 
 
I 1180 [I 30rb] 
Do sprach hart lute 
   von Troni Hagen 
so sien groz willecomen 
   dise degene 
der vogt von Bechlæren 
   und alle sin man 
der anvanc wart mit eren 
   den von Huı nen getan 
 
 
 

D 1180 [D 72vb] 
Do sprach harte loute 
   von Troyn Hagen 
nu sin got willechomen 
   die chue nen degen 
der voyt von Bechelarn 
   und alle sine man 
der antwanc ward mit ern 
   den snellen Heunen getan 
 
b 1180 [b 76v] 
Do sprach hart laute 
   von Troni Hagene 
nun seit got willchumen 
   dise degene 
der vogt von Pechlaren 
   und alle sein man 
der antvang ward mit eren 
   den schnellen Hunen getan 
 
n – 
 

C 1207 [C 46r] 
Do sprach in hoher stimme 
   der herre Hagene 
nu sin groze willechomen 
   dise degene 
der vogt von Bechelaren 
   und alle sine man 
daz gruzen wart mit eren 
   den snellen Hunin getan 
 
a 1207 [a 65v] 
Do sprach inn hocher stime 
   Hagenn der weigant 
nu sein grosse wilichomenn 
   dise werdenn degenn 
der vogt vonn Pechlarnn 
   und alle sein mann 
das gruessen wart mit ernn 
   den snellenn Heunnen getann 
 
k 1194 [k 392v] 
Da sprach aus ubermute 
   Hagen der kune degen 
nun seit mir got wilkumen 
   man sol ewr schone pflegen 
seit wilkumen Rudigere 
   und ewre dinestman 
der grusz in hohen eren 
   den Hewnen ward getan 
 



 Ba 1184 – Hm 1208 1236 

B 1181 [B 347b] 
Des chue niges nehesten mage 
   di giengen da man sach 
Ortwin von Mezze 
   ce Rue dgeren sprach 
wir haben in aller wile 
   mere nie gesehen 
geste hi so gern 
   des wil ich wærliche jehen 
 
d 1181 [d 113rc] 
Des kunigs neachsten magen 
   die giengen da man sach 
Ortwein von Metzen 
   ze Rudeger sprach 
wir haben in aller weyle 
   mere nie gesehen 
geste hie so gerne 
   des wil ich werlichen jehen 
 
#O 1181 (zu d) 
Q 1181 (zu I) 
1181,1: gen in] gen im Q. – 1181,3: mer hie] 
niht mer hie Q. 
#W 1181 (zu I) 
1181,1: næhsten] næhste W. – 1181,3: mer 
hie] niht mer hie W. 
V 1181 (zu D) 
1181,3: niemer] mere nie V. – 1181,4: nie] 
hie V. 
 

A 1124 [A 46a] 
Des kuniges nehesten mage 
   die giengen da man sach 
Ortwin von Mece 
   zů Rue degere sprach 
wir haben in aller wile 
   mere nie gesehen 
geste so gerne 
   des wil ich werliche jehen 
 
I 1181 [I 30rb] 
Dez kunges næhsten maug 
   man gen in comen sach 
Oertwin von Metze 
   ze Rue dgern sprach 
wir han in aller wile 
   mer hie gesehn 
gest also gern 
   dez wil ich wærlichen jehn 
 
 
 

D 1181 [D 72vb / D 73ra] 
Des chuniges nechste mage 
   die giengen da man sach 
Ortwin von Metzen 
   tzu Rue degern sprach 
wir ‖ haben in aller weile 
   niemer gesehen 
geste nie so gerne 
   des wil ich werlichen jehen 
 
b 1181 [b 76v] 
Des kunigs nachsten mage 
   die giengen da man sach 
Ortwein von Metze 
   zů Růdigern sprach 
wir haben in aller weile 
   mere nie gesehen 
geste hie so gerne 
   des wil ich werrlichen jehen 
 
n – 
 

C 1208 [C 46r] 
Des kuniges nehsten mage 
   chomen da man si sach 
Ortwin von Mezzin 
   zu Rudegere sprach 
wir habn in aller wile 
   mere nie gesehn 
geste hie so gerne 
   des wil ich wærliche jehn 
 
a 1208 [a 65v] 
Des chunigs nachsten mage 
   chomen do man si sach 
Ortwin vonn Mecz 
   zu Rudigernn sprach 
wir haben inn aller weille 
   mer nie gesehenn 
gest hie so gernn 
   des will ich wárleichen jehen 
 
k 1195 [k 392v] 
Des kuniges helde kamen 
   da man di geste sach 
Ortwein von Metz der kune 
   czu dem margrafen sprach 
wir han ein ander lange 
   mit augen nie gesehen 
kein gast sach wir nie lieber 
   daz wil ich euch verjehen 
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B 1182 [B 347b] 
Des gruzes si do danchten 
   den recken uber al 
mit den hergesinden 
   si giengen in den sal 
da si den chue nich funden 
   bi manigem herlichem man 
der herre stunt von sedele 
   daz was durch groze zuht getan 
 
d 1182 [d 113rc] 
Des grŭsses sy do danckten 
   den recken ua beral 
mit den hergesinden 
   sy giengen in den sal 
da sy den kua nig funden 
   bey manigem kuenen man 
der herre stŭnd vom sidele 
   das ward durch grosse zŭcht getan 
 
#O 1182 (zu d) 
Q 1182 (zu I) 
1182,1: herren] helden Q. – 1182,2: 
hergesinden] hergesellen Q. – 1182,4: 
herre] kue nch Q. – von dem sedel] von 
sedele Q. – grozze] fehlt Q. 
V 1182 (zu D) 
1182,1: si kanten] si do dancten V. – 1182,2: 
mit dem hergesinde] mit den here 
gesinden V. – 1182,3: manigem] manigen 
V. – 1182,4: getan] getant V. 
 

A 1125 [A 46a] 
Des grůzes si do dancten 
   den reken uber al 
mit den her gesinden 
   si giengen in den sal 
da si den kunich funden 
   bi mangem kue nen man 
der herre stůnt von sedele 
   daz was durch goze zuht getan 
 
I 1182 [I 30rb] 
Dez grůzzes si do dancten 
   den herren ubir al 
mit den hergesinden 
   si giengen in den sal 
da si den kunc funden 
   mit mangem kue nen man 
der herre stůnt von dem sedel 
   daz wart durch grozze zuht gitan 
 
 
 

D 1182 [D 73ra] 
Des grůzzes si kanten 
   den recken uber al 
mit dem hergesinde 
   si giengen in den sal 
da si den chunich funden 
   bi manigem kunen man 
der herre stunt von sedele 
   daz was durch grozze tzucht getan 
 
b 1182 [b 76v] 
Des grůsses sy da danckten 
   den recken úber al 
mit dem gesinde 
   sy giengen in den sal 
da sy den kunig funden 
   bey mangem chunen man 
der herre stund vom sedle 
   daz waz durch grosse zucht getan 
 
n – 
 

C 1209 [C 46r] 
Des gruzes si do danchten 
   den helden uberal 
mit dem her gesinde 
   si giengen in den sal  
da si den kunich funden 
   bi manigem chunen man 
der wirt do von dem sedele 
   gie gegen Rudegere dan 
 
a 1209 [a 65v] 
Des gruessen si do dannkchten 
   denn helden uberall 
mit dem hergesinde 
   si gienngen in denn sall 
do si den chunig funden 
   pei manigem werdenn man 
der wirt von dem gesidell 
   gie gegen Ruedigern danne 
 
k 1196 [k 392v] 
Er danckt in tugentlichen 
   den helden uberal 
der margraf mit den seinen 
   ging in des kuniges sal 
da si den kunig funden 
   und mangen werden man 
auff sprang der kunig balde 
   ging gen den gesten dan 
 



 Ba 1186 – Hm 1210 1238 

B 1183 [B 347b] 
Wi rehte zue htechlichen 
   er zu den boten gie 
Gunther und Giselher 
   vil vlizechlich enpfie 
den gast mit sinen mannen 
   als im wol gezam 
den guten Rue dger 
   er bi der hende genam 
 
d 1183 [d 113rc] 
Hie recht zuchtiklichen 
   er zu den poten gie 
Gunther und Gernot 
   vil vleissiklichen emphie 
den gast mit seinen mannen 
   als in wol getzam 
den gŭten Rudegeren 
   er bey der hennde genam 
 
Q 1183 (zu I) 
1183,1: zuhticlichen] freuntleichen Q. – 
dem boten] den poten Q. – 1183,4:  
Rue dgeren] margraven Q. 
V 1183 (zu D) 
1183,1: tzuchtichlichen] zuchticlich V. – zu] 
er zu V. – 1183,2: minnechlich] flizclich V. – 
1183,4: siner] der V. 

A 1126 [A 46a] 
Wie rehte zuhtechlichen 
   er zů den boten gie 
Gunther und Gernot 
   vil flizechlich enpfie 
den gast mit sinen mannen 
   als im wol gezam 
den gůten Růdiger 
   er bi der hende genam 
 
I 1183 [I 30va] 
Wie reht zuhticlichen 
   er zů dem boten gie 
Gunther und Gernot 
   vil minneclich enpfie 
den gast mit sinen mannen 
   als im daz wol gezam 
den milten Rue dgeren 
   er bi der hend genam 
 
 
 

D 1183 [D 73ra] 
Wie rechte tzuchtichlichen 
   zu den poten gie 
Gunther unde Gernot 
   vil minnechlich enpfie 
den gast mit sinen mannen 
   als im wol getzam 
den gůten Rudegeren 
   er bi siner hende genam 
 
b 1183 [b 76v / b 77r] 
Wie recht zuichtiklichen 
   er zů dem poten gie ‖ 
Gunthor und Gernot 
   vil fleissiklich enpfie 
den gast mit seinen mannen 
   als im das gezam 
den gůten Rudigeren 
   er bey der hend genam 
 
n – 
 

C 1210 [C 46r] 
Wie rehte friuntliche 
   er den gast enpfie 
und alle sine degene 
   Gernot do niht enlie 
ern enpfienge in ouch mit eren 
   und alle sine man 
der chunic Rudegere 
   furte bi der hende dan 
 
a 1210 [a 65v] 
Wie rechte freunntleichen 
   er denn gast enphie 
und alle sein man 
der chunig pei der hennde 
   fuert Ruedigern danne 
 
 
 
 
k 1197 [k 392v] 
Den edlen Rudigere 
   er tugentlich enpfing 
und alle seine helde 
   Gernot auch gen in ging 
enpfing di held aus Hewnen 
   und margraf Rudiger 
Gunther fur an der hende 
   den edlen fursten her 
 



 Ba 1187 – Hm 1211 1239 

B 1184 [B 347b] 
Er brahten zu dem sedele 
   da er selbe saz 
den gesten hiez man shenchen 
   vil gerne tet man daz 
met den vil guten 
   unt den besten win 
dem man chunde finden 
   in dem lande al umb den Rin 
 
d 1184 [d 113rc] 
Er pracht in zu dem sedele 
   da er vor selbs sass 
den gesten hiess man schencken 
   vil gerne tet man das 
met den vil gŭten 
   und den pesten wein 
den man kunde vinden 
   in dem lannde all umb den Rein 
 
Q 1184 (zu I) 
1184,3: fursten] recken Q. 
#W 1184 (zu I) 
1184,3: fursten] reken W. 
V 1184 (zu D) 
1184,2: gesten] guten V. – hiez man] hiez er 
V. – 1184,4: umme] al umbe V. 
 

A 1127 [A 46a] 
Er braht in zů dem sedele 
   da er selbe saz 
den gesten hiez er senchen 
   vil gerne tet man daz 
mete den vil gůten 
   und den besten win 
den man kunde vinden 
   in dem lande al um den Rin 
 
I 1184 [I 30va] 
Er braht in zů dem sedel 
   da er selbe saz 
den gesten hiez man schenken 
   mit willen tet man das 
als man werden fursten 
   nah eren dienen sol 
daz man si gern sæh 
   daz wart in erzeiget wol 
 
 
 

D 1184 [D 73ra] 
Er bracht in zu dem sedel 
   da er e selbe saz 
den gesten hiez man schencken 
   vil gern tet man daz 
met den vil guten 
   und den besten win 
den man kunde vinden 
   in dem lande umme den Rin 
 
b 1184 [b 77r] 
Er pracht in zu dem sedel 
   da er selbe sas 
den gůten hies man schencken 
   vil gern dót man das 
met den vil gůten 
   und den pesten wein 
den man chunde vinden 
   in dem land all umb den Rein 
 
n – 
 

C 1211 [C 46r / C 46v] 
Er braht in zu dem sedele 
   da er selbe saz 
den gesten hiez man schenchen 
   mit willen tet man daz 
mete den vil guten 
   und den besten win 
den iemen vin‖den chunde 
   in dem lande al umben Rin 
 
a 1211 [a 65v / a 66r] 
Er pracht inn zue dem gesidell 
   do er selbe sas 
den gestenn hies man schenkchen 
   mit willenn tet mann das 
met und wein denn pestenn ‖ 
denn iemannt vindenn chunnde 
   inn dem lannde all umb denn Reine 
 
 
k 1198 [k 392v] 
Er bracht in da er selber 
   bey mangen fursten sas 
den gesten hies er schencken 
   mit willen tet er das 
den edlen moras mete 
   und auch den klaren wein 
den pesten den man fande 
   czu Wurmes an dem Rein 
 



 Ba 1188 – Hm 1212 1240 

B 1185 [B 347b] 
Giselher und Gere 
   di waren beide chomen 
Dancwart und Volcher 
   di heten ouch vernomen 
umb dise geste 
   si waren vro gemut 
si enpfiengen vor dem chunige 
   di ritter edel und gut 
 
d 1185 [d 113rc] 
Giselher und Gere 
   die waren baide komen 
Danckhwart und Volckhart 
   die hetten auch vernomen 
umb dise geste 
   sy waren fro gemŭt 
sy emphiengen vor dem kua nig 
   die ritter edel und gŭt 
 
Q 1185 (zu I) 
1185,4: vor] von Q. 
W 1185 (zu I) 
V 1185 (zu D) 
1185,3: um die vremden geste] umb dise 
geste V. 
 

A 1128 [A 46a] 
Giselher und Gere 
   die waren beide komen 
Dancwart und Volker 
   die heten schiere vernomen 
umbe dise geste 
   si waren vro gemůt 
si enphiengen vor dem kunnige 
   die riter edele und gůt 
 
I 1185 [I 30va] 
Giselher und Gere 
   die waren beid comen 
Dancwart und Volker 
   di heten auch vernomen 
umb dis geste 
   si waren fro gemůt 
si enpfiengen vor dem kung 
   die ritter edel und gůt 
 
 
 

D 1185 [D 73ra / D 73rb] 
Gyselher und Gernot 
   di warn beide chomen 
Danchwart unde Voller 
   die heten ouch vernomen 
um die vremden geste 
   si warn vro gemůt 
si enpfiengen vor dem chunige 
   die ritter edel | unde gůt 
 
b 1185 [b 77r] 
Geiselhór und Gernot 
   die waren baide chomen 
Danckwart und Volgger 
   heten auch vernomen 
umb dise geste 
   die waren hochgemůt 
sy enpfiengen vor dem kunige 
   die ritter edel und gůt 
 
n – 
 

C 1212 [C 46v] 
Giselher und Gere 
   die bede warn komen 
Danchwart und Volker 
   die heten wol vernomen 
von den werden gesten 
   si wæren hochgemůt 
si enpfiengen vor dem kunige 
   die ritter edel unde gůt 
 
a 1212 [a 66r] 
Geiselher Gere 
   Dannkchwart unde Volker 
die warn comen 
   und hetenn vernomenn 
die werdenn geste 
   si warnn hochgemuett 
si enphienngenn vor dem chunig 
   die edelnn ritter und gut 
 
k 1199 [k 393r] 
Her Geyselher und Gere 
   auch kamen czu in dar 
Danckwart und auch Folckere 
   mit einer grossen schar 
si kamen czu den gesten 
   di waren hoch gemut 
enpfingen den margrafen 
   und mangen ritter gut 
 



 Ba 1189 – Hm 1213 1241 

B 1186 [B 347b] 
Do sprach ce sinem herren 
   von Tronege Hagene 
ez solden immer dienen 
   dise degene 
daz uns der margrave 
   ce liebe hat getan 
des solde lon enpfahen 
   der schoe nen Gotelinde man 
 
d 1186 [d 113rc] 
Da sprach zu seinem herren 
   von Tronege Hagene 
es solten immer dienen 
   dise degene 
daz unns der marggrave 
   ze liebe hat getan 
des solte lon emphahen 
   Gotlinden man 
 
Q 1186 (zu I) 
#W 1186 (zu I) 
V 1186 (zu D) 
1186,1: zu sinem] zu sinen V. 

A 1129 [A 46a] 
Do sprach zů sime herren 
   von Trony Hagne 
ez solten immer dienen 
   dise degne 
daz uns der markgrave 
   zů liebe hat getan 
des solte lon enphahen 
   der schoe nen Goe teline man 
 
I 1186 [I 30va] 
Do sprach ze sinem herren 
   von Troni Hagen 
wir solten immer dienen 
   umb dise degen 
das uns der margraf 
   ze lieb hat getan 
dez solt lon enpfahen 
   der schoe nen Gotlinde man 
 
 
 

D 1186 [D 73rb] 
Do sprach zu sinem herren 
   von Troyn Hagen 
iz solden immer dienen 
   dise degen 
daz uns der marcrafe 
   zu lieb hat getan 
des solde lon enpfahen 
   der schonen Gotlinden man 
 
b 1186 [b 77r] 
Do sprach 
   von Troni Hagene 
es solten immer dienen 
   dise degene 
daz uns der margrave 
   zů liebe hat getan 
des solte lon enpfahen 
   der schonen Gotlinde man 
 
n – 
 

C 1213 [C 46v] 
Do sprach zů sime herren 
   der degen Hagene 
ez solden immer dienen 
   alle iwer degene 
daz uns der marcgrave 
   ze liebe hat getan 
des solde man enpfahen 
   wol den Gotelinde man 
 
a 1213 [a 66r] 
Do sprach zue seinem herrenn 
   der degenn Hagenn 
es soldenn immer dienenn 
   alle euer degenn 
daz uns der markgrave 
   ze lib hat getann 
des sold mann woll enphahenn 
   der frauenn Gotlindenn mann 
 
k 1200 [k 393r] 
Hagen sprach czu dem kunige 
   man sol der gest wol pflegen 
man sol in tun daz peste 
   so sprach der kunen degen 
wann uns hat Rudigere 
   vil mangen dinst getan 
man sol in pillich eren 
   der schon Gotlinden man 
 



 Ba 1190 – Hm 1214 1242 

B 1187 [B 347b / B 348a] 
Do sprach der kunich Gunther 
   ine chan daz niht verdagen 
wi sich gehaben beide 
   daz sult ir mir sagen 
Ecel und ‖ Helche 
   uzzer Hiunen lant 
do sprach der margrave 
   ich tun iz iu gerne bechant 
 
d 1187 [d 113rc] 
Da sprach der kua nig Gŭnther 
   ich kan das nicht verdagen 
wie sy sich gehaben baide 
   das solt ir mir sagen 
Etzel und Helche 
   aus Hua nelant 
da sprach der marggrave 
   ich thŭe euchs gerne bekannt 
 
Q 1187 (zu I) 
1187,4: ich tůns iu] ich tun eus Q. 
V 1187 (zu D) 
1187,1: kan nicht] kan daz nicht V. – 
1187,2: wie sich] wi si sich V. – 1187,4: daz 
tun ich euch vil schir] ich tunz iu gern V. 

A 1130 [A 46a] 
Do sprach der kunich Gunther 
   ine kan daz niht verdagen 
wie si sich gehaben beide 
   daz sult ir mir sagen 
Ezel und Helche 
   uz der Hunen lant 
do sprach der marchgrave 
   ich tůnz ıuch gerne bekant 
 
I 1187 [I 30va] 
Do sprah der kunc Gunther 
   ich can daz nit verdagen 
wie sich gihaben beide 
   daz sult ir mir sagen 
Etzil und Helche 
   uz der Hunen lant 
do sprach der margraf 
   ich tůns iu gern bicant 
 
 
 

D 1187 [D 73rb] 
Do sprach der kunich Gunther 
   ich kan nicht verdagen 
wie sich gehabn beide 
   daz sult ir mir sagen 
Etzel unde Helche 
   uzer Heunen lant 
do sprach der marcrave 
   daz tun ich euch vil schir bechant 
 
b 1187 [b 77r] 
Do sprach der kunig Gunthór 
   ich chan daz nit vertagen 
wie sich gehaben baide 
   daz sult ir mir sagen 
Etzel und Helche 
   ausser Hunen lant 
do sprach der margrave 
   ich tůn ewchs gern bechant 
 
n – 
 

C 1214 [C 46v] 
Do sprach der kunic Gunther 
   ine chan niht langer dagn 
wie si sich gehaben beide 
   daz sult ir mir sagn 
Ezele und Helche 
   uzer Hunin lant 
do sprach der marcgrave 
   ich solz iu sagn hie zehant 
 
a 1214 [a 66r] 
Do sprach der chunig Gunnthernn 
   ich enchann nich lenger tagenn 
wie si sich gehabenn paide 
   die sult ir mir sagenn 
Eczell und Helche 
   ausser Heunnenn lannt 
do sprach der markgrave 
   ich soll euch sagenn zehannt 
 
k 1201 [k 393r] 
Der kunig sprach ir geste 
   ir solt mir bald hie sagen 
wy get es in dort beyden 
   als ich euch hie wil fragen 
Eczel und auch fraw Helche 
   dort in der Hewnen lant 
da sprach sich Rudigere 
   daz thun ich euch bekant 
 



 Ba 1191 – Hm 1215 1243 

B 1188 [B 348a] 
Do stunt er von dem sedele 
   mit allen sinen man 
er sprach zu dem chue nicge 
   und mach daz sin getan 
daz ir mir furste erloubet 
   sone wil ich niht verdagen 
diu mære diu ich bringe 
   sol ich iu vroliche sagen 
 
d 1188 [d 113rc] 
Da stŭend er von dem sidele 
   mit allen seinen man 
er sprach zu dem kua nige 
   und mag das sein getan 
daz ir mir fua rste erlaubet 
   so wil ich nicht verdagen 
die maa re die ich bringe 
   sol ich euch williklichen sagen 
 
Q 1188 (zu I) 
1188,1: vom sedel] von sedele Q. – 1188,2: 
zů dem] zem Q. – 1188,3: son wil ich nit] 
so wil ich niht Q. – 1188,4: williclichen] 
gerne Q. 
#V 1188 (zu D) 
1188,3: so wold] sone wil V. – euch] fehlt V. 
– 1188,4: die sol] sol V. 

A 1131 [A 46a] 
Do stůnt er von dem sedele 
   mit allen sinen man 
er sprach zů dem kunige 
   und mac daz si getan 
daz ir mir furste erloubet 
   so wil ich niht verdagen 
die mere die ich bringe 
   sol ich iu willechlichen sagen 
 
I 1188 [I 30va] 
Do stůnt er vom sedel 
   mit im sine man 
er sprach zů dem kung 
   mac daz sin getan 
das ir mir furst erlaubt 
   son wil ich nit verdagen 
diu mær dıu ich bring 
   dıu wil ich williclichen sagen 
 
 
 

D 1188 [D 73rb] 
Do stund er von dem sedele 
   mit allen sinen man 
er sprach zu dem chunige 
   und mocht daz sin getan 
daz ir mir furst erloubet 
   so wold ich euch nicht verdagen 
die mere die ich bringe 
   die sol ich willichlichen sagen 
 
b 1188 [b 77r] 
Do stund er von dem sedel 
   mit allen seinen man 
er sprach zu dem kunig 
   und mocht daz sein getan 
daz ir mir furst erlaubte 
   so wolt ich nit vertagen 
dew mer die ich pringe 
   sol ich ew willichen sagen 
 
n – 
 

C 1215 [C 46v] 
Do stunt er von dem sedele 
   mit allen sinen man 
er sprach zu dem chunige 
   lat mih urloup han 
ze sagene solhiu mære 
   dar umbe ich bin gesant 
von deme chunic Ezele 
   her zu der Buregonden lant 
 
a 1215 [a 66r] 
Stuend vonn dem gesidelle 
   mit allenn seinenn mannen 
er sprach zue dem chunige 
   nu lat mich erlaubt hann 
ze sagenn solheu máre 
   darumb ich pin gesannt 
von dem chunig Eczel 
   her zue der Burganden lannt 
 
k 1202 [k 393r] 
Er trat hin czu dem kunig 
   er und all seine man 
er sprach ich pit umb laube 
   so mugt ir wol verstan 
war umb ich und di meinen 
   sein czu euch her gesant 
waz ich hie hab czu werben 
   daz wurt euch schir bekant 
 



 Ba 1192 – Hm 1216 1244 

B 1189 [B 348a] 
Er sprach swaz man uns mære 
   bi iu enboten hat 
di erloub ich iu ce sagene 
   ane vriunde rat 
ir sult si lazen horen 
   mich unt mine man 
wand ich iu aller eren 
   hi ce werbene gan 
 
d 1189 [d 113rc] 
Er sprach was man unns maa re 
   bey euch empoten hat 
die erlaube ich euch ze sagen 
   ăn freunde rat 
ir solt sy lassen hoa ren 
   mich und meine man 
wann ich euch aller eren 
   hie ze werben gan 
 
Q 1189 (zu I) 
1189,1: man] fehlt Q. – 1189,2: Deu urloube 
ich eu ze sagene an freundes rat. Q. – 
1189,4: hie] hie bei uns Q. 
#V 1189 (zu D) 
1189,4: wan] want V. 

A 1132 [A 46a] 
Er sprach swaz man iu mere 
   bi iu enboten hat 
die erloube ich iu ze sagene 
   ane friunde rat 
ir sult si lazen hoe ren 
   mich und mine man 
wan ich iu alle heren 
   hie ze werbene gan 
 
I 1189 [I 30va] 
Er sprach swas man uns mær 
   her enboten hat 
di erlaub ich iu ze sagen 
   ane friunde rat 
ir sult si lazzen horen 
   mich und min man 
wan ich iu aller eren 
   hie ze werben gan 
 
 
 

D 1189 [D 73rb] 
Er sprach waz man uns mere 
   bi euch enboten hat 
die erloub ich euch zu sagen 
   ane vreunde rat 
ir sult si lazzen hoe rn 
   mich und mine man 
wan ich euch aller ern 
   hie zu werben gan 
 
b 1189 [b 77r] 
Er sprach was man uns mere 
   bey ew enpoten hat 
die erlaub ich ew ze sagene 
   an frunde rat 
ir sult sy lassen hóren 
   mich und meine man 
wann ich ew aller eren 
   hie ze werben gan 
 
n – 
 

C 1216 [C 46v] 
Er sprach swaz man uns mære 
   bi iu enboten hat 
diu erloub ich iu ze sagene 
   ane friunde rat 
ir sult si lazen hoe ren 
   mich und mine man 
wande ich iu aller eren 
   hie ze werbene gan 
 
a 1216 [a 66r] 
Er sprach was man uns mare 
   pei euch enpotenn hat 
die urlaub ich euch ze sagenn 
   anne freunnte rat 
ir sullet si lasszenn hornn 
   mich und mein mann 
wann ich eu hie aller eren gann 
 
 
k 1203 [k 393r] 
Er sprach sagt mir gar palde 
   waz mir enpotten hat 
Eczel der kunig reiche 
   wy es in Hewnen stat 
daz lassend uns all horen 
   mich und di meinen man 
wann ich euch aller eren 
   und alles gutes gan 
 



 Ba 1193 – Hm 1217 1245 

B 1190 [B 348a] 
Do sprach der bote biderbe 
   iu enbiutet an den Rin 
getriwelichen dienest 
   der groze voget min 
dar zu al den vriunden 
   di ir mue gt han 
ouch ist disiu botschaft 
   mit grozen triwen getan 
 
d 1190 [d 113rc / d 113va] 
Da sprach der ritter biderbe 
   euch empeutet an den Rein 
getrewlichen dienst 
   der grosse vogt mein 
dartzŭ ‖ allen freunden 
   die ir mua gt han 
auch ist dise potschafft 
   mit trewen getan 
 
Q 1190 (zu I) 
1190,1: iu enbiut] eu enpieten Q. – 1190,3: 
al den friunden] allen frowen Q. – 1190,4: 
mit] nach Q. 
#V 1190 (zu D) 
1190,2: vil getreuliche dinst] getriwelichen 
dienist V. – Etzel der voyt] der groz vogt 
V. – 1190,3: allen] allen den V. 

A 1133 [A 46b] 
Do sprach der bote biderbe 
   iu enbiutet an den Rin 
getriwelichen dienest 
   der groze voget min 
dar zů allen friunden 
   die ir muget han 
ouch ist dise botschaft 
   mit grozen triwen getan 
 
I 1190 [I 30va] 
Do sprach der bot biderb 
   iu enbiut an den Rin 
getriulichen dienst 
   der groz vogt min 
darzů al den friunden 
   die ir muget han 
auch ist disiu botschaft 
   mit grozzen eren getan 
 
 
 

D 1190 [D 73va] 
Do sprach der bot biderbe 
   euch enbeutet an den Rin 
vil getreuliche dinst 
   Etzel der voyt min 
da zu allen vreunden 
   die ir muget han 
ouch ist dise botschaft 
   mit grozzen treuwen getan 
 
b 1190 [b 77r / b 77v] 
Do sprach der pot piderbe 
   ew enpeut an den Rein 
getrewlichen dienst 
   der grosse vogte mein 
dar zú allen frunden 
   die ir mugent han ‖ 
auch ist dise potschaft 
   mit grossen trewen getan 
 
n – 
 

C 1217 [C 46v] 
Do sprach der bote here 
   iu enbiutet an den Rin 
getriwelichen dienest 
   der groze voget min 
und allen iwern friunden 
   die ir muget han 
unde wizzet disiu boteschaft 
   ist in triwen gar getan 
 
a 1217 [a 66r] 
Do sprach der pote herre 
   euch enpeut ann denn Reine 
getreueleich seinenn dinst 
   der vogt mein 
und allenn eurn freunntenn 
   die ir mugt 
und wissenn diseu pothschaft 
   ist in treuenn getan 
 
k 1204 [k 393r] 
Der margraf sprach uns santte 
   kunig Eczell an den Rein 
enbeut euch seinen grusse 
   der libste herre mein 
und allen ewren freunden 
   di ir hie muget han 
noch mer hab ich czu werben 
   so sprach der kune man 
 



 Ba 1194 – Hm 1218 1246 

B 1191 [B 348a] 
Iu bat der kunich edele 
   chlagen sine not 
sin volch ist ane freude 
   min vrowe diu ist tot 
Helche di vil riche 
   mines herren wip 
an der nu ist verweiset 
   vil maniger junchvrowen lip 
 
d 1191 [d 113va] 
Da pat der kua nig edel 
   klagen seine not 
sein volck ist on freude 
   mein fraw die ist tot 
Helche die vil reiche 
   meines herren weib 
an der nu ist verwayset 
   vil maniger jŭnckfrawen leib 
 
#O 1191 (zu d) 
Q 1191 (zu I) 
#V 1191 (zu D) 
1191,2: ane vrouwen wan si ist nu tot] an 
v...de sin vrowe di ist tot V. – 1191,4: an 
der ist verwaisent] an der nu ist ver  
verwıeset V. 

A 1134 [A 46b] 
Iu bat der kunich edele 
   clagen sine not 
si volc ist ane vreude 
   min vrowe die ist tot 
Helche die vil rike 
   mines herren wip 
an der ist nu verweiset 
   vil maniger junchfrouwen lip 
 
I 1191 [I 30va] 
Iu bat der kunc Etzil 
   clagen sin not 
sin volc ist ane fraude 
   min frawe dıu ist tot 
Helch diu rich 
   mines herren wip 
an der nu ist verweiset 
   manger juncfrawen lip 
 
 
 

D 1191 [D 73va] 
Euch bat der chunich edel 
   chlagen sine not 
sin volk ist ane vrouwen 
   wan si ist nu tot 
Helke die vil riche 
   mines herren wip 
an der ist verwaisent 
   vil maniger junchvrouwen lip 
 
b 1191 [b 77v] 
Ew pat der kunig edel 
   clagen seine not 
sein volk ist ane frewde 
   sein fraw die ist tot 
Helch die vil reiche 
   meines herren weip 
an der nun ist verweyset 
   vil manger junckfrawen leip 
 
n – 
 

C 1218 [C 46v] 
Iu bat der chunic edele 
   chlagen sine not 
siniu lant sint verweiset 
   min frowe diu ist tot 
Helche diu vil riche 
   ein kuniginne her 
nach der min herre lidet 
   daz wizzet ungefue giu ser 
 
a 1218 [a 66r / a 66v] 
Euch pat der kchunige ‖ edell 
   chlagenn sein not 
seineu lannt sein verwaisset 
   mein fraue deu ist tot 
Helche die reich 
   ein kchunigine her 
nach der mein herr laidet 
   da wisset ungefuegeu ser 
 
k 1205 [k 393v] 
Euch heiszt mein edler herre 
   klagen sein grosse not 
sein reich stet gar elende 
   fraw Helche di ist tot 
di klagt er alle tage 
   di edel kunigin her 
dar umb der kunig Eczel 
   betrubet ist so ser 
 



 Ba 1195 – Hm 1219 1247 

B 1192 [B 348a] 
Chint der edeln fursten 
   diu si gezogen hat 
da von iz ime lande 
   vil jamerliche stat 
din hant nu leider niemen 
   der ir mit triwen pflege 
des wen ouch sich vil seine 
   des chue niges sorge gelege 
 
d 1192 [d 113va] 
Chint der edlen fua rsten 
   die sy getzogen hat 
davon es im lannde 
   vil jammerlichen stat 
die haben nu laider nyemand 
   der ir mit trewen phleage 
des wan auch sich vil saine 
   des kua niges sorge gelege 
 
O 1192 (zu d) 
1192,2: jamerliche] jæmerchliche O. – 
1192,3: die haben] dine hant O. 
Q 1192 (zu I) 
1192,1: Kint der edeln fursten] Der edelen 
fue rsten chinde Q. – 1192,2: vil truriclichen] 
so trouricleichen Q. 
#V 1192 (zu D) 
1192,1: Hynt] Kint V. – 1192,3: haben] 
enhant V. – 1192,4: seine] cleine V. 

A 1135 [A 46b] 
Kint der edelen fursten 
   die si gezogen hat 
da von ez inme lande 
   vil jemerlichen stat 
dine hant nu leider niemannen 
   der ir mit trıuwen phlege 
des wen ou ch sich vil seine 
   des kuniges sorge gelege 
 
I 1192 [I 30va] 
Kint der edeln fursten 
   dıu si erzogen hat 
da von es in dem lande 
   vil truriclichen stat 
si habent leider niemen 
   der ir mit triwen pfleg 
des wæn och sich vil sein 
   dez kungis sorge gileg 
 
 
 

D 1192 [D 73va] 
Hynt der edeln fursten 
   die si getzogen hat 
da von ez in dem lande 
   vil jæmerlichen stat 
die haben nu leider nieman 
   der ir mit treuwen pflege 
des wen ouch sich vil seine 
   des chuniges sorge gelege 
 
b 1192 [b 77v] 
Sind der edlen fúrsten 
   die si gezogen hat 
da von es in dem lande 
   vil jemerlichen stat 
die haund nun laider niemant 
   der ir mit trewen pfleg 
des wen auch sich vil seine 
   des kuniges sorge geleg 
 
n – 
 

C 1219 [C 46v] 
Kint der edeln fursten 
   diu si gezogen hat 
daran ez inme lande 
   vil jæmerlichen stat 
die enhant nu leider niemen 
   der ir mit triwen pflege 
des wen ouch sich vil seine 
   des kuniges sorge gelege 
 
a 1219 [a 66v] 
Chint der edelnn fuersten 
   die si gizogenn hat 
darann es inn dem lannde 
   vil jamerleich stat 
die enhabnt nu laider niemant 
   der ir mit treuenn phlegenn 
das wánn auch ich vill chlaine 
   des chunigs sorg geleg 
 
k 1206 [k 393v] 
Si klagt manchs fursten kinde 
   di si erczogen hat 
dar umb es in dem lande 
   gar kumerlichen stat 
si haben nymant mere 
   der ir mit trewen pfleg 
des frewt ich mich gar sere 
   ob uns di sorg geleg 
 



 Ba 1196 – Hm 1220 1248 

B 1193 [B 348a] 
Nu lon im got sprach Gunther 
   daz er den dienest sin 
so willechlich enbiutet 
   mir unt den vriunden min 
den sinen gruz ich gerne 
   hie vernomen han 
daz sulen gerne dienen 
   beide mage unt mine man 
 
d 1193 [d 113va] 
Nu lon im got sprach Gunther 
   daz er den dienst sein 
so williklichen empeutet 
   mir und den freunden mein 
seinen grŭs ich gerne 
   hie vernomen han 
des sullen gerne dienen 
   baide mage und mein man 
 
O 1193 (zu d) 
1193,3: seinen] den sinen O. – 1193,4: des 
sullen] daz sulen O. 
Q 1193 (zu I) 
1193,2: williclich] minnecleich Q. – 1193,4: 
und man] und mein man Q. 
V 1193 (zu D) 
1193,2: so willichlich] so williclichen 
enbiutet V. – 1193,3: ich gerne hie] ich hie 
gerne V. – 1193,4: mine] fehlt V. 

A 1136 [A 46b] 
Nu lon ime got sprach Gunther 
   daz er den dienst sin 
so willechlichen enbutet 
   mir und den friunden min 
den sinen grůz ich gerne 
   hie vernomen han 
daz sulen gerne dienen 
   beide mage und mine man 
 
I 1193 [I 30vb] 
Nu lon im got sprach Gunther 
   daz er den dienst sin 
so williclich enbiutet 
   mir und den magen min 
sinen grůz ich gern 
   alhie vernomen han 
daz suln och immer dienen 
   min friund und man 
 
 
 

D 1193 [D 73va] 
Nu lon im got sprach Gunther 
   daz er den dinest sin 
so willichlich 
   mir und den vreunden min 
den sinen grůz ich gerne 
   hie vernomen han 
daz sullen gerne dienen 
   beide mage unde mine man 
 
b 1193 [b 77v] 
Nun lan im got sprach Gúnthór 
   daz er den dienst sein 
so williklich enpeutet 
   mir und den frunden mein 
den seinen grus ich gern 
   vernomen han 
daz sullen gerne dienen 
   baide magt unde man 
 
n – 
 

C 1220 [C 46v] 
Nu lon im got sprach Gunther 
   daz er den dienest sin 
so willechlich enbutet 
   mir und den friunden min 
sinen grůz ich gerne 
   hie vernomen han 
den mir enbiutet Ezele 
   des sol er groz genade han 
 
a 1220 [a 66v] 
Nu lan im got sprach Gunnther 
   daz er denn diennst seine 
so willichenn enpaut 
   mir und denn freunntenn meine 
seinenn grues ich gernn 
   hie vernomenn hann 
denn enpeut Eczell 
   des soll grosse grosse genade hann 
 
k 1207 [k 393v] 
Got danck im sprach der kunig 
   daz er den dinste sein 
so willig hat enpoten 
   mir und den freunden mein 
den seinen grusz ich gerne 
   von im vernumen han 
mein dinst solt im auch stette 
   auch wesen undertan 
 



 Ba 1197 – Hm 1221 1249 

B 1194 [B 348a / B 348b] 
Do sprach von Burgonden 
   der recke Gernot 
in mag immer riwen 
   der schoe nen Helchen tot 
durch ir vil manige tugende 
   der si chunde pflegen 
der rede gestunt im Hagene 
   dar zu vil | manich ander degen 
 
d 1194 [d 113va] 
Da sprach von Burgunden 
   der recke Gernot 
die welt mag immer rewen 
   der schoa nen Helchen todt 
durch ir vil maniche tugende 
   der sy da kunde phlegen 
der rede gestŭnd im Hagene 
   dartzŭ vil manig annder degen 
 
O 1194 (zu d) 
Q 1194 (zu I) 
1194,2: der schoe n] der schoe nen Q. – 1194,4: 
mang] vil manic Q. 
#V 1191 (zu D) 
1194,3: ir manige] ir vil manic V. 

A 1137 [A 46b] 
Do sprach von Burgunde 
   der reke Gernot 
die welt mach immer riwen 
   der schoe nen Helken tot 
durch ir vil manich tugende 
   der si kunde pflegen 
der rede gestůnt im Hagene 
   der degen 
 
I 1194 [I 30vb] 
Do sprach von Burgund 
   der recke Gernot 
die welt mag immer rıuwen 
   der schoe n Helchen tot 
durh ir vil rein tugend 
   der si da cund pflegen 
des gistůnd im Hagen 
   darzů mang ander degen 
 
 
 

D 1194 [D 73va / D 73vb] 
Do sprach von Purgunden 
   der recke Gernot 
di werlt | mac immer reuwen 
   der schonen Helchen tot 
durch ir manige tugnde 
   der si da kunde pflegen 
der red gestund im Hagen 
   dar zů vil manich ander degen 
 
b 1194 [b 77v] 
Do sprach von Burgoni 
   der recke Gernot 
dew welt mag immer rewen 
   der schonen Helchen tot 
durch ir vil manig tugende 
   der sy da chunde pflegen 
der red gestund im Hagen 
   darzu vil manig werder degen 
 
n – 
 

C 1221 [C 46v] 
Do sprach von Burgonden 
   der herre Gernot 
die werlt mac wol riwen 
   der schonen Helchen tot 
durch ir manige tugende 
   der si wol chunde pflegn 
der rede gestunt im Hagene 
   der vil zierliche degn 
 
a 1221 [a 66v] 
Do sprach vonn Burganndenn 
   der herre Gernot 
die wellt mag woll reuenn 
   der schonenn Helchenn leib 
durich ir manige tugennt 
   der so sy wol chunnde phlegenn 
der rede gestuennde im Hagenn 
   der zierleich degenn 
 
k 1208 [k 393v] 
Da sprach her aus Purgunden 
   der edel kunig Gernot 
all welt soll pillich klagen 
   der schon fraw Helchen tot 
mich rewt ir milt und tugent 
   daz wir si han verlorn 
Hagen sprach ir geleiche 
   wirt nymmer mer geporn 
 



 Ba 1198 – Hm 1222 1250 

B 1195 [B 348b] 
Do sprach aber Rue dger 
   der edel bote her 
sit ir mir kunich erloubet 
   ich sol iu sagen mer 
waz iu min lieber herre 
   her enboten hat 
sit im sin dinch nach Helchen 
   so rehte kummerlichen stat 
 
d 1195 [d 113va] 
Da sprach aber Rudeger 
   der edel pote her 
seyt ir mir kunig erlaubt 
   ich sol euch sagen mer 
was euch mein lieber herre 
   her empoten hat 
seyt im sein ding nach Helchen 
   so recht kua merlichen stat 
 
O 1195 (zu d) 
Q 1195 (zu I) 
1195,3: da her] her Q. – 1195,4: so 
jamerlichen] so reht kue mmerlichen Q. 
#V 1195 (zu D) 
1195,2: sint mir ist] sit ir mir V. 

A 1138 [A 46b] 
Do sprach aber Rue deger 
   der edel bote her 
sit ir mir kunich erloubet 
   ich sol iu sagen mer 
waz iu min lieber herre 
   her enboten hat 
sit im sin dinch nach Helchen 
   so rehte kumerlichen stat 
 
I 1195 [I 30vb] 
Do sprach aber Rue dger 
   der edel bot her 
sit ir mirs kunc erlaubt 
   so wil ich sagen mer 
was iu min lieber herre 
   da her enboten hat 
sid im sin dinch nach Helchen 
   so jamerlichen stat 
 
 
 

D 1195 [D 73vb] 
Do sprach abr Rudiger 
   der edel bote her 
sint mir ist chunich erloubet 
   ich sol euch sagen mer 
was euch min lieber herre 
   her enboten hat 
sint im sin dinc nach Helchen 
   so rechte kummerlichen stat 
 
b 1195 [b 77v] 
Do sprach aber Rúdiger 
   der edel pote her 
seit ir mir kunig erlaubet 
   ich will ew sagen mer 
waz euch mein lieber herre 
   her enpoten hat 
seit im sein ding nach Helchen 
   so recht kumerlichen stat 
 
n – 
 

C 1222 [C 46v] 
Do sprach aber Rudeger 
   der edel bote her 
sit ir mir chunic erloubet 
   ich sol iu sagen mer 
waz iu min lieber herre 
   her enboten hat 
sit im nach miner frowen 
   sin dinch so chumberlichen stat 
 
a 1222 [a 66v] 
Do sprach aber Ruediger 
   der edel pote her 
seit ir mir chunig erlaubet 
   ich soll euch sagenn mer 
waz euch mein herre 
   enpotenn hat 
seit im nach meiner frauenn 
   sein ding so chummerleichenn stat 
 
k 1209 [k 393v] 
Da sprach von Pechalare 
   der margraf Rudinger 
seit ich nun hab di laube 
   so sag ich euch di mer 
waz euch mein edler herre 
   noch mer enpoten hat 
seit im so kumerleichen 
   sein sach im lande stat 
 



 Ba 1199 – Hm 1223 1251 

B 1196 [B 348b] 
Man sagt minem herren 
   Criemhilt si ane man 
her Sifrit si erstorben 
   und ist so getan 
welt ir ir des gue nnen 
   so sol si chrone tragen 
vor Eceln recken 
   daz hiez ir min herre sagen 
 
d 1196 [d 113va] 
Nan sagt meinem herren 
   Chrimhilt sey on man 
herr Seyfrid sey erstorben 
   und ist das also getan 
wellt ir ir des gunnen 
   so sol sy krone tragen 
vor Etzeln recken 
   das hiess ir mein herr sagen 
 
O 1196 (zu d) 
1196,1: Nan] Man O. – 1196,2: also] so O. 
Q 1196 (zu I) 
1196,3-4: Welt ir der kronen gue nnen so 
schol si krone tragen / Vor Ezelen daz 
haizzet eu mein lieber herre sagen. Q. 
#V 1196 (zu D) 
1196,3: und] fehlt V. – sold] sol V. 
 

A 1139 [A 46b] 
Man sagete minen herren 
   Criemhilt si ane man 
her Sifrit si erstorben 
   und ist daz so getan 
wolt ir ir des gunnen 
   so sol si krone tragen 
vor Ecelen reken 
   daz hiez ir min herre sagen 
 
I 1196 [I 30vb] 
Man sagt minem herren 
   Kriemhilt si ane man 
Sifrit si erstorben 
   und ist daz so getan 
welt ir ir des gunnen 
   so sol si cron tragen 
vor Etzeln recken 
   daz hiez ir min herre sagen 
 
 
 

D 1196 [D 73vb] 
Man sagte minem herren 
   vrou Crimhilt si ane man 
her Sifrit si erstorben 
   und ist daz so getan 
und wold ir ir des gue nnen 
   so sold si chrone tragen 
vor Etzelines recken 
   daz hiez ir min herre sagen 
 
b 1196 [b 77v] 
Man saget meinem herren 
   fraw Kriemhild wer an man 
her Seifrid sey gestorben 
   und ist daz so getan 
welt ir ir des gunnen 
   so sol sy krone tragen 
vor Etzeles recken 
   da hies ir mein herre sagen 
 
n – 
 

C 1223 [C 46v] 
Man sagt mime herren 
   iwer swester si ane man 
Sivrit si erstorben 
   ist daz also getan 
so sol min frou Chriemhilt 
   die richen chrone tragn 
vor den Ezelen rechen 
   diz bat iu der chunic sagn 
 
a 1223 [a 66v / a 67r] 
Mann sagt meinem herrenn 
   eur swester sei ann mann ‖ 
Seifrid sei erstorbenn 
   ist das allso getanne 
so soll mein fraue Kchreimhild 
   die reichenn chronne tragen 
vor dem Eczelln reiche 
   dicz lat euch der chunig sagenn 
 
k 1210 [k 393v] 
Man sagt dem kunig Eczel 
   ewr schwester hab kein man 
Seyfrid der sey gestorben 
   als ich vernumen han 
so sol mein fraw Krenhilde 
   di reichen krone tragen 
uber all seine reiche 
   heiszt euch mein herre auch sagen 
 



 Ba 1200 – Hm 1224 1252 

B 1197 [B 348b] 
Do sprach der kunich riche 
   wol gezogen was sin mut 
si horet minen willen 
   ob siz gerne tut 
den wil ich iu chue nden 
   in disen drien tagen 
e ich ez an ir erfunde 
   zwiu sold ich Eceln versagen 
 
d 1197 [d 113va] 
Da sprach der kunig reich 
   wolgetzogen was sein mŭt 
so horet meinen willen 
   ob sys gerne tŭt 
den wil ich euch kua nden 
   in disen dreyen tagen 
ee ichs an ir funde 
   zweua  solt ichs Etzeln versagen 
 
O 1197 (zu d) 
1197,4: solt ichs] sold ich O. 
Q 1197 (zu I) 
1197,4: E ich ez an ir fue nde waz sold ich 
Ezelein versagen. Q. 
#V 1197 (zu D) 
1197,3: in den] in disen V. – 1197,4: 
ervinde] erfunde V. – sold ichz] solde ich 
V. 

A 1140 [A 46b] 
Do sprach der kunich riche 
   wol gezogen was sin můt 
si hoe ret minen willen 
   ob si ez gerne tůt 
den wil ich iu kunden 
   in disen drien tagen 
e ich ez an ir funde 
   zůwiu sol ich Ecelen versagen 
 
I 1197 [I 30vb] 
Do sprach der kunc rich 
   wolgizogen waz sin můt 
so hoe rt minen willen 
   ob siz gern tůt 
den wil ich iu cunden 
   in disen drin tagen 
e ichs an ir funde 
   zwıu solt ich Ezlen versagen 
 
 
 

D 1197 [D 73vb] 
Do sprach der chunich riche 
   wol getzogen was sin můt 
si horet minen willen 
   ob siz gerne tůt 
den wil ich euch kunden 
   in den dreien tagen 
e ichz an ir ervinde 
   tzweu sold ichz Etzelin versagen 
 
b 1197 [b 77v] 
Do sprach der kunig reiche 
   wolgezogen waz sein můt 
sy hort meinen willen 
   ob sy es gerne tůt 
den wil ich ew chunden 
   in disen drein tagen 
e ichs an ir funde 
   zwe solt ich Etzeln versagen 
 
n – 
 

C 1224 [C 46v /C 47r] 
Do sprach der chunic riche 
   wol gezogen was sin můt 
so hoe ret minen willen 
   ob siz gerne tůt 
den wil ich iu chunden 
   in disen siben ‖ tagen 
e ihz an ir erfue re 
   zwiu solde ich Ezelen versagn 
 
a 1224 [a 67r] 
Do sprach der chunig Gunnther 
   wol geczogenn was sein muet 
so hórt meinenn willenn 
   ob si es gernn tút 
daz wil ich euch chunndenn 
   inn disenn sibenn tagen 
e ichs ann ir ervinde 
   was sold ich Eczelnn versagenn 
 
k 1211 [k 394r] 
Da sprach czu dem margrafen 
   der edel kunig gut 
daz leit an meiner schwester 
   ob si daz gerne tut 
daz wil ich euch erfaren 
   in einer kurczen frist 
ee danne in siben tagen 
   ob es ir wille ist 
 



 Ba 1201 – Hm 1225 1253 

B 1198 [B 348b] 
Di wile man den gesten 
   hiez schaffen gut gemach 
in wart da so gedienet 
   daz Rue deger des jach 
daz er da friunde hete 
   under Guntheres man 
Hagen im diente gerne 
   er het im e alsam getan 
 
d 1198 [d 113va] 
Die weyl man den gesten 
   hiess schaffen gŭten gemach 
in ward da so gedienet 
   daz Rudeger des jach 
daz er da freunde hette 
   unnder Gŭnthers man 
Hagen im diente gerne 
   er het im ee alssam getan 
 
O 1198 (zu d) 
Q 1198 (zu I) 
1198,1: den gesten] die geste Q. – gemach] 
ir gemach Q. – 1198,4: im dient] dient im 
Q. 
V 1198 (zu D) 
1198,2: in] im V. – 1198,3: Gyselheres] 
Guntherz V. 

A 1141 [A 46b] 
Die wile man den gesten 
   hiez schaffen gůt gemach 
in wart da so gedienet 
   daz Rudiger des jach 
daz er da hete vriunde 
   unter Gunthers man 
Hagne im diente gerne 
   er het im e alsam getan 
 
I 1198 [I 30vb] 
Die wil man den gesten 
   hiez schaffen gemach 
in wart da so gidient 
   daz Rue ger dez jach 
das er da friund het 
   under Guntheres man 
Hagen im dient gern 
   er het im e alsam getan 
 
 
 

D 1198 [D 73vb / D 74ra] 
Die weil man den gesten 
   hiez schaffen gut gemach 
in ward da so gedinet ‖ 
   daz Rudiger des jach 
daz er da hette vreunde 
   under Gyselheres man 
Hagen im diente gerne 
   er het im e alsam getan 
 
b 1198 [b 77v / b 78r] 
Die weil man den gesten 
   hies schaffen gůt gemach 
in ward da so gedienet 
   da Rudiger des jach 
daz er da het frunde 
   under Guntheres man ‖ 
Hagen im diente gerne 
   er het im es allsam getan 
 
n – 
 

C 1225 [C 47r] 
Die wile man den gesten 
   hiez schaffen gůt gemach 
in wart da so gedienet 
   daz Rudeger des jach 
daz er da friunde hæte 
   bi Gunthers man 
Hagene im diente gerne 
   er hete im alsam getan 
 
a 1225 [a 67r] 
Die weill mann denn gestenn 
   hies schaffenn guetenn gemach 
inn wart da gediennt 
   daz Ruediger jach 
daz er da freunnt het 
   pei Gunnthers man 
Hagenn diennt inn gernn 
   wanne er het im alsam gatann 
 
k 1212 [k 394r] 
Di selben weil und tage 
   last euch nit wesen lanck 
got da wolt daz es geschehe 
   ich sagt euch lob und danck 
di wil het freud und wunne 
   der margraff unverczeit 
im waz Hagen der kune 
   allczeit czu dinst bereit 
 



 Ba 1202 – Hm 1226 1254 

B 1199 [B 348b] 
Alsus beleip do Gunther 
   unz an den dritten tach 
der kunich nach rate sande 
   vil wislich er pflach 
ob ez sine mage 
   duhte gut getan 
daz Criemhilt nemen solde 
   den kue nich Eceln ce man 
 
 
d 1199 [d 113va] 
Also belib do Rudeger 
   untz an den dritten tag 
der kunig nach rate sande 
   vil weyslich er phlag 
ob es sein mage 
   deuchte gŭt getan 
daz Chrimhilt nemen solte 
   den kunig Etzeln ze man 
 
#O 1199 (zu d) 
1199,1: Also belib] Alsus belæip O. 
Q 1199 (zu I) 
1199,1: Alsuz] Sust Q. 
V 1199 (zu D) 
1199,2: nach sinen vreunden sande vil 
rates er do pflac] nach rat sande vil 
wislichen er phlac V. – 1199,4: Etzeln den 
vil kunen man] den kunic Ezelen ze man 
V. 

A 1142 [A 46b] 
Alsus beleip do Rudiger 
   unz an den driten tac 
der kunich nach rate sande 
   vil wislich er pflac 
und ob ez sine mage 
   duhte gůt getan 
daz Kriemhilt nemen solte 
   den kunich edelen zů einem man 
 
 
I 1199 [I 30vb] 
Alsuz bleip do Rue ger 
   unz an den dritten tac 
der kunc nach rat sant 
   vil wislih er pflac 
ob ez sin mage 
   duht gůt getan 
daz Kriemhilt nemen solt 
   den kunc Ezln ze man 
 
 
 

D 1199 [D 74ra] 
Alsus beleip do Rudeger 
   untz an den dritten tac 
der chunich nach sinen vreunden 
sande 
   vil rates er do pflac 
und ob ez sine mage 
   deuchte gůt getan 
daz Crimhilt nemen solde 
   Etzeln den vil kunen man 
 
b 1199 [b 78r] 
Alsus belaib da Rudiger 
   untz an den dritten tag 
der kunig nach rat sante 
   vil weyslich er pflag 
und ob es sein mage 
   deuchte gut getan 
daz Kriemhild nemen solte 
   den kunig Etzeln ze man 
 
n – 
 

C 1226 [C 47r] 
Alsus beleip do Rudeger 
   unz an den vierden tac 
der kunich nach rate sande 
   wie wiselich er pflach 
vragen sine mage 
   ob si duhte gůt getan 
daz Chriemhilt nemen solde 
   den chunich Ezelen ze man 
 
 
a 1226 [a 67r] 
Alsunnst welaib Ruediger 
   unczt ann denn sibenntenn tag 
der kchunig nach rate sannt 
   wie weisleich er phlag 
fragen die seinenn 
   ob si daucht guet getann 
daz Kreimhild nemenn solde 
   denn chunig Eczelnn ze manne 
 
k 1213 [k 394r] 
Also bleib der margrafe 
   bis an den firden tag 
der kunig sein ratt besantte 
   der allczeit weiszheit pflag 
er fragt sein freund und mage 
   waz im daz pest mocht sein 
sol si kunig Eczel nemen 
   di libste schwester mein 
 



 Ba 1203 – Hm 1227 1255 

B 1200 [B 348b] 
Si rieten al gemeine 
   niwan Hagene 
der sprach ce Gunther 
   dem degene 
habt ir rehte sinne 
   so wirt ez wol behut 
ob sis iu volgen wolde 
   daz irz nimmer getut 
 
d 1200 [d 113va] 
Sy rietens alle gemaine 
   wann Hagene 
der sprach zu Gunthern 
   dem degene 
habt ir rechte synne 
   so wirt es wol behuet 
ob sys auch volgen wolte 
   daz irs nymmer getŭt 
 
Q 1200 (zu I) 
1200,1: niun] newr alaine Q. – 1200,2: dem 
werden] dem meren Q. – 1200,4: daz irz 
immer] daz ir ez nimmer Q. 
V 1200 (zu D) 
1200,2: dem chunen degen] den degene V. 
– 1200,3: gůte] rechte V. – wirt] wer V. – 
1200,4: irz] ir iz V. 

A 1143 [A 46b] 
Sie rieten ez algemeine 
   niwan Hagne 
der sprach zů Gunther 
   dem kůnen degne 
habt ir rehte sinne 
   so wirt ez wol behůt 
und ob sis volgen wolte 
   daz irz doch nimmer getůt 
 
I 1200 [I 30vb] 
Si rietens al gelich 
   niun Hagene 
der sprach ze Gunther 
   dem werden degene 
habt ir reht sinne 
   so wirt ez wol bihůt 
ob siz halt volgen wolt 
   daz irz immer getůt 
 
 
 

D 1200 [D 74ra] 
Si rietens algemeine 
   niewan Hagene 
der sprach zu Guntheren 
   dem chunen degen 
habt ir gůte sinne 
   so wirt iz wol behůt 
und ob siz volgen wolde 
   daz irz doch nimmer getůt 
 
b 1200 [b 78r] 
Sy rieten all geleiche 
   nun wann Hagene 
der sprach zů Gunthern 
   dem degene 
habt ir rechte sinne 
   so wirt es wol behůt 
und ob sis volgen wolte 
   daz irs nimer entůt 
 
n – 
 

C 1227 [C 47r] 
Si rietenz al gemeine 
   wan eine Hagene 
der sprach ze Gunthere 
   dem degene 
habt ir rehte sinne 
   so wirt ez wol behůt 
ob sis joch volgen wolde 
   daz irz nimmer getůt 
 
a 1227 [a 67r] 
Si riettenns alle gemaine 
   wann aine Hagenn 
sprach also ze Gunnthernn 
   dem werdenn degenn 
habt ir recht sinne 
   so wirt es euch woll wehuet 
ob si es jách voligenn 
   daz solt ir ir nimmer gevoligenn tuet 
 
k 1214 [k 394r] 
Si ryttens im da alle 
   bis an alein her Hagen 
der sprach czu seinem herren 
   her kunig ich wil euch sagen 
habt ir icht weyser synne 
   so wurt es wol behut 
wurd si dem kunig czu weibe 
   es tut uns nymmer gut 
 



 Ba 1204 – Hm 1228 1256 

B 1201 [B 348b] 
War umbe sprach do Gunther 
   sold ichs volgen niht 
swaz der chuneginne 
   liebes geschiht 
des sol ich ir wol gue nnen 
   si ist diu swester min 
wir soltenz selbe werben 
   op ez ir ere mohte sin 
 
d 1201 [d 113va] 
Warumb sprach da Gunther 
   solt ichs volgen nicht 
was der kua niginne 
   liebes geschicht 
des sol ich ir wol gunnen 
   wann sy ist die swester mein 
wir soltens selber werben 
   ob es ir eere mochte sein 
 
Q 1201 (zu I) 
1201,1: solt ichz] scholt ich sein Q. 
V 1201 (zu D) 
1201,3: sol] solde V. – si ist] wan si ist V. 

A 1144 [A 46b] 
Warumbe sprach do Gunther 
   solt ichs volgen niht 
swaz der kunneginne 
   liebes noch geschit 
daz sol ich ir wol gunnen 
   wan si ist die swester min 
wir soltenz selbe werben 
   ob ez ir ere mohte sin 
 
I 1201 [I 30vb] 
Warumb sprah do Gunther 
   solt ichz volgen nit 
swaz halt miner swester 
   immer liebs geschiht 
dez sol ich ir wol gunnen 
   si ist dıu swester min 
wir soltenz selb werben 
   ob ez ir er moht sin 
 
 
 

D 1201 [D 74ra] 
War umme sprach do Gunther 
   sold ich sin volgen nicht 
swaz der chuniginne 
   liebez noch geschicht 
des sol ich ir wol gunnen 
   si ist die swester min 
wir soldenz selber werben 
   ob iz ir ere mochte sin 
 
b 1201 [b 78r] 
Warumb sprach da Gunthór 
   solt ich sein volgen nit 
waz der kuniginne 
   liebes noch beschicht 
des solt ich ir wol gunnen 
   wann sy ist die schwester mein 
wir solten selbe werben 
   ob es ir ere mochte sein 
 
n – 
 

C 1228 [C 47r] 
Warumbe sprach do Gunther 
   solde ihs volgen niht 
swaz der kuniginne 
   liebes geschiht 
des sol ich ir wol gunnen 
   si ist diu swester min 
wir soldenz selbe werben 
   ob ez ir ere mohte sin 
 
a 1228 [a 67r / a 67v] 
Warumb sprach do Gunnther 
   solde ichs voligenn nicht 
was der kchunigine ‖ 
   liebes geschiecht 
des soll ich ir woll gúnnenn 
   si ist die swester meine 
wir solldenns selbe werbenn 
   ob es ir ere mocht seine 
 
k 1215 [k 394r] 
War umb so sprach der kunig 
   ich wil es weren nicht 
ich frew mich ob Krenhilden 
   daz grosse heil geschicht 
ich gan ir wol der eren 
   der libsten schwester mein 
wir solttens selber werben 
   daz teucht mich billich sein 
 



 Ba 1205 – Hm 1229 1257 

B 1202 [B 348b] 
Do sprach aber Hagene 
   lat di rede stan 
het ir Eceln chue nde 
   als ich sin chue nde han 
sol sin danne minnen 
   als ich iuch hore jehen 
so ist iu aller erste 
   von schulden sorgen geschehen 
 
d 1202 [d 113va / d 113vb] 
Da sprach aber Hagene 
   nu lat die rede stan 
het ir Etzeln | kunne 
   als ich sein kunde han 
sol sy in dann mynnen 
   als ich hoa re jehen 
so ist euch aller erst 
   von schulden sorg geschehen 
 
Q 1202 (zu I) 
1202,3: sol si in] scholt er si Q. – 1202,4: 
aller erst] alrerst Q. 
V 1202 (zu D) 
1202,4: euch] fehlt V. – von erste] von 
schulden V. 

A 1145 [A 46b / A 47a] 
Do sprach aber Hagne 
   nu lat die rede stan 
het ir Ecelen kunde 
   als ich sin kunde han ‖ 
sol si iu danne minnen 
   als ich iu hoe re jehen 
so ist iu alreste 
   von schulden ze sorgen geschehen 
 
I 1202 [I 30vb] 
Do sprah aber Hagen 
   nu lat die red stan 
het ir Etzeln kunde 
   als ich sin cunde han 
sol si in danne minnen 
   als ich ıuch hoe r jehen 
so ist iu aller erst 
   wol zi sorgen gischehn 
 
 
 

D 1202 [D 74ra / D 74rb] 
Do sprach abr Hagen 
   nu lat die rede stan 
hett ir Etzelz chunde 
   als ich sin kunde han 
sol si in danne minnen 
   als ich euch hore | jehen 
so ist euch alrerste 
   von erste zu sorgen geschehen 
 
b 1202 [b 78r] 
Do sprach aber Hagen 
   nu la die rede stan 
het ir Etzeles kunde 
   als ich sein chunde han 
sol sy in danne minnen 
   als ich hore jehen 
so ist erst von schulden 
   uns ze sorgen geschehen 
 
n – 
 

C 1229 [C 47r] 
Do sprach aber Hagene 
   nu lat die rede stan 
und het ir Ezelen chunde 
   als ich sin chunde han 
solte si in danne minnen 
   als ich iuch hoe re jehn 
so wære iu aller erste 
   von schulden sorgen geschehn 
 
a 1229 [a 67v] 
Do sprach aber Hagenn 
   nu lasset die rede stann 
und het ir Eczelnn chunne 
   als ich sein chunne han 
solde si in danne minnenn 
   als ich euch hór sagenn 
so wár euch allererst 
   vonn schuldenn sarige weschehen 
 
k 1216 [k 394r] 
Nun schweigend sprach her Hagen 
   man sol daz under stan 
kennt ir den kunig Eczell 
   als ich sein kunde han 
ir gebt im nit Krenhilden 
   ir solttet wunder sehen 
es gult uns leib und leben 
   liszt ir di sach geschehen 
 



 Ba 1206 – Hm 1230 1258 

B 1203 [B 348b / B 349a] 
Var umb sprach do Gunther 
   ich behute vil wol daz 
daz ich im chome so nahen 
   daz ich deheinen haz 
von im dulden mue se ‖ 
   und wære sin wip 
do sprach aber Hagene 
   ez gerætet nimmer min lip 
 
d 1203 [d 113vb] 
Warumb sprach da Gunther 
   ich behua et vil wol das 
daz ich im kumb so nahen 
   daz ich dhainen hass 
von im dulden mŭs 
   und wurde sy sein weib 
da sprach aber Hagene 
   es geratet nymmer mein leib 
 
Q 1203 (zu I) 
1203,1: Warumb] Wa von Q. – bihue t vil 
wol] bewar wol Q. – 1203,2: deheinen] 
chainen Q. – 1203,3: von im] von in Q. – 
mue zz] mue st Q. – 1203,4: ez geraut] ez 
geretet Q. 
V 1203 (zu D) 
1203,1b-3b: ich kan wol bewarn daz | daz 
ich im kom so nahen daz ich dheinen haz | 
von im dulden muze wurde si min wip V. 

A 1146 [A 47a] 
Warumbe sprach do Gunther 
   ich chan vil wol bewaren daz 
daz ich im kom so nahe 
   daz ich deheinen haz 
von ime dulten můse 
   und wurde si sin wip 
do sprach aber Hagne 
   daz gerætet nimmer min lip 
 
I 1203 [I 31ra] 
Warumb sprah do Gunther 
   ich bihue t vil wol daz 
das ich dar com so nahen 
   daz ich deheinen has 
von im dulten mue zz 
   und wirt si halt sin wip 
do sprach aber Hagen 
   ez geraut nimmer min lip 
 
 
 

D 1203 [D 74rb] 
War umme sprach do Gunther 
   ich kan daz wol bewarn 
daz ich im so nahen 
   nimmer sol gevarn 
daz ich in icht enfurchte 
   und wurde si sin wip 
do sprach abr Hagen 
   daz gerætet nimmer min lip 
 
b 1203 [b 78r] 
Warumb sprach da Gúnthór 
   ich kund wol bewaren daz 
daz ich im chám so nahent 
   daz ich dehainen has 
von im dullden muste 
   wurde sy sein weib 
do sprach aber Hagen 
   daz geratet nimmer mein leip 
 
n – 
 

C 1230 [C 47r] 
Warumbe sprach do Gunther 
   ich behue te wol immer daz 
daz ich im chome so nahen 
   daz ich deheinen haz 
von im mue se dulden 
   und wrde si sin wip 
do sprach aber Hagene 
   ez gerætet nimmer min lip 
 
a 1230 [a 67v] 
Warumb sprach do Gunnther 
   ich wehuet woll das immer daz 
daz ich im chomme so nahen 
   daz ich chainen has 
vonn im muesse duldenn 
   und wurde si sein weib 
do sprach aber Hagenn 
   es gerátet nimmer mein leib 
 
k 1217 [k 394v] 
Nun schweigend sprach der kunig 
   ich wil wol fugen das 
daz ich nit wil verschulden 
   des kunig Eczels has 
waz mocht uns daz geschaden 
   ob Krenhilt wurt sein weip 
geschicht es sprach her Hagen 
   so gilt es mangen leip 
 



 Ba 1207 – Hm 1231 1259 

B 1204 [B 349a] 
Man hiez nach Gernoten 
   und nach Giselheren gan 
ob di herren beide 
   duhte gut getan 
daz Criemhilt solde minnen 
   den richen kunich her 
noch widerreit ez Hagene 
   und nieman mer 
 
d 1204 [d 113vb] 
Man hiess nach Gernoten 
   und Giselhere gan 
ob die herrn baide 
   deuchte gŭt getan 
daz Chrymhilt solt mynnen 
   den reichen kunige her 
noch wider riet es Hagene 
   und sŭnst nyemand mer 
 
Q 1204 (zu I) 
1204,2: ob di] ob ez die Q. 
V 1204 (zu D) 
1204,2: gut deucht getan] doucht gut getan 
V. – 1204,3: nemen solde Etzeln den 
chunich her] solde nemen den richen 
kunic here V. – 1204,4: ouch ander] fehlt V. 

A 1147 [A 47a] 
Man hiez nach Gernote 
   und Gyselhere gan 
ob die herren beide 
   duhte gůt getan 
daz Kriemhilt solde nemen 
   den richen kunich her 
noch wider reit ez Hagne 
   und nieman mer 
 
I 1204 [I 31ra] 
Man hiez nach Gernot 
   und nach Giselher gan 
ob di herren beide 
   duht gůt gitan 
daz Kriemhilt solt minnen 
   den richen kunc her 
noch wider riet ez Hagen 
   und och anderz niemen mer 
 
 
 

D 1204 [D 74rb] 
Man hiez nach Gernoten 
   und nach Gyselheren gan 
ob die herren beide 
   gut deucht getan 
daz Crimhilt nemen solde 
   Etzeln den chunich her 
noch widerredt ez Hagen 
   und ouch ander nieman mer 
 
b 1204 [b 78r] 
Man hies nach Gernoten 
   und Geiselhoren gan 
ob die herren baide 
   deuchte gůt getan 
daz Kriemhild solt nemen 
   den reichen kunig her 
noch widerrett es Hagen 
   und niemat mer 
 
n – 
 

C 1231 [C 47r] 
Man hiez nah Gernote 
   und Giselhere gan 
ob der frowen brue der 
   duhte gůte getan 
daz Chriemhilt neme solde 
   den richen chunic her 
noch widerreit ez Hagene 
   und ander niemen mer 
 
a 1231 [a 67v] 
Man hies nach Gernoten 
   und nach Gern und Geiselhern gan 
ob der frauenn prueder 
   daucht guet getann 
daz Kchreimhilde sold nemenn 
   denn chunig her 
noch wider riet es Hagenn 
   und ander niemannt mer 
 
k 1218 [k 394v] 
Da hies man nach kunig Gernot 
   und Geiselher hin gan 
daz si dar in daz peste 
   auch liessen da verstan 
ob Krenhild nemen soltte 
   Eczel den kunig her 
daz wyderriet in Hagen 
   und anders nymantz mer 
 



 Ba 1208 – Hm 1232 1260 

B 1205 [B 349a] 
Do sprach von Burgonden 
   Giselher der degen 
nu mue gt ir vriunt Hagene 
   noh der triwen pflegen 
ergezzet si der leide 
   und ir ir habt getan 
an swiu ir wol gelunge 
   daz soldet ir ungeveht lan 
 
d 1205 [d 113vb] 
Da sprach von Burgunden 
   Giselher der degen 
nu mŭgt Hagene 
   noch der trewen phlegen 
ergetzet sy der laide 
   den ir ir habt getan 
an weu ir wol gelunge 
   das solt ir ungefechtet lan 
 
Q 1205 (zu I) 
1205,2: mug] mue gt Q. 
V 1205 (zu D) 
1205,3: die ir ir] und ir ir V. – 1205,4: war 
an] an swiu V. 

A 1148 [A 47a] 
Do sprach von Burgonden 
   Gyselher der degen 
nu muget ir frıunt Hagne 
   noch der triwen pflegen 
ergezet si der leide 
   und ir ir habet getan 
an swiu ir wol gelunge 
   daz suldet ir beliben lan 
 
I 1205 [I 31ra] 
Do sprach von Burgund 
   Gisilher der degen 
nu mug ir friunt Hagen 
   noch der triwen pflegen 
und ergezt si der leide 
   die ir ir habt getan 
und swa ir wol gelung 
   daz sult ir ungifehet lan 
 
 
 

D 1205 [D 74rb] 
Do sprach von Burgunden 
   Gyselher der degen 
nu mugt ir vreunt Hagen 
   noch der treuwen pflegen 
ergetzet si der leide 
   die ir ir habt getan 
war an ir wol gelunge 
   daz sult ir ir gelieben lan 
 
b 1205 [b 78r] 
Do sprach von Burgoni 
   Geiselher der degen 
nun mugt ir freunt Hagen 
   noch der trewen pflegen 
ir ergetzt sy der laide 
   die ir ir habt getan 
an we ir wol gelunge 
   daz sult ir ir gelieben lan 
 
n – 
 

C 1232 [C 47r] 
Do sprach von Burgonden 
   Giselher der degn 
nu mugt ir friunt Hagene 
   noch der triwen pflegn 
ergetzet si der leide 
   und ir ir habt getan 
swar an ir wol gelunge 
   daz solt ir ungevehet lan 
 
a 1232 [a 67v] 
Do sprach vonn Burganndenn 
   Geiselher degenn 
nu múgt ir freunnt Hagenn 
   noch der treuenn phlegenn 
ergeczet si der laide 
   die ir ir habet getann 
war ann ir wellt gelunnge 
   das solt ir ungefehet lann 
 
k 1219 [k 394v] 
Da sprach her aus Purgunden 
   her Geyselher der degen 
Hagen ir solt dy rede 
   hie lassen under wegen 
ir soltet si ergeczen 
   und solt daz weren nicht 
wir wollen dar czu helffen 
   ob ir daz heil geschicht 
 



 Ba 1209 – Hm 1233 1261 

B 1206 [B 349a] 
Ja habt ir miner swester 
   getan so manegiu leit 
so sprach aber Giselher 
   der recke vil gemeit 
daz si des hete schulde 
   ob si iu wære gram 
nie man decheiner vrowen 
   noch mere freudn benam 
 
d 1206 [d 113vb] 
Ja habt ir meiner swester 
   getan so menige laid 
also sprach aber Giselher 
   der recht vil gemait 
daz sy des hette schulde 
   ob sy euch were gram 
nyemand dhainer frawen 
   noch mere freuden benam 
 
#Q 1206 (zu I) 
V 1206 (zu D) 
1206,1: grozze] mangeu V. – 1206,2: so] do 
V. – 1206,3: euch] im V. – 1206,4: nieman 
keiner] niman der dheiner V. – vreude] 
vroeuden V. 

A 1149 [A 47a] 
Ja habet ir miner swester 
   getan so mænigiu leit 
so sprach aber Giselher 
   der reke vil gemeit 
daz si des hete schulde 
   daz si iu wære gram 
nieman noch einer vrouwen 
   vrou de mere benam 
 
I 1206 [I 31ra] 
Ja habt ir miner swester 
   getan so mangıu leit 
also sprach aber Giselher 
   der reck vil gemeit 
daz si dez het schulde 
   ob si iu wær gram 
nie man deheiner frawen 
   so vil frauden benam 
 
 
 

D 1206 [D 74rb] 
Ja habt ir miner swester 
   getan so grozze leit 
so sprach abr Gyselher 
   der recke vil gemeit 
daz si des hette schulde 
   daz si euch were gram 
nieman keiner vrouwen 
   noch mer vreude benam 
 
b 1206 [b 78r / b 78v] 
Ir habt meiner schwester 
   getan so mange lait 
do sprach aber Geiselher 
   der reck vil gemait 
daz sy des hete schulde 
   das sy im were gram ‖ 
niemat der dehainer frawen 
   noch mer frewden benam 
 
n – 
 

C 1233 [C 47r] 
Ja habt ir miner swester 
   getan so starchiu leit 
so sprach aber Giselher 
   der degn vil gemeit 
daz si des hete schulde 
   ob si iu wære gram 
nie man deheiner frowen 
   mere freuden noch genam 
 
a 1233 [a 67v / a 68r] 
Ja habet ir meiner swester 
   vill laide getann 
do sprach aber Geiselher 
   der degenn vil her 
daz si des hete schulde 
   ob si euch wár gram 
niemannt chainer frauenn 
   mer freude noch ‖ genam 
 
k 1220 [k 394v] 
Ir habet meiner schwester 
   vil leides vor getan 
des solt ir si ergeczen 
   ir heil nit under stan 
ir hand es wol verschuldet 
   ist euch mein schwester gram 
kein weip bey heldes czeitten 
   nie solchen schaden nam 
 



 Ba 1210 – Hm 1234 1262 

B 1207 [B 349a] 
Daz ich daz wol bechenne 
   daz tun ich iu chunt 
sol si nemen Ecel 
   gelebt si an di stunt 
si getut uns noch vil leide 
   swi siz getragt an 
ja wirt ir dienende 
   vil manich wætlicher man 
 
d 1207 [d 113vb] 
Daz ich das wol bekenne 
   das tŭn ich euch bekant 
sol sy nemen Etzele 
   gelebt sy an die stŭnd 
sy getŭt uns noch vil laide 
   wie sys getraget an 
ja wirt ir diende 
   vil manig waydelicher man 
 
#O 1207 (zu d) 
V 1207 (zu D) 
1207,1: Daz ich wol] Daz ich daz wol V. – 
1207,2: und si] und sol si V. – 1207,3: getůt] 
tunt V. 

A 1150 [A 47a] 
Daz ich daz wol bekenne 
   daz tůn ich iu kunt 
und sol si nemen Ecele 
   und gelebet si an die stunt 
si getůt uns vil leide 
   swie siz getreit an 
ja wirt ir da dienende 
   vil manich wetlicher man 
 
I 1207 [I 31ra] 
Daz ich da wol bikenne 
   daz tůn ich iu cunt 
sol si nemen Etzlen 
   gilebt si an die stunt 
si tůt uns noch vil leide 
   swie siz gilegt an 
ja wirt ir dienende 
   vil manc wætlicher man 
 
 
 

D 1207 [D 74va] 
Daz ich wol beckenne 
   daz tůn ich euch chunt 
und si nemen Etzel 
   und gelebt si an di stunt 
si getůt uns noch vil leide 
   swie siz getraget an 
ja wird ir dienunde 
   vil manich wætlicher man 
 
b 1207 [b 78v] 
Daz ich daz wol bechenne 
   daz tún ich ew chunt 
und sol sy nemen Etzeln 
   und gelebt sy an die stund 
sy tund uns noch vil laide 
   wie sys getragen an 
ja wirt ir dienen 
   vil manig weltlicher man 
 
n – 
 

C 1234 [C 47r] 
Daz ich da wol bechenne 
   daz tun ich iu chunt 
sol si nemen Ezele 
   gelebt si an die stunt 
si getůt uns leide 
   swie siz getraget an 
ja gewinnet si ze dienste 
   daz wizzet manigen chue nen man 
 
a 1234 [a 68r] 
Das ich da woll bechenne 
   das tuenn ich euch chunnt 
sol si nemenn Eczelnn denn chunig 
   gelebt si an die stunnde 
si getuet uns laide 
   wie si es getregt ann 
ja gewinnet si ze dienst 
   daz wisset manigenn chuenen mann 
 
k 1221 [k 394v] 
Nun merckt sprach czu im Hagen 
   grosz jamer wurt uns kunt 
wurt si dem kunig Eczel 
   so glebt ir noch di stunt 
daz si uns bring in kumer 
   wo si daz fugen kan 
wann si gewint czu dinste 
   vil mangen kunen man 
 



 Ba 1211 – Hm 1235 1263 

B 1208 [B 349a] 
Des antwrte Hagenn 
   der chune Gernot 
ez mag also beliben 
   unz an ir beider tot 
daz wir geriten nimmer 
   in Eceln lant 
wir suln ir sin getriwe 
   daz ist ce den eren uns gewant 
 
d 1208 [d 113vb] 
Des antwurt Hagenen 
   der kua ene Gernot 
es mag also beleiben 
   ua ntz an ir baider tot 
daz wir gereiten nymmer 
   in Etzeln lannd 
wir sua llen ir sein getrewe 
   das ist zun eren unns gewant 
 
#O 1208 (zu d) 
V 1208 (zu D) 
1208,1: Hagnen] do V. – 1208,2: an] fehlt V. 
– 1208,3: nimmer] nicht V. – 1208,4: zun] 
zu den V. 

A 1151 [A 47a] 
Des antwurte do 
   der kue ne Gernot 
ez mach also beliben 
   unz an ir beider tot 
daz wir niht komen 
   in Ecelen lant 
wir suln ir sin getriwe 
   daz ist uns zen eren gewant 
 
I 1208 [I 31ra] 
Des antwrt Hagenen 
   der cue ne Gernot 
ez mag also bliben 
   hinz an ir beider tot 
daz wir geriten nimmer 
   in Etzlen lant 
wir suln ir sin getriwe 
   daz ist zeren uns gewant 
 
 
 

D 1208 [D 74va] 
Des antwurte Hagnen 
   der chune Gernot 
ez mac also beleiben 
   untz an ir beider tot 
daz wir nimmer chomen 
   in daz Etzeln lant 
wir suln ir sin getreuwe 
   daz ist zun ern uns bewant 
 
b 1208 [b 78v] 
Des antwurt da 
   kunig Gernot 
es mag also beleiben 
   untz an ir baider tod 
daz wir nicht chumen 
   in daz Etzeln lant 
wir sullen ir sein getrewe 
   da ist den eren uns bewant 
 
n – 
 

C 1235 [C 47r] 
Des antwrt Hagene 
   der herre Gernot 
ez mag also beliben 
   unz an ir beider tot 
daz wir geriten immer 
   in Ezelen lant 
wir suln ir leisten triwe 
   daz ist zen eren uns gewant 
 
a 1235 [a 68r] 
Do anntwurt Gernot 
es mag also weleibenn 
   unczt an ir paider hannt tode 
das wir gereitenn immer 
   in des Eczeln lannt 
wir sullenn ir laistenn treue 
   daz ist zen ernn uns gewannt 
 
 
k 1222 [k 394v] 
Des antwurt im gar palde 
   der edel kunig Gernot 
es mocht gar wol beleiben 
   an unser aller tot 
daz unser keiner keme 
   in kunig Eczels lant 
wir sollen dar czu helffen 
   so sprach der kun weigant 
 



 Ba 1212 – Hm 1236 1264 

B 1209 [B 349a] 
Do sprach aber Hagene 
   mir mach niemen wider sagen 
und sol diu edele Criemhilt 
   Helchen chrone tragen 
si getut uns noch vil leide 
   swi si gefue ge daz 
ir sult iz lan beliben 
   daz zimt iu recken michel baz 
 
d 1209 [d 113vb] 
Da sprach aber Hagene 
   mir mag nyemand widersagen 
und sol die edel Chrimhilt 
   der Helchen crone tragen 
sy tŭt unns laide 
   wie sis gefua ege daz 
ir es solt lan beleiben 
   das zimbt euch recken michel pas 
 
 
#O 1209 (zu d) 
1209,3: sis] sich O. 
V 1209 (zu D) 
1209,3: gefuget] gefuge V. – 1209,4: uns 
recken michels] iu recken michel V. 

A 1152 [A 47a] 
Do sprach aber Hagne 
   mir mac daz nieman gesagen 
sol diu edel Kriemhilt 
   Helken krone tragen 
si getůt uns leide 
   swie si gefue ge daz 
ir sult ez lan beliben 
   daz zimet iu reken mikel baz 
 
I 1209 [I 31ra] 
Do sprach aber Hagen 
   mir mac niemen widersagen 
und sol diu edel Kriemhilt 
   di Helchen cron tragen 
si getůt uns vil leide 
   swie si gefue get daz 
ir sult ez lan bliben 
   das zimt iu recken vil bas 
 
 
 
 

D 1209 [D 74va] 
Do sprach abr Hagen 
   mir mac nieman daz gesagen 
und sol die edel Crimhilt 
   die Helchen chrone tragen 
si getůt uns leide 
   swi si gefuget daz 
ir sult iz lan beliben 
   daz zimt uns recken michels baz 
 
b 1209 [b 78v] 
Do sprach aber Hagen 
   mir mag niemat daz gesagen 
und sol die edel Kriemhild 
   die Helchen krone tragen 
sy gedůt uns laide 
   wie sy fuget daz 
ir sult euchs laun beleiben 
   zimt euch recken michel bas 
 
 
n – 
 

C 1236 [C 47r] 
Do sprach aber Hagene 
   mir chan niemen widersagn 
und sol diu frowe Chriemhilt 
   Helchen chrone tragn 
si getůt uns leide 
   swie si gefuget daz 
ir sult ez lan beliben 
   daz chumt iu rechen michel baz 
 
a 1236 [a 68r] 
Do sprach abe Hagenn 
   mir chann niemann widersagenn 
und soll die fraue Kchreimhild 
   Helchenn chron tragenn 
si getuet uns laide 
   swie si gefueget daz 
ir es sullet lann weleibenn 
   daz chumpt euch rekchenn  
   michel pas 
 
k 1223 [k 395r] 
Da sprach Hagen von Throny 
   her kunig ich wil euch sagen 
und sol di schon Krenhilde 
   fraw Helchen krone tragen 
so kumpt es uns czu leide 
   wo si mag fugen das 
ir sollencz widerraten 
   si tregt uns neid und has 
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B 1210 [B 349a] 
Mit zorn sprach do Giselher 
   der schoe nen Uten sun 
wir suln doch niht alle 
   meinlichen tun 
swaz eren ir geschehe 
   vro solten wir des sin 
swaz ir geredet Hagene 
   ich dien ir durch di triwe min 
 
d 1210 [d 113vb] 
Mit zorn sprach do Giselher 
   der schoa nen Uten sŭn 
wir sullen doch nicht alle 
   maa niclichen tŭn 
was eren ir geschehe 
   fro solten wir des sein 
was ir geredet Hagene 
   ich dien ir durch die trewe mein 
 
 
#O 1210 (zu d) 
V 1210 (zu D) 
1210,1: sprach] sprach do V. – 1210,2: alle 
nicht] nicht alle V. – meinichlichen] 
meinlichen V. 

A 1153 [A 47a] 
Mit zorne sprach do Giselher 
   der schoe ne Ůten sun 
wir suln doch niht alle 
   meinechlichen tůn 
swaz eren ir geschehe 
   vro solten wir des sin 
swaz ir geredet Hagne 
   ich diene ir durch die triwe min 
 
I 1210 [I 31ra] 
Mit zoren sprach do Giselher 
   der edeln Ůten sun 
wir suln doch nit gelich 
   alle gemein tůn 
ob ir ere wider vert 
   fro suln wir dez sin 
swaz ir nu sagt her Hagen 
   ich dien ir durh die triwe min 
 
 
 
 

D 1210 [D 74va] 
Mit zorn sprach Gyselher 
   der schonen Uten sun 
wir suln doch alle nicht 
   meinichlichen tůn 
swaz ern ir geschehe 
   vro sulle wir des sin 
swaz ir geredet Hagen 
   ich dien ir durch die treuwe min 
 
b 1210 [b 78v] 
Mit zorn sprach da Geiselher 
   der schonen Ůten sun 
wir sullen doch nicht alle 
   meinlichen tůn 
was eren ir geschehe 
   fro sull wir des sein 
waz ir geratent Hagen 
   ich dien ir durch die trewe mein 
 
 
n – 
 

C 1237 [C 47r / C 47v] 
Mit zorne sprach do Giselher 
   der edeln Ůten sůn 
wir ensulen niht alle 
   meinliche tun 
swaz liebes ir geschehe 
   vro solten wir des sin 
swaz ir geredet Hagne 
   ich ‖ dien ir durch die triwe min 
 
a 1237 [a 68r] 
Mit zorne sprach do Geiselher 
   der edeln Uttenn chint 
wir sullenn nicht alle 
   gemainechleich tuenn 
was liebes geschech 
   fro solt wir des sein 
was ir geredet Hagenn 
   ich dienn euch ir durch die treue  
   meine 
 
k 1224 [k 395r] 
Mit czorn sprach Geiselhere 
   der schon fraw Uten sun 
ja sollen wir nit alle 
   nach eines rate tun 
mag ir di er geschehen 
   so wil ich frolich sein 
und wil ir dar czu helffen 
   der libsten schwester mein 
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B 1211 [B 349a / B 349b] 
Do daz gehorte Hagene 
   do wart er ungemut 
Gernot und Giselher 
   di stolzen ritter gut 
und Gue nther der riche 
   ce jungest reiten daz 
ob ez lobt | Criemhilt 
   si woltenz lazzen ane haz 
 
d 1211 [d 113vb] 
Do das gehorte Hagene 
   da ward er ungemŭt 
Gernot und Giselher 
   die stoltzen ritter gŭt 
und Gŭnther der reich 
   ze jungest rieten das 
ob es lobt Chrimhilt 
   sy woltens lassen on hass 
 
#O 1211 (zu d) 
V 1211 (zu D) 
1211,1: erhorte] gehort V. – 1211,2: 
Gyselher und Gernot] Gernot und 
Gyselher V. – 1211,3: zu jungste] ze ze 
jungest V. 

A 1154 [A 47a] 
Do daz gehorte Hagne 
   do wart er im gemůt 
Gernot und Giselher 
   die stolzen riterre gůt 
und Gunther der riche 
   ze jungist rieten daz 
ob ez lobete Kriemhilt 
   si wolten ez lazen ane haz 
 
I 1211 [I 31ra] 
So daz erhort Hagen 
   er wart vil ungemůt 
Gernot und Giselher 
   die stolzen ritter gůt 
und Gunther der riche 
   ze jungst lobten daz 
ob ez lobt Kriemhilt 
   si woltens lazzen ane haz 
 
 
 

D 1211 [D 74va / D 74vb] 
Do daz erhorte Hagen 
   do ward er ungemut 
Gy|selher und Gernot 
   die stoltzen ritter gůt 
und Gunther der riche 
   zu jungste rieten daz 
ob iz lobte Crimhilt 
   si woldenz lazzen ane haz 
 
b 1211 [b 78v] 
Do daz hort Hagne 
   da ward er ungemůt 
Gernot und Geiselher 
   die stoltzen ritter gůt 
und Gúnthór der reiche 
   ze jungst rieten das 
ob es Kriemhilt lobte 
   sy wollten lassen ane has 
 
n – 
 

C 1238 [C 47v] 
Do daz Hagene horte 
   do wart er ungemůt 
Gernot und Giselher 
   die stolzen ritter gůt 
und Gunther der riche 
   gerieten sider daz 
ob siz loben wolde 
   daz siz liezen ane haz 
 
a 1238 [a 68r] 
Do daz Hagenn hortt 
   do wart er ungemuet 
Gerno und Geiselher 
   die stolczenn degenn 
und Gunnther der reiche 
   gerietenn sider das 
ob si es lobenn wolde 
   daz si ez liessenn anne has 
 
k 1225 [k 395r] 
Da Hagen daz erhortte 
   da ward er ungemut 
Gernot und Geiselhere 
   czwen edel kunig gut 
und auch Gunther ir bruder 
   rietten gemeyne das 
daz si den kunig neme 
   gar lieb es in da was 
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B 1212 [B 349b] 
Do sprach der furste Gere 
   ich wilz der vrowen sagen 
daz si ir den kue nech Ecel 
   laze wol behagen 
dem ist so manich recke 
   unde grozen vorhten under tan 
Er mach si wol ergezzen 
   swaz ir leides ist getan 
 
d 1212 [d 113vb] 
Da sprach der fua rst Gere 
   ich wils der frawen sagen 
daz sy ir den kunig Etzeln 
   lasse wol behagen 
dem ist so manig recke 
   mit vorchten unndertan 
er mag sy wol ergetzen 
   was sy noch laydes ye gewan 
 
#O 1212 (zu d) 
#V 1212 (zu D) 
1212,1: Do sprach der sprach der] Do 
sprach der V. – 1212,2: wol] fehlt V. 

A 1155 [A 47a] 
Do sprach der furste Gere 
   ich wilz der vrouwen sagen 
daz si ir den kunich Ecele 
   laze wol behagen 
dem ist so manich reke 
   mit vorhten under tan 
er mach sich noch ergezen 
   si leides ie gewan 
 
I 1212 [I 31ra] 
Do sprach der furst Gere 
   ich wils der frawen sagen 
daz si den kunc Etzlen 
   ir lazze wol bihagen 
dem ist so manc recke 
   mit vorhten undertan 
er mac si wol ergezzen 
   swaz si noch leides ie gewan 
 
 
 

D 1212 [D 74vb] 
Do sprach der sprach der furste Gere 
   ich wilz der vrouwen sagen 
daz si ir den chunich Etzeln 
   lazze wol behagen 
dem ist so manich recke 
   mit vorchten undertan 
er mac si wol ergetzen 
   waz si leides ye gewan 
 
b 1212 [b 78v] 
Do sprach der fúrst Gere 
   ich wils der frawen sagen 
daz sy ir den kunig Etzel 
   lassen behagen 
dem ist so manig recke 
   mit vorchten undertan 
er mag sy wol ergetzen 
   waz sy laides ye gewan 
 
n – 
 

C 1239 [C 47v] 
Do sprach der chue ne Gere 
   so wil ich hine gan 
und wil mine frowen 
   die rede wizzen lan 
waz ir der kunich Ezele 
   her enboten hat 
ob si in nemen welle 
   daz si mit triwen unser rat 
 
a 1239 [a 68r / a 68v] 
Do sprach der grave Gere 
   so will ich hinnenn gann 
und will meiner frauenn 
   die rede wissenn lann 
was ir der chunig 
   enpotenn hat enpotenn hat 
ob si inn nemenn welle 
   daz sey mit treuenn ‖ unser rat 
 
k 1226 [k 395r] 
Da sprach der kun graf Gere 
   so wil ich bald hin gan 
und wil mein edle frawen 
   di red gancz wissen lan 
er ging czu irem hause 
   da er Krenhilden fant 
er sagt ir czuchtiglichen 
   di warheit alle sant 
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B 1213 [B 349b] 
Do gie der snelle recke 
   da er Crimhilde 
si enpfie in gutliche 
   wi bald er do sprach 
ir mue gt mich gerne grue zzen 
   und geben botembrot 
iuch wil geluke scheiden 
   vil schiere uz aller iwer not 
 
d 1213 [d 113vb / d 113vc] 
Da gieng der snelle recke 
   da er Chrimhilden sach 
sy emphieng in gua ettlichen 
   wie balde er do sprach 
ir mua gt mich gerne grua essen 
   und geben poten prot 
ich wil gepoche | schaiden 
   vil schier aller ewr not 
 
#O 1213 (zu d) 
#V 1213 (zu D) 
 

A 1156 [A 47a] 
Do gie der snelle reke 
   da er Kriemhilte sach 
si enpfie in gůtliche 
   wie balde er do sprach 
ir muget mich gerne grůzen 
   und geben petenbrot 
iuch wil geluche scheiden 
   uz aller iwer not 
 
I 1213 [I 31rb] 
Do gie der reck snelle 
   da er Kriemhilt sach 
si enpfieng in minneclich 
   wi bald er do sprach 
ir mugt mich gern grue zzen 
   und geben botenbrot 
iuch wil geluck scheiden 
   shier von aller iur not 
 
 
 

D 1213 [D 74vb] 
Do gie der snelle recke 
   da er Crimhilden sach 
si enpfie in gutlichen 
   wi balde er do sprach 
ir mue gt mich gerne grue zzen 
   und geben boten brot 
euch wil gelucke scheiden 
   vil schir uz aller euwer not 
 
b 1213 [b 78v] 
Do gie der schnell recke 
   do er Kriemhillden sach 
sy enpfieng in gutliche 
   wie pald er do sprach 
ir mugt mich geren grussen 
   und geben peten prot 
euch wil gelucke schaiden 
   vil schier aus aller ewr not 
 
n – 
 

C 1240 [C 47v] 
Do gie der snelle reche 
   da er Chriemhilde sach 
si enpfie in minnekliche 
   wie balde er do sprach 
ir mugt mich gerne gruzen 
   und gebn botenprot 
iuch wil gelucke scheiden 
   uzir aller iwer not 
 
a 1240 [a 68v] 
Do gie der snelle rekch 
   do er Kchreimhildenn sach 
si enphie inn minnichleichenn 
   wie palde er do sprach 
ir mugt mich gern gruessenn 
   und gebenn potennprot 
euch will gelúkch schaidenn 
   aus aller eur not 
 
k 1227 [k 395r] 
Er sprach auff ewr genade 
   sag ich euch frawe hie bey 
daz mich han her gesendet 
   ewr bruder alle drey 
daz ich euch sag di mere 
   waz euch selbs her enpot 
der kunig aus Hewnen landen 
   sich endet ewre not 
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B 1214 [B 349b] 
Ez hat durch iwer minne 
   vrowe her gesant 
ein der aller beste 
   der ie chue neges lant 
gewan mit vollen eren 
   oder chrone solde tragen 
ez werbent ritter edele 
   daz hiez iu iwer bruder sagen 
 
d 1214 [d 113vc] 
Es hat durch ewr mynne 
   fraw herr gesant 
ain den allerpeste 
   der ye kua niges lant 
gewan mit vollen eren 
   oder krone solte tragen 
es werben ritter edele 
   das hiess euch ewr brueder sagen 
 
#O 1214 (zu d) 
#V 1214 (zu D) 
1214,2: einer] ein V. 

A 1157 [A 47a] 
Ez hat durch iwer minne 
   vrowe da her gesant 
ein der aller beste 
   der ie kunniges lant 
gewan mit vollen eren 
   oder krone solde tragen 
ez werbent riter edele 
   daz hiez iu iwer brůder sagen 
 
I 1214 [I 31rb] 
Ez hat durch iwer minne 
   frawe her gisant 
ein der aller hoe hst 
   der ie kunges lant 
gewan mit vollen eren 
   oder cron solt tragen 
ez werbent ritter edel 
   daz hiezzen iu iwer brue der sagen 
 
 
 

D 1214 [D 74vb] 
Ez hat durch euwer minne 
   vrouwe her gesant 
einer der aller besten 
   der ye kuniges lant 
gewan mit vollen ern 
   oder chrone solde tragen 
ez werbent ritter edel 
   daz hiez euch euwer bruder sagen 
 
b 1214 [b 78v / b 79r] 
Es hat durch ewr minne 
   frawe her gesant 
ain der aller peste 
   der ye kuniges lant 
gewan mit vollen eren 
   oder krone solten tragen ‖ 
es werbent ritter edle 
   das hies ew ewr pruder sagen 
 
n – 
 

C 1241 [C 47v] 
Ez hat durch iwer minne 
   frowe her gesant 
ein der aller beste 
   der ie kuniges lant 
besaz mit vollen eren 
   oder chrone solde tragn 
ez werbent boten edele 
   daz hiezen iu die kunige sagn 
 
a 1241 [a 68v] 
Es hatt durich eur mine 
   fraue her gesannt 
ain denn pestenn 
   der ie chunigs lannt 
wesas mit follenn eren 
   oder chron tragenn solde 
ez werbennt potenn edele 
   daz hissenn euch die chunig sagenn 
 
k 1228 [k 395r] 
Czu euch hat edle frawe 
   aus Heunen her gesant 
der aller edelst herre 
   so er ie kuniges lant 
besas auff diser erde 
   und krone solte tragen 
daz wirbt ein edler botte 
   last euch mein herre sagen 
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B 1215 [B 349b] 
Do sprach diu jamers riche 
   iu sol verbieten got 
und allen minen vriunden 
   daz si deheinen spot 
an mir armer ue ben 
   waz sold ich einem man 
der ie herce liebe 
   von gutem wibe gewan 
 
d 1215 [d 113vc] 
Da sprach die jammers reiche 
   euch sol verpieten got 
und allen meinen freunden 
   daz sy dhainen spot 
an mir armen ua eben 
   was solt ich ainem man 
der ye hertzenliebe 
   von gŭtem weibe gewan 
 
#O 1215 (zu d) 
#V 1215 (zu D) 
1215,2: daz si machen keinen spot] daz ich 
dheinen spot V. – 1215,3: uz mir armem 
wibe] an mir arme ue be V. – 1215,4: gůten 
wiben] guten wibe V. 

A 1158 [A 47b] 
Do sprach die jamers rike 
   iu sol verbieten got 
und allen minen friunden 
   daz si deheinen spot 
an mir armer ůben 
   waz solt ich einen man 
der ie herzeliebe 
   von gůten wibe gewan 
 
I 1215 [I 31rb] 
Do sprach dıu frauden arm 
   iu sol verbieten got 
und allen minen brue dern 
   daz si deheinen spot 
an mir armen ue ben 
   waz solt ich einem man 
der ie herzenlieb 
   mit gůtem wibe gewan 
 
 
 

D 1215 [D 74vb / D 75ra] 
Do sprach die jamers riche 
   euch sol verbieten got 
und allen minen vrun‖den 
   daz si machen keinen spot 
uz mir armem wibe 
   waz sol ich einem man 
der ye hertzen liebe 
   von gůten wiben gewan 
 
b 1215 [b 79r] 
Do sprach die jamerliche 
   ew sol verbiten got 
und allen meinen frunden 
   daz ich dehainen spot 
an mir armen weibe 
   waz sol ich ainen man 
der ye hertzen liebe 
   von gůten wiben gewan 
 
n – 
 

C 1242 [C 47v] 
Do sprach diu jamersriche 
   iu sol verbieten got 
und andern minen friunden 
   daz si deheinen spot 
an mir armen uben 
   waz sold ich einem man 
der ie hercen liebe 
   von gutem wibe gewan 
 
a 1242 [a 68v] 
Do sprach die jammerleich 
   euch soll verpietten got 
und andernn niemannt freunndenn 
   daz si chainenn spot 
ann mir armer ueben 
   waz sold ich ainenn mann 
der ie herczenn lieb 
   vonn guetenn weiben gewann 
 
k 1229 [k 395v] 
Da sprach czu im Krenhilde 
   daz wil ich klagen got 
daz si all mit mir treyben 
   den iren grossen spot 
waz czeyhen si mich arme 
   was solt ich einem man 
der ie von frawen leibe 
   lust unde freud gewan 
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B 1216 [B 349b] 
Si wider reit ez sere 
   do chom aber sint 
Gernot ir bruder 
   unt Giselher daz chint 
da baten minnechliche 
   trosten si ir mut 
ob si den kunich genæme 
   ez wær ir wærlichen gut 
 
d 1216 [d 113vc] 
Die widerriet es sere 
   da komen aber sint 
Gernot ir brŭeder 
   und Giselher das kind 
die poten mynnikliche 
   troa sten sy ir mŭt 
ob sy den kua nig genaa me 
   das waa r ir warlichen gŭt 
 
#V 1216 (zu D) 
1216,3: batenz] baten V. 

A 1159 [A 47b] 
Si wider reit ez sere 
   do komen aber sint 
Gernot ir brůder 
   und Giselher daz kint 
si baten minneclichen 
   und trosten ir den můt 
ob si den kunich geneme 
   daz wer ir werlichen gůt 
 
I 1216 [I 31rb] 
Si wider reit ez ser 
   do comen aber sint 
Gernot ir brůder 
   und Giselher daz kint 
die baten si minneclichen 
   trosten iren můt 
ob si den kunc genæm 
   ez wrd ir wærlichen gůt 
 
 
 

D 1216 [D 75ra] 
Si wider redte iz sere 
   do quam abr sint 
Gernot ir brůder 
   und Gyselher daz kint 
si batenz minnichliche 
   und trosten ir den můt 
ob si den chunich neme 
   daz wer ir werlichen gůt 
 
b 1216 [b 79r] 
Sy widerret es sere 
   do cham aber sint 
Gernot ir průder 
   und Geiselher daz chint 
sy patens inniklichen 
   und drosten ir den můt 
ob sy den kunig name 
   daz wer werrlichen gůt 
 
n – 
 

C 1243 [C 47v] 
Si widerreit iz sere 
   do chomen aber sint 
Gernot ir brůder 
   und Giselher daz kint 
di baten minnekliche 
   trosten si den můt 
ob si den chunic næme 
   ez wær ir wærlichen gůt 
 
a 1243 [a 68v] 
Si widerret es sere 
   do chome aber seint 
Gernot ir prueder 
   und Geiselher daz chint 
die pattenn minnichleich 
   trostenn si denn muet 
ob si denn chunig nám 
   er war ir wárleich guet 
 
k 1230 [k 395v] 
Si wider rett es sere 
   dar nach kam aber sint 
Gernot ir edler bruder 
   und Geyselher daz kint 
czu ir in einer stille 
   und trosten ir den mut 
ob si kunig Eczel neme 
   ir sach wurd alles gut 
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B 1217 [B 349b] 
Uber winden chunde 
   niemen do daz wip 
daz si minnen wolde 
   deheines mannes lip 
do baten si di degene 
   nu lazet doch gesehen 
ob ir anders niht getut 
   daz ir den boten ruchet sehen 
 
d 1217 [d 113vc] 
Uberwinden kunde 
   niemand do das weib 
daz sy mynnen wolte 
   dhaines mannes leib 
da paten sy die degenne 
   nu lasset doch geschehen 
ob ir annders nicht getŭt 
   daz ir den poten rŭchet sehen 
 
#V 1217 (zu D) 
1217,1: nieman kunde] kunde niemen V. – 
daz vil edel] do d<az> edel V. – 1217,2: 
keines] d<hei>nes V. – 1217,4: wellet] getut 
V. – geruchet] ruchet V. 

A 1160 [A 47b] 
Uberwinden kunde nieman 
   do daz edele wip 
daz si minnen wolte 
   deheines mannes lip 
do baten si die degne 
   nu lazet doch geschehen 
ob ir anders niht getůt 
   daz ir den boten růchet sehen 
 
I 1217 [I 31rb] 
Uber reden cunde niemen 
   do daz rein wip 
daz si minnen wolt 
   deheines mannes lip 
do baten si die degen 
   nu lat doch daz gischehen 
ob ir anders nit entůt 
   daz ir den boten růchet sehn 
 
 
 

D 1217 [D 75ra] 
Uberwinden nieman kunde 
   daz vil edel wip 
daz si minnen wolde 
   keines mannes lip 
do baten si die degen 
   nu lazzet doch geschehen 
ob ir anders nicht wellet 
   daz ir den boten geruchet sehen 
 
b 1217 [b 79r] 
Uberwinden chunde nieman 
   do daz edel wib 
daz sy minnen wolte 
   dehaines mannes leib 
do paten sy die degene 
   nun lassent doch geschehen 
ob ir anders nicht gedůt 
   daz ir den poten růchet sehen 
 
n – 
 

C 1244 [C 47v] 
Uberwinden niemen 
   chunde do daz wip 
daz si minnen wolde 
   deheines mannes lip 
do baten si die rechen 
   nu lazet doch geschehn 
ob er niht anders wellet tůn 
   so sult ir Rudegeren sehn 
 
a 1244 [a 68v] 
Uberwindenn niemannt 
   chunt do daz weib 
das si minnenn wolde 
   chaines mannes leib 
do pattenn si die rekchenn 
   nu lasset doch gesehenn 
ob ir nicht anders wellet tuen 
   so lat euch doch Ruedigern sehenn 
 
k 1231 [k 395v] 
Nymant kund uberkumen 
   daz minigliche weib 
daz si auff erd keim manne 
   ergeb den iren leip 
da sprachen beid ir bruder 
   fraw land di sach geschehen 
ir solt desz kuniges potschafft 
   schauen und nit verschmehen 
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B 1218 [B 349b] 
Daz eine wil ich niht versprechen 
   sprach daz vil edel wip 
ich ensehe gerne 
   den Rue dgeres lip 
durch sine manige tugende 
   wær er her niht gesant 
swerz ander boten wære 
   dem wær ich immer umbechant 
 
d 1218 [d 113vc] 
Daz wil ich nicht versprechen 
   sprach das vil edel weib 
ich sehe gerne 
   den Rudegeres leib 
durch sein manig tugende 
   wer er her nicht gesant 
wan es ander poten weren 
   den wer ich ymmer unbekant 
 
#V 1218 (zu D) 
1218,1: wil] enwil V. – so] fehlt V. – 1218,2: 
des] den V. – 1218,3: manige tugende] 
manic tugent V. – er nicht] er her nicht V. – 
1218,4: anders bote] ander boten V. – 
unbeckant] umbeka<nt> V. 

A 1161 [A 47b] 
Daz wil ich niht versprehen 
   so sprach daz edele wip 
ich ensehe vil gerne 
   den Rue degers lip 
durch sine manige tugende 
   und wer er her niht gesant 
swerz ander boten were 
   dem wer ich immer unbekant 
 
I 1218 [I 31rb] 
Daz wil ich niht versprechen 
   sprach daz edel wip 
ich wil sehen gern 
   den Rue geres lip 
durch sin mang tugende 
   wær er nit her gisant 
swer anders bot wær 
   dem wær ich immer unbicant 
 
 
 

D 1218 [D 75ra] 
Daz wil ich nicht versprechen 
   so sprach daz edel wip 
ich ensehe vil gerne 
   des Rudigeres lip 
durch sin manige tugende 
   und wer er nicht gesant 
swerz anders bote were 
   dem wer ich immer unbeckant 
 
b 1218 [b 79r] 
Daz wil ich nicht versprechen 
   sprach daz edel weib 
ich sach vil gerne 
   des Rúdigeres leib 
durch sein manig tugent 
   wer er nicht her gesant 
wers ander poten were 
   ich wer in nimmer unbechant 
 
n – 
 

C 1245 [C 47v] 
Daz enwil ich niht versprechen 
   ine welle in gerne sehn 
den guten Rudegeren 
   daz laz ich wol geschehn 
durch sine manige tugende 
   wær er niht her gesant 
swerz ander boten wæren 
   den wær ich immer unbechant 
 
a 1245 [a 68v / a 69r] 
Daz will ich nich versprechen 
   ich welle inn gern sehenn 
denn degenn chuenn 
   daz lasse ich woll geschehen 
durich sein manige tugennt 
   wár er nich her gesant ‖ 
swar ez ander pottenn 
   dem wár ich nimer bechannt 
 
k 1232 [k 395v] 
Si sprach der selben pette 
   wil ich euch wol gewern 
den margraf Rudiger 
   den wil ich schawen gern 
durch seine milt und tugent 
   mein hercz im gutes gan 
und daz ich nicht entette 
   wer es ein ander man 
 



 Ba 1222 – Hm 1246 1274 

B 1219 [B 349b / B 350a] 
Si sprach ir sult in morgen 
   hiezen her gan 
zu miner kemenate 
   ich wil in hoe ren lan 
vil gar den minen willen 
   sol ich im selbe sagen 
ir wart er itteniwet ‖ 
   daz ir vil groe zlichez clagen 
 
d 1219 [d 113vc] 
Sy sprach ir solt in morgen 
   heer hayssen gan 
zu meiner kemmenaten 
   ich wil in hoa ren lan 
vil gar den meinen willen 
   sol ich im selbe sagen 
ir ward ernewert 
   ir vil groslichs clagen 
 
#V 1219 (zu D) 
1219,2: miner] einer V. – 1219,4: ir ward 
von erst erneuwet] iz wart ir itniwet V. 

A 1162 [A 47b] 
Si sprach ir sulten morgen 
   heizen her gan 
zů miner kemenaten 
   ich wil in hoe ren lan 
vil gar den minen willen 
   sol ich im selbe sagen 
ir war erniwet 
   daz ir vil grozliche chlagen 
 
I 1219 [I 31rb] 
Si sprach ir sult in morgen 
   heizzen her gan 
ze miner kemnaten 
   ich wil in horen lan 
vil gar den minen willen 
   wil ich im selb sagen 
do wart et iteniwer 
   ir vil grozliches clagen 
 
 
 

D 1219 [D 75ra / D 75rb] 
Si sprach ir sult in morgen 
   heizzen here gan 
zu miner kemenaten 
   ich wil in hoe rn lan 
vil gar den | minen willen 
   sol ich im selbe sagen 
ir ward von erst erneuwet 
   daz ir vil grozliche chlagen 
 
b 1219 [b 79r] 
Sy sprach ir sult in morgen 
   haissen her gan 
zú meiner chámaten 
   ich wil in hóren lan 
vil gar den meinen willen 
   sol ich im selbe sagen 
ir ward entrawet 
   ir grosliches clagen 
 
n – 
 

C 1246 [C 47v] 
Si sprach ir sult in morgen 
   heizen her gan 
zu miner chemenaten 
   ich wil in hoe ren lan 
wes ich mich habe beraten 
   wil ich im denne sagn 
ir wart eriteniwet 
   daz ir vil groe zlich chlagn 
 
a 1246 [a 69r] 
Si sprach ir sullet inn marigenn 
   her haissenn her gann 
zu meiner kchemmenatenn 
   ich inn horenn lann 
wes ich mich han weratenn 
   will ich im danne sagenn 
ir wart nitneu 
   daz ir vill grosleich chlagenn 
 
k 1233 [k 395v] 
Si sprach nun heiszt in morgen 
   selbs kumen czu mir her 
so wil ich in lan horen 
   den margraf Rudinger 
wes ich mich heint beratte 
   daz wil ich im wol sagen 
iedoch ward ir vernewet 
   ir jemerliches klagen 
 



 Ba 1223 – Hm 1247 1275 

B 1220 [B 350a] 
Do gert ouch niht anders 
   der edel Rue dger 
wan daz er gesæhe 
   di chue negin her 
er weste sich so wisen 
   ob ez imer sold ergan 
daz si sich den recken 
   ue ber reden mue se lan 
 
d 1220 [d 113vc] 
Da begert anndert 
   nicht Rudeger 
wann das er sehe 
   die kunigin her 
er weste sich so weysen 
   ob es ymmer solt ergan 
daz sy sich den recken 
   uber reden mŭsse lan 
 
#V 1220 (zu D) 
1220,3: immer] im V. 

A 1163 [A 47b] 
Do gert ouch niht anders 
   der edele Rue diger 
wan daz er gesehe 
   die kunneginne her 
er weste sich so wise 
   ob ez immer kunde ergan 
daz si sich den reken 
   uber rede můze lan 
 
I 1220 [I 31rb] 
Do gert och nit anders 
   der edel Rue dger 
wan daz er gisæhe 
   die kunginne her 
er west sich so wise 
   obs immer solt ergan 
daz si sich den recken 
   uber reden mue st lan 
 
 
 

D 1220 [D 75rb] 
Do gert ouch nicht anders 
   der edel Rudiger 
wan daz er gesæhe 
   die kuniginne her 
er weste sich so weisen 
   ob ez immer sold ergan 
daz si sich den recken 
   uber reden mue ste lan 
 
b 1220 [b 79r] 
Do gert auch nit anders 
   der edel Rudiger 
wann daz er gesáhe 
   die kuniginne her 
er weste sich so weysen 
   ob es immer solt ergan 
daz sy sich den recken 
   uberreden můste lan 
 
n – 
 

C 1247 [C 47v] 
Do engert ouch nihtes mere 
   der edel Rudegere 
niwan daz er gesæhe 
   die kuniginne here 
er wiste sich so wisen 
   daz er wol an getragen 
mohte swaz er wolde 
   ir rede im můse wol behagen 
 
a 1247 [a 69r] 
Do engert auch nicht mer 
   der edel Ruediger 
nur daz er gesách 
   die edelnn chunigin her 
weste sich so weisenn 
   daz er woll an getragenn 
mochte waz er wollde 
   ir rede im muessenn wol behagenn 
 
k 1234 [k 395v] 
Des frewet sich gar sere 
   der edel margraf milt 
daz er si solt an schawen 
   di kunigin Krenhilt 
er meint er wolt mit listen 
   wol uber gen daz weip 
daz si dem kunig Eczel 
   ergeb den iren leip 
 



 Ba 1224 – Hm 1248 1276 

B 1221 [B 350a] 
Des andern morgens vru 
   do man di messe sanch 
di edeln boten chomen 
   do wart da groz gedranch 
di mite Rue dgere 
   ce hove wolden gan 
do sah man da gechleidet 
   vil manigen herlichen man 
 
d 1221 [d 113vc] 
Des anndern morgent frua e 
   da man die messe sang 
die edlen poten kamen 
   do ward das gros getrang 
die mit Rudeger 
   ze hofe wolten gan 
des sach man da geclaidet 
   vil manigen herlichen man 
 
#V 1221 (zu D) 
1221,4: man sach da] der sach man da V. – 
wetlichen] her... V. 

A 1164 [A 47b] 
Des anderen morgens frů 
   do man die messe sanc 
die edelen boten komen 
   do wart daz groz gedranc 
die mit Rue diger 
   zů hove wolten gan 
der sach man da gekleidet 
   vil manigen herlichen man 
 
I 1221 [I 31rb] 
Dez ander morgens frů 
   da man die messe gisanc 
di edeln boten comen 
   do wart da groz gidranc 
die mit Rue dger 
   ze hof wolten gan 
man sach da wol bicleidet 
   mangen herlichen man 
 
 
 

D 1221 [D 75rb] 
Des andern morgens vrů 
   do man die messe sanc 
die edlen boten quamen 
   do ward da groz gedranc 
die mit Rudigeren 
   zu hof solden gan 
man sach da gechleidet 
   vil manigen wetlichen man 
 
b 1221 [b 79r] 
Des andern morgens frů 
   da man die messe sang 
die edlen poten chamen 
   da ward da gross gedreng 
die mit Rudigern 
   zů hof wollten gan 
der sach man da geclaidet 
   vil mangen herlichen man 
 
n – 
 

C 1248 [C 47v] 
Des andern morgens 
   do man frue messe sanch 
die edeln boten chomen 
   do wart da groz gedranch 
die mit Rudegere 
   ze hofe solden gan 
der sach man wol gekleidet 
   manigen wætlichen man 
 
a 1248 [a 69r] 
Des andernn marigenn 
   do man frue messe sannkch 
die edeln pottenn chommenn 
   da wart vill grosleich gedrannkch 
die mit Ruedigernn 
   ze hove soltenn gann 
der sach man wol bechlaidet 
   manigenn herleichenn mann 
 
k 1235 [k 396r] 
Dar nach am andern tage 
   als man da mess gesang 
da kam der kun margrafe 
   da hub sich grosz gedrang 
vil manig guter ritter 
   mit im auch kamen dar 
in manchem reiche kleide 
   ein ritterliche schar 
 



 Ba 1225 – Hm 1249 1277 

B 1222 [B 350a] 
Criemhilt diu here 
   und vil trurech gemut 
si warte Rue dger 
   dem edeln boten gut 
der vant si in der wæte 
   di si alle tage truch 
da bi truch ir gesinde 
   richer chleider genuch 
 
d 1222 [d 113vc] 
Chrimhilt die here 
   und vil traurig gemŭt 
sy warte Rudegere 
   dem edlen poten gŭt 
der vant sy in der wate 
   die sy alle tag trŭg 
dabey trŭg ir gesinde 
   reicher claider genug 
 
#V 1222 (zu D) 
1222,1: vil here] here V. – trourich was] 
was vil trouric V. – 1222,3: zallen ziten] alle 
tage V. 

A 1165 [A 47b] 
Criemhilt diu schoe ne 
   und vil reine gemůt 
si warte Rue digere 
   dem edelen boten gůt 
der vant si in der wete 
   die si alle tage trůch 
da bi trůch ir gesinde 
   richer cleider genůch 
 
I 1222 [I 31rb] 
Kriemhilt diu edel 
   und vil trurich gemůt 
si wartet Rue dger 
   dem edeln boten gůt 
der vant si in der wæt 
   die si alle tag trůc 
da bi trůg ir gesinde 
   vil richer cleider genůc 
 
 
 

D 1222 [D 75rb] 
Crymhilt die vil here 
   trourich was gemůt 
si wartte Rudigere 
   dem edlen boten gůt 
der vant si in der wæte 
   di si zallen ziten trůc 
da bi trůc ir gesinde 
   richer chleider genuc 
 
b 1222 [b 79r / b 79v] 
Kriemhild die vil here 
   waz vil traurig gemůt 
sy ward Rúdigeren 
   dem edlen poten gůt ‖ 
der vand sy in der wáte 
   die sy alle tage trůg 
da bey trůg ir gesinde 
   reicher claider genůg 
 
n – 
 

C 1249 [C 47v] 
Chriemhilt diu vil arme 
   diu trurich gemůt 
si warte Rudegere 
   dem edeln boten gůt 
der vant si in der wæte 
   die si alle cite truch 
da bi het ir gesinde 
   richer chleider genůch 
 
a 1249 [a 69r] 
Kchreimhihdl die vill arm 
   traurich gemuet 
die wart Ruedigern 
   dem edeln potenn guet 
der vannt sey inn der wate 
   die si ze allenn czeitenn trueg 
da pei het ir gesinnde 
   reicher genueg 
 
k 1236 [k 396r] 
Krenhild di weynet sere 
   betrubet waz ir mut 
czu ir kam der margrafe 
   des frewet sich di gut 
er fands in schlechter wate 
   di si teglichen trug 
doch trug vil reiche kleyder 
   ir hoffgesind so klug 
 



 Ba 1226 – Hm 1250 1278 

B 1223 [B 350a] 
Si giench im engegene 
   zu der tur dan 
und enpfie vil gutliche 
   den edeln man 
niwan selbe zwelfter 
   er dar zu ir gie 
man bot im grozen dienest 
   irn chomen hoher boten nie 
 
d 1223 [d 113vc] 
Sy gieng im entgegen 
   zu der tŭr dan 
und emphieng vil gŭettliche 
   den Etzele man 
nun selb zwelfter 
   er da in zu ir gie 
man pot im grossen dienst 
   in komen hoher poten nie 
 
#V 1223 (zu D) 
1223,2: des chunich Etzels man] den 
Ezelen man V. – 1223,3: niwan er] niwan V. 
– zu ir] zu zir V. 

A 1166 [A 47b] 
Si gie im engegene 
   zů der thůr stan 
und enpfiench vil gůtliche 
   den edelen man 
niwan selbe zwelfter 
   er darin ze rat gie 
man bot im grozen dienst 
   in komen hoher boten nie 
 
I 1223 [I 31va] 
Si gieng im engegen 
   zů der tuı r dan 
si enpfieng in tugentlichen 
   den Etzeln man 
niun selb zwelfter 
   er darin zů ir gie 
man bot in grozzen dienst 
   in comen hoher boten nie 
 
 
 

D 1223 [D 75rb] 
Si gie im enckegene 
   zu der ture dan 
und enpfie vil gutlichen 
   des chunich Etzels man 
niwan er selb zwelfter 
   er dar in zu ir gie 
man bot im grozzen dinste 
   in quamen hoher boten nie 
 
b 1223 [b 79v] 
Sy gie im engegen 
   zů der dure dan 
und enpfie vil gutlichen 
   den Etzeln man 
nun wann selb zwelfte 
   er zů ir gie 
man pot in grossen dienst 
   in chamen hoher poten nie 
 
n – 
 

C 1250 [C 47v] 
Si gie in hin begegene 
   zů der tue re stan 
und empfie vil liepliche 
   den Ezelen man 
niwan mit zwelf gesellen 
   man in dar in verlie 
man bot im michel ere 
   ir chom ein hoher bote nie 
 
a 1250 [a 69r] 
Do gie im hin enkegenn 
   zue der tuer stann 
und enphie vil liepleichenn 
   denn werdenn Eczeln mann 
núr mit zwelif gesellenn 
   inn man darin verlie 
mann pot inn michell ere 
   im chome ein hocher pot nie 
 
k 1237 [k 396r] 
Si ging im schon engegen 
   gund vor der thure stan 
enpfing gar tugentlichen 
   den wunder kunen man 
mit czwelff seinr pesten helde 
   den fursten man ein lie 
es ward im und den seinen 
   vor bas erpoten nie 
 



 Ba 1227 – Hm 1251 1279 

B 1224 [B 350a] 
Man hiez den herren sitzen 
   und sine man 
di zwene margraven 
   di sah man vor ir stan 
Eckewart und Gere 
   di edeln recken gut 
durch di hus vrowen 
   si sahen niemen wol gemut 
 
d 1224 [d 113vc] 
Man hiess den herren sitzen 
   und seine manne 
die zwen marggraven 
   die sach man vor ir stan 
Eckewart und Gere 
   die edlen recken gŭt 
durch die hausfrawen 
   sy sahen nyemand wolgemŭt 
 
#V 1224 (zu D) 
1224,1: sitzen] bitten V. – und die] und da 
V. – 1224,2: sach] die sach V. 

A 1167 [A 47b] 
Man hiez den herren sizen 
   und die sine man 
die zvene marchgraven 
   die sach man vor ir stan 
Ekewart und Gern 
   die edelen riter gůt 
durch die husfrowen 
   si sahen nieman wol gemůt 
 
I 1224 [I 31va] 
Man hiez die boten sitzen 
   und och sine man 
die zwen margraven 
   die sah man vor ir stan 
Eckwart und Gere 
   di edeln recken gůt 
durch die husfrawen 
   funden si niemen wolgemůt 
 
 
 

D 1224 [D 75va] 
Man hiez den herren sitzen 
   und die sinen man 
di zwene marcraven 
   sach man vor ir stan 
Eckewart und Geren 
   die edeln ritter gůt 
durch die hausfrouwen 
   si sahen da nieman wol gemůt 
 
b 1224 [b 79v] 
Man hies den herren beiten 
   und auch sein man 
die zwen margraven 
   sach man vor ir stan 
Eggewart und Geren 
   die zwen recken gůt 
durch die hoffrawen 
   sy sahen niemat wolgemůt 
 
n – 
 

C 1251 [C 47v / C 48r] 
Man bat den herren sizzen 
   und sine man 
die zwene marcgraven 
   sach man ‖ vor in stan 
Gern und Ecgewarten 
   daz schůf diu kuniginne 
die selben boten chunden 
   nimmer baz gewirdet sin 
 
a 1251 [a 69r / a 69v] 
Mann pate denn herrenn siczenn 
   und sein mann 
die zwenn markgravenn 
   sach mann vor stann 
Gern und Ekbartt ‖ 
   daz schuef die chuniginne 
die selbenn potenn chunnden 
   nimmer paz gewirdet sein 
 
k 1238 [k 396r] 
Man his den fursten siczen 
   und alle seine man 
di czwen edlen margrafen 
   sach man da vor ir stan 
her Ger und auch Eckwartte 
   dintten der kunigein 
in kund auff diser erden 
   nit bas gewesen sein 
 



 Ba 1228 – Hm 1252 1280 

B 1225 [B 350a] 
Si sahen vor ir sizzen 
   vil manich schoe ne wip 
do pflach niwan jamers 
   der Criemhilde lip 
ir wat was vor den brue sten 
   von heizen træhen naz 
der edel margrave 
   sah wol an Criemhilde daz 
 
d 1225 [d 113vc] 
Sy sahen vor ir sitzen 
   vil manig schoa n weib 
da phlag nun jammers 
   der Chrimhilden leib 
ir wat was vor den prua sten 
   der hayssen traa hner nass 
der edel marggrave 
   wol sach an Chrimhilde das 
 
#V 1225 (zu D) 
1225,1: schonez] schone V. 
#W 1225 (zu I) 
1225,2: et niur] et niw<an> W. 

A 1168 [A 47b] 
Si sahen vor ir sicen 
   vil manige schoe ne meit 
do pflac niwan jamers 
   die vrou we vil gemeit 
ir wat was vor den brusten 
   von heizen trehen naz 
der edele marchgrave 
   wol sach an Kriemhilde daz 
 
I 1225 [I 31va] 
Si sahen vor ir sitzen 
   vil manc schoe n wip 
do pflag et niur jamers 
   frawen Kriemhild lip 
ir wat was vor den brusten 
   von heizzen trahen nas 
der edel margraf 
   wol sach an Kriemhilt daz 
 
 
 

D 1225 [D 75va] 
Si sahen vor ir sitzen 
   manich schonez wip 
do pflac niwan jamerz 
   der Crimhilden lip 
ir wat was vor den prue sten 
   der heizzen trehen naz 
der edel marcrave 
   wol sach an Crimhilden daz 
 
b 1225 [b 79v] 
Sy sahen vor ir sitzen 
   manig schones weip 
da pflag nun wann jamers 
   der Kriemhilden leib 
ir wag waz vor den prústen 
   der haissen tráher nas 
der edel margrave 
   wol sach an Kriemhillden daz 
 
n – 
 

C 1252 [C 48r] 
Do si da wol gesazen 
   und sahn manich wip 
do pflach niwan weinens 
   der Chriemhilde lip 
ir wat was vor den brusten 
   der heizen træhene naz 
daz sach der marcgrave 
   der helt niht langer do da saz 
 
a 1252 [a 69v] 
Do si da woll gesassenn 
   und sachenn manig weip 
do phlag nur waines 
   de edelnn Kchreimhildenn leib 
ir wat waz vonn denn prústen 
   der haissenn czaher nas 
das sach der markgrave 
   der helt nicht lenger gesas 
 
k 1239 [k 396r] 
Da sas bey in in freuden 
   vil manig schones weip 
doch weynet si gar sere 
   Krenhilt daz umb Seyfrids leip 
ir wat waz vor den prusten 
   von heyssen czehern nas 
da daz sach Rudigere 
   nit lenger er da sas 
 



 Ba 1229 – Hm 1253 1281 

B 1226 [B 350a] 
Do sprach der bote here 
   vil edeles chuniges chint 
mir unt minen gesellen 
   di mit mir chomen sint 
sult ir daz erlouben 
   daz wir vor iu stan 
und iu sagen mære 
   war nach wir her geritten han 
 
d 1226 [d 113vc / d 114ra] 
Da sprach der pote here 
   vil edel kuniges kindt 
mir und meinen gesellen 
   die mit mir ‖ komen sind 
solt ir das erlauben 
   daz wir vor ewr stan 
und euch sagen die maa re 
   warnach wir heer geriten han 
 
#V 1226 (zu D) 
1226,1: vil her edels] here vil edeles V. – 
1226,4: sagen euch] iu sage V. – war 
umme] war nach V. 
#W 1226 (zu I) 
1226,1: vil edel] vil edles W. 

A 1169 [A 47b] 
Do sprach der bote here 
   vil edel kuniges kint 
mir und minen gesellen 
   die mit mir komen sint 
sult ir daz erlouben 
   daz wir vor iu stan 
und iu sagen diu mere 
   war nach her geriten han 
 
I 1226 [I 31va] 
Do sprach der bot her 
   vil edel kungis kint 
mir und min gisellen 
   die mit mir comen sint 
sult ir daz erlauben 
   daz wir vor iu stan 
und iu sagen mær 
   durch waz wir her gevaren han 
 
 
 

D 1226 [D 75va] 
Do sprach der bot vil her 
   edels chuniges chint 
mir und minen gesellen 
   di mit mir chomen sint 
sult ir daz erlouben 
   daz wir vor euch stan 
und sagen euch die mere 
   war umme wir her geriten han 
 
b 1226 [b 79v] 
Do sprach der pot here 
   vil edles kuniges kint 
mir und mein gesellen 
   die mit mir chomen sind 
sult ir daz erlauben 
   daz wir vor ew stan 
und ew sagen die mere 
   war nach wir her geriten han 
 
n – 
 

C 1253 [C 48r] 
Er sprach in grozen zuhten 
   vil edel kuniges chint 
mir und minen geverten 
   di mit mir chomen sint 
sult ir frow erlouben 
   daz wir fur iuch stan 
und sagen iu diu mære 
   durch waz wir her geriten han 
 
a 1253 [a 69v] 
Er sprach mit grozzenn czuchten 
   vil edels chunigs chint 
mir und meinenn getreutenn 
   die mit mir chomenn sint 
sult ir erlaubenn 
   das wir fur euch stann 
unde sagenn euch die máre 
   durich was wir her geritenn sein 
 
k 1240 [k 396r] 
Er sprach gar tugentleichen 
   ir edle kunigein 
erlaubt mir und den meinen 
   di mit mir kumen sein 
das wir fur euch aleine 
   turren mit willen stan 
so sag wir euch di mere 
   waz ich czu werben han 
 



 Ba 1230 – Hm 1254 1282 

B 1227 [B 350a / B 350b] 
Nu si iu erloubet 
   sprach diu chue negin 
swaz ir reden wellet 
   also stat min sin 
daz ich ez gerne hore 
   ir sit ein bote gut 
di andern do wol hor|ten 
   ir unwilligen mut 
 
d 1227 [d 114ra] 
Nu sey euch erlaubet 
   sprach die kua nigin 
was ir reden wellet 
   also stat mein syn 
daz ich es gerne hoa re 
   ir seyt ein pote gŭt 
die anndern da wol horten 
   iren unwilligen mŭt 
 
V 1227 (zu D) 
1227,1: so sprach] sprach sprach V. – 
1227,2: mir] fehlt V. – 1227,3: ich ez] ichz V. 
– 1227,4: wol] fehlt V. – unwilligen] 
umbilligen V. 

A 1170 [A 47b / A 48a] 
Nu si iu erloubet 
   sprach diu kunnegin 
swaz ir reden wellet 
   also stat min sin ‖ 
daz ich gerne hoe re 
   ir sit ein bote gůt 
die anderen do wol horten 
   den ir ungwilligen můt 
 
I 1227 [I 31va] 
Nu si iu erlaubet 
   sprach diu kungin 
swas ir reden welt 
   also stet min sin 
daz ich daz gern hoe re 
   ir sit ein bot gůt 
die anderen do wol horten 
   ir unwilligen můt 
 
 
 

D 1227 [D 75va] 
Nu sei euch erloubet 
   so sprach die chunigin 
swaz ir reden wellet 
   also stet mir min sin 
daz ich ez gerne hoe re 
   ir sit ein bot gůt 
die andern do wol horten 
   den unwilligen můt 
 
b 1227 [b 79v] 
Nun sey ew erlaubet 
   sprach die kunigein 
waz ir reden wollet 
   also stat mein sin 
daz ichs gern hóre 
   ir seit ain pot gůt 
die andern da horten 
   den unwilligen můt 
 
n – 
 

C 1254 [C 48r] 
Nu si iu erloubet 
   sprach diu kunigin 
ze sagen iwer mære 
   also stat min sin 
sprechet swaz ir wellet 
   des iuch dunche gůt 
di boten an ir wol sahen 
   ir vil trurigen můt 
 
a 1254 [a 69v] 
Nu sei euch erlaubet 
   sprach die kchuniginne 
ze sagenn eur máre 
   also stet mein sin 
sprechet was ir wellet 
   daz euch tunnkcht gut 
die pottenn wol ann ir sachenn 
   ir vil traurichleichenn muet 
 
k 1241 [k 396v] 
Daz sol euch sein erlaubet 
   so sprach di schon Krenhilt 
war umb seit ir her kumen 
   ir stolczer degen milt 
nun saget mir di mere 
   ir edler degen gut 
di gest wol alle sahen 
   daz si waz ungemut 
 



 Ba 1231 – Hm 1255 1283 

B 1228 [B 350b] 
Do sprach von Bechelaren 
   der furste Rue dger 
mit triwen groze liebe 
   Ecel ein kunich her 
hat iu enboten vrowe 
   her in dizze lant 
er hat nah iwer minne 
   vil gute recken her gesant 
 
d 1228 [d 114ra] 
Da sprach von Bechlaren 
   der fua rste Rudeger 
mit trewen grosse liebe 
   Etzel ein kua nig heer 
hat euch empoten frawe 
   heer in ditz lanndt 
er hat nach ewr mynne 
   vil gŭt recken hergesant 
 
V 1228 (zu D) 
 

A 1171 [A 48a] 
Do sprach von Bekelaren 
   der furste Rue diger 
mit triwen groze liebe 
   Ecel ein kunnich her 
hat iu enboten vrouwe 
   her in dize lant 
er hat nach iwer minne 
   vil gůte reken her gesant 
 
I 1228 [I 31va] 
Do sprach von Bechlær 
   der furst Rue dger 
mit trıuwen groz lieb 
   Etzil ein kunc her 
hat iu enboten frawe 
   her in ditz lant 
er hat umb iur minne 
   vil gůt recken her gisant 
 
 
 

D 1228 [D 75va / D 75vb] 
Do sprach von Bechelaren 
   der furste Rudiger 
mit treuwen grozze liebe | 
   Etzel ein chunich her 
hat euch enboten vrouwe 
   her in ditz lant 
er hat nach euwer minne 
   vil guter recken her gesant 
 
b 1228 [b 79v] 
Do sprach von Pechlar 
   der furste Rúdiger 
mit trewe grosse liebe 
   Etzel ain chunig her 
hat ew enpoten frawe 
   her in ditz lant 
er hat nach ewr minne 
   vil gút recken hergesant 
 
n – 
 

C 1255 [C 48r] 
Do sprach von Bechelaren 
   der furste Rudeger 
dienst und triwe 
   Ezel ein kunic her 
hat iu enboten frowe 
   her in dizze lant 
er hat nach iwer minne 
   vil gute degene gesant 
 
a 1255 [a 69v] 
Do sprach vonn Pechlarnn 
   der markgrave 
dinst und treue 
   Eczel ein kchunig her 
hat euch enpotenn her 
   fraue inn dicz lannt 
er hat nach eur minne 
   vil guetenn degenn gesannt 
 
k 1242 [k 396v] 
Da sprach von Pechalare 
   der margraf Rudinger 
euch peut sein grusz und dinste 
   Eczell der kunig her 
und leszt euch pitten frawe 
   so sprach der kun weygant 
umb euer lib und mynne 
   hat er uns her gesant 
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B 1229 [B 350b] 
Ern enbiutet iu innechlichen 
   minne ane leit 
stæter vriuntschefte 
   der si er iu bereit 
als er e tet vroun Helchen 
   diu im ce hercen lach 
ja hat er nach ir tugenden 
   vil diche unvrolichen tach 
 
d 1229 [d 114ra] 
Er empeut euch mynnikliche 
   mynne on layt 
stater freuntschafft 
   der sey er euch berait 
als er tet fraw Helchen 
   die im ze hertzen lag 
ja hat er nach ir tugenden 
   vil dick unfroa lichen tag 
 
V 1229 (zu D) 
1229,1: liep] minne V. – 1229,3: Helchen] 
vrowen Helhen V. – 1229,4: tugende] 
tugenden V. 

A 1172 [A 48a] 
Er enbiutet iu minnecliche 
   liep ane leit 
steter friuntschefte 
   der si er iu bereit 
als e tet vron Helchen 
   diu im ze herzen lac 
ja hat er nach ir tugenden 
   vil dike unvrolichen tac 
 
I 1229 [I 31va] 
Er enbiut iu minneclichen 
   liep ane leit 
stæter friuntscheft 
   wær er iu bereit 
als er e waz Helchen 
   diu im zi herzzen lac 
ja hat er nah ir tugend 
   vil mangen unfrolichen tac 
 
 
 

D 1229 [D 75vb] 
Er enbeutet euch minnichlichen 
   liep ane leit 
steter vreuntschefte 
   der si er euch bereit 
als er e tet Helchen 
   die im zu hertzen lac 
ja hat er nach ir tugende 
   vil dicke unvrolichen tac 
 
b 1229 [b 79v] 
Er enpeut euch minneklichen 
   minn ane lait 
státer fruntschaft 
   der sey er ew berait 
als er e dot Hólchen 
   die im ze hertzen lag 
ja het er nach ir dugenden 
   vil dick unfrólichen tag 
 
n – 
 

C 1256 [C 48r] 
Und enbiutet iu innekliche 
   freude ane leit 
der stæten friuntschefte 
   si er iu bereit 
als Helchen miner frowen 
   diu im ze hercen lach 
ir sult nu tragen chrone 
   der min frowe wilen pflach 
 
a 1256 [a 69v] 
Und enpeutet euch minnichleichenn 
   freunnde ann laide 
der statenn freunntschaft 
   sei er euch werait 
als Helchenn meiner frauenn 
   die im ze herczen lage 
ir sullt nu tragenn chronne 
   der mein fraue weilen pflag 
 
k 1243 [k 396v] 
Sein dinst und stette trewe 
   ist euch allczeit bereit 
ir sollet kunigin werden 
   ist es euch fraw nit leit 
als Helche waz mein frawe 
   di im offt nahend lag 
ir solt tragen di krone 
   der ie di werde pflag 
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B 1230 [B 350b] 
Do sprach diu chuneginne 
   margrave Rudger 
wær iemen der bechande 
   miniu starchen ser 
der bæte mich niht triuten 
   noch deheinen man 
ja verlos ich ein den besten 
   den ie vrowe ie gewan 
 
d 1230 [d 114ra] 
Da sprach die kua niginne 
   marggrave Rudeger 
were yemand der erkannte 
   meinen scharffen ser 
der pete mich nicht trauten 
   noch dhainen man 
ja verlos ich ainen den pesten 
   den ye fraw gewan 
 
V 1230 (zu D) 
1230,1: marcrave her] marchrave her 
Rudeger V. – 1230,2: hertzen ser] scharfen 
ser V. – 1230,3: bet] enbaete V. 

A 1173 [A 48a] 
Do sprach diu kunniginne 
   marchgrave Rudiger 
wer ieman der bekande 
   minen scharphen ser 
des bete mich niht trůten 
   noch deheinen man 
ja verlos ich einen 
   den vrouwe ie gewan 
 
I 1230 [I 31va] 
Do sprach diu kunginne 
   margraf Rue dger 
wær iemen der bicande 
   miniu scharpfen ser 
der bæt mich niht truten 
   immer keinen man 
ja verlos ich ie den besten 
   den ie frawe gwan 
 
 
 

D 1230 [D 75vb] 
Do sprach die chuniginne 
   marcrave her 
wer yeman der erchannte 
   mine hertzen ser 
der bet mich nicht treuten 
   noch deheinen man 
ja verlos ich ein den besten 
   den ye vrouwe gewan 
 
b 1230 [b 79v / b 80r] 
Do sprach die kuniginne 
   margraf her Rudiger ‖ 
wer yemant der erchante 
   meine grosse ser 
er pát mich nit trauten 
   noch dehainen man 
ja verlos ich aine den pesten 
   den ye fraw gewan 
 
n – 
 

C 1257 [C 48r] 
Do sprach diu kuniginne 
   vil edel Rudeger 
wær ieman der bechande 
   diu minen scharpfen ser 
der riete mir niht truten 
   noch deheinen man 
wan ich vlos ein den besten 
   den ie frowe mer gewan 
 
a 1257 [a 69v / a 70r] 
Do sprach die chuniginne 
   vil edel Ruediger 
wár ‖ iemannt der wechannte 
   die meinenn starkchenn ser 
riet mir nicht treutenn 
   noch chainenn mann 
wann flos ainen ainenn denn pestenn 
   die ie ain fraue gewann 
 
k 1244 [k 396v] 
Da sprach di schon Krenhilde 
   ir edler Rudiger 
kunt ir mein not erkennen 
   und meines herczen schwer 
ir riet mir nit czu nemen 
   auff erden keinen man 
wann ich verlosz den pesten 
   den ie kein weip gewan 
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B 1231 [B 350b] 
Waz mach ergezen leides 
   sprach der vil chue ne man 
wan friuntliche liebe 
   swer di chan began 
unt der dan einen chiuset 
   der im ce rehte chumt 
vor hercelicher leide 
   niht so grozliche frumt 
 
d 1231 [d 114ra] 
Was mag ergetzen laydes 
   sprach der vil kua ene man 
wann freuntliche liebe 
   wer die kan began 
und der dan ainen kyeset 
   der im ze rechte kŭmbt 
vor hertzenlichem laide 
   nicht so groa slichen frua mbdt 
 
V 1231 (zu D) 
1231,3: und im danne] und der denne V. 

A 1174 [A 48a] 
Waz mac ergecen leides 
   sprach der vil kue ne man 
wan friuntliche liebe 
   swer die kan began 
und der dan ein kuset 
   der im ze herce kumt 
von hercenlichen leide 
   niht so grozlichen frumt 
 
I 1231 [I 31va] 
Was mag ergetzen leides 
   sprah der wise man 
wan friuntlichiu lieb 
   swer die can bigan 
und der denn einen kiuset 
   der im ze reht cumt 
fur herzenlichiu leide 
   nit so grozlichen frumt 
 
 
 

D 1231 [D 75vb] 
Waz mac ergetzen leides 
   sprach der vil kune man 
wan freuntliche liebe 
   swer die kan began 
und im danne einen keuset 
   der im zu rechte kumt 
vor hertzenliche leide 
   nicht so grozlichen frumt 
 
b 1231 [b 80r] 
Was mag ergetzen laides 
   sprach der vil kune man 
wann fruntliche 
   schwere die kan began 
und der dann aine chuiset 
   der im ze recht chunt 
fur hertzenliche laide 
   nicht so grósslichen frúnt 
 
n – 
 

C 1258 [C 48r] 
Waz mag ergezzen leides 
   sprach do der chune man 
wan vriuntliche liebe 
   swer die chan began 
und dann der einen chiuset 
   der im ze rehte chumet 
fur hercenliche swære 
   niht so grozliche frumet 
 
a 1258 [a 70r] 
Was mag ergeczenn laides 
   sprach do der chuene mann 
wann freunntleicheu lieb 
   wer die chann begann 
und danne der der aine cheuset 
   der im ze rechte chumbt 
fuer herczennleicheu swár 
   nicht so grosleichnn frummet 
 
k 1245 [k 396v] 
Waz mag euch leids ergeczen 
   dann werdes mannes leip 
ir solt es got ergeben 
   ir minigliches weip 
nun folgt mir edle frawe 
   als ich euch han gesagt 
so wurt euch leit und jamer 
   mit freuden hin gejagt 
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B 1232 [B 350b] 
Und geruchet ir ce minnen 
   den edeln herren min 
zwelf vil richer chrone 
   sult ir gewaltech sin 
dar zu git iu min herre 
   wol drizech fursten lant 
diu elliu hat betwngen 
   sin vil ellenthaftiu hant 
 
d 1232 [d 114ra] 
Und geruchet ir ze mynnen 
   den edlen herren mein 
zwelff vil reicher krone 
   sua lt ir gewaltig sein 
dartzŭ gibt euch mein herre 
   wol dreyssig fua rsten lannt 
die alle hat betzwŭngen 
   sein ellenthaffte hanndt 
 
V 1232 (zu D) 
 

A 1175 [A 48a] 
Und gerůchet ir ze minnen 
   den edelen herren min 
zwelf vil richer krone 
   sult ir gewaltich sin 
darzů git iu min herre 
   wol drizech fursten lant 
diu elliu hat betwungen 
   sin vil ellenthaftiu hant 
 
I 1232 [I 31va] 
Und růchet ir ze minnen 
   den edeln herren min 
zwelf richer crone 
   sult ir gwaltig sin 
darzů git iu min herre 
   wol drizzic kung lant 
diu alliu hat ertwngen 
   sin vil ellenthaftiu hant 
 
 
 

D 1232 [D 75vb / D 76ra] 
Und geruchet ir zu minnen 
   den edeln herren min 
zwelf vil richer kunige 
   sult ir gewaltic sin 
dar zu gibt euch min herre 
   wol ‖ drizzich fursten lant 
die alle hat betwngen 
   sin vil ellenthafte hant 
 
b 1232 [b 80r] 
Und gerůchet ir ze minnen 
   den edlen herren mein 
zwelf vil reicher kunig 
   sult ir gewelltig sein 
darzů geit ew mein herre 
   wol dreissig fursten lant 
die alle hat bezwungen 
   sein vil ellenthafte hant 
 
n – 
 

C 1259 [C 48r] 
Und ruchet ir ze minnen 
   den hohen voget min 
zwelf richer chrone 
   sult ir frowe sin 
dar zu git iu min herre 
   wol drizech fursten lant 
diu hat er betwngen 
   mit siner ellenthaften hant 
 
a 1259 [a 70r] 
Und ruechet ir ze minne 
   denn hochenn vogt meine 
zwelif reicher chrone 
   sullet ir fraue seine 
darczu geit euch mein herre 
   woll dreisig fuerstenn lannt 
die hat er wetwungenn 
   mit seiner elennthafter hannt 
 
k 1246 [k 396v] 
Und ob ir woltend nemen 
   den edlen herren mein 
uber czwelff kunig reiche 
   wurt ir ein kunigein 
auch wurd euch undertenig 
   wol dreissig fursten lant 
di hat mein her bezwungen 
   di dinen im allsant 
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B 1233 [B 350b] 
Ir sult ouch werden vrowe 
   uber manigen werden man 
di miner vrowen Helchen 
   waren undertan 
und ue ber manige vrowen 
   der si het gewalt 
von hoher fursten chue nne 
   sprach der chue ne degen balt 
 
d 1233 [d 114ra] 
Ir solt auch werden fraw 
   ua ber manig werden man 
die meiner frawen Helchen 
   waren undertan 
und ua ber manige frawe 
   der seyt het gewalt 
vor hoher fua rsten kunne 
   sprach der kua ene degen pald 
 
#V 1233 (zu D) 
1233,1: vrouwe werden] werden vrowe V. 

A 1176 [A 48a] 
Ir sult ouch werden vrouwe 
   uber manigen werden man 
die miner vrouwen Helchen 
   waren under tan 
und uber manige vrouwe 
   der si het gewalt 
von hoher fursten kunne 
   sprach der kue ne degen balt 
 
I 1233 [I 31vb] 
Ir sult och werden frawe 
   uber mangen werden man 
die miner frawen Helchen 
   alle waren undertan 
und uber mang frawen 
   der het si gewalt 
von hoher fursten kunne 
   so sprah der cue n degen balt 
 
 
 

D 1233 [D 76ra] 
Ir sult ouch vrouwe werden 
   uber manigen werden man 
die miner vrouwen Helchen 
   e warn undertan 
und uber manic vrouwen 
   der si het gewalt 
von hoher fursten chunne 
   sprach der chune degæn balt 
 
b 1233 [b 80r] 
Ir sult auch werden frawe 
   uber mangen man 
die meiner frawen Helchen 
   waren undertan 
und uber mange frawen 
   der sy het gewalt 
von hoher fursten chunne 
   sprach der chune degen pald 
 
n – 
 

C 1260 [C 48r] 
Ir sult ouch werden frowe 
   uber manigen chunen man 
die ouch miner frowen 
   waren undertan 
und vil der schonen mægede 
   der si hete gewalt 
und hoher rechen magen 
   edel chue n und balt 
 
a 1260 [a 70r] 
Ir sult auch werdenn fraue 
   uber manigenn chuennen  
   werdenn mann 
die auch meiner frauenn 
   warn undertann 
und vil der schonenn magedein 
   der si het gewalt 
 
 
k 1247 [k 397r] 
Euch sol werden czu eygen 
   manch tausent dinestman 
di waren auch vor czeitten 
   fraw Helche undertan 
und vil der meid und frawen 
   der si auch het gewalt 
von cristen und von heiden 
   ir dinet junck und alt 
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B 1234 [B 350b] 
Dar zu git iu min herre 
   heizet er iu sagen 
ob ir geruchet chrone 
   bi dem kue nige tragen 
gewalt den aller hohesten 
   den Helche ie gewan 
den sult ir gewaltechliche 
   haben vor Ecelen man 
 
d 1234 [d 114ra] 
Dartzŭ gibt euch mein herre 
   das haisset er euch sagen 
ob ir gerŭchet crone 
   bey dem kunige tragen 
gewalt den aller hŏchsten 
   den ye Helche gewan 
den solt ir gewaltiklichen 
   haben vor Etzeln man 
 

A 1177 [A 48a] 
Darzů git iu min herre 
   daz heizet er iu sagen 
ob ir gerůchet chrone 
   bi dem kunige tragen 
Gewalt den aller hohesten 
   den Helche ie gewan 
den sult ir gewaltechlichen 
   haben vor Ecelen man 
 
I 1234 [I 31vb] 
Darzů git iu min herre 
   daz hiez er iu sagen 
ob ir gerůchet crone 
   bi dem kung tragen 
gewalt den aller hohsten 
   den Helch ie gewan 
den sult ir mit gewalt 
   han vor Ezlen man 
 
 
 

D 1234 [D 76ra] 
Dar zu git euch min herre 
   daz heizzet er euch sagen 
ob ir gerůchet chrone 
   bi den chunigen tragen 
gewalt den aller hoe chsten 
   den Helche ye gewan 
den sult ir gewaltichlichen 
   haben vor Etzelines man 
 
b 1234 [b 80r] 
Darzů geit euch mein herre 
   daz haist er euch sagen 
ob ir geruchent krone 
   bey dem kunig tragen 
gewalt den aller hochsten 
   den ye Helch gewan 
den sult ir gewaltiklichen 
   han vor Etzeln man 
 
n – 
 

C 1261 [C 48r] 
Dar zu iu min herre git 
   daz heizet er iu sagen 
ob ir geruchet chrone 
   bi dem chunige tragen 
gewalt den aller hohsten 
   den Helche ie gewan 
den sult ir gewaldechliche 
   han ob allen sinen man 
 
a 1261 [a 70r] 
Darczue mein herre gibt 
   daz haisset er euch sagenn 
ob ir geruechet chronn 
   pei dem chunige tragenn 
gewalt denn aller hóchstenn 
   denn Helche ie gewann 
denn sullet ir gewaltichleichenn 
   habenn ob allenn seinenn mannenn 
 
k 1248 [k 397r] 
Euch leszt mein her auch bitten 
   daz ir im sollet sagen 
ob ir sein reiche krone 
   wolt edle frawe tragen 
so habt ir gwalt den grosten 
   den ie kein weip gewan 
den solt ir in seim reiche 
   uber all kunige han 
 



 Ba 1238 – Hm 1262 1290 

B 1235 [B 350b] 
Do sprach diu chuneginne 
   wi mohte min lip 
immer des gelusten 
   deich wrde heldes wip 
mir hat der tot an einem 
   so rehte leit getan 
des ich unz an min ende 
   muz unvroliche stan 
 
d 1235 [d 114ra] 
Da sprach die kua nigine 
   wie moa chte meinen leib 
ymmer des gelŭsten 
   daz ich wurde heldes weib 
mir hat der tot an ainem 
   so rechte laid getan 
des ich ua ntz an mein ennde 
   mŭss unfroa lich stan 
 

A 1178 [A 48a] 
Do sprach diu kuniginne 
   wie mohte minen lip 
immer des gelusten 
   daz ich wurde heldes wip 
mir hat der tot an eime 
   so rehte leide getan 
des ich unz an min ende 
   můz unfrolichen stan 
 
I 1235 [I 31vb] 
Do sprach diu kunginne 
   wie moht minen lip 
immer dez gelusten 
   das ich wrd mannes wip 
mir hat der tot an einem 
   so reht we getan 
dez ich unz an min ende 
   můz unfrolich leben 
 
 
 

D 1235 [D 76ra] 
Do sprach die kuniginne 
   wie mochte minen lip 
immer des gelusten 
   daz ich wurd heldes wip 
mir hat der tot an einem 
   so rechte leide getan 
daz ich untz an min ende 
   muz unvrolichen stan 
 
b 1235 [b 80r] 
Do sprach die kuniginne 
   wie mochte meinen leip 
immer des gelusten 
   das ich wurd helldes weip 
mir hat der tod an ainem 
   so recht laid getan 
daz ich untz an mein ende 
   mus unfrólichen stan 
 
n – 
 

C 1262 [C 48r] 
Do sprach diu kuniginne 
   wie mohte minen lip 
immer des gelusten 
   deich wrde heledes wip 
mir hat der tot an einem 
   so rehte leit getan 
des ich unz an min ende 
   muz in riwen immer stan 
 
a 1262 [a 70r / a 70v] 
Do sprach diee kchuniginne 
   wie mochte daz meinenn leibe 
immer des gelustenn 
   daz ich werde heldes weib 
mir hat der tode an ainem 
   so rechte laide getann 
das ich muess unnczt ann ‖ meine ent 
   inn reuenn immer stann 
 
k 1249 [k 397r] 
Da sprach di kunigynne 
   wy mocht mein trupter leip 
daz ich mocht auff der erden 
   mocht werden mannes weip 
mir hat der tot genumen 
   den aller libsten man 
den ich bis an mein ende 
   nit mer verklagen kan 
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B 1236 [B 350b / B 351a] 
Do sprachen aber di Hiunen 
   kuneginne rich 
iwer leben wirt bi Ecel 
   so reht ‖ lobelich 
daz iuch immer wndert 
   ist daz ez ergat 
want der kunich riche 
   vil manigen cieren degen hat 
 
d 1236 [d 114ra] 
Da sprachen aber die Hua nen 
   kua nigin reich 
ewr leben wirt bey Etzeln 
   so lobeleich 
daz es euch ymmer wnnet 
   ist daz es ergat 
wann der kua nig reiche 
   vil manigen zierlichen degene hat 
 

A 1179 [A 48a] 
Do sprachen aber die Hunen 
   kunniginne rich 
iuwer leben wirt bi Ezele 
   so rehte lobelich 
daz ez iuch immer wune 
   ist daz ez ergat 
wan der kunich rike 
   vil manigen cieren degen hat 
 
I 1236 [I 31vb] 
Do sprachen aber di Huı nen 
   kunginne rich 
iur leben wirt bi Etzlen 
   so reht lobelich 
daz ir lebt mit frauden 
   ist daz ez ergat 
wan der kunc rich 
   vil mangen ziern degen hat 
 
 
 
 

D 1236 [D 76ra / D 76rb] 
Do sprachen abr die Hue nen 
   chuneginne rich 
euwer lebn were bi Etzeln 
   lobelich 
daz euch sin immer wunnet 
   ist daz iz ergat 
wan | der chunich riche 
   vil manigen kunen degen hat 
 
b 1236 [b 80r] 
Do sprachen aber die Húnen 
   kuniginne reich 
ewr leben wer bey Etzeln 
   so lobeleich 
daz sein immer wunnet 
   ist daz es ergat 
wann der kunig reiche 
   vil mangen zieren degen hat 
 
 
n – 
 

C 1263 [C 48r] 
Do sprachen aber die Hunin 
   kuniginne rich 
iwer leben wirt bi Ezele 
   so rehte lobelich 
daz ir des wol vergezzet 
   ist daz ez ergat 
wan der kunic riche 
   vil manigen zieren degen hat 
 
a 1263 [a 70v] 
Do sprachenns aber die chuennenn 
mann 
   zue der chuniginne reich 
eur leben wirt pei Eczelnn 
   so lobeleich 
daz ir des woll vergessenn 
   ist das ergat 
wann der chunig reich 
   vil manigenn zieren hat 
 
k 1250 [k 397r] 
Di Heunen sprachen alle 
   ir edle kunigin reich 
nempt ir den unsern herren 
   so lept nit ewer gleich 
so hat fur war ein ende 
   ewr jamer unde not 
so werd ir leids ergeczet 
   als euch der kunig enpot 
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B 1237 [B 351a] 
Helchen junchvrowen 
   unt iwer magedin 
solten di bi ein ander 
   ein gesinde sin 
da bi mohten recken 
   werden wol gemut 
lat ez iu vrowe raten 
   ez wirt iu wærlichen gut 
 
d 1237 [d 114ra] 
Helchen junckfrawen 
   und ewr magetin 
die sollen beyeinander 
   ain gesinde sein 
dabey moa chten recken 
   werden wolgemŭt 
last euchs frawe raten 
   es wirt euch werlichen gŭt 
 

A 1180 [A 48a] 
Helchen juncvrowen 
   und iuwre megetin 
solten di bi einander 
   ein gesinde sin 
da bi moe hten reken 
   werden wol gemůt 
lat ez iu vrouwe raten 
   ez wirt iu werlichen gůt 
 
I 1237 [I 31vb] 
Helchen juncfrawen 
   und iriu mægetin 
solten die bi ein ander 
   ein ingesinde sin 
da bi mohten recken 
   werden wolgemůt 
lat es iu frawe geraten 
   ez wirt iu wærlichen gůt 
 
 
 

D 1237 [D 76rb] 
Helchen junchfrouwen 
   und euwer magedin 
solden di bi ein ander 
   ein gesinde sin 
da bi mochten recken 
   werden hochgemůt 
lat euch ez vrouwe raten 
   ez wirt euch werlichen gůt 
 
b 1237 [b 80r] 
Welliche junckfrawen 
   und ewr megetein 
solten die bey ainander 
   ain gesinde sein 
da bey recken mochten 
   werden hochgemůt 
lat ewchs frawe raten 
   es wirt euch werlichen gůt 
 
n – 
 

C 1264 [C 48r / C 48v] 
Die miner frowen mægede 
   und iwer mægedin 
suln die ‖ bi ein ander 
   ein gesinde sin 
da bi so mohten rechen 
   werden wol gemůt 
lat ez iu frowe raten 
   ez wirt iu werlichen gůt 
 
a 1264 [a 70v] 
Die meiner frauenn magde 
   und eur mægedein 
sullen pei ain annder 
   ain gesinde sein 
da pei so mochtenn rekchen 
   werdenn woll gemuet 
lat euchs fraue 
   es wirt euch wárleichenn guet 
 
k 1251 [k 397r] 
Fraw Helchen held und frawen 
   und ire megethein 
di werden alle stunde 
   euch undertenig sein 
daz wurt alles ewr eygen 
   ob ir es gerne tut 
nun folget edle frawe 
   es wurt noch alles gut 
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B 1238 [B 351a] 
Si sprach in ir zue hten 
   nu lat di rede stan 
unze morgen vru 
   so sult ir her gan 
ich wil iu antwrten 
   des ir da habt mut 
des musen do gevolgen 
   di recken chue n unde gut 
 
d 1238 [d 114ra] 
Sy sprach mit zŭchten 
   nu lat die rede stan 
ua ntz morgen frua e 
   so solt ir herre gan 
ich wil euch antwurten 
   des ir da habt mŭt 
des mua essen die gevolgen 
   die recken kua en und gŭet 
 
#W 1238 (zu I) 
 

A 1181 [A 48a] 
Si sprach in ir zuhten 
   nu lat die rede stan 
unz morgen vrů 
   so sult ir her gan 
ich wil iu antwurten 
   des ir da habet můt 
des můsen do volgen 
   die recken kue ne und gůt 
 
I 1238 [I 31vb] 
Si sprach in ir zuhten 
   nu lat die rede stan 
unz morgen frů 
   sult ir her wider gan 
ich wil iu antwrten 
   dez ir da habt můt 
dez můsten ir do volgen 
   di held cue n und gůt 
 
 
 

D 1238 [D 76rb] 
Si sprach in irn tzuchten 
   nu lat die rede stan 
untze morgen vrů 
   so sult ir here gan 
ich wil euch antwurten 
   des ir habet můt 
des můsten do gevolgen 
   die recken kue n unde gůt 
 
b 1238/1239 [b 80r / b 80v] 
Si sprach in iren zuichten 
   nun lat die rede stan ‖ 
untz morgen frů 
   so sult ir her gan 
und auch nach muter 
   den peden sagt sy daz 
daz sy gezáme wainen 
   und nicht anders bas 
 
n – 
 

C 1265 [C 48v] 
Si sprach in ir zue hten 
   nu lat die rede stan 
unze morgen frue ie 
   so sult ir her gan 
so wil ich iu antwrten 
   des ir da habet můt 
des musen do gevolgen 
   die rechen chune und gůt 
 
a 1265 [a 70v] 
Si sprach inn ieren czúchtenn 
   nu latt die rede stann 
unczt morigenn frue 
   so sullet ir here gann 
so will ich euch anntwurtenn 
   des ir da habet muet 
des muestenn voligenn 
   die rekchenn chuenn und guet 
 
k 1252 [k 397r] 
Da sprach si tugentlichen 
   nun land di red bestan 
bis morgen kumet wider 
   wil ich euch wissen lan 
wes ich mich heint bedencke 
   daz wert ir horen morn 
da schiden si von dannen 
   di recken hochgeporn 
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B 1239 [B 351a] 
Do si cen herbergen 
   alle chomen dan 
do hiez diu edel vrowe 
   nach Giselhern gan 
und ouch nach ir muter 
   den beden sagt si daz 
daz si gezæme weinen 
   und niht anderes baz 
 
d 1239 [d 114rb] 
Da sy iu den herbergen 
   kamen dan 
da hiess die edel fraw 
   nach Giselherren gan 
unnd auch nach ir mŭter 
   denen baiden sagt sy das 
daz sy getzame wainen 
   und nicht annders bas 
 
#Q 1239 (zu I) 
#W 1239 (zu I) 
 

A 1182 [A 48a] 
Do si zen herbergen 
   alle komen dan 
do hiez die edele vrouwe 
   nach Giselhere gan 
und ouch nach ir můter 
   den besten sagt si daz 
daz si gezeme weinens 
   und niht anders baz 
 
I 1239 [I 31vb] 
Do si zen herbergen 
   alle comen dan 
do hiez diu edel frawe 
   nach Giselher gan 
und och nah ir můter 
   in bæden seit si daz 
daz si gezæm weinens 
   und nit anders furbaz 
 
 
 

D 1239 [D 76rb] 
Do si zun herbergen 
   alle quamen da 
do hiez di edel vrouwe 
   nach Gyselheren gan 
und ouch nach ir můter 
   den beiden sagt si daz 
daz si getzeme weinen 
   und nicht anders bas 
 
b – 
(vgl. Str. 1238/1239) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1266 [C 48v] 
Do si zen herbergen 
   alle chomen dan 
do hiez diu frowe Chriemhilt 
   nach Giselhere gan 
und ouch nach ir můter 
   si saget in beiden daz 
daz si gezæme weinen 
   und niht anders baz 
 
a 1266 [a 70v] 
Do si ze herwerge 
   alle chomenn danne 
do hies die frauee Kchreimhild 
   nach Geiselherenn gann 
und auch nach ir muetter 
   si sagt inn paidenn das 
daz si geczám wainen 
   und nicht anders pas 
 
k 1253 [k 397v] 
Si neygten ir gar schone 
   und schiden hin von ir 
si sant czu Geyselhere 
   nach irem bruder schir 
und auch nach irer muter 
   und sagt in beyden das 
dar umb rat mir daz peste 
   ir augen wurden nas 
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B 1240 [B 351a] 
Do sprach ir bruder Giselher 
   swester mir ist geseit 
und wilz ouch wol gelouben 
   daz elliu diniu leit 
der kunich Ecel swende 
   und nimestun ceinem man 
swaz iemen ander rate 
   so duncht ez mich wol getan 
 
d 1240 [d 114rb] 
Da sprach ir brŭder Giselher 
   swester mir ist gesait 
und wils auch wol gelauben 
   daz alle deine laydt 
der kunig Etzele schwende 
   weyt nymstu in zu einem man 
was annders yemande rate 
   so duncket es mich gŭt getan 
 
Q 1240 (zu I) 
1240,1: mirst] mir ist Q. – 1240,2: wils] wil 
Q. – 1240,3: nimstu] nimst du Q. – 1240,4: 
raute] retet Q. 
#W 1240 (zu I) 
1240,1: mirst] mir ist W. 

A 1183 [A 48b] 
Do sprach ir brůder Gyselher 
   swester mir ist geseit 
und wilz ouch wol gelouben 
   daz alliu diniu leit 
der kunich Ecel wende 
   und nimes dun zeinem man 
swaz ander ieman rate 
   so dunchet ez mich gůt getan 
 
I 1240 [I 31vb] 
Do sprach ir brůder Giselher 
   swester mirst giseit 
und wils och wol glauben 
   daz alliu diniu leit 
der kunc Etzil swendet 
   und nimstu in ze man 
swaz anderz iemen raute 
   so dunct ez mich gůt getan 
 
 
 

D 1240 [D 76rb] 
Do sprach ir bruder Gyselher 
   swester mir ist geseit 
und wilz ouch wol gelouben 
   daz alle dine leit 
der chunich Etzel wendet 
   und nimstu in zu man 
swaz yeman anders rate 
   so duncket ez mich wol getan 
 
b 1240 [b 80v] 
Do sprach ir brůder Geiselher 
   schwester mir ist gesait 
und wils auch gelauben 
   daz alle deine lait 
der kunig Etzel wende 
   nimest in zů ainem man 
waz man anders ratet 
   so duncket es mich gůt getan 
 
n – 
 

C 1267 [C 48v] 
Do sprach ir brůder Giselher 
   swester mir ist geseit 
und wilz ouch gelouben wol 
   daz elliu diniu leit 
Ezel der chunic swende 
   und nimstu in ze man 
swaz ander iemen rate 
   so dunchet ez mich gůt getan 
 
a 1267 [a 70v] 
Do sprach ir prueder Geiselher 
   swester mir ist gesait 
und wils auch woll gelaubenn 
   das alleu deineu laid 
Eczell der chunig swennde 
   und nimst du inn ze ainem manne 
waz ander iemannt rátet 
   so dunnkcht es mich guet getann 
 
k 1254 [k 397v] 
Da sprach her Geyselher 
   schwester mir ist geseit 
und wil auch wol gelauben 
   dein jamer unde leit 
nem bey Eczell ein ende 
   wurd er dir czu eim man 
ich riet euch gern daz peste 
   wo ich es mocht verstan 
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B 1241 [B 351a] 
Er mach dich wol ergezzen 
   sprach aber Giselher 
vome Rotten zu dem Rine 
   von der Elbe unz an daz mer 
so ist kue nech deheiner 
   so gewaltech niht 
du maht dich vrowen balde 
   so er din ce chonen giht 
 
d 1241 [d 114rb] 
Er mag dich wol ergetzen 
   sprach aber Giselher 
von Roten zu dem Reine 
   von der selbe untz an das mer 
so ist kua nig dhainer 
   also gewaltig nicht 
die macht dich fraw palde 
   so er dein ze kunigin gicht 
 
Q 1241 (zu I) 
1241,3: son ist] so ist Q. – deheiner] kainer 
Q. 

A 1184 [A 48b] 
Er mac dich wol ergecen 
   sprach aber Gyselher 
von Roten zů dem Rine 
   von der Elbe unz an daz mere 
so ist kunich deheiner 
   so gewaltich niht 
du mach dich vreuwen balde 
   so er din ze konen giht 
 
I 1241 [I 31vb] 
Er mac dich wol ergetzen 
   sprah aber Giselher 
von dem Roten zů dem Rin 
   von der Elb unz an daz mer 
son ist kunc deheiner 
   so gwaltig niht 
du maht dich frawen balde 
   ob er din ze kungin giht 
 
 
 

D 1241 [D 76rb / D 76va] 
Er mac dich wol ergetzen ‖ 
   sprach abr Gyselher 
von dem Roden zu dem Rine 
   von der Elb untz an daz mer 
so ist chunich keiner 
   so gewaldic nicht 
du macht dich vreuwen balde 
   sint er din zu konen gicht 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1268 [C 48v] 
Er mac dich wol ergezzen 
   sprach aber Giselher 
vonme Roten zu dem Rine 
   uf bi Elbe unz an daz mer 
so ist ir deheiner 
   also gewaltich niht 
du maht dich freun balde 
   sor din ze kuniginne giht 
 
a 1268 [a 70v / a 71v] 
Er mag dich wol ergeczenn 
   sprach aber Geiselher 
vonn dem Rodenn zue dem Reine 
   auf pei Elb uncz inn daz mer 
so ist ir chainer 
   also gewaltig nicht ‖ ‖ 
du macht dich frauenn palde 
   so er dein zchuniginne gicht 
 
k 1255 [k 397v] 
Er mag euch leids ergeczen 
   sprach aber Geiselher 
von Hewnen bis an Reine 
   bis an daz Rote Mer 
so lebt kein kunig noch herre 
   allso gewaltig nicht 
ir solt euch des wol frewen 
   ob euch daz heil geschicht 
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B 1242 [B 351a] 
Si sprach min vil lieber bruder 
   zwiu rætestu mir daz 
chlagen und weinen 
   mir immer zæme baz 
wi sold ich vor recken 
   da ce hove gan 
wart min lip ie schone 
   des pin ich ane getan 
 
d 1242 [d 114rb] 
Sy sprach vil lieber 
   zu weu tŭst du mir das 
clagen und wainen 
   mir ymmer gezaa me bas 
wie solt ich vor recken 
   da ze hofe gan 
ward mein leib ye so schoa ne 
   des bin ich ane getan 
 
Q 1242 (zu I) 
1242,1: zwıu tatistu daz] zweu retest du mir 
daz Q. – 1242,3: datz hof] da ze hof Q. – 
1242,4: lip] liep Q. – an getan] gar an 
gestan Q. 

A 1185 [A 48b] 
Si sprach lieber brůder 
   zwiu ratestu mir daz 
clagen und weinen 
   mir immer zeme baz 
wie sold ich vor reken 
   da ze hove gan 
wart min lip ie schoe ne 
   des bin ich ane getan 
 
I 1242 [I 31vb] 
Si sprah lieber brůder 
   zwıu tatistu daz 
truren und weinen 
   zimt mir immer baz 
wie solt ich vor recken 
   datz hof gan 
wart min lip ie schoe n 
   dez bin ich an getan 
 
 
 

D 1242 [D 76va] 
Si sprach min lieber bruder 
   war zu retestu mir daz 
chlagen und weinen 
   mir zeme michels baz 
wie sold ich vor recken 
   da zu hove gan 
ward min lip ye schone 
   des bin ich gar ane getan 
 
b 1242 [b 80v] 
Sy sprach mein lieber pruder 
   zwe ratest du mir daz 
clagen unde wainen 
   mir nimmer zame bas 
wie solt ich vor recken 
   da ze hove gan 
ward mein leib ye schone 
   des pin ich an getan 
 
n – 
 

C 1269 [C 48v] 
Si sprach zů zir bruder 
   zwiu rætestu mir daz 
chlagen und weinen 
   mir immer zæme baz 
wie solde ich vor rechen 
   da ze hove gan 
wart min lip ie schone 
   des bin ich ane getan 
 
a 1269 [a 71v] 
Si sprach zue irem prueder 
   zweu ratestu mir daz 
chlagenn und wainenn 
   mir zám immer pas 
wie solde ich vor rekchenn 
   ze hove immer gann 
wart mein leib ie schonn 
   dez pinn ich ann getann 
 
k 1256 [k 397v] 
Si sprach bruder und herre 
   war umb rat ir mir daz 
mir czimpt weynen und klagen 
   czu allen czeitten bas 
solt ich in meinem leide 
   nemen den kunig reich 
mein schon hab ich verloren 
   sprach si gar klegeleich 
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B 1243 [B 351a] 
Do sprach diu vrowe Ute 
   ir lieben tohter zu 
swaz dine bruder raten 
   liebez chint daz tu 
volge dinen friunden 
   so mach dir wol geshehen 
ich han dich doh so lange 
   mit grozem jamer gesehen 
 
d 1243 [d 114rb] 
Da sprach die frawe Ŭte 
   ir lieben tochter zŭ 
was deine brueder raten 
   liebes kindt des tŭ 
volge deinen frewnden 
   so mag dir wol geschehen 
ich han dich so lannge 
   mit grossem jammer gesehen 
 
Q 1243 (zu I) 
1243,3: so mag] da mag Q. 

A 1186 [A 48b] 
Do sprach die vrouwe Ůte 
   ir lieben tohter zů 
swaz dine brůder raten 
   liebez kint daz tů 
volge dinen vriunden 
   so mac dir wol geschehen 
ich han dich doch so lange 
   mit grozem jamer gesehen 
 
I 1243 [I 32ra] 
Do sprach diu frawe Ůte 
   ir lieben tohter zů 
swaz din brue der raten 
   vil liebes kint daz tů 
volg dinen friunden 
   so mag dir wol gischen 
ich han dich doch so lang 
   mit grozem jamer gisehn 
 
 
 

D 1243 [D 76va] 
Do sprach die vrouwe Ůte 
   ir liebn tochter zů 
was dine bruder raten 
   liebez chint daz tů 
volge dinen vreunden 
   so mac dir wol geschehen 
ich han dich altzulange 
   mit grozzem jamer gesehen 
 
b 1243 [b 80v] 
Do sprach die fraw Ůte 
   irr lieben dochter zů 
waz deine prúder raten 
   liebes chint daz dů 
volge deinen frúnten 
   so mag dir wol geschehen 
ich han dich doch so lange 
   mit grossem jamer gesehen 
 
n – 
 

C 1270 [C 48v] 
Ůte ir beider můter 
   sprach ir tohter zů 
swaz dine brue der raten 
   vil liebez chint daz tů 
nu volge dinen friunden 
   so mach dir wol geschehen 
ich han dich doch so lange 
   in grozem leide gesehn 
 
a 1270 [a 71v] 
Utte ir paider mueter 
   sprach tochter 
waz dein prueder reted 
   vil liebes chint das tue 
nu folige deinenn freunntenn 
   so mag dir woll geschehen 
ich hann dich so lannge 
   inn grossenn laide gesehenn 
 
k 1257 [k 397v] 
Fraw Ut ir edler muter 
   czu irer tochter sprach 
du solt deim bruder folgen 
   und las dein ungemach 
folg im und deinen freunden 
   so mag dir heil geschehen 
so mag dein leit sich enden 
   und grosse selde nehen 
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B 1244 [B 351a / B 351b] 
Do bat si got vil diche 
   fue gen ir den rat 
daz si ce geben hete 
   golt silber und wat 
sam e bi ir manne 
   do er noch was gesunt 
si gelebte doch nimmer mere | 
   sit so vroliche stunt 
 
d 1244 [d 114rb] 
Also pat sy got vil dicke 
   ze fuegen ir den rat 
daz sy ze geben hette 
   golt silber und wat 
sam ee wie ir manne 
   da er noch was gesŭnt 
sy gelebt doch nymmer mere 
   seit so froliche stŭnd 
 
Q 1244 (zu I) 
 

A 1187 [A 48b] 
Do bat si got vil dike 
   fue gen ir den rat 
daz si ce gebene hete 
   golt silber und wat 
sam e bi ir manne 
   do er noch was gesunt 
si gelebte doch nimmer 
   mere so vroliche stunt 
 
I 1244 [I 32ra] 
Do bat si got den richen 
   fue gen ir den rat 
daz si zi geben hæt 
   golt silber und wat 
als e bi ir manne 
   da er noch was gesunt 
si glebt doch nimmer mer 
   sit so froliche stunt 
 
 
 

D 1244 [D 76va] 
Do bat si got vil dick 
   fugen ir den rat 
daz si zu gebn hette 
   golt silber unde wat 
sam e bi irm manne 
   do er noch wag gesunt 
si gelebte nimmer mere 
   sint so vroliche stunt 
 
b 1244 [b 80v] 
Do pat sy got vil dicke 
   fugen ir den rat 
daz sy ze geben hete 
   gold silber und die wat 
samm e bey irem manne 
   do er noch waz gesunt 
si gelebt doch nimmer mere 
   seit so frólichen stund 
 
n – 
 

C 1271 [C 48v] 
Do bat si got den riche 
   fugen ir den rat 
daz si ze gebene hete 
   golt silber und wat 
sam bi ir ersten manne 
   do der noch was gesunt 
si gelebte doch nimmer mere 
   sit so vroliche stunt 
 
a 1271 [a 71v] 
Do pat si got denn reichenn 
   fuegenn ir denn ratt 
daz si ze gebenn hiett 
   gold silber und watt 
sam pei irem erstenn manne 
   do der noch was gesunnt 
si gelebt doch nimmer 
   seit so fróleich stuennde 
 
k 1258 [k 397v] 
Da pat si Crist von himel 
   daz er ir gebe rat 
daz si czu geben hette 
   golt silber reiche wat 
als si tet bey Seyfriden 
   di weil er waz gesunt 
da si Seyfrides tachte 
   grosz jamer ward ir kunt 
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B 1245 [B 351b] 
Si gedahte in ir sinnen 
   und sol ich minen lip 
geben einem heiden 
   ich pin ein christen wip 
des muz ich cer werlde 
   immer schaden han 
gæbe mir elliu riche 
   ez ist von mir vil ungetan 
 
d 1245 [d 114rb] 
Sy gedacht in irem synne 
   und sol ich meinen leib 
geben ainem hayden 
   ich bin ein cristen weyb 
des mŭs ich bey der welte 
   ymmer schande han 
gaa b er mir alle reiche 
   es ist von mir vil ungetan 
 
Q 1245 (zu I) 
1245,1: in ir sinne] in ir sinnen Q. – 1245,2: 
ein kristen wip] aine christen weip Q. – 
1245,3: schande] schaden Q. – 1245,4: vil] 
fehlt Q. 
#g 1245 (zu A) 
1245,3: Des musz zur werde schaden umer 
han. g. – 1245,4: git] gebe g. – ungetan] vil 
ungedan g. 

A 1188 [A 48b] 
Si gedahte in ir sinne 
   und sol ich minen lip 
geben eime heide 
   ich bin ein cristen wip 
des můz ich zer werlte 
   inmer schanden han 
git er mir alle riche 
   ez ist von mir ungetan 
 
I 1245 [I 32ra] 
Si gidaht in ir sinne 
   und sol ich minen lip 
geben eim heiden 
   ich bin ein kristen wip 
dez můz ich zer welt 
   immer schande han 
gæb er mir alliu riche 
   ez ist von mir vil ungitan 
 
 
 

D 1245 [D 76va / D 76vb] 
Si gedacht in irn sinnen 
   und sol ich minen lip | 
gebn einem heiden 
   ich pin ein christen wip 
des můz ich zer werlde 
   immer schande han 
geb er mir alle riche 
   ez ist von mir immer ungetan 
 
b 1245 [b 80v] 
Sy gedacht in irem sinne 
   und sol ich minnen leip 
geben ainem haiden 
   ich pin ain ain cristen weip 
des můs ich zů der welt 
   immer schaden han 
geb er mir alle reiche 
   es ist von mir ungetan 
 
n – 
 

C 1272 [C 48v] 
Do gedahtes in ir sinne 
   sol ich minen lip 
gebn einem heiden 
   ich bin ein christen wip 
des muse ich von der werlde 
   groz itewize han 
geb er mir elliu riche 
   so ist ez immer ungetan 
 
a 1272 [a 71v] 
Do gedachs inn irenn sinnenn 
   sol ich meinenn leib 
gebenn ainem haidenn 
   und ich pin ein christenn weib 
so mus ich vonn der welde 
   gross ietbiss hann 
gábe er mir alleu reiche 
   so ist es immer ungetann 
 
k 1259 [k 398r] 
Si dacht ir offt und dicke 
   sol ich mein stolczen leip 
ergeben einem heyden 
   ich bin ein cristen weip 
des must ich spot und schand 
   in aller weltte han 
geb er mir alle reiche 
   so mag es nit ergan 
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B 1246 [B 351b] 
Da mit siz lie beliben 
   di naht unz an den tach 
diu vrowe an ir bette 
   mit vil gedanchen lach 
diu ir vil liehtu ougen 
   getruchenten nie 
unz daz si aber den morgen 
   hin ce mettene gie 
 
d 1246 [d 114rb] 
Damit sy es liess beleiben 
   die nacht und auch den tag 
die fraw an irem pete 
   mit vil gedanncken lag 
die ir vil liechten augen 
   getruckneten nie 
ŭntz daz sy aber den morgen 
   hin zu der mettine gie 
 
Q 1246 (zu I) 
1246,1: biz] untz Q. – 1246,2: ir bette] dem 
pette Q. – 1246,3: wurden] deu wurden Q. 
– 1246,4: hinz mettin gie] peten hin ze 
metten gie Q. 
g 1246 (zu A) 
1246,1: siz lie beliben] liesz sy ez verliben 
g. – unz] bis g. – 1246,2: an ir] an yrem g. – 
1246,3: lieben] lye chten g. – 1246,4: unz si] 
bis daz sy g. 

A 1189 [A 48b] 
Da mit siz lie beliben 
   die naht unz an den tac 
diu vrouwe an ir bette 
   mit vil gedanken lac 
diu ir vil lieben ougen 
   getrukenten nie 
unz si aber den morgen 
   hin ze mettin gie 
 
I 1246 [I 32ra] 
Die red lie si bliben 
   die naht biz an den tac 
diu frawe an ir bette 
   in vil gidanken lac 
diu ir vil liehten augen 
   wurden truchen nie 
bis daz si dez morgens 
   hinz mettin gie 
 
 
 

D 1246 [D 76vb] 
Da mit liez siz belibn 
   die nacht untz an den tac 
die vrouwe an irm bette 
   mit vil gedancken lac 
die ir vil liechten ougen 
   getruckenochten nie 
untz daz si an dem morgen 
   abr zu metteine gie 
 
b 1246 [b 80v] 
Da mit lie sis beleiben 
   tracht untz an den tag 
die fraw an irem pette 
   mit gedencken lag 
die ir vil liechten augen 
   getrewlichen ye 
untz da sy an dem morgen 
   aber ze metten gie 
 
n – 
 

C 1273 [C 48v] 
Da mite siz lie beliben 
   die naht unz an den tac 
diu frowe in vil gedanchen 
   an ir bette lac 
diu ir vil liehten ougen 
   wrden truchen nie 
unze si aber den morgen 
   hin zer mettine gie 
 
a 1273 [a 71v] 
Damit sies lie weleibenn 
   die nacht unczt denn tag 
die frau inn vill gedánnkchenn 
   ann dem pette lag 
die ir liechtenn augenn 
   wurdenn trukchenn nie 
unczt si ann dem marigenn 
   hin ze mettennn gie 
 
k 1260 [k 398r] 
Dar bey lis sis beleiben 
   bis an den andern tag 
di fraw in manchen dencken 
   di gancze nacht da lag 
si weynt daz ire augen 
   auch wurden trucken nie 
bis an den lichten morgen 
   daz si gen metten gie 
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B 1247 [B 351b] 
Ze rehter messecite 
   di chunige waren chomen 
si heten aber ir swester 
   under hende genomen 
ja rieten si ir ze minnen 
   den kunich von Hiunen lant 
di vrowen ir deheiner 
   lue cel vroliche vant 
 
d 1247 [d 114rb] 
Der rechte messe zeite 
   die kúnige waren komen 
sy hetten aber die swester 
   unnder die hennde genomen 
ja ryeten sy ir ze mynnen 
   den kua nig von Hunen lanndt 
die frawen ir dhainer 
   lŭtzel frólich vant 
 
Q 1247 (zu I) 
1247,1: E] Ze Q. – 1247,4: deheiner] kainer 
Q. – lutzil] selten Q. 
g 1247 (zu A) 
1247,1: messe zite] messe ziden g. – 1247,2: 
ir swester under die] die swester under ir 
g. – 1247,3: rietens] rieten g. – 1247,4: 
deheine] dekeyner g. – vrolicher] frólichen 
g. 
 

A 1190 [A 48b] 
Ze rehter messe zite 
   die kunige waren komen 
si heten aber ir swester 
   under die hende genomen 
ja rietens ir ze minnen 
   den kunich von Hiunen lant 
die vrouwen ir deheine 
   luzzel vrolicher vant 
 
I 1247 [I 32ra] 
E rehter messe zit 
   die kung waren comen 
si heten aber ir swester 
   under hende genomen 
ja rieten si ir minnen 
   den kunc von Huı nen lant 
die frawen ir deheiner 
   vil lutzil frolichen vant 
 
 
 

D 1247 [D 76vb] 
Zu rechter messe tzite 
   die kuniginne warn chomen 
si hetten abr ir swester 
   under die hende genomen 
si rieten ir zu minnen 
   den chunich uz Heunen lant 
die vrouwen ir keiner 
   wenich vrolichen vant 
 
b 1247 [b 80v] 
E rechter messe zeite 
   die kunige waren chomen 
sy heten aber ir schwester 
   under die hand genomen 
sy rieten ir ze minnen 
   den kunig von Húnen landen 
die frawen ir dehainer 
   lutzel frólichen vand 
 
n – 
 

C 1274 [C 48v] 
Ze rehter messecite 
   die herren waren chomen 
si heten aber ir swester 
   under hende genomen 
ja rieten si ir minnen 
   den chunic uz Hunen lant 
die frowen ir deheiner 
   vil luzzil vroliche vant 
 
a 1274 [a 71v / a 72r] 
Ze rechter mettenn zeit 
   die herrenn warenn chomenn 
si hetenn aber ir swester 
   under henden genomenn 
ja riettenn si ir minne 
   dem chunig aus Heunen ‖ lanndenn 
die frauenn ir chin 
   vil lúczell froleich vannt 
 
k 1261 [k 398r] 
Des morgens kamen wider 
   ir bruder czu ir dar 
und rietten ir daz peste 
   und all ir freunde gar 
da si den kunig neme 
   geporn aus Heunen lant 
si weynet inigleichen 
   und gab es aus der hant 
 



 Ba 1251 – Hm 1275 1303 

B 1248 [B 351b] 
Do hiez man dar gewinnen 
   di Eceln man 
di nu mit urloube 
   wæren gerne dan 
geworben oder gescheiden 
   swi ez do moe hte sin 
ce hove chom do Rue dger 
   di helde reiten under in 
 
d 1248 [d 114rb] 
Da hiess man dar gewinnen 
   die Etzeln man 
die nu mit urlaube 
   gern waren von dann 
geworben oder geschaiden 
   wie es da mocht sein 
ze hofe kamen da Rudeger 
   der helde raiten under in 
 
Q 1248 (zu I) 
1248,3: swiez] swie ez Q. 
#g 1248 (zu A) 
1248,1: daz] dar g. – 1248,2: gerne weren] 
weren gerne g. – 1248,3: do] fehlt g. – 
1248,4: komen] quam g. 
 

A 1191 [A 48b] 
Do hiez man daz gewinnen 
   die Ecelen man 
die nu mit urloube 
   gerne weren dan 
geworben oder gescheiden 
   swie ez do moe hte sin 
ze hove komen do Rudiger 
   die helde rıeten wider in 
 
I 1248 [I 32ra] 
Do hiez man dar gewinnen 
   di Etzlen man 
die nu mit urlaub 
   vil gern wæren dan 
si heten wol geworben 
   oder swiez moht sin 
ze hof com do Rue dger 
   die held riten wider in 
 
 
 

D 1248 [D 76vb] 
Do hiez man dar gewinnen 
   die Etzelines man 
die nu mit urloube 
   gerne wern dan 
geworbn oder gescheiden 
   wie iz do mochte sin 
zu hof quam do Rudeger 
   die helde redten wider in 
 
b 1248 [b 81r] 
Da hies man dar gewinnen 
   die Etzeln man 
die nun mit urlaube 
   weren gerne dan 
geworben oder geschaiden 
   wie es mochte sein 
ze hof kam da Rúdiger 
   die hellde riten wider ein 
 
n – 
 

C 1275 [C 48v] 
Si baten dar gewinnen 
   die Ezelen man 
Rudeger der riche 
   biten do began 
die frowen minnekliche 
   waz si nu wolde tůn 
ob si ze manne wolde 
   des kunic Botelunges sun 
 
a 1275 [a 72r] 
Si pattenn dar gewinnenn 
   die Eczel mess r mann 
Ruediger der reich 
   pittenn do wegann 
die frauenn minnichlich 
   waz si nu wollde tuenn 
ob si ze manne wolde 
   des chunig Batlunnges sun 
 
k 1262 [k 398r] 
Da paten si dy Heunen 
   kunig Eczels helde ser 
besunder trost si sere 
   der margraff Rudinger 
er sprach nun sagt mir frawe 
   waz ir nun wollet tun 
wolt ir mein herren nemen 
   kunig Potelungers sun 
 



 Ba 1252 1304 

B 1249 [B 351b] 
Daz man reht erfue re 
   des edeln fue rsten mut 
und tæten daz becite 
   daz diuhtes alle gut 
ir wege wæren verre 
   wider in ir lant 
man brahte Rue degern 
   da er Criemhilde vant 
 
d 1249 [d 114rb] 
Daz man recht erfŭere 
   des edlen fúrsten mŭt 
und tetten das bey zeiten 
   das deucht unns alle gŭt 
ir wege waren verre 
   wider in ir lant 
man prachte Rudegere 
   da er do Chrimhilten vandt 
 
Q 1249 (zu I) 
1249,2: bi zit] bei zeiten Q. 
#g 1249 (zu A) 
1249,2: bi cite] bezyten g. – diuhtes alle] 
duchte sy all g. – 1249,4: da man] do er g. 

A 1192 [A 48b] 
Daz man rehte erfůre 
   des edelen fursten můt 
und teten daz bi cite 
   daz diuhtes alle gůt 
ir wege weren verre 
   wider in ir lant 
man brahte Rue digeren 
   da man Kriemhilten vant 
 
I 1249 [I 32ra] 
Daz man reht erfue r 
   der edeln frawen můt 
und tæten daz bi zit 
   daz duht si alle gůt 
ir weg wæren ferre 
   wider in ir lant 
man braht Rue dgeren 
   da er Kriemhild vant 
 
 
 

D 1249 [D 76vb / D 77ra] 
Das man recht erfue re 
   des edlen fursten můt ‖ 
und tæte daz entzite 
   daz dæucht si alle gůt 
ir wege wern verre 
   wider in ir lant 
man brachte Rudegeren 
   da man Crimhilden vant 
 
b 1249 [b 81r] 
Daz man recht erfúre 
   des edlen fursten můt 
und dáten daz enzeite 
   daz dauchtens alle gůt 
ir wege weren verre 
   wider in ir lant 
man pracht Rudigere 
   da er Kriemhillden vand 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 



 Ba 1253 1305 

B 1250 [B 351b] 
Vil minnechliche piten 
   der recke do began 
di edeln chue neginne 
   si solde in horen lan 
waz si enbieten wolde 
   in Eceln lant 
er wæn an ir niht anders 
   niwan laugenen vant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 1250 (zu I) 
1250,1: Biten vil minnecleichen der herre 
do began. Q. 
g 1250 (zu A) 
1250,1: minneclichen] mynnenklich g. – 
1250,2: edelen] edel g. – si] fehlt g. – 1250,4: 
er niwan an ir] wan er an ir g. 
 

A 1193 [A 48b] 
Vil minneclichen bitten 
   der reke do began 
die edelen kunniginne 
   si solte in hoe ren lan 
waz si enbieten wolte 
   in Ecelen lant 
er niwan an ir niht anders 
   niwan lougenen vant 
 
I 1250 [I 32ra] 
Vil minneclichen bitten 
   der recke do bigan 
di edeln kunginne 
   si solt in horen lan 
waz si enbieten wolt 
   in Etzlen lant 
er wæn an ir nit anders 
   niur wider red vant 
 
 
 

D 1250 [D 77ra] 
Vil rechte minnechlichen 
   biten do began 
die edeln chuniginne 
   si sold in horn lan 
was si enpieten wolde 
   in Etzelines lant 
er wen an ir nicht anders 
   niwan louckenunge vant 
 
b 1250 [b 81r] 
Vil minneklichen 
   pitten er da began 
die edlen kuniginne 
   sy solt in horen lan 
was sy enbieten wolte 
   in Etzeln lant 
er an ir nit anders 
   nun wann laugen vand 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 



 Ba 1254 – Hm 1276 1306 

B 1251 [B 351b] 
Daz si nimmer minnen wolde 
   mer deheinen man 
do sprach der margrave 
   daz wære missetan 
zwiu woldet ir verderben 
   einn als schoe nen lip 
ir mue gt noch mit eren 
   werden gutes mannes wip 
 
d 1251 [d 114rb / d 114rc] 
Daz sy immer mynnen wolte | 
   mere dhainen man 
da sprach der marggrave 
   das were missetan 
zu weu wolt ir verderben 
   also schoa nen leib 
ir mua gt noch mit eren 
   werden gŭtes mannes weib 
 
g 1251 (zu A) 
1251,1: minnen wolte] wolte mynnen g. – 
1251,3: zů wiu woldet ir verderben] wie 
solt ir verder g. – 1251,4: mannes] ritters g. 
 

A 1194 [A 48b] 
Daz si nimmer minnen wolte 
   mer deheinen man 
do sprach der marchgrave 
   daz were missetan 
zů wiu woldet ir verderben 
   einen also schoe nen lip 
ir muget noch mit eren 
   werden gůtes mannes wip 
 
I 1251 [I 32ra] 
Daz si nimmer mer 
   genæm deheinen man 
do sprach der margraf 
   das wær missetan 
zwıu wolt ir verderben 
   also schoe nen lip 
ir mugt noch wol mit eren 
   werden gůtes mannes wip 
 
 
 

D 1251 [D 77ra] 
Daz si nimmer minnen wolde 
   cheinen man 
do sprach der marcrave 
   daz were missetan 
wes woldet ir verterben 
   einen also schonen lip 
ir mue gt noch mit ern 
   werden gutes mannes wip 
 
b 1251 [b 81r] 
Daz sy nimmer minnen wolt 
   mer dehainen man 
do sprach der margrave 
   daz wer missetan 
wes wolt ir verdorben 
   ain also schonen leip 
ir múgt noch mit eren 
   werden guter manne weip 
 
n – 
 

C 1276 [C 48v] 
Si jach daz si geminnen 
   nimmer mere wolde man 
do sprach der marcgrave 
   daz wære missetan 
zwiu woldet ir verderben 
   also sconen lip 
ir muget noch mit eren 
   werden hohes rechen wip 
 
a 1276 [a 72r] 
Si sprach daz das si geminnen 
   nimmermer wolde mann 
do sprach der markgrave 
   das wár missetann 
was woldet ir verderbenn 
   so schonnen leib 
ir mugt noch mit erenn 
   werdenn hoches rekchenn weib 
 
k 1263 [k 398r] 
Si sprach ich wil auff erden 
   auch nemen keinen man 
da sprach sich Rudigere 
   daz stund euch ubell an 
daz ir wolt lan verderben 
   den ewren stolczen leip 
ir mugt wol sein mit eren 
   eins edlen kuniges weip 
 
 



 Ba 1255 – Hm 1277 1307 

B 1252 [B 351b] 
Niht half daz si gebaten 
   unz Rue dger 
si gesprach in heimliche 
   di chue neginne her 
er wolde si ergzen 
   swaz ir ie gesach 
ein teil begonde ir senften 
   do ir grozer ungemach 
 
d 1252 [d 114rc] 
Nicht halff daz sy gepaten 
   ua ntz daz Rudeger 
gesprach in haymlicheit 
   die kua nigin her 
er wolte sy ergetzen 
   was ir ye geschach 
ein taile gunde ir seufftzen 
   da ir grosser ungemach 
 
g 1252 (zu A) 
1252,1: daz] waz g. – unz] bis g. – 1252,2: 
gesprach] besprach g. – 1252,3: gesach] 
geschach g. – 1252,4: do ir grozer] ir grosz 
g. 

A 1195 [A 48b / A 49a] 
Niht half daz si gebaten 
   unz daz Rudiger 
gesprach heinliche 
   die kunniginne her ‖ 
er wolte si ergezzen 
   swaz ir ie gesach 
ein teil begund ir semften 
   do ir grozer ungemach 
 
I 1252 [I 32ra] 
Ez half nit swaz si baten 
   biz daz Rue dger 
gesprach in heimlich 
   die kunginne her 
er wolt si ergetzen 
   swaz ir ie gishach 
ein teil bigund ir senften 
   ir grozliches ungemach 
 
 
 

D 1252 [D 77ra] 
Nicht half daz si gebaten 
   untz daz Rudeger 
gesprach heimelichen 
   zer chuniginne her 
er wolde si ergetzen 
   swaz ir ye geschach 
ein teil begunde ir senften 
   der ir vil grozzer ungemach 
 
b 1252 [b 81r] 
Nicht half daz sy gepaten 
   untz an Rúdiger 
gesprach haimliche 
   die kuniginne her 
er wolt sy ergetzen 
   waz ir ye geschach 
ain tail begund ir senften 
   der ir vil grosz ungemach 
 
n – 
 

C 1277 [C 48v / C 49r] 
Niht half daz si gebaten 
   unze Rudeger 
sprach in heinliche 
   die kuniginne her ‖ 
er wolde si ergezzen 
   swaz ir ie geschach 
ein teil begund ir senften 
   ir vil unsenftez ungemach 
 
a 1277 [a 72r] 
Nicht half daz si patenn 
   unczt Ruediger 
sprach inn haimleichait 
   der kchuniginne her 
er wolde si ergeczenn 
   was ir geschach ie 
ein taille begunnde si sáuftenn 
   ir vill unsennfter ungemach 
 
k 1264 [k 398r] 
Sein werben halff in kleine 
   den margraff Rudiger 
bis er sein dinst verhisse 
   der edlen kunigin her 
ich wil euch wol ergeczen 
   ob euch ie leit geschach 
und ewren schaden wenden 
   furbas er aber sprach 
 



 Ba 1256 – Hm 1278 1308 

B 1253 [B 351b / B 352a] 
Er sprach cer kuneginne 
   lat iwer weinen sin 
ob ir ce Hiunen hetet 
   niemen danne min 
getriwer miner mage 
   und ‖ ouch der miner man 
er mue ses ser engelten 
   unt het iu iemen iht getan 
 
d 1253 [d 114rc] 
Er sprach zu der kunigin 
   lat ewr waynen sein 
ob ir zun Hua nen hettet 
   nyemand dan mein 
getrewer immer mage 
   und auch der meinen man 
er mŭsse es sere entgelten 
   und het euch yemand icht getan 
 
g 1253 (zu A) 
1253,1: zer] zú der g. – 1253,2: zen] zú den 
g. – hetet] hetten g. – 1253,3: der minen] 
der myner g. – 1253,4: er můs es] ez múst 
ez g. 

A 1196 [A 49a] 
Er sprach zer kuniginne 
   lat iuwer weinen sin 
ob ir zen Hunen hetet 
   nieman danne min 
getriwer miner mage 
   und ouch der minen man 
er můs es sere engelten 
   und het iu ieman iht getan 
 
I 1253 [I 32rb] 
Er sprach zer kunginne 
   lat iur weinen sin 
ob ir zen Huı nen hetent 
   niemen danne min 
und ander min maug 
   und min getrıuwe man 
er můz ez ser engelten 
   und het iu iemen iht getan 
 
 
 

D 1253 [D 77ra / D 77rb] 
Er sprach zer chuniginne 
   lat euwer weinen sin 
ob ir zu den Hunen hettet 
   nieman danne min 
getreuwer miner mage 
   und | ouch der vreunde man 
er můz sin enckelden 
   het euch yeman icht getan 
 
b 1253 [b 81r] 
Er sprach zu der kuniginne 
   lat ewr wainen sein 
ob ir ze den Hunen hetent 
   niemat danne min 
getrewer meiner mage 
   und auch der meinen man 
er mus sein engellten 
   hat ew yemant icht getan 
 
n – 
 

C 1278 [C 49r] 
Er sprach frowe here 
   lat iwer weinen 
ob ir zen Hunin hetent 
   niemens danne min 
getriwer miner friunde 
   und ouch der minen marn 
er mue ses sere engelten 
   und het iu iemen iht getan 
 
a 1278 [a 72r] 
Er sprach fraue her 
   lat euer wainenn 
ob ir ze Heunnenn hietetenn 
   niemant danne 
mein freunnt 
   und auch die meinenn mann 
er muest es ser engelten 
   und euch iemannt icht getann 
 
k 1265 [k 398v] 
Nun schweiget edle frawe 
   und land ewr weynen sein 
und wert ir dort in Heunen 
   frawe und kunigein 
so het euch fraw mein trewe 
   daz ich und meine man 
daz leid und schaden rechen 
   den man euch hat getan 
 



 Ba 1257 – Hm 1279 1309 

B 1254 [B 352a] 
Da von wart wol geringet 
   do der vrowen mut 
si sprach so swert mir eide 
   swaz mir iemen getut 
daz ir sit der næhste 
   der bue ze minu leit 
do sprach der margrave 
   vrowe des pin ich bereit 
 
d 1254 [d 114rc] 
Davon ward wol geringert 
   do der frawen mŭt 
sy sprach so schwert mir aide 
   was yemand mir getŭt 
daz ir mir seyt der nechste 
   der púesse meine laid 
da sprach der marggrave 
   des bin ich fraw berait 
 
g 1254 (zu A) 
1254,1: wart do] wart wol g. – wol der] do 
der g. – 1254,2: swaz] ob g. – getůt] dút g. 

A 1197 [A 49a] 
Da von wart do geringet 
   wol der vrowen můt 
si sprach so swert mir eide 
   swaz mir ieman getůt 
daz ir sit der nehste 
   der bůze miniu leit 
do sprach der marchgrave 
   des bin ich vrouwe vil bereit 
 
I 1254 [I 32rb] 
Da von wart wol geringet 
   der edeln frawen můt 
si sprach so swert mir eyde 
   swaz iemen mir getůt 
daz ir mir sit der næhst 
   der bue z miniu leit 
do sprach der margraf 
   dez bin ich frawe bereit 
 
 
 

D 1254 [D 77rb] 
Da von ward do geringet 
   wol der vrouwen můt 
si sprach so swert mir eide 
   waz mir yemand icht getůt 
daz ir seit der nechste 
   der bue zzet mine leit 
do sprach der marcrave 
   des bin euch vrouwe vil bereit 
 
b 1254 [b 81r] 
Da von ward da geringet 
   wol der frawen můt 
sy sprach so schwert mir ayde 
   waz mir yemant gedůt 
daz ir seit der náchste 
   der pusse meine lait 
do sprach der margrave 
   des bin ich ew fraw vil berait 
 
n – 
 

C 1279 [C 49r] 
Da von ein teil geringet 
   wart do der frowen můt 
si sprach so swert mir Rudeger 
   swaz mir iemen tůt 
daz ir mir sit der næhste 
   der reche miniu leit 
do sprach der marcgrave 
   des bin ich frowe bereit 
 
a 1279 [a 72r] 
Davonn ein taill geringt 
   wart der frauenn muet 
si sprach so swert mir Ruediger 
   was mir iemannt tuet 
das ir mir seit der nachste 
   der reche meineu laid 
do sprach der markgrave 
   des pin iche fraue meine berait 
 
k 1266 [k 398v] 
Da ward si wol getrostet 
   und frewet sich ir mut 
si sprach schwert mir des eyde 
   ir stolczer ritter gut 
daz ir wolt sein der erste 
   der mir richt als mein leit 
er sprach daz tun ich frawe 
   bin euch allczeit bereit 
 



 Ba 1258 – Hm 1280 1310 

B 1255 [B 352a] 
Mit allen sinen mannen 
   swr ir do Rue dger 
mit triwen immer dienen 
   unt daz di recken her 
ir nimmer niht versageten 
   uz Eceln lant 
des si ere haben solde 
   des sichert ir Rue degers hant 
 
d 1255 [d 114rc] 
Mit allen seinen mannen 
   swŭr ir do Rudeger 
mit trewen ymmer dienen 
   und daz die recken heer 
ir nymmer nicht versageten 
   aus Etzeln lant 
des sy eere haben solte 
   des sicheret ir Rudegeres handt 
 
g 1255 (zu A) 
1255,3: unz] uz g. – 1255,4: eren] ere g. – 
do] fehlt g. 

A 1198 [A 49a] 
Mit allen sinen mannen 
   swůr ir do Rudiger 
mit triwen immer dienen 
   und daz die reken her 
ir nimmer niht versageten 
   unz Ecelen lant 
des si eren haben solte 
   des sichert ir do Rudigers hant 
 
I 1255 [I 32rb] 
Mit allen sinen mannen 
   swůr ir do Rue dger 
mit trıuwen immer dienen 
   und daz der reck her 
ir nimmer niht versagt 
   in Etzlen lant 
dez si ir habte 
   dez sichert ir Rue dgeres hant 
 
 
 

D 1255 [D 77rb] 
Mit allen sinen mannen 
   swůr ir do Rudeger 
mit treuwen immer dienen 
   und daz die recken her 
ir nimmer nicht versaite 
   uz Etzelines lant 
des si ere habten 
   des si chert in Rudegeres lant 
 
b 1255 [b 81r / b 81v] 
Mit allen seinen mannen 
   schwůr ir da Rúdiger 
mit trewen immer dienen 
   und daz die recken her ‖ 
ir nimmer nicht versagen 
   aus Etzeln lant 
des sy ere habent 
   des sichert sy Rúdigeres hant 
 
n – 
 

C 1280 [C 49r] 
Mit allen sinen mannen 
   swo r ir do Rudeger 
mit triwen immer dienen 
   und daz die rechen her 
ir nimmer niht versageten 
   uz Ezelen lant 
des si ere habn solde 
   des sichert ir Rudegeres hant 
 
a 1280 [a 72r / a 72v] 
Mit allenn seineinenn mannenn 
   swuer ‖ ir do Ruediger 
mit treuenn immer diennenn 
   und das die rechenn her 
ir nimmer versagetenn 
   aus chunig Eczell lannte 
des si ere habenn soldenn 
   des sichert si Ruedigers hannt 
 
k 1267 [k 398v] 
Mit allen seinen helden 
   schwurt ir da Rudiger 
daz er und all sein helde 
   furbas ir diner wer 
daz ir kein pett versaget 
   der wunder kun weigant 
des gab ir da sein trewe 
   des edlen fursten hant 
 



 Ba 1259 – Hm 1281 1311 

B 1256 [B 352a] 
Do gedahte diu getriwe 
   sit ich vriunde han 
also vil gewnnen 
   so sol ich reden lan 
di liute swaz wellen 
   ich jamerhaftez wip 
waz ob noch wirt errochen 
   des minen liebn mannes lip 
 
d 1256 [d 114rc] 
Da gedacht die getrewe 
   seyt daz ich freunde han 
also vil gewunnen 
   nu sol ich reden lan 
die leute was sy wellen 
   ich jammerhafftes weib 
wer wais ob noch wirt errochen 
   meins lieben mannes leib 
 
g 1256 (zu A) 
1256,2: gewinnen] gewnnen g. – reden] 
rede g. – 1256,3: jamerhaftez] 
jamerhafftiges g. – 1256,4: errochen] 
geroch g. 

A 1199 [A 49a] 
Do gedahte diu getriwe 
   sit ich vriunde han 
also vil gewinnen 
   so sol ich reden lan 
die lute swaz si wellent 
   ich jamerhaftez wip 
waz ob noch wirt errochen 
   des minen lieben mannes lip 
 
I 1256 [I 32rb] 
Do gidaht diu getrıuwe 
   sit ich nu friunde han 
also vil gewnnen 
   so wil ich reden lan 
die luı t swaz si wellent 
   ich jamerhaftes wip 
waz ob noch wirt errochen 
   mins lieben mannes lip 
 
 
 

D 1256 [D 77rb] 
Do gedachte die getreuwe 
   sint ich vreunde han 
also vil gewunnen 
   so sol ich reden lan 
die leute swaz si wellen 
   ich jamerhaftez wip 
was ob noch wirt errochen 
   des minen lieben mannes lip 
 
b 1256 [b 81v] 
Do gedacht die getrewe 
   seit ich frunt han 
also vil gewunnen 
   so sol ich reden lan 
die lewt waz sy wellent 
   ich jamerhaftes weib 
waz ob noch wirt errochen 
   des meinen lieben mannes leib 
 
n – 
 

C 1281 [C 49r] 
Do gedahte diu getriwe 
   sit daz ich friunde han 
also vil gewnnen 
   nu sol ich reden lan 
die lute swaz si wellen 
   ich jamerhaftez wip 
waz ob noch wirt errochen 
   mins vil lieben mannes lip 
 
a 1281 [a 72v] 
Do gedacht ir die getreue 
   seit das ich freunnde hann 
also vil gewunnenn 
   nu soll ich redenn die laute lann 
was si wellenn 
   ich jammerhaftes weib 
ob noch wirt errochenn 
   meines liebenn mannes leib 
 
k 1268 [k 398v] 
Da dacht Krenhilt di schone 
   seit mir wurt undertan 
so maniger werder ritter 
   so musz ich reden lan 
di welt waz si nun welle 
   ich jamerhafftes weip 
nun mocht gerochen werden 
   des kun Seyfrides leip 
 



 Ba 1260 – Hm 1282 1312 

B 1257 [B 352a] 
Si gedahte sit daz Ecel 
   der recken hat so vil 
sol ich den gebieten 
   so tun ich swaz ich wil 
er ist ouch wol so riche 
   daz ich ce geben han 
mich hat der leidege Hagene 
   mines gutes an getan 
 
d 1257 [d 114rc] 
Sy gedacht seyt daz Etzele 
   der recken hat so vil 
sol ich denen gepieten 
   so tŭn ich was ich wil 
er ist auch wol so reiche 
   daz ich ze geben han 
mich hat der laide Hagene 
   meines gŭtes an getan 
 
g 1257 (zu A) 
1257,4: leidege] leyde g. 

A 1200 [A 49a] 
Si gedaht sit daz Ecele 
   der reken hat so vil 
sol ich den gebieten 
   so tůn ich swaz ich wil 
er ist ouch wol so riche 
   daz ich ze gebene han 
mich hat der leidege Hagene 
   mines gůtes ane getan 
 
I 1257 [I 32rb] 
Si gidaht sit daz Etzil 
   der recken hat so vil 
sol ich den gibieten 
   so tůn ich swaz ich wil 
er ist och wol so rich 
   das ich zi geben han 
mich hat der leid Hagen 
   dez gůtes ane getan 
 
 
 

D 1257 [D 77rb / D 77va] 
Si gedacht sint daz Etzel 
   der recken hat so vil 
sol ich danne gebieten 
   so tun ich swaz ich wil 
er ist ouch wol so riche 
   daz ich zu gebn han 
mich hat der ‖ leidege Hagen 
   mines gůtes an getan 
 
b 1257 [b 81v] 
Sy gedacht seit daz Etzel 
   der recken hat so vil 
sol ich den gepieten 
   so tůn ich was ich wil 
er ist auch wol so reiche 
   daz ich ze geben han 
mich hat der laidig Hagene 
   meins gůtes an getan 
 
n – 
 

C 1282 [C 49r] 
Si gedahte sit daz Ezele 
   der rechen hat so vil 
sol ich den gebieten 
   so tun ich swaz ich wil 
er ist ouch wol so riche 
   daz ich ze gebene han 
mich hat der mordær Hagene 
   des minen ane gar getan 
 
a 1282 [a 72v] 
Si gedacht das seit das Eczell 
   der rekchenn hat so vil 
sol ich danne pietenn 
   so tuenn ich will 
er ist woll so reiche 
   das ich ze gebenn hann 
mich hat der mórde Hagenn 
   des meinenn gar ane getann 
 
k 1269 [k 398v] 
Si dacht es hat kunig Eczel 
   der werden recken vil 
di werden mir all dinen 
   so tun ich waz ich wil 
der kunig ist so reiche 
   daz ich czu geben han 
daz ich den mort mag rechen 
   den Hagen hat getan 
 



 Ba 1261 – Hm 1283 1313 

B 1258 [B 352a] 
Si sprach ce Rue dgere 
   het ich daz vernomen 
daz er niht wære ein heiden 
   so wold ich gerne chomen 
swar er hete willen 
   und næm in ceinem man 
do sprah der margrave 
   di rede sult ir vrowe lan 
 
d 1258 [d 114rc] 
Sy sprach ze Rudegeren 
   het ich das vernomen 
daz er nicht wer ein hayden 
   so wolt ich gerne komen 
wo er hette willen 
   und neme in ze ainem man 
da sprach der marggrave 
   fraw die rede solt lan 
 
g 1258 (zu A) 
1258,2: so wer] so wolde g. – 1258,3: 
zeinen] zú eynē g. 

A 1201 [A 49a] 
Si sprach ze Rue digere 
   het ich daz vernomen 
daz er niht were ein heiden 
   so wer ich gerne komen 
swar er het willen 
   und neme in zeinen man 
do sprach der markgrave 
   die rede sult ir vrouwe lan 
 
I 1258 [I 32rb] 
Si sprach ze Rue dger 
   und het ich daz vernomen 
daz er nit wær ein heiden 
   so wær ich gern comen 
swar er het willen 
   und næm in zeinem man 
do sprach der margraf 
   die red sult ir frawe lan 
 
 
 

D 1258 [D 77va] 
Si sprach zu Rudigere 
   het ich daz vernomen 
daz er nicht wer ein heiden 
   so wer ich gerne chomen 
wes er hette willen 
   und nemen in zu man 
do sprach der marcrave 
   ir sult dise rede lan 
 
b 1258 [b 81v] 
Sy sprach zů Rúdigern 
   het ich daz vernomen 
daz er nicht wer ain haiden 
   so wer ich gern chomen 
swa er het willen 
   und nam in zů ainem man 
do sprach der margrave 
   fraw ir sult die rede lan 
 
n – 
 

C 1283 [C 49r] 
Si sprach ze Rue degere 
   het ich daz vernomen 
daz er niht wære ein heiden 
   so wolde ich gerne chomen 
swar er hete willen 
   und næme in zeinem man 
do sprach der marcgrave 
   die rede sult ir frowe lan 
 
a 1283 [a 72v] 
Sy sprach zue Ruedigernn 
   und het ich daz vernomenn 
das er nicht war ein haidenn 
   so wolld ich gern chomenn 
swár er hette willenn 
   und nám inn ze ainem manne 
do sprach der markgrave 
   die rede sult ir lann 
 
k 1270 [k 398v] 
Si sprach czu dem margrafen 
   ir edler degen gut 
daz er nit wer ein heyden 
   so wer ich wol gemut 
so wolt ich gerne nemen 
   den kunig hoch geporn 
er sprach schweigt edle frawe 
   dar umb habt keinen czorn 
 



 Hm 1284 1314 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 1258A [d 114rc] 
Ja ist er nit gar ein hayden 
   des solt ir sicher sein 
er was vil wol bekeret 
   der liebe herre mein 
wann daz er sich seit herwider 
   vernewert hat 
welt ir in frawe mynnen 
   so mag sein noch werden rat 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1258A [I 32rb] 
Er ist niht gar ein heiden 
   dez sult ir sicher sin 
er waz vil wol bikert 
   der lieb herre min 
wan daz er sich her wider 
   verkert aber hat 
welt ir in frawe minnen 
   so wirt sin noch vil gůt rat 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1284 [C 49r] 
Ern ist niht gar ein heiden 
   des sult ir sicher sin 
ja was vil wol becheret 
   der liebe herre min 
wan daz er sich widere 
   vernogieret hat 
wolt ir in frowe minnen 
   so mohte sin noch werden rat 
 
a 1284 [a 72v] 
Er ist nicht gar ein haiden 
   des súllt ir sicher sein 
ja was vill wol becheret 
   der lieb herre meine 
wann dann daz er sich 
   vernogieret hate 
wollt ir minnenn fraue 
   so mocht sein noch woll werden rate 
 
k 1271 [k 399r] 
Er ist nit gar ein heyden 
   der libste herre mein 
in hat gar fast verkeret 
   Helche di kunigein 
wann er ein teil des glauben 
   noch eytell nicht verstat 
nempt ir in edle frawe 
   des sol wol werden rat 
 



 Ba 1262 – Hm 1285 1315 

B 1259 [B 352a] 
Er hat so vil der recken 
   in cristenlicher e 
daz iu bi dem chue nige 
   nimmer wirdet we 
waz ob ir daz verdienet 
   daz er touffet sinen lip 
des mue gt ir gerne werden 
   des kunich Eceln wip 
 
d 1259 [d 114rc] 
Er hat so vil der recken 
   in cristlicher ee 
daz euch bey dem kunige 
   nymmer wirdet wee 
wer wais ob ir das verdienet 
   daz er tauffet seinen leib 
des mŭgt ir gerne werden 
   des kunig Etzels weib 
 
g 1259 (zu A) 
1259,4: des kuniges Ecelen] kúnig Etzils g. 

A 1202 [A 49a] 
Er hat so vil der reken 
   in kristenlicher e 
daz iu bi dem kunnige 
   nimmer wirdet we 
waz ob ir daz verdienet 
   daz er toufet sinen lip 
des muget ir gerne werden 
   des kuniges Ecelen wip 
 
I 1259 [I 32rb] 
Er hat so vil der recken 
   in kristenlicher e 
daz iu bi dem kung 
   mac werden nimmer we 
waz ob ir daz verdient 
   daz er tauft sinen lip 
dez mugt ir werden gern 
   dez kunc Etzlen wip 
 
 
 

D 1259 [D 77va] 
Er hat so vil der rechken 
   in christenlicher e 
daz uch bi dem chunige 
   nimmer wirt we 
waz ob ir daz verdienet 
   daz er touffet sinen lip 
des mugt ir gerne werden 
   des edeln kuniges Etzelz wip 
 
b 1259 [b 81v] 
Er hat so vil der rechken 
   in kristenlicher e 
daz ew bey dem kunig 
   nimmer wirdet we 
waz ob ir verdienet 
   daz er tauffet seinen leip 
des mugt ir gern werden 
   des kunigs Etzeln weib 
 
n – 
 

C 1285 [C 49r] 
Ouch hat er so vil rechen 
   in christenlicher e 
daz iu bi dem kunige 
   nimmer wirdet we 
ir mue gt ouch lihte erwerben 
   daz der fue rste gůt 
wider ze gote wendet 
   beide sele und můt 
 
a 1285 [a 72v / a 73r] 
Auch hat so vill rekchenn 
   inn christennleicher e 
das euch pey dem chunig 
   nimmer wirdet we 
ir múgt auch leicht erberbenn das 
   das der fuerste guet 
wider ‖ ze got wenndet 
   paideu sell und muet 
 
k 1272 [k 399r] 
Auch hat er vil der helde 
   di allsant cristen sint 
vyl manchen cristen werde 
   ir dort in Heunen fint 
auch mugt ir in wol bringen 
   czu cristem glauben gut 
er folgt euch des vil gerne 
   dar umb seit wol gemut 
 



 Ba 1263 – Hm 1286 1316 

B 1260 [B 352a] 
Do sprach aber ir bruder 
   nu lob iz swester min 
iwer ungemue te 
   daz sult ir lazen sin 
si batens also lange 
   unz doch ir trurech lip 
lobte vor den helden 
   si we rde Eceln wip 
 
d 1260 [d 114rc] 
Da sprachen aber ir brueder 
   nu lobt es swester mein 
ewr ungemŭte 
   das solt ir lassen sein 
sy patens also lannge 
   untz doch ir trauriger leib 
lobte vor den helden 
   sy warde Etzeln weib 
 
g 1260 (zu A) 
1260,3: unz daz doch] biz doch g. 
 

A 1203 [A 49a] 
Do sprach aber ir brůder 
   nu lob ez swester min 
iuwer ungemůte 
   daz sult ir lazen sin 
si batens also lange 
   unz daz doch ir trurich lip 
lobete vor den helden 
   si wurde Ecelen wip 
 
I 1260 [I 32rb] 
Ir brue der aber sprachen 
   nu nemt in swester min 
iur ungemue te 
   sult ir lazzen sin 
si batens also lang 
   unz doch ir trurig lip 
lobt vor den helden 
   si wurd Etzlen wip 
 
 
 

D 1260 [D 77va] 
Do sprachen ir brue der 
   nu lobt iz swester min 
euwer ungemue te 
   daz sult ir lazzen sin 
si baten also lange 
   untz daz ir trauric lip 
lobte vor den helden 
   daz si wurde Etzelinez wip 
 
b 1260 [b 81v] 
Do sprach ir pruder 
   nun lob es schwester mein 
ewr ungemůt 
   daz sult ir lassen sein 
sy paten also lang 
   untz daz ir trauriger leib 
lobte vor den hellden 
   sy wurd Etzeln weib 
 
n – 
 

C 1286 [C 49r] 
Do sprachen aber ir brue der 
   lobt ir swester min 
iwer ungemue te 
   sult ir nu lazen sin 
si gertens also lange 
   daz ir vil trurich lip 
lobte vor den degenen 
   si wrde Ezelen wip 
 
a 1286 [a 73r] 
Sprachenn aber do ir prueder 
   lobt ir swester meine 
eur ungemuett 
   sullet ir nu lassenn seine 
si gertenns also lannge 
   daz ir vill traurig leib 
lobte vor denn degenn 
   das si wurde dez Eczll weib 
 
k 1273 [k 399r] 
Da sprach kunig Geyselhere 
   vil libste schwester mein 
nun nempt den kunig reiche 
   und land ewr klagen sein 
daz triben si so lange 
   bis daz das schone weip 
sich da ergab kunig Eczell 
   den iren stolczen leip 
 



 Ba 1264 – Hm 1287 1317 

B 1261 [B 352a / B 352b] 
Si sprach ich wil iu volgen 
   ich armiu kunegin 
daz ich var zu den Hiunen 
   so daz nu mach gesin 
swenne ich han di vriunde 
   di mich fue ren in sin lant 
des bot do vor den helden 
   diu schone | Criemhilt ir hant 
 
d 1261 [d 114rc / d 114va] 
Sy sprach ich wil nu volgen 
   ich arme kunigin 
daz ich far zu Hunen 
   so das nu mag gesein 
wenn ich han die ‖ freunde 
   die mich fua ern in sein land 
des pot da vor den helden 
   die schŏne Chrimhilt ir hant 
 
g 1261 (zu A) 
1261,4: helden] reckin g. – die hant] ir hant 
g. 

A 1204 [A 49a] 
Si sprach ich wil iu volgen 
   ich vil arme kunigin 
daz ich var ze den Hunen 
   so daz nu mach gesin 
swen ich han die friunde 
   die mich fue ren in sin lant 
des bot do vor den helden 
   diu schoe ne Kriemhilt die hant 
 
I 1261 [I 32rb] 
Si sprach ich wil iu volgen 
   ich armiu kungin 
daz ich var zen Huı nen 
   als ez nu mac gesin 
swenn ich han die friunde 
   die mich fue rent in sin lant 
dez bot da vor den recken 
   diu schoe n Kriemhilt ir hant 
 
 
 

D 1261 [D 77va / D 77vb] 
Si sprach ich wil euch volgen 
   ich vil armes kunigin 
daz ich var zu dem kunen 
   so daz mac gesin 
swenne ich nu han die vreunde 
   die mich fue rn in daz lant 
des bot do vor den helden 
   die vrouwe Crimhilt | ir hant 
 
b 1261 [b 81v] 
Sy sprach ich wil ew volgen 
   ich vil arme kunigein 
so ich var zů den Húnen 
   so daz mag gesein 
wann ich han die frund 
   die mich fúren in daz lant 
des pot do vor den hellden 
   die fraw Kriemhild ir hand 
 
n – 
 

C 1287 [C 49r] 
Si sprach ich muz iu volgen 
   ir armiu kunigin 
daz ih var zen Hunin 
   so daz nu mac gesin 
swenne ich die friunt gewinne 
   die mich furen in sin lant 
des bot diu kuniginne 
   vor den degn ir hant 
 
a 1287 [a 73r] 
Si sprach ich mues euch foligenn 
   ich vil armes weib 
daz ich far ze Heunnenn lanndenn 
   so nu daz muge geseine 
wenne ich die freunnt gebine 
   die mich fuerenn inn sein lannt 
des pat die chunigine 
   vor denn degenn ir hannt 
 
k 1274 [k 399r] 
Si sprach so musz ich folgen 
   ich arme kunigein 
so wil ich sein sein eygen 
   des solt ir sicher sein 
daz si wolt sein sein frawe 
   kunigin in Hewnen lant 
daz globt si dem margraffen 
   mit ir schneweissen hant 
 



 Ba 1265 – Hm 1288 1318 

B 1262 [B 352b] 
Do sprach der margrave 
   habt ir zwene man 
dar zu han ich ir mere 
   ez wirdet wol getan 
daz wir iuch wol nach eren 
   bringen uber Rin 
ir sult niht vrowe langer 
   hi cen Bue rgonden sin 
 
d 1262 [d 114va] 
Da sprach der margrave 
   habt ir zwen man 
dartzŭ han ich ir mere 
   es wirdet wol getan 
daz wir euch wol nach eren 
   bringen uber Rein 
ir sŭlt nicht fraw lenger 
   hie ze Burgunden sein 
 
g 1262 (zu A) 
1262,4: irn sult niht langer vrowe] ir 
insollit nit frauwe langer g. – zen] zú g. 

A 1205 [A 49a] 
Do sprach der marchgrave 
   habet ir zwene man 
dar zů han ich ir mere 
   ez wirdet wol getan 
daz wir iuch wol nach eren 
   bringen uber Rin 
irn sult niht langer vrowe 
   hie zen Burgonden sin 
 
I 1262 [I 32va] 
Do sprach der marcgraf 
   habt ir zwen man 
darzů han ich ir mer 
   ez wirt wol getan 
daz wir iuch wol mit eren 
   bringen uber Rin 
frawe ir sult nit langer 
   hie zi Burgunde sin 
 
 
 

D 1262 [D 77vb] 
Do sprach der marcrave 
   habt ir zwe man 
dar tzů han ich ir mere 
   iz wirdet wol getan 
daz wir euch wol nach ern 
   bringen uber Rin 
jan sult ir vrouwe lenger 
   nicht zun Burgunden sin 
 
b 1262 [b 81v] 
Do sprach der margrave 
   habt ir zwen man 
darzú han ich ir mere 
   es wirt wol getan 
daz wir euch wol nach eren 
   pringen uber Rein 
ir sult nit frawe lenger 
   hie ze den Burgonden sein 
 
n – 
 

C 1288 [C 49r] 
Do sprach der marcgrave 
   habt ir zwene man 
dar zů han ich ir mere 
   ez wirdet wol getan 
daz wir iuch mit den eren 
   bringen uber Rin 
ine laze iuch nu niht langer 
   hie zen Buregonden sin 
 
a 1288 [a 73r] 
Do sprach der markgrave 
   habt ir zwenn man 
darczue hann ich ir mere 
   es wirt woll getann 
daz wir euch mit ernn 
   pringenn uber Reine 
ich enlasse euch nicht lenger 
   hie ze Burgannden seine 
 
k 1275 [k 399r] 
Da sprach gar tugentleiche 
   der margraf Rudinger 
ich han bey mir mein helde 
   manch stolczen ritter her 
daz wir an sorg euch bringen 
   mit uns hin uber Rein 
ich las euch fraw nit lenger 
   hie in Purgunden sein 
 



 Ba 1266 – Hm 1289 1319 

B 1263 [B 352b] 
Ich han funhundert manne 
   und ouch der mage min 
di suln iu hi dienen 
   unt da heime sin 
vrowe swi ir gebietet 
   ich tun iu selbe alsam 
swenne ir mich mant der mære 
   daz ich mich es nimmer gesham 
 
d 1263 [d 114va] 
Ich han fŭnffhundert manne 
   und auch der mage mein 
die sŭllen euch hie dienen 
   und da hayme 
fraw wie ir gepietet 
   ich thue euch selbs same 
wenn ir mich manet der mere 
   daz ich michs nymmer geschame 
 
g 1263 (zu A) 
 

A 1206 [A 49a] 
Ich han funf hundert manne 
   und ouch der mage min 
die suln iu hie dienen 
   und da heime sin 
vrowe swie ir gebietet 
   ich tůn iu selbe alsam 
swan ir mich mant der mere 
   daz ich michs nimmer gescham 
 
I 1263 [I 32va] 
Ich han funfhundert man hie 
   und der maug min 
die sun iu wol dienen 
   bis wir da heim sin 
frawe swie ir gibiet 
   und och ich selb alsam 
swenn ir mich mant der mær 
   daz ich mihs nimmer gischam 
 
 
 

D 1263 [D 77vb] 
Ich han funf hundert man 
   und ouch der mage min 
die suln euch hie dienend 
   und ouch da heime sin 
vrouwe swie ir gebietet 
   ich tůn ouch selb alsam 
swenne ir mich mant der mere 
   daz ich michz nimmer gescham 
 
b 1263 [b 81v / b 82r] 
Ich han funf hundert manne 
   und auch der mage mein 
die sullen euch hie dienent 
   und auch da haime sein ‖ 
ffraw wie ir gebietent 
   ich tun es selb alsam 
wann ir mich mant der mere 
   daz ich mich nimmer gescham 
 
n – 
 

C 1289 [C 49r] 
Funf hundert miner manne 
   und ouch der mage min 
die suln iu hie dienen 
   und ouch da heime sin 
swie ir in gebietet 
   ich selbe tůn alsam 
so ir mich ermant der mære 
   daz ihs nimmer mich gescham 
 
a 1289 [a 73r] 
Funnfhunndert meiner manne 
   und auch die mage meine 
die sullenn euch hie diennenn 
   und auch da haime seine 
sweie ir inn pietet 
   ich selb tuen alsam 
so ir mich manet der máre 
   ich mich nimmer schame 
 
k 1276 [k 399r] 
Funffhundert meiner helde 
   geb ich euch frawe mein 
auch sollen euch gern dinen 
   di noch da heymen sein 
waz ir in fraw gepietet 
   dar czu sein si bereit 
mein dinst und stette trewe 
   der sey euch unverseit 
 



 Ba 1267 – Hm 1290 1320 

B 1264 [B 352b] 
Nu heizet iu bereiten 
   iwer pfært chleit 
di Rue dgeres ræte 
   iu nimmer werden leit 
und saget ez iwern magedin 
   di ir da fue ren welt 
ja chumt uns uf der straze 
   vil manich uzerwelter helt 
 
d 1264 [d 114va] 
Nu haisset euch beraiten 
   ewr phard claid 
die Rudegeres rate 
   ewch nymmer werden laid 
und saget es ewren magedin 
   die ir da fueren wellt 
ja kumbt unns auf der strasse 
   vil manig ausserwelter degen 
 
g 1264 (zu A) 
1264,1: pfert cleit] pert und cleit g. – 1264,3: 
ıuwer magden] úren megden g. – 1264,4: vil 
maniger] vil manig g. 

A 1207 [A 49a] 
Nu heizet iu bereiten 
   iwer pfert cleit 
die Rue digers ræte 
   iu nimmer werdent leit 
und saget ez ıuwer magden 
   die ir da fue ren welt 
ja chumt uns uf der straze 
   vil maniger uzerwelter helt 
 
I 1264 [I 32va] 
Nu heizt iu bereiten 
   iur pfærit cleit 
die Rue dgeres ræt 
   iu werdent nimmer leit 
und sagt ez iuren frawen 
   die ir da fue ren welt 
ja cumt uns uf der strazz 
   vil manc uzzerwelter helt 
 
 
 

D 1264 [D 77vb] 
Nu heizzet euch bereiten 
   euwer pfert gereit 
die Rudigeres ritter 
   euch nimmer werdent leit 
und sagt ez euren magden 
   die ir da furen welt 
ja chumt uns uf der strazze 
   vil manich uzerwelter helt 
 
b 1264 [b 82r] 
Nun haisent ew beraitten 
   ewr pferd claid 
die Rudigeres ritter 
   ew nimmer werdent laid 
und sagt es ewren magen 
   die ir da furen wólt 
ja chumpt auf der strasse 
   vil manig ausserwellter holt 
 
n – 
 

C 1290 [C 49r / C 49v] 
Nu heizet iu bereiten 
   iwer pferit chleit 
die Rudegeres ræte 
   iu nimmer werdent leit 
und sagetez iwern mægeden 
   die ir da furen welt 
ja chumet uns begegene 
   vil manic uzerwelter ‖ helt 
 
a 1290 [a 73r] 
Nu haisset euch weraitenn 
   euer pfárt und chlaider 
die Ruedigers rátt 
   euch nimmer werdent laid 
und saget ez eurenn magden 
   die ir da fuerenn welet 
ja chumpt uns ekegenn 
   vil manig ausserwellter helt 
 
k 1277 [k 399v] 
Nun heissend euch her bringen 
   fraw alls ewer gewant 
mein rat sol euch wol frumen 
   so sprach der kun weygant 
und sagt es all den ewren 
   di ir hin furen welt 
uns wurt engegen reitten 
   manch ritter auserwelt 
 



 Ba 1268 – Hm 1291 1321 

B 1265 [B 352b] 
Si heten noch gesmide 
   daz man da vor reit 
bi Sifrides ziten 
   daz si vil manige meit 
mit eren mohte fue ren 
   swenne si wolde dan 
hey waz man guter sætele 
   den schoe nen vrowen gewan 
 
d 1265 [d 114va] 
Sy hetten noch geschmeide 
   daz man da vor reit 
bey Seyfrides zeiten 
   daz sy vil manig maid 
mit eren mochte fua eren 
   so sy wolte von dann 
hey was man gŭter saa tele 
   den schoa nen frawen gewan 
 
g 1265 (zu A) 
1265,1: treit] reit g. – 1265,4: schoe ner setele] 
gúdir sedele g. 

A 1208 [A 49b] 
Si heten noch gesmide 
   daz man da vor treit 
bi Sifrides ziten 
   daz si vil manige meit 
mit eren mohte fue ren 
   swenne si wolde von dan 
hei waz man schoe ner setele 
   den schoe nen vrouwen gewan 
 
I 1265 [I 32va] 
Si heten noch gesmide 
   daz man da vor rait 
bi Sifrides ziten 
   daz si vil mang meit 
mit eren mohten fue ren 
   swenn si riten dan 
hei wez man gůter sætil 
   den schonen frawen gewan 
 
 
 

D 1265 [D 77vb] 
Si heten noch gesinde 
   daz man do vor reit 
bi Sifrides tziten 
   daz si vil manic meit 
mit ern mochte fue rn 
   swenne si wolt von dan 
hey waz man gůter sætel 
   den schonen vrouwen gewan 
 
b 1265 [b 82r] 
Sy heten noch geschmeide 
   daz man da vor rait 
bey Seifrides zeiten 
   da sy vil manig mait 
mit eren mochten furen 
   wann sy wolten dan 
hey waz man guter sátel 
   den schonen frawen gewan 
 
n – 
 

C 1291 [C 49v] 
Si heten noch gesmide 
   daz man da vor reit 
bi Sivrides ziten 
   daz si vil manige meit 
mit eren mohten furen 
   so si wolden dan 
hey waz man guter sætele 
   den schonen frowen gewan 
 
a 1291 [a 73r / a 73v] 
Si hetenn noch ‖ gesinde 
   daz inn da vor rait 
pei Seivrides czeitten 
   da sy vil manige maid 
mit ern mchten 
   so si wollde danne 
hei was man gueter satell 
   denn schonnen frauenn gewann 
 
k 1278 [k 399v] 
Si bracht ir frawen czamen 
   und ire megethein 
di vor Seyfriden dintten 
   und auch der kunigein 
weil er hie het daz leben 
   der degen unverczeit 
mit freuden fur von dannen 
   vil manig schone meit 
 



 Ba 1269 – Hm 1292 1322 

B 1266 [B 352b] 
Ob si e ie getrugen 
   deheiniu richen kleit 
der wart zu zir verte 
   vil manigez nu bereit 
wand in von dem kunige 
   so vil gesaget wart 
si sluzen uf di chisten 
   di e stunden wol bespart 
 
d 1266 [d 114va] 
Ob sy ee ye getrŭgen 
   dhaine reiche claid 
der ward zu ir verte 
   vil maniges nu berait 
wann in von dem kunige 
   so vil gesaget ward 
sy slozzen auf die kisten 
   die vor stŭnden wol bespart 
 
g 1266 (zu A) 
1266,1: si ie] sie e ie g. – deheiniu] die keine 
g. – 1266,2: zir verre] zú ir verte g. – 1266,3: 
wan in von den kunige] wand yme von 
dem kunige g. – 1266,4: e] fehlt g. 

A 1209 [A 49b] 
Ob si ie getrue gen 
   deheiniu richiu chleit 
der wart zů zir verre 
   vil maniges nu bereit 
wan in von den kunige 
   so vil gesaget wart 
si sluzzen uf die kisten 
   die e stunden wol bespart 
 
I 1266 [I 32va] 
Ob si ie getrue g 
   deheiniu richiu cleit 
der ward ir zů der reise 
   hart vil bereit 
wan in von dem kung 
   so vil geseit wart 
si slussin uf die schrin 
   di e vor waren verspart 
 
 
 

D 1266 [D 78ra] 
Ob si ye getrue ge 
   kein riche chleit 
der ward zu ir verte 
   vil maniges nu bereit 
wan ir von dem chunige 
   so vil gesaget wart 
si sluzzen uf die chasten 
   die e stunden wol bespart 
 
b 1266 [b 82r] 
Ob sy e getrůgen 
   dehain reiche claid 
der ward zů ir verrte 
   vil manges nun berait 
wann im von dem kunig 
   so vil gesaget wart 
sy schlussen auf die kisten 
   die stunden wol bespart 
 
n – 
 

C 1292 [C 49v] 
Obsi da vor getrugen 
   deheiniu richen chleit 
der wart in zu der verte 
   vil manigez nu bereit 
wande in von dem chunige 
   so vil gesaget wart 
si sluzzen uf die kisten 
   die e stunden wol bespart 
 
a 1292 [a 73v] 
Ob si da vor getruegenn 
   chaineu reicheu chlaid 
der wart inn zue der ferte 
   vil maniges nu beraitet 
wann inn vonn dem kchunig 
   so vil gesaget bart 
si slussenn auf die kchistenn 
   die e woll stuenndenn wespárt 
 
k 1279 [k 399v] 
Auff erd sach man nie tragen 
   so manig herlich kleit 
di in gar lobeleichen 
   waren allen bereit 
wann in von kunig Eczell 
   gar vil gesaget wart 
di truhen und di schreine 
   da wurden auff gespart 
 



 Ba 1270 – Hm 1293 1323 

B 1267 [B 352b] 
Si waren vil unmue zech 
   wol fue nftehalben tach 
si suchten uz der valden 
   des vil dar inne lach 
Criemhilt do ir kamer 
   al entslizen began 
si wolde machen riche 
   alle Rudegeres man 
 
d 1267 [d 114va] 
Sy waren vil unmua essig 
   wol fua nffthalben tag 
sy sŭchten aus den valden 
   des vil darynne lag 
Chrimhilt alle ir cammern 
   entsliessen da began 
sy wolte machen reiche 
   alle Rudegeres man 
 
g 1267 (zu A) 
1267,2: valten] valde g. – 1267,3: ir 
kameren] da ir kamern g. 

A 1210 [A 49b] 
Si waren vil unmůzech 
   wol viumphtehalben tac 
si sůhten uz der valten 
   des vil darinne lac 
Kriemhilde ir kameren 
   ensliezen began 
si wolte machen riche 
   alle die Rue digers man 
 
I 1267 [I 32va] 
Si sůchten uz der valte 
   dez vil dar inne lac 
und waren vil unmue zzic 
   funfthalben tac 
Kriemhilt al ir camer 
   entsliezzen do bigan 
si wolt machen rich 
   alle Rue dgeres man 
 
 
 

D 1267 [D 78ra] 
Si warn vil unmuzzic 
   wol funfthalben tac 
si suchten uz den valden 
   des vil dar inne lac 
Crimhilt ir chamer 
   entsliezzen do began 
si wolde machen riche 
   alle Rudigeres man 
 
b 1267 [b 82r] 
Sy waren vil unmussig 
   wol funfthalben tag 
si suchten aus den valten 
   des vil dar inne lag 
Kriemhilt da ir chamer 
   entschliessen began 
si wolt machen reiche 
   all Rudigeres man 
 
n – 
 

C 1293 [C 49v] 
Si heten groz unmůze 
   unz an den zwelften tac 
si sůchten uz den valden 
   des vil dar inne lach 
Chriemhilt hiez entsliezen 
   balde ir chameren dan 
si wolde machen riche 
   alle Rudegeres man 
 
a 1293 [a 73v] 
Si hetenn grosse unmuesse 
   unczt ann denn zweliftenn tag 
si suechtenn aus denn faldenn 
   des vil dar ine lag 
Kchreimhild hies entsliessenn 
   palde ir kchamernn dann 
si woldenn machenn lle reiche 
   alle Rudigers mann 
 
k 1280 [k 399v] 
Si rusten sich da alle 
   bis an den czwelfften tag 
vil kleinet si da suchten 
   da es verborgen lag 
Krenhild ir reiche kamer 
   auff schlissen da began 
si gab vil reicher gabe 
   des Rudigeres man 
 



 Ba 1271 – Hm 1294 1324 

B 1268 [B 352b] 
Si hete noch des goldes 
   von Nibelunge lant 
si wand ez cen Hiunen 
   teiln solde ir hant 
daz ez wol hundert moe re 
   ninder chunden tragen 
diu mære horte Hagene 
   do von Criemhilde sagen 
 
d 1268 [d 114va] 
Sy hette noch des goldes 
   von Nibelunge lant 
sy maint es da zun Hunen 
   tailen solten ir hant 
daz es wol hundert more 
   nyndert kunden tragen 
die maa re hort Hagene 
   da von Chrimhilde sagen 
 
g 1268 (zu A) 
1268,2: zen] zú den g. – solte teilen] deilin 
sold g. – 1268,3: meule] móre g. 

A 1211 [A 49b] 
Si hete noch des goldes 
   von Niblunge lant 
si wande ez zen Houunen 
   solte teilen ir hant 
ez enkunden hundert meule 
   dannen niht getragen 
diu mere horte Hagne 
   do von Kriemhilde sagen 
 
I 1268 [I 32va] 
Si het noch dez goldes 
   von Nybelunge lant 
si wand ez datz den Huı nen 
   teilen solt ir hant 
daz ez wol hundert moe re 
   mohten nit getragen 
diu mær hort Hagen 
   von Kriemhilde sagen 
 
 
 

D 1268 [D 78ra] 
Si het noch des goldes 
   von Nyblunge lant 
si want ez zu den Heunen 
   teilen sold ir hant 
izn kunden hundert moe re 
   dannen nicht getragen 
die mere hort do Hagen 
   von vroun Crimhilde sagen 
 
b 1268 [b 82r] 
Sy het noch des goldes 
   von Nibelungen lant 
sy want es zú den Hunen 
   tailen solt ir hant 
es enchunden hundert more 
   dannocht nit getragen 
dew mer hort da Hagen 
   von Kriemhillden sagen 
 
n – 
 

C 1294 [C 49v] 
Si hete noch des goldes 
   von Nibelunge lant 
si wande ez da zen Hunin 
   teilen solde ir hant 
daz iz sehs hundert moe re 
   ninder chunden tragen 
diu mære horte Hagene 
   da von Chriemhilde sagen 
 
a 1294 [a 73v] 
Si hete noch des goldes 
   vonn Niblunnges lannt 
si wannt es da ze Heunnenn 
   taillenn solde ir hannt 
daz ez sechshunndert more 
   nicht chunndenn tragenn 
die máre horte Hagenn 
   davonn Kchreimhilden sagenn 
 
k 1281 [k 399v] 
Si het noch vil des goldes 
   aus Nibelunger lant 
daz teilt si aus in Hewnen 
   mit irer miltten hant 
daz golt sechs hundert moren 
   da mochten kaum getragen 
daz gund man da her Hagen 
   da alles samet sagen 
 



 Ba 1272 – Hm 1295 1325 

B 1269 [B 352b] 
Er sprach sit mir vrou Criemhilt 
   nimmer wirdet holt 
so muz ouch hi belibn 
   daz Sifrides golt 
zwiu sold ich minen finden 
   lan so michel gut 
ich weiz wol waz Criemhilt 
   mit disem shaze getut 
 
d 1269 [d 114va] 
Er sprach seit mir Chrimhilde 
   nymmer wirdet holt 
so mŭss auch beleiben 
   des Seyfrides golt 
zweu solt ich meinen veinden 
   lan so michel gŭt 
ich wayss vil wol was Chrimhilt 
   mit disem schatze getŭt 
 
 
#U 1295 (zu C) 
1295,4: daz diu frowe wnder mit] waz diu 
vrowe mit U. 
g 1269 (zu A) 
1269,1: mir vro Kriemhit nimmer] frauwe 
Criemhilt mir nimmer g. – 1269,2: beliben] 
verliben g. – 1269,3: zewiu] wie g. – 1269,4: 
mit disme sazze] bit diesem schatze g. 
 

A 1212 [A 49b] 
Er sprach sit mir vro Kriemhit 
   nimmer wirdet holt 
so můz ouch hie beliben 
   daz Sifrides golt 
zewiu sold ich minen vienden 
   lan so michel gůt 
ich waiz vil wol waz Kriemhilt 
   mit disme sazze getůt 
 
I 1269 [I 32va] 
Er sprach sit mir nu Kriemhilt 
   doch wirt nimmer holt 
so můz och hie bliben 
   daz Sivrides golt 
zwiu sol ich minem vinde 
   lan so michel gůt 
ich weiz vil wol waz Kriemhilt 
   mit disem shatze getůt 
 
 
 
 

D 1269 [D 78ra] 
Er sprach sint mir vrou Crimhilt 
   nimmer mer wirt holt 
so můz ouch hie beliben 
   daz Sifrides golt 
tzweu sol ich minen vinden 
   lan so michel gůt 
ich weiz vil wol was Crimhilt 
   mit disem schatze getůt 
 
b 1269 [b 82r] 
Er sprach seit mir fraw Kriemhilt 
   wirdet nimmer hold 
so můs auch hie beleiben 
   das Seifrides gold 
zwe solt ich meinen veinden 
   lassen so michel gut 
ich wais vil wol waz Kriemhild 
   mit disem schatze gedůt 
 
 
n – 
 

C 1295 [C 49v] 
Er sprach sit mir Chriemhilt 
   doch nimmer wirdet holt 
so můz ouch hie beliben 
   daz Sivrides golt 
zwiu solde ich minen vinden 
   lan so michel gůt 
ich wæiz wol daz diu frowe 
   wnder mit dem schazze getůt 
 
a 1295 [a 73v / a 74r] 
Er sprach seit des mir Kchreimhilde 
   doch nimmer wirdet hold 
so mues auch hie weleibenn 
   des Seifrides gold 
waz wolde ich meinenn veintenn 
   lann so michel guett 
ich wais wol daz die fraue 
   wunnder mit dem ‖ selbenn  
   schacze tuet 
 
k 1282 [k 399v] 
Er sprach seit mir Krenhilde 
   auch nymmer mer wurt holt 
so musz auch hie beleiben 
   der Nibelunger golt 
war umb wolt ich meim feinde 
   lassen daz grosse gut 
ich weisz wol waz Krenhilde 
   noch mit dem schacze tut 
 



 Ba 1273 – Hm 1296 1326 

B 1270 [B 352b / B 353a] 
Ob si in brehte hinnen 
   ich wil geloubn daz 
er wrde doch certeilet 
   uf den minen haz 
sin habnt ouch niht der rosse 
   di ‖ in solden tragen 
in wil behalten Hagene 
   daz sol man Criemhilde sagen 
 
d 1270 [d 114va] 
Ob sy in prachte von hynnen 
   ich wil gelauben daz 
er wurde doch zetailet 
   auf meinen hass 
sy habend auch nicht der rosse 
   die in solten tragen 
ich wil behalten sprach Hagene 
   das sol man Chrimhild sagen 
 
U 1296 (zu C) 
1296,1: bræhte] prehten U. – zen] hintz den 
U. – 1296,3: sine] si U. 
g 1270 (zu A) 
1270,2: hals] haz g. – 1270,3: si habent] sie 
inhant g. 
 

A 1213 [A 49b] 
Ob si in brehte hinnen 
   ich wil gelouben daz 
er wurde doch zerteilet 
   uf den minen hals 
si habent ouch niht der rosse 
   die in solten tragen 
in wil behalten Hagne 
   daz sol man Kriemhilte sagen 
 
I 1270 [I 32va] 
Ob si in bræht von hinnen 
   ich wil glauben daz 
er wrde doch zerteilet 
   vil gar uf minen haz 
si hant och nit der rosse 
   die in mohten tragen 
in wil behalten Hagen 
   daz sol man Kriemhilt sagen 
 
 
 

D 1270 [D 78ra / D 78rb] 
Ob si in brechte hinnen | 
   ich wil geloubn daz 
daz er wurde doch geteilet 
   uf den minen haz 
si enhat ouch nicht der rosse 
   die in solden tragen 
in wil behalden Hagen 
   daz sol man Crimhilden sagen 
 
b 1270 [b 82r] 
Ob sy in prácht hinne 
   ich gelaub es nicht an wagen 
sy haund auch nicht der rosse 
   die in solten tragen 
er wurde doch getailet 
   auf den meinen has 
in wil behallten Hagene 
   Kriemhild sie sol wissen das 
 
n – 
 

C 1296 [C 49v] 
Und bræhte si in zen Hunin 
   ich wil gelouben daz 
er wrde doch zerteilet 
   niwan uf minen haz 
sine habent ouch niht der rosse 
   die in solden tragen 
in wil behalten Hagene 
   daz sol man Chriemhilde sagen 
 
a 1296 [a 74r] 
Und práchte sy inn zen Heunen 
   ich will gelaubenn daz 
er doch wurde gelaitet 
   mir auf meinenn has 
si habennt auch nich der rosse 
   die inn solden tragenn 
inn wil behelten Hagenn 
   daz soll man Kchreimhildenn sagenn 
 
k 1283 [k 400r] 
Brecht si den schacz gen Hewnen 
   ich wil wol glauben das 
daz er wurd aus geteylet 
   auff mich durch neid und has 
si han auch nicht der rosse 
   di in hin mochten tragen 
den schacz wil ich behaltten 
   sol man Krenhilden sagen 
 



 Ba 1274 – Hm 1297 1327 

B 1271 [B 353a] 
Do si gehorte diu mære 
   do was ir grimme leit 
ez wart ouch den kue negen 
   allen drin geseit 
si woltenz gerne wenden 
   do des niht geschach 
Rue dger der edele 
   harte vroliche sprach 
 
d 1271 [d 114va] 
Da sy gehort die maa re 
   da ward es ir grymme layd 
es ward auch den kunigen 
   allen dreyen gesait 
sy woltens gerne wennden 
   do des nicht geschach 
Rudeger der edle 
   hart frŏlichen sprach 
 
U 1297 (zu C) 
g 1271 (zu A) 
1271,1: daz was] da waz g. – 1271,3: wolten 
ez] woldins g. – 1271,4: frolichen] gútliche 
g. 
 

A 1214 [A 49b] 
Do si gehorte diu mere 
   daz was ir grimme leit 
ez wart ouch den kunnigen 
   allen drien geseit 
si wolten ez gerne wenden 
   do des niht geschach 
Růdiger der edele 
   harte vroliken sprach 
 
I 1271 [I 32va] 
Do si vernam diu mær 
   ez waz ir grimme leit 
ez ward och den kungen 
   allen drin giseit 
si woltens gern wenden 
   do daz nit geschah 
Rue dger der vil edele 
   harte frolichen sprach 
 
 
 

D 1271 [D 78rb] 
Do si gehort die mere 
   do was ir grimme leit 
ez ward ouch den chunigen 
   allen drin geseit 
si wolden iz gerne wenden 
   do des nicht geschach 
Rudeger der edele 
   harte vrolichen sprach 
 
b 1271 [b 82r / b 82v] 
Do sy gehort die mere 
   do waz ir grimme lait ‖ 
es ward auch den kunigen 
   allen drein gesait 
sy wolltens gern wenden 
   do des nit geschach 
Rudiger der edel 
   hart frólichen sprach 
 
n – 
 

C 1297 [C 49v] 
Do si vernam diu mære 
   do wart ir grimme leit 
ez wart ouch den kunigen 
   allen drin geseit 
si woldenz gerne wenden 
   do des niht geschach 
Rudeger der edele 
   dar zů herliche sprach 
 
a 1297 [a 74r] 
Do si vernam die máre 
   do wart ir grime laide 
es wart auch denn kchunigenn 
   allen drein gesaitt 
si wolldenns gern wenndenn 
   do dez nicht geschach 
Ruediger der edell 
   darczue herleichenn sprach 
 
k 1284 [k 400r] 
Da si vernam di mere 
   daz was Krenhilden leit 
es ward den drey kunigen 
   irn brudern wol geseit 
si hettens gern gewendet 
   wy wol es nit geschach 
nun hort wy Rudigere 
   da zu Krenhilden sprach 
 



 Ba 1275 – Hm 1298 1328 

B 1272 [B 353a] 
Richiu chue neginne 
   zwiu chlagt ir daz golt 
iu ist der chunich Ecel 
   so grozlichen holt 
gesehent iuch siniu ougen 
   er git iu also vil 
daz irz verswendet nimmer 
   des ich iu vrowe sweren wil 
 
d 1272 [d 114va / d 114vb] 
Reiche kuniginne 
   zu weu klagt ir das gŭt 
euch ist der kunig Etzel 
   so groslichen holt 
gesehent euch sein augen 
   er geit | euch also vil 
daz irs verswendet nymmer 
   des ich euch fraw swern wil 
 
U 1298 (zu C) 
g 1272 (zu A) 
1272,1: ce wiu] wie g. – 1272,4: daz uz] daz 
irs g. – weren wil] swerin wil g. 
 

A 1215 [A 49b] 
Richiu kunniginne 
   ce wiu claget ir daz golt 
iu ist der kunich Ecele 
   so grozlichen holt 
gesehent iu sin ou gen 
   er git iu also vil 
daz uz verswendet nimmer 
   des ich iu vrouwe weren wil 
 
I 1272 [I 32vb] 
Richiu kue nginne 
   wez clagt ir daz golt 
iu ist der kunc Etzil 
   so grozlichen holt 
gesehend iuch siniu augen 
   er git iu also vil 
daz irz verswendet nimmer 
   dez ich iu frawe swern wil 
 
 
 

D 1272 [D 78rb] 
Riche chuneginne 
   zweu chlaget ir daz golt 
euch ist der chunich Etzel 
   mit gantzen treuwen holt 
gesehen euch sin ougen 
   er git euch also vil 
daz irz verswendet nimmer 
   des ich euch vrouwe swern wil 
 
b 1272 [b 82v] 
Reiche kuniginne 
   zwe klagt ir daz golt 
ew ist der kunig Etzel 
   grósslichen hold 
gesehent euch seine augen 
   er geit euch also vil 
daz ir verschwendent nimmer 
   des ich ew frawe schweren wil 
 
n – 
 

C 1298 [C 49v] 
Vil richiu kuniginne 
   zwiu chlaget ir daz golt 
iu ist der chunic Ezele 
   in der maze holt 
gesehent iuch siniu ougen 
   er git iu also vil 
daz irz zerteilet nimmer 
   des ich iu eide swern wil 
 
a 1298 [a 74r] 
Vil reicheu kchuniginne 
   was chlaget ir daz gold 
euch ist der kchunig Eczell 
   in der masse hold 
gesehennt euch seineu augenn 
   er gibt euch also vil des goldes 
das irs zertailet nimmer gar 
   des ich euch aide swernn will 
 
k 1285 [k 400r] 
Ir edle kunigynne 
   warumb klagt ir das golt 
euch ist der kunig Eczel 
   in trewen wol so holt 
wann ir kumpt in sein reiche 
   er geit euch gutes vil 
das irs aus teylend nymmer 
   bis an ewrs endes czil 
 



 Ba 1276 – Hm 1299 1329 

B 1273 [B 353a] 
Do sprach diu chue neginne 
   vil edel Rue dger 
ez gewan chuniges tohter 
   nie richeite mer 
danne der mich Hagene 
   ane hat getan 
do chom ir bruder Gernot 
   hin zir kemenaten gegan 
 
d 1273 [d 114vb] 
Da sprach die kua niginne 
   vil edel Rudeger 
es gewan kua niges tochter 
   die reichate mer 
dann die mich Hagene 
   an hat getan 
da kam ir brŭder Gernot 
   hin zu ir cammern gegan 
 
U 1299 (zu C) 
1299,4: hin zer chameren] hin zů der 
chemenaten U. 
g 1273 (zu A) 
1273,1: diu vil edel] die g. – 1273,2: nie 
kuniges tohter rihtume mer] kúnigis 
dochter nie richeit mer g. – 1273,4: zer 
kameren gegan] zú der kamern gan g. 

A 1216 [A 49b] 
Do sprach diu vil edel kuniginne 
   vil edeler Rue diger 
ez gewan nie kuniges tohter 
   rihtume mer 
danne der mich Hagne 
   hat ane getan 
do kom ir brůder Gernot 
   hin zer kameren gegan 
 
I 1273 [I 32vb] 
Do sprach diu kunginne 
   vil edel Rue dger 
ez gwan kunges tohter 
   die richeit nie mer 
danne die mich Hagen 
   ane hat getan 
do com ir brůder Gernot 
   zů ir camer gigan 
 
 
 

D 1273 [D 78rb] 
Do sprach die edel kunigin 
   vil edel Rudeger 
iz gewan kunigez tochter 
   nie reicheit mer 
denne der mich Hagen 
   nu hat an getan 
do quam ir bruder Gernot 
   hin tzu der chemenat gegan 
 
b 1273 [b 82v] 
Do sprach die kuniginne 
   vil edler Rúdiger 
es gewan kuniges dochter 
   nie reichait mer 
danne der mich Hagen 
   hat an getan 
do kam ir pruder Gernot 
   zů der kemmenot began 
 
n – 
 

C 1299 [C 49v] 
Do sprach diu chuniginne 
   vil edel Rudeger 
ez gewan nie kuniges tohter 
   die richeite mer 
denne der mich Hagene 
   ane hat getan 
do chome der starche Gernot 
   hin zer chameren gegan 
 
a 1299 [a 74r] 
Do sprach die kchuniginne 
   vil edeell Ruediger 
es gewann nie kchunigs tochter 
   die reichait mer 
danne der mich Hagenn 
   ann hat getan 
do chome der helde Gernot 
   hin ze der kchemnatenn gegan 
 
k 1286 [k 400r] 
Da sprach di kunigynne 
   ir edler Rudiger 
es gwan nie kuniges tochter 
   solch gut auff erden mer 
dann mir hie nymet Hagen 
   der ungetrewe wicht 
da kam Gernot ir bruder 
   czu diser ungeschicht 
 



 Ba 1277 – Hm 1300 1330 

B 1274 [B 353a] 
Mit gewalt des chue niges 
   den slue zel stiez er an di tue r 
golt daz Criemhilde 
   reichte man dar fue r 
ce drizech tusent marchen 
   oder dannoch baz 
er hiez iz nemn di geste 
   liep was Gunthere daz 
 
d 1274 [d 114vb] 
Mit gewalt des kuniges 
   slŭssel stiess er an die tua r 
golt das Chrimhildt 
   raichet man darfua r 
ze dreyssig tausent marchen 
   oder dannoch bas 
es hiess es nemen die geste 
   lieb was Gunthere das 
 
U 1300 (zu C) 
1300,2: man der fue r] er her fue r U. 
g 1274 (zu A) 
1274,2: der fur] dar vúr g. 

A 1217 [A 49b] 
Mit gewalt des kuniges 
   den sluzel stiez er an die tur 
golt daz Kriemhilde 
   teilte man der fur 
ze drizech tusent marken 
   oder dannoch baz 
er hiez ez nemen die geste 
   liep was Gunthere daz 
 
I 1274 [I 32vb] 
Mit gwalt dez kunges sluzzil 
   stiez er an dıe tuı r 
golt daz Kriemhilde 
   sůcht man her fur 
ze drizzich tusent marchen 
   und dannoch furbas 
er hiez es nemen die gest 
   liep waz Gunthern daz 
 
 
 

D 1274 [D 78rb / D 78va] 
Mit gewalt des chuniges 
   den sluzzel stiez er an die tue r 
golt daz Crimhilden 
   reichet man her fue r ‖ 
zu drizzic tousnt marcken 
   oder dannoch baz 
er hiez ez nemen die geste 
   liep was Gunthern daz 
 
b 1274 [b 82v] 
Mit gewalt des kunigs 
   den schlússel stiess er an die dúr 
gold daz Kriemhillden 
   raicht man dar fúr 
ze dreyssig dausent marcken 
   oder dannocht bas 
er lie es nemen die geste 
   lieb waz Gunthoren das 
 
n – 
 

C 1300 [C 49v] 
Mit gewalt des chuniges sluzzil 
   stiez er an die tue r 
golt daz Chriemhilde 
   reichte man der fue r 
ze drizzech tusint marchen 
   oder dannoch baz 
hiez er nemen die geste 
   liep was Gunthere daz 
 
a 1300 [a 74r] 
Mit gewalt des kchuniges slussell 
   sties er die tuer 
das der Kchreimhilden 
   raichet mann herfuer 
ze dreisigtausennt markch 
   oder dannoch mer 
hies er nemenn die werden geste 
 
 
k 1287 [k 400r] 
Mit grym Gernot der kunig 
   stis auff di kamer tur 
des Nybelunger goldes 
   reicht er gar vil her fur 
wol sechczig tausent marcke 
   und gab Krenhilden das 
und auch den werden gesten 
   wy leid es Hagen was 
 



 Ba 1278 – Hm 1301 1331 

B 1275 [B 353a] 
Do sprach von Bechelaren 
   der Gotelinde man 
ob ez min vrowe Criemhilt 
   allez moe hte han 
swas sin ie wart gefue ret 
   von Nibelunge lant 
sin solde lue cel rue ren 
   min oder der kue neginne hant 
 
d 1275 [d 114vb] 
Da sprach von Bechlaren 
   der Gottelinde man 
ob es mein fraw Chrimhilt 
   alles mochte han 
was sein ye ward gefŭeret 
   von Nibelŭnge lanndt 
sein solte lua tzel ruen 
   mein oder kuniginne hant 
 
U 1301 (zu C) 
1301,2: Chriemhilt] fehlt U. 
g 1275 (zu A) 
1275,2: han] gehan g. – 1275,3: ie gefue ret] ie 
wart gefúret g. 

A 1218 [A 49b] 
Do sprach von Bechelaren 
   der Gothelinde man 
ob ez min vrowe Kriemhilt 
   allez mohte han 
swaz sin ie gefue ret 
   von Niblunge lant 
sin solte luzel rue ren 
   min oder der kunniginne hant 
 
I 1275 [I 32vb] 
Do sprach von Bechlæren 
   der Gotlinde man 
ob ez min frawe Kriemhilt 
   allez moht han 
swaz sin ie wart gefue rt 
   von Nybelung lant 
sin solt lutzil rue ren 
   min oder der kungine hant 
 
 
 

D 1275 [D 78va] 
Do sprach von Bechelaren 
   der Gotlinden man 
ob iz min vrouwe Crimhilt 
   allez mocht gehan 
swaz sin ye ward gefuret 
   von Nyblunge lant 
sin ensolde lutzel ruren 
   min oder der chuneginne hant 
 
b 1275 [b 82v] 
Do sprach von Pechlare 
   der Gotlinden man 
ob es mein fraw Kriemhild 
   alles mochte han 
waz sein ye ward gefúret 
   von Nibelunge lant 
sein solt lutzel rúren 
   mein oder der kuniginne hant 
 
n – 
 

C 1301 [C 49v] 
Do sprach von Bechelaren 
   der Gotelinde man 
ob ez min frowe Chriemhilt 
   allez moe hte han 
swaz sin ie wart gefue ret 
   von Nibelunge lant 
sin geruret nimmer marche 
   min noch der kuniginne hant 
 
a 1301 [a 74r / a 74v] 
Do sprach der vonn Pechlarnn 
   der Gotlinde mann 
ob es mein fraue Kchreimhild 
   alles mochte hann 
was ‖ sein ie wart gefuert 
   vonn Niblunngenn lannt 
sein gereret nimmer markch 
   mein noch die der kchunig hannt 
 
k 1288 [k 400r] 
Da sprach von Pechalare 
   der schon Gotlinden man 
und ob Krenhilt mein frawe 
   den schacz mocht allen han 
waz sein ie ward gefuret 
   aus Nybelunger lant 
ir solt es nymmermere 
   beruren mit der hant 
 



 Ba 1279 – Hm 1302 1332 

B 1276 [B 353a] 
Nu heizet ez behalten 
   wand ich es nine wil 
ja furt ich von lande 
   des minen also vil 
daz wirs uf der straze 
   haben guten rat 
und unser choste hinnen 
   harte herlichen stat 
 
d 1276 [d 114vb] 
Nu haysset es behalten 
   wann ichs sein nicht wil 
ja fŭrt ich von lannde 
   des meinen also vil 
daz wir es auf der strasse 
   haben guten rat 
und unnser coste hynnen 
   vast herlichen stat 
 
U 1302 (zu C) 
1302,1: swerz] swer ez U. – 1302,3: wir es] 
wir sin U. 
g 1276 (zu A) 
1276,1: ich niht enwil] ich sin nit inwil g. – 
1276,2: von landen] von dem lande g. – 
1276,3: rat] rait g. – 1276,4: stat] stait g. 

A 1219 [A 49b] 
Nu heizet ez behalten 
   wand ich niht enwil 
ja fůrt ich von landen 
   des minen also vil 
daz wirs uf der strazen 
   haben gůten rat 
und unser koste hinnen 
   harte herliche stat 
 
I 1276 [I 32vb] 
Nu heizt ez bihalten 
   wan ich sin niht wil 
ja fůrt ich vom lande 
   dez minen also vil 
daz wir sin uf der strazze 
   haben gůten rat 
und in den herbergen 
   diu cost rilichen stat 
 
 
 

D 1276 [D 78va] 
Nu heizzet iz behalden 
   wan ich sin nicht enwil 
ja fůrt ich von lande 
   des minen also vil 
daz wirz uf der strazzen 
   haben guten rat 
und unser choste hinnen 
   harte herlichen stat 
 
b 1276 [b 82v] 
Nun haissent es behallten 
   wann ich sein nit wil 
ja furt ich von dem lande 
   des meinen also vil 
daz wir sein auf der strasse 
   haben gůten rat 
und únser kost haime 
   hart harte herlichen stat 
 
n – 
 

C 1302 [C 49v] 
Lat ez nemen frowe 
   swerz gerne haben wil 
ich brahte uz mime lande 
   des minen also vil 
daz wir es uf der straze 
   habn guten rat 
und unser choste hinnen 
   mit vollen herlichen stat 
 
a 1302 [a 74v] 
Lat es nemenn fraue 
   der es gern habenn will 
ich pracht aus meinem lannt 
   des meinen also vill 
das wir ess auf der strassenn 
   habenn guetenn ratt 
und unser chóste vonn hinnenn 
   mit vollenn herleichenn stat 
 
k 1289 [k 400v] 
Nun laszt daz golt hie nemen 
   fraw wer es nemen wil 
ich bracht aus meinen lande 
   wol goldes also vil 
daz wir mit eren czihen 
   und auch mit guten rat 
pis wir kumen gen Hewnen 
   dar nach es wol ergat 
 



 Ba 1280 – Hm 1303 1333 

B 1277 [B 353a] 
Da vor in aller wile 
   gefullet zwelf schrin 
des aller besten goldes 
   daz inder mohte sin 
heten di ir megde 
   daz furt man von dan 
und gezierde vil der vrowen 
   daz si cir verte solde han 
 
d 1277 [d 114vb] 
Davor in aller weyle 
   gefúllet zwelff schreyn 
des aller pesten goldes 
   das ynndert mochte sein 
hetten ir magete 
   das fŭert man von dann 
und gezierde vil der frawen 
   daz sy zu der ferte solten han 
 
U 1303 (zu C) 
1303,1: erfullet] erfullet wrden U. – 1303,2: 
inder] in der werlte U. – 1303,4: musin si] 
muste si U. 
g 1277 (zu A) 
1277,2: daz inder] des ergint g. – 1277,3: 
hete die ir mage] hettin die ir megde g. 

A 1220 [A 49b / A 50a] 
Da vor in allen wilen 
   gefullet zwelef schrin 
des aller besten goldes 
   daz inder mohte sin ‖ 
hete die ir mage 
   daz fůrten si von dan 
und gecierde vil der vrowen 
   daz si cer verten solten han 
 
I 1277 [I 32vb] 
Da vor in aller wile 
   gefult zwelf saum shrin 
dez aller besten goldes 
   dez iender moht sin 
heten ir juncfrawen 
   daz fůrt man von dan 
und gezierd vil der frawen 
   daz si zer reis solten han 
 
 
 

D 1277 [D 78va] 
Da vor in aller wile 
   gefullet zwelf schrin 
des aller besten goldes 
   daz irgen mochte sin 
heten da ir magde 
   daz fůrt man von dan 
und getziret vil der vrouwen 
   daz si zu war solde han 
 
b 1277 [b 82v] 
Da vor aller weyle 
   gefullet zwelf schrein 
des aller pesten goldes 
   daz niendert mocht gesein 
hetent ir magte 
   daz fůrt man vor in dan 
und gezierd vil der frawen 
   daz sy zwar sollten han 
 
n – 
 

C 1303 [C 49v / C 50r] 
Da vor in aller wile 
   erfullet zwelf schrin 
des aller besten goldes 
   daz inder mohte sin 
heten noch ir meide 
   daz furte man von dan 
mit der chuniginne 
   daz ander ‖ musin si da lan 
 
a 1303 [a 74v] 
Davor inn aller weille 
   erfullet zwelif schreine 
dez aller pestenn goldes 
   daz inndert mochte sein 
hetenn noch ir maide 
   daz fuertenn man vonn danne 
mit der kchuniginne 
   das annder muest man da lann 
 
k 1290 [k 400v] 
Krenhilt und der margrafe 
   fulten czwelff guter schrein 
wol mit dem pesten golde 
   so es ie mocht gesein 
daz furt si und ir meyde 
   mit in da als hin dan 
daz ander must Krenhilde 
   dort in Purgunden lan 
 



 Ba 1281 – Hm 1304 1334 

B 1278 [B 353a] 
Dewalt des grimmen Hagenen 
   duhte si ce starch 
si het ir opffer goldes 
   noch wol tusent march 
si teilt ez siner sele 
   ir vil liebem man 
daz duhte Rue dgern 
   mit grozen triwen getan 
 
d 1278 [d 114vb] 
Gewalt des grymmen Hagene 
   der dauchte sich ze starch 
sy het ir opher goldes 
   noch wol tausent march 
sy tailt es seiner sele 
   irs vil lieben man 
das dauchte Rudegere 
   mit grossen trewen getan 
 
U 1304 (zu C) 
1304,4: in grozen] in vil grozen U. 
g 1278 (zu A) 
1278,2: opher goldes goldes] opfer goldis 
g. – 1278,3: si teiltenz] sie deilte iz g. – 
1278,4: min] mit g. 

A 1221 [A 50a] 
Gewalt des grimmen Hagne 
   duhte si ce starch 
si het ir opher goldes goldes 
   noch wol tusent marc 
si teiltenz siner sele 
   ir vil lieben man 
daz duhte Rudigeren 
   min grozen triwen getan 
 
I 1278 [I 32vb] 
Gewalt dez grimmen Hagen 
   der duht si ze starc 
si het ir opher goldes 
   noch wol zwei tusent marc 
si teilt ez siner sel 
   ir vil lieben man 
daz duht Rue dgeren 
   mit grozzen triwen getan 
 
 
 

D 1278 [D 78va / D 78vb] 
Gewalt des grimmen Hagen 
   douchte si zu starc 
si het ir opfer goldes 
   noch wol tousnt marc | 
si teilt ez um die sele 
   irz vil liebem man 
daz douchte Rudegeren 
   mit grozzen treuwen getan 
 
b 1278 [b 82v] 
Gewalt des grimmen Hagen 
   dauchte sy ze starck 
sy het ir opffer goldes 
   noch wol dausent marck 
sy tailt es umb die sele 
   irem vil lieben man 
daz daucht Rúdigern 
   mit grossen trewen getan 
 
n – 
 

C 1304 [C 50r] 
Gewalt des ubelen Hagenen 
   der duhte si ze starch 
si het ir opfer goldes 
   noch wol tusint march 
daz teilte si der sele 
   irs vil lieben man 
daz důhte Rudegere 
   in grozen triwen getan 
 
a 1304 [a 74v] 
Gewalt des ubelnn Hagen 
   der dauchte si ze starkch 
si hete irs opfers goldes 
   noch woll tausennt markch 
daz tailte si der selle 
   irs vil lieben 
daz taucht Ruedigernn 
   gút und inn getreuen getann 
 
k 1291 [k 400v] 
Der gwalt Hagens von Throne 
   waz in ein teil czu starck 
si het irs eygen goldes 
   noch mer dann tausent marck 
daz gab si durch gotz willen 
   Seyfriden seiner sel 
der trew nam mangen wunder 
   ir hercz leid heimlich qwel 
 



 Ba 1282 – Hm 1305 1335 

B 1279 [B 353a / B 353b] 
Do sprach diu chlagende vrowe 
   wa | sint di vriunde min 
di durch mine liebe 
   wellent ellende sin 
di suln mit mir riten 
   in der Hiunen lant 
di nemen shaz den minen 
   und chouffen ros unt ouch gewant 
 
d 1279 [d 114vb] 
Da sprach die clagende frawe 
   wo sind die freunde mein 
die durch mein liebe 
   ellende wellen sein 
die sollen mit mir reiten 
   in der Hunen land 
die nemen schatz des meinen 
   und kauffen ross und auch gewant 
 
U 1305 (zu C) 
1305,2: mich] fehlt U. – zen] ze U. – 1305,4: 
rosse] ross U. 
g 1279 (zu A) 
1279,1: kunigin] frauwe g. – 1279,4: schatz 
minen] schatz den mynen g. 

A 1222 [A 50a] 
Do sprach diu clagende kunigin 
   wa sint die vriunde min 
die durch mine liebe 
   wellent ellende sin 
die suln mit mir riten 
   in der Hunen lant 
die nemen schatz minen 
   und kouufen ros und ouch gewant 
 
I 1279 [I 32vb] 
Do sprah diu clagend frawe 
   wa sint di friunde min 
di durh minen willen 
   ellend wellen sin 
und mit mir wellen riten 
   in der Hunen lant 
die nemen golt daz min 
   und cafen ros und gwant 
 
 
 

D 1279 [D 78vb] 
Do sprach die chlagnde vrouwe 
   wo sint die vreunde min 
die durch mine liebe 
   ellende wellen sin 
die suln mit mir riten 
   in der Heunen lant 
die nemen schatz den minen 
   und kouffen ros und gewant 
 
b 1279 [b 83r] 
Do sprach die clagent frawe 
   wa sind die frunde mein 
die durch mein liebe 
   wellent ellende sein 
die sullen mit mir reiten 
   in der Húnen lant 
die nemen schatz den meinen 
   und kauffen ros und gewant 
 
n – 
 

C 1305 [C 50r] 
Do sprach diu frowe Chriemhilt 
   wa nu friunde min 
die durch mich ellende 
   zen Hunin wellen sin 
und mit mir suln riten 
   in Ezelen lant 
die nemen golt daz mine 
   und chauffen rosse und ouch gewant 
 
a 1305 [a 74v] 
Da sprach die fraue Kchrimhilt 
   wa nu freunnte meine 
die durich mich ellennde 
   zen Heunnenn wellennt 
mit mir reitenn 
   inn chunig Eczelnn lannt 
die niemen das golde meine 
   und kchaufenn órsch und gewannt 
 
k 1292 [k 400v] 
Da sprach di schon Krenhilde 
   wo sein di freunde mein 
di dort in Hewnen landen 
   mein diner wollen sein 
und mit mir wollen reitten 
   in kunig Eczels lant 
den wil ich allen geben 
   rosz harnasch und gewant 
 



 Ba 1283 – Hm 1306 1336 

B 1280 [B 353b] 
Do sprach cer kue neginne 
   der margrave Eckewart 
sit daz ich allerste 
   iwer gesind wart 
so han ich iu mit triwen 
   gedient sprach der degen 
und wil unz an minen ende 
   des selben immer bi iu pflegen 
 
d 1280 [d 114vb] 
Da sprach zu der kuniginne 
   der marggraf Eckewart 
seyt daz ich aller erste 
   ewr gesinde ward 
so han ich euch mit trewen 
   gedienet sprach der degen 
und wil untz an mein ende 
   desselben ymmer bey euch phlegen 
 
 
U 1306 (zu C) 
1306,4: lebn megn] geleben U. 
g 1280 (zu A) 
1280,3: han iu] han ich uch g. – 1280,4: uns 
an] bit an g. 

A 1223 [A 50a] 
Do sprach zer kunniginne 
   der marchgrave Ekewart 
sit daz ich aller erste 
   iwer gesinde wart 
so han iu mit triwen 
   gedienet sprach der degen 
und wil uns an min ende 
   des selben immer bi iu pflegen 
 
I 1280 [I 32vb] 
Do sprach zer kunginne 
   der graf Eggewart 
sit daz ich von erst 
   iur gesinde wart 
so han ich iu gedient 
   mit triwen sprach der degen 
und wil unz an min ende 
   dez selben immer bi iu pflegen 
 
 
 
 

D 1280 [D 78vb] 
Do sprach zer chuniginne 
   der marcraf Eckewart 
sint daz ich alrerste 
   euwer gesinde wart 
so han ich euch mit treuwen 
   gedienet sprach der degen 
und wil biz an min ende 
   des selben immer bi euch pflegen 
 
b 1280 [b 83r] 
Do sprach zu der kuniginne 
   der margraf Ekewart 
seit daz ich all erste 
   ewr gesinde wart 
so han ich ew mit trewen 
   gedienet sprach der degen 
und wil untz an mein ende 
   des selben immer bey ew pflegen 
 
 
n – 
 

C 1306 [C 50r] 
Des antwrte ir schiere 
   der marcgrave Ekkewart 
sit ich iwer gesinde 
   ie von erste wart 
so entweich ich iu nie triwen 
   sprach der chune degn 
und wil iu immer dienen 
   die wile wir beide lebn megn 
 
a 1306 [a 74v / a 75r] 
Des antwurt ir vil schier 
   der markgrave Ekwart 
seint ich euer gesinde 
   vonn erste wart 
so entweich ich euch nimmer 
   inn treuenn sprach der degenn  
   kchuenne 
und wil euch ‖ immer diennen 
   die weill wir lebenn mugenn 
 
k 1293 [k 400v] 
Da sprach czu ir in czuchten 
   der edel graf Eckwart 
seit ich kam an den hoffe 
   ir edle kunigin czart 
seit hab ich euch gedinet 
   trewlich czu aller czeit 
und tu daz an mein ende 
   weil mir got leben geit 
 



 Ba 1284 – Hm 1307 1337 

B 1281 [B 353b] 
Ich wil ouch mit mir fue ren 
   funfhundert minen man 
der ich iu ce dienste 
   mit rehten triwen gan 
wir sin vil ungescheiden 
   ez entu dan der tot 
der rede neig im Criemhilt 
   des gie ir wærliche not 
 
d 1281 [d 114vb] 
Ich wil auch mit mir fueren 
   hundert meiner man 
der ich euch ze dienste 
   mit rechten trewen gan 
wir sein vil ungeschaiden 
   es thŭe dann der todt 
der rede naiget im Chrimhilt 
   des gieng ir werlichen not 
 
U 1307 (zu C) 
1307,3: entů der] tů denn der U. – 1307,4: 
daz irz] do irz U. 
g 1281 (zu A) 
1281,4: gie ir] det ir g. 

A 1224 [A 50a] 
Ich wil ouch mit mir fue ren 
   funf hundert miner man 
der ich iu ce dienste 
   mit rehten triwen gan 
wir sin vil ungescheiden 
   ez entů danne der tot 
der rede neich im Criemhilt 
   des gie ir werlichen not 
 
I 1281 [I 32vb] 
Ich wil och mit mir fue ren 
   hundert miner man 
der ich iu ze dienst 
   mit rehten trıuwen gan 
wir sin vil ungescheiden 
   ez tue  danne der tot 
der red neig im Kriemhilt 
   dez gie si wærlichen not 
 
 
 

D 1281 [D 78vb] 
Ich wil ouch mit mir furen 
   funf hundert miner man 
der ich euch tzu dinste 
   mit rechten treuwen gan 
wir sin vil ungescheiden 
   iz entů danne der tot 
der rede neig im Crimhilt 
   des gie ir werlichen not 
 
b 1281 [b 83r] 
Ich wil auch mit mir furen 
   funf hundert meiner man 
der ich ew ze dienst 
   mit rechten trewen gan 
wir seyen ungeschaiden 
   es tů dann der tod 
der rede naigt im Kriemhild 
   des gie sy werlichen not 
 
n – 
 

C 1307 [C 50r] 
Ich wil ouch mit mir fue ren 
   hundert miner man 
der ich iu ze dienste 
   wol mit triwen gan 
wir sin ungescheiden 
   ez entů der tot 
der rede neig im Chriemhilt 
   daz irz der helt so wol erbot 
 
a 1307 [a 75r] 
Ich wil mit mir fuerenn 
   hunndert meiner man 
der ich euch ze dinste 
   wol mit treuenn gann 
wir sein ungeschaidenn 
   es tue den der grime tod 
der rede naigt do Kchreimhilde 
   daz irs der helt so woll erpot 
 
k 1294 [k 400v] 
Ich wil auch mit mir furen 
   wol hundert meiner man 
di euch czu allen czeitten 
   auch wesen undertan 
von euch mich nymant scheydet 
   uns scheide dann der tot 
des dancket im Krenhilde 
   aus irem mundlein rot 
 



 Ba 1285 – Hm 1308 1338 

B 1282 [B 353b] 
Do zoch man dan di moe re 
   si wolden varn dan 
da wart vil michel weinen 
   von vriunden getan 
Ute diu vil riche 
   und manich schone meit 
di zeigeten daz in wære 
   nach vroun Criemhilde leit 
 
d 1282 [d 114vb] 
Da zoech man dar die more 
   sy wolten varn von dann 
da ward vil michel waynen 
   von freundten getan 
Ŭte die vil reiche 
   und manig schone mayd 
die ertzaigeten daz in wĕre 
   nach fraw Chrimhilden laid 
 
U 1308 (zu C) 
1308,1: dar] fehlt U. – 1308,4: zeigeten] 
erzaigten U. 
g 1282 (zu A) 
1282,2: vrouden] frúnden g. 

A 1225 [A 50a] 
Do zoch man dar die moe re 
   si wolten varen dan 
da wart vil michel weinen 
   von vrouden getan 
Ůte diu vil rike 
   und manic schoe ne meit 
die zeigten daz in were 
   nach frou Criemhilt leit 
 
I 1282 [I 33ra] 
Do zoch man dan diu more 
   si wolten riten dan 
do wart von schonen frawen 
   weinens vil getan 
Ůte diu riche 
   und manc edel meit 
di erzeigten daz in wær 
   nah ver Kriemhilt leit 
 
 
 

D 1282 [D 78vb / D 79ra] 
Do zoch man dar die moe re 
   si wolden varn dan 
da ward vil michel weinen 
   von vreunden getan ‖ 
Ůte die vil riche 
   und manic schoe ne meit 
die ertzeigten daz in were 
   nach vroun Crimhilden leit 
 
b 1282 [b 83r] 
Da zoch man in die more 
   sy wolten varen dan 
da ward vil michel wainen 
   von frewnden getan 
Ůte die vil reiche 
   und manig schone mait 
die erzaigten daz in were 
   nach frawen Kriemhild laid 
 
n – 
 

C 1308 [C 50r] 
Do zoh man dar die moe re 
   si wolden varn dan 
da wart vil michel weinen 
   von friunden getan 
frou  Ůte diu gůte 
   und manic schoe ne meit 
die zeigeten daz in ware 
   nach der kuniginne leit 
 
a 1308 [a 75r] 
Do weist mann danne 
   die mit ir wolten reittenn danne 
da wart vil michell wainenn 
   vonn freunntenn getann 
fraue Utte 
   unde manig schoneu mait 
die erczaigtenn daz inn war 
   nach der kchuniginne laide 
 
k 1295 [k 401r] 
Di rosz czoch man in herre 
   gesatelt alle sant 
des trawret in Burgunden 
   vil manig kún weygant 
da weint fraw Utt ir muter 
   und manig schone meit 
da Krenhilt soltte scheyden 
   da hub sich grosses leit 
 



 Ba 1286 – Hm 1309 1339 

B 1283 [B 353b] 
Hundert richer magede 
   furt si mit ir dan 
di wrden so gechleidet 
   als in wol gezam 
do vielen in di trehene 
   von liehten ougen nider 
si gelebt vil der vreuden 
   ouch bi Eceln sider 
 
d 1283 [d 114vb / d 114vc] 
Hundert reicher magede 
   die fraw mit ir nam 
die wurden so geclaidet 
   als in das wol getzam 
da vielen in die trăhene 
   von liechten augen nider 
sy gelebten | vil der freuden 
   auch bey Etzeln syder 
 
#U 1309 (zu C) 
1309,1: megede] maide U. – 1309,2: wrden] 
wrdet U. 
g 1283 (zu A) 
1283,2: gecleidet] cleidit g. – 1283,4: 
vienden] freuden g. 

A 1226 [A 50a] 
Hundert richer mægde 
   fůrt si mit ir dan 
die wurden so gecleidet 
   als in daz wol gezam 
do vielen in die trehne 
   von liehten ougen nider 
si gelebete vil der vienden 
   ouch bi Ecelen sider 
 
I 1283 [I 33ra] 
Hundert edeler meigde 
   diu frawe mit ir nam 
die wrden so becleidet 
   als in daz wol gizam 
do vielen in die træhen 
   von liehten augen nider 
si gelebten vil der frauden 
   da nach bi Etzeln sider 
 
 
 

D 1283 [D 79ra] 
Hundert richer mæge 
   fůrt si mit ir dan 
di wurden so gechleidet 
   als in da wol getzam 
do vielen in die træhen 
   von liechten ougen nider 
si gelebte vil der vreuden 
   ouch bi chunige Etzeln sider 
 
b 1283 [b 83r] 
Hundert reiche magte 
   fůrt sy mit ir dan 
die wurden wol geclaidet 
   als in das wol zam 
da vielen in die trácher 
   von liechten augen nider 
seit gelebt vil der frawen 
   auch bey Etzeln sider 
 
n – 
 

C 1309 [C 50r] 
Hundert schoner megede 
   diu frowe mit ir nam 
die wrden so gechleidet 
   als in daz wol gezam 
uf ir vil liehten bouge 
   die træhene vielen nider 
si gelebten vil der freude 
   dort bi Ezelen sider 
 
a 1309 [a 75r] 
Wol hundert schoner frauenn 
   die fraue mit ir nam 
die wurdenn so gechlaidet 
   als inn wol zame 
auf ir vil liechteu wange 
   die zaher viellenn nider 
si gelebtenn vil der fraude 
   dort pei chunig Eczell sider 
 
k 1296 [k 401r] 
Wol hundert schoner meide 
   Krenhild da mit ir nam 
di wurden cziret schone 
   als irer herschafft czam 
aus iren klaren augen 
   di czeher vilen nider 
si funden wunn und freude 
   bei kunig Eczel sider 
 



 Ba 1287 – Hm 1310 1340 

B 1284 [B 353b] 
Do chom der herre Giselher 
   und ouch Gernot 
mit ir gesinde 
   als in ir zuht gebot 
do wolden si beleiten 
   ir liebe swester dan 
do furten si ir rechen 
   wol tusent wætlicher man 
 
d 1284 [d 114vc] 
Da kam der herre Giselher 
   und auch Gernot 
mit ir ingesinde 
   als in ir zucht gepot 
da wolten sy belaiten 
   ir lieben swester dan 
da fŭrten sy ir recken 
   wol tausent waydelicher man 
 
g 1284 (zu A) 
1284,2: mit ir gesinde] mit dem ir gesinde 
g. – in ir gesinde gebot] in ir zucht gebot g. 
– 1284,3: beleiten] geleiden g. – lieben] 
liebe g. – 1284,4: wetlicer] weidelicher g. 

A 1227 [A 50a] 
Do chom der herre Giselher 
   und ouch Gernot 
mit ir gesinde 
   als in ir gesinde gebot 
do wolten si beleiten 
   ir lieben swester dan 
do fůrten si ir reken 
   wol tuset wetlicer man 
 
I 1284 [I 33ra] 
Do com der herre Giselher 
   und och Gernot 
mit ir ingesinde 
   als in ir zuht gibot 
do wolten si beleiten 
   ir lieb swester dan 
si fůrten ir gesindes 
   wol tusent wætlicher man 
 
 
 

D 1284 [D 79ra] 
Do quam der herre Gyselher 
   und ouch Gernot 
mit allen irm gesinde 
   als in ir treuwe gebot 
do wolden si beleiten 
   ir liebe swester dan 
do fůrten si ir recken 
   wol tousnt wætlicher man 
 
b 1284 [b 83r] 
Da kam der herr Geiselher 
   und auch Gernot 
mit irem gesinde 
   als in ir zucht gepot 
da wolten sy belaitten 
   ir liebe schwester dan 
da fůrten sy ir recken 
   wol dausent weltlicher man 
 
n – 
 

C 1310 [C 50r] 
Ir brůder chomen beide 
   Giselher und Gernot 
mit ir ingesinde 
   als in ir zuht gebot 
do wolden si beleiten 
   ir liebe swester dan 
ouch furten si ir degene 
   mit in wol tusint chune man 
 
a 1310 [a 75r] 
Ir prueder chomenn paide 
mit iernn ingesinde 
   als in ir czucht pott 
do wolltenn sie welaitenn 
   ir swester danne 
auch fuertenn si ir degenn 
   mit inn woll tausennt chuenner  
   manne 
 
k 1297 [k 401r] 
Her Geiselher ir bruder 
   und sein bruder Gernot 
kamen mit mangem ritter 
   ir trew in daz gepot 
da si ir schone schwester 
   wollten geleitten dan 
mit in rytten von dannen 
   wol tausent guter man 
 



 Ba 1288 – Hm 1311 1341 

B 1285 [B 353b] 
Do chom der snelle Gere 
   und ouch Ortwin 
Rumolt der chuchen meister 
   da mite muse sin 
si suffen di nahtselde 
   unz an Tůnowe stat 
do reit niht fue rbaz Gunther 
   wan ein lue cel fur di stat 
 
d 1285 [d 114vc] 
Da kam der schnelle Gere 
   und auch Ortwein 
Rumolt der kuchenmaister 
   damit mŭsse sein 
sy schŭffen die nacht sedele 
   untz an Tŭnawen stat 
da rait nicht fua rbas Gunther 
   wan ain lutzel fua r die stat 
 
#Q 1285 (zu I) 
#g 1285 (zu A) 
1285,2: můse] múste g. – 1285,3: unz] biz g. 

A 1228 [A 50a] 
Do kom der snelle Gere 
   und ouch Ortwin 
Rumolt der kuchen meister 
   da mite můse sin 
si schůfen die naht selde 
   unz an Tůnawe stat 
do reit niht furbaz Gunther 
   wan ein lucel fur die stat 
 
I 1285 [I 33ra] 
Do com der snelle Gere 
   und och Oertwin 
Rumolt der kuchenmeister 
   da mit můst er sin 
si schůffen nahtselde 
   unz an Tůnawe stade 
do reit nit furbas Gunther 
   wan ein lutzil durch die lad 
 
 
 

D 1285 [D 79ra] 
Do quam der snelle Gere 
   und ouch Ortwin 
Rumolt der chuchen meister 
   da mit můste sin 
si schůffen die nachselde 
   untz an der Tůnů stat 
do reit nicht furbaz Gunther 
   wan lutzel vor di stat 
 
b 1285 [b 83r] 
Do cham der herre Gernot 
   und auch Ortwein 
Rumolt der kuchermaister 
   da mit můste sein 
sy schuffen die nacht sollde 
   untz an die Důnaw stat 
da rait nit furbas Gunthor 
   wann ain lutzel fur die stat 
 
n – 
 

C 1311 [C 50r] 
Do chom der snelle Gere 
   und ouch Ortewin 
Rumolt der chuchen meister 
   da mite muse sin 
si schufen die naht selde 
   der frowen uf den wegn 
Volcher was ir marschalch 
   der solde ir herberge pflegen 
 
a 1311 [a 75r] 
Do chome der snel Gere 
   und auch Orwin 
Rumolt der kchuchell maister 
   da mit auch mueste sein 
sy schueffenn umb die nachtseld 
   denn frauenn auf denn wegenn 
Volker was ir marschalich 
   der sollde ir herwerig phlegenn 
 
k 1298 [k 401r] 
Da komt graf Ger ir diner 
   und auch von Metz Ortwein 
und auch der kuchen meyster 
   Reynolt ein ritter fein 
di schuff in dem lande 
   den gesten gut gemach 
da kam Folcker der kune 
   der sy des nachtz versach 
 



 Hm 1312 1342 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1312 [C 50r] 
Nach chussen michel weinen 
   wart da vil vernomen 
e daz si von der burge 
   ze velde wærn chomen 
uz riten und giengen 
   die sis niene gebat 
do reit der chunic Gunther 
   mit ir ein wenich fue r die stat 
 
a 1312 [a 75r / a 75v] 
Nach chússenn ‖ michell wainenn 
   wart vill da geschehenn 
e das si von der purge 
   ze velde warn chomenn 
aus ritenn und giengen 
   die si nie gepat 
do rait der chunig Gunnther 
   mit ir ain wenig fuer die stat rait 
 
k 1299 [k 401r] 
Da hub sich michel weynen 
   als wir wol han vernumen 
ee daz si mitein ander 
   czu felde waren kumen 
daz folck gab in geleite 
   di nymant dar czu bat 
mit in so reit Gunthere 
   ein wenig fur di stat 
 



 Ba 1289 – Hm 1313 1343 

B 1286 [B 353b] 
E si von Rine fue ren 
   si heten fue r gesant 
ir boten harte snelle 
   in der Hiunen lant 
di dem chunige sageten 
   daz im Rue dger 
ce wibe het er worben 
   di edeln kuneginne her 
 
d 1286 [d 114vc] 
Ee sy von Reine furen 
   sy hetten furgesant 
ir poten hart schnelle 
   in der Hua nen lannd 
die dem kua nige sageten 
   daz im Rudeger 
zu weibe het erworben 
   die edlen kunigin her 
 
#Q 1286 (zu I) 
#g 1286 (zu A) 
1286,2: nider] in der g. 

A 1229 [A 50a] 
E si von Rine fůren 
   si heten fur gesant 
ir boten harte snelle 
   nider Hunen lant 
die dem kunge sagten 
   daz im Rue diger 
ze wibe hete erworben 
   die edelen kuniginne her 
 
I 1286 [I 33ra] 
E si von Rine fue ren 
   do heten si fur gisant 
ir boten hart snelle 
   in der Huı nen lant 
die dem kung sagten 
   daz im Rue dger 
ze wib het erworben 
   di edel kunginne her 
 
 
 

D 1286 [D 79ra / D 79rb] 
E si von Rine fue ren 
   si heten fur gesant 
ir boten harte snelle 
   in der Heunen lant 
die dem chunige sagten 
   daz im Rudeger | 
zu wibe het erworben 
   die edeln chuneginne her 
 
b 1286 [b 83r] 
Da sy vom Reine fůren 
   sy heten fur gesant 
ir poten hart schnelle 
   in der Hunen lant 
die dem kunig sagten 
   daz im Rudiger 
ze weibe het erworben 
   die edlen kuniginn her 
 
n – 
 

C 1313 [C 50r] 
E si von huse fue ren 
   si heten fue r gesant 
ir boten harte snelle 
   in der Hunin lant 
die dem chunige sageten 
   daz im Rudeger 
ze wibe hete gewnnen 
   die edeln chuniginne her 
 
a 1313 [a 75v] 
E si vonn hause fuerenn 
   si heten fuer gesannt 
ir potenn snelle 
   inn der Heunnen lannt 
die dem kchunige sagtenn 
   daz im Ruediger 
ze weibe hete gwwnnenn 
   die edeln kchuniginne her 
 
k 1300 [k 401r] 
Ee si schiden von dannen 
   da hetten si gesant 
vil manigen potten schnelle 
   hin in der Hewnen lant 
und di dem kunig Eczell 
   sagten wy Rudiger 
kem und brecht aus Burgunden 
   Krenhilt di kunigin her 
 



 Hm 1314 1344 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1314 [C 50r] 
Di boten strichen sere 
   in was der reise not 
durch die grozen ere 
   und durch richiu potenbrot 
do si ze lande waren 
   mit den mæren chomen 
do het der chunic Ezele 
   nie so liebes niht vernomen 
 
a 1314 [a 75v] 
Die potenn strichenn ser 
   inn was der raise not 
durich die grossenn er 
   und durich guet potennprot 
do si lannde warn 
   chomenn mit denn márn 
do het der chunig Eczell 
   nie so liebes nicht vernomen 
 
k 1301 [k 401v] 
Di potten eiltten alle 
   in waz gen hofe not 
wol umb des kuniges gabe 
   umb reiches potten brot 
und da fur kunig Eczell 
   di potten kamen dar 
auff erd nie liber mere 
   kunig Eczell nam nie war 
 



 Hm 1315 1345 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1315 [C 50r] 
Durch disiu lieben mære 
   hiez der chunich gebn 
den boten solhe gabe 
   daz si wol mohten lebn 
mit freuden immer mere 
   dar nach unze an ir tot 
mit liebe was verswnden 
   des chuniges chumber unde not 
 
a 1315 [a 75v] 
Durich diseu liebeu máre 
   hies der kchunig gewenn 
den potenn solicheu gabe 
   daz si woll mochtenn lebenn 
mit fráudenn immermer 
   darnach unnczt ann ieren tod 
mit liebe was verswunndenn 
   dez kchuniges kchumer und not 
 
k 1302 [k 401v] 
Der kunig frewt sich der mere 
   und hies den poten geben 
rot gold und licht gesteine 
   daz si bey irem leben 
hetten wes si begertten 
   genug bis in den tot 
dem kunig waz verschwunden 
   sein kumer und sein not 
 



 Ba 1290 – Hm 1316 1346 

B 1287 [B 353b] 
Di boten lazen riten 
   wir suln iu tun bechant 
wi diu chuneginne 
   fue re durch diu lant 
oder wa von ir schiden 
   Giselher und Gernot 
si heten ir gedienet 
   als in ir triwe daz gebot 
 
d 1287 [d 114vc] 
Die poten lazzen reiten 
   wir sullen euch tŭn bekant 
wie die kua nigin 
   fŭre durch die landt 
oder wo von ir geschaiden 
   Giselher und Gernot 
sy hetten ir gedient 
   als in ir trew das gepot 
 
 
#H 1287 (zu d) 
1287,3: geschaiden] geschieden H. 
#Q 1287 (zu I) 
#g 1287 (zu A) 
1287,1: rite] riden g. 

A 1230 [A 50a] 
Die boten lazen rite 
   wir suln iu tůn bekant 
wie diu kuniginne 
   gefůr durch diu lant 
oder wa fon ir schieden 
   Gyselher und Gernot 
si heten ir gedienet 
   als in ir triwe daz gebot 
 
I 1287 [I 33ra] 
Die boten lazen riten 
   ich wil iu tůn bicant 
wie diu kunginne 
   fue r uber lant 
und wa si von ir schieden 
   Giselher und Gernot 
si heten ir gedient 
   als in ir triwe gibot 
 
 
 
 

D 1287 [D 79rb] 
Die boten laz wir riten 
   wir suln euch tůn bechant 
wie die kuneginne 
   gefue r durch die lant 
oder wa von ir schieden 
   Geyselher und Gernot 
si heten ir gedienet 
   als in ir treuwe daz gebot 
 
b 1287 [b 83v] 
Die poten lassen reiten 
   wir sullen ew tůn bechant 
wie die kuniginne 
   gefure durch das lant 
oder wa von ir schiedent 
   Geiselher und Gernot 
sy heten in gedienet 
   als in ir trewe gepot 
 
 
n – 
 

C 1316 [C 50v] 
Die boten lazen riten 
   und tun iu daz erchant 
wie diu kuniginne 
   fure durch daz lant 
oder wa von ir cherten 
   ir bruder beide wider 
si heten ir so gedienet 
   daz sis in muse danchen sider 
 
a 1316 [a 75v] 
Die potenn lassenn wir reitenn 
   und tuenn euch wekchannt 
wie die kchuniginne 
   fuer aus dem lannt 
oder wo ir prueder 
   kcherten wider 
si hetenn ir so gediennt 
   daz si ins muesten dannkchenn  
   syder 
 
k 1303 [k 401v] 
Di potten lassend reytten 
   und tun furbas bekant 
und horet wy Krenhilde 
   hin czoch durch Peyren lant 
Gernot der keret wider 
   und kunig Geyselher 
Krenhilt und ir gesinde 
   eillten gen Heunen ser 
 



 Ba 1291 – Hm 1317 1347 

B 1288 [B 354a] 
Unz an di Tunowe 
   ce Vergen si do ritten 
si begonden urloubes 
   di chue negin bitten 
wan si wider wolden 
   riten an den Rin 
done moht ez ane weinen 
   von guten friunden niht gesin 
 
d 1288 [d 114vc] 
Untz an die Tŭnaw 
   ze Vergen sy mit ir riten 
sy begunden urlaubes 
   die kuniginne pitten 
wann sy wider wolten 
   reiten an den Rein 
da mocht es an wainen 
   von gŭten freunden nicht gesein 
 
#H 1288 (zu d) 
1288,4: da] done H. 
#O 1288 (zu d) 
#Q 1288 (zu I) 
1288,1: ze] i<n> Q. – mit ir] fehlt Q. – 1288,2: 
biten] z<e biten> Q. 
#g 1288 (zu A) 
1288,1: Unz] <B>iz g. – 1288,4: done 
mohtenz] da inmochte iz g. 
 

A 1231 [A 50a] 
Unz an die Tůnowe 
   ze Vergen si do riten 
si begunden urloubes 
   die kunniginne biten 
wan si wider wolten 
   riten an den Rin 
done mohtenz ane weinen 
   von gůten vriunten niht gesin 
 
I 1288 [I 33ra] 
Unz an die Tůnawe 
   ze Ferien si mit ir riten 
si bigunden urlaubes 
   die kunginne biten 
wan si wolten riten 
   wider an den Rin 
do moht es ane weinen 
   von gůten friunden nit gesin 
 
 
 

D 1288 [D 79rb] 
Biz an di Tůnauwe 
   zu den vergen si do riten 
si begunden urloubes 
   die chuneginne biten 
wan si wider reiten 
   wolden an den Rin 
do enmocht ez ane weinen 
   an den vreunden nich gesin 
 
b 1288 [b 83v] 
Untz an die Tůnaue 
   ze Vergen sy do riten 
sy begunden urlaubs 
   die kuniginne piten 
wann sy wider wolten 
   reiten an den Rein 
do enmocht es an wainen 
   zwischen frunden nicht gesein 
 
n – 
 

C 1317 [C 50v] 
Urloubes von ir gerte 
   do vil manic degen 
si musin sich ze Vergen 
   der reise hine bewegn 
do si wider wolden 
   riten an den Rin 
done moht ez ane weinen 
   von lieben friunden niht gesin 
 
a 1317 [a 75v / a 76r] 
Urlaubes gewann 
   vil manik degenn ‖ 
sy muestenn sich verwegenn 
   der raise hin wider 
sy wolden 
   reitenn ann denn Reine 
do enmochtenns an wainenn 
   von lieben freunntenn gesein nicht 
 
k 1304 [k 401v] 
Ir bruder urlaub namen 
   und manig kuner degen 
si rytten heim czu lande 
   und baten ir got pflegen 
Krenhilt di weinet sere 
   di edel kunigein 
ir bruder ritten wider 
   gen Wurmes an den Rein 
 



 Ba 1292 – Hm 1318 1348 

B 1289 [B 354a] 
Giselher der snelle 
   sprach cer swester sin 
swenne daz du vrowe 
   bedurfen wellest min 
ob dir iht gewerre 
   daz tu du mir bechant 
so rit ich dir ce dineste 
   in daz Eceln lant 
 
d 1289 [d 114vc] 
Gyselher der schnelle 
   sprach zu der swester sein 
wenn daz dŭ fraw 
   bedŭrffen wellest mein 
ob dir icht gewerre 
   das thŭ du mir bekant 
so reit ich dir ze dienste 
   in das Etzeln lanndt 
 
#H 1289 (zu d) 
1289,1: zu der] zer H. 
#O 1289 (zu d) 
V 1289 (zu D) 
g 1289 (zu A) 
1289,1: zer] zú der g. – 1289,2: wolles] 
wollest g. – 1289,3: ob ir] abe dir g. – 
1289,4: dir] fehlt g. 

A 1232 [A 50a / A 50b] 
Giselher der snelle 
   sprach zer swester sin 
swenne daz du frouwe 
   bedue rfen wolles min | 
ob ir iht gewerre 
   daz tů mir bekant 
so rite ich dir ce dienest 
   in daz Ecelen lant 
 
I 1289 [I 33ra] 
Giselher der snelle 
   sprach zer swester sin 
swenn daz du frawe 
   bidurfen wellest min 
ob dir iht werre 
   daz tů du mir becant 
so rit ich dir ze dienst 
   in daz Etzeln lant 
 
 
 

D 1289 [D 79rb] 
Gyselher der snelle 
   sprach zu der swester sin 
swenne daz du vrouwe 
   bedurfen wellest min 
ob dir icht gewerre 
   daz tů mir bechant 
so rit ich dir zu dinste 
   in daz Etzelinez lant 
 
b 1289 [b 83v / b 84r] 
Geiselher der schnelle 
   sprach zu der schwester sein 
wenne daz du frawe 
   bedurffen wellest mein 
ob dir icht werde 
   daz tů mir bechant ‖ 
so reit ich dir ze dienste 
   in daz Etzeln lant 
 
n – 
 

C 1318 [C 50v] 
Giselher der snelle 
   sprach zer swester sin 
swenne daz du frowe 
   bedurfen wellest min 
ob dir iht gewerre 
   daz tů mir bechant 
so rite ich dir ze dienste 
   in daz Ezelen lant 
 
a 1318 [a 76r] 
Geiselher der snelle 
   sprach ze der swester seine 
wenn daz du fraue 
   pedurftes meine 
ob dir icht gewárre 
   daz tue mir wechannt 
so reit ich dir ze dinst 
   in des kchunigs lannt 
 
k 1305 [k 401v] 
Da sprach her Geyselher 
   czu der schwester sein 
du solt es nit verschweygen 
   wo du bedorffest mein 
ob es dir ging nit eben 
   daz thu mir bald bekant 
so wil ich czu dir reytten 
   in kunig Eczels lant 
 



 Ba 1293 – Hm 1319 1349 

B 1290 [B 354a] 
Di ir mage waren 
   chustes an den munt 
vil minnecliche sheiden 
   sach man an der stunt 
von Rue dgeres 
   des margraven man 
do furt diu chuneginne 
   vil manige meit wol getan 
 
d 1290 [d 114vc] 
Hie ir mage waren 
   kustens an den mund 
vil mynneklichen schaiden 
   sach man da an der stund 
von Rudegeres man 
da fuert die kunigine 
   manige maid vil wol getan 
 
 
#H 1290 (zu d) 
1290,1: Hie] Die H. – kustens] chust si H. – 
1290,3: Von Rue dgeres ... die sah man 
churlichen stan. H. 
#O 1290 (zu d) 
#Q 1290 (zu I) 
V 1290 (zu D) 
1290,1: chust si] kustes V. – 1290,3: von 
Rudegeres recken] von Rudegeren V. 
g 1290 (zu A) 
1290,1: chustens] die kúste sie g. – 1290,2: 
minneclichen] mynnencliche g. – 1290,3: 
friunden] heldin g. – 1290,4: meit] magit g. 

A 1233 [A 50b] 
Die ir mage waren 
   chustens an den munt 
vil minneclichen scheiden 
   sach man an der stunt 
von Rue digers friunden 
   des marchgraven man 
do fůrt diu kuniginne 
   vil manige meit wolgetan 
 
I 1290 [I 33ra] 
Die ir maug waren 
   die cust si an den munt 
vil minnecliches scheiden 
   sah man an der stunt 
die snellen Burgunde 
   und Rue dgeres man 
do fůrt diu kue nginne 
   mæng magt wolgitan 
 
 
 

D 1290 [D 79rb / D 79va] 
Die ir mage warn 
   di chust si an den munt ‖ 
vil minnichlichez scheiden 
   sach man an der stunt 
von Rudegeres recken 
   des marcraven man 
do fůrt die chuniginne 
   vil manich maget wol getan 
 
b 1290 [b 84r] 
Die ir mage waren 
   die kustens an den munt 
vil minnekliches schaiden 
   sach man an der stund 
von Rúdigern 
   des margraven man 
da fůrt dew kuniginne 
   vil manig maget wolgetan 
 
n – 
 

C 1319 [C 50v] 
Die ir sippe waren 
   die chustes an den munt 
vil minneklichez scheiden 
   chos man an der stunt 
die snellen Burgonden 
   von Rudegeres man 
do furt diu kuniginne 
   manige magt wolgetan 
 
a 1319 [a 76r] 
Die ir sippe warn 
   die kchustenns ann ieren mund 
vil minnichleichs schaiden 
   kchos man da ann der stunnde 
die snellenn Burganndenn 
   vonn Ruedigers man 
die kchunigine fuert 
   vil manig maget wolgetann 
 
k 1306 [k 401v] 
Ir bruder und ir freunde 
   kuszt si an iren munt 
und schiden sich mit jamer 
   da zu der selben stunt 
da schiden di Purgunder 
   von Rudigeres man 
mit ir furt si von dannen 
   manch maget wol getan 
 
 



 Ba 1294 – Hm 1320 1350 

B 1291 [B 354a] 
Hundert und viere 
   di trugen richiu cleit 
von gemalet richen pfellel 
   vil der schilde breit 
furt man bi den vrowen 
   nahen uf den wegen 
do cherte von ir dannen 
   vil manich herlicher degen 
 
d 1291 [d 114vc] 
Hundert und viere 
   die trŭgen reiche claid 
von genagelt reichen phellen 
   vil der schilde prait 
fuert man bey den frawen 
   nahen auf den waa gen 
da keret von ir dannen 
   vil maniger zierlicher degen 
 
#H 1291 (zu d) 
1291,3: waagen] wegen H. – 1291,4: keret] 
chom H. 
#O 1291 (zu d) 
#Q 1291 (zu I) 
1291,3: nahen] nah Q. 
V 1291 (zu D) 
g 1291 (zu A) 
1291,2: gemalt] gemailt g. – pfellen] pellor 
g. – bereit] breit g. – 1291,3: bi der] bi den 
g. – 1291,4: herlicher] weidelicher g. 

A 1234 [A 50b] 
Hundert und viere 
   die trůgen richiu cleit 
von gemalt richen pfellen 
   vil der schilte bereit 
fůrte man bi der vrowen 
   nahen uf den wegen 
do kerte von ir dannen 
   vil manich herlicher degen 
 
I 1291 [I 33ra] 
Hundert und vier 
   die trůgen richiu cleit 
von tiuren liehten pfellen 
   vil der schilt breit 
fůrt man bi den frawen 
   nahen uf den wegen 
do kert von ir dannan 
   vil manc zierlicher degen 
 
 
 

D 1291 [D 79va] 
Hundert und viere 
   die trůgen riche chleit 
von gemalt richem pfelle 
   vil der schilde breit 
fůrt man bi den vrouwen 
   nahen uf den wegen 
do karte von ir dannen 
   vil manich herlicher degen 
 
b 1291 [b 84r] 
Hundert und viere 
   die trugen reiche claid 
von gemalt reichem pfelle 
   vil der schillte prait 
fůrt man bey den frawen 
   nahent auf den wegen 
da kert von ir danne 
   manig herlicher degen 
 
n – 
 

C 1320 [C 50v] 
Hundert und viere 
   die trugen pfawen chleit 
von genagelten richen pfellen 
   vil der schilde breit 
man furte bi den frowen 
   nahen uf den wegn 
do nam ouch urloup Volker 
   der vil zierliche degn 
 
a 1320 [a 76r] 
Hunndert fier 
   die fuertenn edell kchlaider  
   genuegk 
Volker der vill zierleich degenn 
   urlaub er do nam 
 
 
 
 
k 1307 [k 402r] 
Wol hundert oder mere 
   di trugen reiche kleit 
von pfeller und von golde 
   gar lobelich bereit 
da gab man in den segen 
   si schiden alle sant 
da schid auch von in dannen 
   Folcker der kun weygant 
 



 Ba 1295 – Hm 1321 1351 

B 1292 [B 354a] 
Si zogeten dannen balde 
   nider durch Peyerlant 
do sagte man diu mære 
   da wæren fur gerant 
vil unchunder geste 
   da noch ein chloster stat 
unt da daz Yn mit fluze 
   in di Tůnowe gat 
 
d 1292 [d 114vc / d 115ra] 
Sy zugen danne palde 
   nyder durch Payrlant 
da sagt man die maa re 
   da waren fŭrgerant 
vil unkunder geste 
   da noch ain closter stat 
und darynne mit vleiss 
   in ‖ die Thŭnaw gat 
 
#H 1292 (zu d) 
1292,1: Sy zugen] Die zogten H. – 1292,4: 
darynne] da daz In H. 
#O 1292 (zu d) 
1292,4: darynne] daz In O. 
V 1292 (zu D) 
g 1292 (zu A) 
1292,2: sagte] sagete man g. – 1292,3: 
unkunder geste] unkúnde geste g. 

A 1235 [A 50b] 
Si zogten balde dannen 
   nider durch Beier lant 
do sagte die mere 
   da weren fur gerant 
vil unkunder geste 
   da noch ein closter stat 
und da daz In mit fluzze 
   in die Tůnouwe gat 
 
I 1292 [I 33rb] 
Si zogten dan balde 
   nider durch Beirlant 
do sagten si diu mær 
   die waren furgisant 
von uncunden gesten 
   da noch ein closter stat 
und daz In mit fluzze 
   in die Tůnawe gat 
 
 
 

D 1292 [D 79va] 
Si zogten nider balde 
   dannen durch Beier lant 
do sagt man die mere 
   da wæren fur gerant 
vil unchunder geste 
   da noch ein chloster stat 
und da daz In mit fluzze 
   in die Tůnouwe gat 
 
b 1292 [b 84r] 
Sy zogen nider palde 
   dann durch Pair lant 
da sagt man die mere 
   da waren fúr gerant 
vil unchunder geste 
   dannoch ain kloster stat 
und da daz In mit flusse 
   in die Tůnaue gat 
 
n – 
 

C 1321 [C 50v] 
Do si uber Tůnowe 
   chomen in Beyerlant 
do wrden disiu mere 
   witen bechant 
daz zen Hunin fůre 
   Chriemhilt diu kunigin 
des freut sich ir œheim 
   ein bischof der hiez Pilgerin 
 
a 1321 [a 76r] 
Do si uber Tuennau 
   chomenn inn Paiernn lannt 
do wurdenn diseu már 
   weitenn bechannt 
daz zen Heunnenn Kchreimhild fuer 
   deu kchuniginne 
des fráute sich ir óhaim 
   ein pischolf der hiesz Pilgreim 
 
k 1308 [k 402r] 
Uber di Tunaw furen 
   Krenhild und Rudiger 
da hort man in dem lande 
   auch allenthalb di mer 
wy daz da kam Krenhilde 
   di edel kunigein 
des frewt sich ser ir oheim 
   der pischoff Pilgerein 
 



 Ba 1296 – Hm 1322 1352 

B 1293 [B 354a] 
In der stat ce Pazzowe 
   saz ein bisschof 
di berge wrden lære 
   unt ouch des fursten hoff 
si ilten gegen den 
   uff in Beyerlant 
da der bisschoff Pilgrin 
   di schoe nen Criemhilden vant 
 
d 1293 [d 115ra] 
In der stat ze Passaw 
   sass ain bischof 
die herbergen wurden laa re 
   und auch des fua rsten hofe 
sy eylten gegen den gesten 
   auf in Payrlant 
da der bischof Bilgrin 
   die schoa n Chrimhilden vant 
 
#H 1293 (zu d) 
#O 1293 (zu d) 
1293,4: schoa n] ...en O. 
#Q 1293 (zu I) 
#V 1293 (zu D) 
g 1293 (zu A) 
1293,2: die wurden] wordin g. – 1293,3: 
balde] balde und sere g. 

A 1236 [A 50b] 
In der stat ze Pazzouwe 
   saz ein bischof 
die berge die wurden lere 
   und ouch des fursten hof 
si ilten balde 
   uf in Beier lant 
da der bischof Pilgerim 
   die schoe nen Kriemhilt vant 
 
I 1293 [I 33rb] 
In der stat ze Passau 
   saz ein pischof 
die herberg wrden lær 
   und och dez kunges hof 
si ilten gen den gesten 
   uf in Beirlant 
da der pischof Bilgerin 
   di schoe n Kriemhilt vant 
 
 
 

D 1293 [D 79va] 
In der stat zu Passouwe 
   saz ein pyschof 
die herberge wurden lere 
   und ouch des fursten hof 
und si eilten balde 
   uf durch Beyer lant 
da der pyschof Pylgrim 
   die schonen Crimhilden vant 
 
b 1293 [b 84r] 
In der stat zů Passaw 
   sas ain pischof 
die berge wurden lere 
   und auch des kuniges hof 
sy eilten palde 
   auf in Pair lant 
da der bischof Pillgerein 
   die schonen Kriemhillden vand 
 
n – 
 

C 1322 [C 50v 
In der stat ze Pazzowe 
   was er bisschof 
die herberge wrden lære 
   und ouch des fursten hof 
si ilten gegen den gesten 
   uf in Bayerlant 
da der bisscof Pilgerin 
   die schonen Chriemhilde vant 
 
a 1322 [a 76r] 
Inn der stat ze Passau 
   was er pischolf 
die heriberg lár 
   und auch des fuerstenn hove 
si eiltenn gegenn denn gestenn 
   auf inn Baier lant 
da der pischolf Pilgreim 
   die schonenn Kchreimhildenn vannt 
 
k 1309 [k 402r] 
Czu Passaw auff dem thume 
   so waz er ein pischoff 
er und sein diner alle 
   di er het an dem hoff 
di ritten da engegen 
   den gesten allen sant 
der pischoff eylet balde 
   da er Krenhilden fant 
 



 Ba 1297 – Hm 1323 1353 

B 1294 [B 354a] 
Den recken von dem lande 
   was do niht ce leit 
do si ir volgen sahen 
   so manige schone meit 
da trute man mit ougen 
   der edeln ritter chint 
gute herberge 
   gap man den gesten sint 
 
d 1294 [d 115ra] 
Den recken von dem lande 
   was das nicht ze laid 
da sy ir volgen sahen 
   so manige schoa ne mayd 
da trawtet man mit augen 
   die edlen ritter kind 
gŭt herberge 
   gab man den lieben gesten sint 
 
#H 1294 (zu d) 
1294,1: von dem] in dem H. – 1294,3: die 
edlen] der edelen H. 
#O 1294 (zu d) 
#Q 1294 (zu I) 
g 1294 (zu A) 
1294,1: was do] waz daz g. – 1294,4: gůte] 
vil gúde g. 

A 1237 [A 50b] 
Den reken von dem lande 
   was do niht ze leit 
do si ir volgen sahen 
   so manige schoe ne meit 
da trute man mit ougen 
   der edelen riter kint 
gůte herberge 
   gap man den gesten allen sint 
 
I 1294 [I 33rb] 
Den recken von dem lande 
   waz daz nit ze leit 
daz si ir volgen sahen 
   so manc schoe n meit 
do trut man mit augen 
   der edeln ritter kint 
gůt herberge 
   gab man den lieben gesten sint 
 
 
 

D 1294 [D 79va / D 79vb] 
Den recken von dem lande 
   was do nicht zu leit 
do si envollen sahen 
   so manich schone meit 
da růrte man mit ougen 
   der edeln ritter kint 
vil gut herberge 
   gab | man den edeln gesten sint 
 
b 1294 [b 84r] 
Den recken von dem lande 
   waz da nicht ze lait 
da sy ir volgen sahen 
   so manig schone mait 
da růrt man mit augen 
   der edlen ritter chint 
gůt herberge 
   gab man da den gesten sint 
 
n – 
 

C 1323 [C 50v] 
Sinem ingesinde 
   was daz niht ze leit 
daz si ir volgen sahen 
   so manige schone meit 
da trůte man mit ougen 
   der edeln ritter chint 
vil riche herberge 
   gap man den edeln gesten sint 
 
a 1323 [a 76r / a 76v] 
Seinem inngesynde 
   was daz ‖ nicht ze laide 
daz si ir volligenn sachenn 
   so manig schoeu maide 
da traute man mit augenn 
   die edelnn riters chint 
vil reicheu herwerig 
   gab mann den werden gestenn 
 
k 1310 [k 402r] 
Er und sein hoffgesinde 
   waz lobelich bereit 
da si gar schon enpfingen 
   vil manig schone meit 
di sahen all gar gerne 
   der schon fraw Uten kint 
di gest enpfing man schone 
   und gab in herberg sint 
 



 Hm 1324 1354 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1324 [C 50v] 
Da ze Pledelingen 
   schuf man in gemach 
daz volch man allenthalben 
   zů zin riten sach 
man gab in willechliche 
   des si bedorften da 
si namenz wol mit eren 
   als tet man sider anderswa 
 
a 1324 [a 76v] 
Da ze Pládling 
   schueff mann inn gemach 
daz volk mann allennthalbenn 
   zue inn rereitenn sach 
mann gab inn willichleich 
   was si da wedarftenn 
daz namenn woll mit ern 
   also tet man sider anderswa 
 
k 1311 [k 402r] 
Man pflag gar schon der geste 
   und schuff in gut gemach 
daz folck man allenthalben 
   im land czu reytten sach 
man gab in wesz si gertten 
   und si bedorfften da 
man pot in wird und ere 
   des wurden si gar fro 
 



 Ba 1298 – Hm 1325 1355 

B 1295 [B 354a] 
Der bisschoff mit siner nifteln 
   ce Pazzowe reit 
do daz den burgæren 
   von der stat wart geseit 
daz dar choe me Criemhilt 
   des fursten swester chint 
diu wart wol enpfangen 
   von den choufliuten sint 
 
d 1295 [d 115ra] 
Der bischof mit seiner infeln 
   ze Passau rait 
do das den burgern 
   in die stat ward gesait 
daz dar kaa me Chrimhilt 
   des fua rsten swester kindt 
die vil wol emphangen 
   von kaufleuten sint 
 
#H 1295 (zu d) 
1295,1: infeln] nifteln H. – 1295,2: in die 
stat ward] wart in d... H. – 1295,4: von] von 
den H. 
#O 1295 (zu d) 
Q 1295 (zu I) 
1295,3: swester kint] tohter chint Q. 
g 1295 (zu A) 
1295,2: Burgonden] búrgerin g. – von der 
stat wart] wart von der stat g. – 1295,3: da] 
dar g. 

A 1238 [A 50b] 
Der bischof mit siner niftel 
   ze Pazzouwe reit 
do daz den Burgonden 
   von der stat wart geseit 
daz da cheme Kriemhilt 
   des fursten swester kint 
diu wart wol enphangen 
   von den coufluten sint 
 
I 1295 [I 33rb] 
Der pischof mit siner niftel 
   ze Passawe reit 
do daz den burgeren 
   wart in der stat geseit 
daz da comen solt 
   dez fursten swester kint 
diu wart vil wol enpfangen 
   von den burgeren sint 
 
 
 

D 1295 [D 79vb] 
Der pyschof mit siner nyftel 
   zu Pazzouwe reit 
do daz den purgeren 
   von der stat ward geseit 
daz dar quæme Crimhilt 
   des edeln fursten chint 
die ward wol enpfangen 
   von den chouffleuten sint 
 
b 1295 [b 84r] 
Der bischof mit seiner inffel 
   ze Passawe rait 
do daz den burgeren 
   von der stat wart gesait 
daz dar chame Kriemhild 
   des fursten schwester chint 
dew ward wol enpfangen 
   von den kauflewten sint 
 
n – 
 

C 1325 [C 50v] 
Diu frowe mit ir oe heim 
   ze Pazzowe reit 
ez was den burgæren 
   darinne niht ze leit 
daz dar chomen solde 
   des fursten swester chint 
si wart vil wol enpfangen 
   von den koufluten sint 
 
a 1325 [a 76v] 
Die fraue mit ierm óhaim 
   ze Passau rait 
daz dar chomenn soldenn 
   des fuerstenn swester chint 
si wart vill woll enpfanngenn 
   von denn kchauflauten seint 
 
 
 
k 1312 [k 402r] 
Krenhilt mit irem oheim 
   dem pischoff da ein reit 
da si gen Passaw kamen 
   manch burger waz bereit 
frewt sich daz dar waz kumen 
   irs herren schwester kint 
auch ward si schon enpfangen 
   von den kauffleuten sint 
 



 Ba 1299 – Hm 1326 1356 

B 1296 [B 354a / B 354b] 
Daz si beliben solden 
   der bisschof hetes wan 
do sprach der herre Ecchewart 
   ez ist ungetan 
wir muzen varn nider 
   in Rudgeres lant 
uns wartet vil der degene | 
   wan iz ist in allen wol bechant 
 
d 1296 [d 115ra] 
Daz sy beleiben solten 
   der bischof het es wan 
da sprach der herre Eckewart 
   es ist ungetan 
wir mŭessen nider reiten 
   in Rudegeres landt 
unnser wartend vil der degene 
   wann es in allen ist bekant 
 
#H 1296 (zu d) 
1296,1: het es] het des H. – 1296,4: unnser 
wartend] uns wartet H. 
Q 1296 (zu I) 
1296,2: ez] daz Q. – 1296,4: wartet] warten 
Q. 
#V 1296 (zu D) 
#g 1296 (zu A) 
1296,1: beliben solten] verlibin solde g. – 
het des] hattis g. – 1296,2: daz ist] iz ist g. – 
1296,3: widere] nidere g. 

A 1239 [A 50b] 
Daz si beliben solten 
   der bischof het des wan 
do sprach der herre Ekewart 
   daz ist ungetan 
wir můzen varen widere 
   in Rue digers lant 
uns wartent vil der degene 
   wan ez ist in allen wol bekant 
 
I 1296 [I 33rb] 
Daz si bliben solten 
   dez het der pischof wan 
do sprach der herre Eggewart 
   ez ist ungetan 
wir mue zzen nider riten 
   in Rue dgeres lant 
uns wartet vil der recken 
   wan ez in allen ist bicant 
 
 
 

D 1296 [D 79vb] 
Daz si belibn solde 
   der pyschof hette des wan 
do sprach der herre Eckewart 
   ez ist ungetan 
wir mue zzen varn nider 
   in Rudegeres lant 
uns wartent vil der degen 
   wan iz ist in allen wol bechant 
 
b 1296 [b 84r] 
Daz sy beleiben wolte 
   der bischof het des wan 
do sprach der herre Ekewart 
   es ist ungetan 
wir mússen varen nider 
   in Rudegeres lant 
uns warttent vil der degen 
   es ist in allen wol bechant 
 
n – 
 

C 1326 [C 50v] 
Daz si beliben solden 
   der bisscof hetes wan 
do sprach der marcgrave 
   es enmac niht ergan 
wir muzin nider riten 
   in der Hunin lant 
uns wartet vil der degene 
   wande ez in allen ist bechant 
 
a 1326 [a 76v] 
Das si weleibenn soldenn 
   der pischolf het dees wan 
do sprach der markgrave 
   es mag nicht ergann 
wir muessen nider reitenn 
   inn Heunnenn lannt 
uns wartennt vil der degenn 
   wann es inn alles ist wechannt 
 
k 1313 [k 402v] 
Der pischoff pat si bleiben 
   und alle seine man 
da sprach sich der margrafe 
   her daz mag nicht ergan 
wir mussen eylen balde 
   hin in der Hewnen lant 
daz ist dem kunig Eczel 
   und manchem wol bekant 
 



 Ba 1300 – Hm 1327 1357 

B 1297 [B 354b] 
Diu mære nu wol wesse 
   diu schone Gotelint 
si bereite sich mit vlize 
   unde ir vil edel chint 
ir het enboten Rue dger 
   daz in daz due hte gut 
daz si der chue neginne 
   da mite troste den mut 
 
d 1297 [d 115ra] 
Die mare nu wol wisset 
   die schoa ne Gotelint 
sy beraitet sich mit vleisse 
   und ir vil edel kindt 
ir het empoten Rudeger 
   daz in das deuchte gŭt 
daz sy der kunigine 
   damit trŏstet den mŭt 
 
#H 1297 (zu d) 
1297,1: wisset] wesse H. – 1297,2: beraitet] 
bereite H. – 1297,4: trŏstet] troeste H. 
Q 1297 (zu I) 
1297,1: wesse] weste Q. – 1297,2: vil liebes] 
wol schoe nes Q. – 1297,3: daz in daz] daz in 
do Q. 
#V 1297 (zu D) 
1297,1: nu woe ste] nu wol wesse V. – 1297,3: 
daz in] daz in daz V. 
g 1297 (zu A) 
1297,1: wesse] wiste g. – 1297,3: in het] ir 
hatte g. 

A 1240 [A 50b] 
Diu mere nu wol wesse 
   diu schoe ne Gothelint 
si bereite sich mit flize 
   und ir vil edele kint 
in het enboten Rue diger 
   daz in daz duhte gůt 
daz si der kunniginne 
   da mit troste den můt 
 
I 1297 [I 33rb] 
Diu mær nu wol wesse 
   diu schoe n Gotlint 
si bereit sich mit vlizse 
   und ir vil liebes kint 
ir het enboten Rue dger 
   daz in daz duht gůt 
daz si der kunginne 
   da mit troste den můt 
 
 
 

D 1297 [D 79vb] 
Die mere nu woe ste 
   die schone Goe telint 
si bereitte sich mit flizze 
   und ir vil edel chint 
ir het enpoten Rudiger 
   daz in dæuchte gůt 
daz si dem chunige 
   da mit troste den můt 
 
b 1297 [b 84r / b 84v] 
Dew mere nun wol weste 
   die schone Gotlint 
si berait sich mit fleisse 
   und ir vil edel chint ‖ 
ir het enpoten Rúdiger 
   daz in daz dauchte gůt 
da sy dem kunige 
   da mit troste den můt 
 
n – 
 

C 1327 [C 50v] 
Disiu mære ouch wiste 
   diu schone Goe telint 
si bereite sich mit vlize 
   gein ir frowen sint 
ir het enboten Rudeger 
   daz in daz duhte gůt 
daz si der kuniginne 
   da mite troste den můt 
 
a 1327 [a 76v] 
Diseu már auch weste 
   die schonne Gotlinnde 
si peraitet si mit vleis 
   genn ir frauenn seint 
ir het enpotenn Ruedigerr 
   daz inn da tauchte guet 
das si der chuniginne 
   damite getrostet ir denn muet 
 
k 1314 [k 402v] 
Auch kamen dise mere 
   der margrefin Gotlind 
sy rustet sich gar schone 
   hin gen fraw Uten kind 
daz het ir wol enpoten 
   ir her der margraf gut 
daz si der kunigynne 
   solt trosten iren mut 
 



 Ba 1301 – Hm 1328 1358 

B 1298 [B 354b] 
Daz si ir rite engenge 
   mit den sinen man 
uf zu der Ense 
   do daz wart getan 
do sah man allenthalben 
   di wege unmuzech sten 
si begonden gegn den gesten 
   beidiu riten und gen 
 
d 1298 [d 115ra] 
Daz sy ir riten entgegen 
   mit den seinen man 
auf zu Ens 
   do das ward getan 
da sach man allenthalben 
   die wege unmua essig steen 
sy begunden gen den gesten 
   baide reiten und geen 
 
#H 1298 (zu d) 
1298,1: riten] rite H. – 1298,2: zu] zů der H. 
Q 1298 (zu I) 
1298,4: gen den gesten] bei den gesten Q. 
#V 1298 (zu D) 
g 1298 (zu A) 
1298,3: vil] fehlt g. – 1298,4: gegen gen 
gesten] gen den gestin g. 

A 1241 [A 50b] 
Daz si ir rite engegene 
   mit den sinen man 
uf zů der Ense 
   do daz wart getan 
do sach man allenthalben 
   die wege vil unmůzec sten 
si begunden gegen gen gesten 
   beide riten und gen 
 
I 1298 [I 33rb] 
Daz si ir rit engegen 
   und alle sin man 
uf zů der Ense 
   do daz waz getan 
do sah man allenthalben 
   die weg unmue zzig sten 
si bigunden gen den gesten 
   bediu riten und gen 
 
 
 

D 1298 [D 79vb] 
Daz si ir rit engegen 
   mit den sinen man 
uf zu der Ense 
   do daz wart getan 
do sach man allenthalben 
   die wege unmůzzick stan 
si begunden gen den gesten 
   beide riten unde gan 
 
b 1298 [b 84v] 
Daz sy ir rit engegene 
   mit den seinen man 
auf zů der Ense 
   do daz ward getan 
da sach man allenthalben 
   die weg unmússig stan 
sy begunden gen den gesten 
   baide reiten unde stan 
 
n – 
 

C 1328 [C 50v / C 51r] 
Daz si ir rite engegene 
   mit den sinen man 
uf zů der Ense 
   do daz wart getan 
do sah man allenthalben 
   vil unmůze pflegn ‖ 
durch der geste liebe 
   si musin rowe sich bewegn 
 
a 1328 [a 76v / a 77r] 
Daz si ir rit enkegenn 
   mit denn seinenn man 
auf zue der Ense 
   do daz wart getann 
do sach man allennthalbenn 
   vil unmues phlegenn ‖ 
durich der geste lieb 
   si muestenn rue sich verwegenn 
 
k 1315 [k 402v] 
Daz si ir rit engegen 
   mit mangen werden man 
bis auff bas czu der Ense 
   daz ward gar schir getan 
si gunden allen halben 
   sich cziren auff daz pest 
da si woltten enpfahen 
   di hoch gelobten gest 
 



 Ba 1302 – Hm 1329 1359 

B 1299 [B 354b] 
Nu was diu chuneginne 
   ze Everdingen chomen 
genuge uz Peyerlande 
   solden solden si han genomen 
den roub uf der strazzen 
   nach ir gewonheit 
so heten si den gesten 
   da getan vil lihte leit 
 
d 1299 [d 115ra] 
Nu was die kua niginne 
   ze Everdingen komen 
genŭge aus Payrlannde 
   solten sy han genomen 
den raub auf den strassen 
   nach ir gewonhait 
so hetten sy den gesten 
   da getan villeichte laid 
 
#H 1299 (zu d) 
1299,3: den strassen] der strazen H. 
Q 1299 (zu I) 
1299,4: vil grozlichıu leit] die grozlichen lait 
Q. 
#V 1299 (zu D) 
1299,1: zu Syvride] zen Fridingen V. 
g 1299 (zu A) 
1299,4: hete] hettin g. 

A 1242 [A 50b] 
Nu was diu kuniginne 
   ze Everdingen komen 
gnuge uz Beier lande 
   solten han genomen 
den roub uf der strazen 
   nach ir gewoneheit 
so hete si den gesten 
   da getan vil lihte leit 
 
I 1299 [I 33rb] 
Nu waz diu kunginne 
   ze Efridingen comen 
genůg uz Beirlande 
   solten han genomen 
den raup uf der strazse 
   nah ir gewonheit 
so heten si den gesten 
   getan vil grozlichıu leit 
 
 
 

D 1299 [D 79vb / D 80ra] 
Nu was die chuniginne 
   zu Syvride chomen ‖ 
genůge uz Beyer lande 
   solden han genomen 
den roup uf der strazze 
   nach ir gewonheit 
so heten si den gesten 
   da getan vil lichte leit 
 
b 1299 [b 84v] 
Nun waz die kuniginne 
   ze Everdinge chomen 
gnůg aus Bair lande 
   solten han genomen 
der raub auf der strasse 
   nach ir gewonhait 
so heten sy den gesten 
   da getan vil liechte lait 
 
n – 
 

C 1329 [C 51r] 
Si was der næhsten nahte 
   ze Everdingen chomen 
gnůge uz Bayerlande 
   solden si han genomen 
den roup uf der straze 
   nach ir gewonheit 
so heten si den gesten 
   erboten eteslichiu leit 
 
a 1329 [a 77r] 
Sy was zer nachstenn nacht 
   chomenn ze Everding 
genueg aus Bairlanndenn 
   die soldenns habenn genomenn 
denn raup auf der strazze 
   nach ir gewonhait 
so hetenn si denn gestenn 
   erpotenn etleicheu laid 
 
k 1316 [k 402v] 
Si kam am ersten abent 
   da hin gen Eferding 
in reit gar schon engegen 
   manch stolczer jungeling 
si waren auff den strassen 
   gar sicher unde frey 
daz schuff als der margrafe 
   wont in mit trewen bey 
 



 Ba 1303 – Hm 1330 1360 

B 1300 [B 354b] 
Daz was wol understanden 
   von dem margraven her 
er furte tusent ritter 
   unt dannoch mer 
do was ouch chomn Gotelint 
   Rue degeres wip 
mit ir chom herliche 
   vil maniges edeln rechen lip 
 
d 1300 [d 115ra] 
Das was wol unnderstanden 
   von dem marggrave heer 
er furt tausent ritter 
   und dannoch mer 
da was auch komen Gotelint 
   Rudegeres weib 
mit ir komen herlichen 
   vil maniges edlen recken leib 
 
#H 1300 (zu d) 
Q 1300 (zu I) 
1300,1: Daz] Da Q. – understunden] 
understanden Q. – 1300,2: vil] fehlt Q. – 
1300,4: com] chomen Q. 
g 1300 (zu A) 
1300,4: komen herliche] quam herlige g. – 
gůten] edelin g. 

A 1243 [A 50b] 
Daz was wol understanden 
   von dem marcgraven her 
er fůrte tusent riter 
   und dannoch mer 
do was ouch komen Gothelint 
   Rudigers wip 
mit ir komen herliche 
   vil maniges gůten reken lip 
 
I 1300 [I 33rb] 
Daz waz wol understunden 
   von dem margraven her 
er fůrt tusent ritter 
   und dannoch vil mer 
do waz och comen Gotlint 
   Rue geres wip 
mit ir com herlichen 
   manges cue nen recken lip 
 
 
 

D 1300 [D 80ra] 
Daz was wol understanden 
   von dem marcraven her 
er fůrt wol tousnt ritter 
   unde dannoch mer 
do was ouch chomen Gotlint 
   daz Rudegeres wip 
mit ir quamen herliche 
   vil manigez edeln recken lip 
 
b 1300 [b 84v] 
Daz waz wol understanden 
   von dem margraven her 
er fůrt dausent ritter 
   unde dannoch mer 
do waz auch chumen Gotlint 
   Rudigers weib 
mit ir chamen herlichen 
   manges edlen recken leib 
 
n – 
 

C 1330 [C 51r] 
Daz hete wol behue tet 
   der edel Rue deger 
er fůrte tusint ritter 
   und dannoch mer 
do was ouch chomen Gotelint 
   des marcgraven wip 
mit ir fůr herrenliche 
   vil maniges chunen rechen lip 
 
a 1330 [a 77r] 
Das het wol behuet 
   der edel Ruediger 
er fuert tausennt ritter 
   und dannoch mer 
da waz auch chomenn Gotlinde 
   des markgravenn weib 
mit ir fuer 
   vil manigk man 
 
k 1317 [k 402v] 
Er gund si wol bewaren 
   der margraf Rudinger 
er furt wol tausent ritter 
   mit im und dannoch mer 
da kam di margrefynne 
   daz minigliche weip 
mit ir so kam geritten 
   manch stolczen ritters leip 
 



 Ba 1304 – Hm 1331 1361 

B 1301 [B 354b] 
Do si uber di Trwo en chomen 
   bi Ense uf daz velt 
do sah man uf gespannen 
   hue tten unt gecelt 
da di geste solden 
   di naht selde han 
diu choste was den gesten 
   da von Rue dger getan 
 
d 1301 [d 115ra] 
Da sy uber der Trawne komen 
   bey Ense auf das velt 
da sach man aufgespannen 
   hŭtten und getzelt 
da die geste solten 
   die nacht sedel han 
die coste was den gesten 
   da von Rudegere getan 
 
#H 1301 (zu d) 
1301,1: uber der] uber die H. – 1301,3: 
nacht sedel] ...de H. 
Q 1301 (zu I) 
1301,1: Do si nu bei der Ense ue ber chomen 
an daz velt. Q. – 1301,2: huı tten] hue tte Q. 
g 1301 (zu A) 
1301,1: Trůne] Túnauwe g. – in Ense] bi 
Ense g. – 1301,3: naht sedle] nacht selde g. 
– 1301,4: diu was den reken] waz den 
gestin g. 

A 1244 [A 50b] 
Do si uber die Trůne komen 
   in Ense uf daz velt 
do sach man uf gespannen 
   hutten und gezelt 
da die geste solten 
   die naht sedle han 
diu chost diu was den reken 
   da von Rue digere getan 
 
I 1301 [I 33rb] 
Do si uber Tůnau bi Ens 
   comen uf daz velt 
do sah man uf gispannen 
   manc huı tten und gizelt 
da si alle solten 
   nahtseld han 
diu cost waz den gesten 
   da von Rue dger getan 
 
 
 

D 1301 [D 80ra] 
Do si uber die Tůnouwe quamen 
   bi Ense uf daz velt 
da sach man uf gespannen 
   hue tten und getzelt 
da die geste solden 
   die nacht selde han 
die kost die was den gesten 
   da von Rue deger getan 
 
b 1301 [b 84v] 
Da sy úber die Tůnau chamen 
   bey Ense auf daz velt 
da sach man auf gespannen 
   hutten und gezelt 
da die geste solte 
   die nacht sollde han 
dew kost waz den gesten 
   da von Rúdiger getan 
 
n – 
 

C 1331 [C 51r] 
Do si uber die Trůne chomen 
   bi Ense uf daz velt 
do sah man uf gespannen 
   hue tten und gezelt 
da die geste solden 
   die nahtselde han 
von Rudegeres friunden 
   wart in dienste vil getan 
 
a 1331 [a 77r] 
Do sy uber die Trunne chomen 
   ze Ense uber daz velde 
da sach man auf gespannenn 
   hútenn und czelt 
da die geste solden 
   die nachtselde hann 
vonn Ruedigers freunndenn 
   wart inn vil diennst getann 
 
k 1318 [k 402v] 
Und da si uber kamen 
   czu Ense auff daz felt 
da schlug man in auff balde 
   manch kosperlich geczelt 
und da musten di geste 
   nachtseld han uber nacht 
von Rudiger in allen 
   ward tranck und speise bracht 
 



 Ba 1305 – Hm 1332 1362 

B 1302 [B 354b] 
Gotelint diu schone 
   di herberge lie 
hinder ir beliben 
   uf den wegen gie 
mit chlingenden zoumen 
   manich pfært wol getan 
der antpfanch wart vil schone 
   liep was iz Rue dger getan 
 
d 1302 [d 115ra] 
Gottelint die schóne 
   die herberge liess 
hinder ir beleiben 
   auf den wagen gieng 
mit klingendem zămen 
   manig phaa rd wolgetan 
der anfang ward vil schone 
   lieb was es Rudeger irem man 
 
#H 1302 (zu d) 
1302,2: wagen gieng] wegen gie H. – 
1302,3: klingendem] ...ingenden H. – 
1302,4: irem man] ir man H. 
Q 1302 (zu I) 
#V 1302 (zu D) 
g 1302 (zu A) 
1302,2: beliben] verlibin g. – 1302,4: 
antphanc] anefang g. 

A 1245 [A 51a] 
Gotelint diu schoe ne 
   die herberge lie 
hinder ir beliben 
   uf den wegen gie 
mit klinginden zoumen 
   manic pferit wolgetan 
der antphanc wart vil schoe ne 
   liep waz ez Rudiger getan 
 
I 1302 [I 33va] 
Gotlint diu schoe n 
   die herberge lie 
hinder ir beliben 
   uf den wegen gie 
mit clingenden zæumen 
   manc pfært wolgetan 
der anvanc wart schoe n 
   liep waz ez Rue ger getan 
 
 
 

D 1302 [D 80ra] 
Gotelint die schone 
   die herberge lie 
hinder ir belibn 
   uf degen hie 
mit clingen 
   manich pferde wol getan 
der antwanc 
   lieb Rudegeren was getan 
 
b 1302 [b 84v] 
Gotlint die schone 
   die herberge lie 
hinder ir beleiben 
   auf den wegen hie 
mit klang 
   manig pferd wol getan 
der antvang 
   liep waz Rudiger getan 
 
n – 
 

C 1332 [C 51r] 
Gotelint diu schoe ne 
   die herberge lie 
hinder ir beliben 
   uf den wegn gie 
mit chlingenden zoumen 
   die moe re wolgetan 
der antfanch wart vil schoe ne 
   liep was iz Rudegere ir man 
 
a 1332 [a 77r] 
Gotlinde die schonne 
   die herberg lie 
hinder ir peleibenn 
   auf denn wegenn gie 
mit kchlingenndenn czaumen 
   die orsch wolgetann 
der anvankch waz vill schone 
   lieb was ir Ruediger ir mann 
 
k 1319 [k 403r] 
Gotlind di margrefynne 
   den gesten herberg gab 
da sach man in dem lande 
   czu reitten auff und ab 
di ritter und di knechte 
   waz ir waz undertan 
si pflag gar wol der geste 
   des frewet sich ir man 
 



 Ba 1306 – Hm 1333 1363 

B 1303 [B 354b] 
Di in ce beden siten 
   chomen uf den wegen 
di riten lobeliche 
   der was vil manich degen 
si pflagen ritterschepfte 
   daz sach vil manich meit 
ouch was der ritter dienest 
   niht der kuneginne leit 
 
d 1303 [d 115ra] 
Die in ze baiden seiten 
   komen auf den wegen 
die riten lobelichen 
   der was vil manig degen 
sy phlagen ritterschafft 
   das sach vil manig maid 
auch was der ritter dienste 
   nicht der kuniginne 
 
#H 1303 (zu d) 
1303,4: kuniginne] chuniginne leit H. 
Q 1303 (zu I) 
#V 1303 (zu D) 
1303,2: lobelichen] lobelich V. – da was 
manig] daz was vil manic V. 
g 1303 (zu A) 
1303,4: Auch waz der ritterdienst der 
kúniginne nyt zú leit. g. 

A 1246 [A 51a] 
Die in ze beiden siten 
   chomen uf den wegen 
die riten lobeliche 
   der was vil manich degen 
si pflagen riter schefte 
   daz sach vil manich meit 
ez was der kunneginne 
   der riter dienst niht leit 
 
I 1303 [I 33va] 
Do in ze beden siten 
   comen uf den wegen 
die ritter lobliche 
   da waz vil manc degen 
die ritterscheft pflagen 
   daz sah vil manc meit 
da waz der kunginne 
   der ritter dienst nit zi leit 
 
 
 

D 1303 [D 80ra / D 80rb] 
Die in zu beiden siten 
   quamen uf den wegen 
di riten lobelichen 
   da was manic degen 
si pflagen ritterschæfte 
   daz sach vil manich meit 
ouch was der ritter dinste 
   der | chuniginne nicht zu leit 
 
b 1303 [b 84v] 
Bey in zů den pesten zeiten 
   chomen auf den wegen 
die riten lobeleiche 
   daz waz vil manig degen 
sy pflagen ritterscheffte 
   daz sach vil manig mait 
auch waz der ritter dienst 
   der kuniginne nicht ze lait 
 
n – 
 

C 1333 [C 51r] 
Di in ze beden siten 
   chomen uf den wegen 
die riten vroliche 
   der was vil manic degen 
si pflagen ritter schefte 
   daz sach vil manic meit 
ouch was der helede dienest 
   den schonen frowen niht zeleit 
 
a 1333 [a 77r] 
Die inn ze paidenn seitenn 
   chomenn auf denn wegenn 
die riten fróleichenn 
   der was vil manig degenn 
sy pflagenn ritterschaft 
   daz sach vil manig mann und maide 
auch was der helde ze dinst 
   denn schonnenn frauenn nicht 
 
k 1320 [k 403r] 
Und di an allen enden 
   ir da czu dinste ritten 
da kam manch stolczer ritter 
   nach ritterlichem sitten 
di pflagen ritterscheffte 
   daz sach manch schone meit 
si dintten schonen frawen 
   di ritter unverczeit 
 



 Ba 1307 – Hm 1334 1364 

B 1304 [B 354b] 
Do zu den gesten chomen 
   di Rue dgeres man 
vil der trůnzzhune 
   sach man ze berge gan 
von der recken hende 
   mit ritterlichen siten 
da wart wol ce prise 
   vor den vrowen do geritten 
 
d 1304 [d 115ra] 
Do zu den gesten komen 
   die Rudegeres man 
vil der trunzune 
   sach man ze prechen gan 
von der rechen hennde 
   mit ritterlichen siten 
da ward wol ze preyse 
   vor den frawen do geriten 
 
#H 1304 (zu d) 
1304,2: ze prechen] ze berge H. 
Q 1304 (zu I) 
1304,2: trunzun] drumzel Q. – den] fehlt Q. 
#V 1304 (zu D) 
g 1304 (zu A) 
1304,1: Do zů den gestesten komen] Dar 
zú in stúnt quamen g. – 1304,2: man ze] 
man da zú g. – 1304,4: vrowen geriten] 
heldin da geriedin g. 

A 1247 [A 51a] 
Do zů den gestesten komen 
   die Rue digers man 
vil der trunzůne 
   sach man ze berge gan 
von der reken hende 
   mit riterlichen siten 
da wart wol ze prise 
   vor den vrowen geriten 
 
I 1304 [I 33va] 
Do zů den gesten comen 
   die Rue dgeres man 
do sah man der trunzun 
   vil gen den luften gan 
von der recken handen 
   mit ritterlichen siten 
da wart wol ze prise 
   von cue nen helden geriten 
 
 
 

D 1304 [D 80rb] 
Do zu den gesten quamen 
   die Rudegeres man 
vil der drumzůne 
   sach man zu berge gan 
von der recken hende 
   mit ritterlichen siten 
do ward vor den vrouwen 
   wol zu prise geriten 
 
b 1304 [b 84v] 
Do zu den gesten chomen 
   die Rudigeres man 
vil der trumm zorne 
   sach man ze berge gan 
von der recken hant 
   mit ritterlichem siten 
da ward vor den frawen 
   wol ze preis geriten 
 
n – 
 

C 1334 [C 51r] 
Do zů den gesten chomen 
   die Rudegeres man 
vil der trůnzune 
   sach man ze berge gan 
von den rechen handen 
   mit ritterlichen siten 
da wart wol ze prise 
   vor den frowen geriten 
 
a 1334 [a 77v] 
Do zue gestenn chomenn 
   des Ruedigers mann 
vil der drunzaunn 
   sach man ze perge gann 
von der rekchenn handen 
   mit riterleichenn sytenn 
do wart wol ze preise 
   vor denn frauenn geritenn 
 
k 1321 [k 403r] 
Da czu den gesten kamen 
   di edel margreffin 
vil manchen reichen seymer 
   di gingen da vor in 
da ward auff beyden seytten 
   manch sper enczwey gerant 
wol vor den schonen frawen 
   vil manig kún weygant 
 



 Ba 1308 – Hm 1335 1365 

B 1305 [B 355a] 
Daz liezen si beliben 
   do gruzte manich man 
vil gutliche ein ander 
   do furten si von dan 
di schonen Gotelinden 
   da si Criemhilde sach 
di vrowen dienen chunden 
   di heten chleinen gemach 
 
d 1305 [d 115rb] 
Das liessen sy beleiben 
   da grŭsset manig man 
vil guettlich aneinander 
   da fŭrten sy von dann 
die schoa nen Gotelinden 
   da sy Crimhilden sach 
die frawen dienen kŭnden 
   die hetten klainen gemach 
 
 
#H 1305 (zu d) 
1305,2: aneinander] ein ander H. 
#Q 1305 (zu I) 
1305,2: ein ander] anainander Q. 
#V 1305 (zu D) 
1305,2: gutlich] gutlichen V. 
g 1305 (zu A) 
1305,1: beliben] sie verliben g. – 1305,2: 
gůtlichen an ander] gútlich einander g. – 
1305,4: diende] dienen g. – cleinen] cleine 
g. 

A 1248 [A 51a] 
Daz liezen beliben 
   do grůzte manich man 
vil gůtlichen an ander 
   do fůrten si von dan 
die schoe ne Gottelinde 
   da si Kriemhilt sach 
die vrouwen diende konden 
   die heten cleinen gemach 
 
I 1305 [I 33va] 
Daz liezzen si bliben 
   do grůzt manc man 
vil gue tliche ein ander 
   do fůren si von dan 
al da diu schoe n Kriemhilt 
   ver Gotlinde sach 
die frawen dienen cunden 
   di heten cleinen gemah 
 
 
 
 

D 1305 [D 80rb] 
Daz liezzen si belibn 
   do grůzste manich man 
vil gutlich an ein ander 
   do fůrten si von dan 
die schonen Gotlinden 
   da si Crimhilden sach 
die vrouwen dienen kunden 
   die heten chleinen gemach 
 
b 1305 [b 84v / b 85r] 
Daz liessen sy beleiben 
   da grůste manig man ‖ 
vil gutlich ain ander 
   da furten sy von dan 
die schonen Gotlinde 
   da si Kriemhillden sach 
die frawen dienen chunden 
   die heten clainen gemach 
 
 
n – 
 

C 1335 [C 51r] 
Daz liezen si beliben 
   do gruzte manic man 
vil gutlich ein ander 
   do furten si von dan 
die schonen Gotelinde 
   da si Chriemhilde sach 
die frowen dienen chunden 
   die musin liden ungemach 
 
a 1335 [a 77v] 
Daz liessenn si da weleiben 
   do gruesste manigk man 
vill guetleich ann ainannder 
   da fuerttenn si vonn danne 
die schonne Gotlinde 
   do sy Kreimhildenn sach 
die frauenn die da dienenn 
chunndenn 
   die lidenn grossenn ungemach 
 
k 1322 [k 403r] 
Daz reytten nam ein ende 
   von mangen werden man 
di kunden und di geste 
   furten einander dan 
da kam di margrefynne 
   da si Krenhilden fant 
da ward in allen beyden 
   vil grosse freud bekannt 
 



 Ba 1309 – Hm 1336 1366 

B 1306 [B 355a] 
Der voget von Bechelaren 
   ce sinem wibe reit 
der edeln margravinne 
   was daz niht ce leit 
daz er so wol gesunder 
   was von Rine chomen 
ir was ein teil ir swære 
   mit grozen vreuden benomen 
 
d 1306 [d 115rb] 
Der vogt von Bechelaren 
   zu seinem weibe rait 
der edlen marggraa vin 
   was das nicht ze laidt 
daz er so wol gesunde 
   was von Reine komen 
ir was ain tail ir schweare 
   mit grossen freuden benomen 
 
#H 1306 (zu d) 
1306,2: marggraavin] marchgrævinnen H. – 
1306,3: gesunde] gesunder H. 
#V 1306 (zu D) 
g 1306 (zu A) 
1306,2: der edelen] die edele g. – 1306,3: 
der er] daz er g. – von Rine was] waz von 
Rine g. 

A 1249 [A 51a] 
Der vogt von Bechelaren 
   ze sime wibe reit 
der edelen marchgravinne 
   was daz niht ze leit 
der er so wol gesunder 
   von Rine was komen 
ir was ein teil ir swere 
   mit grozen vreuden benomen 
 
I 1306 [I 33va] 
Der vogt von Bechlæren 
   zů sinem wib rait 
der edeln margravinne 
   waz daz nih ze leit 
daz er so wol gesunder 
   waz von Rin comen 
ir was al ir sorge 
   mit grozzen frauden benomen 
 
 
 

D 1306 [D 80rb] 
Der voyt von Bechelaren 
   zu sinem wibe reit 
der edeln marcravinne 
   was daz nicht zu leit 
daz er so wol gesunder 
   von dem Rine was komen 
ir waz ein teil ir swere 
   mit grozzen vreuden benomen 
 
b 1306 [b 85r] 
Der vogt von Pechlaren 
   zů seinem weibe rait 
der edlen margravinne 
   waz daz nicht ze laid 
daz er so wol gesunder 
   von dem Rein waz chomen 
ir waz ain tail ir schwere 
   mit grossen frewden benomen 
 
n – 
 

C 1336 [C 51r] 
Der voget von Bechelaren 
   zu sime wibe reit 
der edelen marcgravinne 
   was daz niht ze leit 
daz er so wol gesunder 
   was von Rine chomen 
ja was ir vil ir sorgen 
   mit grozen vreuden benomen 
 
a 1336 [a 77v] 
Der vogt vonn Pechlarnn 
   zu seinem weibe raite 
der edelnn markgravine 
   was da nicht ze laid 
daz er woll gesunnder 
   waz chomen von 
ja wart vil sorgenn 
   und jammer der frauenn benomen 
 
k 1323 [k 403r] 
Der fockt von Pechalare 
   czu seinem weibe reit 
des frewet sich von herczen 
   di margrefin gemeit 
daz er waz von dem Reine 
   gesunt czu lande kumen 
da ward ir all ir sorge 
   mit freuden da benumen 
 



 Ba 1310 – Hm 1337 1367 

B 1307 [B 355a] 
Do sin het enpfangen 
   er hiez si uf daz gras 
erbeizen mit den vrowen 
   swaz ir da mit ir was 
da wart vil unmuzech 
   manich edel man 
da wart vrowen dienest 
   mit grozem vlize getan 
 
d 1307 [d 115rb] 
Do sy in het emphangen 
   er hiess sy auf das gras 
erbayssen mit den frăwen 
   was ir mit ir was 
da ward vil unmua essig 
   manig edel man 
da ward frawen dienste 
   mit grossem vleisse getan 
 
#H 1307 (zu d) 
g 1307 (zu A) 
1307,1: sin] sie in g. – hiez sich] hiez sie g. – 
1307,4: grozen] groszē g. 

A 1250 [A 51a] 
Do sin hete enphangen 
   er hiez sich uf daz gras 
erbeizen mit den vrouwen 
   swaz ir da mit ir was 
do wart vil ummůzech 
   manich edel man 
den vrouwen wart do dienest 
   mit grozen flize getan 
 
I 1307 [I 33va] 
Alz si in het enpfangen 
   er hiez si uf daz gras 
erbeizzen mit den frawen 
   swaz ir da comen was 
dez wart da vil unmue zzic 
   manc edel man 
da wart frawen dienst 
   mit grozzem vlizse getan 
 
 
 

D 1307 [D 80rb] 
Do si in het enpfangen 
   er hiez si uf daz gras 
erbeizzen mit irn vrouwen 
   swaz ir da mit ir was 
da ward vil unmuzzic 
   vil manic edel man 
den vrouwen ward da dinste 
   mit grozzem flizze getan 
 
b 1307 [b 85r] 
Do sy in het enpfangen 
   er hies sy auf das gras 
erbaissen mit ir frawen 
   waz ir da bey ir waz 
da ward vil unmússig 
   manig edel man 
den frawen ward dienst 
   mit grossem vleiss getan 
 
n – 
 

C 1337 [C 51r] 
Do si in het enpfangen 
   er hiez si uf daz gras 
erbeizen mit den frowen 
   swaz ir da mit ir was 
mit dienste was unmuzich 
   da vil manic man 
der wart den schonen frowen 
   mit grozem vlize getan 
 
a 1337 [a 77v] 
Do sy inn het enphangen 
   er hies sy auf daz gras 
erwaisen mit denn frauenn 
   was ir da mit i ir warnn 
mit dienst waz unmuessig 
   da vil manig mann 
der wart denn schonnenn frauenn 
   mit fleisse getann 
 
k 1324 [k 403r] 
Er hub sy von dem rosse 
   da nider in daz grasz 
und all ir meid und frawen 
   waz ir da bey ir was 
den kam czu dinst geritten 
   vil manig werder man 
daz ward den schonen frawen 
   czu willen da getan 
 



 Ba 1311 – Hm 1338 1368 

B 1308 [B 355a] 
Do sach diu vrowe Criemhilt 
   di margravinne sten 
mit ir gesinde 
   sine lie niht naher gen 
daz pferht mit dem zoume 
   zuchen si began 
und bat sich snellechlichen 
   heben von dem satel dan 
 
d 1308 [d 115rb] 
Da sach die frawe Crimhilt 
   die marggraa vine steen 
mit irem yngesinde 
   sy liess nicht nacher geen 
das pfeard mit dem zawme 
   zuggen sy began 
und bat snelliklichen 
   heben von dem satel dan 
 
#H 1308 (zu d) 
1308,2: irem] ir H. – sy liess] sin lie H. – 
1308,4: und bat] unt bat sich H. 
g 1308 (zu A) 
1308,1: die marchgravinne] die marggrafen 
g. – 1308,2: nach ir] fúrbaz g. – 1308,4: von 
dem satele eben dan] hebin von dem sadel 
dan g. 

A 1251 [A 51a] 
Do sach diu vrouwe Kriemhilt 
   die marchgravinne sten 
mit dem ir gesinde 
   si lie niht nach ir gen 
daz phert mit dem zoume 
   zuchen si began 
und bat sich snelleclichen 
   von dem satele eben dan 
 
I 1308 [I 33va] 
Do sah dıu frawe Kriemhilt 
   die margrafinne sten 
mit ir ingesinde 
   si lie niht langer gen 
daz pfært mit dem zaume 
   zucken si bigan 
si hiez sich snellich 
   von dem satel heben dan 
 
 
 

D 1308 [D 80rb / D 80va] 
Do sach die vrouwe Crimhilt 
   die marcravinne stan 
mit irm ingesinde 
   si lie ‖ nicht naher gan 
daz pfert mit dem tzoume 
   tzucken si began 
und bat sich snellechlichen 
   heben von dem satel dan 
 
b 1308 [b 85r] 
Do sach die fraw Kriemhild 
   die margrávinne stan 
mit irem gesinde 
   sy lie nicht nach ir gan 
daz pferd mit dem zaum 
   zucken sy began 
und lie sich schnelleklichen 
   heben von dem satel dan 
 
n – 
 

C 1338 [C 51r] 
Do sach diu kuniginne 
   hie Gotelinde sten 
mit ir ingesinde 
   si lie niht naher gen 
daz pferit mit dem zoume 
   zuchen si began 
si bat sich heben balde 
   nider von dem satel dan 
 
a 1338 [a 77v] 
Da sach die kchuniginne 
   hie Gotlinde stenn 
mit ierem inngesind 
   si enlie nicht naher gann 
das pfra phárft mit dem zaume 
   czukchenn si wegan 
sy pat sich heffenn palde 
   nider vonn dem satell danne 
 
k 1325 [k 403v] 
Da das ersach Krenhilde 
   daz si gen ir ab stund 
und als ir hoffgesinde 
   ir ward grosz freude kund 
daz pfert bey seinem czaume 
   Krenhild da fassen gan 
fur si kniet da Gotlinde 
   auff einen grunen plan 
 



 Ba 1312 – Hm 1339 1369 

B 1309 [B 355a] 
Den bisschoff sach man wisen 
   siner swester chint 
in und Eckewarten 
   zu Gotelinde sint 
da wart vil michel wichen 
   an der selben stunt 
do chuste diu ellende 
   an der Gotelinden munt 
 
d 1309 [d 115rb] 
Den bischof sach man weysen 
   seiner swester kind 
in und Eckewarten 
   zu Gotelinden sint 
da ward vil michel weichen 
   an derselben stŭnd 
da kusst die ellende 
   an den Gotelinden mŭnd 
 
#H 1309 (zu d) 
#V 1309 (zu D) 
g 1309 (zu A) 
1309,4: an Gothelinde] an der Gotlinde g. 

A 1252 [A 51a] 
Den bischof sach man wisen 
   siner swester kint 
in und Echewarten 
   zů Gothelinde sint 
da wart vil michel wiken 
   an der selben stunt 
do kuste diu ellende 
   an Gothelinde munt 
 
I 1309 [I 33va] 
Den pischof sah man wisen 
   siner swester kint 
in und Eggwarten 
   zů frawen Goe tlint 
da wart michel wichen 
   an der selben stunt 
do cust diu ellende 
   an den Gotlinden munt 
 
 
 

D 1309 [D 80va] 
Den byschof sach man wisen 
   siner swester chint 
in unde Eckewarten 
   zu Gotlinden sint 
da ward vil michel weichen 
   an der selben stunt 
do kuste die ellende 
   an vroun Gotlinden munt 
 
b 1309 [b 85r] 
Dem bischof sach man weysen 
   seiner schwester chint 
in und Ekewartten 
   zů Gotlinde sint 
da ward vil michel weichen 
   an der selben stund 
da kust die ellende 
   an fraw Gotlinden munt 
 
n – 
 

C 1339 [C 51r] 
Den bisscof sach man wisen 
   siner swester chint 
in und Ekkewarten 
   zů Gotelinde sint 
da wart vil michel wichen 
   an der selben stunt 
do chuste diu ellende 
   an der marcgravinne munt 
 
a 1339 [a 77v / a 78r] 
Denn pischolf sach ma weisen 
   seiner swester kchint 
inn und Ekewartenn 
   zu Gotlinde seint 
da wart vil ‖ michell weichenn 
   ann der selbenn stunnde 
do chuste deu ellennde 
   der suessenn markgravinne munt 
 
k 1326 [k 403v] 
Der pischoff furt Krenhilde 
   der seinen schwester kint 
hin czu der margrefynne 
   der schonen fraw Gotlint 
da hub sich freud und wunne 
   wol czu der selben stunt 
Krenhilt di kuszt Gotlinde 
   an iren rotten munt 
 



 Ba 1313 – Hm 1340 1370 

B 1310 [B 355a] 
Do sprach vil minnechlichen 
   daz Rue dgeres wip 
nu wol mich liebiu vrowe 
   daz ich iweren schonen lip 
han in disen landen 
   mit minen ougen gesehen 
mir enchunde an disen ziten 
   nimmer lieber geschehen 
 
d 1310 [d 115rb] 
Da sprach vil mynniklichen 
   des Rudegers weib 
nu wol mich liebe frawe 
   daz ich ewren schoa nen leib 
han in disen lannden 
   mit augen mein gesehen 
mir kua nde an disen stunden 
   nymmer lieber geschehen 
 
#H 1310 (zu d) 
1310,2: daz ich] deich H. – 1310,4: stunden] 
ziten H. 
V 1310 (zu D) 
1310,2: edel] liebe V. – 1310,3: in disen] in 
disen landen V. – 1310,4: sin] fehlt V. 
g 1310 (zu A) 
1310,3: disem lande] diesin landin g. – 
1310,4: erkonde] inkonde g. 

A 1253 [A 51a] 
Do sprach vil minnecliche 
   des Rue digers wip 
nu wol mich liebe vrouwe 
   daz ich ıuwren schoe nen lip 
han in disem lande 
   mit ougen min gesehen 
mir erkonde an disen citen 
   nimmer lieber geschehen 
 
I 1310 [I 33va] 
Do sprach vil minneclichen 
   daz Rue dgeres wip 
nu wol mich schoe niu frawe 
   daz ich iuren lip 
han in disen landen 
   mit augen min gisehn 
mir cund an keinem dinge 
   nimmer lieber sin geschehen 
 
 
 

D 1310 [D 80va] 
Do sprach vil minnechlichen 
   daz Rudegeres wip 
nu wol mich edel vrouwe 
   daz ich euren schonen lip 
han in disen 
   mit minen ougen gesehen 
mir enchund an disen ziten 
   nimmer lieber sin geschehen 
 
b 1310 [b 85r] 
Do sprich vil minneklichen 
   daz Rudigeres weip 
nun wol mich liebe frawe 
   daz ich ewren schonen leip 
han in disen landen 
   mit meinen augen gesehen 
mir chund an disen zeiten 
   nimmer liebers geschehen 
 
n – 
 

C 1340 [C 51r] 
Do sprach vil minnekliche 
   daz Rudegeres wip 
nu wol mich liebiu frowe 
   deich iwern schonen lip 
han in disen landen 
   mit freuden hie gesehn 
mir enchunde in disen citen 
   nimmer lieber geschehen 
 
a 1340 [a 78r] 
Do sprach vill minnichleichenn 
   daz Ruedigers weib 
nu woll mich liebeu fraue 
   daz ich eurenn schonnen leib 
hie inn disenn lannden 
   mit fraudenn hann gesehenn 
mir enchunnde inn disenn czeittenn 
   nimmer lyeber geschenn 
 
k 1327 [k 403v] 
Da sprach di margrefynne 
   daz minigliche weip 
so wol mir edle frawe 
   daz ich den ewren leip 
bey uns in disem lande 
   mit freuden sehen sol 
mir ward auch vor nie mere 
   in diser welt so wol 
 



 Ba 1314 – Hm 1341 1371 

B 1311 [B 355a] 
Nu lon iu got sprach Criemhilt 
   vil edeliu Gotelint 
sol ich gesunt beliben 
   und Botelunges chint 
ez mag iu chomen ze liebe 
   daz ir mich habt gesehen 
in beiden was unchunde 
   daz sider muse geschen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#H 1311 (zu d) 
Nu lon iu got <spra>ch Chreimhilt 
   vil edel Gotelint 
sol ich gesunt beliben 
  unt Botelun<ges ch>int 
ez mach iu chomen ze liebe 
  daz ir mich habt gesehen 
in beiden <was> unchunde 
  daz sider mue se geschehen 
V 1311 (zu D) 
g 1311 (zu A) 
1311,2: beliben] verliben g. 

A 1254 [A 51a] 
Nu lon iu got sprach Criemhilt 
   vil edele Gothelint 
sol ich gesunt beliben 
   und Botlunges kint 
ez mag iu komen ze liebe 
   daz ir mich habet gesehen 
in beiden was unkunt 
   daz sider můse geschehen 
 
I 1311 [I 33va] 
Nu lon iu got sprach Kriemhilt 
   vil shoe niu Gotlint 
sol ich gesunt leben 
   und Botelunges kint 
ez mag iu comen ze lieb 
   das ir mich hant gisehen 
in beiden was uncunde 
   daz sider můst geschehen 
 
 
 

D 1311 [D 80va] 
Nu lon euch got sprach Crymhilt 
   vil edel Goe telint 
sol ich gesunt belibn 
   und Botelunges kint 
iz mac euch chomen zu liebe 
   daz ir uns habt gesehen 
in beiden was unchunde 
   daz sider můste geschehen 
 
b 1311 [b 85r] 
Nun lon ew got sprach Kriemhild 
   vil edle Gotlint 
sol ich gesunt beleiben 
   und Potelunges chint 
es mag ew chumen ze liebe 
   daz ir uns habt gesehen 
in baiden waz unchunde 
   daz seider můst geschehen 
 
n – 
 

C 1341 [C 51r / C 51v] 
Nu lon iu got sprach Chriemhilt 
   vil edel Gotelint 
sol ich gesunt beliben 
   und Botelunges chint 
ez mag ‖ iu chomen ze liebe 
   daz ir mich habt gesehn 
in beiden was unchunde 
   daz sider můse geschehn 
 
a 1341 [a 78r] 
Nu lann euch got sprach Kchreimhild 
   vill edel Gotlinde 
sol ich gesunnt weleibenn 
   und Botelunnge chint 
es mag euch ze liebe kchomenn 
   daz ir mich habt gesehenn 
inn paidenn was unchunde 
   daz sider solt geschenn 
 
k 1328 [k 403v] 
Got danck euch sprach Krenhilde 
   ir schone fraw Gotlint 
sol ich bleiben gesunde 
   und Potelungers kint 
so mag es euch wol frumen 
   daz ir mich hand gesehen 
in waz nit kunt der jamer 
   der in da must geschehen 
 



 Ba 1315 – Hm 1342 1372 

B 1312 [B 355a] 
Mit zue hten zu zein ander 
   gie vil manich meit 
do waren in di recken 
   mit dieneste vil bereit 
si sazen nach dem gruze 
   nider uff den chle 
si gewnnen maniger chue nde 
   di in vil vremede waren e 
 
d 1312 [d 115rb] 
Mit zuchten zŭ einander 
   gie vil manig maid 
da waren in die recken 
   dienstes vil berait 
sy sassen nach dem grŭsse 
   nider auf den klee 
sy gewunnen maniger kunde 
   die in vil frombde waren ee 
 
#H 1312 (zu d) 
1312,1: zŭ einander] zů zein ander H. – 
1312,4: die in] die im H. 
#V 1312 (zu D) 
1312,1: zu ein] zu ein ander V. 
g 1312 (zu A) 
1312,1: zů an ander] zúz einander g. 

A 1255 [A 51a] 
Mit zuhten zů an ander 
   gie vil manich meit 
do waren in die reken 
   mit dienste vil bereit 
si sazen nach dem grůze 
   nider uf den cle 
si gewunnen maniger kunde 
   die in vil vremde waren e 
 
I 1312 [I 33vb] 
Mit zuhten zů ein ander 
   gie vil manc mait 
do waren in die recken 
   mit dienst vil bereit 
si sazsen zů ein ander 
   nider in den cle 
si gewnnen ein ander cunde 
   die vil froe md waren e 
 
 
 

D 1312 [D 80va] 
Mit tzuchten zu ein 
   gie vil manich meit 
da warn in die recken 
   mit dienste vil bereit 
si sazzen nach dem grůzze 
   nider uf den chle 
si gewunnen ein ander kunde 
   die in vil vremde warn e 
 
b 1312 [b 85r] 
Mit zuichten zů ain ander 
   gie vil manig mait 
da waren in die recken 
   mit dienste vil berait 
sy sassen nach dem grůsse 
   nider auf den cle 
sy gewunnen manger kunne 
   die in vil fremde waren e 
 
n – 
 

C 1342 [C 51v] 
Mit zuhten zu zein ander 
   si sazen uf den chle 
die gerne frowen sahen 
   den was da niht ze we 
ir sueziu ougenweide 
   braht in hohen můt 
den wiben sam den mannen 
   als ez noch vil dicke tůt 
 
a 1342 [a 78r] 
Mit czuchtenn zue einannder 
   sassenn auf den kchle 
die ger frauenn sachenn 
   denn tet das nicht we 
ir suesseu augenn waide 
   deu pracht inn hochenn muet 
denn weiben als denn mannenn 
   als es noch dikche tuet 
 
k 1329 [k 403v] 
Si beyszten czu ein ander 
   da in den grunen klee 
vil manchem werden helde 
   da ward heimlichen wee 
von schoner frawen mynne 
   daz gab in hohen mut 
si treuten in dem herczen 
   di schonen frawen gut 
 



 Ba 1316 – Hm 1343 1373 

B 1313 [B 355a] 
Man hiez den vrowen schenchen 
   ez was wol mitter tach 
daz edel ingesinde 
   da niht lenger lach 
si riten da si funden 
   manige hue tten breit 
da was den edeln gesten 
   vil michel dienest bereit 
 
d 1313 [d 115rb] 
Man hiess den frawen schencken 
   es was wol mittertag 
das edel yngesinde 
   da nicht lennger lag 
sy riten da sy fŭnden 
   manige hua tten prait 
das was edlen gesten 
   vil michel dienst berait 
 
#H 1313 (zu d) 
g 1313 (zu A) 
1313,1: mitter tac] mittag g. – 1313,2: lac] 
inlag g. – 1313,3: hůtten] hutte g. 

A 1256 [A 51a] 
Man hiez den vrouwen schenken 
   ez was wol mitter tac 
daz edel ingesinde 
   da niht lenger lac 
si riten da si vunden 
   manige hůtten breit 
da was den edelen gesten 
   vil michel dienst bereit 
 
I 1313 [I 33vb] 
Man hiez den frawen schenken 
   es waz wol mitter tac 
daz edel gesinde 
   da niht lenger lac 
si fůren da si funden 
   mang huı tte breit 
da waz den edeln gesten 
   vil manc dienst bereit 
 
 
 

D 1313 [D 80vb] 
Man hiez den vrouwen schencken 
   ez was wol mitter tac 
daz edel ingesinde 
   da nicht lenger lac 
si riten da si funden 
   manich hutten breit 
da was den edeln gesten 
   vil michel dinest bereit 
 
b 1313 [b 85v] 
Man hies den frawen schencken 
   es waz wol mittertag 
daz edel ingesinde 
   da nit lenger lag 
sy riten da sy funden 
   manig hutten prait 
da was den edlen gesten 
   vil michel dienste berait 
 
n – 
 

C 1343 [C 51v] 
Man hiez den gesten schenchen 
   ez was wol mitter tac 
daz edel ingesinde 
   da niht langer lac 
si riten da si funden 
   vil manige hutten breit 
da was den werden gesten 
   vil groziu wirtschaft bereit 
 
a 1343 [a 78r] 
Mann hies denn gestenn schenkchenn 
   es was woll mitter tag 
daz edell gesinde 
   da nicht lennger lag 
si ritenn da si funndenn 
   vil manigen czelt und húttenn 
da was denn werdenn gesten 
   vil grosseu wirtschaft weraitet 
 
k 1330 [k 403v] 
Di gest speiszt man da alle 
   wann es waz mitten tag 
da als ir hoffgesinde 
   nit lenger es da lag 
si kamen da si funden 
   vil manig reich geczelt 
di gest man speyset alle 
   da auff daz weitte felt 
 



 Ba 1317 – Hm 1344 1374 

B 1314 [B 355a / B 355b] 
Di naht si heten rwe 
   unz an den morgen vru 
di von Bechelaren 
   berei|ten sich dar zu 
wi si behalten solden 
   vil manigen vremden gast 
wol het gehandelt Rue deger 
   daz in da wenich iht gebrast 
 
d 1314 [d 115rb] 
Sy hetten die nacht rue 
   ua ntz an den morgen frŭ 
die von Bechelaren 
   beraiteten sich darzŭ 
wie sy behalten solten 
   vil manigen werden gast 
wol het gehandelt Rudeger 
   daz in vil wenig icht gebrast 
 
#H 1314 (zu d) 
1314,1: Sy hetten die nacht] Die naht si 
heten H. – 1314,2: beraiteten] beraiten H. 
g 1314 (zu A) 
1314,1: si hete] sie hattin g. – unz] biz g. – 
1314,4: iht] fehlt g. 

A 1257 [A 51a / A 51b] 
Die naht si hete růwe 
   unz an den morgen vrů 
die von Bechelaren 
   bereiten sich darzů | 
wie si behalten solten 
   vil manigen werden gast 
wol hete gehandelt Rue diger 
   daz im da wenich iht gebrast 
 
I 1314 [I 33vb] 
Die naht si heten růwe 
   bis an den morgen frů 
die von Bechlæren 
   bereiten sich darzů 
alz si bihalten wolten 
   mangen werden gast 
wol het geahtet Rue dger 
   daz in wenig iht gibrast 
 
 
 

D 1314 [D 80vb] 
Die nacht si heten růwe 
   untz an den morgen vrů 
die von Bechelarn 
   bereiten sich dar zů 
wie si behalden solden 
   vil manigen werden gast 
wol het geschaffet Rudeger 
   daz da nichtez gebrast 
 
b 1314 [b 85v] 
Die nacht sy heten růe 
   untz an den morgen frů 
die von Pechlaren 
   beraitten sich da zů 
wie sy behallten wolten 
   manigen werden gast 
wol het geschaffen Rudiger 
   daz in nicht geprast 
 
n – 
 

C 1344 [C 51v] 
Die naht si heten rowe 
   unz an den morgen frů 
die von Bechelaren 
   bereiten sich dar zů 
wie si behalten solden 
   vil manigen werden gast 
wol het geschaffen Rudeger 
   daz in vil wenich iht gebrast 
 
a 1344 [a 78r] 
Die nacht si hetenn rue 
   unczt an den marigenn frue 
die vonn Pechlarnn 
   beraiten sich darczue 
wie si wehaltenn soldenn 
   vil manigenn mann 
wol het geschafft daz Ruediger 
   daz inn vil benig icht geprast 
 
k 1331 [k 404r] 
Di nacht si da beliben 
   bis an den morgen frú 
di held von Pechalare 
   di rusten sich da czu 
si si mochten behaltten 
   vil manig fremden gast 
der margraf schuff den gesten 
   daz in da nicht gebrast 
 



 Ba 1318 – Hm 1345 1375 

B 1315 [B 355b] 
Diu venster an den muren 
   sah man offen stan 
diu burch ce Bechelaren 
   diu was uf getan 
do riten dar in di geste 
   di man vil gerne sach 
den hiez der wirt vil edele 
   schaffen guten gemach 
 
d 1315 [d 115rb] 
Die venstern an den mauren 
   sach man offen stan 
die gŭt Bechelare 
   die aufgetan 
do riten darein die geste 
   die man vil gerne sach 
den hiess der wiert vil edele 
   schaffen reichen gemach 
 
#H 1315 (zu d) 
1315,1: venstern] venster H. – 1315,2: die 
aufgetan] diu was ouf getan H. – 1315,3: 
darein] drin H. 
g 1315 (zu A) 
1315,4: gůten] gút g. 

A 1258 [A 51b] 
Die venster an den můren 
   sach man offen stan 
diu burch ze Bekelaren 
   diu was uf getan 
do riten darin die geste 
   die man vil gerne sach 
den hiez der wirt vil edele 
   schaffen gůten gemach 
 
I 1315 [I 33vb] 
Diu fenster an den muren 
   dıu sah man offen stan 
Bechellær diu gůt 
   wart wit uf getan 
do riten in die geste 
   die man vil gern sah 
den hiez der wirt vil edel 
   shaffen rilich gemach 
 
 
 

D 1315 [D 80vb] 
Die venster in den mauren 
   sach man offen stan 
die burc zu Bechelarn 
   die was uf getan 
do riten in die geste 
   die man vil gerne sach 
den hiez der wirt vil edel 
   schaffen guten gemach 
 
b 1315 [b 85v] 
Die venster an den mauren 
   sach man offen stan 
dew purg ze Pechlaren 
   sach man offen stan 
do riten in die geste 
   da man sy gerne sach 
den hies der wirt vil edel 
   schaffen gůten gemach 
 
n – 
 

C 1345 [C 51v] 
Diu venster an den můren 
   sah man offen stan 
diu gůte Bechelaren 
   diu was uf getan 
dar ine riten geste 
   die man vil gerne sach 
den het der wirt vil edele 
   schaffen richen gemach 
 
a 1345 [a 78r / a 78v] 
Die vennster ann denn maurenn 
   die sa man offenn ‖ stann 
die gue Pechlarnn 
   die was auf getann 
dar inne ritenn geste 
   die mann vil ger sach 
denn het der wirt geschaffet 
   reichenn gemach 
 
k 1332 [k 404r] 
Di fenster gen dem morgen 
   het man da auff getan 
di burck czu Pechalare 
   di sach man offen stan 
da rytten ein di geste 
   wann man si gern da sach 
der margraf Rudigere 
   schuff in da gut gemach 
 



 Ba 1319 – Hm 1346 1376 

B 1316 [B 355b] 
Diu Rue dgeres thohter 
   mit ir gesinde gie 
da si di chue neginne 
   vil minnechlich enpfie 
da was ouch ir muter 
   des margaven wip 
mit liebe wart gegrue zet 
   vil maniger junchvrowen lip 
 
d 1316 [d 115rb] 
Die Rudegeres tochter 
   mit ir gesinde gie 
da sy die kua nigin 
   vil schon emphie 
da was auch ir mŭter 
   des marggraven weyb 
mit lieb ward gegrua esset 
   vil maniger junckfrawen leib 
 
#H 1316 (zu d) 
1316,2: vil schon] vil minnechliche H. – 
1316,4: maniger] manich H. 
#R 1346 (zu C) 
g 1316 (zu A) 
1316,1: mit ir] mit irem g. 

A 1259 [A 51b] 
Diu Rudigeres tohter 
   mit ir gesinde gie 
da si die kunneginne 
   vil minechlich enphie 
da was ouch ir můter 
   des marchgraven wip 
mit liebe wart gegrůzet 
   vil maniger junchvrowen lip 
 
I 1316 [I 33vb] 
Diu Rue dgeres tohter 
   mit ir gesinde gie 
da si die kunginne 
   vil tugentlich enpfie 
da was och ir můter 
   dez margaven wip 
mit lieb wart gigrue zt 
   manger juncfrawen lip 
 
 
 

D 1316 [D 80vb] 
Die Rudegeres tochter 
   mit irm gesinde gie 
da si die chuneginne 
   vil minnichlich enpfie 
da was ouch ir můter 
   des marcraven wip 
mit liebe ward gegruzzen 
   vil maniger junchfrouwen lip 
 
b 1316 [b 85v] 
Die Růdigeres dochter 
   mit irem gesinde gie 
da sy die kuniginne 
   vil minneklich enpfie 
da waz auch ir muter 
   des margraven weib 
mit lieb ward gegrússet 
   manger junckfrawen leib 
 
n – 
 

C 1346 [C 51v] 
Diu Rudegeres tohter 
   mit ir gesinde gie 
da si die kuniginne 
   vil minneklich enpfie 
da bi was ouch ir můter 
   des marcgraven wip 
mit liebe wart gegrue zet 
   vil maniger juncfrowen lip 
 
a 1346 [a 78v] 
Dy Ruedigers hannt tochter 
   mit ir gesind gie 
da si die kchunigine 
   vil minnichleichen enphie 
da pey was auch ir mueter 
   des markgravenn weip 
mit liebe wart gegruessett 
   vil maniger junnkchfrauenn leib 
 
k 1333 [k 404r] 
Di junge margrefynne 
   sein tochter bald her ging 
da si di schon Krenhilden 
   gar lobelich enpfing 
mit ir so kam ir muter 
   Gotlind daz schone weip 
da si gar schon enpfingen 
   der schon Krenhilden leip 
 



 Ba 1320 – Hm 1347 1377 

B 1317 [B 355b] 
Si fiengen sich behanden 
   unt giengen dan 
in einen palas witen 
   der was vil wol getan 
da diu Tůnowe 
   under hin vloz 
si sahen gegen dem lufte 
   unde heten chue rcewile groz 
 
d 1317 [d 115rb / d 115rc] 
Sy viengen sich bey hennden 
   und giengen dan 
in einen palas weiten 
   der was vil wol getan 
da die Tŭnaw | 
   unden hin flos 
sy sassen gegen dem luffte 
   und hetten kurtzweyle gros 
 
#H 1317 (zu d) 
1317,1: bey hennden] behanden H. 
#R 1347 (zu C) 
1347,1: bi henden] bi den henden R. 
g 1317 (zu A) 
1317,1: behanden] mit handen g. – 1317,4: 
den luften] dem lúfte g. 

A 1260 [A 51b] 
Si viengen sich behanden 
   und giengen dan 
in einen palas witen 
   der was vil wol getan 
da diu Tůnouwe 
   under hine floz 
si sazen gen den luften 
   und heten churzewile groz 
 
I 1317 [I 33vb] 
Si fiengen sich bi handen 
   und giengen dan 
in ein palas witen 
   der was vil wol getan 
da diu Tůnawe 
   unden hin vloz 
si sazsen gen dem lufte 
   und heten kurzwil groz 
 
 
 

D 1317 [D 80vb / D 81ra] 
Si viengen sich bi handen 
   unde giengen dan 
in einen palas witen 
   der was vil wol getan 
da die ‖ Tůnouwe 
   under hine floz 
si sazzen gen dem lufte 
   und hatten churtzewile groz 
 
b 1317 [b 85v] 
Sy viengen sich behende 
   und giengen dan 
in ain palast weiten 
   das waz vil wol getan 
da dew Tůnaue 
   under hine vlos 
sy sassen gegen den lufften 
   und heten kurtzweile gros 
 
n – 
 

C 1347 [C 51v] 
Si viengen sich bi henden 
   und giengen dan 
in einen palas witen 
   der was vil wolgetan 
da diu Tůnowe 
   unden hine vloz 
si sazen gegen dem lůfte 
   und heten churcewile groz 
 
a 1347 [a 78v] 
Si fienngenn sy pey denn hennden 
   und giengenn dann 
inn ainen palas weitenn 
   der was vil woll getann 
da die Tunnau 
   unden hin vlos 
si sassenn genn dem lufte 
   und hetenn kchuerczweile gros 
 
k 1334 [k 404r] 
Si furtten bey der hende 
   di edel kunigin czart 
in einen palast reiche 
   der schon gecziret wart 
dar under an dem pirge 
   di Tunaw da ab flosz 
si sassen an dem luffte 
   ir freude di waz grosz 
 



 Ba 1321 – Hm 1348 1378 

B 1318 [B 355b] 
Wes si da mere pflægen 
   des enchan ich niht gesagen 
daz in so ubele zogete 
   daz horte man do chlagen 
di Criemhilde recken 
   wan iz was in leit 
hey waz do guter degene 
   mit ir von Bechelaren reit 
 
d 1318 [d 115rc] 
Des sy da mere phlegen 
   des kan ich nicht gesagen 
daz in so ua bele zogete 
   das hort man da clagen 
die Chrimhilde recken 
   wann es was in layd 
hey was da guter degene 
   mit ir von Bechlaren rait 
 
#H 1318 (zu d) 
1318,1: Des] W<es> H. – phlegen] phlagen 
H. 
R 1348 (zu C) 
1348,1: enchan niht] chan ich niht R. – 
1348,3: wand ez was] wan daz was R. – 
1348,4: mit ir] mit in R. 
g 1318 (zu A) 
1318,1: dis enkan] des inkan g. – 1318,3: in 
leit] ir leit g. – 1318,4: reken mit in] degene 
mit ir g. 

A 1261 [A 51b] 
Wes si da mer pflagen 
   dis enkan ich niht gesagen 
daz in so ubel zougte 
   daz horte man do klagen 
die Kriemhilde reken 
   wand ez was in leit 
hei waz do gůter reken 
   mit in von Bechelaren reit 
 
I 1318 [I 33vb] 
Waz si da mær pflagen 
   daz can ich nit gisagen 
daz in so ubil zæu te 
   daz hort man si clagen 
die Kriemhilt recken 
   wan ez waz in vil leit 
hi waz do gůter degen 
   mit in von Bechlæren reit 
 
 
 

D 1318 [D 81ra] 
Wes si mer da pflagen 
   des chan ich nicht gesagen 
daz in so ubel tzoute 
   daz hort man da chlagen 
die Crimhilden recken 
   wan iz was in leit 
hey was do gůter recken 
   mit in von Bechelarn reit 
 
b 1318 [b 85v] 
Wes sy da mer pflagen 
   daz chan ich nicht gesagen 
daz in so úbel zogte 
   daz hort man da clagen 
die Kriemhillden recken 
   waz es waz in lait 
hey waz da gůter degen 
   mit in von Pechlar rait 
 
n – 
 

C 1348 [C 51v] 
Wes si nu mere pflegen 
   des enchan niht gesagn 
daz in so ubele zogete 
   daz horte man do chlagen 
die Chriemhilde rechen 
   wand ez was in leit 
hey waz guter degene 
   mit ir von Bechelaren reit 
 
a 1348 [a 78v] 
Wes sy nu mer pflagenn 
   des chann ich euch nicht gesagenn 
daz inn so úbel czogt 
   daz hórt mann do chlagenn 
die Kchreimhildenn rechkenn 
   wanne daz was inn laide 
hei was gueter rechkenn 
   mit inn von Pechlarnn rait 
 
k 1335 [k 404r] 
Waz freuden si da pflagen 
   daz kan ich nit gesagen 
daz si waren so lange 
   daz hort man sere klagen 
czu Hewnen in dem lande 
   darnach ward schir bereit 
vil manig werder ritter 
   czu Pechalar aus reit 
 



 Ba 1322 – Hm 1349 1379 

B 1319 [B 355b] 
Vil minnechlichen dienest 
   Rudger in bot 
do gap diu chuneginne 
   zwelf armbouge rot 
der Gotelinde tohter 
   unt also gut gewant 
daz si niht bezzers brahte 
   in diz lant 
 
d 1319 [d 115rc] 
Vil mynnekliche dienst 
   Rudeger in pot 
da gab die kua nigin 
   zwelf armpogen rot 
der Gotelinden tochter 
   und also guet gewant 
daz sy nicht pessers brachte 
   in des Etzeln landt 
 
#H 1319 (zu d) 
1319,2: armpogen] arenbouge H. – 1319,4: 
in des] in daz H. 
R 1349 (zu C) 
1349,4: in daz Etzelen] in des kuneg Ezlen 
R. 
g 1319 (zu A) 
1319,2: zvelf arbougen] zwelf armbougen g. 
– 1319,4: in daz lant] in daz Rúdigers lant 
g. 

A 1262 [A 51b] 
Vil minneclichen dienest 
   Rue diger in bot 
do gap diu kunniginne 
   zvelf arbougen rot 
der Gotlinde tohter 
   und also gůt gewant 
daz si niht bezzers brahte 
   in daz lant 
 
I 1319 [I 33vb] 
Vil minneclichen dienst 
   in Rue dger do bot 
do gab diu kunginne 
   zwelf armbog rot 
der Gotlinde tohter 
   und also gůt gewant 
daz si niht besserz braht 
   in daz Etzlen lant 
 
 
 

D 1319 [D 81ra] 
Vil minnechlichen dinst 
   Rudeger enpot 
do gap die chuniginne 
   zwelf pouge rot 
der Goe telinden tochter 
   und also gut gewant 
daz si nicht bezzers brachte 
   zu Bechelaren in daz lant 
 
b 1319 [b 85v] 
Vil minnekliches dienst 
   Rúdiger enpot 
do gab die kuniginne 
   zwelf arme poug rot 
der Gotlinden dochter 
   und also gůt gewant 
daz sy nit pessers brachte 
   in des Rúdigers lant 
 
n – 
 

C 1349 [C 51v] 
Vil minneklichen dienest 
   der marcgrave in bot 
do gabt diu kuniginne 
   zwelf pouge rot 
der Gotlinde tohter 
   und also gůt gewant 
daz si niht bezzers brahte 
   in daz Etzelen lant 
 
a 1349 [a 78v] 
Vil minnichleichen dinst 
   inn der markgrave pott 
do gab die kchuniginne 
   zwelif pauge rot 
der Gotlinde tochterr 
   und allso guet gewannt 
das si nicht pessers nie gesach 
   inn des Eczel lannt 
 
k 1336 [k 404r] 
Vil tugent wird und ere 
   der margraf in da bot 
da gab di kunigynne 
   czwelff marck von golde rot 
der jungen margrefynne 
   und auch daz pest gewant 
und daz si mit ir brachte 
   aus der Purgunder lant 
 



 Ba 1323 – Hm 1350 1380 

B 1320 [B 355b] 
Swi ir gnomen wære 
   der Nibelunge golt 
alle di si gesahen 
   di machete si ir holt 
noch mit dem chleinem gute 
   da si da mohte han 
des wirtes ingesinde 
   dem wart groziu gabe getan 
 
d 1320 [d 115rc] 
Wie ir nit genomen were 
   der Nibelunge golt 
alle die sy gesahen 
   die machte sy ir holt 
noch mit dem klainen guete 
   daz sy da mochte han 
des wiertes ynngesinde 
   ward michel gabe getan 
 
#H 1320 (zu d) 
1320,1: nit] fehlt H. 
R 1350 (zu C) 
1350,3: dem chleinem] dem chleinen R. 
g 1320 (zu A) 
1320,3: dem chleinen] dem cleinem g. 

A 1263 [A 51b] 
Swie ir genomen were 
   der Niblunge golt 
alle die si gesahen 
   die mahte si ir holt 
noch mit dem chleinen gůte 
   daz si da mohte han 
des wirtes ingesinde 
   dem wart groze gabe getan 
 
I 1320 [I 33vb] 
Swie ir genomen wær 
   der Nibelunge golt 
alle die si gisahen 
   die machet si ir holt 
noch mit dem cleinen gůt 
   daz si nu moht han 
des wirtes ingesinde 
   wart michel gab getan 
 
 
 

D 1320 [D 81ra] 
Wie ir genomen were 
   daz Nyblungez golt 
alle die si gesahen 
   die macht si ir so holt 
noch mit dem chleinem gůte 
   daz si da mochte han 
des wirtes ingesinde 
   dem ward grozze hab getan 
 
b 1320 [b 85v] 
Wie ir genumen were 
   daz Nibelunge gold 
all die sy gesahen 
   die machten sich ir holt 
noch mit dem clainen gůte 
   daz sy dannocht mochte han 
des wirtes ingesinde 
   dem ward gross gab getan 
 
n – 
 

C 1350 [C 51v] 
Swie ir genomen wære 
   der Nibelunge golt 
alle die si gesahen 
   die machte si ir holt 
noch mit dem chleinem gůte 
   daz si da mohte han 
des wirtes ingesinde 
   wart michel gabe getan 
 
a 1350 [a 78v / a 79r] 
Wie ir genomen was 
   der Niblunngen gold 
alle dy da sachenn daz 
   die macht sy ir hold 
noch mit dem kchlainenn guet 
   daz si da hett ‖ hann 
des wirtes inngesinde 
   was michell gabe getann 
 
k 1337 [k 404v] 
Wy wol ir an dem Reine 
   der Nibelunger golt 
her Hagen het genumen 
   doch gab si reichen solt 
wol von dem kleinen schacze 
   den si bracht mit ir dar 
des fursten hoffgesinde 
   begabt si alles gar 
 



 Ba 1324 – Hm 1351 1381 

B 1321 [B 355b] 
Da widerbot do ere 
   diu vrowe Gotelint 
den gesten von dem Rine 
   so gue tliche sint 
daz man der vremden 
   harte wenich vant 
si true gen ir gesteine 
   oder ir vil herlich gewant 
 
d 1321 [d 115rc] 
Ja wider pot die eere 
   die fraw Gottelind 
den gesten von dem Reine 
   so gua ettlichen sind 
daz man der froa mbden 
   hart wenig vant 
sy trŭgen ir gestaine 
   oder ir vil herrliche gewant 
 
#H 1321 (zu d) 
1321,1: Ja] Da H. – die eere] do ere H. – 
1321,3: daz man] daz man do H. 
#R 1351 (zu C) 
g 1321 (zu A) 
1321,2: so] vil g. – 1321,3: man der] man do 
der g. – 1321,4: sin trůgen] sie indrúgen g. 

A 1264 [A 51b] 
Da wider bot do ere 
   diu vrouwe Gotlint 
den gesten von dem Rine 
   so gůtlichen sint 
daz man der vremden 
   harte wenic vant 
sin trůgen ir gesteine 
   oder ir herlich gewant 
 
I 1321 [I 33vb] 
Da widerbot ir ere 
   diu frawe Gotlint 
den gesten von dem Rine 
   vil gue tlichen sint 
daz man da der fromden 
   hart lutzil vant 
sine true gen ir gestein 
   oder ir herlich gewant 
 
 
 

D 1321 [D 81ra] 
Do wider bot do ere 
   die vrouwe Gotlint 
den gesten von dem Rine 
   so gutlichen sint 
daz man der vrouwen 
   harte wenick vant 
si trugen ir gesteine 
   oder ir herliche gewant 
 
b 1321 [b 86r] 
Da wider pot da ere 
   die frawe Gotlint 
den gesten von dem Reine 
   so gutliche sint 
daz man der frawen 
   harte wenig vand 
si trugen ir gestaine 
   oder ir herlich gewant 
 
n – 
 

C 1351 [C 51v] 
Da widere bot do ere 
   diu frowe Gotelint 
den gesten von dem Rine 
   so minnekliche sint 
daz man do der fremden 
   harte wenich vant 
sine trugen ir gesteine 
   oder ir vil herlich gewant 
 
a 1351 [a 79r] 
Da widerpot da ere 
   die fraue Gotlinde 
denn gestenn vonn dem Reine 
   so minnichleich seint 
das mann der freunden 
   harte vannt 
sy truegenn ir gestaine 
   und ir vil herleich gewannt 
 
k 1338 [k 404v] 
Und daz vergalt mit eren 
   di edel margrefein 
si gab vil reicher gabe 
   den gesten von dem Rein 
wann man da bey Krenhilden 
   kein gast im lande fant 
di margrefin gab ydem 
   ein reiches hof gewant 
 



 Ba 1325 – Hm 1352 1382 

B 1322 [B 355b] 
Do si enbizzen waren 
   unt daz si solden dan 
von der husvrowen 
   wart geboten an 
getriwerlicher dienest 
   daz Eceln wip 
da wart vil getriutet 
   der junchvrowen lip 
 
d 1322 [d 115rc] 
Da sy versehen waren 
   und daz sy solten dan 
von der hausfrăwen 
   ward gepoten an 
begert werlicher dienst 
   des Etzelen weib 
da ward vil getrautet 
   der schoa nen junckfrawen leib 
 
#H 1322 (zu d) 
1322,1: versehen] enbizzen H. – 1322,3: 
begert werlicher] getreulicher H. 
g 1322 (zu A) 
1322,3: getriwelichen] getrúwecliche g. 

A 1265 [A 51b] 
Do si enbizzen waren 
   und daz si solten dan 
von der husvrowen 
   wart geboten an 
getriwelichen dienest 
   daz Ecelen wip 
da wart vil getriutet 
   der schoe nen juncvrouwen lip 
 
I 1322 [I 34ra] 
Do si enbizzen waren 
   und daz si wolten dan 
von der husfrawen 
   wart giboten an 
getriulicher dienst 
   daz Etzelen wip 
da wart vil getruı tet 
   der schoe nen juncfrawen lip 
 
 
 

D 1322 [D 81rb] 
Do si enpizzen warn 
   un daz si solden dan 
wen der housfrouwen 
   ward geboten an 
getreulicher dinste 
   daz edeln Etzeln wip 
da ward vil getreutet 
   der schonen Gotlinden lip 
 
b 1322 [b 86r] 
Do sy enpissen waren 
   und daz sy solten dan 
von der hausfrawen 
   ward gepoten an 
getrewlicher dienst 
   daz Etzeln weib 
da ward vil getrauttet 
   der schonen junckfrawen leib 
 
n – 
 

C 1352 [C 51v] 
Do si enbizzen waren 
   und daz si solden dan 
von der hůsfrowen 
   wart geboten an 
getriwelicher dienest 
   daz Etzelen wip 
do wart ouch vil getrutet 
   der schonen juncfrowen lip 
 
a 1352 [a 79r] 
Do si inne warnn 
   daz sy soldenn dann 
vonn der hausfrauenn 
   gepotenn ann 
getreuleicher dinst 
   des Eczelns weip 
da war auch vil getrautet 
   der schonenn junnkchfrauenn leib 
 
k 1339 [k 404v] 
Da man nun gasse czu hofe 
   si woltten reitten dan 
di edel margraffynne 
   gab sich da undertan 
mit dinst der schon Krenhilden 
   des kunig Eczels weip 
von helden ward getreutet 
   der schonen frawen leip 
 



 Ba 1326 – Hm 1353 1383 

B 1323 [B 355b] 
Si sprach cer kue neginne 
   swenne iuch nu dunchet gut 
ich weiz wol daz iz gerne 
   min lieber vater tut 
daz er mich zu ziu sendet 
   in der Hiunen lant 
daz si ir getriwe wære 
   vil wol daz Criemhilt ervant 
 
d 1323 [d 115rc] 
Sy sprach frăw kua niginne 
   wenn euch nu duncket gŭt 
ich ways wol daz es gerne 
   mein lieber vater tŭt 
daz er mich zŭ euch senndet 
   in der Hua nen land 
daz sy ir getrewe waa re 
   vil wol das Chrimhildt erfant 
 
#H 1323 (zu d) 
1323,4: vil wol] wie wol H. 
g 1323 (zu A) 
1323,1: zů der] zúr g. – swenne iuch nu] 
wanne uch g. – 1323,3: zů ziu] zúz uch g. – 
1323,4: daz ir] daz sie ir g. – wie wol] vil 
wol g. 

A 1266 [A 51b] 
Si sprach zů der kunneginne 
   swenne iuch nu dunket gůt 
ich waiz wol daz ez gerne 
   min lieber vater tůt 
daz er mich zů ziu sendet 
   in der Hunen lant 
daz ir getriwe wære 
   wie wol daz Kriemhilt ervant 
 
I 1323 [I 34ra] 
Si sprach zer kunginne 
   swenn iuch nu dunct gůt 
ich waiz wol daz ez gern 
   min lieber vater tůt 
daz er mich zů iu sende 
   in der Huı nen lant 
si waz ir holt mit trıuwen 
   vil wol daz Kriemhilt ervant 
 
 
 

D 1323 [D 81rb] 
Si sprach zu der chuneginne 
   swenne euch nu duncke gůt 
ich weiz wol daz iz gerne 
   min lieber vater tůt 
daz er mich zu euch sendet 
   in der Heunen lant 
daz si ir getreuwe were 
   wie wol daz Crimhilt ervant 
 
b 1323 [b 86r] 
Sy sprach zu der kunigin 
   wann euch nun duncket gůt 
ich wais wol daz es gern 
   mein lieber vater důt 
daz er mich zů euch sendet 
   in der Heunen lant 
daz sy ir getrew wer 
   wie wol es Kriemhild ervand 
 
n – 
 

C 1353 [C 51v / C 52r] 
Si sprach zer kuniginne 
   swenne iuch nu dunchet gůt 
ich weiz wol daz iz gerne 
   min lieber vater tůt 
daz er mich zů ziu sendet 
   in der Hunin ‖ lant 
daz si ir getriwe wære 
   vil wol daz Chriemhilt ervant 
 
a 1353 [a 79r] 
Sy sprach zue der kchunigin 
   wann euch nu dunnkchet guet 
ich wais wol daz 
   meine lieber vater tuet 
daz er mich zue euch senndet 
   inn der Heunnenn lannt 
daz sy ir getreue wáre 
   wie woll daz Kchreimhilde ervannt 
 
k 1340 [k 404v] 
Si sprach fraw kunigynne 
   waz euch nun duncket gut 
so solt ir nach mir senden 
   mein fater gerne tut 
mich euch czu dinste senden 
   hin in der Hewnen lant 
Krenhilt da lib und trewe 
   an der margrefin fant 
 



 Ba 1327 – Hm 1354 1384 

B 1324 [B 355b / B 356a] 
Diu ross bereitet waren 
   unt fue r Bechelaren chomen 
do hete diu edel chue ne‖ginne 
   urloup nu genomen 
von Rudgeres wibe 
   und der tohter sin 
do schied ouch sich mit gruze 
   vil manich schonez magedin 
 
d 1324 [d 115rc] 
Die ross berait waren 
   fur Bechelaren chomen 
da het die edel Chrimhilt 
   urlaub nu genomen 
von Rudegers weibe 
   und der tochter sein 
da schied auch sy mit grŭsse 
   vil manig magetlein 
 
#H 1324 (zu d) 
1324,4: manig magetlein] manich schone 
magedin H. 
g 1324 (zu A) 
1324,1: un fur Bechelaren komen] und vor 
Bechelar quamen g. 

A 1267 [A 51b] 
Diu ros bereitet waren 
   un fur Bechelaren komen 
do het diu edel kunnegin 
   urloup nu genomen 
von Rudigers wibe 
   und der tohter sin 
do sciet ouch sich mit grůze 
   vil manic schoe ne magetin 
 
I 1324 [I 34ra] 
Diu ros bereit waren 
   fur Bechlæren comen 
do het diu frawe Kriemhilt 
   urlop genomen 
von Rue dgeres wib 
   und von der tohter sin 
do schied och sich mit grůzze 
   vil manc shoe n mægetin 
 
 
 

D 1324 [D 81rb] 
Die ros bereit warn 
   und fue r Bechelarn chomen 
do het die edel chuneginne 
   urloup genomen 
von Rudegeres wip 
   und von der tochter sin 
des schied ouch sich mit grůzze 
   vil manich edel magedin 
 
b 1324 [b 86r] 
Die ros beraittet waren 
   und von Pechlaren chomen 
do het die kuniginne 
   urlaub da genomen 
von Rudigeres weibe 
   und von der dochter sein 
des schied auch sich mit grůsse 
   manig schones megetein 
 
n – 
 

C 1354 [C 52r] 
Diu ros bereitet waren 
   fur Bechelaren chomen 
ouch het diu kuniginne 
   urloup nu genomen 
von Rudegeres wibe 
   und von der tohter sin 
do schiet ouch sich mit grůze 
   vil manic schone magedin 
 
a 1354 [a 79r] 
Die orsch warnn werait 
   fuerr Pechlarnn chomenn 
auch het die kchuniginne 
   urlaub genomenn 
vonn Ruedigers weyb 
   und vonn der tochter seine 
do schied auch mit gruesse 
   vil manig schones magedein 
 
k 1341 [k 404v] 
Di rosz man satelt balde 
   und furt si fur di stat 
di edel kunigynne 
   da umb ein urlaub bat 
dy edel margrefynne 
   und auch ir tochterlein 
da schiden sich mit trewen 
   di geste von dem Rein 
 



 Ba 1328 – Hm 1355 1385 

B 1325 [B 356a] 
Ein ander si vil selten 
   gesahen nach den tagen 
uzzer Medeliche 
   uf handen wart getragen 
vil manich golt vaz riche 
   dar inne braht man win 
des gesten zu der straze 
   si musen willechomen sin 
 
d 1325 [d 115rc] 
Einander sy vil selten 
   gesahen nach den tagen 
ausser Medeliche 
   auf handen wart getragen 
vil manig golt vas reiche 
   darim bracht man wein 
den gesten zu der strasse 
   sy mŭessen willekomen sein 
 
#H 1325 (zu d) 
1325,3: darim] dar inne H. 
g 1325 (zu A) 
1325,1: An nander] Ein ander g. – sahen] 
gesahin g. – 1325,2: Uszer schrinen uf 
handin wart do gedragin. g. – 1325,3: 
manich] vil manig g. – 1325,4: 
willechomen] willekom g. 

A 1268 [A 51b] 
An nander si vil selten 
   sahen nach den tagen 
uz Medilke wart 
   uf handen vil getragen 
manich golt vaz rich 
   darinne brahte man win 
den gesten zů der straze 
   si můsen willechomen sin 
 
I 1325 [I 34ra] 
Ein ander si vil selten 
   gisahen nah den tagen 
uz Medelec uf handen 
   wart do getragen 
manc goltvaz rich 
   darinne braht man win 
den gesten zů der strazse 
   si můsten willicomen sin 
 
 
 

D 1325 [D 81rb] 
Ein ander si gesahen 
   vil selten nach den tagen 
uzer Medelitz 
   uf handen ward getragen 
vil manich golt vaz riche 
   dar inne bracht man win 
den gesten zu der strazze 
   die musten willekumen sin 
 
b 1325 [b 86r] 
Ain ander sy vil sellten 
   gesahen nach den tagen 
ausser Maidelich 
   aus handen ward getragen 
vil manig goldvas reiche 
   dar inne pracht man wein 
den gesten zů den strassen 
   můsten willechumen sein 
 
n – 
 

C 1355 [C 52r] 
Ein ander si vil selten 
   gesahen nach den tagen 
uzer Medeliche 
   uf handen wart getragen 
manic goltvaz riche 
   dar inne braht man win 
den gesten uf die straze 
   und bat si willechomen sin 
 
a 1355 [a 79r] 
An einannder sy vil seltenn 
   sachenn nach denn tagenn 
ausser Medeleicher 
   auf hanndenn wart getragenn 
manigk gold vas reiche 
   darinne pracht mann denn weinn 
den gestenn auf die strassenn 
   und pat sy williechemenn sein 
 
k 1342 [k 404v] 
Ein ander si nit mere sahen 
   in kurczen tagen 
czu Melck da aus dem kloster 
   ward in engegen tragen 
manch trinckfas reich von golde 
   dar in den klaren wein 
daz det der apt den gesten 
   und hies si wilkumen sein 
 



 Ba 1329 – Hm 1356 1386 

B 1326 [B 356a] 
Ein wirt was da gesezzen 
   Astolt was der genant 
der wiste si di straze 
   in daz Osterlant 
gegen Mutaren 
   di Tůnowe nider 
da wart vil wol gedienet 
   der kue neginne sider 
 
d 1326 [d 115rc] 
Ein wirt was da gesessen 
   Astolt was der genant 
der weyset sy die strassen 
   in das Osterlant 
gegen Mutaren 
   die Tŭnaw nider 
da vil wol gedienet 
   der reichen kua niginnen syder 
 
#H 1326 (zu d) 
1326,4: da vil] da wart vil H. – reichen] 
richer H. 
g 1326 (zu A) 
1326,1: Astolt genant] Astolt waz der 
genant g. – 1326,2: in daz Oster lant] im 
daz Oister lant g. – 1326,4: schonen] richen 
g. 

A 1269 [A 51b] 
Ein wirt was da gesezzen 
   Astolt genant 
der wisete si die straze 
   in daz Oster lant 
gegen Mutaren 
   die Tůnowe nider 
da wart vil wol gedienet 
   der schonen kuniginne sider 
 
I 1326 [I 34ra] 
Ein wirt was da gisezzen 
   Astolt was er genant 
der wiste si die strazse 
   in daz Osterlant 
gegen Mutærn 
   die Tůnawe nider 
da wart vil wol gedient 
   der richen kunginne sider 
 
 
 

D 1326 [D 81rb / D 81va] 
Ein wirt was da gesezzen 
   Astolt was der genant 
der weiste si die strazze 
   in daz Oster‖lant 
gegen Mautorne 
   die Tůnouwe nider 
da ward vil wol gedienet 
   der edeln chuniginne sider 
 
b 1326 [b 86r] 
Ain wirt waz da gesessen 
   Astolt waz der genant 
der weyste sy die strasse 
   in daz Osterlant 
gegen Mautarn 
   die Důnaue nider 
da ward vil wol gedienet 
   der edlen kunigin sider 
 
n – 
 

C 1356 [C 52r] 
Ein wirt was da gesezzen 
   Astolt was der nant 
der wiste si die straze 
   nider in Osterlant 
gegen Mutaren 
   die Tůnowe nider 
da wart vil wol gedienet 
   der richen kuniginne sider 
 
a 1356 [a 79r / a 79v] 
Ein wiert was da gessessenn 
   Astolt ‖ was der genannt 
der weist sy die strassenn 
   ze tall inn Ósterlannt 
gegenn Mutaren 
   die Tuenau nider 
da wart vil woll gediennt 
   der kchuniginne sider 
 
k 1343 [k 405r] 
Ein wirt sas da mit hause 
   Astrolt waz er genant 
der weiszt si auff di strassen 
   hin in daz Osterlant 
si czugen gen Mautary 
   di Tunaw da zu tal 
da ward Krenhilt enpfangen 
   und auch di iren all 
 



 Ba 1330 – Hm 1357 1387 

B 1327 [B 356a] 
Der bisschoff minnechliche 
   von siner niftel schiet 
daz si sich wol gehabte 
   wi vast er ir daz reit 
unt daz si ir ere chouffte 
   als Helche het getan 
hey waz si grozer eren 
   sit da cen Hiunen gewan 
 
d 1327 [d 115rc] 
Der bischof mynniklichen 
   von seiner niften schied 
daz sy sich wol gehabete 
   wie vast er ir das riet 
und daz sy ir ere kauffte 
   als Helche hette getan 
hey was sy grosser eren 
   seyt in Hŭnen gewan 
 
#H 1327 (zu d) 
g 1327 (zu A) 
1327,1: vriuntliche] mynnecliche g. – 
1327,3: so] als g. – 1327,4: sid ce] syt da zú 
g. 

A 1270 [A 52a] 
Der bischof vriuntliche 
   von siner nifteln schiet 
daz si sich wol gehabete 
   wie vast er ir daz riet 
und daz si ir ere koufte 
   so Helke hete getan 
hei waz si grozer eren 
   sid ce den Hunen gewan 
 
I 1327 [I 34ra] 
Der bischof minneclichen 
   von siner nifteln schiet 
daz si sich wol gihabt 
   vil vast er ir daz riet 
und daz si ere kaufte 
   als Helch hat getan 
hi waz si grozzer eren 
   sit zen Hunen gewan 
 
 
 

D 1327 [D 81va] 
Der bischof minnenchlichen 
   von siner nyftel schiet 
daz si sich wol gehabte 
   wie vaste er ir daz riet 
und daz si ere kouffte 
   als Helche het getan 
hey was si grozzer eren 
   sint zun Heunen gewan 
 
b 1327 [b 86r] 
Der bischof inneklichen 
   von seiner niftel schied 
daz sy sich wol gehabte 
   wie vast er ir daz riet 
und daz sy ir ere chaufte 
   als Helch het getan 
hey waz sy grosser eren 
   sint ze den Hunen gewan 
 
n – 
 

C 1357 [C 52r] 
Der bisschof minnekliche 
   von siner nifteln schiet 
daz si den kunic becherte 
   wie vast er ir daz riet 
und daz si ir ere choufte 
   sam Helche het getan 
hey waz si grozer eren 
   sit da zen Hunin gewan 
 
a 1357 [a 79v] 
Der pischolf vil minnichleichenn 
   vonn seiner swester chint schied 
das sy denn kchunig pechert 
   fast er ir das riet 
und daz sy ir ere chaufte 
   als Helch het getann 
hey was sy grozzer ernn 
   da zenn Heunnenn gewann 
 
k 1344 [k 405r] 
Der pischoff tugentleichen 
   hin von Krenhilden schiet 
daz si den kunig bekertte 
   wy fast er ir daz riet 
den rechten cristen glauben 
   solt im im haltten fur 
als Helche tet di reiche 
   so gar in hoher kur 
 



 Ba 1331 – Hm 1358 1388 

B 1328 [B 356a] 
Zu der Treisem brathe 
   man di geste dan 
ir pflagen vlizechliche 
   di Rue degeres man 
unze daz Hiunen 
   ritten ue ber lant 
do wart der kuneginne 
   vil michel ere bechant 
 
d 1328 [d 115rc] 
Ze Traysine bracht 
   man die geste dan 
ir phlagen vleyssiklichen 
   des Rudegers man 
ŭntz daz die Hua nen 
   riten uber lannt 
da ward der kunigin 
   vil michel ere bekant 
 
#H 1328 (zu d) 
1328,1: Ze] Zue  der H. – 1328,2: des] fehlt H. 
g 1328 (zu A) 
1328,1: Zů der] Zú dem g. – 1328,2: 
vlizeclichen] fliszliche g. – 1328,3: unz] biz 
g. 

A 1271 [A 52a] 
Zů der Treusem brahte 
   man die geste dan 
ir phlagen vlizeclichen 
   die Rue digers man 
unz daz die Hunen 
   riten uber lant 
do wart der kuniginne 
   vil michel ere bekant 
 
I 1328 [I 34ra] 
Zů der Treysem brahte 
   man die geste dan 
ir pflagen vlizclichen 
   die Rue dgeres man 
unz daz die Huı nen 
   riten uber lant 
do wart der kunginne 
   michel err bicant 
 
 
 

D 1328 [D 81va] 
Zu der Traysem brachte 
   man die geste dan 
ir pflagen flizzichlichen 
   die Rudegeres man 
untze daz die Heunen 
   riten uber al daz lant 
da ward der chuniginne 
   vil michel ere bechant 
 
b 1328 [b 86r / b 86v] 
Zu der Trisem pracht 
   man die geste dan 
ir pflagen fleissikleichen 
   die Růdigeres man 
und da die Hunen 
   riten úber lant ‖ 
da ward der kuniginne 
   michel ere bechant 
 
n – 
 

C 1358 [C 52r] 
Zů der Treysem brahte 
   man die geste dan 
ir pflagen vlizzekliche 
   die Rudegeres man 
unze daz die Huninn 
   riten uber lant 
do wart der chuniginne 
   vil michel ere bechant 
 
a 1358 [a 79v] 
Zu der Treisem pracht 
   mann die geste dann 
ir phlagen vleissichleichenn 
   die Ruedigers mann 
unczt die Heunnenn 
   ritenn úber lant 
da wart der kchuniginne 
   vil michell ere wechannt 
 
k 1345 [k 405r] 
Dar nach czu der Trasune 
   bracht man di geste all 
der margraff pflag ir schone 
   si furen hin mit schall 
dar nach sy kamen balde 
   hin in der Hewnen lant 
da ward der kungynne 
   vil grosse er bekant 
 



 Ba 1332 – Hm 1359 1389 

B 1329 [B 356a] 
Bi der Treisem hete 
   der chunich von Hiunen lant 
eine burch vil riche 
   diu was vil wol bechant 
geheizen Zeyzenmure 
   vrou Helche saz da e 
unt pflach so grozer tugende 
   daz wærlich nimmer mer erge 
 
d 1329 [d 115rc] 
Bey der Traysine hette 
   der kua nig von Hunen lanndt 
ain burg vil reiche 
   die was vil wol bekant 
gehaissen Zaysenmaure 
   fraw Helche sass da ee 
und phlag so grosser tugende 
   daz es werlich nymmermer ergee 
 
#H 1329 (zu d) 
1329,4: daz es werlich] daz wætlich H. 
g 1329 (zu A) 
1329,1: uz] von g. – 1329,2: burch wite] 
burg vil riche g. – wol] vil wol g.  

A 1272 [A 52a] 
Bi der Treisem hete 
   der kunich uz Hunen lant 
eine burch wite 
   diu was wol bekant 
geheizen Zeizenmure 
   vrou  Helche saz da e 
und pflac so grozer tugende 
   daz wetlich nimmer mer erge 
 
I 1329 [I 34ra] 
Bi der Treysem het 
   der kunc von Hunen lant 
ein burch riche 
   diu was vil wol bicant 
geheizsen Zeinzenmure 
   fro Helch saz da e 
und pflag so grozzer tugende 
   daz wætlich nimmer mer erge 
 
 
 

D 1329 [D 81va] 
Bi der Traisem het 
   der chunich von Heunen lant 
eine burc vil wite 
   die vil wol bechant 
geheizzen Treisemmoure 
   vrowe Helche saz da e 
und pflac so grozzer tugnde 
   daz wætlich nimmer mer erge 
 
b 1329 [b 86v] 
Die den Krisem heten 
   der kunig von Hunen lant 
ain burg vil reiche 
   die waz wol bechant 
gehaissen Krisemmaure 
   fraw Helch sas da e 
und pflag so grosser tugent 
   daz weltlich nimmer erge 
 
n – 
 

C 1359 [C 52r] 
Bi der Treysem hete 
   der kunic von Hunin lant 
eine burch vil riche 
   diu was wol bechant 
geheizen Treysenmůre 
   frou  Helche saz da e 
und pflach so grozer tugende 
   deiz wetlich nimmer mer erge 
 
a 1359 [a 79v] 
Hey der Trisem het 
   der kchunig vavonn Heunnenn lannt 
ein prukch vil reiche 
   die was wolbechannt 
gehaissen Treisenmaur 
   fraue Helch sass da ee 
und phlage grosser tugennt 
   daz wárleich nimmermer erget 
 
k 1346 [k 405r] 
Auch het bey der Trasaune 
   der kunig aus Heunen reich 
ein burg waz schon 
   und feste gepawet lobeleich 
di man nant Strassenmaure 
   dar auff fraw Helche sas 
und pflag vil hoher eren 
   weil si im leben was 
 



 Ba 1333 – Hm 1360 1390 

B 1330 [B 356a] 
Ez entæte danne Criemhilt 
   diu also chunde geben 
si mohte nach ir leide 
   daz liep vil wol geleben 
daz ir ouch jahen ere 
   di Eceln man 
der si sit grozen vollen 
   bi den helden gewan 
 
d 1330 [d 115va] 
Es teatte dann Chrimhilt 
   die also kunde geben 
sy mochte nach ir laide 
   das lieb vil wol geleben 
daz ir auch jahen ere 
   der Etzeln man 
der sy seyt grossen vollen 
   bey den helden gewan 
 
#H 1330 (zu d) 
g 1330 (zu A) 
1330,1: Ez tæte] Iz indete g. 

A 1273 [A 52a] 
Ez tæte danne Kriemhilt 
   diu also kunde geben 
si mohte nach ir leide 
   daz liep wol geleben 
daz ir ouch jahen ere 
   die Ecelen man 
der si sid grozen vollen 
   bi den helden gewan 
 
I 1330 [I 34ra] 
Ez tæt denne Kriemhilt 
   diu cund auch also geben 
si moht nah ir leide 
   daz liep vil wol gileben 
daz ir och jahen eren 
   die Etzelen man 
der si sit bi dem kung 
   vil grozzen vollen gewan 
 
 
 

D 1330 [D 81va] 
Iz entete danne Crimhilt 
   die also chunde gebn 
sin mochte nach ir leide 
   daz lieb vil wol gelebn 
daz ir ouch jahen ere 
   die Etzelines man 
der si sint grozzen vollen 
   bi den helden gewan 
 
b 1330 [b 86v] 
Es endáte danne Kriemhild 
   die also sollte geben 
sy mocht nach irem laide 
   daz lieb wol geleben 
daz ir auch jahen ere 
   des Etzeln man 
der sy sint grossen vollen 
   bey den hellden gewan 
 
n – 
 

C 1360 [C 52r] 
Ez entæte danne Chriemhilt 
   diu also chunde gebn 
si mohte nach ir leide 
   daz liep vil wol gelebn 
daz ir jahen ere 
   die Etzelen man 
der si sit grozen vollen 
   bi den helden gewan 
 
a 1360 [a 79v] 
Es táte dann Kchreimhild 
   die also chunnde gebenn 
sy machte nach ir laide 
   daz lieb wol gelebenn 
das ir jachenn ern 
   des kchunig Eczelln mann 
der sy seit grossenn vollenn 
   pei denn heldenn gewann 
 
k 1347 [k 405r] 
Dar nach so ward Krenhilden 
   grosz freud und wune geben 
daz si mocht wol in freuden 
   nach grossem leide leben 
ir dinet alle tage 
   des kunig Eczels man 
daz vor nie kunigynne 
   so grosse freud gewan 
 



 Ba 1334 – Hm 1361 1391 

B 1331 [B 356a] 
Diu Eceln herschaft 
   was so wit erchant 
daz man zallen ziten 
   in sinem hove vant 
di chunesten recken 
   von den ie wart vernomen 
under cristen und under heiden 
   di waren mit im alle chomen 
 
d 1331 [d 115va] 
Die Etzeln herschafft 
   was so weit erkant 
daz man zu alen tzeiten 
   in seinem hofe vant 
die kŭenisten recken 
   von den ye ward vernomen 
unnder cristen und under hayden 
   die waren mit im alle komen 
 
#H 1331 (zu d) 
g 1331 (zu A) 
1331,1: Ecelen] Die Etzlen g. – was witen] 
waz vil wide g. – 1331,4: und heiden] und 
under heiden g. – mit in allen] mit alle g. 

A 1274 [A 52a] 
Ecelen herschaft 
   was witen erkant 
daz man ze allen ziten 
   in sime hove vant 
die kůnsten reken 
   von den ie wart vernomen 
under kristen und heiden 
   die waren mit in allen komen 
 
I 1331 [I 34ra] 
Diu Etzeln herschaft 
   waz vil wit ercant 
daz man zallen ziten 
   in sinem hof vant 
die cue nsten recken 
   von den ie wart vernomen 
under cristen und under heiden 
   die waren mit im alle comen 
 
 
 

D 1331 [D 81vb] 
Die Etzeln herschaft 
   die was so witen erchant 
daz man zu allen ziten 
   an sinem hove vant 
die kunisten recken 
   von den ye ward vernomen 
und christen und under heiden 
   die warn mit alle chomen 
 
b 1331 [b 86v] 
Die Etzeln herschaft 
   so weiten waz erkant 
daz man ze allen zeiten 
   an seinem hove vand 
die kunsten 
   von den ye ward vernomen 
under kristen und under haiden 
   da waren mit alle chomen 
 
n – 
 

C 1361 [C 52r] 
Diu Etzelen herschaft 
   was so wit erchant 
daz man zallen citen 
   in sime hofe vant 
die aller besten rechen 
   von den ie wart vernomen 
under kristen und under heiden 
   die waren gein der brute chomen 
 
a 1361 [a 79v / a 80r] 
Die Eczelnn hersaschafft 
   weiten waz erchannt 
daz mann ze allenn czeitenn 
   inn seinem hove vannt 
die aller pestenn rekchenn 
   vonn denn ie ‖ wart vernomenn 
under kchristen und under haidenn 
   die warnn genn der praut chomenn 
 
k 1348 [k 405r] 
Des kuniges macht und kreffte 
   ging da durch manig lant 
wann man czu allen czeitten 
   an seinem hofe fant 
di aller pesten helde 
   von den ie ward vernumen 
di cristen und di heyden 
   waren czu felde kumen 
 



 Ba 1335 – Hm 1362 1392 

B 1332 [B 356a] 
Bi im was zallen ziten 
   daz wætlich mer erge 
cristenlicher orden 
   unt ouch der heiden e 
in swi getanem leben 
   sich ietslicher truch 
daz schuf des chue niges milte 
   daz man in allen gap genuch 
 
d 1332 [d 115va] 
Die im was zu allen tzeiten 
   das waydlich már ergee 
cristenlicher orden 
   und auch der hayden ee 
in wie getanen leben 
   sich yeatzlicher trŭg 
das schŭff des kuniges milte 
   daz man in allen gab genŭg 
 
#H 1332 (zu d) 
1332,1: Die im] Bi im H. 
#R 1362 (zu C) 
1362,4: daz man] daz man in R. 
g 1332 (zu A) 
1332,1: alle zit] zú allen ziden g. – 1332,3: 
islicher] yclicher g. 

A 1275 [A 52a] 
Bi im was alle zit 
   daz wætlich mer erge 
kristenlicher orden 
   und ouch der heiden e 
in swie getanem lebne 
   sich islicher trůc 
das schůf des kuniges milte 
   daz man in allen gap genůch 
 
I 1332 [I 34rb] 
Bi im was zallen ziten 
   daz wæn iht mer erge 
kristenlicher orden 
   und och der heiden e 
in swie getanem leben 
   sich ieglicher trůc 
daz schůf dez kunges milte 
   daz man in allen gab gnůc 
 
 
 

D 1332 [D 81vb] 
Bi im was zallen ziten 
   daz wæn nicht mer erge 
cristenlicher orden 
   und heidenische e 
in swie getanem leben 
   sich yeglicher getrůc 
daz schůf des chuniges milte 
   die in allen gab genůc 
 
b 1332 [b 86v] 
Die im waz ze allen zeiten 
   daz weltlich nit mer erge 
kristenlicher orden 
   und auch der haiden e 
in wie getanem leben 
   sich yeglicher betrůg 
das schůf des kuniges millte 
   die in allen gab genůg 
 
n – 
 

C 1362 [C 52r] 
Bi im was zallen citen 
   daz wætlich mer erge 
kristenlicher orden 
   und ouch der heiden e 
in swie getanem lebene 
   sich ieslicher trůc 
daz schůf des kuniges milte 
   daz man allen gap genůch 
 
a 1362 [a 80r] 
Pey inn was ze allenn czeitenn 
   das herleich mer erge 
kchristennleicher ordenn 
   und auch der haidenn e 
inn swie getanem leben 
   sich iesleicher trueg 
daz schuef des kchuniges milt 
   das mann inn allenn gab genueg 
 
k 1349 [k 405v] 
Bey im waz mancher recke 
   nach cristenlicher ee 
und auch vil maniger heyden 
   nun mugt ir horen me 
di heyden und di cristen 
   waz wat iglicher trug 
den gab er durch sein milde 
   vil reicher gab genug 
 



 Ba 1336 – Hm 1363 1393 

B 1333 [B 356a] 
Si was ce Zeizenmure 
   unz an den vierden tach 
diu molte uff der straze 
   di wile ni gelach 
sine stue be alsam ez brue nne 
   allenthalben dan 
da ritten durch Osteriche 
   des chunich Eceln man 
 
d 1333 [d 115va] 
Dy was Zeysenmauren 
   untz an den vierden tag 
die molt auf den strassen 
   die weil nie gelag 
sy stuben als sam es prunne 
   allenthalben dan 
da riten durch Osterreich 
   des kunig Etzeln man 
 
#H 1333 (zu d) 
1333,1: Dy was] ...i was ze H. – 1333,2: den 
strassen] der strazen H. – 1333,3: sy 
stuben] sin stue be H. 
#R 1363 (zu C) 
1363,4: des kunic] des richen kunec R. 
g 1333 (zu A) 
1333,1: Si was] Sie waz zú g. – untz] biz g. 
– 1333,3: si enstube sam] sin stúbe alsam g. 

A 1276 [A 52a] 
Si was Zeizenmure 
   untz an den vierden tac 
diu molde uf der straze 
   die wile nie gelac 
si enstube sam ez brunne 
   allenthalben dan 
da riten durch Oe steriche 
   des kunic Ecelen man 
 
I 1333 [I 34rb] 
Si waz Zeinzenmur 
   unz uf den vierden tac 
diu molt uf der strazse 
   die wil nie gelac 
si stub als ob ez bruı nne 
   allenthalben dan 
da riten durch Oesterrich 
   dez kung Etzeln man 
 
 
 

D 1333 [D 81vb] 
Sie was zu Zayzzenmouwer 
   untz an den vierden tac 
die molt uf der strazze 
   die weile nie gelac 
si enstube allenthalben 
   sam ez brinnen began 
da riten durch Osterriche 
   des chuniges Etzelinez man 
 
b 1333 [b 87r] 
Sy waz ze Zeissenmaure 
   untz an den vierden tag 
die molt auf der strasse 
   die weil nie gelag 
sy stob als es allenthalben 
   prunne dan 
da riten durch Osterreiche 
   die kunig Etzeln man 
 
n – 
 

C 1363 [C 52r] 
Si was ze Treysenmůre 
   unz an den vierden tac 
diu molte ůf der straze 
   die wile nie gelac 
sine stube sam iz brunne 
   allenthalben dan 
da riten durch Osterriche 
   des kunic Ezelen man 
 
a 1363 [a 80r] 
Sy was ze Treisenmaur 
   unczt ann denn fierdenn tag 
die welt auf der strassenn 
   ie nicht gelag 
es stob alsam es prunne 
   allennthalbenn danne 
da ritenn durch Ósterreich 
   des reichenn chunig Eczelnn man 
 
k 1350 [k 405v] 
Da bleib di schon Krenhilde 
   bis an den firden tag 
der staub auff allen strassen 
   di weil noch nie gelag 
es stob recht sam es brunne 
   und wer geczundet an 
her czoch durch Ostenreiche 
   des kunig Eczels man 
 



 Ba 1337 – Hm 1364 1394 

B 1334 [B 356a] 
Do was ouch dem chue nige 
   vil rehte nu geseit 
des im von den gedanchen 
   swnden siniu leit 
wi herlichen Criemhilt 
   da chome durch diu lant 
der kue nich begonde gahen 
   da er di wolgetanen vant 
 
d 1334 [d 115va] 
Da was auch dem kunig 
   vil rechte nu gesait 
des im von gedancken 
   schwunden seine laid 
wie herlich Chrimhilt 
   dar kome durch die lanndt 
der kunig begunde gahen 
   da er die wolgetanen vandt 
 
#H 1334 (zu d) 
R 1364 (zu C) 
g 1334 (zu A) 
1334,1: Do was] Da waz auch g. – 1334,2: 
von gedanken] von den gedenkin g. – 
1334,3: herliken] herlich g. – 1334,4: began] 
begonde g. – minneclichen] wolgetanen g. 

A 1277 [A 52a] 
Do was dem kunige 
   vil rehte nu geseit 
des im von gedanken 
   swunden siniu leit 
wie herliken Kriemhilt 
   koe me durch diu lant 
der kunich began gahen 
   da er die minneclichen vant 
 
I 1334 [I 34rb] 
Do waz och dem kunge 
   vil reht nu giseit 
daz im von gidanken 
   swnden siniu leit 
wie herlich Kriemhilt 
   com durch daz lant 
der kunc bigund gahen 
   da er di wolgitanen vant 
 
 
 

D 1334 [D 81vb / D 82ra] 
Do was ouch dem chunige 
   vil rechte wol ‖ geseit 
daz im von gedancken 
   swunden sine leit 
wie herlichen quame 
   Crimhilt durch die lant 
der chunich begunde gahen 
   da er die wolgetanen vant 
 
b 1334 [b 87r] 
Do waz auch dem kunig 
   vil recht wol gesait 
daz im von gedencken 
   schwunden seine lait 
wie herlichen cháme 
   Kriemhild durch die lant 
der kunig begund gahen 
   da er die wolgetanen vand 
 
n – 
 

C 1364 [C 52r] 
Do waren ouch dem kunige 
   diu mære nu geseit 
des im von gedanchen 
   swnden siniu leit 
wie herrenlichen Chriemhilt 
   da chome durch diu lant 
er begunde vaste gahen 
   da er die minneklichen vant 
 
a 1364 [a 80r] 
Da warnn auch dem kchunig 
   deu már wechannt 
des im vonn gedaa nnkchenn 
   swunnden 
wie herczennlieb Kchreimhilde 
   cham durich die lannt 
er wegunde vast gahenn 
   da er die minnichleichenn vannt 
 
k 1351 [k 405v] 
Da ward dem kunig Eczel 
   di mer gar schir geseit 
des frewt er sich von herczen 
   verschwunden waz sein leit 
er hort wy daz Krenhilde 
   wer kumen in sein lant 
er eilt ir da engegen 
   mit manchem kún weigant 
 



 Ba 1338 – Hm 1365 1395 

B 1335 [B 356b] 
Von vil maniger sprache 
   sah man uffe den wegen 
vor Eceln riten 
   manigen chue nen degen 
von cristen und von heiden 
   vil manige wite schar 
da si di vrowen funden 
   si chomen herliche dar 
 
d 1335 [d 115va] 
Von vil maniger sprach 
   sach man auf den wegen 
vor Etzeln reiten 
   manigen kuenen degen 
von cristen und von hayden 
   vil manig weite schar 
da sy die frawen fŭnden 
   sy kamen herrlichen dar 
 
#H 1335 (zu d) 
1335,4: kamen] chomen H. 
R 1365 (zu C) 
1365,2: vor Ezelen] vor kunec Ezeln R. – 
1365,4: si furen] si riten R. 
g 1335 (zu A) 
1335,2: manigen] vil manigen g. – 1335,3: 
manige] vil manige g. – schare] schar g. – 
1335,4: herlichen dare] herliche dar g. 

A 1278 [A 52a] 
Von vil maniger sprache 
   sach man uf den wegen 
vor Ecelen riten 
   manigen kue nen degen 
von kristen und von heiden 
   manige wite schare 
da si die frouwen funden 
   si chomen herlichen dare 
 
I 1335 [I 34rb] 
Von vil manger sprache 
   sah man uf den wegen 
vor Etzeln riten 
   mangen cue nen degen 
von kristen und von heiden 
   manc witiu schar 
da si die frawen funden 
   si comen herlichen dar 
 
 
 

D 1335 [D 82ra] 
Von vil manigen sprachen 
   sach man uf den wegen 
vor Etzeln dem chunige 
   riten vil manigen kuenen degen 
von christen und von heiden 
   vil manich wite schar 
da si die vrouwen funden 
   si quamen herlichen dar 
 
b 1335 [b 87r] 
Von vil mangen sprachen 
   sach man auf den wegen 
vor Etzeln reiten 
   vil mangen kunen degen 
von kristen und von haiden 
   vil mange weite schar 
da sy die frawen funden 
   sy chamen herlichen dar 
 
n – 
 

C 1365 [C 52r / C 52v] 
Von vil maniger sprache 
   sah man uf den wegn 
vor Ezelen riten 
   vil manigen chunen degen 
kristen und heiden 
   vil ma‖nic witiu schar 
da si ir frowen funden 
   si furen vrolichen dar 
 
a 1365 [a 80r] 
Vonn vil maniger sprach 
   sach man auf denn wegen 
vor kchunig Eczell reitenn 
   vil manigen kchuennen degenn 
christenn und haidenn 
   vil manig dikcheu schar 
da si ir freuenn funnden 
   si ritenn fróleichenn dar 
 
k 1352 [k 405v] 
Da kam aus manger sprache 
   mit im der recken vil 
von cristen und von heyden 
   der waz an mas und czil 
von fursten und von herren 
   vil manig grosse schar 
sy ritten all mit freuden 
   hin gen Krenhilden dar 
 



 Ba 1339 – Hm 1366 1396 

B 1336 [B 356b] 
Von Riuzen und von Criechen 
   reit da vil manich man 
den Poe lan unt den Walachen 
   sach man swinde gan 
ir ross diu vil guten 
   da si mit creffte riten 
swaz si site heten 
   der wart vil wenich vermiten 
 
d 1336 [d 115va] 
Von Reussen und von Kriechen 
   rait da vil manig man 
den Polanen und Walechen 
   sach man vil swinde gan 
ir ross die vil gŭten 
   da sy mit krefften riten 
was sy seyt hetten 
   der ward vil wenige vermiten 
 
 
 
#H 1336 (zu d) 
1336,2: und] unt den H. – 1336,4: seyt 
hetten] site heten H. 
#R 1366 (zu C) 
1366,3: ros] ors R. – 1366,4: si site] si der sit 
R. 
g 1336 (zu A) 
1336,1: und von Kriechen] und Criechin g. 
– da manich] da vil manig g. – 1336,2: 
Vlachen] Valwen g. – 1336,3: ros] ir rosz g. 
– si mit krefte] die sy mit crefften g. – 
1336,4: siten heten] site hatten g. – der 
wart] daz wart g. – vermiten] vemyden g. 

A 1279 [A 52a] 
Von Ruzen und von Kriechen 
   reit da manich man 
den Polan und den Vlachen 
   sach man swinde gan 
ros diu vil gůten 
   si mit krefte riten 
swaz si siten heten 
   der wart vil wenic vermiten 
 
I 1336 [I 34rb] 
Von Růzze und von Criechen 
   reit da manc man 
den Poe lan und den Valwen 
   sah man da swinde gan 
ir ros dıu vil gůten 
   diu si mit creften riten 
swaz si sit heten 
   der wart wenig da vermiten 
 
 
 
 
 

D 1336 [D 82ra] 
Von Reuzzen und von Chriechen 
   reit da vil manich man 
den Polen und den Walachn 
   sach man swinde gan 
ir rosse die vil guten 
   da si vil swinde riten 
swaz si siten heten 
   der ward da wenic vermiten 
 
b 1336 [b 87r] 
Von Růzzen und von Kriechen 
   rait da vil manig man 
den Polan und den Polachen 
   sach man geschwinde gan 
ir ros die vil gůten 
   da sy mit kreften riten 
waz sy schilt heten 
   der ward vil wenig vermiten 
 
 
 
n – 
 

C 1366 [C 52v] 
Von Ruzzen und von Chriechen 
   reit da vil manic man 
Polanen und Vlachen 
   den sah man ebene gan 
ir pferit und ros diu guten 
   da si mit chreftin riten 
swaz si site habeten 
   der wart vil wenich iht vermiten 
 
a 1366 [a 80r / a 80v] 
Vonn Raussenn und vonn  
Kchriechenn 
   rait da vil manig mann ‖ 
Pollachenn und Polanenn 
   denn sach mann ebenn gan 
ir orsch die guetenn 
   da sy mit kchrefftenn ritenn 
was sy der seit habetenn 
   der vannt w mann wenig icht  
   vermitenn 
 
k 1353 [k 405v] 
Ausz Reussen und aus Kreichen 
   bracht er manch kunen helt 
ausz Polant und ausz Walhen 
   di waren auszerwelt 
und di dem kunig czu dinste 
   hin gen Krenhilden ritten 
in hoher ritterscheffte 
   nach adelichem sitten 
 



 Ba 1340 – Hm 1367 1397 

B 1337 [B 356b] 
Von dem lande ze Chiewen 
   reit da vil manich degen 
unt di wilden Petsschenære 
   da wart vil gepflegen 
mit dem bogen schiezen 
   cen vogeln di da flugen 
di pfile si vil sere 
   zu den wenden vaste zugen 
 
d 1337 [d 115va] 
Von dem lannde aus Chiewen 
   rait da vil manig degen 
und die wilden Peschenare 
   da ward vil gephlegen 
mit dem pogen schiessen 
   zu den vogelen die da flugen 
da vielen sy vil sere vast 
   untz an die wennde zugen 
 
 
#H 1337 (zu d) 
1337,3: zu den vogelen] ze vogelen H. 
g 1337 (zu A) 
1337,1: manic] vil manig g. – 1337,3: mit 
bogen] mit den bagen g. – zů voglen da si 
flugen] zú den vogeln die da flogen g. – 
1337,4: si sere] sy vil sere g. – den wende] 
den wenden g. 

A 1280 [A 52a] 
Von dem lande ce Kieven 
   reit da manic degen 
und die wilden Pesnære 
   da wart vil gepflegen 
mit bogen schiezen 
   zů voglen da si flugen 
die phile si sere 
   zů den wende vaste zugen 
 
I 1337 [I 34rb] 
Von dem land uz Kewen 
   reit da vil manc degen 
und die wilden Peschenær 
   da wart vil gipflegen 
mit den bogen schiezsen 
   zen vogeln die da flugen 
die pfile si vil sere 
   vast unz an das ende zugen 
 
 
 
 

D 1337 [D 82ra] 
Von dem lande zu Kyben 
   reit vil manich degen 
und die wilden Betschenere 
   da ward vil gepflegen 
mit den pogen schiezzen 
   zu den vogeln da si flugen 
die pfile von der senwe 
   vil vast si zu den wenden zugen 
 
b 1337 [b 87r] 
Von dem land ze Clibern 
   rait da vil manig degen 
und die willden Potschivere 
   da ward vil gepflegen 
mit den bogen schiessen 
   zu den vogeln die da flugen 
die pfeile sy vil sere 
   vil vast zů den wenden zugen 
 
 
n – 
 

C 1367 [C 52v] 
Von dem lande uz Chyewen 
   reit ouch da manic man 
und die wilden Pescenære 
   da wart des vil getan 
mit den bogen schiezen 
   zen vogelen die da flůgen 
ir pfile si vil sere 
   mit chraft unz an die wende zůgen 
 
a 1367 [a 80v] 
Vonn dem lannde aus Chivenn 
   rait auch da manig mann 
und die willden Pescenár 
   da wartt des vil getann 
mit denn pogenn schiessenn 
   zenn vogelnn die da flugenn 
ir pfeille sy vil ser 
   mit chraft unczt ann die wennde  
   sy zugenn 
 
k 1354 [k 405v] 
Von Sachssen und auch Meychssen 
   manch ritter da mit reit 
und ausz Persider lande 
   manch ritter unverczeit 
di schussen da mit kunsten 
   di fogel wo si flugen 
vil manig grosse schare 
   da mit dem kunig her czugen 
 



 Ba 1341 – Hm 1368 1398 

B 1338 [B 356b] 
Ein stat bi Tůnowe 
   lit in Osterlant 
diu ist geheizen Tuln 
   da wart ir bechant 
vil manich site vremede 
   den si e nie gesach 
si enpfiengen da genuge 
   den sit leit von ir gesach 
 
d 1338 [d 115va / d 115vb] 
Ein stat bey Tunaw 
   leit in Osterlant 
die ist gehayssen Tulme 
   da ward | ir bekannt 
vil manig site froa mde 
   den sy ee nie gesach 
sy emphiengen da genŭge 
   den laid seyt von ir geschach 
 
#H 1338 (zu d) 
g 1338 (zu A) 
1338,1: Ein stat] Eyne stat g. – 1338,4: da 
genůge] vil genúge g. 

A 1281 [A 52a] 
Ein stat bi Tůnowe 
   lit in Osterlant 
diu ist geheizen Tulna 
   da wart ir bekant 
vil manic site fremde 
   den si e nie gesach 
si enphiengen da genůge 
   den sid vil leit von ir geschach 
 
I 1338 [I 34rb] 
Ez lit bi Tůnawe 
   ein stat in Oesterlant 
diu ist geheizsen Tulme 
   da wart ir bicant 
vil manc sit fromde 
   den si vor nie gisach 
si enpfiengen da genůg 
   den sid leit von ir gishach 
 
 
 

D 1338 [D 82ra / D 82rb] 
Ein stat bi der Tunouwe | 
   lit in Osterlant 
die ist geheizzen Tulne 
   da ward ir bechant 
vil manich sit vremde 
   den si e nie gesach 
si enpfiengen da genůge 
   den sint leit von ir geschach 
 
b 1338 [b 87r] 
Ain stat bey der Tůnaue 
   leit in Osterlant 
dew ist gehaissen Dullme 
   da ward ir bechant 
vil manig sit fremder 
   den sy nie gesach 
sy enpfiengen da genůg 
   den sit leit von ir geschach 
 
n – 
 

C 1368 [C 52v] 
Ein stat bi Tůnowe 
   lit in Osterlant 
diu ist geheizen Tulme 
   da wart ir sit bechant 
vil manic site vremde 
   den si nie da vor gesach 
si enpfiengen da genuge 
   den leide sit von ir geschach 
 
a 1368 [a 80v] 
Inn ain stat die pey der Tuenau 
   leit inn Ósterlannt 
die ist gehaissenn Tuln 
   da wart ir wechannt 
mit manig sitenn fromde 
   denn sy da vor nie gesach 
sy enphieng da genueg 
   denn laide seit vonn ir geschach 
 
k 1355 [k 406r] 
Ein stat leit an der Tunaw 
   gelegen in Osterlant 
da man enpfing Krenhilde 
   di stat ist Thulm genant 
da sach si fremde sitten 
   der si vor nie gesach 
mancher enpfing sy schone 
   dem leid von ir geschach 
 



 Ba 1342 – Hm 1369 1399 

B 1339 [B 356b] 
Vor Eceln dem chue nege 
   ein ingesinde reit 
vro und vil riche 
   hoe fsh unt gemeit 
wol vier und zweinzech fue rsten 
   tiwer und her 
daz si ir vrowen sæhen 
   da von engerten si niht mer 
 
d 1339 [d 115vb] 
Vor Etzeln dem kunige 
   ain ingesinde rait 
fro und vil reiche 
   hoa fisch und auch gemait 
wol vier und zwaintzigk fua rsten 
   tewr und her 
daz sy ir frawen sahen 
   davon begerten sy nicht mer 
 
#H 1339 (zu d) 
1339,4: begerten] gerten H. 
g 1339 (zu A) 
1339,2: hubs und gemeit] frisch und vil 
gemeyt g. – 1339,4: gerten niht mer] 
engerten sy nit mer g. 

A 1282 [A 52a / A 52b] 
Vor Ecelen dem kunige 
   ein ingesinde reit ‖ 
vro unde vil rike 
   hubs und gemeit 
wol vier und zweinzek fursten 
   rich und her 
daz si ir vrowen sahen 
   da von gerten niht mer 
 
I 1339 [I 34rb] 
Vor Etzeln dem kunge 
   ein gesinde reit 
fro und och vil riche 
   hoe fs und gemeit 
wol vierundzweinzig fursten 
   edel und her 
daz si ir frawen sahen 
   done gerten si nit mer 
 
 
 

D 1339 [D 82rb] 
Vor Etzeln dem chunige 
   ein gesinde reit 
vro und vil riche 
   hubsche unde gemeit 
wol vier und tzweintzick fue rsten 
   riche unde her 
daz si ir vrouwen sæhen 
   da fur engerten si nicht mer 
 
b 1339 [b 87r] 
Vor Etzeln dem kunig 
   ain gesinde rait 
vro und vil reiche 
   húbsch und gemait 
wol vier und zwaintzig fursten 
   reich unde her 
daz sy ir frawen sahen 
   da fur gerten sy nit mer 
 
n – 
 

C 1369 [C 52v] 
Vor Ezele dem richen 
   ein gesinde reit 
vro in hohem můte 
   hobesch und ouch gemeit 
wol vier und zweinzech fursten 
   rich und her 
daz si ir frowen sehen 
   da von negerten si niht mer 
 
a 1369 [a 80v] 
Vor Eczeln dem reichenn 
   ein gesinde rait 
vor inn hochem muet 
   hubsche und gemait 
woll fyerundczwainczig fuerstenn 
   reich und her 
daz sy ir frauenn sáhen 
   davann engertenn sy nicht mer 
 
k 1356 [k 406r] 
Wol vor dem kunig Eczell 
   mang edler degen reit 
so gar in hoher wunne 
   manch ritter unverczeit 
wol vir und czweinczig fursten 
   mit einen grossen her 
da si sahen Krenhilden 
   ir hercz begert nit mer 
 



 Ba 1343 – Hm 1370 1400 

B 1340 [B 356b] 
Der herzoge Ramunch 
   uzer Walachen lant 
mit siben hundert mannen 
   chom er fue r si gerant 
sam vliegende vogele 
   sah man si varn 
do chom der fue rste Gybecke 
   mit vil herlichen scharn 
 
d 1340 [d 115vb] 
Der hertzog Ramŭng 
   aus Walchen lant 
mit sibenhundert mannen 
   kam er fua r sy gerant 
sam fliegen die vogel 
   also sach man sy varn 
da kam der fua rste Gibeche 
   mit vil herrlichen scharn 
 
#H 1340 (zu d) 
g 1340 (zu A) 
1340,1: ůzer] usz g. – 1340,3: sam 
vliegende] als vliende g. – si alle varn] die 
helde varn g. 

A 1283 [A 52b] 
Der herzoge Ramunc 
   ůzer Vlachen lant 
mit siben hundert mannen 
   chom er fur si gerant 
sam vliegende vogele 
   sach man si alle varn 
do kom der furste Gibeke 
   mit vil herlichen scharen 
 
I 1340 [I 34rb] 
Der herzog Ramunc 
   uz der Valwen lant 
mit siben hundert mannen 
   com fur si gerant 
sam vliegend vogel 
   so sah man si varen 
do com der furst Gibeche 
   mit vil herlichen scharn 
 
 
 

D 1340 [D 82rb] 
Der hertzoge Ramunch 
   uzer Walachen lant 
mit sibn hundert mannen 
   quam er in vor gerant 
sam fliegende vogel 
   so sach man si varn 
do quam der fue rste selbe 
   mit manigen herlichen scharn 
 
b 1340 [b 87r / b 87v] 
Der hertzog Ramung 
   ausser Walachen lant 
mit siben hundert mannen 
   cham er vor in gerant ‖ 
sam fliegende vogel 
   sach man si varn 
da kam der furst 
   mit herlichen scharen 
 
n – 
 

C 1370 [C 52v] 
Der herzoge Ramunch 
   uzer Vlachen lant 
mit sibenhundert mannen 
   chom er fur si gerant 
sam die wilden vogele 
   so sah man si varn 
do chome der furste Gibeche 
   mit vil herlichen scharn 
 
a 1370 [a 80v] 
Der herczog Ramunge 
   aus Walachenn lannt 
mit syibennhunderten manne 
   kchome er fur sy gerannt 
sam die wildenn fogell 
   so sach man inn varenn 
do chome der fuerste Gibich 
   mit vil herleichenn scharn 
 
k 1357 [k 406r] 
Ramung ein herczog reiche 
   geporn ausz Walachey 
mit siben hundert helden 
   di waren kún und frey 
recht sam di leben wilde 
   sach man di held her farn 
da kam ein furst hies Gibich 
   mit rytterlichen scharn 
 



 Ba 1344 – Hm 1371 1401 

B 1341 [B 356b] 
Hornboge der snelle 
   wol mit tusent man 
cherte von dem chue nege 
   gegen siner vrowen dan 
vil lute wart geschallet 
   nach des landes siten 
von der Hiunen magen 
   wart ouch da sere geritten 
 
d 1341 [d 115vb] 
Hornboge der schnelle 
   wol mit tausent mann 
keret von dem kua nige 
   gen seiner frawen dan 
vil laute ward geschallet 
   nach des lanndes siten 
von den Hua nen mannen 
   ward auch da sere geriten 
 
g 1341 (zu A) 
1341,2: kerten] karte g. 

A 1284 [A 52b] 
Horboge der snelle 
   wol mit tusent man 
kerten von dem kunige 
   gein siner vrowen dan 
vil lute wart geschallet 
   nach des landes siten 
von der Hunen mage 
   wart ouch da sere geriten 
 
I 1341 [I 34rb] 
Horenbog der snelle 
   wol mit tusent man 
kert von dem kunge 
   gen den frawen dan 
vil lut wart gischallet 
   nah dez landes siten 
von den Huı nen maugen 
   ward och da ser geriten 
 
 
 

D 1341 [D 82rb] 
Hornboge der snelle 
   wol mit tousnt man 
kerte von dem chunige 
   gen siner vrouwen dan 
vil lout ward geschellet 
   nach des landes siten 
von der Heunen mage 
   ward da sere geriten 
 
b 1341 [b 87v] 
Hornbog der schnelle 
   wol mit dausent man 
chert gen dem kunig 
   von seiner frawen dan 
vil laut ward geschallet 
   nach des landes siten 
von der Hunen mage 
   ward auch ser geriten 
 
n – 
 

C 1371 [C 52v] 
Hornboge der snelle 
   wol mit tusint man 
kerte vonme kunige 
   gein siner frowen dan 
vil lute wart geschallet 
   nach des landes siten 
von den Hunin magen 
   wart ouch da sere geriten 
 
a 1371 [a 80v / a 81r] 
Hornbog der snelle 
   woll tausennt man 
chertenn vonn dem kchunige 
   genn seiner frauenn ‖ danne 
vil laut wart gschallet 
   nach des lanndes siten 
von denn Heunnenn manig 
   wart auch da sere geritenn 
 
k 1358 [k 406r] 
Her Hornebung der schnelle 
   bracht mit im tausent man 
er eylet von dem kunige 
   hin gen Krenhilden dan 
so gar mit reichem schalle 
   er und sein ritter gut 
auch kam aus Heunen landen 
   manch ritter hochgemut 
 



 Ba 1345 – Hm 1372 1402 

B 1342 [B 356b] 
Do chom von Tenemarchen 
   der chue ne Hawart 
unt Yrinch der vil snelle 
   vor valsche wol bewart 
unt Irnfrit von Due ringen 
   ein wætlicher man 
si enpfiengen Criemhilde 
   daz sis ere musen han 
 
d 1342 [d 115vb] 
Da kam von Tennmarche 
   der kua ene Hagewart 
und Iring der vil snelle 
   vor valsche wol bewart 
und Irenŭret von Dŭringe 
   ain waydelicher man 
sy emphiengen Chrimhilden 
   daz sy des ere muesse han 
 
g 1342 (zu A) 
1342,3: Irnvrit] und Infryt g. – wetlicher] 
weydlicher g. – 1342,4: daz si eren můse 
han] daz sy ez ere músten han g. 

A 1285 [A 52b] 
Do kom von Thenemarke 
   der kůne Hawart 
und Irinc der vil snelle 
   vor valse wol bewart 
Irnvrit von Duringen 
   ein wetlicher man 
si enphiengen Kriemhilde 
   daz si eren můse han 
 
I 1342 [I 34va] 
Do kom von Tenmarc 
   der cue n Hawart 
und Irinc der snelle 
   vor valsh wol bewart 
und Irmfrit von Durngen 
   ein wætlicher man 
si enpfiengen Kriemhilt 
   daz si dez ere můst han 
 
 
 

D 1342 [D 82rb / D 82va] 
Do quam von Tenemarchen 
   der chue ne Hawart 
und Yrinch der vil snelle 
   vor valsche wol bewart 
und Yernvrid von Duringen 
   ein ‖ wætlicher man 
si enpfiengen Crimhilden 
   des si ere musten han 
 
b 1342 [b 87v] 
Do kam von Dennenmark 
   der kune Hawart 
und Iring der schnelle 
   vor valschait wol bewart 
und Irrenfrid von Durgen 
   ain weltlicher man 
sy enpfiengen Kriemhillden 
   des sy ere můsen han 
 
n – 
 

C 1372 [C 52v] 
Do chom von Tenemarche 
   der chue ne Hawart 
und Irinch der starche 
   vor valsche wol bewart 
und Irnfrit von Duringen 
   ein fue rste lobesam 
die enpfiengen Chriemhilde 
   als ez ir eren wol gezam 
 
a 1372 [a 81r] 
Da chome vonn Tennemarch 
   der chuenne Havart 
und Irink der starkch 
   vor falsch wol bebart 
und Irnfrid vonn Drunnge 
   ein fuerste lobesam 
die enphienngenn Kchreimhildenn 
   als es iernn ern geczam 
 
k 1359 [k 406r] 
Da kam auch von Tenmarcke 
   der edel furst Herwart 
und auch der starck Arnold 
   vor schanden wol bewart 
und Irrenfrid aus Durgen 
   ein furste lobesam 
gen in Krenhilt di schon 
   loblich geritten kam 
 



 Ba 1346 – Hm 1373 1403 

B 1343 [B 356b] 
Mit zwelf hundert mannen 
   di furtens in ir schar 
do chom der herre Bloe delin 
   mit drin tusent dar 
der Eceln bruder 
   uzer Hiunen lant 
der chom vil herliche 
   da er di chue neginne vant 
 
d 1343 [d 115vb] 
Mit zwelfhundert mannen 
   die fuertens in ir schar 
da kam der herre Blodelin 
   mit dreytausent dar 
der Etzelen brueder 
   aus Hua nen lannd 
der kam vil herlichen 
   da er die kunigine vant 
 
g 1343 (zu A) 
1343,2: tuseneden] dusent g. – 1343,3: der 
Ecel] der Etzeln g. – 1343,4: die 
kunniginne] Criemhilden g. 

A 1286 [A 52b] 
Mit zwelfhundert mannen 
   die fůrtens in ir schar 
do kom der herre Bloe del 
   mit drin tuseneden dar 
der Ecel brůder 
   uzer Hunen lant 
der kom vil herliche 
   da er die kunniginne vant 
 
I 1343 [I 34va] 
Mit zwelf hundert mannen 
   di fůrtens in der shar 
do com der herre Blodlin 
   mit drien tusent dar 
der Etzlen brůder 
   uz der Hunen lant 
der com vil herlichen 
   da er Kriemhilde vant 
 
 
 

D 1343 [D 82va] 
Mit zwelf hundert mannen 
   die furtens in ir schar 
do quam der herre Blodel 
   mit drin tousnt dar 
des edeln chuniges bruder 
   uzer Heunen lant 
der quam vil herliche 
   da er die kuneginne vant 
 
b 1343 [b 87v] 
Mit zwelf hundert mannen 
   sy furtens in ir schar 
da kam der herr Plodel 
   mit drew dausent dar 
des Etzeln pruder 
   ausser Hunen lant 
der cham vil herlichen 
   da er die kuniginne vand 
 
n – 
 

C 1373 [C 52v] 
Mit zwelf hundert mannen 
   die hetens in ir schar 
ouch chom der herre Bloe delin 
   mit tusint helden dar 
der Etzelen brůder 
   uz der Hunin lant 
der ilte mit den sinen 
   da er die kuniginne vant 
 
a 1373 [a 81r] 
Mit tasennt mannenn 
   dy hetens an der schar 
auch chome der herre Plódell 
   mit tausenntt heldenn dar 
des Eczelnn prueder 
   aus der Heunnenn lannt 
der eilte mit denn seinen 
   da er die kchuniginne vannte 
 
k 1360 [k 406r] 
Der furt czwelff hundert recken 
   alein in seiner schar 
auch kam Blodlein ein furste 
   mit tausent helden dar 
der waz kunig Eczels bruder 
   geporn aus Kusper lant 
der kam auch mit sein helden 
   da er Krenhilden fant 
 



 Ba 1347 – Hm 1374 1404 

B 1344 [B 356b] 
Do chom der chue nich Ecel 
   und ouch her Dietrich 
mit allen sinen gesellen 
   da was vil lobelich 
manich ritter edele 
   biderbe und gut 
des wart do vroun Criemhilde 
   vil wol gehoe het der mut 
 
d 1344 [d 115vb] 
Da kam der kunig Etzele 
   und auch herr Diettrich 
mit allen seinen gesellen 
   da was vil lobelich 
manig ritter edel 
   biderb und gŭt 
des ward do Chrimhild 
   vil gehoa het der mŭt 
 
g 1344 (zu A) 
1344,1: und ouch der Dietrich] und her 
Dieterich g. – 1344,2: da was] daz waz g. – 
1344,4: vil] fehlt g. 

A 1287 [A 52b] 
Do kom der kunic Ecele 
   und ouch der Dietrich 
mit allen sinen gesellen 
   da was vil loblich 
manic riter edele 
   biderbe und guot 
des wart vron Kriemhilde 
   vil wol gehohet ir můt 
 
I 1344 [I 34va] 
Do com der kunc Etzil 
   und och her Dietrich 
mit allen sinen gisellen 
   da was vil lobelich 
manic ritter edel 
   biderb und gůt 
dez wart do Kriemhilt 
   vil wol gihohet der můt 
 
 
 

D 1344 [D 82va] 
Do quam der chunich Etzel 
   und ouch her Dyetrich 
mit allen sinen recken 
   die warn lobelich 
manich ritter edel 
   biderb unde gůt 
des ward der edeln vrouwen 
   vil wol gehohet der můt 
 
b 1344 [b 87v] 
Do cham der kunig Etzel 
   und auch her Dietreich 
mit allen seinen gesellen 
   daz vil lobeleich 
manig ritter edel 
   piderb unde gůt 
des ward Kriemhillden 
   vil wol gehocht der můt 
 
n – 
 

C 1374 [C 52v] 
Do chom der kunic Ezele 
   und ouch herre Dietrich 
mit allen sinen degenen 
   da was vil lobelich 
manic ritter edele 
   biderb und gůt 
des wart der chuniginne 
   ein teil gesenftet der můt 
 
a 1374 [a 81r] 
Do chome der kchunig Eczel 
   und auch her Dietreich 
mit allenn seinenn mannenn 
   daz was vil lobleich 
manig ritter edell 
da war der kchuniginne 
   ein tail gesenfter der muett 
 
 
k 1361 [k 406v] 
Da kam der kunig Eczel 
   und auch her Ditereich 
mit iren pesten helden 
   aus mangen kunigreich 
des ward geward Krenhilde 
   di edel kunigin gut 
da ward si leids ergeczet 
   und trug ein freyen mut 
 



 Ba 1348 – Hm 1375 1405 

B 1345 [B 356b / B 357a] 
Do sprach cer kue neginne 
   der Herre Rue dger 
vrowe ich wil enpfahen 
   hie den chunich her 
swen ich iuch heize chue ssen 
   daz sol sin getan ‖ 
jane mugt ir niht geliche 
   geruzen alle Eceln man 
 
d 1345 [d 115vb] 
Da sprach zu der kuniginne 
   der herre Rudeger 
fraw euch emphahen 
   hie der kua nig her 
wen ich euch hayss kŭssen 
   das sol sein getan 
ja mŭgt ir nicht gleiche 
   grua essen Etzelen man 
 
g 1345 (zu A) 
1345,3: iu herre] uch heisse g. – 1345,4: 
geliche] fehlt g. 

A 1288 [A 52b] 
Do sprach cer kuniginne 
   der herre Rue diger 
vrowe ich wil enphahen 
   hie den kunic her 
swen ich iu herre chussen 
   daz sol sin getan 
jan muget ir niht geliche 
   grůzen alle die Ezelen man 
 
I 1345 [I 34va] 
Do sprach zer kunginne 
   der edel Rue dger 
frawe iuch wil enpfahen 
   hie der kunc her 
swen ich iuch heizze kussen 
   daz sol sin getan 
ja mugt ir nit gliche 
   grue zzen Etzeln man 
 
 
 

D 1345 [D 82va] 
Do sprach zur kuneginne 
   der edel Rudeger 
vrouwe ich wil enpfahen 
   hie den chunich her 
swen ich uch heizze chussen 
   daz sol sin getan 
ja mugt irz nicht alle geliche 
   gruzzen die Etzelines man 
 
b 1345 [b 87v] 
Do sprach zů der kuniginne 
   der herre Rúdiger 
fraw ich wil enpfahen 
   hie den kunec her 
wen ich euch haisse kussen 
   daz sol sein getan 
ja mugt ir nit all geleiche 
   grússen Etzeln man 
 
n – 
 

C 1375 [C 52v] 
Do sprach von Bechelaren 
   der herre Rudeger 
frowe iuch wil enpfahen 
   hie der kunic her 
swen ich iu rate chussen 
   daz sol sin getan 
jane mugt ir niht geliche 
   gruzen alle skuniges man 
 
a 1375 [a 81r] 
Da sprach vonn Pechlarnn 
   der herre Ruediger 
fraue ew wil enphahenn 
   hie der kchunig her 
wenn euch rat chussen 
   daz sol sein getann 
ja enmugt ir nicht geleich 
   gruessenn alle kchunigs mann 
 
k 1362 [k 406v] 
Da sprach von Bechalare 
   der margraf Rudinger 
frw euch wurt schon enpfahen 
   Eczel der kunig her 
den solt ir mit eim kusse 
   umbfahen all so schon 
dar nach di andern alle 
   vil mangen werden man 
 



 Ba 1349 – Hm 1376 1406 

B 1346 [B 357a] 
Do hup man von dem moe re 
   di chue neginne her 
Ecel der vil riche 
   enbeite do niht mer 
er stunt von sinem rosse 
   mit manigem chue nem man 
man sah in vroliche 
   gegen Criemhilde gan 
 
d 1346 [d 115vb] 
Da hŭb man von dem more 
   die kua nigin here 
Etzele der reich 
   empite do nicht mere 
er stŭnd von seinem rosse 
   mit manigem kua enen mann 
man sach in frolichen 
   gegen Chrimhilden gan 
 
g 1346 (zu A) 
1346,1: den moe ren] dem móre g. – 1346,3: 
von] vo g. – mit manigen man] mit 
manigem kúnen man g. – 1346,4: gegen 
Kriemhilde] ge frówe Criemhilden g. 

A 1289 [A 52b] 
Do hůp man von den moe ren 
   die kunniginne her 
Ecel der vil rike 
   enbeite do niht mer 
er stůnt von sime rosse 
   mit manigen man 
man sach in vroliche 
   gegen Kriemhilde gan 
 
I 1346 [I 34va] 
Do hůp man zer erde 
   die kunginne her 
Etzil der riche 
   enbeit do niht mer 
er stůnt von sim rosse 
   mit mangem werden man 
man sah in frolichen 
   gen fraun Kriemhilde gan 
 
 
 

D 1346 [D 82va] 
Do hůb man von dem moe re 
   die kuniginne her 
Etzel der vil riche 
   enbeite do nicht mer 
er stunt von sinem rosse 
   mit manigem kunen man 
man sach in vroliche 
   gen vroun Crimhilden gan 
 
b 1346 [b 87v] 
Do hůb man von dem more 
   die kuniginne her 
Etzel der vil reiche 
   baitte da nit mer 
er stund von seinem rosse 
   mit manigem kunen man 
man sach in frólichen 
   gegen Kriemhillden gan 
 
n – 
 

C 1376 [C 52v] 
Do hup man von dem more 
   die kuniginne her 
Ezele der riche 
   enbeite ouch do niht mer 
er stunt von sinem rosse 
   mit manigem chunen man 
man sah in vroliche 
   gein Chriemhilde gen 
 
a 1376 [a 81r] 
Do hueb man vonn dem órsche 
   die kchuniginne her 
Eczell der reiche 
   enpait do nicht mer 
er stuennde vonn seinem orsch 
   mit manigem chuennenn man 
man sach inn frolichenn 
   gegenn Kchreimhildenn gann 
 
k 1363 [k 406v] 
Man hub si von dem rosse 
   di edel kunigein her 
Eczel der kunig reich 
   der beit nit lenger mer 
er stund von seinem rosse 
   auff einen grunen plan 
er ging mit wunn und frewden 
   gen ir und manig man 
 



 Ba 1350 – Hm 1377 1407 

B 1347 [B 357a] 
Zwene fursten riche 
   als uns daz ist geseit 
bi der vrun gende 
   trugn iriu chleit 
da ir der chue nich Ecel 
   hin engegen gie 
da si den fursten edele 
   mit chusse gue telich enpfie 
 
d 1347 [d 115vb] 
Zwen fua rsten reiche 
   als unns das ist gesait 
bey der frawen giengen 
   die trŭgen ir die klaid 
da ir der kunig Etzele 
   hin entgegen gie 
da sy den fua rsten edlen 
   mit kusse guettlichen emphie 
 
g 1347 (zu A) 
1347,1: da ist] daz ist g. 

A 1290 [A 52b] 
Zwene fursten rike 
   als uns da ist geseit 
bi der vrouwen gende 
   trůgen rike cleit 
da ir der kunic Ecele 
   hin engegen gie 
da si den fursten edele 
   mit kussen gůtlich enphie 
 
I 1347 [I 34va] 
Zwen fursten riche 
   als uns daz ist geseit 
bi der frawen giengen 
   und trůgen ir diu cleit 
da ir der kunc Etzil 
   hin engegen gie 
und si den kunc rich 
   mit cusse gue tlich enpfie 
 
 
 

D 1347 [D 82vb] 
Zwene fursten riche 
   als uns daz ist geseit 
bi der vrouwen giengen 
   di trůgen riche chleit 
do ir der chunich Etzel 
   enckegen schone gie 
und ouch si den chunich 
   mit chussen gutlich enpfie 
 
b 1347 [b 87v] 
Zwen fursten reiche 
   als uns ist gesait 
bey der frawen gende 
   trůgen reiche claid 
da ir der kunig Etzel 
   engegen gie 
da sy den fursten edel 
   mit kussen enpfie 
 
n – 
 

C 1377 [C 52v] 
Zwen fursten riche 
   als uns daz ist geseit 
bi der frowen giengen 
   und habten ir diu kleit 
do ir der kunic Ezele 
   hin begegene gie 
da si den fursten edele 
   mit chusse gutlich enpfie 
 
a 1377 [a 81r / a 81v] 
Zben fuerstenn reiche 
   als uns ist daz gesait 
pey der frauenn giengenn 
   und habt ir die chlait 
da ir der kchunig Eczel 
   hin ‖ begegenn gie 
da sy denn fuerstenn edel 
   mit chussenn enpie 
 
k 1364 [k 406v] 
Czwen fursten hochgeporen 
   di waren unverczeit 
gingen neben Krenhilten 
   und trugen ire kleit 
der kunig Eczel schnelle 
   her gen Krenhilden ging 
mit einem sussen kusse 
   den kunig si umbfing 
 



 Ba 1351 – Hm 1378 1408 

B 1348 [B 357a] 
Uf ruchte si ir gebende 
   ir varwe wolgetan 
diu luht ir uz dem golde 
   da was vil manich man 
di jahen daz vrou Helche 
   niht schoe ner chunde sin 
da bi so stunt vil nahen 
   des kue niges bruder Bloe delin 
 
d 1348 [d 115vb] 
Auf rugkt sy ir gepennde 
   ir varbe wolgetan 
die leuchtet ir aus dem golde 
   da was vil manig man 
die jahen daz fraw Helche 
   nicht schoa ner kunde sein 
da bey so stŭnd vil nahen 
   des kunigs brŭder Blodelin 
 
g 1348 (zu A) 
1348,1: Uf ructes] Uf rúchte sy g. – 1348,2: 
uz dem] von dem g. – 1348,3: si jahen] die 
jahen g. – kunde gesin] móchte sin g. – 
1348,4: nahen] nahe g. – des kuniges 
brůder Blodelin] der hertzog Blodelin g. 

A 1291 [A 52b] 
Uf ructes ir gebende 
   ir varwe wolgetan 
diu luhte ir uz dem golde 
   da was vil manic man 
si jahen daz vrou Heliche 
   niht schoe ner kunde gesin 
da bi so stůnt vil nahen 
   des kuniges brůder Blodelin 
 
I 1348 [I 34va] 
Uf ructe si ir gibende 
   ir varwe wolgetan 
diu luht uzzer golde 
   da was vil manc man 
die jahen daz frau Helche 
   nit schoner moht sin 
da bi so stůnt vil nahen 
   dez kungs brůder Blodelin 
 
 
 

D 1348 [D 82vb] 
Uf ructe si ir gebende 
   ir varbe wol getan 
di loucht ir uz dem golde 
   do was vil manich man 
die jahen daz vrouwe Helche 
   nicht schoner mochte sin 
da bi so stůnt vil nahen 
   des kuniges bruder Blodelin 
 
b 1348 [b 87v / b 88r] 
Auf ruckt sy ir gebende 
   ir varb wol getan 
die laucht ir aus dem golde 
   da waz vil manig man 
sy jahen daz fraw Helche 
   nicht schóner chunde sein ‖ 
da bey da stund vil nahent 
   des kuniges pruder Plodelein 
 
n – 
 

C 1378 [C 52v / C 53r] 
Uf rihte si ir geben‖de 
   ir varwe wolgetan 
diu luhte ir uzem golde 
   da stunt vil manic man 
die jahen daz frou Helche 
   niht schoner chunde sin 
da bi stunt vil nahen 
   des wirtes bruder Bloe delin 
 
a 1378 [a 81v] 
Auf ruchtenns ir gebennde 
   ir farb wolgetann 
die leucht ir aus dem golde 
   da stunnt vil manig man 
die jahenn das fraue Helch 
   nicht schoner chunnde sein 
dapey stuennt vil da stuennt nahenn 
   des wirtes pruede Plodelein 
 
k 1365 [k 406v] 
Si waz so minigleiche 
   ir lichte farbe bran 
si laucht schon aus dem golde 
   dar bey stund manig man 
di sprachen daz fraw Helche 
   so schon nie mocht gesein 
dar bey so stund sein bruder 
   der edell furst Blodlein 
 



 Ba 1352 – Hm 1379 1409 

B 1349 [B 357a] 
Den hiez si chue ssen Rue deger 
   der margrave rich 
unt den kunech Gybechen 
   da stunt ouch Dieterich 
der recken chuste zwelve 
   daz Eceln wip 
do enpfie si sus mit gruze 
   vil maniges riteres lip 
 
d 1349 [d 115vb] 
Den hiess sy kussen Rudeger 
   der marggrave reich 
und den kunig Gisechen 
   da stŭnd auf Diettrich 
der recken kuste zwelf 
   des Etzeln weyb 
da emphie sy sunst mit grŭsse 
   vil maniges ritters leib 
 
#g 1349 (zu A) 
1349,2: da stůnt ouch] dar an stunt g. 

A 1292 [A 52b] 
Den hiez si kussen Rudiger 
   der markgrave rich 
und den kunich Gybeken 
   da stůnt ouch her Dietrich 
der reken chuste zwelfe 
   daz Ecelen wip 
do enpfiench si sus mit grůze 
   maniges riters lip 
 
I 1349 [I 34va] 
Den hiez si do cussen 
   der margraf rich 
und den kunc Gibechen 
   da stůnt och Dietrich 
der recken custe zwelf 
   daz Etzilen wip 
do enpfie si sust mit grůzse 
   mangs cue nen ritters lip 
 
 
 

D 1349 [D 82vb] 
Den hiez kussen Rudeger 
   der marcrave rich 
und ouch den chunich Gybchen 
   da stůnt ouch her Dyeterich 
der recken kust si zwelfe 
   daz vil edel wip 
doch enpfiench si sus mit grůzze 
   vil maniges werden ritters lip 
 
b 1349 [b 88r] 
Den hies kússen Rudiger 
   der margrave reich 
und auch den kunig Gibichen 
   da stund auch her Dietreich 
der recken kuste zwelf 
   daz vil edel weib 
da enpfieng sy sunst 
   manges ritters leip 
 
n – 
 

C 1379 [C 53r] 
Den hiez si chussen Rue deger 
   der marcgrave rich 
unt den kunic Gibechen 
   da stunt ouch her Dietrich 
der rechen chuste zwelfe 
   daz Ezelen wip 
do enpfie si sus mit grůze 
   vil maniges chunen rechen lip 
 
a 1379 [a 81v] 
Denn hies kchússenn Ruediger 
   der markgrave reich 
und kchunig Gibich 
   da stunnt her Dietreich 
der reckenn kchúst sy zwelif 
   daz Eczelnn weib 
do enphie sy sunnst mit gruessenn 
   vil maniges rekchenn leibe 
 
k 1366 [k 406v] 
Den his er si auch kussen 
   der edel margraf reich 
und auch den kunig Gibich 
   und auch her Ditereich 
si kuszt der herren czwelfe 
   daz minigliche weip 
di andern si all gruszte 
   ir wunder stolczer leip 
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k 1367 [k 407r] 
Der edel kunig Eczel 
   nam si da bey der hant 
seit mir got wilkumen frawe 
   ein kron uber mein lant 
ich gib euch lant und leute 
   als daz ich ie gewan 
daz sol bis an ewr ende 
   euch wesen undertan 
 
 



 Ba 1353 – Hm 1380 1411 

B 1350 [B 357a] 
Al di wile und Ecel 
   bi Chriemhilde stunt 
do taten do di tumben 
   als noch di liute tunt 
vil manigen puneiz richen 
   sah man da geriten 
daz taten cristen helde 
   und ouch di heiden nach ir siten 
 
d 1350 [d 115vb / d 115vc] 
All die weil und Etzel 
   bey Chrimhilde stŭnd 
da tetten do | die tŭmben 
   als noch die lewte tŭnd 
vil manigen punays reichen 
   sach man da geriten 
das tetten cristen helde 
   und auch die hayden nach irem siten 
 

A 1293 [A 52b] 
Al die wile und Ecele 
   bi Kriemhilte stůnt 
do taten die tumben 
   als noch die lute tůnt 
vil manigen buneiz richen 
   sach man da geriten 
daz taten cristen helde 
   und ouch die heiden nach ir siten 
 
I 1350 [I 34va] 
Al die wil Kriemhilt 
   nu bi Etzilen stůnt 
do taten da die tumben 
   als noch mang tůnt 
vil manc puneis richer 
   wart al da geriten 
daz taten cristen helde 
   und och di heiden nah ir siten 
 
 
 

D 1350 [D 82vb] 
Al di weil daz Etzel 
   bi Crimhilden stunt 
do taten die tumben 
   als noch die leut tůnt 
vil manigen puneiz richen 
   sach man nach ern riten 
daz taten cristen helde 
   und ouch die heiden nach ir siten 
 
b 1350 [b 88r] 
Alle die weile Etzel 
   bey Kriemhillden stund 
da daten die dummen 
   als noch die lewte tund 
vil manigen punas reichen 
   sach man da reiten 
daz daten kristen hold 
   und auch die haiden nach irem siten 
 
n – 
 

C 1380 [C 53r] 
In der selben wile 
   und Ezele bi ir stůnt 
do gebarten da die tumben 
   so noch die lute tůnt 
vil manigen puneyz langen 
   sah man da geriten 
daz taten kristen degene 
   und ouch die heiden nach ir siten 
 
a 1380 [a 81v] 
In der selbenn weile 
   und Eczel pey ir stunt 
da gewartenn da die tumbenn 
   sam sy noch gern tuennt 
vil manigen punney langenn 
   sach man da geritenn 
das kchristenn und haidenn 
   nach ir syttenn 
 
k 1368 [k 407r] 
Di weil der kunig Eczel 
   da bey Krenhilden stunt 
di weil manch stolczer degen 
   da vor ir reitten gunt 
da ward mit scharpffen speren 
   manch schilt enczwey geritten 
daz tet cristen und heyden 
   di manheit nie gemitten 
 



 Ba 1354 – Hm 1381 1412 

B 1351 [B 357a] 
Wi rehte ritterliche 
   di Dieteriches man 
di schefte liezen vliegen 
   mit trunzunen dan 
hohe uber di schilde 
   guter ritter hant 
von den tiuschen gesten 
   wart due rchel manich schildes rant 
 
d 1351 [d 115vc] 
Wie recht ritterlichen 
   die Dietreiches man 
die scheaffte liessen fliegen 
   mit drunzŭnen dan 
hoch ua ber schilde 
   von gŭter ritter handt 
von den tausent gesten 
   ward dua rchl manig schildes rant 
 

A 1294 [A 52b / A 53a] 
Wie rehte biterlichen 
   die Dietrikes man 
die schefte liezen vliegen 
   mit trůnzunen dan 
hohe uber schilte 
   gůter riter hant ‖ 
von den tiuschen gesten 
   wart durchel maniges schildes rant 
 
I 1351 [I 34va] 
Wie reht ritterlichen 
   die Dietriches man 
die scheft liezsen vliegen 
   mit trunzunen dan 
hoh uber schilt 
   von gůter ritter hant 
von den tutschen helden 
   wart durchil manic schiltes rant 
 
 
 

D 1351 [D 83ra] 
Wie rechte ritterlichen 
   die Dyetrichez man 
die schefte liezzen vliegen 
   mit drumzunen dan 
hohe uber die schilde 
   von guter ritter hant 
von den deutschen gesten 
   ward durchel maniges schildes rant 
 
b 1351 [b 88r] 
Wie recht ritterleichen 
   die Dieteriches man 
die scheffte liessen fliegen 
   mit traumzame dan 
hohe uber die schilt 
   gůter ritter hant 
von den deutschen gesten 
   ward durchel manges schilltes rant 
 
n – 
 

C 1381 [C 53r] 
Wie rehte hurteklichen 
   die Dietriches man 
die schefte liezen vliegen 
   mit trunzůnen dan 
vil hohe uber schilde 
   von guter ritter hant 
die si da gerne sahen 
   die wrden schiere bechant 
 
a 1381 [a 81v] 
Wie recht hurtleichenn 
   die Dietreichs mann 
die schafte liessenn fliegen 
   mit drunczaume dann 
vil hoch úber schilde 
   vonn gueter ritter hannt 
die si da gernn sachenn 
   die wurdenn schier wechannt 
 
k 1369 [k 407r] 
Manch sper all da czubrachen 
   von Bern her Ditrichs man 
daz von speren und schilde 
   di spreissel flugen dan 
vil hoch uber di helme 
   und uber schildes rant 
dar von den werden frawen 
   ward freuden vil bekannt 
 



 Ba 1355 – Hm 1382 1413 

B 1352 [B 357a] 
Da wart von schefte brechen 
   vil michel doz vernomen 
do waren von dem lande 
   di rechen alle chomen 
unt ouch des chue neges geste 
   vil manich edel man 
do gie der kunech riche 
   mit vroun Criemhilde dan 
 
d 1352 [d 115vc] 
Da ward von schefften prechen 
   vil michel dos vernomen 
da waren von dem lannde 
   die recken alle komen 
und auch des kuniges geste 
   vil manig edelman 
da gieng der kua nig reiche 
   mit fraw Chrimhilden dan 
 

A 1295 [A 53a] 
Da wart von schefte breken 
   vil michel doz vernomen 
do waren von dem lande 
   die reken alle komen 
und ouch des kuniges geste 
   vil manich edel man 
do gie der kunich rike 
   mit vro Kriemhilde dan 
 
I 1352 [I 34vb] 
Do wart von scheft brechen 
   michel dos vernomen 
wan ez waren von dem lande 
   die recken alle comen 
und och dez kungis geste 
   vil manc edel man 
do gie der kunc riche 
   mit frawen Kriemhilt dan 
 
 
 

D 1352 [D 83ra] 
Do ward von scheften brechen 
   vil michel don vernomen 
do warn von dem lande 
   die recken alle chomen 
und ouch des chuniges geste 
   vil manich edel man 
do gie der chunich riche 
   mit vroun Crimhilden dan 
 
b 1352 [b 88r] 
Da ward von scheft prechen 
   vil michel dos vernomen 
dar waren von dem lande 
   die recken alle chomen 
und auch des kunigs geste 
   vil manig edel man 
da gie der kunig reiche 
   mit frawen Kriemhild dan 
 
n – 
 

C 1382 [C 53r] 
Da wart von schefte brechen 
   vil michel chrach vernomen 
do waren von dem lande 
   die rechen alle chomen 
und ouch des chuniges geste 
   vil manic edel man 
do gie der kunic riche 
   mit der kuniginne dan 
 
a 1382 [a 81v] 
Da wart vonn scháftenn prechenn 
   vil michell kchraft vernomenn 
da warnn vonn dem lannde 
   die reken alle chomenn 
und auch des kchunigs geste 
   vil manig edel man 
do gie der kchunig riche 
   mit der kchuniginne danne 
 
k 1370 [k 407r] 
Di schefft hort man laut krachen 
   als wir han wol vernumen 
da waz aus Heunenlande 
   di recken alle kumen 
des edeln kuniges geste 
   brachten auch mangen man 
da ging der kunig selber 
   da mit Krenhilden dan 
 



 Ba 1356 – Hm 1383 1414 

B 1353 [B 357a] 
Si sahen bi in stende 
   ein vil herlich gezelt 
von hue tten was erfullet 
   alumbe daz velt 
da si sold solden rwen 
   nach ir arbeit 
von helden wart gewiset 
   dar under manich schoniu meit 
 
d 1353 [d 115vc] 
Sy sahen bey in steende 
   ein vil herlich gezelt 
von hutten was erfua llet 
   al umbe das veld 
da sy unnder solten rŭen 
   nach ir arbeit 
von helden ward geweyset 
   darunder manig schone maid 
 

A 1296 [A 53a] 
Si sahen bi in sten 
   ein vil herlich gezelt 
vol hutten was erfullet 
   alumbe daz velt 
da si solten růwen 
   nach ir arebeit 
von helden wart gewiset 
   darunder manic schoe ne meit 
 
I 1353 [I 34vb] 
Si sahen bi in stende 
   ein herlich gizelt 
von hutten waz alumb 
   gefullet daz velt 
da si solten růwen 
   nah ir arbeit 
von helden wart geleitet 
   da manc herlichu meit 
 
l 1353 [l 1r] 
Si sahent bi in stae nde 
   ain herlich gezelt 
von huı ttan waz erfuı llet 
   allis daz velt 
da si růwen solten 
   nach ir ae rbait 
von helden wart gewiset 
   mae nig herlichuı  mait 
 

D 1353 [D 83ra] 
Si sahen bi in stende 
   ein herlich getzelt 
von hue tten was erfullet 
   allez daz breite velt 
do si solden ruwen 
   nach ir arbeit 
von helden ward gewiset 
   dar under vil manich schone meit 
 
b 1353 [b 88r] 
Sy sahen bey in stende 
   ain herlich gezelt 
von hutten waz erfullet 
   alles das veld 
da sy solten růen 
   von ir arebait 
von hellden ward geweiset 
   darunder vil manig schone mait 
 
n – 
 

C 1383 [C 53r] 
Si sahen bi in stende 
   ein vil herlich gezelt 
von hutten was erfullet 
   alumbe gar daz velt 
da si under solden růwen 
   nach ir arebeit 
von helden wart gewiset 
   vil manic wætlichiu meit 
 
a 1383 [a 81v / a 82r] 
Sy sachenn pey inn stenn 
   vil herleich geczelt 
vonn hútenn ‖ was erfullet 
   als das veld 
da sy under rúnnen 
   nach ir arbait 
vonn heldenn wart geweiset 
   vil manig herleicheu maid 
 
k 1371 [k 407r] 
Si sahen gen in gleste 
   vil manig reich geczelt 
darmit so waz bedecket 
   heid anger und daz felt 
darunder pflag gemaches 
   manch ritter unverczeit 
von den so ward getreutet 
   vil manig schone meit 
 



 Ba 1357 – Hm 1384 1415 

B 1354 [B 357a] 
Mit der chue neginne 
   da si sit gesaz 
uf rich stulgewæte 
   der margrave daz 
het ez wol geschaffen 
   daz man ez vant vil gut 
daz gesidele Criemhilde 
   des vroe ut sich Eceln mut 
 
d 1354 [d 115vc] 
Mit der kua nigine 
   da sy seit gesass 
auf reich stuel gewate 
   der marggrave das 
wol het geschaffen 
   daz man es vant vil gŭt 
das gesydele Chrimhilde 
   des frewet sich Etzels mŭt 
 

A 1297 [A 53a] 
Mit der kunniginne 
   da si sit gesaz 
uf riche stue lgewæte 
   der marcgrave daz 
hete wol geschafet 
   daz man vant vil gůt 
daz gesidele Kriemhilt 
   des freut sich Ecelen můt 
 
I 1354 [I 34vb] 
Mit der kunginne 
   da si nider saz 
uf rich stue l gewæt 
   der margraf daz 
het wol gischaffet 
   daz man ez vant vil gůt 
daz gesidel Kriemhilde 
   dez fraut sih dez kungs můt 
 
l 1354 [l 1r] 
Mit der kuı neginne 
   da si gesass 
uf riche stue l wae te 
   der markgrave daz 
het geschaffot 
   daz mans vant vil gůt 
daz Criemhilt gesidel 
   dez frouwt sich Ezzelen můt 
 

D 1354 [D 83ra] 
Mit der chuneginne 
   da si sint gesaz 
uf riches stue l geverte 
   der marcrave daz 
er het wol geschaffet 
   daz man iz vand vil gůt 
daz gesidel Crimhilden 
   des vreuwet sich Etzeln můt 
 
b 1354 [b 88r] 
Mit der kuniginne 
   da sy sint gesas 
auf reiches stul gewerte 
   der margrave das 
er het wol geschaffet 
   das man es vand vil gůt 
daz gesinde Kriemhild 
   des frewt sich Etzeln můt 
 
n – 
 

C 1384 [C 53r] 
Mit Chriemhilde dannen 
   da si sit gesaz 
uf riche gesidele 
   der marcgrave daz 
hete so geschaffen 
   daz man ez vant vil gůt 
do stunt dem kunige Ezelen 
   harte hohe der můt 
 
a 1384 [a 82r] 
Mit Kchreimhildenn danne 
   da sy seit gesas 
auf reiche gesidell 
   der markgrave das 
hete so geschaffet 
   das mann es vannt vil guet 
do stuennt dem kchunig Eczell 
   harte hoch der muet 
 
k 1372 [k 407r] 
Dar bey in einem czeltte 
   di edel kunigin sas 
auff eynem samat reich 
   waz grún recht als ein grasz 
daz schuff als Rudigere 
   der edel furst so gut 
wann si der kunig anblicket 
   so ward er hochgemut 
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B 1355 [B 357a / B 357b] 
Waz do redete Ecel 
   daz ist mir um|bechant 
in der sinen zeswen 
   lag ir wiziu hant 
si gesazen minnechliche 
   da Rue dger der degen 
den kue nech niht wolde lazen 
   Criemhilde heinliche pflegen 
 
d 1355 [d 115vc] 
Was da redet Etzele 
   das ist mir unbekant 
in der seinen zeswen 
   lag ir weisse hant 
sy gesassen mynnikliche 
   da Rudeger der degen 
den kunig nicht wolte lassen 
   Chrimhilde wolte haimlichen  
   phlegen 
 

A 1298 [A 53a] 
Waz do redet Ecele 
   daz ist mir umbekant 
in der siner zeswen 
   lac ir wiziu hant 
si gesazen minnecliche 
   da Rue diger der degen 
den kunich niht wolte lazen 
   Criemhilde heimliche phlegen 
 
I 1355 [I 34vb] 
Waz da reit Etzile 
   daz ist mir unbecant 
in der sinen zeswen 
   lag ir vil wizsiu hant 
si sazsen minneclichen 
   Rue dger der degen 
den kunc nit lazen wolt 
   Kriemhilt heinlichen pflegen 
 
l 1355 [l 1r] 
Waz da tae t Ezzel 
   daz ist mir unbekant 
in der siner zesewun 
   lag ir wissiu hant 
si sauzsent minneclich 
   da Rue diger der degen 
den kuı nig nit wolte lauzzen 
   Criemhilt hainliche phle<gen> 
 

D 1355 [D 83ra / D 83rb] 
Waz do redte Etzel 
   daz ist mir unbechant | 
in der sinen zeswen 
   bi ir wizzen hant 
si gesazzen minnichlichen 
   da Rudeger der degen 
der nicht wolde lazzen 
   Crimhilden heimelichen pflegen 
 
b 1355 [b 88r] 
Daz da redet Etzel 
   daz ist mir unbechant 
in der seinen zeswe 
   ir vil weisse hant 
sy gesassen minnekleichen 
   da Rúdiger der degen 
der nicht wolte lassen 
   Kriemhild haimliche pflegen 
 
n – 
 

C 1385 [C 53r] 
Waz si ze samne redeten 
   daz ist mir unbechant 
wan zwisschen sinen handen 
   was ir wiziu hant 
si gesazen minnekliche 
   da Rudeger der degen 
den kunic niht lazen wolde 
   der frowen heinliche pflegen 
 
a 1385 [a 82r] 
Was sy ze samme rdtenn 
   daz ist mir úbel bechannt 
wann zwischenn seinenn handen 
   was ir weisseu hannt 
sy sazzenn minnichleichenn 
   da Ruediger der degenn 
denn kchunig nicht lassenn wolde 
   der frauenn haimleich phlegen 
 
k 1373 [k 407v] 
Waz si zu samen retten 
   daz ist mir unbekant 
czwischen sein bede hende 
   nam er ir weisse hant 
daz wendet der margrafe 
   der wunder kune degen 
er wolt den kunig nit lassen 
   heimlich Krenhilden pflegen 
 



 Ba 1359 – Hm 1386 1417 

B 1356 [B 357b] 
Do hiez man lan beliben 
   den buhurt ue ber al 
mit eren wart verendet 
   da der groze schal 
do giengen zu den hue ten 
   di Eceln man 
man gap in herberge 
   vil wite allenthalben dan 
 
d 1356 [d 115vc] 
Da hiess man lan beleiben 
   den buhurt ua beral 
mit eren ward verendet 
   da der grosse schal 
da giengen zu den hua tten 
   die Etzeln mann 
man gab in herbergen 
   vil weite allenthalben dan 
 

A 1299 [A 53a] 
Do hiez man lan beliben 
   den buhurt uber al 
mit eren wart verendet 
   da der groze schal 
do giengen zů den hutten 
   die Ecelen man 
man gap in herberge 
   vil witen allenthalben dan 
 
I 1356 [I 34vb] 
Do hiez man lan bliben 
   den buhurt uber al 
mit eren wart verendet 
   der grozliche schal 
do giengen zů den hutten 
   di Etzelen man 
si gaben herberge 
   vil witen allenthalben dan 
 
l 1356 [l 1r] 
Do hiez man lan beliben 
   den buhurt uı ber al 
mit eron wart verendot 
   da der grozse schal 
do giengen zů den Hunen 
   die Ezzelen man 
man gab in herberge schone 
   allenthalben dan 
 

D 1356 [D 83rb] 
Do hiez man lan beliben 
   den buhurt uber al 
mit ern ward volendet 
   do der grozze schal 
do giengen zu den hue tten 
   die Etzelines man 
man gab in herberge 
   vil witen allenthalben dan 
 
b 1356 [b 88r / b 88v] 
Da hies man lan beleiben 
   den bauhart úberal 
mit eren ward verendet 
   da der grosse schal 
da giengen zů den hůten 
   Etzeln man ‖ 
man gab in herberge 
   weit allenthalben dan 
 
n – 
 

C 1386 [C 53r] 
Do hiez man lan beliben 
   den buhurt uberal 
mit eren wart verendet 
   da der groze schal 
do giengen zů den hutten 
   die Ezelen man 
man gab in herberge 
   vil witen allenthalben dan 
 
a 1386 [a 82r] 
Do hies mann und denn schall 
   weleibenn úberall 
mit ern wart verennt 
   da der grosse schalle 
do giengenn zú denn huttenn 
   die Eczeln mann 
mann gab inn herwerge 
   vil beitenn allenthalbenn danne 
 
k 1374 [k 407v] 
Daz stechen nam ein ende 
   und auch der grosse schal 
daz pot der kunig Eczel 
   den sein uberal 
da ging hin an di herberg 
   vil manig kuner man 
man speyset si da alle 
   auf einem weitten plan 
 



 Ba 1360 – Hm 1387 1418 

B 1357 [B 357b] 
Der tach der het nu ende 
   si schuf ir gemach 
unz man den liehten morgen 
   aber schinen sach 
do was zu den rossen 
   chomen manich man 
hey waz man churzewile 
   dem chue nege ce eren began 
 
d 1357 [d 115vc] 
Der tag het nu ende 
   sy schŭffen ir gemach 
untz man den liechten morgen 
   aber scheinen sach 
da was zu den rossen 
   komen manig man 
hey was man kurtzweyle 
   dem kunige ze eren began 
 

A 1300 [A 53a] 
Der tac der hete nu ende 
   si schůfen ir gemach 
unze man den liehten morgen 
   aber schinen sach 
do was zů den rossen 
   komen manic man 
hei waz man kurzewile 
   dem kunige ze eren began 
 
I 1357 [I 34vb] 
Der tac nu het ein ende 
   si schůfen ir gemach 
unz man den liehten morgen 
   aber schinen sach 
do was zů den rossen 
   comen manc man 
wes man da curzwile 
   dem kung zeren bigan 
 
l 1357 [l 1r] 
Der tagk nu het ain ende 
   si schůffen ir gemach 
untz man den liechten morgen 
   schone schinen sach 
do waz zů den rossen 
   komen mae nig man 
hey waz man kuı rzewille 
   dem kuı nig ze eron began 
 

D 1357 [D 83rb] 
Der tac der het nu ende 
   si schuffen ir gemach 
untz man den liechten morgen 
   abr schinen sach 
do was zu den rossen 
   chomen manic man 
hey was kurtzewile man 
   dem chunig zu ern began 
 
b 1357 [b 88v] 
Der tag het nun ain ende 
   sy schúffen iren gemach 
untz man den liechten morgen 
   aber scheinen sach 
da waz zů den rossen 
   chomen manig man 
hey waz man kurtzweile 
   dem kunig ze eren began 
 
n – 
 

C 1387 [C 53r] 
Den abent zů der nahte 
   si heten gůt gemach 
unz man den liehten morgen 
   aber schinen sach 
do was gesatelet Ezelen 
   und allen sinen man 
vil maniger churcewile 
   man im zen eren da began 
 
a 1387 [a 82r] 
Denn abent zu der nacht 
   sy hetenn guetenn gemach 
unczt mann denn liechtenn marigenn 
   aber scheinenn sach 
da was gesatelt Eczelnn 
   und allenn seinen mannen 
vil maniger chúrczweille 
   man im zen ernn da wegann 
 
k 1375 [k 407v] 
Di nacht si da beliben 
   und hetten gut gemach 
bis man den morgen sterne 
   gar schon auffdringen sach 
di rosz man satelt schone 
   dem kunig und manigen man 
vil hubscher kurczeweyle 
   man da vor im began 
 



 Ba 1361 – Hm 1388 1419 

B 1358 [B 357b] 
Der kunech ez nach den eren 
   di Hiunen schaffen bat 
do ritten si von Tulne 
   ce Wiene zu der stat 
da funden si gezieret 
   vil maniger vrowen lip 
si enpfiengen wol mit eren 
   des kue nech Eceln wip 
 
d 1358 [d 115vc] 
Der kua nig es nach den eren 
   die Hua nen schaffen pat 
da rieten sy von Tulme 
   ze Wyenne zu der stat 
da funden sy getzieret 
   vil maniger frawen leib 
sy emphiengen wol mit eren 
   des kunig Etzels weib 
 

A 1301 [A 53a] 
Der kunic ez nach den eren 
   die Hunen schafen bat 
do rite von Tulne 
   ze Wiene zů der stat 
da funden si gecieret 
   vil maniger vrouwen lip 
si enphiengen wol mit eren 
   des kunigen Ecelen wip 
 
I 1358 [I 34vb] 
Der kunc ez nah eren 
   die Huı nen shaffen bat 
do fůren si von Tulme 
   ze Wien zů der stat 
da funden si geziert 
   vil manger frawen lip 
si enpfiengen wol mit eren 
   dez kunc Etzeln wip 
 
l 1358 [l 1r] 
Der kuı nig ez nach eron 
   die Huı nen schaffon bat 
do ritten si von Tulne 
   ze Wiene in die stat 
da funden si gezieret 
   mae nger frouwen lip 
si enpfiengen wol mit eron 
   kuı nig Ezzelen wip 
 

D 1358 [D 83rb] 
Der chunich iz nach ern 
   di Heunen schaffen bat 
do riten si von Tulne 
   zu Wienen in die stat 
do funden si getziret 
   vil maniger vrouwen lip 
si enpfiengen wol mit ern 
   des richen chuniges Etzels wip 
 
b 1358 [b 88v] 
Der kunig es nach den eren 
   die Heunen schaffen pat 
da riten sy von Tulme 
   ze Wien in die stat 
da funden sy gezieret 
   vil manger frawen leib 
sy enpfiengen wol mit eren 
   des kunigs Etzels wip 
 
n – 
 

C 1388 [C 53r] 
Der chunic ez lobeliche 
   die Hunin scaffen bat 
do riten si von Tulme 
   ze Wiene zu der stat 
da was vil wol gezieret 
   vil maniger frowen lip 
si enpfiengen wol mit eren 
   des kunic Ezelen wip 
 
a 1388 [a 82r / a 82v] 
Der kchunig Blodelein 
   die Heunnen schaffenn pat 
da ritenn sy vonn Tulnne 
   ze Wien zu der stat 
da was vil wol geczieret 
   vil maniger frauenn leib 
sy enphiengenn woll mit ern 
   denn kchunig Eczel und ‖ sein weib 
 
k 1376 [k 407v] 
Der kunig und all di seinen 
   di czugen als si bat 
der margraf Rudigere 
   gen Win wol in di stat 
manch burgerin zu Wine 
   tzirt iren stolczen leip 
da si woltten enpfahen 
   des edlen kuniges weip 
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B 1359 [B 357b] 
Mit harte grozem vollen 
   so was in bereit 
swaz si haben solden 
   vil manich helt gemeit 
sich vreute gegen dem schalle 
   herbergen man began 
des kuneges hohgezite 
   diu hup sich vrolichen an 
 
d 1359 [d 115vc] 
Mit hardt grossen vollen 
   so was in berait 
was sy haben solten 
   vil manig held gemait 
sy frewet gen dem schalle 
   herbergen man began 
des kua niges hochzeiten 
   das hŭb sich froa lich an 
 

A 1302 [A 53a] 
Mit hartem grozem vollen 
   so wart im bereit 
swaz si haben solten 
   vil manich helt gemeit 
sich vreute gen dem schalle 
   herbergen man began 
des kuniges hohgecit 
   hůp sich vil frolichen an 
 
I 1359 [I 34vb] 
Mit hart grozzem vollen 
   waz in da bereit 
swaz si haben solten 
   manc helt gemeit 
sich fraut gen dem schalle 
   herbergen man bigan 
dez kunges hohzit 
   hůp sich vrolichen an 
 
l 1359 [l 1r] 
Mit vil grozsen vollen 
   waz in berait 
daz si haben solten 
   mae nig helt gemait 
sich frou ten gen dem schalle 
   herbergen man began 
dez kuı ngez hochgezite 
   hůp sich froe lichen an 
 

D 1359 [D 83rb / D 83va] 
Mit harte grozzem vollen 
   so ward in bereit 
swaz si habn solden 
   vil manich helt gemeit 
sich vreute von dem schalle 
   herbergen man ‖ began 
des chuniges hochtzite 
   hub sich vil vrolichen an 
 
b 1359 [b 88v] 
Mit hart grossem vollen 
   so ward in berait 
waz sy haben sollten 
   vil manig held gemait 
sich frewt von dem schalle 
   herbergen man began 
des kunigs hochzeit 
   hub sich frólichen an 
 
n – 
 

C 1389 [C 53r] 
Mit vil grozem vollen 
   so was in bereit 
swaz si haben solden 
   vil manic helt gemeit 
entrusten riche sætele 
   die Ezelen man 
sich hup mit grozen eren 
   des kuniges hochgeciten an 
 
a 1389 [a 82v] 
Mit grossenn vollenn 
   so was inn werait 
was sy habenn soldenn 
   vil manig hede gemait 
entostenn vil der reich satell 
   die Eczelnn man 
sich huebenn mit grossen ernn 
   des kchunigs hochczeit do ann 
 
k 1377 [k 407v] 
Mit speis und gutem rate 
   ward in da schon bereyt 
da ward gar wol enpfangen 
   manch ritter unverczeit 
der kunig baiszt czu der erden 
   und alle seine man 
mit wird und hohen eren 
   hub sich di hochczeit an 
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B 1360 [B 357b] 
Sine mohten niht geherbergen 
   alle in der stat 
di niht geste waren 
   Rue dger di bat 
daz si herberge 
   næmen in daz lant 
ich wene man alle zite 
   bi dem Criemhilde vant 
 
d 1360 [d 115vc] 
Sy mochten herbergen 
   nicht alle in der stat 
die nicht geste waren 
   Rudeger die pat 
daz sy herberge 
   nemen in das lanndt 
ich wan man alle zeite 
   die fraw Chrimhilde vant 
 

A 1303 [A 53a] 
Sin mohten niht geherbergen 
   alle in der stat 
die niht geste waren 
   Rue diger die bat 
daz si herberge 
   nemen in daz lant 
ich wæne man alle zite 
   bi dem kunige Kriemhilde vant 
 
I 1360 [I 34vb] 
Si mohten nit alle 
   herbergen in der stat 
die nit gest waren 
   Rue dger die bat 
daz si herberge 
   næmen in daz lant 
ich wæn man zallen ziten 
   bi froun Kriemhild vant 
 
l 1360 [l 1r / l 1v] 
Si mochton herbergen 
   <ni>ht alle in der stat 
die nit geste warent 
   Rue diger die pat ‖ 
<daz si> herberge 
   nae men in daz lant 
<ich w>ae n man alle zit 
   bi frouw Criemhilden vant 
 

D 1360 [D 83va] 
Si mochten geherbergen 
   alle in der stat 
die nicht geste warn 
   Rudiger die bat 
daz si herberge nemen 
   al umme in daz lant 
ich wæn man zallen ziten 
   Etzeln bi Crimhilden vant 
 
b 1360 [b 88v] 
Sy mochten nicht herbergen 
   all in der stat 
die nit geste waren 
   Rudiger die pat 
daz sy herberge 
   namen in daz lant 
ich wen man ze allen zeiten 
   Kriemhilden bey dem kunig vand 
 
n – 
 

C 1390 [C 53r / C 53v] 
Sine mohten niht beliben 
   ze Wiene in der stat 
die niht geste waren 
   Rudeger die bat 
von der burege ‖ dannen 
   herbergen in daz lant 
ich wæn man alle cite 
   bi frowen Chriemhilde vant 
 
a 1390 [a 82v] 
Sy enmochtenn nicht weleibenn 
   ze Wienn inn der stat 
die nicht geste warnn 
   Ruediger die pat 
vonn der púrge dannen 
   herwergenn inn das lannt 
ich wánn daz mann alczeit 
   pey frauenn Kreimhildenn vannt 
 
k 1378 [k 407v] 
Si kunden nit all bleiben 
   czu Win wol in di stat 
der margraf Rudigere 
   mit fleisz di geste bat 
daz si ir czelt auff schlugen 
   vor Wine auff daz lant 
wen man auch bey Krenhilden 
   czu allen czeitten fant 
 



 Ba 1364 – Hm 1391 1422 

B 1361 [B 357b] 
Den herren Dieterichen 
   und andern manigen degen 
si heten sich der ruwe 
   mit arbeit bewegen 
durch daz si den gesten 
   trosten wol den mut 
her Rue dger und sine vriunde 
   heten chue rzewile gut 
 
d 1361 [d 115vc] 
Den herren Diettrichen 
   und anndern manigen degen 
sy hetten sich rŭe 
   mit arbeit bewegen 
durch das sy den gesten 
   trŏsten wol den mŭt 
der kua nig und sein frewnde 
   hetten kurtzweyle gŭt 
 

A 1304 [A 53a] 
Der herre Ditrich 
   und ander manic degen 
si heten sich der růwe 
   mit arbeit bewegen 
durch daz si gesten 
   troe sten wol den můt 
Rue diger und sine vriunde 
   heten churzewile gůt 
 
I 1361 [I 34vb] 
Den hern Dietrichen 
   und anders mangen degen 
si heten sich der arbeit 
   mit růwe bewegen 
durch daz si den frawen 
   trosten wol den můt 
der kunc und sin friunde 
   heten kurzwile genůch 
 
l 1361 [l 1v] 
<Von> Pern herr Dietrichen 
   und och ander degen 
<si> hetton sich der růwe 
   mit ae rbait bewegen 
<durch> daz si den gesten 
   trosten wol ir můt 
<der> kuı nig und sin geste 
   hetton kuı rzwile gůt 
 

D 1361 [D 83va] 
Her Dieterich der herre 
   und ander manich degen 
di heten sich der růwe 
   mit arbeit bewegen 
durch daz si den gesten 
   trosten iren můt 
Rudeger und seine vreunde 
   heten kurtzewile gůt 
 
b 1361 [b 88v] 
Der herr Dietrich 
   und ander manig degen 
sy heten sich der rwo e 
   mit arbait wewegen 
durch daz sy den gesten 
   drosten wolten den můt 
her Rudiger und sein frunde 
   heten kurtzweile gůt 
 
n – 
 

C 1391 [C 53v] 
Den herren Dietrichen 
   und anders manigen degn 
si heten sich der rowe 
   mit arebeite bewegn 
durch daz si den gesten 
   getrosten wol den můt 
der kunic mit sinen friunden 
   hete churcewile gůt 
 
a 1391 [a 82v] 
Denn herrenn Dietreichen 
   und andern manigenn degen 
sy hetenn sich der rue 
   mit aribait webegenn 
durich daz sy denn gestenn 
   getrostenn denn muet 
der kchunig mit seinenn fruntenn 
   het hurczweille guet 
 
k 1379 [k 408r] 
Von Pern her Ditereichen 
   und und mangen stolczen degen 
di gunden mit Krenhilden 
   vil wunn und freuden pflegen 
daz si den fremden gesten 
   da trosten iren mut 
man pflag dort vor dem kunige 
   vil mange kurczweil gut 
 



 Ba 1365 – Hm 1392 1423 

B 1362 [B 357b] 
Diu hohzit was gevallen 
   an einen pfinxtach 
da der kunech Ecel 
   bi Criemhilde lach 
in der stat ce Wiene 
   si wæn so manigen man 
bi ir ersten manne 
   nie ze dienste gewan 
 
d 1362 [d 115vc / d 116ra] 
Die hochzeit was gevallen 
   an einen phintztag 
da der kunig Etzele ‖ 
   bey Chrimhilde lag 
in der stat ze Wyenne 
   sy waa net so manigen man 
bey ir erste manne 
   nie ze dienst gewan 
 

A 1305 [A 53a] 
Diu hohcit was gevallen 
   an einen phinxtage 
da der kunich Ecel 
   bi Kriemhilde lac 
in der stat ze Wiene 
   si wene so manigen man 
bi ir ersten manne 
   nie ze dienste gewan 
 
I 1362 [I 35ra] 
Diu hohzit waz gevallen 
   an einen pfingestac 
da der kunc Etzil 
   bi Kriemhilde lac 
in der stat ze Wien 
   si wæn so mangen man 
bi ir ersten manne 
   nie ze dienste gewan 
 
l 1362 [l 1v] 
<Diu> hochzit waz gevallen 
   an ainen pfingst tag 
da der kuı nig Ezzel 
   bi Criemhilden lagk 
<in> der stat ze Wiene 
   so mae ngen kue nen man 
<bi> ir ersten manne 
   si ze dienst nie gewan 
 

D 1362 [D 83va] 
Die hochtzit was gevallen 
   an einen pfingest tac 
do der chunich Etzel 
   bi Crimhilden lac 
in der stat zu Wienen 
   ich wen si ye so manigen man 
bi irm ersten manne 
   ye zu dinste gewan 
 
b 1362 [b 88v] 
Die hochzeit waz gevallen 
   an ainen pfingstag 
da der kunig Etzel 
   bey Kriemhilden lag 
in der stat ze Wiene 
   ich wen sy ye so mangen man 
bey irem ersten manne 
   ye ze dienst gewan 
 
n – 
 

C 1392 [C 53v] 
Diu hochgecite was gevallen 
   an einen pfinxtach 
do der kunic Ezele 
   bi Chriemhilde lach 
in der stat ze Wiene 
   si wæn so manigen man 
bi ir ersten vriedel 
   nie ze dienste gewan 
 
a 1392 [a 82v] 
Deu hochczeit was gevalen 
   ann ainem pfincztag 
do der kchunig Eczel 
   pey seiner frauenn lag 
inn der stat ze Wienne 
   sy warnn so manigenn mann 
hey ir erstenn friedel 
   nie ze dinst gewann 
 
k 1380 [k 408r] 
Di hochczeit fing da ane 
   auff den heilgen pfingstag 
und daz der kunig Eczel 
   bey seiner frawen lag 
er het bey im czu Wine 
   vil mangen stolczen man 
Krenhilt auff diser erden 
   nie manchern helt gewan 
 



 Ba 1366 – Hm 1393 1424 

B 1363 [B 357b] 
Si chunte sich mit gabe 
   dem der si nie gesach 
vil maniger dar under 
   zu den gesten sprach 
wir wanden daz vrou Criemhilt 
   gutes niht mohte han 
nu ist hie mir ir gabe 
   vil manich wnder getan 
 
d 1363 [d 116ra] 
Sy kunt sich mit gabe 
   dem der sy nie gesach 
vil maniger darunder 
   zu den gesten sprach 
wir wannden daz fraw Chrimhild 
   nicht gŭtes moa chte han 
nu ist hie mit ir gabe 
   vil michel wunder getan 
 

A 1306 [A 53a] 
Si chunde sich mit gabe 
   dem der si nie gesach 
vil maniger darunder 
   zů den gesten sprach 
wir wanden daz vro Kriemhilt 
   gůtes niht mohte han 
nu ist hie mit ir gabe 
   vil manich wunder getan 
 
I 1363 [I 35ra] 
Si machet sich cunt mit golde 
   dem der si nie gisach 
vil manger darunder 
   zů den gesten sprach 
wir wanten daz frou Kriemhilt 
   nit gůtes moht han 
nu ist hie michel wnder 
   von ir mit gabe getan 
 
l 1363 [l 1v] 
<Si> kunt sich dem mit gaube 
   der sin nie gesach 
vil mae nger dar under 
   zů den gesten sprach 
<wi>r wandon daz frou  Criemhilt 
   nit gůtez moe chte han 
<nu> ist hie mit ir gaube 
   michil wunder getan 
 

D 1363 [D 83va] 
Si chunte sich mit gabe 
   dem den si nie gesach 
vil manic wirt dar under 
   zu den gesten sprach 
wir wanten daz vrou Crimhilt 
   nicht gutes mochte han 
nu ist hie mit ir gabe 
   vil manich wunder getan 
 
b 1363 [b 88v] 
Si kund sich mit gabe 
   dem der sy nie gesach 
vil manger darunder 
   ze den gesten sprach 
wir wanten daz fraw Kriemhild 
   nicht gutes mochte han 
nun ist hie mit ir gabe 
   manig wunder getan 
 
n – 
 

C 1393 [C 53v] 
Si chunte sich mit gabe 
   dem der si nie gesach 
vil maniger darunder 
   zů den gesten sprach 
wir wanden daz frou Chriemhilt 
   niht gůtes mohte han 
nu ist hie michel wnder 
   von ir gabe getan 
 
a 1393 [a 82v] 
Sy chúnnte sich mit gab 
   dem der sy nie gesach 
vil manger 
   zue den gestenn sprach 
wir wantenn daz fraue Kreimhild 
   nicht guetes mochte hann 
nu ist hie michell wunnder 
   vonn ir gabe getann 
 
k 1381 [k 408r] 
Si gab in reiche gabe 
   welcher si ie gesach 
vil manger kuner degen 
   ir mild und tugent jach 
wir meynten all Krenhilde 
   solch gab nit mochte han 
kein weip auff diser erden 
   nie grosser gut gewan 
 



 Ba 1367 – Hm 1394 1425 

B 1364 [B 357b] 
Diu hohzit diu werte 
   sibenzehen tage 
ich wæne man von deheinem 
   kunige mere sage 
des hohzit grozer wære 
   daz ist uns gar verdeit 
alle di da waren 
   di trugen iteniwo e chleit 
 
d 1364 [d 116ra] 
Die hochzeit weret 
   sybentzehen tage 
ich waa ne daz von kainem 
   kunig mer sage 
des hochzeit groa sser were 
   das ist unns gar verdait 
alle die da waren 
   die trŭgen eytel newe claid 
 

A 1307 [A 53a / A 53b] 
Diu hochcit diu werte 
   sibencehen tage | 
ich wene man von deheinem 
   kunige sage 
des hohcit grozer were 
   daz ist uns gar verdeit 
alle die da waren 
   trůgen ir niwe kleit 
 
I 1364 [I 35ra] 
Diu hohzit diu werte 
   sibenzehen tag 
ich wæn man von kunge 
   immer mer gesag 
dez hohzit grozzer wær 
   dest immer ungeseit 
alle die da waren 
   die trůgen itenıuwe cleit 
 
l 1364 [l 1v] 
<D>iu hochzit duı  wert 
   suı benzehen tag 
ich wae n man von dehainem 
   kuı ng mere sag 
<d>uı  hochzit groe zser wae re 
   daz ist unverdait 
<all>e die da waren 
   die trůgent herlichuı  clait 
 

D 1364 [D 83vb] 
Die hochtzit die werte 
   wol sibntzehen tage 
ich wan man von keiner 
   wirtschaft mer gesag 
der hochtzit grozzerer were 
   daz ist uns gar verdeit 
alle die do warn 
   die truge richliche chleit 
 
b 1364 [b 88v] 
Die hochzeit wert 
   sibenzehen tag 
ich wen man von dehainem 
   kunig mere sag 
des hochzeit grosser were 
   daz ist uns unverdeit 
alle die da waren 
   die trugen newe clait 
 
n – 
 

C 1394 [C 53v] 
Diu hochgecit do werte 
   wol sibenzehn tage 
ob chunic ie deheiner 
   mit warheit oder nach sage 
deheine grozer gewnne 
   daz ist uns gar verdeit 
alle di da waren 
   die trugen iteniwe chleit 
 
a 1394 [a 82v / a 83r] 
Deu hochczeit wert ‖ 
   bol sybennczehenn tage 
ob chunig ie chainer 
   mit warhait oder mit sage 
chain grosser gewunne 
   daz ist uns gar pedáut 
alle die da warnn 
   die truegen neue chlait 
 
k 1382 [k 408r] 
Di hochczeit wert mit freuden 
   wol sibenczehen tag 
kein kunig bey heldes czeitten 
   nie solcher herschafft pflag 
und solcher mild und ere 
   als kunig Eczel reich 
all di dem kunig dintten 
   begabt er gar lobleich 
 



 Ba 1368 – Hm 1395 1426 

B 1365 [B 357b / B 358a] 
Si wæn in Niderlande 
   da vor nine gesaz ‖ 
mit so manigem recken 
   da bi so geloube ich daz 
was Sifrit rich des gutes 
   daz er nie gewan 
so manigen recken edele 
   so si sach vor Eceln stan 
 
d 1365 [d 116ra] 
Siben in Niderlannden 
   da vor niene gesasz 
mit so manigem recken 
   dabey gelaube ich das 
was Seyfrid reich des gŭtes 
   daz er doch nye gewan 
so manigen recken edeln 
   so sy sach vor Etzeln stan 
 

A 1308 [A 53b] 
Si waren in Niderlande 
   da vor nie gesaz 
mit so manigem reken 
   da bi geloub ich daz 
was Sifrit riche des gůtes des gůtes 
   daz er nie gewan 
so manigem reken edele 
   so si sach vor Ecelen stan 
 
I 1365 [I 35ra] 
Si wæn in Niderlande 
   da vor nie gesaz 
mit so mangem helde 
   da bi glaub ich daz 
waz Sivrit rich dez gůtes 
   daz er doch nie gewan 
so mangen recken edeln 
   als si sah vor Etzil stan 
 
l 1365 [l 1v] 
Si wae n in Niderlande 
   da vor nie gesaz 
mit so mae ngem rekken 
   da bi geloub ich daz 
<w>az Sifrit rich dez gůtez 
   daz er doch nie gewan 
<so> mae ngen edelen rekken 
   so sach vor Ezzeln stan 
 

D 1365 [D 83vb] 
Ich wae n si in Niderlande 
   do vor nie gesaz 
mit so manigem recken 
   da bi geloub ich daz 
was Sifrid rich des gůtes 
   des er nie gewan 
so manigen recken edlen 
   so si sach vor Etzeln stan 
 
b 1365 [b 89r] 
Ich wen so in Niderlant 
   da vor nie gesaz 
mit so mangem recken 
   da bey gelaubt ich das 
waz Seifrid reich des gůtes 
   des er nie gewan 
so mangen recken edle 
   so sy sach vor Etzeln stan 
 
n – 
 

C 1395 [C 53v] 
Si wæn in Niderlanden 
   da vor nie gesaz 
mit so manigem rechen 
   da von geloube ich daz 
was Sivrit rich des gůtes 
   daz er doch nie gewan 
so manigen rechen edelen 
   als si zen Hunin mohte han 
 
a 1395 [a 83r] 
Sy wánn inn Niderlant 
   davor nie gesas 
mit so manigem rekchenn 
   davann gelaub ich daz 
waz Seivrid reich dez guetes 
   daz er doch nie gewann 
so manigenn rekchenn edelnn 
   als sy zen Heunnenn mochte hann 
 
k 1383 [k 408r] 
Seyfrid aus Niderlanden 
   fur war noch nie gesas 
so gar mit manchem recken 
   als bey kunig Eczel was 
wy reich er waz des gutes 
   iedoch er nie gewan 
auff erd bey seinen czeitten 
   so mangen werden man 
 



 Ba 1369 – Hm 1396 1427 

B 1366 [B 358a] 
Ouch gap nie deheiner 
   zu sin selbes hohgezit 
so manigen richen mantel 
   tief und wit 
noch so guter cleider 
   der si mohte vil han 
so si durch Criemhilde 
   heten alle getan 
 
d 1366 [d 116ra] 
Auch gab ir nye dhainer 
   zu sein selbs hochzeit 
so manigen reichen mantl 
   tieff und weyt 
noch so gŭter klaider 
   der sy mochten vil han 
so sy durch Chrimhilde 
   alle hetten hie getan 
 

A 1309 [A 53b] 
Ouch gap kunich nie deheiner 
   zů sin selber ochgezit 
so manigen richen mantel 
   tief und wit 
noch so gůter cleider 
   der si mohten vil han 
die durch Kriemhilde willen 
   wurden alle vertan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1366 [l 1v] 
<O>ch gab er nie dehainen manntel 
   also tief und wit 
so der kuı nig Ezzel 
   zů siner hochgezit 
<n>och so gůter claider 
   so si mochte han 
<s>o si durch Criemhilden 
   alle hetton getan 

D 1366 [D 83vb] 
Ouch engab nie cheiner 
   zu sin selbez hochgetzit 
so manigen richen mantel 
   tief unde wit 
noch so guter chleider 
   der si vil mochten han 
die durch Crimhilden willen 
   alle wurden vertan 
 
b 1366 [b 89r] 
Euch gab nie dehainer 
   ze sein selbes hochzeit 
so mangen reichen mantel 
   tief unde weit 
noch so gůter claider 
   der sy mochten han 
die durch Kriemhillden willen 
   alle wurden verdan 
 
n – 
 

C 1396 [C 53v] 
Ouch gab ir nie deheiner 
   zů sin selbes hochgezit 
so manigen richen mantel 
   lanch tief und wit 
noch so richer chleider 
   der si vil mohten han 
so si durch Chriemhilde 
   alle heten hie getan 
 
a 1396 [a 83r] 
Auch gab ir nie chaine 
   zue seins selbes hochczeit 
so manigen mantel reich 
   und lannkch und auch weit 
noch so reicher chlaider 
   der sy vil mochte hann 
so sy durich Kreimhilde 
   alle hetnn hie getann 
 
k 1384 [k 408r] 
Auch ward nie gab so reiche 
   bey Seyfrides hochczeit 
geben als tet kunig Eczel 
   daz sagt man fer und weit 
wy er manch mensch begabet 
   ausz reicher guet und milt 
desgleich sein edle fraw 
   di kunigin Krenhilt 
 



 Ba 1370 – Hm 1397 1428 

B 1367 [B 358a] 
Ir friunde unt ouch di geste 
   di heten einen mut 
daz si da niht ensparten 
   deheiner slahte gut 
swes iemen an si gerte 
   daz gaben si bereit 
des gestunt da vil der degene 
   von milte bloz ane chleit 
 
d 1367 [d 116ra] 
Ir frŭnde und auch ir geste 
   die hetten ainen mŭt 
daz sy da nicht sparten 
   dhainer slachte gŭt 
wes yemand an sy begerte 
   das gaben sy berait 
dennoch gestŭnd da vil der degenne 
   von milte plos und on claid 
 

A 1310 [A 53b] 
Ir vriunde und ouch die geste 
   heten einen můt 
daz si da niht ensparten 
   deheiner slahte gůt 
swes ieman an si gerte 
   des waren si bereit 
des gestůnt do vil der degene 
   von milte bloz ane cleit 
 
I 1367 [I 35ra] 
Ir friund und och di geste 
   die heten einen můt 
daz si da nit ensparten 
   deheiner slahte gůt 
swez iemen an si gert 
   dez waren si bereit 
dez wart da vil der degen 
   von milt bloz ane cleit 
 
l 1367 [l 1v] 
<Ir> fruı nde und ir geste 
   hetton ainen můt 
daz si da nicht sparten 
   kainer schlachte gůt 
waz ieman an si gerte 
   dez warent si berait 
<dez> stůnt vil der degene 
   von milti ploz ane clait 
 

D 1367 [D 83vb] 
Ir vreunt und ir geste 
   heten einen můt 
daz si do nicht ensparten 
   cheiner slachte gůt 
swez man an si gerte 
   des warn si bereit 
des gestund do der degen 
   vil milde bloz und ane chleit 
 
b 1367 [b 89r] 
Ir frunt und ir geste 
   heten ainen můt 
da sy da nicht ensparten 
   dehainer schlachte gůt 
wes man an sy gerte 
   des waren sy berait 
des gestund da der gegen 
   vil milte plos an claid 
 
n – 
 

C 1397 [C 53v] 
Die chunden und die geste 
   die heten einen můt 
daz si da niht sparten 
   deheiner slahte gůt 
swes ieman an si gerte 
   daz gaben si bereit 
des stunt da vil der degene 
   von milte bloz ane chleit 
 
a 1397 [a 83r] 
Die kchunngen und die geste 
   heten ainen muet 
das sy damit spartenn 
   chainer laie guet 
swes iemannt an sy gerten 
   daz gaben sy berait 
des stuend da vil der degenn 
   vonn milte plos an chlaite 
 
k 1385 [k 408v] 
Di kunden und di geste 
   di hetten einen mut 
ir keiner da nit spartte 
   sein hab und auch sein gut 
wer gab von in begertte 
   di waz im unverseit 
si gaben aus durch milde 
   golt silber unde kleit 
 



 Ba 1371 – Hm 1398 1429 

B 1368 [B 358a] 
Wi si ce Rine sæze 
   si gedaht ane daz 
bi ir edelen manne 
   ir ougen wrden naz 
si hetes vaste hæle 
   deiz iemen chunde sehen 
ir was nach manigem leide 
   so vil der eren geschehen 
 
d 1368 [d 116ra] 
Wie sy ze Reine sasse 
   sy gedacht an das 
bey ir edlem manne 
   ir augen wurden nass 
sy het es vast hele 
   das es nyemand kunde sehen 
ir was nach manigem laide 
   so vil der eren geschehen 
 

A 1311 [A 53b] 
Wie si ze Rine seze 
   si gedahte ane daz 
bi ir edelem manne 
   ir ougen wurden naz 
si hetes vaste hele 
   daz ez ieman kunde sehen 
ir was nach manigem leide 
   so vil der eren geschehen 
 
I 1368 [I 35ra] 
Wie si ze Rine sæzze 
   als si bidahte daz 
bi ir ersten manne 
   ir augen wurden nas 
si het ez vast hæle 
   daz niemen cund gisehen 
ir waz nach grozzem leide 
   so vil der eren gischehen 
 
 
 

D 1368 [D 83vb / D 84ra] 
Wie si zu Rine sæzze 
   do si gedacht an daz 
bi irm edlen manne 
   ir ougen wurden naz 
si het ez vaste ‖ hele 
   daz iz nieman chunde gesehen 
ir was nach mangem leide 
   grozzer ern vil geschehen 
 
b 1368 [b 89r] 
Wie sy ze dem Reine sásse 
   sy gedacht an das 
bey irem edlen manne 
   ir augen wunden nas 
sy het es vaste hále 
   das es niemat chunde sehen 
ir waz nach mangem laide 
   grosse ere beschehen 
 
n – 
 

C 1398 [C 53v] 
Wie si ze Rine sæze 
   si gedaht an daz 
bi ir vil edelem manne 
   ir ougen wrden naz 
si hetes vaste hæle 
   deiz iemen chunde sehn 
ir was nach manigem leide 
   so vil der eren hie geschehen 
 
a 1398 [a 83r] 
Wie sy ze Reine sasse 
   sy gedacht an das 
pey ir vil liebenn man 
   ir augen wurdenn nas 
sy het es vast hále 
   daz es iemant chunnde sehenn 
ir was nach manigem laide 
   so vil der ernn hie geschehenn 
 
k 1386 [k 408v] 
Wy es ir ging am Reine 
   gar offt bedacht si das 
wann si dacht an Seyfriden 
   ir augen wurden nas 
ir klag volbracht si stille 
   das es da nymant sach 
nach irem grossen leide 
   ir heyles vil geschach 
 



 Ba 1372 – Hm 1399 1430 

B 1369 [B 358a] 
Swaz iemen tet mit milte 
   daz was gar ein wint 
unz an Dieterichen 
   swaz Botelunges chint 
im gegeben hete 
   daz was nu gar verswant 
ouch begie da michel wnder 
   des milten Rue degeres hant 
 
d 1369 [d 116ra] 
Was yemand tet mit milte 
   das was gar ein wint 
ua ntz an Diettrichen 
   was Gottelunges kind 
im gegeben hette 
   das was nu gar verschwant 
auch begieng das michel wunder 
   des milten Rudegers handt 
 

A 1312 [A 53b] 
Swaz ieman tet mit milte 
   das was gar ein wint 
unz an Dietriche 
   swaz Botlunges kint 
und gegeben hete 
   daz was nu gar verswant 
ouch begie da michel wunder 
   des milten Rue digeres hant 
 
I 1369 [I 35ra] 
Swaz iemen tet mit milte 
   daz waz gar ein wint 
unz an Dietrichen 
   swaz Botelunges kint 
im gigeben hete 
   daz waz gar verswant 
och begie da michel wnder 
   dez milten Rue dgeres hant 
 
 
 

D 1369 [D 84ra] 
Swaz yeman tet mit milde 
   daz was gar ein wint 
untz an die tugentrichen 
   si was Botelunges chint 
im gegebn hette 
   daz was gar vorswant 
ouch begie do michel wunder 
   des milten Rudegeres hant 
 
b 1369 [b 89r] 
Waz yemant dot mit milte 
   daz waz gar ain wint 
untz an Dietreichen 
   waz Vorlunges chint 
im gegeben het 
   daz waz gar verschwant 
auch begie da michel wunder 
   des millten Rudigers hant 
 
n – 
 

C 1399 [C 53v] 
Swaz iemen tet mit milte 
   daz was gar ein wint 
unz an Dietrichen 
   swaz Botelunges chint 
im gegebn hete 
   daz was gar verswant 
ouch tet da michel wnder 
   des milten Rudegeres hant 
 
a 1399 [a 83r / a 83v] 
Was iemannt tet mit milte 
   das gar ein wint 
unczt an Dietreichenn 
   was Botelunges chint 
im gegebenn het 
   das was gar verswannt 
auch tet daz ‖ michel wunnder 
   des miltenn Ruedigers hannt 
 
k 1387 [k 408v] 
Waz man aus gab durch milde 
   waz alles gar ein wint 
wol gen her Ditereiche 
   daz kunig Dithmars kint 
waz goldes im gab kunig Eczel 
   ward alles gar verschwant 
des gleich tet Rudigere 
   mit seiner miltten hant 
 



 Ba 1373 – Hm 1400 1431 

B 1370 [B 358a] 
Uzer Unger lande 
   der fue rste Bloe delin 
der hiez da lære machen 
   vil manich leit schrin 
von silber und von golde 
   daz wart da hin gegeben 
man gesach des chue neges helde 
   so rehte vroliche leben 
 
d 1370 [d 116ra] 
Aus Hunger lannd 
   der fua rste Blodelin 
der hiess da laa re machen 
   lait schrein 
von silber und von golde 
   das ward gar hin gegeben 
man gesach nye kuniges helde 
   so recht frolich leben 
 

A 1313 [A 53b] 
Uzer Ungerlande 
   der furste blodelin 
der hiez da lere maken 
   vil manich leit schrin 
von silber und von golde 
   da wart hin gegeben 
man sach des kuniges helde 
   so rehte vroliche leben 
 
I 1370 [I 35ra] 
Da het uz Ungerlande 
   der furst Bloedelin 
der hiez da lær machen 
   mangen saum shrin 
von silber und von golde 
   daz wart gar hin gigeben 
man gisach nie kunges helde 
   so reht frolich leben 
 
 
 

D 1370 [D 84ra] 
Und ouch uz Ungerlande 
   der furste Blodelin 
der hiez do lere machen 
   vil manich vestez schrin 
von silber und von golde 
   daz ward do hin gegebn 
man sach des chuniges helde 
   so rechte vrolichen lebn 
 
b 1370 [b 89r] 
Und auch aus Ungerlande 
   der furst Plodlein 
der hies da lere machen 
   vil mangen vollen schrein 
von silber und von golde 
   daz ward da hingegeben 
man sach des kuniges hellde 
   so recht frólichen leben 
 
n – 
 

C 1400 [C 53v] 
Uzer Ungerlande 
   der furste Bloe delin 
der hiez da machen lære 
   vil manigiu leitschrin 
von silber und von golde 
   daz wart gar hin gegebn 
man gesach nie kuniges degene 
   so rehte vroliche lebn 
 
a 1400 [a 83v] 
Auser Ungerlanndenn 
   der fuerst Plodelein 
der hies da machenn lar 
   vil manigenn laitschreinn 
vonn silber und vonn golde 
   das war gar hin gegebenn 
mann gesach nie kchuniges 
   so wunnichleich lebenn 
 
k 1388 [k 408v] 
Ausz Kusperlant geporen 
   der edel furst Blodlein 
begabet durch sein milde 
   ritter und megethein 
mit silber und mit golde 
   bejagt er breisz und er 
durch seines bruder willen 
   des kunig Eczels her 
 



 Ba 1374 – Hm 1401 1432 

B 1371 [B 358a] 
Wærbel und Swemmelin 
   des kue niges spilman 
ich wæne ir ieselicher 
   zer hohgezit gewan 
wol ce tusent marchen 
   oder dannoch baz 
da diu schoe ne Criemhilt 
   bi Ecel under chrone saz 
 
d 1371 [d 116ra] 
Warbel und Swammelin 
   des kunigs spileman 
ich weane ir yetzlicher 
   zu der hochzeit gewan 
wol ze tausent marchen 
   oder dannoch bas 
da die schoa ne Krymhilt 
   bey Etzeln unnder crone sass 
 

A 1314 [A 53b] 
Werbel und Swemlin 
   des kuniges spilman 
ich wen ir iegelicher 
   zer hohcit gewan 
wol ce tusent marken 
   oder dannoch baz 
da diu schoe ne Criemhilt 
   bi Ecele under krone saz 
 
I 1371 [I 35ra] 
Warbel und Swamel 
   dez kunges spilman 
ich wæn ir ietweder 
   zer hohzit gewan 
wol gen tusent marken 
   oder dannoch baz 
da diu edel Kriemhilt 
   bi Etzeln under crone saz 
 
 
 

D 1371 [D 84ra] 
Werwel und Swemmel 
   des chuniges spil man 
ich wen daz ir iglich 
   zu der hochtzit gewan 
wol zu tousnt marcken 
   oder dannoch baz 
do die schone Crimhilt 
   under crone gesaz 
 
b 1371 [b 89r] 
Werwel Swámlin 
   des kuniges spile man 
ich wán ir yeglicher 
   zú der hochzeit gewan 
wol zu dausent marcken 
   oder dannocht bas 
do die schone Kriemhild 
   bey Etzel under der krone sas 
 
n – 
 

C 1401 [C 53v] 
Swemmel und Werbel 
   die Ezelen spileman 
ih wæn ir ieslicher 
   zer hochgecite da gewan 
wol ze tusint marchen 
   oder dannoch baz 
da diu frowe Chriemhilt 
   bi Ezelen under chronen saz 
 
a 1401 [a 83v] 
Sbemmell und Werbel 
   die Eczelnn spilmann 
ich wánn ir iesleicher gewann 
woll zehentausennt markch 
   oder dannoch mer 
die fraue Kchreimhild 
   pey Eczeln under kchronne sas 
 
 
k 1389 [k 408v] 
Werbel und Schwemlein 
   beide kunig Eczels spileman 
da von der herschafft milde 
   iglicher da gewan 
wol czehen tausent marcke 
   ja oder dannoch bas 
Krenhilt gar lobeleichen 
   vor in gekronet sas 
 



 Ba 1375 – Hm 1402 1433 

B 1372 [B 358a] 
An dem ahzentem morgen 
   von Wiene si do ritten 
da wart in ritterschepfte 
   schilde vil versniten 
von spern di da furten 
   di recken an der hant 
sus chom der chue nich Ecel 
   unz in daz hiunissche lant 
 
d 1372 [d 116ra] 
An dem achtzehenndem morgen 
   von Wiene sy do riten 
da ward in ritterscheffte 
   schilde vil verschniten 
von speren die da fŭrten 
   die recken an der hant 
sua nst kam der kunig Etzele 
   ua ntz in das hunisch landt 
 

A 1315 [A 53b] 
An dem ahtzehenden morgen 
   von Wiene si do riten 
da wart in riterscheften 
   schilde vil versniten 
von speren di da fůrten 
   die reken an der hant 
sus chom der kunich Ecele 
   unz in daz hunische lant 
 
I 1372 [I 35ra] 
An dem ahzehenden morgen 
   von Wien si do riten 
da wart in ritterscheft 
   der schilt vil versniten 
von spern di da fůrten 
   die recken in der hant 
suz com der kunc Etzil 
   in daz huı nische lant 
 
 
 
 

D 1372 [D 84ra / D 84rb] 
An dem achtzehenden morgen 
   von Wienen si do riten 
do ward in ritterschæfte 
   schilde vil versniten 
von spern die do furten 
   di | recken in der hant 
sus quam der chunich Etzel 
   untz in daz heunische lant 
 
b 1372 [b 89r] 
An dem achzehenden morgen 
   von Wien sy do riten 
da ward mit ritterschefte 
   schillte vil verschniten 
von spern die da furten 
   die recken an der hant 
suss cham der kunig Etzel 
   untz in daz húnisch lant 
 
 
n – 
 

C 1402 [C 53v] 
An dem ahtzehenden morgen 
   von Wiene si do riten 
da wart in ritterschefte 
   schilde vil versniten 
von spern die da furten 
   die rechen an der hant 
sus chome der kunic Ezele 
   mit freuden in der Hunin lant 
 
a 1402 [a 83v] 
Ann dem ahczehenndenn marigen 
   vonn Wienn sy do ritenn 
da wrt inn riterschaft 
   schilde vil versnitenn 
von sper die da fuertenn 
   die rekchenn ann der hannt 
sunnst chome der kchunig Eczel 
   mit freudenn inn der Heunnenn  
   lannt 
 
k 1390 [k 408v] 
An dem achczehenden morgen 
   der kunig czu Win ausz reit 
da ward manch sper czubrochen 
   auff allen strassen breit 
di schilde si durch ritten 
   mit mangem speres schafft 
also kam hin gen Hewnen 
   Eczell mit heres krafft 
 



 Ba 1376 – Hm 1403 1434 

B 1373 [B 358a] 
Ze Heimburch der alten 
   si waren uber naht 
done chunde niemen wizzen 
   wol des volches aht 
mit wigetaner crefte 
   si ritten ue ber lant 
hey waz man schoe ner vrowen 
   in siner heinmue te vant 
 
d 1373 [d 116ra] 
Ze Haymburg der alten 
   sy waren uber nacht 
da kunde nyemand wissen 
   wol des volckes acht 
rait mit wie getaner creffte 
   sy riten ua ber landt 
hey was man schoa ner frawen 
   in seinem haymmŭte vandt 
 

A 1316 [A 53b] 
Ze Huniburch der alten 
   si waren uber naht 
do ne kunde niemen wizzen 
   wol des volkes aht 
mit wie getaner krefte 
   si riten uber lant 
hei waz man schoe ner vrowen 
   in sime heimůte vant 
 
I 1373 [I 35rb] 
Ze Hægenburc der alten 
   si waren uber naht 
done cunde niemen 
   dez volkes wissen aht 
mit wie getaner crefte 
   si fůren uber lant 
hi wez man schoner frawen 
   ze siner haimode vant 
 
 
 

D 1373 [D 84rb] 
Zu Heimburc der alten 
   si warn uber nacht 
do chunde nieman wizzen 
   des volkes gantze macht 
mit wie getaner chrefte 
   si riten uber lant 
hey was man schoe ner vrouwen 
   in siner heimue te vant 
 
b 1373 [b 89v] 
Ze Heimburg der allten 
   sy waren uber nacht 
da enchunde niemat wissen 
   des volkes acht 
mit wie getaner krefte 
   sy riten uber lant 
hey waz schoner frawen 
   man an seiner haimferte vand 
 
n – 
 

C 1403 [C 53v / C 54r] 
Ze Heimburch der alten 
   si waren uber naht 
done chunde niemen wizzen 
   wol des volches aht ‖ 
mit wie getaner chrefte 
   si riten durch daz lant 
hey waz man schoner frowen 
   in ir heymue te vant 
 
a 1403 [a 83v] 
Ze Hainburk der alten der altenn 
   si warnn úber nacht 
do enchunnde niemant wissenn 
   des volkes acht 
mit wie getaner kchrefte 
   sy riten durich das lannt 
hei was schonner frauenn 
   inn ir heymuet vannt 
 
k 1391 [k 409r] 
Czu Hewnenburg di herren 
   all bliben uber nacht 
da kund nymant geczelen 
   des kunig Eczels macht 
myt manchem tausent recken 
   czoch er durch Heunen lant 
drew tausent meid und frawen 
   man bey Krenhilden fant 
 



 Ba 1377 – Hm 1404 1435 

B 1374 [B 358a / B 358b] 
Ze Misenburch der richen 
   da shifften si sich an 
daz wazer wart verdechet 
   von ross und ouch von man 
alsam ez | erde wære 
   swaz man sin vliezen sach 
di wegemue den vrowen 
   di heten senfte und ouch gemach 
 
d 1374 [d 116ra / d 116rb] 
Ze Misenburg der reichen 
   die schifften sy sich an 
das was zu | der wart 
   verdeckhet von ross und von mann 
als sam es erde weare 
   was man sein vleiss sach 
die wegmua eden frawen 
   hetten senffte und auch gemach 
 

A 1317 [A 53b] 
Ze Misenburch der riken 
   da schiften si sich an 
daz wazzer wart verdeket 
   von rossen und ouch von man 
alsam ez erbe wære 
   swaz man sin fliezen sach 
die wegmůden vrouwen 
   die heten semfte und ouch gemach 
 
I 1374 [I 35rb] 
Ze Meisenburc der richen 
   da schiften si sich an 
daz wazzer wart verdecket 
   von rossen und och von man 
alz ez erde wær 
   swaz man sin vliezzen sach 
die wegmue den frawen 
   heten senft und gemach 
 
 
 

D 1374 [D 84rb] 
Zu Misenburc der richen 
   do schiften si sich an 
daz wazzer ward verdecket 
   von rossen und von man 
alsam iz erde were 
   swaz man sin fliezzen sach 
die wegemue den vrouwen 
   heten senft und gůt gemach 
 
b 1374 [b 89v] 
Ze Misenburg der reichen 
   da schiften si sich an 
daz wasser ward verdecket 
   von rossen und von man 
als samm es erde were 
   waz man sein fliessen sach 
die weg múden frawen 
   heten sanft rů und gemach 
 
n – 
 

C 1404 [C 54r] 
Ze Miesenburch der richen 
   da schiften si sich an 
daz wazzer wart verdechet 
   von ross und ouch von man 
sam ez erde wære 
   swaz man sin ubersach 
die wege mue den frowen 
   heten senfte und ouch gemach 
 
a 1404 [a 83v] 
Ze Missennburg der reichenn 
   sy schiftenn ann daz wasser 
daz waser wart verdekcht 
   mit rossen und mit man 
sam es erde wár 
   so man es ubersach 
die wege mit den frauenn 
   die heten sennft und gemach 
 
k 1392 [k 409r] 
Gen Neussenburg si kamen 
   und stissen an daz lant 
von rossen und von leuten 
   daz wasser alles sant 
bedeckt waz gleich der erde 
   daz mans kaum ubersach 
di frawen waren mude 
   man schuff in gut gemach 
 



 Ba 1378 – Hm 1405 1436 

B 1375 [B 358b] 
Ze samene was geslozen 
   manich shif vil gut 
daz im niht enschadete 
   di ue nde noch diu flut 
dar ue ber was gespannen 
   manich gut gecelt 
sam ob si noch heten 
   beidiu lant unde velt 
 
d 1375 [d 116rb] 
Zesamen was geslossen 
   manig schif vıal gŭt 
daz in nicht schadeten 
   die winden noch die flŭt 
darua ber was gespannen 
   vil manig gŭt getzelt 
sam ob sy noch hetten 
   baide lanndt und veld 
 

A 1318 [A 53b] 
Ze samne was geflozen 
   manich schef vil gůt 
daz in niht enschadete 
   die unde noch die flůt 
daruber was gespannen 
   manic gůt gezelt 
sam ob si noch beide 
   lant und velt 
 
I 1375 [I 35rb] 
Zesæmen waz gislozzen 
   manic schef vil gůt 
daz in nit enschatte 
   die unde noch der flůt 
dar uber was gespannen 
   manc gůt gezelt 
als ob si noch heten 
   lant und darzů breites velt 
 
 
 

D 1375 [D 84rb] 
Zu samen was geslozzen 
   vil manich schif gůt 
daz in nicht mocht geschaden 
   die unde noch ir flůt 
dar uber was gespannen 
   vil manic gut getzelt 
sam ob si noch heten 
   beide lant unde velt 
 
b 1375 [b 89v] 
Ze sammen waz geflossen 
   vil manig schif gůt 
daz in nicht enschadet 
   die unde auf der flůt 
daruber waz gespannen 
   vil manig gůt gezelt 
als ob sy noch heten 
   baide land und veld 
 
n – 
 

C 1405 [C 54r] 
Ze samne was gebunden 
   manic schif vil gůt 
daz in niht schaden chunde 
   die ue nden noch diu flůt 
dar uber was gespannen 
   vil manic gůt gezelt 
sam ob si noch heten 
   bediu lant und velt 
 
a 1405 [a 83v / a 84r] 
Ze ‖ samne was gepunndenn 
   manig schef vil guet 
daz in nicht schadenn chunnde 
   deu fluet 
daruber wa gespannenn 
   vil manig czelt 
sam ob sy hetenn 
   lann und veld 
 
k 1393 [k 409r] 
Czu samen hefft man alle 
   di starcken schiff so gut 
daz in nit schaden kunde 
   kein wint noch wassers flut 
daruber ward geczogen 
   vil manig herlich czelt 
daz wasser waz bedecket 
   sam wers ein weittes felt 
 



 Ba 1379 – Hm 1406 1437 

B 1376 [B 358b] 
Do chomen disiu mære 
   ce Ecelnpurch von dan 
do vreuten sich dar inne 
   wip unde man 
des Eceln in gesinde 
   des e diu vrowe pflach 
gelebten sit bi Crimhilde 
   vil manigen vroe lichen tach 
 
d 1376 [d 116rb] 
Da komen dise meare 
   ze Etzelburg vor dann 
da freuten sich darynnen 
   weib und mann 
das Helchen ynngesinde 
   des ee die fraw phlag 
gelebt bey Chrymhilde 
   sint manigen froa lichen tag 
 

A 1319 [A 53b / A 54a] 
Do komen disiu mere 
   ze Ecelen burch von dan 
do vreuten sich darinne 
   wip unde man 
des Ecelen ingesinde 
   des e diu vrowe pflac ‖ 
gelebten sit bi Kriemhilte 
   manigen vrolichen tac 
 
I 1376 [I 35rb] 
Do comen disiu mær 
   ze Etzeln burge dan 
do fraute sich darinne 
   bediu wib und man 
daz Helchen ingesinde 
   dez e diu frawe pflac 
gelebt bi Kriemhilde 
   sit vil vrolichen tac 
 
 
 

D 1376 [D 84rb / D 84va] 
Do quamen ouch dise mere 
   zu Etzeln burc von dan 
do vreuten sich dar inne 
   beide mag unde man 
des Etzeln ingesindes 
   des e di ‖ vrouwe pflac 
si gelebten sint bi Crimhilden 
   vil manigen vrolichen tac 
 
b 1376 [b 89v] 
Do chamen dise mere 
   ze Etzeln burg von dan 
da frawten sich dar inne 
   weib unde man 
des Etzeln ingesinde 
   des e die frawe pflag 
sy gelebten bey Kriemhillden 
   seit vil frólichen tag 
 
n – 
 

C 1406 [C 54r] 
Ze Ezelen bue rge 
   diu mære chomen dan 
do freuten sich dar inne 
   wibe und man 
daz Helchen ingesinde 
   des e diu frowe pflach 
gelebte bi Chriemhilde 
   sit manigen froe lichen tach 
 
a 1406 [a 84r] 
Ze Eczelburg 
   die már chomenn dann 
do fráutenn sich darinne 
   man und weib 
daz Helchenn ingesinde 
   des e die fraue pflag 
gelebte Kchreimhilden 
   vil fróleichen tag pei 
 
k 1394 [k 409r] 
In kunig Eczels burge 
   ward es da kunt getan 
des frewet sich dar innen 
   di frawen und di man 
fraw Helchen hoffgesinde 
   des si vor czeitten pflag 
gewunnen bey Krenhilden 
   vil manchen liben tag 
 



 Ba 1380 – Hm 1407 1438 

B 1377 [B 358b] 
Do stunden da wartende 
   vil manich edel meit 
di von Helchen tode 
   heten manigiu leit 
siben chue nige toe hter 
   Crimhilt noch da vant 
von den was gezieret 
   wol allez Eceln lant 
 
d 1377 [d 116rb] 
Da stŭnd wartende 
   vil manig edel maid 
die von Helchen tode 
   hetten manige laid 
siben kunige tochter 
   Chrimhilt noch da vant 
von den was wol gezieret 
   alles Etzelen lant 
 

A 1320 [A 54a] 
Do stůnt da wartende 
   vil manic edel meit 
die nach Helken tode 
   heten manige leit 
siben kunige tohter 
   Criemhilt noch da vant 
von den was gecieret 
   wol allez Ecelen lant 
 
I 1377 [I 35rb] 
Da stůnt da wartende 
   manic edel meit 
die von Helchen tode 
   heten mangiu leit 
siben kunges tohter 
   Kriemhilt noch da vant 
da von waz geziert 
   allez Etzelen lant 
 
 
 

D 1377 [D 84va] 
Do stund ouch wartende 
   da vil manich meit 
di nach Helchen tode 
   heten manich leit 
sibn chunige tochter 
   vrou Crimhilt do vant 
von den was getziret 
   allez Etzelines lant 
 
b 1377 [b 89v] 
Da stunden wartende 
   vil manig edel mait 
die nach Helchen tode 
   heten mange laid 
siben kuniginne dochter 
   noch Kriemhild da vant 
von den waz gezieret 
   alles Etzeln lant 
 
n – 
 

C 1407 [C 54r] 
Do stunt in lieber warte 
   vil manic edel meit 
die von Helchen tode 
   heten manigiu leit 
siben chunige tohter 
   Chriemhilt noch da vant 
von den was wol gezieret 
   allez Ezelen lant 
 
a 1407 [a 84r] 
Do stuennt inn lieber wart 
   vil manig magedeine 
die von Helchenn tod 
   hetenn grosseu lait 
siben kchunig tóchter 
   Kchreimhilde da vannt 
von den was wol gecziert 
   Eczeln lannt 
 
k 1395 [k 409r] 
Da ward loblich gecziret 
   vil manig schone meit 
di umb fraw Helchen tode 
   noch hetten grosses leit 
wol siben kuniges tochter 
   di noch Krenhild da fant 
des stund in hoher wirde 
   kunig Eczels hof und lant 
 



 Ba 1381 – Hm 1408 1439 

B 1378 [B 358b] 
Diu junch vrowe Herrat 
   noch des gesindes pflach 
diu Helchen swester tohter 
   an der vil tugende lach 
diu gemahele Dieteriches 
   eins edeln chuneges chint 
diu tohter Næntwines 
   diu het vil der eren sint 
 
d 1378 [d 116rb] 
Die junckfraw Herrant 
   noch des gesindes phlag 
die Helchen swester tochter 
   an der vil tugede lag 
die gemahele Diettriches 
   ains edlen kunigs kind 
stantumes 
   die hette vil der eren sint 
 

A 1321 [A 54a] 
Diu juncvrouwe Herrat 
   noch des gesindes pflac 
diu Helchen swester tohter 
   ander vil tugende lac 
diu gemahele Dietriches 
   eins edelens kuniges kint 
diu tohter Nentwines 
   diu hete vil der eren sint 
 
I 1378 [I 35rb] 
Diu juncfrawe Herrat 
   noch dez gesindes pflac 
diu Helchen swester tohter 
   an der vil tugend lac 
diu gemahel Dietriches 
   eins edelen kunges kint 
diu tohter Nantwines 
   diu het vil der eren sint 
 
 
 

D 1378 [D 84va] 
Die junfrouwe edel 
   noch des gesindes pflac 
die Helchen swester tochter 
   an der vil tugnde lac 
die gemahel Dyetriches 
   einz edlen chuniges chint 
die tochter Nentwines 
   die hatte vil der ern sint 
 
b 1378 [b 89v] 
Die junckfrawe 
   noch des gesindes pflag 
dew Helchen schwester 
   an der vil tugende lag 
dew gemahel Dietriches 
   ains edlen kuniges chint 
dew dochter Nentweines 
   die het vil der eren sint 
 
n – 
 

C 1408 [C 54r] 
Diu juncfrowe Herrat 
   noch des gesindes pflac 
diu Helchen swester tohter 
   an der vil tugende lac 
diu gemahle Dietriches 
   eins richen chuniges chint 
diu tohter Næntwines 
   diu hete vil der eren sint 
 
a 1408 [a 84r] 
Die junnkchfrauenn Heirat 
   noch des gesindes phlag 
deu Helchenn swester tochter 
   an der vil tugennt lag 
die gemahelt Dietreich 
   ains reichen kchunigs chint 
die doch Nántwines 
   deu het vil der ern seint 
 
k 1396 [k 409r] 
Herrat di schon junckfraw 
   des hofgesindes pflag 
fraw Helchen schwester tochter 
   an der vil tugent lag 
ein gmahel Ditereiches 
   eins reichen kuniges kint 
si waz Ditweines tochter 
   pflag hoher eren sint 
 



 Ba 1382 – Hm 1409 1440 

B 1379 [B 358b] 
Gegen der geste chue mfte 
   vreute sich ir mut 
ouch was dar zu bereitet 
   vil creftigez gut 
wer chunde iu daz bescheiden 
   wi sit der chue nech saz 
si gelebten da cen Hiunen 
   nie mit der chuneginne baz 
 
d 1379 [d 116rb] 
Ain der geste kunfft 
   freute sich ir mŭt 
auch was dartzŭ beraitet 
   vil crefftiges gŭt 
wer kund euch da beschaiden 
   wie seit der kunig gesass 
sy gelebten da ze Hua nen 
   nie mer mit ir kua nigin bas 
 

A 1322 [A 54a] 
Gegen der geste chumfte 
   vreute sich ir můt 
ouch was dar zů bereitet 
   vil creftigez gůt 
wer kunde iu daz bescheiden 
   wie sit der kunich gesaz 
si gelebden da zen Hunen 
   nie mit der kuniginne baz 
 
I 1379 [I 35rb] 
Gen der frawen cunfte 
   fræute sich ir můt 
och waz darzů bereitet 
   vil creftiges gůt 
wer cund iu daz bescheiden 
   wie sit der kunc saz 
er gelebt datz den Huı nen 
   nie mit kunginne baz 
 
 
 

D 1379 [D 84va] 
Gegen der geste chunfte 
   vreuwet sich ir můt 
ouch was dar zu bereitet 
   vil chreftigez gůt 
wer chund euch bescheiden 
   wi sint der chunige gesaz 
si gelebten zu den Heunen 
   nie mit der chuneginne baz 
 
b 1379 [b 89v] 
Gegen der geste chunfte 
   fráte sich ir nicht 
auch waz darzů beraittet 
   vil kreftige pflicht 
wer chund auch des beschaiden 
   wie sint der kunig sas 
sy gelebten zů den Húnen 
   nie mit kuniginne bas 
 
n – 
 

C 1409 [C 54r] 
Von der geste chunfte 
   so troste sich ir můt 
ouch was dar zu bereitet 
   vil chreftechlichez gůt 
wer chunde iu daz bescheiden 
   wie sit der kunic saz 
sine gelebten da zen Hunin 
   mit deheiner chuniginne baz 
 
a 1409 [a 84r] 
Von der geste chunnfte 
   so trostet sic ir muet 
auch waz darczue weraitet 
   vil kchreftichleichs guet 
wie seit der kchunig sas 
sy gelebten da zen Heunnen 
   mit chainer chuniginne pas 
 
 
k 1397 [k 409v] 
Sy frewet sich der geste 
   und ward gar wol gemut 
da kam czu ir Krenhilde 
   di edel kunigin gut 
hort wy in seim gewaltte 
   kunig Eczel bei ir sas 
sich frewt der schon Krenhilden 
   als daz in Hewnen was 
 



 Ba 1383 – Hm 1410 1441 

B 1380 [B 358b] 
Do der chue nech mit sinem wibe 
   von dem stade reit 
wer ieslichiu wære 
   daz wart do wol geseit 
di edelen Criemhilde 
   si gruztens deste baz 
hey wi gewaltechliche 
   si sit an Helchen stat gesaz 
 
d 1380 [d 116rb] 
Da der kua nig mit seinem weibe 
   von dem gstade gerait 
ware yetzliche ware 
   das ward do wol gesait 
der edlen Chrimhilde 
   sy grŭsst es dester bas 
hey wie gewaltikliche 
   sy seyt an Helchen stat gesass 
 

A 1323 [A 54a] 
Do der kunic mit sime wibe 
   von den staden reit 
wer iegeliche fůrte 
   daz wart do wol geseit 
die edelen Kriemhilte 
   si grůztens dester baz 
hey wie gewaltechlichen 
   si sit an Helchen stat gesaz 
 
I 1380 [I 35rb] 
Do der kunc mit sinem wib 
   von dem stade reit 
wer ieglichiu wær 
   daz wart da wol giseit 
der edeln Kriemhilt 
   si grůzt si dester baz 
hi wie gewalticlichen 
   si sit an Helchen stat gisaz 
 
 
 

D 1380 [D 84va / D 84vb] 
Do der chunich mit sinem wibe 
   von dem stade reit 
wer itsliche were 
   daz ward do wol geseit 
die edel Crimhilde 
   si grůzte dester baz 
hey wi gewaltichli|chen 
   si sint an Helchen stat gesaz 
 
b 1380 [b 89v] 
Da der kunig mit seinem weib 
   von der stat rait 
wer yegliche were 
   daz ward da wol gesait 
die edel Kriemhild 
   sy grůste dester bas 
hey wie gewalltiklichen 
   sy seit an Helchen stat gesas 
 
n – 
 

C 1410 [C 54r] 
Do der wirt mit sime wibe 
   von dem stade reit 
wer ieslichiu wære 
   daz wart zehant geseit 
der edeln kuniginne 
   si gruztes deste baz 
hey wie gewaltekliche 
   sit an Helchen stat gesaz 
 
a 1410 [a 84r / a 84v] 
Do der wirt mit seinem weib 
   von dem kstate rait 
wer iesleicheu was 
   daz wart zehannt gesait 
der edeln kchunigin 
   sy gruesstenn dester pas 
hei wie herleichenn 
   sy seit ann ‖ Helchenn stat gesas 
 
k 1398 [k 409v] 
Und da der kunig Eczel 
   mit seinem weib ein reit 
wer yde junckfraw were 
   das wurt auch schir geseit 
di gruszt Krenhilt da alle 
   was ir czu Heunen was 
under fraw Helchen krone 
   Krenhilt gewaltig sas 
 



 Ba 1384 – Hm 1411 1442 

B 1381 [B 358b] 
Getriwelicher dienste 
   wart ir vil bechant 
do teilte diu chuneginne 
   golt unt gewant 
silber unt gesteine 
   swaz di des ue ber Rin 
mit ir cen Hiunen brahte 
   daz muse gar cergeben sin 
 
d 1381 [d 116rb] 
Getrewlicher dienste 
   ward ir vil bekant 
da taylt die kua nigine 
   golt und auch gewant 
silber und gestaine 
   was sy des ua ber Rein 
mit ir ze Hua nen brachte 
   das mŭs gar zergeben sein 
 

A 1324 [A 54a] 
Getriuliches dienstes 
   wart ir vil bekant 
do teilt diu kuniginne 
   golt und ouch gewant 
silber und gesteine 
   swaz si des uber Rin 
mit ir zen Hunen brahte 
   daz můse gar zergeben sin 
 
I 1381 [I 35rb] 
Getriuclicher dienst 
   wart ir vil becant 
do teilt diu kunginne 
   golt und gewant 
silber und gesteine 
   swaz si dez uber Rin 
mit ir zen Hunen brahte 
   daz můz gar geteilet sin 
 
 
 

D 1381 [D 84vb] 
Getreuwelichz dinstes 
   ward ir vil bechant 
do teilt die kuneginne 
   golt und ouch gewant 
silber und gesteine 
   swaz des uber Rin 
mit ir zun Heunen prachte 
   daz muste gar vergeben sin 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1411 [C 54r] 
Mit triwen hoher dienste 
   wart ir vil bechant 
do teilte diu frowe Chriemhilt 
   golt und ouch gewant 
silber und gesteine 
   swaz si des uber Rin 
mit ir zen Hunin brahte 
   daz muse gar zerteilet sin 
 
a 1411 [a 84v] 
Mit treuenn hocher diennst 
   wart ir wechannt 
do tailt die fraue Kchreimhild 
   gold und auch gewannt 
silber und gestaine 
   waz sy des úber Reine 
mit ir zen Heunnenn pracht 
   das muest gar zetailt sein 
 
k 1399 [k 409v] 
Ir ward grosz er und wirde 
   czu Heunen da bekant 
gar vil des rotten goldes 
   teilt si aus mit der hant 
dar czu daz edel gsteine 
   daz si bracht von dem Rein 
daz teilt si aus den meyden 
   und mangen rytter fein 
 



 Ba 1385 – Hm 1412 1443 

B 1382 [B 358b] 
Ouch wrden ir mit dieneste 
   sider under tan 
alle des chue niges mage 
   unt alle sine man 
daz diu vrowe Helche 
   so gewalteclich gebot 
so si nu musen dienen 
   unz an den Criemhilde tot 
 
d 1382 [d 116rb] 
Auch wurden ir mit dienste 
   seyder unndertan 
alle des kunigs mage 
   und alle seine man 
daz nie die fraw Helche 
   so gewaltiklich gepot 
so sy nu muessen dienen 
   untz an der Chrimhilden tot 
 

A 1325 [A 54a] 
O
u

ch wurden ir mit dienste 
   sider under tan 
al des kuniges mage 
   und alle sine man 
daz diu vrowe Helche 
   nie so gewaltecliche gebot 
so si nu můsen dienen 
   unz an den Kriemhilte tot 
 
I 1382 [I 35rb] 
Och wrden ir mit dienst 
   sider under tan 
al dez kunges mage 
   und die sine man 
daz nie diu frawe Helche 
   so gwalticlich gibot 
alz si ir nu můsten dienen 
   unz an Kriemhilde tot 
 
 
 

D 1382 [D 84vb] 
Ouch wurden ir mit dinste 
   zuhant do under tan 
alle des chuniges mage 
   und alle sine man 
daz di vrouwe Helche 
   nie so gewaltichlich gebot 
so si nu musten dienen 
   untz an Crimhilden tot 
 
b 1382 [b 89v / b 90r] 
Auch wurden ir mit dienst 
   undertan ‖ 
all des kuniges mage 
   und alle seine man 
daz die frawe Helche 
   nie so gewalltig ward 
so sy nun mússen dienen 
   frawen Kriemhild alle vart 
 
n – 
 

C 1412 [C 54r] 
Ouch wrden ir mit dienste 
   sider undertan 
al des chuniges mage 
   und alle sine man 
daz nie diu frowe Helche 
   so gewaldechlich gebot 
so si nu musin dienen 
   unz an den Chriemhilde tot 
 
a 1412 [a 84v] 
Auch wurdenn ir mit dinst 
   sider undertann 
alle des kchunigs mage 
   und alle sein man 
daz nie die fraue Helch 
   so gewaltichleich gepot 
so sy nu muestenn dienen 
   uncz ann Kchreimhildenn tod 
 
k 1400 [k 409v] 
Auch ward der schon Krenhilde 
   mit dinste undertan 
di kunig Eczels reiche 
   als daz er ie gewan 
si musten in dem lande 
   leisten waz si gepot 
es must ir alles dinen 
   des hub sich grosse not 
 



 Ba 1386 – Hm 1413 1444 

B 1383 [B 358b] 
Do stunt mit soe lhen eren 
   der hof unt ouch daz lant 
daz man da zallen ziten 
   di churzewile vant 
swar nach ieslichem 
   daz herce truch den mut 
durh des chue neges liebe 
   unt di kue neginne gut 
 
d 1383 [d 116rb] 
Da stŭnd mit solchen eren 
   der hofe und auch das landt 
daz man da zu allen zeiten 
   die kurtzweile vant 
warnach yetzlichem 
   das hertze trŭg den mŭt 
durch des kuniges liebe 
   und durch der kunigine gŭt 
 

A 1326 [A 54a] 
Do stůnt mit solhen eren 
   der hof und ouch daz lant 
daz man da ze allen ziten 
   die kurzewile vant 
swar nach iegelichem 
   daz herze trůc den můt 
durch des kuniges liebe 
   und der kunigin gůt 
 
I 1383 [I 35va] 
Do stůnt mit solhen eren 
   der hof und och daz lant 
daz man zallen ziten 
   da kurzwile vant 
swes ieglicher gerte 
   und dar nah stůnt sin můt 
durch dez kunges lieb 
   und durh die kungin gůt 
 
 
 

D 1383 [D 84vb] 
Do stunt mit sulchen ern 
   der hof und ouch daz lant 
daz man do zallen ziten 
   die kurtzewile vant 
swar nach ieglichem 
   daz hertze trůg der můt 
durch des chuniges liebe 
   und durch di chuneginne gůt 
 
b 1383 [b 90r] 
Da stund mit solichen eren 
   der hof und auch daz lant 
daz man da ze allen zeiten 
   die kurtzweile vand 
war nach yeglichen 
   daz hertz trůg den můt 
durch des kuniges lieb 
   und auch der kunginne gůt 
 
n – 
 

C 1413 [C 54r] 
Do stunt mit solhen eren 
   der hof und ouch daz lant 
daz man da zallen ziten 
   die churzewile vant 
swar nach ieslichem 
   daz herce truch den můt 
durch des kuniges liebe 
   und ouch die kuniginne gůt 
 
a 1413 [a 84v] 
Do stuent mit sólichenn ern 
   der hoff und auch daz lannt 
daz man ze allenn czeitenn 
   die kchuerczweille vannt 
dar nach iesleichem 
   das hercze trueg denn muet 
durich des kchuniges liebe 
   und auch der chuniginne guet 
 
k 1401 [k 409v] 
Da stund in hohen eren 
   der hof und als sein lant 
wann man an seinem hofe 
   di pesten allczeit fant 
waz man ie kurczweil pflage 
   daz freude gab und mut 
daz pflag man vor Krenhilden 
   und vor dem kunig gut 
 



 Ba 1387 – Hm 1414 1445 

B 1384 [B 359a] 
Mit vil grozen eren 
   daz ist al war 
wonten si mit ein ander 
   unz an daz sibende jar 
di zit diu chue neginne 
   eines suns was genesen 
des chunde der kue nich Ecel 
   nimmer vroe licher wesen 
 
d 1384 [d 116rc] 
Mit vil grossen eren 
   das ist alles war 
sy wonten miteinander 
   ua ntz an das sibend jar 
die zeit die kunigine 
   aines sunes was genesen 
des kunde der kunig Ezele 
   nymmer froa licher wesen 
 

A 1327 [A 54a] 
Mit vil grozen eren 
   daz ist alwar 
wonte si mit ein ander 
   unz an daz sibende jar 
diu cit diu kuniginne 
   eins suns was genesen 
des kunde der kunic Ecele 
   nimmer vrolicher wesen 
 
I 1384 [I 35va] 
Mit vil grozzen eren 
   daz ist al war 
si wonten bi ein ander 
   wol sibendhalb jar 
die zit diu kunginne 
   eines sunes was genesen 
dez cund der kunc Etzil 
   nit froe r sin gewesen 
 
 
 

D 1384 [D 84vb / D 85ra] 
Sint mit grozzen eren 
   daz ist ouch alwar 
wonten si mit ein ander 
   untz an daz ‖ sibnde jar 
die zit die chuneginne 
   eines sunes was genesen 
des enchunde der chunich Etzel 
   nimmer zu vrolich sin gewesen 
 
b 1384 [b 90r] 
Mit grossen eren 
   daz ist war 
wanten sy mit ainander 
   untz in daz sibent jar 
die zeit die kuniginne 
   ains kindes waz genesen 
des chúnd der kunig Etzel 
   nimmer frólicher wesen 
 
n – 
 

C 1414 [C 54r] 
In also hohen eren 
   daz ist alwar 
si wonte bi dem kunige 
   unz in daz sibende jar 
di zit diu kuniginne 
   eines sunes was genesen 
des chunde der chunic Ezele 
   nimmer vrolicher gewesn 
 
a 1414 [a 84v] 
Inn alkso hochenn ern 
   das ist nu war 
sy wonnt pey dem kchunig 
   unczt ann das sibennde jar 
deu czeit die kchuniginne 
   eines suns genas 
dez enchunnd der kchunig Eczel 
   nimmer froleicher gesein 
 
k 1402 [k 409v] 
Si pflag vil hoher eren 
   di kunigin daz ist war 
wol bey dem kunig Eczel 
   bis in daz sibend jar 
und in den selben czeitten 
   waz si eins suns genesen 
des frewt sich kunig Eczel 
   hab ich gar wol gelesen 
 



 Ba 1388 – Hm 1415 1446 

B 1385 [B 359a] 
Sine wolde niht erwinden 
   sine we rbe sint 
daz getouffet we rde 
   daz Eceln chint 
nach cristenlichem rehte 
   ez wart Ortliep genant 
des wart vil michel freude 
   uber elliu Eceln lant 
 
d 1385 [d 116rc] 
Sy wolt nicht erwinden 
   sy wurbe seyt 
daz es getauffet wurde 
   des Etzelen kind 
nach cristenlichem rechten 
   es ward Ortlieb genant 
des ward vil michel freude 
   uber all Etzeln landt 
 

A 1328 [A 54a] 
Sin wolde niht erwinden 
   sin wrbe sint 
daz getoufet wurde 
   daz ecelen kint 
nach cristenlichem rehte 
   Ortliep wart ez genant 
des wart vil michel vreude 
   uber al des Ecelen lant 
 
I 1385 [I 35va] 
Sine wolt nit erwinden 
   si erwurbe sint 
daz getaufet wurde 
   daz Etzelen kint 
nach kristelichem rehte 
   ez wart Ortliep genant 
dez wart vil michel fraude 
   uber allez Etzeln lant 
 
 
 

D 1385 [D 85ra] 
Si enwolde nicht erwinden 
   si erwurben sint 
daz getouffet wurde 
   des edlen chuniges chint 
nach christenlichem rechte 
   iz ward Ortlieb genant 
des ward vil michel vreude 
   uber al Etzelines lant 
 
b 1385 [b 90r / b 90v] 
Sy wolten nicht erwinden 
   sy erwurben sint ‖ 
daz getauffet wurde 
   des Etzeln chint 
nach kristenlichem rechte 
   es ward Ortlieb genant 
des ward vil michel frewde 
   uber all Etzeln lant 
 
n – 
 

C 1415 [C 54r / C 54v] 
Sine wolde niht erwinden 
   sine wrbe sint 
daz getoufet wrde 
   daz Ezelen chint 
nach christenlichem rehte 
   Ortliep wart ez genant 
si woldenz ‖ han ze herren 
   uber elliu Ezelen lant 
 
a 1415 [a 84v / a 85r] 
Sy enwollde nicht erwindenn 
   sy enwurbe seint 
das getauft wurde 
   dasselb Ecelnn kchint 
nach kchristennleichenn rechtenn 
   Ortlieb ward es genant ‖ 
sy woldens hann ze herrenn 
   úber alleu Eczl lannt 
 
k 1403 [k 410r] 
Sy wolt auch nit erwinden 
   di edel kunigin sint 
bis daz getauffet wurde 
   ir minigliches kint 
nach cristenlichem orden 
   Ortlip ward er genant 
si meynet er solt werden 
   ein kunig in Heunen lant 
 



 Ba 1389 – Hm 1416 1447 

B 1386 [B 359a] 
Swaz ie guter tugende 
   an vroun Helchen lach 
der vleiz sich nu vrou Criemhilt 
   dar nach vil manigen tach 
di site si lerte Herrat 
   diu ellende meit 
diu hete tougenliche 
   nach Helchen groziu leit 
 
d 1386 [d 116rc] 
Was ye guter tugende 
   an fraw Helchen lag 
der vlisse sich nu fraw Chrimhild 
   darnach vil manigen tag 
die site sy lerte 
   Herrat die ellende maid 
die het taugenlichen 
   nach Helchen groslichs laid 
 
M 1386 (zu B) 
 

A 1329 [A 54a] 
Swaz ie gůter tugende 
   an vron Helchen lac 
der vleiz sich nu vro Kriemhilt 
   darnach vil manigen tac 
die site si lerte Herrat 
   diu ellende meit 
diu hete tugentlichen 
   nach Helchen grozlic leit 
 
I 1386 [I 35va] 
Swas ie gůter tugende 
   an Helchen gelac 
der vleiz sich nu frau Kriemhilt 
   da nach vil mangen tac 
die site lert si Herrat 
   diu ellende meit 
diu het tugentlichen 
   nah Helchen grozlichıu leit 
 
 
 

D 1386 [D 85ra] 
Swaz ye gůter tugende 
   an vroun Helchen lac 
des vleiz sich vrou Crimhilt 
   dar nach vil manigen tac 
die site si do lerte Herrat 
   die schone meit 
die het nach vroun Helchen 
   tougenlichen hertzenleit 
 
b 1386 [b 90v] 
Was e guter tugent 
   an frawen Helchen lag 
da flais mein frawe Kriemhild 
   darnach vil mangen tag 
die seit sy lerte Herrat 
   die mait 
die heten nach fraw Helchen 
   taugenlichen grosse lait 
 
n – 
 

C 1416 [C 54v] 
Swaz ie gůter tugende 
   an froun Helchen lac 
des vleiz sich frou Chriemhilt 
   dar nach vil mannigen tac 
die site si lerte Herrat 
   diu ellende meit 
diu hete tougenliche 
   nach ir frowen groziu leit 
 
a 1416 [a 85r] 
Was ie gueter tugennt 
   an frauen Hechen lag 
dez vleisset sich fraue Kchreimhilde 
   darnach vill manigenn tag 
die site lerrt sy Harrt 
   die ellennde maid 
die het tugentleichenn 
   nach ir frauenn grosseu laide 
 
k 1404 [k 410r] 
Waz hoher und tugent 
   vor ie fraw Helche pflag 
des gleich det auch Krenhilde 
   darnach vil mangen tag 
als si Herrat an lertte 
   di minigliche meit 
di trug nach irer frawen 
   heimlichen grosses leit 
 



 Ba 1390 – Hm 1417 1448 

B 1387 [B 359a] 
Den vremden unt den chunden 
   was si vil wol bechant 
di jahen daz nie vrowe 
   besæze ein kue neges lant 
bezzer unde milter 
   daz heten si fue r war 
daz lop si truch si cen Hiunen 
   unz an daz dricehende jar 
 
d 1387 [d 116rc] 
Den frŏmbden und den kunden 
   waz sy vil wol bekant 
die jahen daz nie fraw 
   besazze ain kuniges landt 
besser und milter 
   das hetten sy fur war 
das lob sy trŭg ze Hunen 
   úntz in das dreyzehende jar 
 
M 1387 (zu B) 
1387,2: jahen] jahten M. – ein kue neges] 
eines chuniges M. – 1387,4: si truch si] si  
trouch M. 

A 1330 [A 54a] 
Den vremden und den kunden 
   was si vil wol bekant 
die jahen daz nie vrou we 
   beseze kuniges lant 
bezzer und milter 
   daz heten si fur war 
daz lob si trůc zen Hunen 
   unz an daz driuzehende jar 
 
I 1387 [I 35va] 
Den froe mden und den cunden 
   waz si wol becant 
si jahen daz nie frawe 
   bisæz kunges lant 
besser und milter 
   dez jahen si fur war 
daz lop si trůc zen Hunen 
   unz in daz drizehed jar 
 
 
 

D 1387 [D 85ra] 
Den vremden und den kunden 
   was si wol bechant 
die jahen daz nie vrouwe 
   besez einez chuniges lant 
bezzer unde milder 
   daz hette si vor war 
daz lop si trůc zun Heunen 
   biz an daz dritzehende jar 
 
b 1387 [b 90v] 
Den fremden und den chunden 
   waz sy wol bechant 
die jach daz nie fraw 
   besásse kuniges lant 
besser und milt 
   daz het sy fur war 
daz lob trůg sy ze den Hunen 
   bis an daz dreizehent jar 
 
n – 
 

C 1417 [C 54v] 
Die fremden und die chunden 
   die jahen da zehant 
daz nie milter frowe 
   besæze ein kuniges lant 
noch deheiniu tiue rr lebte 
   des jach man ir fur war 
si erwarp ir lop vil grozen 
   zen Hunin in daz zwelfte jar 
 
a 1417 [a 85r] 
Die fromdenn und die chunndenn 
   die jahenn da zehannt 
daz nie milter fraue 
   besas des kchuniges lannt 
sy erbarib ir lob vil grossenn 
   zen Heunnenn inn daz czwelift jar 
 
 
 
k 1405 [k 410r] 
Man saget von Krenhild 
   wy man ir gleich nie fant 
daz nie so miltte fraw 
   beses keins kuniges lant 
es wurd auch nie so schone 
   kein kunigin noch so klar 
der eren pflag di schone 
   bis in daz czwelffte jar 
 



 Ba 1391 – Hm 1418 1449 

B 1388 [B 359a] 
Nu het si wol erchunnen 
   daz ir niemen wider stunt 
also noch fursten wibe 
   chue neges recken tunt 
unt daz si alle zite 
   zwelf chue nige vor ir sach 
si gedaht ouch maniger leide 
   der ir da heime gesach 
 
d 1388 [d 116rc] 
Nu hette sy wol erkunnen 
   daz ir nyemand widerstŭnd 
als noch fŭrsten weybe 
   kúniges recken tŭnd 
und daz sy alle zeite 
   zwelff kúnige vor ir sach 
sy gedacht auch maniger laide 
   der ir  da haym geschach 
 
M 1388 (zu B) 
1388,2: chue neges] chunge M. – 1388,4: 
ouch] vil M. – gesach] geschach M. 

A 1331 [A 54a] 
Nu hete si wol erkunnet 
   daz ir nieman widerstůnt 
also noch fursten wibe 
   kuniges reken tůnt 
und daz si alle zit 
   zwelf kunige vor ir sach 
si gedaht ouch maniger leide 
   der ir deheime gesach 
 
I 1388 [I 35va] 
Nu het si wol ercunnet 
   das ir nit wider stůnt 
als noch kunges recken 
   kunges wiben tůnt 
und daz si alle zit 
   zwelf kue ne vor ir sach 
si gidaht och manger leide 
   daz ir da heim gishah 
 
 
 

D 1388 [D 85ra / D 85rb] 
Nu het si wol erchunnen 
   daz ir nieman wider stůnt 
also noch fursten wibe | 
   chuniges recken tůnt 
und daz si zallen ziten 
   zwelf chunige vor ir sach 
si gedacht ouch maniger leide 
   der ir da heime e geschach 
 
b 1388 [b 90v] 
Nun het sy wol erchunt 
   daz ir niemat wider stund 
als so noch fursten weibe 
   kuniges recken tund 
und daz sy allzeit 
   zwelf kunig vor ir sach 
sy gedacht auch manger laide 
   die ir da haim geschach 
 
n – 
 

C 1418 [C 54v] 
Si hete nu wol erchunnen 
   daz ir niemen widerstunt 
als iz noch fursten wibe 
   kuniges rechen tůnt 
und daz si alle cite 
   zwelf kunige vor ir sach 
do gedahtes maniger leide 
   der ir da heime geschach 
 
a 1418 [a 85r] 
Si het nu erchundet 
   daz ir niemannt widerstuent 
als es noch fuerstenn 
   und kchunigs weib tuennt 
und das sy ze allem malle 
   czwelif chunige vor ir sach 
do gedacht sy maniger laide 
   der ir da an haim geschach 
 
k 1406 [k 410r] 
Da si nun sach und weste 
   daz ir czu aller czeit 
dintten di pesten ritter 
   in aller welt so weit 
all tag czwelff edel kunige 
   man ir da dinen sach 
da dacht sy an den schaden 
   der ir da heim geschach 
 



 Ba 1392 – Hm 1419 1450 

B 1389 [B 359a] 
Si gedaht ouch maniger eren 
   von Nibelunge lant 
der si da was gewaltich 
   unt di ir Hagenen hant 
mit Sifrides tode 
   hete gar benomen 
ob im daz noch immer 
   von ir ce leide mohte chomen 
 
d 1389 [d 116rc] 
Sy gedacht auch maniger eren 
   von Nibelunge landt 
der sy da was gewaltig 
   und die ir Hagenen hant 
mit Seyfrides tode 
   hette gar benomen 
ob im das noch immer 
   von ir ze laide mochte kumen 
 
M 1389 (zu B) 
1389,1: maniger] mager M. – 1389,2: da] 
fehlt M. 

A 1332 [A 54b] 
Si daht ouch maniger ern 
   von Niblunge lant 
der si was gewaltic 
   und die ir Hagnen hant 
mit Sifrides tode 
   hete gar benomen 
ob im daz ouch immer 
   ze leide mohte komen 
 
I 1389 [I 35va] 
Si gidaht och manger eren 
   in Nybelunge lant 
der si da was gewaltic 
   und die ir Hagen hant 
mit Sifrides tode 
   het gar benomen 
ob im das immer mohte 
   ze leid noch von ir bicomen 
 
 
 

D 1389 [D 85rb] 
Si gedacht ouch maniger recken 
   von Nyblunge lant 
der si was gewaltick 
   und ir die Hagen hant 
mit Syvrides tode 
   hete gar benomen 
ob im daz noch immer 
   ouch zu leide mochte chomen 
 
b 1389 [b 90v] 
Sy gedacht auch manger 
   von Nibelunge lant 
der sy waz gewalltig 
   und ir die Hagens hant 
mit Seifrides tode 
   heten gar benomen 
ob im daz immer mocht 
   ze laide chomen 
 
n – 
 

C 1419 [C 54v] 
Si gedaht ouch maniger eren 
   von Nibelunge lant 
der si da was gewaltech 
   und die ir Hagenen hant 
mit Sivrides tode 
   hete gar benomen 
si gedaht ob im daz immer 
   noch ze leide moe hte chomen 
 
a 1419 [a 85r] 
Sy gedacht auch manger ern 
   vonn Niblungen lannt 
das sy der was gewaltig 
   dy ir Hagenn hannt 
mit Seivrides tod 
   het gar wenomenn 
sy gedacht ob im daz immer 
   noch zelaide mocht chomenn 
 
k 1407 [k 410r] 
Si dacht waz grosser ere 
   in Nibelunger lant 
ir allczeit was geschehen 
   di ir her Hagens hant 
nam mit Seyfrides tode 
   den er ir tode schlug 
si dacht daz musz noch rechen 
   manch stolczer ritter klug 
 



 Ba 1393 – Hm 1420 1451 

B 1390 [B 359a] 
Daz geschæhe ob ich in moe hte 
   bringen in daz lant 
ir troumte daz ir gienge 
   vil diche an der hant 
Giselher ir bruder 
   si chusten zaller stunt 
vil ofte in senftem slaffe 
   sit wart in arbeiten chunt 
 
d 1390 [d 116rc] 
Das gescháche ob ich in bringen 
   moa cht in ditz landt 
ir traumbt daz ir gienge 
   vil dick an der hant 
Giselher ir brŭeder 
   sy kusst in zu aller stŭnd 
vil offte in senfftem slaff 
   seit ward in arbeiten kunt 
 
M 1390 (zu B) 
 

A 1333 [A 54b] 
Daz geschehe ob ich in bringe 
   mohte in dize lant 
ir trounte daz ir gienge 
   vil dike an der hant 
Giselher ir brůder 
   si kust in ze aller stunt 
vil ofte in semftem slafe 
   sit war in erbeit kunt 
 
I 1390 [I 35va] 
Daz gischæh ob ich in bringen 
   moht in diz lant 
ir traumt wie ir gieng 
   vil dicke an ir hant 
Giselher ir brůder 
   und cust in zaller stunt 
in vil senftem slafe 
   sit wart ir arbeite cunt 
 
 
 

D 1390 [D 85rb] 
Daz geschehe ob ich in mochte 
   bringen in daz lant 
ir troumte daz ir vil dicke 
   gienge an der hant 
Gyselher ir bruder 
   sie chust in zaller stunt 
vil offte in dem slaffe 
   sint ward ir arbeite chunt 
 
b 1390 [b 90v] 
Daz geschach ob ich in mochte 
   pringen in daz lant 
ir traumt daz ir vil dicke 
   gieng an der hant 
Geiselher ir pruder 
   sy chust in ze aller stund 
vil offt in dem schlaffe 
   seit ward in arbait chunt 
 
n – 
 

C 1420 [C 54v] 
Si wnschte daz ir můter 
   wære in Hunin lant 
ir troumte daz ir Giselher 
   gienge an der hant 
bi Ezele denn chunige 
   si chusten zaller stůnt 
vil diche in senftem slafe 
   sit wart in arebeiten chunt 
 
a 1420 [a 85r] 
Sy wunschte daz ir mueter 
   ze Heunnen lannt war 
ir traumbte daz ir Geiselher 
   gieng ann der hannt 
pey Eczell dem chunig 
   sy chuste inn ze aller stunnt 
vil dikch inn senftem slaf 
   seit wart im aribait chunnt 
 
k 1408 [k 410r] 
Si wunscht offt daz ir muter 
   in Hewnen bey ir wer 
ir traumt wy bey ir ginge 
   ir bruder Geyselher 
und auch bey irem herren 
   si kuszt in an den munt 
gar offt in irem schlaffe 
   ward ir ein solches kunt 
 



 Ba 1394 – Hm 1421 1452 

B 1391 [B 359a] 
Ich wæne der ubel valant 
   Criemhilde daz geriet 
daz si sich mit friuntschefte 
   von Giselhere schiet 
den si durch sune chuste 
   in Bue rgonden lant 
do begonde ir aber salwen 
   von heizen trehen ir gewant 
 
d 1391 [d 116rc] 
Ich waa ne der ubel valant 
   Crimhilden das geriet 
daz sy sich freuntschaffte 
   von Gunther schied 
den sy durch sŭne kuste 
   in Burgunden landt 
da begunde ir aber salben 
   von hayssen tráhern ir gewant 
 
M 1391 (zu B) 
1391,1: Ich] Ach M. – 1391,3: Bue rgonden 
lant] Burgon lant M. 

A 1334 [A 54b] 
Ich wene der ubel valant 
   Kriemhit daz geriet 
daz si sich mit fruntschefte 
   von Giselhere schiet 
den si durch sůne kuste 
   in Burgonden lant 
do begond ir aber sulwen 
   von heizen trehen ir gewant 
 
I 1391 [I 35va] 
Ich wæn der ubil valant 
   Kriemhilt daz geriet 
daz si in friuntscheft 
   von Gunther schiet 
den si durch sůne custe 
   in Burgunde lant 
do bigund ir aber salwen 
   von heizsen trahen ir gwant 
 
 
 

D 1391 [D 85rb] 
Ich wæn der ubel valant 
   Crimhilden daz geriet 
daz si sich mit vreuntschefte 
   von Guntheren schiet 
den si durch sune chuste 
   in Burgunden lant 
do begunde ir abr selwen 
   von heizzen zehern ir gewant 
 
b 1391 [b 90v] 
Ich wen der úbel valant 
   Kriemhilt daz geriet 
daz sy sich mit fruntschaft 
   von Gunthorn schied 
(--- 
   ---) 
da begund aber ir salben 
   von tráhern ir gewant 
 
n – 
 

C 1421 [C 54v] 
Sine chunde ouch nie vergezzen 
   swie wol ir anders was 
ir starchen hercen leide 
   in ir hercen si ez las 
mit jamer zallen stunden 
   daz man sit wol bevant 
do begunde ir aber salwen 
   von heizen trahen ir gewant 
 
a 1421 [a 85r / a 85v] 
Sy enchunnde auch nie vergessen 
   wie woll ir anders was 
ir grossenn herczenn laide ‖ 
   inn ir gemuet sy es las 
mit jammer ze allenn stunnden 
   daz wart seit wol bechannt 
do wegunnd ir aber salben 
   vonn haissenn czahernn ir gewannt 
 
k 1409 [k 410v] 
Si kund auch nie vergessen 
   wy si in freuden was 
ir grossen herczen leide 
   wy offt bedacht si das 
si kund des nie vergessen 
   als sich dar nach wol fant 
vil manger heisser czaher 
   vil offt auff ir gewant 
 



 Ba 1395 – Hm 1422 1453 

B 1392 [B 359a] 
Ez lag ir an dem hercen 
   spate und vrou 
wi man si ane schulde 
   bræhte dar zu 
daz si mue se minnen 
   einen heidenisschen man 
di not di het ir Hagene 
   unt Gunther getan 
 
d 1392 [d 116rc] 
Es lag ir an dem hertzen 
   spat und frŭ 
wie man sy on schulde 
   bracht dartzŭ 
daz sy mŭesse mynnen 
   ainen hayden man 
die not het ir Hagene 
   und Gŭnther getan 
 
M 1392 (zu B) 
1392,2: bræhte] brete M. 

A 1335 [A 54b] 
Ez lac ir an dem herzen 
   spat und vrů 
wie man si ane schulde 
   brehte dar zů 
daz si můse minnen 
   einen heidenischen man 
die not die het ir Hagne 
   und Gunther getan 
 
I 1392 [I 35va] 
Ez lag ir an dem hertzen 
   spat und frů 
wie man si ane schulde 
   brahte dar zů 
daz si můst minnen 
   einen heidenschen man 
die not die het ir Hagen 
   und och Gunther getan 
 
 
 

D 1392 [D 85rb / D 85va] 
Iz lac ir an dem hertzen 
   beide spat unde vrů 
wie man si ane schulde 
   brachte dar zů 
daz si nemen můste 
   einen heidenischen man 
die not ‖ die het ir Hagen 
   und Gunther getan 
 
b 1392 [b 90v] 
Es lag ir an dem hertzen 
   baide spat und frů 
wie man sy ane schulde 
   práchte dar zů 
daz sy múste nemen 
   ainen haidnischen man 
die not het ir Hagen 
   und auch Gunthór getan 
 
n – 
 

C 1422 [C 54v] 
Ez lac ir an dem hercen 
   spat und frů 
wie man si ane schulde 
   brahte der zů 
daz si můse minnen 
   einen heiden man 
daz het ir friunt Hagene 
   und ouch Gunther getan 
 
a 1422 [a 85v] 
Es lag ir ann dem herczenn 
   spat und frue 
wie man sy an schulde 
   pracht darczue 
daz si minnenn muest 
   ainenn heiden man 
daz het ir freunnt Hagenn 
   und Gunnther getan 
 
k 1410 [k 410v] 
Es lag ir an dem herczen 
   allczeit spat unde fru 
wann man an all ir schulde 
   offt brachte si darczu 
daz si da muste nemen 
   ein heydenischen man 
daz macht Gunther und Hagen 
   daz si daz het getan 
 



 Ba 1396 – Hm 1423 1454 

B 1393 [B 359b] 
Des willen in ir hercen 
   chom si vil selten abe 
si gedahte ich pin so riche 
   unt han so groze habe 
daz ich minen vinden 
   gefue ge noch ein leit 
des wære et ich von Tronege 
   Hagen gerne bereit 
 
d 1393 [d 116rc] 
Des willen in ir hertzen 
   kam sy vil selten abe 
sy gedacht ich bin so reiche 
   und han so grosse habe 
daz ich meinen veinden 
   gefŭeg noch ain laid 
des wár dann ich von Tronege 
   Hagenen gerne berait 
 
M 1393 (zu B) 
 

A 1336 [A 54b] 
Des willen in ir herzen 
   chom si vil selten abe 
si gedaht ich bin so riche 
   und han so groze habe 
daz ich minen vienden 
   gefůge noch ein leit 
des were et ich Hagnen 
   von Trony gerne bereit 
 
I 1393 [I 35vb] 
Des willen in dem herzen 
   com si selten abe 
si gidaht ich bin so riche 
   und han so groz hab 
das ich minen vinden 
   noch gefue g ein leit 
des wær et ich von Troni 
   Hagen gern bereit 
 
 
 

D 1393 [D 85va] 
Des willen in irm hertzen 
   quam si vil selten abe 
si gedacht ich bin so riche 
   und han so grozze hab 
daz ich minen veinden 
   noch gefue ge ein leit 
des wer ot ich mit treuwen 
   von Troyne Hagen bereit 
 
b 1393 [b 90v / b 91r] 
Des willens in irem hertzen 
   kam sy vil sellten ab ‖ 
si gedacht ich pin so reiche 
   und han so grosse hab 
daz ich meinen veinden 
   noch gefug ain lait 
des wer ot ich von Troni 
   Hagen gern berait 
 
n – 
 

C 1423 [C 54v] 
Daz si daz rechen moe hte 
   des wnschtes alle tage 
ich bin nu wol so riche 
   swem iz ouch missehage 
daz ich wol minen vinden 
   mac gefue gen leit 
des wær et ich von Tronege 
   Hagene gerne bereit 
 
a 1423 [a 85v] 
Daz sy daz rechenn mochte 
   des wunscht si alle tag 
ich pin so reich 
   wenn es missehag 
daz ich woll meinen veintenn 
   mag gefuegenn laide 
des wár ich vonn Drang 
   Hagenn vil gern 
 
k 1411 [k 410v] 
Wy si daz mochte rechen 
   gedacht si alle tag 
si dacht ich bin so mechtig 
   daz ich wol rechen mag 
den schaden an mein feinden 
   den tun ich herczen leit 
besunderlich dem Hagen 
   mein hercz hat wider seit 
 



 Ba 1397 – Hm 1424 1455 

B 1394 [B 359b] 
Nach den getriwen jamert 
   diche daz herce min 
di mir da leide taten 
   moe hte ich pi den sin 
so we rde wol errochen 
   mines vriundes lip 
des ich chume erbeite 
   sprach daz Ecelen wip 
 
d 1394 [d 116rc / d 116va] 
Nach den getrewen jammert 
   dick das hertze mein 
die mir da laide taten 
   mocht ich bey den sein 
so wurde wol errochen ‖ 
   meines freundes leib 
des ich vil kaume erpayte 
   sprach des Etzeln weyb 
 
M 1394 (zu B) 
1394,4: erbeite] erbite M. 

A 1337 [A 54b] 
Nach den getriwen jamere 
   dike daz herze min 
die mir da leide taten 
   mohte ich bi den sin 
so wurde wol errochen 
   mines vriundes lip 
des ich kume erbeiten 
   sprach daz Ecelen wip 
 
I 1394 [I 35vb] 
Nach den getriwen jamert 
   dick daz herze min 
die mir leide taten 
   moht ich bi den gesin 
so wrd wol gerochen 
   mines lieben mannes lip 
dez ich vil cum erbeit 
   sprach daz Etzeln wip 
 
 
 

D 1394 [D 85va] 
Nach den getreuwen 
   dicke jamert daz hertze min 
die mir do leide taten 
   und mochte daz gesin 
so wurde wol errochen 
   mines vreundes lip 
des ich koum erbeite 
   sprach des edeln chuniges wip 
 
b 1394 [b 91r] 
Als den ungetrewen 
   jamert daz hertze mein 
die mir da laid gedaten 
   mochte ich da bey gesein 
so wurd wol errochen 
   meines frundes leib 
des ich chaum erbaite 
   gedacht daz edel weib 
 
n – 
 

C 1424 [C 54v] 
Nach den getriwen jamert 
   dichez herce min 
die mir da leide taten 
   moe ht ich bi den gesin 
so wrde noch errochen 
   mines mannes lip 
des ich vil chume erbite 
   sprach daz jamerhafte wip 
 
a 1424 [a 85v] 
Nach denn getreuenn jamert 
   dikche daz hercze meinn 
die mir laide habennt gemacht 
   ich dapey geseine 
so wurd noch errochen 
   meins mannes leib 
des ich vil chaume erpait 
   sprach das jamerhaft weib 
 
k 1412 [k 410v] 
Nach etlichem verlanget 
   gar ser daz hercze mein 
di mir Seyfriden namen 
   mocht ich bey in gesein 
so wurd von mir gerochen 
   des werden heldes leip 
des beit ich also kaume 
   so sprach des kuniges weip 
 



 Ba 1398 – Hm 1425 1456 

B 1395 [B 359b] 
Ze liebe si do heten 
   alle skue neges man 
di Criemhilde recken 
   daz was vil wol getan 
der chamern der pflach Eckewart 
   da von er friunt gewan 
den Crimhilde willen 
   chunde niemen under stan 
 
d 1395 [d 116va] 
Ze liebe sy do hetten 
   alle Gibelunges man 
die Chrimhilde recken 
   das was vil wol getan 
der kammern phlag Eckewart 
   davon er freŭndt gewan 
den Chrimhilden willen 
   kunde nieman unnderstan 
 
M 1395 (zu B) 
1395,3: der chamern der] der chamere der 
M. – 1395,4: chunde] den chunde M. 

A 1338 [A 54b] 
Ze liebe si do heten 
   al des kuniges man 
die Kriemhilde reken 
   daz was vil wol getan 
der kameren pflac Echewart 
   da von er vriunt gewan 
Kriemhilde willen 
   kunde nieman understan 
 
I 1395 [I 35vb] 
Ze lieb si do heten 
   alle dez kunges man 
die Kriemhilt recken 
   daz was vil wol getan 
der camer der pflag Eggwart 
   da mit er friunt gewan 
den Kriemhilde willen 
   den cund niemen understan 
 
 
 

D 1395 [D 85va] 
Sint si do hete 
   alle des chuniges man 
die Crimhilden recken 
   daz was vil wol getan 
der chamern der pflac Eckewart 
   do von er vreunt gewan 
den Crimhilden willen 
   chunde nieman understan 
 
b 1395 [b 91r] 
Do sy nun het 
   all des kuniges man 
die Kriemhillden recken 
   daz waz vil wol getan 
der chamer der pflag Ekkewart 
   da von er frunt gewan 
den Kriemhillden willen 
   chund niemat understan 
 
n – 
 

C 1425 [C 54v] 
Ze liebe si do heten 
   alle skuniges man 
die Chriemhilde rechen 
   daz was wol getan 
der kamern der pflac Ekkewart 
   da von er friunt gewan 
den Chriemhilde willen 
   mohte niemen verstan 
 
a 1425 [a 85v] 
Ze lieb sy do do hete 
   des kchuniges mann 
die Kchreimhilde rechenn 
   daz waz wol getan 
der kchamern phlag Ekwart 
   davonn er freunnt geban 
dem Kchreimhilden willenn 
   west niemant 
 
k 1413 [k 410v] 
Si het gar lip den kunig 
   und alle seine man 
und auch ir eygen helde 
   waz ir waz undertan 
ir kamer pflag mit trewen 
   der edel graf Eckwart 
wes si ir offt gedachte 
   nymant es innen wart 
 



 Ba 1399 – Hm 1426 1457 

B 1396 [B 359b] 
Si dahte zallen ziten 
   ich wil den chue nech piten 
daz er ir des gonde 
   mit gue tlichen siten 
daz man ir friunde bræhte 
   in der Hiunen lant 
den argen willen niemen 
   an der chuneginn ervant 
 
d 1396 [d 116va] 
Sy gedachte zu allenn tzeiten 
   sy wolt den kunig pitten 
daz er ir des gŭnde 
   mit guetlichen siten 
daz man ir freunde breachte 
   in der Hunen lannd 
den argen willen nyemand 
   an der kunigin erwant 
 
M 1396 (zu B) 
1396,1: dahte] gedahte M. – 1396,4: den 
argen] des argen M. – ervant] vant M. 

A 1339 [A 54b] 
Si dahte zallen ziten 
   ich wil den kunich biten 
daz er ir des choe nde 
   mit gue tlichen siten 
daz man ir vriunde brehte 
   in der Hunen lant 
des argen willen niemen 
   an der kuniginne vant 
 
I 1396 [I 35vb] 
Si gidaht zallen ziten 
   si wolt den kunc biten 
daz er ir dez gunde 
   mit gue tlichen siten 
daz man ir friund bræht 
   in der Hunen lant 
den argen willen niemen 
   an der kunginne vant 
 
 
 

D 1396 [D 85va] 
Sie dacht zu allen ziten 
   ich wil den chunich biten 
daz er ir des gunne 
   mit gutlichen siten 
daz man ir vreunt brechte 
   in der Heunen lant 
den irn argen willen nieman 
   an der kuneginne bevant 
 
b 1396 [b 91r] 
Sy gedacht zu allen zeiten 
   ich will den kunig piten 
daz er ir des gunde 
   mit gútlichem siten 
daz man ir frund prachte 
   in der Húnen lant 
den argen willen niemat 
   an der kuniginn erkant 
 
n – 
 

C 1426 [C 54v] 
Si gedahte zallen citen 
   si wolden kunic biten 
daz er ir des gunde 
   mit gue tlichen siten 
daz man ir friunde bræhte 
   in der Hunin lant 
den argen willen niemen 
   an frown Chriemhilt ervant 
 
a 1426 [a 85v / a 86r] 
Sy gedacht ze allenn czeiten 
   sy wolt denn chunig pittenn 
daz er ir des gúnde 
   mit guetleichen sitenn 
daz man ir freunde pracht 
   inn der Heunnenn lannt 
denn argen willenn ‖ niemannt 
   an frauenn Kchrimhildenn vannt 
 
k 1414 [k 410v] 
Si dach ich wil kung Eczel 
   den meinen herren bitten 
daz er mir wol vergunnen 
   daz es nit werd vermitten 
daz er mir lad mein freunde 
   di besten alle sant 
den iren argen willen 
   nymant an ir erkant 
 



 Ba 1400 – Hm 1427 1458 

B 1397 [B 359b] 
Do si eines nahtes 
   bi dem chue nige lach 
mit armen umb vangen 
   het er si als er pflach 
di edeln vrowen triuten 
   si was im also sin lip 
do gedahte ir finde 
   daz vil herliche wip 
 
d 1397 [d 116va] 
Do sy aines nachtes 
   bey dem kunige lag 
mit armen umbefangen 
   het er sy als er phlag 
die edlen frawen trauten 
   sy was im wie sein leib 
do gedacht ir veinde 
   das vil herrliche weib 
 
M 1397 (zu B) 
 

A 1340 [A 54b] 
Do si eines nahtes 
   bi dem kunige lac 
mit armen umbevangen 
   het er si als er phlac 
die edelen vrouwen trůtten 
   si was im so sin lip 
do gedaht ir viende 
   daz vil wetliche wip 
 
I 1397 [I 35vb] 
Do si eines nahtes 
   bi dem kunge lac 
mit armen umbevangen 
   het er si als er pflac 
di edeln frawen er trute 
   si waz im als der lip 
do gidaht an ir vinde 
   daz vil herlich wip 
 
 
 

D 1397 [D 85vb] 
Do si eines nachtes 
   bi dem chunige lac 
mit armen ummevangen 
   het er si als er pflac 
die edlen vrouwen trout er 
   si was im als sin lip 
do gedacht irr viande 
   daz vil herliche wip 
 
b 1397 [b 91r] 
Da sy aines nachtes 
   bey dem kunig lag 
mit armen umbe vangen 
   het er sy als er pflag 
die edlen frawen trauten 
   sy was im als sein leip 
da gedacht an ir veinde 
   daz vil herliche weip 
 
n – 
 

C 1427 [C 54v] 
Do si eines nahtes 
   bi dem kunige lac 
mit armen umbevangen 
   als er vil dicke pflac 
die edelen frowen true ten 
   si was im so der lip 
do gedahte an ir vinde 
   daz vil herliche wip 
 
a 1427 [a 86r] 
Sy nu aines snachtes 
   do pey dem kchunige lag 
mit armen umvangen 
   als er dikche pflag 
die edelnn frauenn trauten 
   sy was im so lieb 
do gedacht ann ir veinte 
   daz vill herleich weib 
 
k 1415 [k 411r] 
Eins nachtes da Krenhilde 
   bey irem herren lag 
er het si schon umb fangen 
   als er offt mit ir flag 
er trewtet minigleichen 
   den iren stolczen leip 
da dacht si an ir feinde 
   daz minigliche weip 
 



 Ba 1401 – Hm 1428 1459 

B 1398 [B 359b] 
Si sprach zu dem chue nige 
   vil lieber herre min 
ich wolde iuch bitten gerne 
   moht iz mit hulden sin 
daz ir mich liezet sehen 
   ob ich daz het versolt 
ob ir den minen vriunden 
   wæret innechlichen holt 
 
d 1398 [d 116va] 
Sy sprach zu dem kunige 
pitten gerne 
   moa cht es mit hulden sein 
daz ir mich sehen liesset 
   ob ich das hette versolt 
ob ir den meinen freunden 
   weret ynneklichen holt 
 
 
M 1398 (zu B) 
1398,3: liezet sehen] sehen liezet M. – 
1398,4: innechlichen] innerlichen M. 

A 1341 [A 54b] 
Si sprach zů dem kunige 
   vil lieber herre min 
ich wolt iuch biten gerne 
   moe hte ez mit hulden sin 
daz ir mich sehen liezet 
   ob ich daz het versolt 
ob ir den minen vriunden 
   weret inneclichen holt 
 
I 1398 [I 35vb] 
Si sprach zů dem kunge 
   vil lieber herre min 
ich wolt iuch gern bitten 
   moht ez mit hulden sin 
das ir mich liezt schawen 
   ob ich daz han verscholt 
ob ir minen friunden 
   wært inneclichen holt 
 
l 1398 [l 2r] 
 
    
 
    
 
   ... ‖ 
ob ir minen fruı nden wae rint 
   mit rechten truı wen <holt> 
 

D 1398 [D 85vb] 
Si sprach zu dem chunige 
   vil lieber herre min 
ich wold euch biten gerne 
   mocht ez mit hulden sin 
daz ir mich liezzet schouwen 
   ob ich daz hett versolt 
ob ir den minen vrunden 
   weret innichlichen holt 
 
b 1398 [b 91r] 
Sy sprach zu dem kunige 
   vil lieber herre mein 
ich wolt euch piten gern 
   mocht es mit hulden sein 
daz ir mich liessent schauen 
   ob ich daz het verscholt 
ob ir den meinen frunden 
   werent inneklichen holt 
 
n – 
 

C 1428 [C 54v / C 55r] 
Si sprach zu dem kunige 
   vil lieber herre min 
ich wolde iuch biten gerne 
   moe ht ‖ ez mit fůge sin 
daz ich mich sehn liezet 
   wie ich hete daz versolt 
ob ir minen friunden 
   wæret innechlichen holt 
 
a 1428 [a 86r] 
Sy sprach zue dem kchunig 
   vil liebe herre mein 
ich wolt euch pittenn gern 
   mocht es mit fuegen sein 
daz ich mich sehen liest 
   wie ich het daz verscholt 
ob ir meinenn freuntenn 
   wárt innichleichen hold 
 
k 1416 [k 411r] 
Da sprach si czu dem kunige 
   ir libster herre mein 
ich wolt euch bitten gerne 
   mocht es mit fúg gesein 
wann ich von ewren genaden 
   gar gerne wissen wolt 
und ob ir meinen freunden 
   auch wollet wesen holt 
 



 Ba 1402 – Hm 1429 1460 

B 1399 [B 359b] 
Do sprach der kue nich riche 
   getriwe was sin mut 
ich bringe iuch des wol innen 
   swa lip und gut 
den recken wider fue re 
   des mue se ich freude han 
wande ich von wibes minne 
   nie bezer friunde gewan 
 
d 1399 [d 116va] 
Da sprach der kunig reiche 
   getrewe was sein mŭt 
ich bringe euch des wol ynnen 
   wo lieb und gŭt 
den recken widerfueren 
   des muesse ich freude han 
wann ich von weibes mynne 
   nye pesser freunde gewan 
 
M 1399 (zu B) 
1399,2: innen] inne M. 

A 1342 [A 54b] 
Do sprach der kunich riche 
   getriwe was sin můt 
ich bringe iuch des wol innen 
   swa liep und gůt 
den rechen widerfůre 
   des můse ich viende han 
wand ich von vriundes minne 
   nie bezzer vriunde gewan 
 
I 1399 [I 35vb] 
Do sprach der kunc rich 
   getriu waz sin můt 
ich bring iuch dez wol innan 
   swaz lieb und gůt 
den recken wider fue r 
   dez můz ich fræude han 
wan ich von wibes minne 
   bezzer friund nie gewan 
 
l 1399 [l 2r] 
Do sprach der kuı nich rich 
   getruı we was sin můt 
ich bringe uı ch wol innen 
   swa liep und gůt 
den rekkon wider fue re 
   des mue s ich froe de han 
wan ich von wibes minne 
   besser froe de nie gewan 
 

D 1399 [D 85vb] 
Do sprach der chunich riche 
   getreuwe was sin můt 
ich bringe euch des wol innen 
   swa lieb und gůt 
den recken wider fue re 
   des must ich ere han 
wan ich von wibes minne 
   besser vreude nie gewan 
 
b 1399 [b 91r] 
Do sprach der kunig reiche 
   getrew waz sein můt 
ich pring ewch des wol innen 
   wa leib unde gůt 
den recken wider fůre 
   des můste ich ere han 
wann ich von weibes minne 
   pezzer frewde nie gewan 
 
n – 
 

C 1429 [C 55r] 
Do sprach der kunich riche 
   getriwe was sin můt 
ich bringe iuch des wol innen 
   swa lieb und gůt 
den helden widerfue re 
   des mue s ich freude han 
wande ich von wibes minne 
   bezzer friunde nie gewan 
 
a 1429 [a 86r] 
Do sprach der kchunig reich 
   getreu was sein muet 
ich pring euch des wol innenn 
   wo und guet 
vonn helden wider fuer 
   des muest ich fraude hann 
wanne ich vonn weibes minne 
   pesser fráude nie gewann 
 
k 1417 [k 411r] 
Dez antwurt ir gar balde 
   der kunig hoch gemut 
ja edle kunigynne 
   was freuntschafft lieb und gut 
ich mocht an in erczeigen 
   daz wolt ich gerne tan 
wann ich von allen weiben 
   nie hoher freud gewan 
 



 Ba 1403 – Hm 1430 1461 

B 1400 [B 359b] 
Do sprach diu chue neginne 
   iu ist daz wol geseit 
ich han vil hoher mage 
   dar umbe ist mir so leit 
daz mich di so selten 
   ruchent hie gesehen 
ich hoe re min di liute 
   niwan fue r ellende jehen 
 
d 1400 [d 116va] 
Da sprach die kuniginne 
   euch ist das wol gesayt 
ich han vil hoher mage 
   darumb ist mir layd 
daz mich die so selten 
   ruechent hie gesehen 
ich hŏre mein die leute 
   nun fua r ellend jehen 
 
M 1400 (zu B) 
1400,4: min di liute] di minen liute M. 

A 1343 [A 54b] 
Do sprach diu kuniginne 
   iu ist daz wol geseit 
ich han vil hohe mage 
   darumbe ist mir so leit 
daz mich die so selten 
   růchent hie gesehen 
ich hoe re min die lute 
   niwan fur elende jehen 
 
I 1400 [I 35vb] 
Do sprach diu kunginne 
   iu ist das wol geseit 
ich han so hoh mage 
   darumb so ist mir leit 
das mich die so selten 
   gerůchent hie gisehen 
ich hoe r min die luı te 
   niur fur ellende jehen 
 
l 1400 [l 2r] 
Do sprach duı  kuı neginne 
   uı ch ist daz wol gesait 
ich han vil hoher mauge 
   dar umb ist mir lait 
das mich die so selten 
   růchent hie gesehen 
ich hoe r mir die luı te 
   wan fuı r ellende gehen 
 

D 1400 [D 85vb] 
Do sprach die kuneginne 
   euch ist daz wol geseit 
ich han vil hoher mage 
   dar umme ist mir leit 
daz mich die so selden 
   hie geruchen sehen 
ich hort mich die leute 
   niewan fur ellende jehen 
 
b 1400 [b 91r] 
Do sprach die kuniginne 
   ew ist daz wol gesait 
ich han vil hoher mage 
   darumb ist mir lait 
daz mich die so sellten 
   gerúchet hie gesehen 
ich hort mich die lewte 
   wann nun fur ellende jehen 
 
n – 
 

C 1430 [C 55r] 
Do sprach diu kuniginne 
   iu ist daz wol geseit 
ich han vil hoher mage 
   darumbe ist mir so leit 
daz mich die so selten 
   ruchent hie gesehn 
ich hore min die lute 
   niwan fur ellende jehn 
 
a 1430 [a 86r] 
Da sprach die kchunigenne 
   euch ist daz woll gesait 
hann vil hocher mage 
   darumb ist mir so laide 
daz mich die so seltenn 
   ruechet hie sechenn 
ich hór mein die láute 
   hie ellennde jehenn 
 
k 1418 [k 411r] 
Da sprach di kunigynne 
   ja her euch sey geseit 
ich han vil guter freunde 
   ie doch geschicht mir leit 
daz ich si all sol meyden 
   und ir nit mag gesehen 
ich sey hie gar elende 
   hor ich di leut offt jehen 
 



 Ba 1404 – Hm 1431 1462 

B 1401 [B 359b] 
Do sprach der chue nech Ecel 
   vil liebiu vrowe min 
diuht ez si niht ce verre 
   so lue de ich ue ber Rin 
swelhe ir da gerne sæhet 
   her in miniu lant 
des vreute sich diu vrowe 
   do si den willen sin ervant 
 
d 1401 [d 116va] 
Da sprach der kua nig Etzele 
   vil liebe frawe mein 
deucht es sy nit ze verre 
   so lua ede ich ua ber Rein 
welche ir gerne sehet 
   her in meine lanndt 
des freut sich die fraw 
   da sy den willen sein erfant 
 
M 1401 (zu B) 
1401,2: lue de] sand M. – 1401,3: her] varn 
her M. 

A 1344 [A 54b / A 55a] 
Do sprach der kunich Ecele 
   vil liebiu vrowe min 
diuht ez si niht ze verre 
   so lue de ich uber Rin ‖ 
swel ir da gerne sehet 
   varn her in min lant 
des vrouute sch diu vrouwe 
   do si den willen sin ervant 
 
I 1401 [I 35vb] 
Do sprach der kunc Etzil 
   vil liebıu frawe min 
duht ez si nit ze ferre 
   ich lue d si uber Rin 
swelh ir da gern sæhit 
   her in ditze lant 
dez fraut sich diu frawe 
   do si den willen sin ervant 
 
l 1401 [l 2r] 
Do sprach der kuı nig Ezzel 
   vil liebuı  frou we min 
duı cht si ez nit ze verre 
   so lue d ichz uı ber Rin 
swelch ir da gerne secht 
   her in minuı  lant 
dez frout sich duı  frouwe 
   do si den willen ervant 
 

D 1401 [D 85vb / D 86ra] 
Do sprach der chunich Etzel 
   vil liebe ‖ vrouwe min 
doe uchte ez si nicht zu verre 
   so lue d ich uber Rin 
swelh ir gerne sæhet 
   varn in min lant 
des vreute sich die vrouwe 
   do si den willen sin bevant 
 
b 1401 [b 91r / b 91v] 
Da sprach der kunig Etzel 
   vil liebe frawe mein ‖ 
deucht es euch nicht ze verre 
   so lúd ich uber Rein 
welhen ir gern sehent 
   her varn in mein lant 
des frewt sich die frawe 
   da sy den willen sein ervand 
 
n – 
 

C 1431 [C 55r] 
Do sprach der kunic Ezele 
   vil liebiu frowe min 
duht ez si niht ze verre 
   so ladet ich uber Rin 
swelh ir da gerne sæhit 
   her in miniu lant 
diu rede ir wol behagete 
   da si den willen sin ervant 
 
a 1431 [a 86r] 
Do sprach der chunig Eczell 
   vil liebeu fraue mein 
teucht es euch nicht ze verre 
   so luede ich úber Reine 
die ir gern sechet 
   her inn meine lannt 
die rede ir wol behagte 
   do sy denn willenn sein ervannt 
 
k 1419 [k 411r] 
Da sprach der kunig Eczell 
   czart libste frawe mein 
dunckt es euch nit czu ferre 
   so schicket an den Rein 
daz ewr peste freunde 
   her kumen alle sant 
di red hort si gar gerne 
   da si daz an im fant 
 



 Ba 1405 – Hm 1432 1463 

B 1402 [B 359b / B 360a] 
Si sprach welt ir mir triwe 
   leisten herre min 
so sult ir boten senden 
   ce Wormez ue ber Rin 
so enbiut ich ‖ minen friunden 
   des ich da habe mut 
so chumt uns her ce lande 
   vil manich edel ritter gut 
 
d 1402 [d 116va] 
Sy sprach welt ir mir trewe 
   laisten herre mein 
so solt ir poten sennden 
   ze Wurms ŭber Rein 
so empeut ich meinen freunden 
   des ich da habe mŭt 
so kumbt unns heer ze lannde 
   vil manig edel ritter gŭt 
 
M 1402 (zu B) 
 

A 1345 [A 55a] 
Si sprach wolt ir mit truwe 
   leisten herre min 
so sult ir boten senten 
   ze Wormz uber Rin 
so enbute ich minen vriunden 
   des ich da habe můt 
so kumt uns her ze lande 
   vil manich edel riter gůt 
 
I 1402 [I 35vb] 
Si sprach welt ir mir triwe 
   leisten herre min 
so sult ir boten senden 
   ze Worms an den Rin 
so enbiut ich minen friunden 
   dez ich da hab můt 
so cumt uns zwar 
   manc ritter edel und gůt 
 
l 1402 [l 2r] 
Si sprach welt ir mir truı we 
   laisten herre min 
so suı lt ir potten senden 
   ze Worms uı ber Rin 
so enbiut ich minen fruı nden 
   wez ich han den můt 
so kunt uı ns her ze lande 
   mae nig edel ritter gůt 
 

D 1402 [D 86ra] 
Si sprach welt ir mir treuwe 
   leisten lieber herre min 
so sult ir boten senden 
   zu Wurmtz uber Rin 
so enbeut ich minen vreunden 
   des ich do habe můt 
so kumt uns her tzu lande 
   vil manich edel ritter gut 
 
b 1402 [b 91v] 
Sy sprach welt ir mir trewe 
   laisten lieber herre mein 
so sult ir poten senden 
   ze Wurms uber Rein 
so enpút ich meinen frunden 
   daz ich da habe můt 
so kumpt uns her ze lande 
   manig edel ritter gůt 
 
n – 
 

C 1432 [C 55r] 
Si sprach welt ir mir triwe 
   leisten herre min 
so sult ir boten senden 
   von uns uber Rin 
sone biute ich minen magen 
   des ich da habe můt 
so chumt uns her ze lande 
   vil manic edel ritter gůt 
 
a 1432 [a 86r / a 86v] 
Do sprach welt ir mir treue 
   laistenn herre mein 
so sult ir pottenn senndenn 
   vonn uns uber Reine 
so ‖ enpeut ich meinenn magenn 
   des ich da hann muet 
so chomennt uns her ze lannde 
   vil manig edell riter gút 
 
k 1420 [k 411r] 
Wolt ir mich des geweren 
   vil libster herre mein 
so solt ir nach in senden 
   ir selber an den Rein 
so wil ich in enpiten 
   mein sin und meinen mut 
so kumpt uns her czu lande 
   manch edler ritter gut 
 



 Ba 1406 – Hm 1433 1464 

B 1403 [B 360a] 
Er sprach swenne ir gebietet 
   so lazet ez geschehen 
irn chundet iwer vriunde 
   so gerne niht gesehen 
als ich si gesæhe 
   der edeln Uten chint 
mich mwe et daz harte sere 
   daz si uns so lange vremde sint 
 
d 1403 [d 116va] 
Er sprach wenn ir gepietet 
   so lat es geschehen 
ir kŭndt ewr frua nde 
   so gerne nye gesehen 
als ich sy gesihe 
   der edlen Ŭten kind 
mich mua et das hart sere 
   daz sy unns so lang frŏmbde sint 
 
M 1403 (zu B) 
1403,2: irn chundet] ir enchundet M. – 
1403,4: mich] mit M. 

A 1346 [A 55a] 
Er sprach swem ir gebietet 
   so lazet ez geschehen 
irn kundet iuwer vriunde 
   so gerne niht gesehen 
als ich si gesehe 
   der edelen Ůten kint 
mich můt daz harte sere 
   daz si uns so lange vremde sint 
 
I 1403 [I 36ra] 
Er sprach swenn ir gebietet 
   so lat ez geschehen 
ir cunt niht so gern 
   iur friunde sehen 
ich sæh wol als gern 
   der edeln Ůten kint 
mich mue t daz hart ser 
   daz si uns so lang fromde sint 
 
l 1403 [l 2r] 
Er sprach swenne ir gebietent 
   so lat daz geschehen 
ir kuı ndent uı wer fruı nde 
   so gerne nie gesehen 
als ich siu gesae he 
   der edelun Ůtun kint 
mich mue t daz harte sere 
   daz si uı ns so froe ment sint 
 

D 1403 [D 86ra] 
Er sprach swenne ir gebietet 
   so laz ich iz geschehen 
irn chunnet euwer vreunde 
   so gerne nicht gesehen 
als ich si gerne sehe 
   der edeln Uten chint 
mich mue t daz harte sere 
   dass uns so lange vremde sint 
 
b 1403 [b 91v] 
Sy sprach wann ir gebietent 
   so lat es geschehen 
ir enchundent ewr frunde 
   so gern nicht gesehen 
als ich sy gesáhe 
   der edlen Ůten chint 
mich mut daz hart sere 
   daz sy uns lang fremde sind 
 
n – 
 

C 1433 [C 55r] 
Er sprach swenne ir gebietet 
   so lazet ez geschehn 
irn dorftet iwer friunde 
   nie so gerne sehn 
als ich hie gesæhe 
   der edeln Ůten chint 
mich mue t daz harte sere 
   daz si uns so lange fremde sint 
 
a 1433 [a 86v] 
Er sprach wenn ir gepietet 
   so lasset es geschehenn 
ir enpedorffet eur freunnde 
   so gernn nie gesehenn 
als ich hie sách 
   der edelnn Utten chint 
mich muet das hart sere 
   daz sy uns so lang freunnde seint 
 
k 1421 [k 411v] 
Er sprach fraw wenn ir wollet 
   so solt ir senden dar 
ir secht si nie so gerne 
   di ewren freunde czwar 
ich sech si gleich als gerne 
   der schon fraw Uten kint 
mich muet daz si uns allen 
   alhie so fremde sint 
 



 Ba 1407 – Hm 1434 1465 

B 1404 [B 360a] 
Ob ez dir wol gevalle 
   vil liebiu vrowe min 
so wold ich gerne senden 
   nach den friunden din 
di minen videlære 
   in Bue rgonden lant 
di guten videlære 
   hiez er bringen sa cehant 
 
d 1404 [d 116va] 
Ob es dir wol geviele 
   vil liebe frăwe mein 
die meinen videlaa re 
   in Burgunden lant 
die gŭten videlaa re 
   pat er bringen so zehannt 
 
 
 
M 1404 (zu B) 
1404,1: gevalle] gavalle M. 

A 1347 [A 55a] 
Ob ez dir wol gevalle 
   vil liebe vrouwe min 
so wold ich gerne senden 
   nach den vriunden din 
die minen videlere 
   in Burgonden lant 
die gůten videlere 
   hiez er bringen san cehant 
 
I 1404 [I 36ra] 
Ob ez dir wol gevalle 
   vil liebiu frawe min 
so wil ich gern senden 
   nah den friunden din 
die minen videllær 
   in Burgunde lant 
die gůten boten bæde 
   bat er bringen sa zehant 
 
l 1404 [l 2r] 
Ob ez dir wol geviele 
   liebuı  frouwe min 
so wolt ich gerne senden 
   nach den fruı nden din 
die minen videlae re 
   in Puı rgonden lant 
die gůten videlae re 
   bat er bringen zehant 
 

D 1404 [D 86ra] 
Ob iz dir wol gevalle 
   vil liebe vrouwe min 
so wold ich gerne senden 
   nach den vreunden din 
die minen videlere 
   in der Burgunden lant 
die guten videlere 
   hiez er bringen tzuhant 
 
b 1404 [b 91v] 
Ob es dir wol gevalle 
   vil liebe frawe mein 
so wolt ich gern senden 
   nach den frunden dein 
die meinen videlere 
   in Burgonde land 
die guten videlere 
   hies er pringen zehant 
 
n – 
 

C 1434 [C 55r] 
Er sprach ob du ez ratest 
   vil liebiu frowe min 
di mine videlere 
   nach den friunden din 
wil ich ze boten senden 
   in Burgonden lant 
die Ezelen videlære 
   hiez man bringe sa zehant 
 
a 1434 [a 86v] 
Er sprach ob du es ratest 
   vil liebeu fraue mein 
die meinenn vidlár 
   nach denn freunnden dein 
ich wil ze potenn sennten 
   inn Burganndenn lannt 
die Eczelnn vidlár 
   die hies mann chomen zehannt 
 
k 1422 [k 411v] 
Dunckt es sein daz peste 
   vil edle frawe mein 
mein fidler wil ich senden 
   nach in hin an den Rein 
wol nach den aller pesten 
   aus der Purgunder lant 
di fidler bracht man balde 
   hin fur den kunig czuhant 
 



 Ba 1408 – Hm 1435 1466 

B 1405 [B 360a] 
Si ilten harte balde 
   da der kue nech saz 
bi der chue neginne 
   er saget in beiden daz 
si solden poten werden 
   in Bue rgonden lant 
do hiez er in bereiten 
   harte herlich gewant 
 
d 1405 [d 116va] 
Sy eylten hart palde 
   da der kua nig sass 
bey der kuniginne 
   er sagt in baiden das 
sy solten werben 
   in Burgunden lanndt 
da hiess er in beraiten 
   hart herrlich gewant 
 
M 1405 (zu B) 
 

A 1348 [A 55a] 
Si ilten harte balde 
   da der kunich saz 
bi der kunnigin 
   er saget in beiden daz 
si solten boten werden 
   in Burgonden lant 
do hiez er in bereiten 
   harte herlich gewant 
 
I 1405 [I 36ra] 
Si ilten hart balde 
   da der kunc saz 
bi der kunginne 
   er sæt in bæden daz 
si solten botschaft werben 
   in Burgunde lant 
do hiez er in bereiten 
   hart herlich gewant 
 
l 1405 [l 2r] 
Si ilton harte palde 
   da der kuı nig saz 
bi der kuı neginne 
   er sagt in baiden daz 
si solten potten werden 
   in Puı rgonden lant 
do hiez er in beraiten 
   harte zierlich gewant 
 

D 1405 [D 86ra / D 86rb] 
Si eilten harte balde 
   do der chunich saz 
bi der ku|neginne 
   er sagt in beiden daz 
si solden boten werden 
   in der Burgunden lant 
do hiez er in bereiten 
   harte herlich gewant 
 
b 1405 [b 91v] 
Sy eilten hart schnelle 
   da der kunig sas 
bey der kunigin 
   er sagt in baiden das 
die sollten poten werden 
   in der Burgonde lant 
da hies er in beraitten 
   hart herlich gewant 
 
n – 
 

C 1435 [C 55r] 
Die knappen chomen beide 
   da ir herre saz 
bi der kuniginne 
   der kunic in sagte daz 
si solden boten werden 
   in siner friunde lant 
do hiez man in bereiten 
   harte schiere gůt gewant 
 
a 1435 [a 86v] 
Die chnappenn chomen paide 
   do ir herre sas 
pei der chunigin 
   der kchunig in do sagt daz 
sy potenn soldenn werden 
   inn seiner freunt lannt 
do hies man inn weraitenn 
   guet gewant 
 
k 1423 [k 411v] 
Di fidler kamen beide 
   da kunig Eczel sas 
dort bei der kunigynne 
   wy bald sagt er in das 
si sollten beyde reytten 
   in der Burgunder lant 
da czu rust man in schone 
   rosz harnasch hofgewant 
 



 Ba 1409 – Hm 1436 1467 

B 1406 [B 360a] 
Vier und zweinzech recken 
   bereite man diu chleit 
ouch wart in von dem chue nege 
   diu boteschaft geseit 
wi si dar laden solden 
   Gue nther und sine man 
Criemhilt diu vrowe 
   si sunder sprechen began 
 
d 1406 [d 116va] 
Vierundzwaintzigk recken 
   berait man da die claid 
auch ward in von dem kua nige 
   die potschafft gesait 
wie sy dar laden solten 
   Guntherren und sein man 
Chrimhilt die frawe 
   sy unnder sprechen began 
 
M 1406 (zu B) 
1406,3: und sine] und di sinen M. – 1406,4: 
sprechen] gesprechen M. 

A 1349 [A 55a] 
Vier und zweinzech reken 
   bereite man do kleit 
ouch wart im von dem kunige 
   diu botschaft geseit 
wie er da laden solde 
   Gunther und sine man 
Kriemhilt diu vrouwe 
   si sunder sprechen began 
 
I 1406 [I 36ra] 
Vier und zweinzig recken 
   bereit man diu cleit 
och wart in von dem kung 
   diu botschaft geseit 
wie si dar laden solten 
   Guntheren und sine man 
Kriemhilt diu frawe 
   si sunder bitten bigan 
 
l 1406 [l 2r / l 2v] 
Vier und zwainzig rekken 
   berait man duı  clait ‖ 
<och> wart in von dem kuı nge 
   botschaft gesait 
<wie s>i dar laden solten 
   Guı nthern und sine man 
<Crie>mhilt duı  frouwe 
   si sunder sprechen began 
 

D 1406 [D 86rb] 
Vier und tzweintzick recken 
   bereitte man die cleit 
ouch ward in von dem chunige 
   die botschaft geseit 
wie si dar laden solden 
   Gunthern unde sine man 
Crimhilt die vrouwe 
   besunder besprechen si began 
 
b 1406 [b 91v] 
Vierundzwaintzig recken 
   berait man die claid 
auch ward in von dem kunig 
   die potschaft gesait 
wie sy dar laden solten 
   Gunthór und sein man 
Kriemhild die frawe 
   sy sunder sprechen began 
 
n – 
 

C 1436 [C 55r] 
Und ir vartgesellen 
   vier unt zweinzech man 
di mit in varn solden 
   zen Burgonden dan 
in tet der chunich Ezele 
   chunt den willen sin 
wie si laden solden 
   Gunthern mit den friunden sin 
 
a 1436 [a 86v] 
Und ir fartgesellenn 
   vierundczwainczig man 
mit in varenn soldenn 
   ze Burgannden dann 
inn tet der kchunig Eczell 
   chunt denn willenn sein 
wie sy laden soldenn 
   Gunnther und sein freunnt 
 
k 1424 [k 411v] 
Mit in schickt kunig Eczel 
   wol vir und czwenczig man 
di mit in sollten reytten 
   in wesen undertan 
in sagt der kunig Eczel 
   waz im czu mute was 
daz si all Purgunder 
   im luden ane has 
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B 1407 [B 360a] 
Do sprach der kue nech riche 
   irh sage iu wi ir tut 
ich enbiute minen vriunden 
   liep unde allez gut 
daz si geruchen ritten 
   her in miniu lant 
ich han so lieber geste 
   harte wenich noch bechant 
 
d 1407 [d 116va / d 116vb] 
Da sprach der kunig reiche 
   ich sag euch wie ir tŭt 
ich empeute meinen freunden 
   lieb und alles gŭt 
daz sy gerŭchen reiten 
   heer | in meine lannd 
ich han so lieber geste 
   hart wenig noch bekannt 
 
M 1407 (zu B) 
1407,1: irh] ich M. – 1407,2: liep] den liep 
M. 

A 1350 [A 55a] 
Do sprach der kunich rike 
   ich sage wie ir tůt  
ich enbiute minen vriunden 
   lieb und allez gůt 
daz si růchen riten 
   her in miniu lant 
ich han so lieber geste 
   harte wenic noch bekant 
 
I 1407 [I 36ra] 
Do sprach der kunc rich 
   ich sag iu wie ir tůt 
ich enbiut minen friunden 
   lieb und allez gůt 
daz si růchen riten 
   her in miniu lant 
ich han so lieber geste 
   hart wenig hie bicant 
 
l 1407 [l 2v] 
<Do> sprach der kuı nig riche 
   ich sag uı ch wie ir tůt 
<ic>h enbiut minen fruı nden 
   liep und alles gůt 
<daz> si gerůchen riten 
   her in minuı  lant 
<ich h>an so liebe geste 
   selten mere bekant 
 

D 1407 [D 86rb] 
Do sprach der chunich riche 
   ich sag euch wie ir tůt 
ich enbeute minen vreunden 
   liep und allez gůt 
daz si geruchen riten 
   al nider in min lant 
ich han so lieber geste 
   harte wenic noch bechant 
 
b 1407 [b 91v] 
Do sprach der kunig reiche 
   ich sag ew wie ir důt 
ich enpút meinen frúnden 
   lieb und alles gůt 
daz sy gerůchen reiten 
   her in mein lant 
ich han so liebe geste 
   hart wenig noch erkant 
 
n – 
 

C 1437 [C 55r] 
Do sprach der kunich riche 
   ich chundiu minen můt 
ich enbiut minen friunden 
   lieb und allez gůt 
daz si geruchen riten 
   her in miniu leit 
ich han so lieber geste 
   harte selten noch bechant 
 
a 1437 [a 86v / a 87r] 
Do sprach der kchunig reich 
   ich chunnde euch meinen muet 
ich enpeut meinenn freunntenn 
   lieb und alles guet 
daz sy geruechenn reitenn 
   her inn meineu lannt 
ich ‖ hann so lieber geste 
   harrte selltenn noch wechannt 
 
k 1425 [k 411v] 
Ir solt den herren sagen 
   dort gancz waz ich beger 
daz si durch meinen willen 
   kumen gen Hewnen her 
durch meiner frawen willen 
   her kumen alle sant 
so hab ich liber geste 
   auff erden nie erkant 
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B 1408 [B 360a] 
Unde ob si mines willen 
   wellen iht began 
di Criemhilde mage 
   daz si des niht enlan 
sine chomen an disem sumere 
   zu miner hohgecit 
wand vil der minen we nne 
   an minen chone magen lit 
 
d 1408 [d 116vb] 
Und ob sy meines willen 
   wellen icht began 
die Chrimhilde mag 
   das sy des nicht lan 
sy kumen an disen summer 
   zu meiner hochzeit 
wann vil der meinen wunne 
   an meinen kone magen leit 
 
M 1408 (zu B) 
1408,1: wellen iht] iht wellen M. 
Q 1408 (zu I) 
1408,3: an disem] zu disem Q. – 1408,4:  
koe nmagen] kunen magen Q. 

A 1351 [A 55a] 
Und ob si mines willen 
   wellen iht began 
die Kriemhilde mage 
   daz si des niht lan 
si enkomen an disem sumere 
   zů miner hohgecit 
wand vil der minen wunne 
   an minen kůne magen lit 
 
I 1408 [I 36ra] 
Und ob si mines willen 
   wellen iht bigan 
die Kriemhilt mage 
   daz si dez niht enlan 
si comen an disem sumere 
   ze miner hohzit 
wan vil der minen wnne 
   an minen koe nmagen lit 
 
l 1408 [l 2v] 
<Un>d ob si mines willen 
   wellen icht began 
<d>ie Criemhilde mauge 
   daz si dez nit lan 
<si k>omen an disem sumer 
   ze miner hochgezit 
<wan> vil miner wunne 
   an minen kue nen maugen lit 
 

D 1408 [D 86rb] 
Und ob si mines willen 
   nicht wolden began 
di Crimhilden mage 
   daz si des nicht enlan 
si enchomen an disem sumer 
   zu miner hochgetzit 
wan vil der minen wunnen 
   an minen chunen magen lit 
 
b 1408 [b 91v] 
Und ob sy meines willen 
   wellent nicht began 
der Kriemhillden mage 
   daz sy des nicht enlan 
sy chumen an disem summer 
   zů meiner hochzeit 
wann vil der wunne 
   an meinen chunen magen leit 
 
n – 
 

C 1438 [C 55r] 
Und ob si mines willen 
   wellen iht began 
die mine chonemage 
   daz si des niht lan 
sine chomen mir ze liebe 
   zů miner hochgecit 
wande vil der minen wenne 
   an miner frowen magen lit 
 
a 1438 [a 87r] 
Unnd ob sy meines willenn 
   wellennt icht wegann 
die meinenn chonnen mage 
   daz sy des nicht enlann 
sy enchomenn 
   durich denn willenn meine 
wann vil der meinenn wunnenn 
   an meiner frauenn magenn leit 
 
k 1426 [k 411v] 
Sagt in daz ich in wolle 
   erpitten czucht und er 
daz si herkumen alle 
   und keiner sich des wer 
und daz si czu uns kumen 
   in einer kurczen czeit 
wann all mein freud und wunne 
   an in aleine leit 
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B 1409 [B 360a] 
Do sprach der videlære 
   der stolze Swemmelin 
wenne sol iwer hohzit 
   in disen landen sin 
daz wir daz iuren friunden 
   chunnen dort gesagen 
do sprach der kue nech Ecel 
   ce næhsten sunewenden tagen 
 
d 1409 [d 116vb] 
Da sprach der videlare 
   der stoltze Swammelin 
wenn sol ewr hochtzeit 
   in disen landen sein 
daz wir das ewren freunden 
   kunden dort gesagen 
da sprach der kunig Etzele 
   zu den nachsten sŭnnwenden tagen 
 
M 1409 (zu B) 
1409,2: hohzit] hohgezit M. – 1409,4: ce] 
zen M. 
Q 1409 (zu I) 
1409,3: dort kunne] chue nne dort Q. 

A 1352 [A 55a] 
Do sprach der videlere 
   der stolze Swæmelin 
wenne sol ıuwer hochcit 
   in disen landen sin  
daz wir ıuwern vriunden 
   daz kunnen dort gesagen 
do sprach der kunich Ecel 
   cen nahsten sunwenden tagen 
 
I 1409 [I 36ra] 
Do sprach der videllær 
   der stolze Swæmelin 
wenne sol iur hohzit 
   in disem lande sin 
daz ich daz iuren friunden 
   dort kunne gesagen 
do sprach der kung Etzil 
   ze disen sunwende tagen 
 
l 1409 [l 2v] 
<Do> sprach der videlae re 
   der stoltze Swae melin 
wenne sol uı wer hochzit 
   in disem lande sin 
<da>z wir daz uı weren fruı nden 
   kunnen doe rt gesagen 
<do> sprach der kuı nig Ezzel 
   ze disen naechsten suı nwenden tagen 
 

D 1409 [D 86rb / D 86va] 
Do sprach der videlere 
   der stoltze Swemmelin ‖ 
wenne sol euwer hochtzit 
   in disen landen sin 
daz wir daz euren vreunden 
   chunnen dort gesagen 
do sprach der chunich edele 
   zen nechsten sunewenden tagen 
 
b 1409 [b 91v / b 92r] 
Do sprach der videlere 
   der stoltze Swámmelin 
wann sol ewr hochzeit 
   in disen landen sein ‖ 
daz wir daz ewren magen 
   kunnen dort gesagen 
do sprach der kunig edel 
   zů den nachsten seinen magen 
 
n – 
 

C 1439 [C 55r] 
Do sprach der knappen einer 
   der hiez Swæmmelin 
benennet uns die hochgecit 
   wenne sol diu sin 
daz miner frowen friunde 
   dar zů mugen chomen 
des wart der kuniginne 
   ir leides harte vil benomen 
 
a 1439 [a 87r] 
Do sprach der kchnappenn ainer 
   der hies Sbemmelein 
wenenne uns die hochczeit 
   wann die sull sein 
das meiner frauenn freunnte 
   darczu mugenn chomenn 
des wart der kchuniginne 
   ir laide vil wenomenn 
 
k 1427 [k 412r] 
Da sprach der fidler einer 
   genennet Schwenmelein 
sagt uns czu welchen czeitten 
   si sollen bey euch sein 
daz si czu rechter masse 
   czu euch alle her kumen 
da ward der kunigynne 
   ir leid ein teil benummen 
 



 Hm 1440 1471 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1440 [C 55r] 
Do sprach der kunic here 
   die minen hochgecit 
sult ir ze Rine chunden 
   daz ir gewis des sit 
ze næhsten sunewenden 
   so wil ich si han 
die uns mit triwen minnen 
   daz si die reise niht enlan 
 
a 1440 [a 87r] 
Do sprach der kchunig here 
   die meinenn hochczeit 
sult ir ze Reine chunden 
   daz ir gewis des seit 
ze denn nachsten sunnewentenn 
   so wil ich sy hann 
die uns mit treuenn minnenn 
   das sy des nicht enlann 
 
k 1428 [k 412r] 
Da sprach der kunig Eczel 
   verkundt in di hochczeit 
daz man es mug erfaren 
   in allen landen weit 
czu sant Johanns sywenden 
   wol wir di hochczeit han 
und sprecht daz si di reyse 
   nit under wegen lan 
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B 1410 [B 360a] 
Wir tun swaz ir gebietet 
   sprach do Wærbelin 
in ir chemnaten 
   bat si diu chue negin 
bringen tougenliche 
   da si di boten sprach 
da von vil manigem degene 
   sit wenich liebes gesach 
 
d 1410 [d 116vb] 
Wir tŭn was ir gepietet 
   sprach do Warbelin 
in ir kemmenaten 
   pat sy die kunigin 
bringen taugenlich 
   daz sy die poten sprach 
da von vil manigem degene 
   seit wenig liebes geschach 
 
M 1410 (zu B) 
1410,3: da si di boten sprach] daz si di 
boten gesprach M. – 1410,4: gesach] 
geschach M. 
Q 1410 (zu I) 
1410,2: si] fehlt Q. – 1410,4: vil lutzil liebes] 
vil laide seit Q. 

A 1353 [A 55a] 
Wir tůn swaz ir gebietet 
   sprach do Wærbelin 
in ir kemenaten 
   bat diu kunigin 
bringen tougenlichen 
   da die boten si gesprach 
da von vil manigem degne 
   sid wenich liebes gesach 
 
I 1410 [I 36ra] 
Wir tue n swaz ir gebietet 
   sprach do Wærbelin 
in ir kemnaten 
   bat si diu kungin 
bringen taugellichen 
   die boten si gisprach 
da von mangem degen 
   vil lutzil liebes gishah 
 
l 1410 [l 2v] 
<Wi>r tůn swaz ir gebieten 
   sprach do Werbelin 
in ir kemnatun 
   bat si die kuı negin 
<b>ringen tougenlichen 
   da si siu besprach 
<d>a von mae ngem rekken 
   wenig liebes geschach 
 

D 1410 [D 86va] 
Wir tůn swaz ir gebietet 
   sprach do Werbelin 
in ir kemenaten 
   bat si die chunigin 
bringen tougenlichen 
   do si die boten besprach 
do von vil manigem degen 
   sint vil leide geschach 
 
b 1410 [b 92r] 
Wir tún waz ir gebietent 
   sprach da Werbelin 
in ir chámmenaten 
   pat sy die kunigein 
dringen taugenlichen 
   da sy den poten sach 
da von vil mangem degen 
   seit vil laid geschach 
 
n – 
 

C 1441 [C 55r / C 55v] 
Wir tůn swaz ‖ ir gebietet 
   sprach do Wærbelin 
in ir kemenaten 
   bat si diu kunigin 
bringen tougenlichen 
   da si die boten sprach 
da von sit manigem degene 
   harte leide geschach 
 
a 1441 [a 87r] 
Wir tuenn was ir pietet 
   sprach do Werbelein 
inn ir kchemnatenn 
   pat sy die chuniginne 
pringenn taugentleichenn 
   daz sy die potenn gesprach 
davonn seit manigem 
   laide geschach 
 
k 1429 [k 412r] 
Daz tun wir allso gerne 
   ir edler herre mein 
wol in ein kemmenate 
   furt in di kunigein 
da si gar heymelichen 
   da czu dem potten sprach 
dar von vil mangem recken 
   dar nach grosz leit geschach 
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B 1411 [B 360a] 
Si sprach cen boten beiden 
   nu dienet michel gut 
daz ir minen willen 
   vil gue tlichen tut 
und saget swaz ich enbiete 
   heim in unser lant 
ich mache iuch gutes riche 
   unt gip iu herlich gewant 
 
d 1411 [d 116vb] 
Sy sprach zu den poten baiden 
   nu dienet michel gŭt 
daz ir meinen willen 
   vil tugentlichen tŭt 
und sagt was ich euch empiete 
   haim in unnser lannd 
ich mach euch gŭtes reiche 
   und gib euch zierlich gewant 
 
#K 1411 (zu I) 
1411,4: herlich] zierlich K. 
Q 1411 (zu I) 
1411,1: ir dient] dienet Q. 
M 1411 (zu B) 
 

A 1354 [A 55a] 
Si sprach cen boten beiden 
   nu dient michel gůt 
daz ir minen willen 
   vil gue tlichen tůt 
und saget swaz ich enbiete 
   heim in unser lant 
ich mache iuch gůtes rike 
   und gib iu herlich gewant 
 
I 1411 [I 36ra] 
Si sprach zen boten bæden 
   ir dient michel gůt 
daz ir minen willen 
   taugellichen tůt 
und sagt swaz ich enbiet 
   heim in unser lant 
ich mach iuch gůtes rich 
   und gib iu herlich gwant 
 
l 1411 [l 2v] 
<S>i sprach zen botton baiden 
   nu dienont michil gůt 
daz ir minen willen 
   tougenlichen tůt 
<u>nd sagt waz ich enbiete 
   haim in uı nser lant 
<ich> mach uı ch gůtes riche 
   und gib uı ch herlich gewant 
 

D 1411 [D 86va] 
Si sprach zu den boten beiden 
   verdienet michel gůt 
daz ir minen willen 
   vil gutlichen tůt 
und sagt swaz ich enpiete 
   heim in unser lant 
ich mach euch gůtes riche 
   und gib euch herlich gewant 
 
b 1411 [b 92r] 
Sy sprach zu den poten baiden 
   nun dienent umb mich gůt 
daz ir meinen willen 
   vil gutlichen důt 
und sagt was ich enpiete 
   haim in unser lant 
ich mach ewch gútes reiche 
   und gib ewch herlich gewant 
 
n – 
 

C 1442 [C 55v] 
Si sprach zen boten beiden 
   ir dienet michel gůt 
ob ir minen willen 
   tougenlichen tůt 
so sagt swaz ich enbiete 
   heim in unser lant 
ich mache iuch gutes riche 
   und gibe iu herlich gewant 
 
a 1442 [a 87r / a 87v] 
Sy sprach zue denn potenn 
   ir diennt michell guet 
ob ir meinenn willenn 
   taugentleichenn tuet 
so saget was ich gepiet hann 
   inn unser lannt 
ich mach euch guetes reiche ‖ 
   und gib euch herleich gewannt 
 
k 1430 [k 412r] 
Si sprach da czu in beyden 
   ich gib euch michel gut 
ob ir durch meinen willen 
   di potschafft gerne tut 
wann ir nun kumpt her wider 
   aus der Purgunder lant 
euch sol reylich begaben 
   mein leib und auch mein hant 
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B 1412 [B 360a / B 360b] 
Unde swaz ir miner friunde 
   immer muget gesehen 
ze Wormez bi dem Rine | 
   den sult ir niht verjehen 
daz ir noch nie gesæhet 
   betrue bet minen mut 
unt saget minen dienest 
   den helden chue ne unde gut 
 
d 1412 [d 116vb] 
Und was ir meiner freunde 
   ymmer mŭgt gesehen 
ze Wurms bey dem Reine 
   den solt ir nichts verjehen 
daz ir noch mer gesehet 
   betrúebet meinen mŭt 
und sagt meinen dienst 
   den helden kŭen und gŭt 
 
K 1412 (zu I) 
1412,3: nie] ie K. – betrue bt] getrubet K. 
#Q 1412 (zu I) 
1412,3: nie] ie Q. 
M 1412 (zu B) 
 

A 1355 [A 55a] 
Und swaz ir miner vriunde 
   immer muget gesehen 
ze Wormez bi dem Rine 
   den sult ir niht verjehen 
daz ir noch ie gesehet 
   betrůbet minen můt 
und saget minen dienst 
   den helden kůne und gůt 
 
I 1412 [I 36ra] 
Und swaz ir miner friunde 
   immer mugt gisehen 
ze Worms bi dem Rin 
   den sult ir nit verjehen 
daz ir noch nie gesæht 
   betrue bt minen můt 
und sagt minen dienst 
   den helden cue n und gůt 
 
l 1412 [l 2v] 
Und swaz ir miner fruı nde 
   iemer mugt gesehen 
ze Wormis bi dem Rine 
   den suı lt ir vergehen 
<da>z ir nie betrue bet 
   sae hint minen můt 
<u>nd sagent minen dienst 
   den helden kue n und gůt 
 

D 1412 [D 86va] 
Und swaz ir miner vreunde 
   immer mugt gesehen 
zu Wurmtz bi dem Rine 
   den solt irz nicht verjehen 
daz ir noch ye gesehet 
   betrubet minen můt 
und saget minen dinste 
   den helden chunen und gůt 
 
b 1412 [b 92r] 
Und waz ir meiner frunde 
   immer mugt gesehen 
ze Wurms bey dem Reine 
   den sult ir nicht verjehen 
daz ir noch nie besáhent 
   betrubet meinen můt 
und sagt meinen dienst 
   den hellden kun und gůt 
 
n – 
 

C 1443 [C 55v] 
Swaz ir der minen friunde 
   immer muget gesehn 
ze Wormze bi dem Rine 
   den sult ir niht verjehn 
daz ir noch ie gesæhet 
   betrue bet minen můt 
und saget minen dienest 
   den heleden chue n und gůt 
 
a 1443 [a 87v] 
Was ir der meinenn freunnt secht 
ze Wurmis an dem Reine 
   denn sult ir nitt verjehenn 
das ir noch hie gesacht 
   wetruebt den meinen muet 
und sagt meinenn dinst 
   den heldenn kchuenn 
 
 
k 1431 [k 412r] 
Waz ir der meinen freunde 
   wert an dem Rein dort sehen 
czu Wurms und in dem lande 
   den solt ir nit verjehen 
daz ir nie habt gesehen 
   betrubet meinen mut 
und sagt in meinen dinste 
   und halt euch dort in hut 
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B 1413 [B 360b] 
Bittet daz si lesten 
   daz in Rue dger enbot 
unt mich da mite scheiden 
   von aller miner not 
di Hiunen wellent wænen 
   deich ane vriunde si 
ob ich ein ritter wære 
   ich chom in etwenne bi 
 
d 1413 [d 116vb] 
Bittet daz sy laisten 
   daz in der kunig enpot 
und mich damit schaiden 
   von aller meiner not 
die Hŭnen wellent waa nen 
   daz ich on freunde sey 
ob ain ritter were 
   ich kom in etwen bey 
 
K 1413 (zu I) 
1413,1: Bittenz] Bitet K. 
Q 1413 (zu I) 
1413,1: Bittenz] Bitet Q. 
M 1413 (zu B) 
1413,1: daz in Rue dger enbot] daz Růdgeres 
inbot M. – 1413,2: scheiden] schieden M. – 
1413,3: deich] daz ich M. – 1413,4: in] fehlt 
M. 

A 1356 [A 55a] 
Bittet daz si leisten 
   daz Rue diger in enbot 
und mich da mite scheiden 
   von aller miner not 
die Hunen wellent wenen 
   daz ich an vriunde si 
ob ich ein riter were 
   ich choe me in ettewenne bi 
 
I 1413 [I 36rb] 
Bittenz daz si leisten 
   das in der kunc enbot 
und mich da mit scheiden 
   von aller miner not 
die Hunen wellent wænen 
   daz ich ane friund si 
ob ich ein ritter wær 
   ich koe m in etwenne bi 
 
l 1413 [l 2v] 
Bittent daz si laistent 
   daz in der kuı nig enbot 
und mich da von schaidint 
   von aller miner not 
<d>ie Huı nen wellent wae nen 
   daz ich aun fruı nde si 
<ob> ich ain ritter wae re 
   ich koe m in etwenne bi 
 

D 1413 [D 86va / D 86vb] 
Bitet daz si leisten 
   daz der chunich in enpot 
und mich da mit scheiden 
   von aller miner not 
die Heunen wellen wænen 
   daz ich ane vreunde si 
ob ich ein ritter | were 
   ich quem in etteswenne bi 
 
b 1413 [b 92r] 
Pitet daz sy laisten 
   daz in der kunig enpot 
und mich da mit schaiden 
   von aller meiner not 
die Hunen wellent wánen 
   daz ich an frunde sey 
ob ich ritter hete 
   er wer mir entwene bey 
 
n – 
 

C 1444 [C 55v] 
Bitet daz si leisten 
   daz in der kunic enbot 
und mich da mite scheiden 
   von aller miner not 
die Hunen mugen wænen 
   deich ane friunde si 
ob ich ein ritter hieze 
   ich wær in eteswenne bi 
 
a 1444 [a 87v] 
Pit daz sy laistenn 
   daz inn der kchunig enpeut 
und mich da mit schaidenn 
   vonn meiner not 
die Heunnenn mugen wánnenn 
   das ich ann freunnte sey 
ob ich ainenn ritter hiesse 
   ich wár inn etwann pey 
 
k 1432 [k 412r] 
Und heysset si her kumen 
   als in mein her enpot 
dar mit si mich ergeczen 
   auch aller meiner not 
sagt in dort wy man spreche 
   daz ich an freunde sey 
und ob ich wer ein ritter 
   wolt in offt wonen bey 
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B 1414 [B 360b] 
Unde sagt ouch Gernot 
   dem edelen bruder min 
daz im zer werlde holder 
   niemen mue ge sin 
bittet daz er mir bringe 
   in diz lant 
unser besten friunde 
   deiz uns cen eren si gewant 
 
d 1414 [d 116vb] 
Und sagt auch Gernot 
   dem edlen brueder mein 
daz im in der welde nyemand 
   holder mŭg gesein 
pittet daz er bringe 
   mit im in ditz lannd 
unnser pesten freunde 
   die unns zu den eeren sein gewant 
 
K 1414 (zu I) 
1414,2: mug gesin] muge sin K. – 1414,3: 
Bit in daz er mit im bringe in ditze lant. K. 
– 1414,4: die unser] die unsern K. – zen 
eren] ze eren K. 
#Q 1414 (zu I) 
1414,4: daz uns zen eren si] die uns ze eren 
sint Q. 
M 1414 (zu B) 
1414,3: in diz lant] her in ditze lant M. – 
1414,4: deiz uns cen eren] daz uns ze ern 
M. 

A 1357 [A 55b] 
Und saget ouch Gernote 
   dem edeln brůder min 
daz im iemen muge 
   ce der werlde holder sin 
bitet daz er mir bringe 
   her in dize lant 
unser besten vriunde 
   daz ez uns ze eren si gewant 
 
I 1414 [I 36rb] 
Und saget Gernot 
   dem edeln brůder min 
daz im in der werlt 
   niemen holder mug gesin 
und bitte in daz er bring 
   mit im in daz lant 
die unser besten friunde 
   daz uns zen eren si gewant 
 
l 1414 [l 3r] 
Und sagent Gernoten 
   dem lieben brůder min 
daz im nieman hoe lder 
   zer welte muge sin 
bittent daz er bringe 
   mit im in daz lant 
uı nser pesten fruı nde 
   daz ez uı ns ze eren si gewant 
 

D 1414 [D 86vb] 
Und saget ouch Gernot 
   dem edeln pruder min 
daz im zu dirr werlde nieman 
   holder mue ge gesin 
bitet daz er mir bringe 
   vil schir in ditz lant 
unser besten vrunde 
   daz iz zu ern uns si gewant 
 
b 1414 [b 92r] 
Und sagt auch Gernoten 
   dem edlen pruder mein 
daz im zů diser welt niemant 
   hollder mag gesein 
pittent daz er mir pring 
   her in ditz lant 
unser pesten frunte 
   daz es uns ze eren sy gewant 
 
n – 
 

C 1445 [C 55v] 
Ir saget ouch Gernote 
   dem lieben brůder min 
daz im zer werlde niemen 
   holder mue ge sin 
und bitte in daz er fue re 
   mit im in dizze lant 
die unser besten friunde 
   deiz uns zen eren si gewant 
 
a 1445 [a 87v] 
Ir sagt auch Gernotenn 
   dem liebenn prueder meine 
das im zer welde niemann 
   mug holder gesein 
und pit inn das er far 
   mit im inn daz lant 
die unsern pestenn freunnte 
   das uns zen ernn ist gewannt 
 
k 1433 [k 412v] 
Und sagt Gernot besunder 
   dem libsten bruder mein 
ich woll di weil ich lebe 
   in seinem dinste sein 
und pit in daz er bringe 
   mit im her in mein lant 
mein aller pesten freunde 
   wy si nun sein genant 
 



 Ba 1418 – Hm 1446 1477 

B 1415 [B 360b] 
So sagt ouch Giselher 
   daz er wol gedenche dar an 
daz ich von sinen schulden 
   nie leides niht gewan 
des sæhen in vil gerne 
   hie diu ougen min 
ich heten in hie vil gerne 
   durch di grozen triwe sin 
 
d 1415 [d 116vb] 
So sagt auch Giselherren 
   er dencke wol daran 
daz ich von seinen schulden 
   dhain laide nie nicht gewan 
des sehen in vil gerne 
   hie die augen mein 
ich hett in hie vil gerne 
   durch die grosse trewe sein 
 
K 1415 (zu I) 
1415,1: Sagt] So saget K. – 1415,2: leides 
nie] leides nie niht K. – 1415,3: al hie] hie 
K. – 1415,4: und het in immer bi mir gern] 
ich het in hie vil gerne K. 
#Q 1415 (zu I) 
1415,1: Sagt] Nu sagt Q. – 1415,2: leides 
nie] <ni>e laides niht Q. – 1415,4: und het 
in immer bi mir gern] und het in bei mir 
vil gerne Q. 
M 1415 (zu B) 
1415,4: heten in] het in M. 

A 1358 [A 55b] 
So saget ouch geselle 
   daz er wol gedenke daran 
daz ich von sinen schulden 
   nie leides niht gewan 
des sehen in vil gerne 
   hie die ougen min 
ich heten hie vil gerne 
   durch die grozen trıuwe min 
 
I 1415 [I 36rb] 
Sagt och Giselher 
   ich gedench wol daran 
daz ich von sinen schulden 
   leides nie gewan 
dez sæhen in vil gern 
   al hie die augen min 
und het in immer bi mir gern 
   durch die grozen triwe si<n> 
 
l 1415 [l 3r] 
So sagt och Giselher 
   <er> denk wol dar an 
daz ich von sinen schulden 
   lait nie gewan 
dez sae hen in vil gerne 
   hie duı  ougen min 
ich het in vil gerne 
   durch die grozsun truı we sin 
 

D 1415 [D 86vb] 
So saget ouch Gyselhern 
   daz er gedencke dar an 
daz ich von sinen schulden 
   nie leides nicht gewan 
des sehen in zu den Heunen 
   gern die ougen min 
ich hette in hie vil gerne 
   durch die grozzen treuwen sin 
 
b 1415 [b 92r] 
So sagt auch Geiselher 
   daz er gedenck daran 
daz ich von seinen hullden 
   nie laides nicht gewan 
des sehen in zů den Hunen 
   gern die augen mein 
ich het in hie vil gerne 
   durch die grossen trewe sein 
 
n – 
 

C 1446 [C 55v] 
Und sagt ouch Giselhere 
   er denche wol dar an 
daz er von minen schulden 
   nie leides niht gewan 
des sehen in vil gerne 
   hie diu ougen min 
daz wolde ich immer mere 
   hinz im diende sin 
 
a 1446 [a 87v] 
Und sagt auch Geiseher 
   er dennkch woll darann 
daz er vonn meinenn schuldenn 
   nie laides nicht gewann 
des sechen inn vil gern 
   deu augenn meine 
das wold ich immer mer 
   hincz inn diennen sein 
 
k 1434 [k 412v] 
Und saget Geyselhere 
   das er gedenck daran 
daz er durch meinen willen 
   di reyse nit woll lan 
des sehen in vil gerne 
   allczeit di augen mein 
ich wil daz ymermere 
   umb in verdinen sein 
 



 Ba 1419 – Hm 1447 1478 

B 1416 [B 360b] 
Sagt ouch miner muter 
   di ere di ich han 
und ob von Tronege Hagene 
   welle dort bestan 
wer si danne sold 
   wisen durch diu lant 
dem sint di wege von chinde 
   her cen Hiunen wol bechant 
 
d 1416 [d 116vb] 
Saget auch meiner mŭter 
   die ere die ich han 
und ob von Tronege Hagene 
   welle dort bestan 
wer sey danne solte 
   weysen durch die lant 
dem sind die wege von kinde 
   heer zun Hŭnen wol bekant 
 
K 1416 (zu I) 
1416,1: wie vil ich eren han] die ere die ich 
han K. – 1416,3: uncundiu] diu unchunden 
K. – 1416,4: von kinde] von chunde K. – 
zen Huı nen] ze den Hune K. 
Q 1416 (zu I) 
1416,2: und ob] und auch Q. 
M 1416 (zu B) 
1416,2: Tronege] Tro M. 

A 1359 [A 55b] 
Saget ouch miner můter 
   die ere die ich han 
und ob von Troni Hagne 
   dort welle bestan 
wer si dan wisen 
   solde durch diu lant 
den sin die wege von kinde 
   herzelichen wol bekant 
 
I 1416 [I 36rb] 
Sagt och miner můter 
   wie vil ich eren han 
und ob von Troni Hagen 
   welle dort bistan 
wer solt si danne wisen 
   durch uncundiu lant 
dem sint die weg von kinde 
   her zen Huı nen wol bicant 
 
l 1416 [l 3r] 
Sagt och miner můter 
   die ere die ich han 
und ob von Trony Hagen 
   welle doe rt bestan 
wer siu denne wisen 
   solte durch duı  lant 
dem sint die wege von kinde 
   ze den Huı non bekant 
 

D 1416 [D 86vb] 
Saget ouch miner muter 
   die ere die ich han 
und ob von Troyn Hagen 
   dort welle bestan 
wer si danne weisen 
   welle durch die lant 
dem sint die wege von chinde 
   her zu Heunen wol bechant 
 
b 1416 [b 92r] 
Sagt auch meiner můter 
   die ere die ich han 
und ob von Troni Hagen 
   dort woll bestan 
wer sy danne weisen 
   welle durch die lant 
dem sind die weg von chinde 
   her ze den Hunen wol bechant 
 
n – 
 

C 1447 [C 55v] 
Nu sagt ouch miner můter 
   die ere die ich han 
und ob von Tronege Hagene 
   welle dort bestan 
wer si danne solde 
   wisen durch diu lant 
dem sint die wege von kinde 
   her zen Hunin wol bekant 
 
a 1447 [a 87v] 
Und sagt auch meiner mueter 
   die er die ich hann 
und ob vonn Drange Hagen 
   wolt dort westann 
wer sy danne wolde 
   weisenn durich die lannt 
dem sind die weg vonn chinde 
   her zen Heunen wol bechannt 
 
k 1435 [k 412v] 
Und saget meiner muter 
   waz eren mir geschicht 
und auch Hagen von Throne 
   daz er beleibe nicht 
ir keiner weisz di strasse 
   bis her in dise lant 
wenne Hagen sein di strassen 
   alein gar wol bekant 
 



 Ba 1420 – Hm 1448 1479 

B 1417 [B 360b] 
Di boten nine westen 
   wa von daz was getan 
daz si von Tronege Hagen 
   niht solden lan 
beliben bi dem Rine 
   ez wart in sider leit 
mit im was manigem degene 
   ze grimmem tode wider seit 
 
d 1417 [d 116vb] 
Die poten nyene wissten 
   wavon das was getan 
daz sy von Tronege Hagene 
   da nicht solten lan 
beliben bey dem Reine 
   es ward in seyder laid 
mit im was manigem degenne 
   zum grymmen tode widersait 
 
K 1417 (zu I) 
1417,1: nit enwesten] niene wessen K. –  
1417,4: dar zem tode] da ze dem tode K. 
Q 1417 (zu I) 
1417,2: da niht solten lan] da solten niht 
enlan Q. – 1417,3: sider leit] seit vil lait Q. – 
1417,4: was] ward Q. – dar zem tode] zu 
dem tode Q. 
M 1417 (zu B) 
1417,2: Tronege] Tro M. – 1417,4: ze 
grimmem] zem grimme M. 

A 1360 [A 55b] 
Die boten nine wessen 
   wa von daz was getan 
daz si von Trony Hagnen 
   niht beliben solten lan 
dort bi dem Rine 
   ez wart in sider leit 
mit in was manigem degne 
   zem grimmen tode widerseit 
 
I 1417 [I 36rb] 
Die boten nit enwesten 
   wa von daz was getan 
daz si von Troni Hagen 
   da niht solten lan 
bliben bi dem Rine 
   ez wart in sider leit 
von im was mangem degen 
   dar zem tode wider seit 
 
l 1417 [l 3r] 
Die potten nicht enwesten 
   wa von daz waz geta<n> 
daz si von Trony Hagen 
   solten da niht lan 
beliben bi dem Rine 
   ez wart in sider lait 
wan in frouw Criemhilt 
   diu rechten mae re nit gesait 
 

D 1417 [D 86vb] 
Die boten nicht enwesten 
   wa von daz was getan 
daz si von Troyn Hagen 
   nicht ensolden lan 
beliben bi dem Rine 
   iz ward in sider leit 
mit im ward manigem degen 
   zu dem tode wider seit 
 
b 1417 [b 92r / b 92v] 
Die poten nicht enwesten 
   von we daz waz getan ‖ 
daz sy von Troni Hagen 
   nicht sollten lan 
beleiben bey dem Rein 
   es waz in seider lait 
mit im ward mangem degen 
   ze dem dode wider sait 
 
n – 
 

C 1448 [C 55v] 
Die boten niene wessen 
   wa von daz was getan 
daz Hagene der chue ne 
   solde niht bestan 
hinder in Rine 
   daz wart in sider leit 
mit im was manigem degene 
   zem grimmem tode widerseit 
 
a 1448 [a 87v / a 88r] 
Die potenn nicht westenn 
   vonn weu daz ‖ was getan 
daz Hagen der chúne 
   nicht solt bestan 
hinder in ze Rein 
   das wart in sider lait 
mit im was mangen degene 
   zu dem grimmen tot gesait 
 
k 1436 [k 412v] 
Di poten nit enwesten 
   war umb si daz het tan 
daz Hagen an dem Reine 
   da heim nit solt bestan 
daz er czoch gen den Heunen 
   ward manchen menschen leit 
im waz bis in den tode 
   und mangem wider seit 
 



 Ba 1421 – Hm 1449 1480 

B 1418 [B 360b] 
Brieve unde botschaft 
   was in nu gegeben 
si furen gutes riche 
   und mohten schone leben 
urloub gap in Ecel 
   und ouch sin schoe ne wip 
in was von guter wæte 
   wol gezieret der lip 
 
d 1418 [d 116vb] 
Brief und potschafft 
   was in nu gegeben 
sy fŭrten gutes reiche 
   und mochten schone leben 
urlaub gab in Etzele 
   und auch sein schŏnes weib 
in was gŭter wate 
   vil wol getzieret der leib 
 
K 1418 (zu I) 
1418,3: sin schones] sin schone K. – 1418,4: 
geziert] gezierte K. 
Q 1418 (zu I) 
1418,4: vil] fehlt Q. 
M 1418 (zu B) 
 

A 1361 [A 55b] 
Brieve und boteschaft 
   was in nu gegeben 
si fůrten gůtes riche 
   und moe hten schoe ne leben 
urloub gab in Ecele 
   und ouch sin schoe ne wip 
in was von gůten wæte 
   wol gecieret der lip 
 
I 1418 [I 36rb] 
Brief und botschaft 
   waz in nu gigeben 
si fůren gůtes riche 
   und mohten schon leben 
urlop gab in Etzel 
   und sin schones wip 
in waz von gůter wette 
   vil wol geziert der lip 
 
l 1418 [l 3r] 
Botschaft und briefe 
   wart in da gegeben 
si fůrton vil gůtez 
   und mochton schone leben 
urlop gap in Ezzel 
   und sin schoe nez wip 
es waz von gůter wae te 
   wol geziert ir baider lip 
 

D 1418 [D 87ra] 
Brife unde botschaft 
   was in nu gegebn 
si furen gutes riche 
   und mochten schone 
urloup gab in Etzel 
   und ouch sin schonez wip 
in was von gůter 
   wol getziret der lip 
 
b 1418 [b 92v] 
Trewe unde potschaft 
   waz in nun gegeben 
sy fůren gůtes reiche 
   und mochten schone leben 
urlaub gab in Etzel 
   und auch sein schones weib 
in waz von gůter wate 
   wol geziert der leip 
 
n – 
 

C 1449 [C 55v] 
Boteschaft und brieve 
   daz was nu gegebn 
si furen gůtes riche 
   und mohten schone lebn 
urloup gab in Ezele 
   und ouch des kuniges wip 
in was mit richer wæte 
   vil wol gezieret der lip 
 
a 1449 [a 88r] 
Botschaft und brief 
   waren nu gegeben 
si fúren gútes reiche 
   und mochten schone leben 
urlaup gab im Eczel 
   und auch des chuniges weip 
in waz mit reicher waete 
   vil geziret der leip 
 
k 1437 [k 412v] 
Und da man het di briffe 
   den potten alle geben 
si furen hin mit schalle 
   gunden in frewden leben 
urlaup gab in der kunig 
   und auch sein schones weip 
in waz loblich gecziret 
   ir wat und auch ir leip 
 



 Ba 1422 – Hm 1450 1481 

B 1419 [B 360b] 
Do Ecel zu dem Rine 
   sine boten sande 
do flugen disiu mære 
   von lande ze lande 
mit boten harte snellen 
   er bat und ouch gebot 
zu siner hohgecite 
   des holte maniger da den tot 
 
d 1419 [d 116vc] 
Da Etzele zu dem Rein 
   seine poten sande 
da flugen dise maa re 
   von lannde zu lannde 
mit poten hart schnellen 
   er pat und auch gepot 
zu seiner hochzeit 
   des holet maniger da den tot 
 
K 1419 (zu I) 
1419,1: nu het] hete nu K. 
Q 1419 (zu I) 
1419,1: zů dem] zem Q. – nu het] hete nu 
Q. – 1419,4: da] fehlt Q. 
M 1419 (zu B) 
1419,3: boten] beten M. 
 

A 1362 [A 55b] 
Do Ecel sine boten 
   zů dem Rine sande 
do flugen disiu mere 
   von lande ze lande 
mit boten harte snellen 
   er bat und ouch gebot 
zů siner hohgezite 
   des holte maniger da den tot 
 
I 1419 [I 36rb] 
Do Etzel zů dem Rine 
   nu het gesant 
do flugen disiu mær 
   von lande ze lant 
mit boten hart snelle 
   er bat und gibot 
ze siner hohzite 
   dez holt manger da den tot 
 
l 1419 [l 3r] 
Do Ezzel zů dem Rine 
   sine potschaft sant 
do flugent disiu mae re 
   von lande ze lant 
von potten harte schnelle 
   er bat und och gebot 
ze siner hochgezit 
   dez laid mae nger den tot 
 

D 1419 [D 87ra] 
Do Etzel zu dem Rine 
   sine boten sant 
do flugen dise mere 
   von lande zu lant 
mit boten harte snelle 
   er bat und ouch gebot 
tzu siner hochtzite riten 
   des holte maniger do den tot 
 
b 1419 [b 92v] 
Do Etzel zů dem Reine 
   sein poten sant 
da flugen dise mere 
   von land ze lant 
mit poten hart schnelle 
   er pat und auch gepot 
ze seiner hochzeite 
   des holt da manger den tod 
 
n – 
 

C 1450 [C 55v] 
Do der kunic Ezele 
   von im gesande 
sine boten zů dem Rine 
   von manigem lande 
braht er vil der rechen 
   zů siner hochgecit 
der deheiner nimmer mere 
   chom zů sime lande sit 
 
a 1450 [a 88r] 
Do der chúnig Eczel 
   von im gesande 
sein poten 
   von mangen landen 
pracht er vil der rekchen 
   zu seiner hochczeit 
dhainer nimmermere 
   chom zu seinem lande seit 
 
k 1438 [k 412v] 
Und da di poten schiden 
   hin aus der Heunen lant 
dar nach der kunig Eczel 
   nach manchen recken sant 
di wurden all geladen 
   manch ritter lobesam 
der keyner nymmer mer 
   hin heim czu lande kam 
 



 Ba 1423 – Hm 1451 1482 

B 1420 [B 360b] 
Di boten dannen furen 
   uzer Hiunen lant 
zu den Burgonden 
   dar waren si gesant 
nach drin edeln kue negen 
   und ouch nach ir man 
si solden chomen Ecele 
   des man do gahen began 
 
d 1420 [d 116vc] 
Die poten danne fua eren 
   aus Hua nen lanndt 
zu den Burgŭnden 
   dar waren sy gesant 
nach dreyen edlen kua nigen 
   und auch nach ir mann 
sy solten kumen Etzeln 
   des man do gahen began 
 
K 1420 (zu I) 
1420,1: zů der] uzer K. – 1420,4: dez man 
do gahen bigan] des wart da gahen getan 
K. 
Q 1420 (zu I) 
1420,1: fůren] kerten Q. – zů der] auz der 
Q. – 1420,3: drien] den Q. – 1420,4: Etzeln] 
ze Etzeln Q. – do] fehlt Q. 
M 1420 (zu B) 
1420,1: dannen] danne M. 

A 1363 [A 55b] 
Die boten dannen fůren 
   ůzer Hunen lant 
zů den Burgonden 
   dar waren si gesant 
nach drien edelen kunigen 
   und ouch nach ir man 
si solten komen Ecelen 
   des man si do gahen began 
 
I 1420 [I 36rb] 
Die boten dannan fůren 
   zů der Huı nen lant 
gen den Burgunden 
   dar waren si gesant 
nach drien edeln kungen 
   und och nah ir man 
si solten comen Etzeln 
   dez man do gahen bigan 
 
l 1420 [l 3r] 
Die potten danne fůren 
   usser Huı nen lant 
zů den Puı rgonden 
   dar warent si gesant 
nach drin edelen kuı ngen 
   und nach iren man 
si solten komen Ezzel 
   dez man gahen began 
 

D 1420 [D 87ra] 
Die boten dannen fůren 
   uz der Hue nen lant 
zu den Burgunden 
   dar warn si gesant 
nach drin edlen chunigen 
   und ouch nach ir man 
si solden chumen zu Etzeln 
   des man do gahen began 
 
b 1420 [b 92v / b 93r] 
Die poten danne fůren 
   usser Hunen lant ‖ 
zu den Burgonden 
   dar wurden sy gesant 
nach den edlen kunigen 
   und auch nach iren man 
sy solten chomen 
   die potschaft gahen began 
 
n – 
 

C 1451 [C 55v] 
Die boten dannen furen 
   uber Hunin lant 
zů den Burgonden 
   dar waren si gesant 
nach drin edeln kunigen 
   und ouch nach ir man 
die solden chomen Ezelen 
   des man gahen do began 
 
a 1451 [a 88r] 
Hie poten danne furen 
   ubir Hennen lant 
zu den Burgunden 
   dar waren si gesant 
nach drein edeln chúniginne 
   und auch nach ir man 
in die solden chomen Eczeln 
   des man gahen do began 
 
k 1439 [k 413r] 
Di poten sich nit sawmpten 
   und eiltten da zuhant 
dar nach si kamen balde 
   in kunig Gunthers lant 
si fragten nach drey kunigen 
   und mangen werden man 
di soltten kumen balde 
   daz ward schir kunt getan 
 



 Ba 1424 – Hm 1452 1483 

B 1421 [B 360b / B 361a] 
Hin ze Bechelaren 
   chomen si geritten 
da diente man in gerne 
   daz enwart da niht vermitten 
Rue deger sinen dienest 
   enbot und Gotelint 
bi in hin ‖ hin ze Rine 
   und ouch ir beider liebez chint 
 
d 1421 [d 116vc] 
Hin ze Bechelaren 
   kamen sy geriten 
da dient man in gerne 
   des ward nicht vermiten 
Rudeger seinen dienst 
   empot und Gotelind 
bey in hin ze Reine 
   und auch ir baide liebes kind 
 
K 1421 (zu I) 
1421,1: Hinz] Hin ze K. – 1421,4: beider] vil 
K. 
Q 1421 (zu I) 
1421,1: Hinz] Hin ze Q. 
M 1421 (zu B) 
1421,4: bi in hin hin ze] bi in hin ze M. – 
liebez] fehlt M. 

A 1364 [A 55b] 
Hin ce Bechlaren 
   chomen si geriten 
da diente man in gerne 
   daz enwart da niht vermiten 
Rue diger sinen dienest 
   enbot und Gotlint 
bi in hin ze Rine 
   und ouch ir beider kint 
 
I 1421 [I 36rb] 
Hinz Bechelæren 
   dar comen si geriten 
da dient man in gern 
   daz wart da nit vermiten 
Rue dger sinen dienst 
   enbot und Goe telint 
bi in hin ze Rine 
   und och ir beider liebez kint 
 
l 1421 [l 3r / l 3v] 
Hin ze Pechelaren 
   komen si geritten 
da dient man in gerne 
   daz wart nit vermitt<en> ‖ 
<Rue >diger sinen dienst 
   enbot und Goe ttelint 
<bi> in hin ze Rine 
   und ir baider liebez kint 
 

D 1421 [D 87ra / D 87rb] 
Hin zu Bechelaren 
   quamen si geriten 
ja dinte man in gerne 
   des ward da nicht vermiten 
Rudeger sinen dinste | 
   enpot und ouch Gotlinth 
bi in hin tzu Rine 
   und ouch ir beider chint 
 
b 1421 [b 93r] 
Hin ze Pechlaren 
   chamen sy geriten 
ja dient man in gern 
   daz ward da nit vermiten 
Rudiger seinen dienst 
   enpot und Gotlind 
bey in hin ze Reine 
   und auch ir baider chint 
 
n – 
 

C 1452 [C 55v] 
Hin ze Bechelaren 
   chomen si geriten 
da diente man in gerne 
   daz wart niht vermiten 
sin dienst enbot do Rudeger 
   und ouch Gotelint 
bi in hin ze Rine 
   und ouch des marcgraven kint 
 
a 1452 [a 88r] 
Ein ze Pechlarn 
   chomen si geriten 
da dient man in gern 
   das wart nicht vermiten 
sein dienst enbot do Rudiger 
   und auch Gotlint 
si bei in hin ze Rein 
   und auch des margraffen chint 
 
k 1440 [k 413r] 
Da si zu Bechalare 
   da zu der stat ein ritten 
gen in ward wird und ere 
   und dinst da nit vermiten 
ir pflag schon der margrafe 
   und auch di schon Gotlind 
und auch di schon junckfrawe 
   des Rudigeres kind 
 



 Ba 1425 – Hm 1453 1484 

B 1422 [B 361a] 
Sine liezens ane gabe 
   von in niht scheiden dan 
daz deste baz gefue ren 
   di Ecelen man 
Uten und ir chinden 
   enbot do Rue deger 
sine heten in so wæge 
   deheinen margraven mer 
 
d 1422 [d 116vc] 
By liessens one gabe 
   von in nicht schaiden dann 
daz dester bas gefŭren 
   des Etzeln man 
Ŭten und iren kinden 
   empot do Rudeger 
sy hetten in so wage 
   dhainen marggraven mer 
 
K 1422 (zu I) 
1422,2: dez kunch] des chuniges K. – 
1422,3: ir kinden] ir chinde K. – 1422,4: si 
heten in] sine heten K. – her] mer K. 
Q 1422 (zu I) 
1422,1: liezzens] liezzen Q. – 1422,4: 
dehainen] kainen Q. – her] mer Q. 

A 1365 [A 55b] 
Sine liezens ane gabe 
   von in niht scheiden dan 
daz dester baz gefue ren 
   die Ecelen man 
Ůten und ir kinden 
   enbot do Rue diger 
sine hete in so wege 
   deheinen marchgraven mer 
 
I 1422 [I 36rb] 
Si liezzens ane gabe 
   von in nit scheiden dan 
daz dester baz gefue ren 
   dez kunch Etzilen man 
Ůten und ir kinden 
   enbot Rue dger 
si heten in so wæge 
   deheinen margraven her 
 
l 1422 [l 3v] 
<S>i liezsentz ane gaube 
   von in nit schaiden dan 
daz dester baz gefůren 
   die Ezzelen man 
<Ůt>un und ir kinden 
   enbot do Rue diger 
<si> hetten in so wae gen 
   dehainen markgraven her 
 

D 1422 [D 87rb] 
Si enliezzens ane gabe 
   von in nicht scheiden dan 
daz deste baz gefuren 
   die Etzelines man 
Uten und ir chinden 
   enpot do Rudeger 
si enhette nie so wege 
   cheinen marckraven mer 
 
b 1422 [b 93r] 
Sy liessen sy an gabe 
   nicht schaiden dan 
daz dester bas gefuren 
   des Etzeln man 
Ůten und iren chinden 
   enpot do Rúdiger 
sy enheten nicht so wege 
   dehainen margraven mer 
 
n – 
 

C 1453 [C 55v / C 56r] 
Sine liezens ane gabe 
   von in niht schei‖den dan 
daz deste baz gefue ren 
   die Ezelen man 
Uten und ir kinden 
   enbot do Rue deger 
sine heten in so wæge 
   deheinen marcgraven mer 
 
a 1453 [a 88r] 
Zi enliezzen an gab 
   von in nicht schaiden dan 
daz des der paz gefúren 
   die chunig Eczel man 
Otten und ir chinden 
   enbot do Rúdiger 
si enheten in so waege 
   dhainen margraffen mer 
 
k 1441 [k 413r] 
Si liessen si an gabe 
   auch scheyden nit von dan 
daz si dest bas gefuren 
   des kunig Eczels man 
fraw Uten und irn kinden 
   enpot da Rudiger 
allczeit sein werden dinste 
   den dreyen kunigen her 
 



 Ba 1426 – Hm 1454 1485 

B 1423 [B 361a] 
Si enbuten ouch Prunhilte 
   dienest und gut 
stætechliche triwe 
   und willigen můt 
do si di rede vernamen 
   di boten wolden varn 
si bat diu margavinne 
   got von himele bewarn 
 
d 1423 [d 116vc] 
Sy empoten auch Praunhilden 
   dienst unnd guet 
státtekliche trewe 
   und willigen mŭt 
do sy die rede vernomen 
   die poten wolten varn 
sy pat die marggravine 
   got von himel bewaren 
 
K 1423 (zu I) 
1423,2: stæticlich trıuwe] stæteliche triwe K. 
Q 1423 (zu I) 
1423,2: stæticlich trıuwe] steticlicher trewen 
Q. 

A 1366 [A 55b] 
Sin enbuten ouch Prunhilde 
   dienst und gůt 
steteliche triwe 
   und willigen můt 
do si die rede vernamen 
   die boten wolten varn 
si bat diu marchgravinne 
   got von himele bewarn 
 
I 1423 [I 36va] 
Si enbuten och Brunhilt 
   dienst und gůt 
stæticlich trıuwe 
   und willigen můt 
do si die red vernamen 
   die boten wolten varen 
do bat diu margrafinne 
   got von himel si bewaren 
 
l 1423 [l 3v] 
<Si> enbutten Pruı nhilt 
   dienst und gůt 
stae teclich truı we 
   und willigen můt 
<do> si die rede vernomen 
   die botten wolten varn 
<si b>at duı  markgrae vinne 
   got von himel bewarn 
 

D 1423 [D 87rb] 
Si enputen ouch Prunhilde 
   dinst und allez gůt 
stetichliche treuwe 
   und willigen můt 
do si die red vernamen 
   die boten wolden varn 
si bat die marcravinne 
   got von himel bewarn 
 
b 1423 [b 93r] 
Sy enputen auch Praunhilden 
   dienst und alles gůt 
státikliche trewe 
   und willigen můt 
da sy die red venomen 
   daz die poten wolltden faren 
sy pat die margrávinne 
   got von himel bewarn 
 
n – 
 

C 1454 [C 56r] 
Si enbuten ouch Prunhilde 
   dienste und gůt 
triwe und minne 
   und willigen můt 
do si die rede gehorte 
   die boten musin varn 
si bat diu marcgravinne 
   got von himele bewarn 
 
a 1454 [a 88r / a 88v] 
Si enbuten Briunhúlde 
   dienst und gut 
trewe und minne ‖ 
   und willigen mut 
do si des rede gehorten 
   die poten músen varen 
si pat die margrafin 
   got von himel bewaren 
 
k 1442 [k 413r] 
Si buten auch Brunhilden 
   irn dinst und alles gut 
vil stete trew und libe 
   der kunigin hoch gemut 
dar mit kunig Eczels poten 
   gunden von dannen farn 
da sprach di margrafynne 
   nun woll euch got bewarn 
 



 Ba 1427 – Hm 1455 1486 

B 1424 [B 361a] 
E daz di boten chomen 
   wol durch Peyrlant 
Wærbel der vil snelle 
   den guten bisschoff vant 
waz der do sinen friunden 
   hin ce Rine enbot 
daz ist mir niht gewizen 
   niwan sin golt also rot 
 
d 1424 [d 116vc] 
Ee daz die poten kamen 
   vol durch Payrlandt 
Waa rbel der vil snelle 
   den gŭten bischof vandt 
was der do seinen freunden 
   hin ze Reine empot 
das ist mir nicht gewissen 
   nŭn sein golt also rot 
 
K 1424 (zu I) 
1424,3: hinz] hin ze K. – 1424,4: niur] 
niwan K. 
Q 1424 (zu I) 
1424,1: durh daz] in daz Q. – 1424,3: der 
do] er do Q. – hinz] hin ze Q. 

A 1367 [A 55b] 
E daz die boe ten choe men 
   vol durch Beier lant 
Wærbel der vil snelle 
   den gůten bischof vant 
waz der do sinen friunden 
   hin ze Rine enbot 
daz ist mir niht gewizen 
   niwan sin golt als rot 
 
I 1424 [I 36va] 
E daz die boten comen 
   ze Beiren durh daz lant 
Wærbil der snelle 
   den gůten bischof vant 
waz der do sinen maugen 
   hinz Rin enbot 
daz ist mir nit gewissen 
   niur sin golt also rot 
 
l 1424 [l 3v] 
<E d>az die potten komen 
   vol durch Paiger lant 
<W>erbel der vil schnelle 
   den pischof da vant 
<wa>z der sinen fruı nden 
   hin ze Rine enbot 
<da>z ist mir niht ze wissen 
   wan sin edel golt rot 
 

D 1424 [D 87rb] 
E di boten quæmen 
   vollen durch Beierlant 
Werbel der vil snelle 
   den guten bischof vant 
was der do sinen vrunden 
   hin tzu Rin enbot 
daz ist mir nicht zu wizzen 
   niewan sin golt also rot 
 
b 1424 [b 93r] 
Die poten chamen 
   vollen durch Pair lant 
Werbel der vil schnelle 
   die guten bischof vand 
daz der do seinen frunden 
   hin zum Rein enpot 
daz ist mir nit gewissen 
   wann nun sein gold also rot 
 
n – 
 

C 1455 [C 56r] 
E daz di boten chomen 
   vol durch Bayerlant 
Wærbel der vil snelle 
   den guten bisschof vant 
waz der do sinen friunden 
   hin ze Rine enbot 
daz ist mir ungewizzen 
   niwan sin golt also rot 
 
a 1455 [a 88v] 
E daz die poten chomen 
   vol durch Bayerlant 
was der do seinen friúnden 
   hin zu Rein enpot 
daz ist mir ungewissen 
   newr sein golt also rot 
 
 
 
k 1443 [k 413r] 
Ee daz di poten kamen 
   hin durch der Peyer lant 
Werbell da czu Passawe 
   den hohen pischoff fant 
waz er den seinen freunden 
   hin an den Rein enbot 
daz kan ich nit gewissen 
   wann er sein golt so rot 
 



 Ba 1428 – Hm 1456 1487 

B 1425 [B 361a] 
Gap er den boten ze minne 
   riten er si lie 
do sprach der bissof Bilgrim 
   unde sold ich si sehen hie 
mir wære wol ce mute 
   di swester sue ne min 
wand ich mach vil selten 
   zu zin chomen an den Rin 
 
d 1425 [d 116vc] 
Gab er den poten ze mynne 
   reiten er sy lie 
da sprach der bischof Bilgrin 
   solt ich sy sehen hie 
mir wăr wol ze mŭte 
   die swester sŭne mein 
wann ich mag laider selten 
   zŭ in komen an den Rein 
 
K 1425 (zu I) 
Q 1425 (zu I) 
1425,1: Gab er in ze minnen] Daz gab er ze 
minne Q. 

A 1368 [A 55b] 
Gab er den boten ze minnen 
   riten er si lie 
do sprach der bischof Pilgerim 
   und solt ich si sehen hie 
mit wære wol ze můte 
   die swester sůne min 
wand ich mac vil selten 
   zů zin komen an den Rin 
 
I 1425 [I 36va] 
Gab er in ze minnen 
   riten er si lie 
do sprach der bischof Bilgrin 
   solt ich si sehen hie 
mir wær wol ze můte 
   die swester sune min 
wan ich mag leider selten 
   zů in comen an den Rin 
 
l 1425 [l 3v] 
<G>ab er in ze miete 
   riten er si lie 
do sprach der pischof Bilgeri 
   solt ich si sehen hie 
<mi>r wae r wol ze můte 
   die swester suı ne min 
<w>an ich laider selten 
   zů in kum an den Rin 
 

D 1425 [D 87rb / D 87va] 
Gab er den boten zu minne 
   do riten er si lie 
do sprach der byschof Bylgrim 
   und sol ich si sehen hie 
mir were wol zu můte 
   di schonen swester min 
wan ich mac vil selten 
   zu in chomen ‖ an den Rin 
 
b 1425 [b 93r] 
Gab er den poten ze minne 
   reiten er sy lie 
do sprach der Pillgrein 
   solt ich sy sehen hie 
mir wer wol ze mute 
   der schwester sune mein 
wann ich mag vil sellten 
   zú in chumen an den Rein 
 
n – 
 

C 1456 [C 56r] 
daz gab er in ze minne 
   ritern er si lie 
do sprach der bisschof Pilgerim 
   solde ich si sehen hie 
mir wære wol ze můte 
   die swester sune min 
ich mach leider selten 
   zů zin chomen an den Rin 
 
a 1456 [a 88v] 
Das gab er in ze minne 
   reiten er si lie 
da sprach der bischoff Pilgrein 
   solt ich si sehen hie 
mir ware wol ze múte 
   die swester sún mein 
wan ich mag laider selten 
   zu in chomen an dem Rein 
 
k 1444 [k 413r] 
Gab miltiglich den poten 
   und bot auch seinen grusz 
den seinen libsten freunden 
   als ich bescheyden musz 
da sprach der pischoff here 
   wy mocht mir bas geschehen 
ich mag si all gar seltten 
   dort an dem Reine sehen 
 



 Ba 1429 – Hm 1457 1488 

B 1426 [B 361a] 
Welhe wæge si fue ren 
   ce Rine durch diu lant 
des chan ich niht bescheiden 
   ir silber unt gewant 
daz nam in niemen 
   man vorht ir herren zorn 
ja was gewaltech 
   der edele chunech wol geborn 
 
d 1426 [d 116vc] 
Welhe weg sy fŭeren 
   ze Reine durch die lanndt 
des kan ich nicht beschaiden 
   ir silber und gewandt 
das nam in nyemand 
   man vorcht ir herrn zorn 
ja was vil gewaltig 
   der edel kua nig hoch geborn 
 
K 1426 (zu I) 
1426,1: Welhen wec] Welhe wege K. – 
1426,2: gewant] ir gewant K. – 1426,3: nam] 
ennam K. – da] fehlt K. – 1426,4: Der herre 
was gewaltik der chunic also hoch geborn. 
K. 
Q 1426 (zu I) 
1426,2: wissen] gewizzen Q. 

A 1369 [A 56a] 
Welche wege si fůrten 
   ze Rine durch diu lant 
des chan ich niht bescheiden 
   ir siber und gewant 
daz ennam in nieman 
   man vorhte ir herren zorn 
so was vil gewaltich 
   der edele kunic wol geborn 
 
I 1426 [I 36va] 
Welhen wec si fue ren 
   ze Rine durch diu lant 
dez can ich nit wissen 
   ir silber und gewant 
daz nam in da niemen 
   man forht ir herren zoren 
der het gwalt vil grozzen 
   und waz von adel hohgiboren 
 
l 1426 [l 3v] 
Welch wege si fue ren 
   zem Rine durch daz lant 
des kan ich nicht beschaiden 
   ir silberz und ir gewant 
<d>ez ennam in nieman 
   man vorcht ir herren zorn 
<ja> was vil gewaltig 
   der kuı nich hoch geborn 
 

D 1426 [D 87va] 
Welhe wege si furen 
   zu Reine durch die lant 
des chan ich nicht bescheiden 
   ir silber und ir gewant 
daz ennam in nieman 
   man vorcht ir herren zorn 
ja was vil gewaltick 
   der edel chunich wol geborn 
 
b 1426 [b 93r] 
Wellich wege sy furen 
   ze Reine durch die lant 
des kan ich nicht beschaiden 
   ir silber und ir gewant 
des ennam in niemat 
   man vorcht iren hortten zorn 
ja waz gewalltig 
   der edel kunig hochgeporn 
 
n – 
 

C 1457 [C 56r] 
Welhe wege si fue ren 
   ze Rine durch diu lant 
des enchan ich niht bescheiden 
   ir golt und ir gewant 
daz ennam in niemen 
   man vorht ir herren haz 
Ezel was vil gewaltich 
   man erchande in allen landen daz 
 
a 1457 [a 88v] 
Welcheu wege si furen 
   ze Rein durch die lant 
des enchan ich nicht beschaiden 
   ir golt und ir gewant 
daz ennam in niemant 
   man vorcht ir herrn pas 
Etczel was vil gewaltig 
   man erchande in allen landen das 
 
k 1445 [k 413v] 
Welch strasz si furbas ritten 
   di potten alle sant 
des kan ich nit gewissen 
   ir golt und ir gewant 
daz torst in nymant nemen 
   man forcht kunig Eczels has 
wann czu der czeit auff erden 
   kein kunig so mechtig was 
 



 Ba 1430 – Hm 1458 1489 

B 1427 [B 361a] 
Inner tagen zwelfen 
   chomens an den Rin 
ze Wormez zu dem lande 
   Wærbel und Swemmelin 
do sagt man diu mære 
   den chue negen und ir man 
da chomen boten vremde 
   Gue nther do vragen began 
 
d 1427 [d 116vc] 
Ynner tagen zwelffen 
   sy kamen an den Rein 
ze Wurms zu dem lannde 
   Warbel und Swammelin 
da saget man die maa re 
   den kunigen und ir man 
da komen poten froa mbde 
   Gunther da fragen began 
 
K 1427 (zu I) 
Q 1427 (zu I) 
 

A 1370 [A 56a] 
Inre tagen zwelfen 
   chomens an den Rin 
ze Wormez zů dem lande 
   Werbel und Swermlin 
do sagt man diu mere 
   den kunigen und ir man 
da chomen bote vremde 
   Gunther do vragen began 
 
I 1427 [I 36va] 
Inner tagen zwelfen 
   si comen an den Rin 
ze Worms zů dem lande 
   Warbel und Swæmelin 
do sagte man diu mær 
   den kungen und ir man 
da comen boten froe mde 
   Gunther do fragen bigan 
 
l 1427 [l 3v] 
<In>re tagen zwelfen 
   komens an den Rin 
<z>e Worms dem lande 
   Swae mel und Werbelin 
<d>o sagt man duı  mae re 
   den kuı ngen und ir man 
<d>a koe men botten froe mende 
   Guı nther do fragen began 
 

D 1427 [D 87va] 
Inner tagen zwelven 
   si quamen an den Rin 
zu Wurmz in dem lande 
   Werbel und Swæmmelin 
do saget man di mere 
   den chunigen und ir man 
do quæmen boten vremde 
   Gunther do vragen began 
 
b 1427 [b 93r] 
Inner tagen zwelfen 
   chamens an den Rein 
ze Wurms zu dem lande 
   Wárbel Schwámbelin 
da sagt man die mere 
   den kunigen und iren man 
da chamen fremde poten 
   Gunthor da fragen began 
 
n – 
 

C 1458 [C 56r] 
Inre tagen zehenen 
   si chomen an den Rin 
ze Wormze zu der veste 
   Wærbel und Swæmmelin 
do sagte man diu mære 
   den kunigen und ir man 
da choe men boten vremde 
   Gunther vragen do began 
 
a 1458 [a 88v] 
In iner tagen zehen 
   chomen an den Rein 
ze Wurnicz zu der veste 
   Werbel und Swemmelein 
do sagt man die maer 
   den chúngen und ir man 
do chomen poten fromde 
   Gúnther vragen do began 
 
k 1446 [k 413v] 
Dar nach in czehen tagen 
   si kamen an den Rein 
gen Wurmes fur di feste 
   man lies si bald hinein 
da sagt man bald di mere 
   dem kunig und mangem man 
ee daz si fur in kamen 
   er fragt di seinen schon 
 



 Ba 1431 – Hm 1459 1490 

B 1428 [B 361a] 
Do sprach der vogt von Rine 
   wer tut uns daz bechant 
von wannen dise vremden 
   riten in daz lant 
daz enwesse niemen 
   unze daz si sach 
Hagen von Tronege 
   do ce Gue nthern sprach 
 
d 1428 [d 116vc] 
Da sprach der vogt von Reine 
   wer tŭt unns das bekant 
von wannen dise frómden 
   reiten in das lanndt 
das wisset nyemand 
   ua ntz daz sy sach 
Hagene von Tronege 
   der helt zu Gŭnthern sprach 
 
 
K 1428 (zu I) 
1428,1: vom Rine] vō Rine I, von Rine K. – 
1428,2: Von wannen dise vromeden 
chomen her in ditze lant. K 
Q 1428 (zu I) 
1428,1: vom Rine] vō Rine I, von Reine Q. – 
1428,2: Wanne dise poten her chomen in 
deu lant. Q. 

A 1371 [A 56a] 
Do sprach der vogt von Rine 
   wer tůt uns daz bechant 
von wannen dise vremden 
   riten in daz lant 
daz enwesse nieman 
   unz daz si sach 
Hagene von Tronie 
   ze Gunther do sprach 
 
I 1428 [I 36va] 
Do sprach der vogt vom Rine 
   wer tůt uns daz bicant 
von wannan dise froe mden 
   comen in daz lant 
daz enwest niemen 
   unz daz si sach 
Hagen von Troni 
   der helt ze Guntheren sprah 
 
 
l 1428 [l 3v] 
Do sprach der vogt von Rine 
   wer tůt uı ns bekant 
von wannen dise geste 
   riten in daz lant 
daz enwesse nieman 
   untz si Hagen sach 
der schnelle rekke balde 
   do zů Guı ntheren sprach 
 

D 1428 [D 87va] 
Do sprach der vogt von Rine 
   wer tůt uns daz bechant 
von wannen dise vremden 
   riten in unser lant 
daz enweste nieman 
   untz daz si ersach 
Hagen von Troyn 
   do zu Guntheren sprach 
 
b 1428 [b 93v] 
Do sprach der vogt vom Reine 
   wer důt uns das bechant 
von wannen dise poten 
   reiten in daz lant 
daz enweste niemant 
   untz daz sy gesach 
Hagen von Troni 
   da zů Gunthorn sprach 
 
 
n – 
 

C 1459 [C 56r] 
Do sprach der vogt von Rine 
   wer tůt uns bechant 
von disen vremden rechen 
   die choment in daz lant 
daz enwesse nieman 
   unze si gesach 
Hagene der chue ne 
   der helt zů Gunthere sprach 
 
a 1459 [a 88v / a 89r] 
Do sprach der ‖ vogt von vogt von 
Reine 
   wer tut uns daz bechant 
von disen frómden rekchen 
   die choment in das lant 
das enwest niemant 
   uncz si gesach 
Hagen der chúne 
   der holt ze Gunthern sprach 
 
k 1447 [k 413v] 
Wer sein di fremden geste 
   so sprach der kunig czuhant 
wer mag si an den Reine 
   czu uns han her gesant 
nymant kunt si erkennen 
   bis Hagen si an sach 
der het si bald erkennet 
   czu Gunther er da sprach 
 



 Ba 1432 – Hm 1460 1491 

B 1429 [B 361a] 
Uns choment niwiu mære 
   des wil ich iu verjehen 
di Eceln videlære 
   di han ich hie gesehen 
si hat iwer swester 
   gesendet an den Rin 
si sue ln uns durch ir herren 
   groze willechomen sin 
 
d 1429 [d 116vc / d 117ra] 
Uns komend newe maa re 
   des wil ich euch verjehen 
des Etzeln videlaa re 
   die han ich hie gesehen 
sy hat ewr swester ‖ 
   gesendet an den Rein 
sy sua llen uns durch ir herren 
   recht willekomen sein 
 
K 1429 (zu I) 
1429,4: vil] fehlt K. 
#Q 1429 (zu I) 
1429,1: dez] der Q. – 1429,2: die han ich] 
han ich Q. 

A 1372 [A 56a] 
Uns chemen niwe mære 
   des wil ich iu verjehen 
die Ecelen videlere 
   die han ich hie gesehen 
si hat ıuwer swester 
   gesendet an den Rin 
si suln uns durch ir hereren 
   groz willechomen sin 
 
I 1429 [I 36va] 
Uns coment niu mær 
   dez wil ich iu verjehen 
di Etzeln videllær 
   die han ich hie gesehn 
si hat iur swester 
   gesant an den Rin 
si sun mir durch ir herren 
   vil groz willecomen sin 
 
l 1429 [l 3v / l 4r] 
Uı n<s> komen nuı wiu mae re 
   dez wil ich vergehen 
<die> Ezzelen <vi>del<ae r>e 
   die han ich hie gesehen ‖ 
si hat uı wer swester 
   gesendet an den Rin 
si suı len uı ns durch ir herren 
   groz wilkomen sin 
 

D 1429 [D 87va] 
Uns chomen neuwe mere 
   des wil ich euch verjehen 
die Etzeln videlere 
   die han ich hie gesehen 
si hat euwer swester 
   gesendet an den Rin 
die suln uns durh ir herren 
   groz willekomen sin 
 
b 1429 [b 93v] 
Uns chument fremde mere 
   daz wil ich euch verjehen 
die Etzeln videlere 
   die han ich hie gesehen 
sy hat ewr schwester 
   gesendet an den Rein 
die sullen uns durch ir herren 
   gros wilkumen sein 
 
n – 
 

C 1460 [C 56r] 
Uns choment niwe mære 
   des wil ich iu verjehn 
die Ezeln videlære 
   die han ich hie gesehn 
si hat iwer swester 
   gesendet an den Rin 
durch die Ezelen liebe 
   si suln uns willechomen sin 
 
a 1460 [a 89r] 
Uns choment newe maere 
   des wil ich ew verjehen 
die Etczln vidlaer 
   die han ich hie gesehen 
si hat ewer swester 
   gesendet an den Rein 
durch die Etczln liebe 
   si sullen uns wille chomen sein 
 
k 1448 [k 413v] 
Uns kumen newe mere 
   warumb daz sey geschehen 
si sein des kunig Eczels 
   ich hab si mer gesehen 
si hat Krenhilt ewr schwester 
   gesendet an den Rein 
durch kunig Eczels willen 
   soln si mir wilkumen sein 
 



 Ba 1433 – Hm 1461 1492 

B 1430 [B 361a] 
Si ritten al bereite 
   fue r den palas dan 
ez gefuren nie herlicher 
   fue rsten spileman 
des chue neges ingesinde 
   enpfiengen sa cehant 
man gap in schoe n herberge 
   unt hiez behalten ir gewant 
 
d 1430 [d 117ra] 
Sy ryten all beraiten 
   fua r den palas dan 
es gefueren herlicher 
   nye fursten spilman 
des kua niges yngesynnde 
   emphie sy so zehant 
man gab in herberg 
   und hiess behalten ir gewant 
 
K 1430 (zu I) 
1430,2: ez] ezn K. 

A 1373 [A 56a] 
Si riten al bereite 
   fur den palas dan 
ez gefůren nie herlicher 
   fursten spileman 
des kuniges ingesinde 
   enphie si sa zehant 
man gab in herberge 
   unde hiez behalten ir gewant 
 
I 1430 [I 36va] 
Si riten al bereite 
   fur den palas dan 
ez gefůren herlicher 
   nie fursten spilman 
dez kunges ingesinde 
   enpfie si sa zehant 
man gab in herberg 
   und hiez bihalten ir gwant 
 
l 1430 [l 4r] 
Si ritten alle berait 
   fuı r den palas dan 
ez fůren herlicher 
   nie kuı ngez spilman 
dez kuı ngez ingesinde 
   enpfie si sa zehant 
man gab in herberge 
   und hiez behalten ir gewant 
 

D 1430 [D 87vb] 
Si riten al bereite 
   vor den palas dan 
ez gefuren nie herlicher 
   fursten spileman 
des chuneges ingesinde 
   enpfienge si zuhant 
man gab in hereberge 
   und hiez behalten ir gewant 
 
b 1430 [b 93v] 
Sy riten all berait 
   fur den palast dan 
es gefůren herlicher 
   nie fursten spileman 
des kuniges ingesinde 
   enpfie sy zehant 
man gab in herberge 
   und hies behallten ir gewant 
 
n – 
 

C 1461 [C 56r] 
Si riten vil bereite 
   fue r den palas dan 
ez gefuren herrenlicher 
   nie fursten spileman 
des chuniges ingesinde 
   enpfie si sa zehant 
ir ros man herbergen 
   und hiez behalten ir gewant 
 
a 1461 [a 89r] 
Si rieten vil berait 
   fur den balas dan 
ez gefúren herlicher 
   nie chúnigs spilman 
des chuniges in gesinde 
   enphie sie sa czehant 
ir ros man herbergen 
   hiez und halden ir gewant 
 
k 1449 [k 413v] 
Di poten furt man palde 
   fur des kunig palast 
es kam nie an den Reine 
   so hochgelobter gast 
der kunig und all di seinen 
   enpfing si da zuhant 
in ward grosz wird und ere 
   dort an dem Rein bekannt 
 



 Ba 1434 – Hm 1462 1493 

B 1431 [B 361a / B 361b] 
Ir reise chleider waren 
   rich und so wol getan 
ja mohten si mit eren 
   fue r | den kue nich gan 
der enwolden si niht mere 
   da ce hove tragen 
ob ir iemen ruchte 
   di boten hiezen iz da sagen 
 
d 1431 [d 117ra] 
Ir raysclaider waren 
   so reich und so wol getan 
ja mochten sy mit eren 
   fua r den kua nig gan 
der wolten sy nicht măre 
   da ze hofe tragen 
ob ir yemand rŭchte 
   die poten hiessen das sagen 
 
#K 1431 (zu I) 
1431,1: Diu] Ir K. 

A 1374 [A 56a] 
Ir reischleider waren 
   so rich und so wolgetan 
ja mohten si mit eren 
   fur den kunic gan 
sin wolten ir niht mer 
   da ze hove tragen 
ob ir ieman gerůhte 
   die boten hiezen daz sagen 
 
I 1431 [I 36va] 
Diu reis cleider waren 
   rich und wolgetan 
ja mohten si mit eren 
   fur den kunc gan 
der wolten si nit mer 
   datze hof tragen 
ob ir iemen růhte 
   die boten hiezzen daz sagen 
 
l 1431 [l 4r] 
Ir claider waren 
   so rich und so wol getan 
jo mochton si mit eren 
   fuı r den kuı nig gan 
der wolten si nicht mere 
   da ze hove tragen 
ob ir ieman růchte 
   die potten hiessent daz sagen 
 

D 1431 [D 87vb] 
Ir reis chleider warn 
   rich und wol getan 
ja mochten si mit ern 
   wol fur den chunich gan 
si enwolden ir nicht mere 
   do zu hove tragen 
ob ir yeman gerte 
   die boten hiezzen do daz sagen 
 
b 1431 [b 93v] 
Ire rais claider waren 
   reich und wol getan 
ja mochten sy mit eren 
   wol fur den kunig gan 
sy wolten ir nicht mere 
   da ze hove tragen 
ob ir yemant gerte 
   die poten hiessen daz sagen 
 
n – 
 

C 1462 [C 56r] 
Ir reisechleider waren 
   rich und so getan 
daz si mit eren mohten 
   fur den kunic gan 
der enwolden si niht mere 
   da ze hove tragn 
obs iemen nemen wolde 
   die boten hiezen daz sagn 
 
a 1462 [a 89r] 
Irew raischlaider waren 
   reich und wol getan 
daz si mit ern mochten 
   fúr den chúnig gan 
der enwolden sie nicht mere 
   ze hove tragen 
obs yemant nemen wolde 
   die boten hiezzen daz sagen 
 
k 1450 [k 413v] 
Ir wat und ir geschmeide 
   daz was gar wol getan 
das si gar wol mit eren 
   mochten fur herschafft gan 
der woltten si nit mere 
   furbas da ane tragen 
wer es wolte da woltte nemen 
   wolt man es nit versagen 
 



 Ba 1435 – Hm 1463 1494 

B 1432 [B 361b] 
In der selben maze 
   man ouch liute vant 
di ez vil gerne namen 
   den wart ez gesant 
do leiten an di geste 
   verre bezer wat 
als ez boten chue nege 
   ce tragen herliche stat 
 
d 1432 [d 117ra] 
In derselben masse 
   man auch leute vant 
die es vil gerne namen 
   den ward es gesant 
da legten an die geste 
   verrer besser wat 
als es kunigs poten 
   ze tragen herrlichen stat 
 
#K 1432 (zu I) 
1432,2: gern] vil ger<n> K. 

A 1375 [A 56a] 
In der selbe maze 
   man ouch lute vant 
die ez vil gerne namen 
   den wart ez gesant 
do leiten an die geste 
   verre bezzer wat 
als ez boten kuniges 
   ze tragene herliche stat 
 
I 1432 [I 36va] 
In der selben mauzze 
   man ouch da luı te vant 
die ez gern namen 
   den wart ez gesant 
do leiten an die geste 
   vil michel bezzer wat 
als ez den boten kunges 
   ze tragen herlichen stat 
 
l 1432 [l 4r] 
In der selbun mausse 
   man och da luı te vant 
die ez vil gerne namen 
   den wart ez gesant 
do laiton an die geste 
   vil besser wat 
als ez botton botten kuı nge 
   noch vil herlichen stat 
 

D 1432 [D 87vb] 
In der selben mazze 
   man ouch leute vant 
die iz vil gerne namen 
   den ward iz gesant 
do legten an di geste 
   verre bezzer wat 
als iz chunigez boten 
   zu tragen herlichen stat 
 
b 1432 [b 93v] 
In der selben masse 
   man auch lewte vand 
die es vil geren namen 
   den ward es gesant 
da legten an die geste 
   verr pesser wat 
als es kuniges poten 
   ze tragen herlichen stat 
 
n – 
 

C 1463 [C 56r] 
In der selben maze 
   man ouch lute vant 
die ez vil gerne namen 
   den wart ez gesant 
do leiten an die geste 
   verre richer wat 
als ez boten kuniges 
   ze tragen herlichen stat 
 
a 1463 [a 89r / a 89v] 
In der selben mazze 
   man auch leute vant 
die ez ‖ vil gern namen 
   den wart ez gesant 
do legten die geste 
   michel reicher wat 
alz es poten chúnig 
   ze tragen herleichen stat 
 
k 1451 [k 414r] 
Da an des kuniges hofe 
   man vil der diner fant 
di es vil gerne namen 
   von irer miltten hant 
da schancktens hin di poten 
   ir lobeliche wat 
als noch czem kuniges poten 
   den es gar wol an stat 
 



 Ba 1436 – Hm 1464 1495 

B 1433 [B 361b] 
Do gie mit urloube 
   da der kue nech saz 
daz Eceln gesinde 
   gerne sach man daz 
Hagen zue techliche 
   gegen den boten spranch 
unt enpfie si minnechliche 
   des sageten im di knappen danch 
 
d 1433 [d 117ra] 
Do gieng mit urlaube 
   der kua nig sass 
des Etzelen gesinde 
   gerne sach man daz 
Hagene zuchtiklichen 
   gen den poten sprang 
und emphieng sy mneklichen 
   des sagen im die knaben danck 
 
#K 1433 (zu I) 
 

A 1376 [A 56a] 
Do gie mit urloube 
   da der kunich saz 
daz Ecelen gesinde 
   gerne sach man daz 
Hagene zuhtecliche 
   ze den boten sprach 
und enpfie si minecliche 
   des sagten im die knappen danch 
 
I 1433 [I 36vb] 
Do gie mit urlaube 
   da der kunc saz 
daz Etzeln gesinde 
   gern sah man daz 
Hagen zuhticlichen 
   gen den boten spranc 
und enpfie si minneclichen 
   dez sageten im die cnappen danc 
 
l 1433 [l 4r] 
Do gie mit urlop 
   da der kuı nich saz 
daz Ezzelen gesinde 
   gerne sach man daz 
Hagen zuı chteclichen 
   gen den potten sprank 
und enpfie si minneclichen 
   daz sagten im die botten dank 
 

D 1433 [D 87vb] 
Do gie mit urloube 
   do der chunich saz 
daz Etzelinz gesinde 
   gerne sach man daz 
Hagen tzuchtichlichen 
   gen den boten spranc 
und enpfie si minnechlichen 
   des sagten im die chnappen danch 
 
b 1433 [b 93v] 
Da gie mit urlaub 
   da der kunig sas 
daz Etzeln gesinde 
   gern sach man das 
Hagen zúchtiklichen 
   zů den poten spranch 
und enpfie sy minneklichen 
   des sagten im die knappen danck 
 
n – 
 

C 1464 [C 56r] 
Do gie mit urloube 
   da der kunic saz 
daz Ezelen gesinde 
   vil gerne sah man daz 
Hagene von den sedele 
   gein den boten spranch 
und lief in engegene 
   des sagten im die chnappen danch 
 
a 1464 [a 89v] 
Do gie mit urlaup 
   da der chúnig sas 
daz Etczln gesinde 
   vil gern sah man das 
Hagen von dem sedel 
   gen dem poten sprach 
und lief in enkegen 
   daz sagten in die chappen dach 
 
k 1452 [k 414r] 
Di botten kamen balde 
   hin da der kunig sas 
kunig Eczels hoffgesinde 
   vil gern so sach man das 
Hagen da gen den poten 
   hin eylet unde sprangk 
enpfing si tugentleiche 
   des sagten si im dangk 
 



 Ba 1437 – Hm 1465 1496 

B 1434 [B 361b] 
Durch diu chunden mære 
   vragen er began 
wi sich Ecel gehabte 
   und sine man 
do sprach der videlære 
   daz lant gestunt ni baz 
noch so vro di liute 
   nu wizzet endechliche daz 
 
d 1434 [d 117ra] 
Durch die kunden maa re 
   fragen er began 
wie sich Etzel gehabete 
   und seine man 
da sprach der videleare 
   das land stŭnd nie bas 
noch so fro die leute 
   nu wisset endelichen das 
 
#K 1434 (zu I) 
#N 1434 (zu D) 
 

A 1377 [A 56a] 
Durch diu kunden mere 
   vragen er began 
wie si Ecele gehabte 
   und die sine man 
do sprach der videlere 
   daz lant gestůnt nie baz 
noch so vro die lute 
   nu wizzet endeliche daz 
 
I 1434 [I 36vb] 
Durch diu cunden mære 
   fragen er bigan 
wie sich gihabt Etzil 
   und die sinen man 
do sprach der videllær 
   daz lant gestůnt nie bas 
noch so fro die luı te 
   nu wissent wærlichen daz 
 
l 1434 [l 4r] 
Durch duı  kunden mae re 
   fragon er began 
wie sich gehapt Ezzel 
   und die sine man 
do sprach der videlae re 
   daz lant gestůnt nie baz 
noch so fro die luı te 
   wissent wae rlichen daz 
 

D 1434 [D 87vb / D 88ra] 
Durch die chunden mere 
   vragen er began 
wi ‖ sich der chunich gehabte 
   und die sinen man 
do sprach der videlere 
   daz lant gestůnd nie baz 
noch so vro die leute 
   nu wizzet endelichen daz 
 
b 1434 [b 93v] 
Durch die chunden mere 
   fragen er began 
wie sich Etzel gehabte 
   und die seinen man 
do sprach der videlere 
   daz land gestund ni bas 
noch so fro die lewte 
   wissent endlichen das 
 
n – 
 

C 1465 [C 56r / C 56v] 
Durch diu chunden mære 
   vragen er began 
wie sich gehabte Ezele 
   und ouch sine man 
do sprach der videlære 
   daz lant gestunt nie baz 
noch wrden vro die ‖ die lůte 
   ich sag iu endechliche daz 
 
a 1465 [a 89v] 
Durch die chúnden maere 
   fragen er began 
wie sich gehabt Etczl 
   und auch sein man 
do sprach der widlaer 
   das lant gestunde nie pas 
noch wurden vro die die lewte 
   ich sag euch endleich daz 
 
k 1453 [k 414r] 
Hagen des aller ersten 
   di poten fragen gan 
wy mag der kunig Eczel 
   und alle seine man 
da sprach der fidelere 
   sein lant gestund nie bas 
ir er und hoher wirde 
   daz wiszt an allen has 
 



 Ba 1438 – Hm 1466 1497 

B 1435 [B 361b] 
Si giengen zu dem wirte 
   der palas der was vol 
do enpfie man di geste 
   so man von rehte sol 
so gue tlichez grue zen 
   in ander chue nige lant 
Wærbel vil der recken 
   da bi Gunthern vant 
 
d 1435 [d 117ra] 
Sy giengen zu dem wirte 
   der palas der was vol 
da emphieng man die geste 
   wie man von rechte sol 
gŭettlichen grŭessen 
   in annder kua nige lant 
warb er vil der recken 
   die Gunthere vant 
 
#K 1435 (zu I) 
1435,2: als man] so man K. 
N 1435 (zu D) 

A 1378 [A 56a] 
Si giengen zů dem wirte 
   der palas der was vol 
do enphie man die geste 
   so man von rehte sol 
gůtlichen grůzen 
   in ander kunige lant 
Werbel vil der reken 
   da bi Gunther vant 
 
I 1435 [I 36vb] 
Si giengen zů dem wirte 
   der palas der waz vol 
do enpfie man die geste 
   als man von reht sol 
mit friuntlichem grůzze 
   in ander kunge lant 
Wærbel vil der recken 
   da bi Gunthern vant 
 
l 1435 [l 4r] 
Si giengen zů dem wirte 
   der palaz waz so vol 
do enpfie man die geste 
   als man von rechte sol 
gue tlichez grue zen 
   in der Huı nen lant 
Werbel vil der rekken 
   bi dem kuı nge da vant 
 

D 1435 [D 88ra] 
Si giengen zu dem wirte 
   der palas der was vol 
do enpfiench man die geste 
   so man von rechte sol 
gue tlichen grue zzen 
   in anderr kunige lant 
Werbel vil der rechen 
   do bi Guntheren vant 
 
b 1435 [b 93v] 
Sy giengen zu dem wirte 
   der palast der waz vol 
do enpfie man die geste 
   so man von rechte sol 
gútlichen grussen 
   in ander kunige lant 
Werbel vil der recken 
   bey Gunthoren vand 
 
n – 
 

C 1466 [C 56v] 
Er brahtes zu den wirte 
   der palas der was vol 
do enpfie man die geste 
   so man von rehte sol 
minnechliche grue zen 
   in ander kunige lant 
Swæmmil vil der degene 
   da bi Gunthere vant 
 
a 1466 [a 89v] 
Er pracht si zu dem wirt 
   der palas der wart vol 
do enphie man die geste 
   so man von rechte sol 
minicleichen grúzzen 
   in ander chunig lant 
Swaemnel vil der degne 
   da pey Gunthern vant 
 
k 1454 [k 414r] 
Si kamen fur den kunig 
   da ward der palast vol 
der fursten und der herren 
   di gest enpfing man wol 
man pflag ir tugentlichen 
   grosz er ward in bekant 
Werbel vil mangen fursten 
   bey kunig Gunther fant 
 



 Ba 1439 – Hm 1467 1498 

B 1436 [B 361b] 
Der chue nech gezogenliche 
   gruzen si began 
sit willechomen ir beide 
   ir Hiunen spilman 
und iwer her gesellen 
   hat iuch her gesant 
Ecel der vil riche 
   zu der Burgonden lant 
 
d 1436 [d 117ra] 
Der kunig getzogenlichen 
   grúessen sy began 
seyt willekomen baide 
   ir Hua nen spil man 
und ewr heer gesellen 
   hat euch heer gesant 
Etzele der reich 
   zu Burgunden lant 
 
#K 1436 (zu I) 
N 1436 (zu D) 
1436,1: getzogenlichen] grozlichen N. 

A 1379 [A 56a] 
Der kunich gezogenlike 
   si grůzen began 
sit willekoe men beide 
   ir Hunen spileman 
und ıuwer her gesellen 
   wer hat iuch her gesant 
Ecele der riche 
   zů der Burgonden lant 
 
I 1436 [I 36vb] 
Der kunc gezogenlichen 
   grue zzen si bigan 
sit willecomen bæde 
   ir Hunen spilman 
und iur her gesellen 
   wer hat iuch her gesant 
Etzil der riche 
   in der Burgunden lant 
 
l 1436 [l 4r] 
Der kuı nig gezogenlichen 
   grue zen si began 
sint got wilkomen baide 
   ir Huı nen spilman 
und uı wer hergesellen 
   wer hat uı ch her gesant 
Ezzel der riche 
   ze der Puı rgonden lant 
 

D 1436 [D 88ra] 
Der chunich getzogenlichen 
   gruzzen si began 
sit willechomen beide 
   ir Hunen spileman 
und euwer her gesellen 
   wer hat euch her gesant 
Etzel der vil riche 
   zu der Purgunden lant 
 
b 1436 [b 94r] 
Der kunig gezogenlichen 
   grússen si began 
seit wilchomen baide 
   ir Hunen spilman 
und ewr hergesellen 
   wer hat euch hergesant 
Etzel der vil reiche 
   zú der Burgonde lant 
 
n – 
 

C 1467 [C 56v] 
Der chunic gezogenliche 
   gruzen si began 
sit willechomen beide 
   ir Ezelen spileman 
und iwer hergesellen 
   hat iuch her gesant 
der kunic von den Hunin 
   zů der Burgonden lant 
 
a 1467 [a 89v] 
Der chúnig geczogenlichen 
   grúzz si began 
seit wille chomen paide 
   ir Etczl spilman 
und ewer hergesellen 
   und hat ewch her gesant 
der chúnig von den Hennen 
   zu der Burgunden lant 
 
k 1455 [k 414r] 
Der kunig tugentlichen 
   di poten grussen gan 
seit mir got wilkumen 
   alle ir kunig Eczels man 
und ales sein gesinde 
   und daz hie vor mir stat 
nun west ich also gerne 
   wy es in Hewnen gat 
 



 Ba 1440 – Hm 1468 1499 

B 1437 [B 361b] 
Si nigen dem chunige 
   do sprach Wærbelin 
dir enbiutet holden dienest 
   der liebe herre min 
und Criemhilt din swester 
   her in dize lant 
si habent uns iu recken 
   uf gute triwe gesant 
 
d 1437 [d 117ra] 
Sy naigten do dem kua nige 
   da sprach Barbelin 
dir embeut holden dienst 
   der liebe herre mein 
und Chrimhilt dein swester 
   heer in ditz lanndt 
sy haben unns recken 
   ew auf trew gesant 
 
#K 1437 (zu I) 
1437,1: Do nigen si dem] Si ni<gen> d<o 
dem> oder Si ni<gen> d<em> K. – 1437,4: in] 
uf K. 
N 1437 (zu D) 
1437,3: da her] her N. – 1437,4: durch 
rechte treuwe gesant] uf gute trıewe her 
gesant N. 

A 1380 [A 56a] 
Si nigen do dem kunige 
   do sprach Werblin 
dir enbiutet holden dienest 
   der liebe herre min 
und Criemhilt din swester 
   her in dize lant 
si habent reken 
   uf gůte triwe her gesant 
 
I 1437 [I 36vb] 
Do nigen si dem kunge 
   do sprach Wærbelin 
dir enbiutet holden dienst 
   der lieb herre min 
und Kriemhilt din swester 
   her in ditze lant 
si habend uns iu recken 
   in gůten triwen her gisant 
 
l 1437 [l 4r / l 4v] 
Si nigen dem kuı nge 
   do sprach Werbelin 
dir enbiutet holden dienst 
   der liebe herre min ‖ 
und Criemhilt din swester 
   her in ditz lant 
si habent uı ns uı ch rekken 
   uf gůte truı we gesant 
 

D 1437 [D 88ra] 
Si nigen do dem chunige 
   do sprach Werbelin 
dir enpeutet holden dinste 
   der liebe herre min 
und Crimhilt din swester 
   da her in ditz lant 
si habn uns uch recken 
   durch rechte treuwe gesant 
 
b 1437 [b 94r] 
Sy nigen dem kunig 
   do sprach Werbelin 
dir enput hollden dienste 
   der liebe herre mein 
und Kriemhilt dein schwester 
   in ditze lant 
sy habent uns recken 
   durch rechte trew her gesant 
 
n – 
 

C 1468 [C 56v] 
Mit zuht si nigen beide 
   do sprach Wærbelin 
iu enbiutet sinen dienest 
   der liebe herre min 
und Chriemhilt iwer swester 
   her in dizze lant 
si habent uns iu heleden 
   in grozen triwen her gesant 
 
a 1468 [a 89v / a 90r] 
Mit zuchten si nigen paide 
   do sprach Waerwelin 
ew enhútet seinen ‖ dienste 
   der liebe herre mein 
und Chrimhilde ewer swester 
   her in das lant 
si habent uns ew helden 
   in grozzen trewen her gesant 
 
k 1456 [k 414r] 
Dem kunig si neigten schone 
   da sprach sich Werbelein 
euch enpeut seinen dinste 
   der edel herre mein 
und auch Krenhilt ewr schwester 
   di hat uns her gesant 
ir lib und rechter trewe 
   her in ewr eygen lant 
 



 Ba 1441 – Hm 1469 1500 

B 1438 [B 361b] 
Do sprach der kue nech riche 
   der mære bin ich vro 
wi gehabt sich Ecel 
   so vragt der degen do 
und Criemhilt min swester 
   uzzer Hiunen lant 
do sprach der videlære 
   diu mære tun ich iu bechant 
 
d 1438 [d 117ra] 
Da sprach der fua rst reich 
   der meare bin ich fro 
wie gehabt sich Etzele 
   so fraget der degen do 
und Chrimhilt mein swester 
   ausser Hua nen lant 
da sprach der videlaa re 
   die maa re thŭ ich euch bekant 
 
#K 1438 (zu I) 
1438,3: uz der] uzer K. 
N 1438 (zu D) 
1438,2: wie gehabt sich] wi gehabt sich 
Ezel N. 

A 1381 [A 56a / A 56b] 
Do sprach der furste riche 
   der mere der bin ich vro 
wie gehabet sich Ecele 
   so vragete der degen do | 
und Chriemhilt min swester 
   ůzer Hunen lant 
do sprach der videlere 
   diu mere tůn ich iu bechant 
 
I 1438 [I 36vb] 
Do sprach der kunc riche 
   der mær bin ich fro 
wie gehabt sich Etzel 
   sprach der kunc do 
und Kriemhilt min swester 
   uz der Huı nen lant 
do sprach der videllær 
   dıu mær tůn ich iu bicant 
 
l 1438 [l 4v] 
Do sprach der fuı rste riche 
   der mae re bin ich fro 
wie gehapt sich Ezzel 
   sprach der degen do 
und Criemhilt min swester 
   usser Huı nen lant 
do sprach der videlae re 
   duı  mae r tůn ich uı ch bekant 
 

D 1438 [D 88ra / D 88rb] 
Do sprach der furste riche 
   der mere bin ich vro 
wie gehabt sich 
   so sprach der chunich do 
und Crimhilt min swester 
   uzer Heunen lant 
do sprach der | videlere 
   die mere tůn ich euch bechant 
 
b 1438 [b 94r] 
Do sprach der furst reich 
   der mer pin ich fro 
wie gehabt sich Etzel 
   sprach der kunig do 
und Kriemhild mein schwester 
   ausser Hunen lant 
do sprach der videlere 
   die mere tůn ich ew bechant 
 
n – 
 

C 1469 [C 56v] 
Do sprach der furste riche 
   der mære bin ich vro 
wie gehabt sich Ezele 
   so sprach der chunic do 
und Chriemhilt min swester 
   uzer Hunen lant 
do sprach der videlære 
   diu mære tun ich iu bechant 
 
a 1469 [a 90r] 
Do sprach der fúrste reiche 
   der maeres pin ich fro 
wie gehabt sich Etczel 
   so sprach der chúnig do 
und Chrimhilde meine swester 
   auzer Hennen lant 
do sprach der widlaer 
   die maere tún ich ew bechant 
 
k 1457 [k 414v] 
Da sprach der kunig reiche 
   der mer der bin ich fro 
wy mag der kunig Eczel 
   sprach so sprach der kunig da 
und auch Krenhild mein schwester 
   dort in der Hewnen lant 
da sprach der fidelere 
   daz thun ich euch bekant 
 



 Ba 1442 – Hm 1470 1501 

B 1439 [B 361b] 
Daz sich noch nie gehabten 
   deheine liute baz 
danne si sich gehabent beide 
   wizzet daz 
und allez ir gedigene 
   di mage und ouch ir man 
si vreuten sich der verte 
   do wir schieden von dan 
 
d 1439 [d 117ra] 
Daz sich noch nie gehabten 
   da hayme leute bas 
dann sy sich gehabent baide 
   ir solt wol wissen das 
und alles ir gedinge 
   die mage und auch ir man 
sy freute sich der ferte 
   da wir schieden von dann 
 
N 1439 (zu D) 
1439,1: cheine] diheine N. – 1439,3: ir 
maget und ir man] ir mage und ouch alle 
ir man N. 

A 1382 [A 56b] 
Daz sich noch nie gehabten 
   deheine lute baz 
danne si sich gehabent beide 
   ir sult wol wizen daz 
unde allez daz gedigene 
   die magt und ouch alle ir man 
si vreuten sich der verte 
   do wir schieden von dan 
 
I 1439 [I 36vb] 
Daz sich noch nie gihabten 
   dehein luı te bas 
alz si bediu sich gihabent 
   ir sult wizzen daz 
und allez ir gesinde 
   maug unde man 
si frauten sich der verte 
   do wir schieden von dan 
 
l 1439 [l 4v] 
Daz sich noch nie gehapton 
   dehaine luı te baz 
denne siu sich baide 
   ir sont wissen daz 
und allez ir gesinde 
   maug und ir man 
si frouten sich der verte 
   do wir schieden von dan 
 

D 1439 [D 88rb] 
Daz sich noch nie gehabten 
   cheine leute baz 
danne si sich gehabnt beide 
   ir sult wol wizzen daz 
und allez daz gesinde 
   ir maget und ir man 
vreuweten sich der verte 
   do wir schieden von dan 
 
b 1439 [b 94r] 
Daz sich noch nie gehabten 
   dehaine lewte bas 
dann sy sich gehaben baide 
   ir sult wol wissen das 
und alles daz gesinde 
   die magt und ir man 
fráwten sich der mere 
   da wir schieden von dan 
 
n – 
 

C 1470 [C 56v] 
Sich gehabten chunige 
   ir sult wol wizzen daz 
in deheinem lande 
   vrolicher noch baz 
und allez ir gedigene 
   die mage und ouch ir man 
si freuten sich der reise 
   do wir schieden von in dan 
 
a 1470 [a 90r] 
Sich gehabten chúnig 
   ir sult wol wizzen das 
in chainem lande 
   vroleicher nach pas 
und alles ir gedinge 
   ir mag und auch ir man 
sich frewten der raise 
   do wir schieden von in dan 
 
k 1458 [k 414v] 
Si leben all in freuden 
   fur war so wissend das 
in keinem kunigreiche 
   stund es auff erd nie bas 
sich frewt in Hewnen landen 
   di weib und auch di man 
di frewten sich der reyse 
   di wir han her getan 
 



 Ba 1443 – Hm 1471 1502 

B 1440 [B 361b] 
Genade siner dieneste 
   di er mir enboten hat 
und miner swester 
   sit ez also stat 
daz si lebent mit freuden 
   der kue nech und sine man 
wand ich doh der mære 
   gefragt sorgende han 
 
d 1440 [d 117ra] 
Genade seiner dienste 
   die er mir empoten hat 
und meiner swester 
   seyt es also stat 
daz sy lebent mit freawden 
   der kua nig und seine man 
wann ich doch der maa re 
   so gerne gefraget han 
 
#K 1440 (zu I) 
1440,4: mit sorgen] sorgend<e> K. 
#N 1440 (zu D) 
1440,2: liebn] fehlt N. – 1440,4: sorgund 
gefraget] gefraget sorgende N. 

A 1383 [A 56b] 
Genade siner dienste 
   die er mir enboten hat 
und miner swester 
   sit ez also stat 
daz si lebent mit vreuden 
   der kunich und sine man 
wand ich doch der mere 
   gevraget sorgende han 
 
I 1440 [I 36vb] 
Genade si sin dienst 
   den er mir enboten hat 
und och miner swester 
   sid ez also stat 
daz si lebent mit fræuden 
   der kunc und sin man 
wan ich doch der mær 
   mit sorgen gefraget han 
 
l 1440 [l 4v] 
Genade siner dienst 
   die er mir enbotten hat 
und min liebuı  swester 
   sit ez also stat 
daz si lebent mit froe don 
   der kuı nig und sin man 
wan ich doch der mae re 
   gefraget sorgende han 
 

D 1440 [D 88rb] 
Genade siner dienste 
   di er mir enpoten hat 
und miner liebn swester 
   sint ez also stat 
daz si lebn mit vreuden 
   der chunich und sine man 
wan ich doch der mere 
   sorgund gevraget han 
 
b 1440 [b 94r] 
Gnade seiner dienst 
   die er mir enpoten hat 
unde meiner schwester 
   seit es allso stat 
daz sy leben mit frewden 
   der kunig und sein man 
wann ich der mere 
   sorgende gefraget han 
 
n – 
 

C 1471 [C 56v] 
Gnade siner dienste 
   die er mir enboten hat 
und ouch miner swester 
   mir ist liep daz also stat 
daz si so lebnt mit vreuden 
   der chunic unt sine man 
wande ich doch der mære 
   gevraget sorgende han 
 
a 1471 [a 90r] 
Genade seiner dienst 
   die er mir enboten hat 
und auch meiner swester 
   mir ist liep daz also stat 
daz sie wol lebent mit frewden 
   der chúnig und sein man 
wan ich doch der maere 
   gefraget sorgende han 
 
k 1459 [k 414v] 
Got danck im gnad und dinste 
   so sprach Gunther vil drat 
ich frew mich daz mein schwester 
   solch wird erlanget hat 
seit si leben in frewden 
   kunig Eczell und sein man 
iedoch mit grossen sorgen 
   hab ich di frag getan 
 



 Ba 1444 – Hm 1472 1503 

B 1441 [B 361b] 
Di zwene junge chue nege 
   di waren ouch nu chomen 
si heten disiu mære 
   alrerst do vernomen 
durch siner swester liebe 
   di boten gerne sach 
Giselher der junge 
   zu zin minnechlichen sprach 
 
d 1441 [d 117ra / d 117rb] 
Die zwen junge kua nige 
   die waren auch nu komen 
sy hetten dise maa re 
   aller erste da vernomen 
durch seiner swester liebe 
   die poten gerne sach 
Giselher der jŭnge 
   zŭ in do ynniklich | sprach 
 
#K 1441 (zu I) 
1441,1: Die jungen kunge zwen] Die zwene 
jůn<gen chunige> K. – och do] ouch nu K. – 
1441,2: alrerst] aller erst K. 
N 1441 (zu D) 
1441,3: er] fehlt N. – 1441,4: do zu in] tzu in 
do N. 

A 1384 [A 56b] 
Die zwene jungen kunige 
   die waren ouch nu komen 
si hete disiu mære 
   alreste do vernomen 
durch siner swester liebe 
   die boten gerne sach 
Giselher der junge 
   zů zin do minneclichen sprach 
 
I 1441 [I 36vb] 
Die jungen kunge zwen 
   waren och do comen 
si heten do diu mær 
   alrerst vernomen 
durch siner swester lieb 
   die boten er gern sach 
Giselher der junge 
   zů in do minneclichen sprach 
 
l 1441 [l 4v] 
Die zwen jungen kuı nge 
   warent och nu komen 
si hetton disiu mae re 
   aller erst vernomen 
durch siner swester liebi 
   die botten gerne sach 
Giselher der junge 
   zů in vil minneclich er sprach 
 

D 1441 [D 88rb] 
Die zwene junge chunige 
   die warn ouch nu chomen 
si heten dise mere 
   alrerst da vernomen 
durch siner swester liebe 
   er die boten gerne sach 
Gyselher der junge 
   do zu in minnechlichen sprach 
 
b 1441 [b 94r] 
Die zwen jung kunige 
   die waren chomen 
sy heten dise mere 
   aller erst da vernomen 
durch seiner schwester liebe 
   die poten gern sach 
Geiselher der junge 
   da zú in minneklichen sprach 
 
n – 
 

C 1472 [C 56v] 
Die zwene jungen chunige 
   waren ouch nu chomen 
wande si diu mære 
   heten erst vernomen 
durch ir swester liebe 
   die boten gerne sach 
Giselher der junge 
   der zů zin gue tlichen sprach 
 
a 1472 [a 90r / a 90v] 
Die czwen jungen chúnige 
   waren auch nu chomen 
wande si dew maere 
   heten erste vernomen 
durch ir swester ‖ liebe 
   dier poten gern sach 
Geiselher der jung 
   zu im gútlich sprach 
 
k 1460 [k 414v] 
Des kuniges bruder beyde 
   Gernot und Geyselher 
di kamen alle beyde 
   da si hortten di mer 
iglicher durch sein schwester 
   di poten gerne sach 
her Geyselher der junge 
   da czu den potten sprach 
 



 Ba 1445 – Hm 1473 1504 

B 1442 [B 362a] 
Ir boten soldet uns groze 
   willechome sin 
ob ir dicher woldet 
   her riten an den Rin 
ir fue ndet hie di friunde 
   di ir gerne moe htet sehen 
iu solde hie ce lande 
   vil wenich leides geschehen 
 
d 1442 [d 117rb] 
Ir poten solt unns gros 
   willkomen sein 
ob ir oa ffter woldet 
   heer reiten an den Rein 
ir fundet hie die freunde 
   die ir gerne mochtet sehen 
euch solt hie ze lannde 
   vil wenig laides geschehen 
 
#K 1442 (zu I) 
1442,2: Ob ir ofter woltent riten zů uns an 
den Rin] ... woldet an den Rin. K. 
N 1442 (zu D) 
1442,1: ir sult] sult N. – 1442,3: muget] 
mochtet N. 

A 1385 [A 56b] 
Ir boten sult uns groz 
   willekomen sin 
ob ir diker woltet 
   her riten an den Rin 
ir fundet hie die vriunde 
   die ir gerne moe htet sehen 
iu solte hie ze lande 
   vil wenich leides geschehen 
 
I 1442 [I 36vb] 
Ir botent ir soltet uns 
   groz willecomen sin 
ob ir ofter woltent riten 
   zů uns an den Rin 
ir fundet hie die friunde 
   die ir gern moht sehen 
iu sol hie ze lande 
   wenig leides geschehen 
 
l 1442 [l 4v] 
Ir botten ir suı lt uı ns 
   wilkomen sin 
ob ir dikker woltent 
   riten an den Rin 
ir funden hie die fruı nde 
   die ir gerne moe chtin sehen 
uı ch sol hie ze lande 
   wenich laides geschehen 
 

D 1442 [D 88rb] 
Ir boten ir sult uns 
   groz willechomen sin 
ob ir dicker wollet 
   her riten an den Rin 
ir vindet hie die vreunde 
   die ir gerne muget sehen 
euch solde hie zu lande 
   vil wenich leides geschehen 
 
b 1442 [b 94r] 
Ir poten ir sult uns 
   gros wilkumen sein 
ob ir dicker wolltent 
   her reiten an den Rein 
ir vindent hie die frunde 
   die ir mugt gern sehen 
ja soltu hie ze lande 
   vil wenig laides sehen 
 
n – 
 

C 1473 [C 56v] 
Ir boten soldet groze 
   uns willechomen sin 
ob ir dicker woldet 
   zuns riten an den Rin 
ich wæn ir friunde fundet 
   die ir gerne moe htet sehen 
iu solde von uns degenen 
   luzzil leides geschehn 
 
a 1473 [a 90v] 
Ir boten sullet grozze 
   wille chomen sein 
ob ir dikcher woldet 
   zu uns reiten an den Rein 
ich waen ir frwnde fundet 
   die ir gern mochtet sehn 
ew soldet von uns degen 
   lúczel laides geschehen 
 
k 1461 [k 414v] 
Ir werden potten alle 
   solt mir got wilkumen sein 
ich wolt ir kemet ofter 
   zu uns her an den Rein 
wann ich euch alsant gerne 
   hie bey uns woltten sehen 
auch solt euch czucht und ere 
   von uns allczeit geschehen 
 



 Ba 1446 – Hm 1474 1505 

B 1443 [B 362a] 
Wir truwen iu aller eren 
   sprach do Swemmelin 
ine chonde iu niht bediuten 
   mit den sinnen min 
wi rehte minnechlichen 
   iu Ecel enboten hat 
unt iwer edel swester 
   der dinch in hohen eren stat 
 
d 1443 [d 117rb] 
Wir trawen euch aller eren 
   sprach do Swaa mmelin 
man kund euch nicht bedeuten 
   mit den synnen mein 
wie recht mynniklich 
   ew Etzele empoten hat 
und ewr edle swester 
   der ding in hohen eren stat 
 
#K 1443 (zu I) 
#N 1443 (zu D) 
1443,1: getrauwen] true wen N. – so sprach 
sich] sprach do N. 

A 1386 [A 56b] 
Wir triwen iu aller eren 
   sprach do Swermlin 
ich chunde iu niht betiuten 
   mit den sinnen min 
wie rehte minnecliche 
   iu Ecel enboten hat 
und ıuwer edele swester 
   der dinc in hohen ern stat 
 
I 1443 [I 37ra] 
Wir getruen iu aller eren 
   sprach do Swæmelin 
ich cund iu niht betuı ten 
   mit den sinnen min 
wie reht minneclichen 
   iu Etzel enboten hat 
und iur edeliu swester 
   der dinch in hohen ern stat 
 
l 1443 [l 4v] 
Wir getruı wen uı ch aller eren 
   sprach do Swae melin 
ich kan uı ch nit betuı ten 
   mit den sinnen min 
wie recht minneclich 
   uı ch Ezzel enbotten hat 
und uı wer schoe nuı  swester 
   ir dink in baiden hohe stat 
 

D 1443 [D 88va] 
Wir getrauwen euch aller ern 
   so sprach sich Swemmelin 
ich chunde euch nicht bedeuten 
   mit den sinnen min 
wie rechte minnichlichen 
   euch Etzel enpoten hat 
und euwer edel swester 
   der dinch in hohen ern stat 
 
b 1443 [b 94r / b 94v] 
Wir getrawen ew wol eren 
   sprach da Swemblin 
ich chund euch nit gedencken 
   mit den sinnen mein ‖ 
wie recht minneklichen 
   ew Etzel enpoten hat 
und ewr schwester 
   der ding in hohen eren stat 
 
n – 
 

C 1474 [C 56v] 
Wir getrwo en iu aller eren 
   sprach do Swæmmelin 
ine chund iu niht bewæren 
   mit den sinnen min 
wie minneklich iu Ezele 
   her enboten hat 
und iwer edeliu swester 
   der dinch in hoher wirde stat 
 
a 1474 [a 90v] 
Wir getrawn ew aller ern 
   sprach do Swaenmelein 
ich chúnde ew nicht bewaren 
   mit den sinnen mein 
wie minnichleich ew Etczel 
   her enboten hat 
und ewer edlew swester 
   der dinch in hoher wirde stat 
 
k 1462 [k 414v] 
Got danck euch edlen herren 
   so sprach da Schwebelein 
ich kan euch nit vol sagen 
   wy euch der herre mein 
und auch Krenhilt mein frawe 
   so stetten grusz enpot 
si lebt in hoher wunne 
   ein end hat all ir not 
 



 Ba 1447 – Hm 1475 1506 

B 1444 [B 362a] 
Genade unde triwe 
   mant iuh des kue neges wip 
unt daz ir ie was wæge 
   iwer herce unt iwer lip 
unt ce vorderste dem chue nege 
   sin wir her gesant 
daz ir geruchet riten 
   in daz Eceln lant 
 
d 1444 [d 117rb] 
Genade und trewe 
   mant euch des kunigs weib 
und daz ir ye was wege 
   ewr hertze und ewr leib 
und zu vorderst dem kunige 
   sein wir heer gesant 
daz ir gerŭchet reiten 
   in des Etzeln lanndt 
 
#K 1444 (zu I) 
1444,3: darumb] fehlt K. 
N 1444 (zu D) 
1444,1: Genaden unde tereuwen] Gnade 
und triwe N. – 1444,2: was wæge] wege 
was N. – 1444,3: der chunige] dem kunige 
N. 

A 1387 [A 56b] 
Genade und triwen 
   mant iuch des kuniges wip 
und daz ie wege 
   ıuwer herze und iwer lip 
und ze vordrest dem kunige 
   si wir her gesant 
daz ir gerůchet riten 
   in daz Ecelen lant 
 
I 1444 [I 37ra] 
Genad und trıuwe 
   mant iuch dez kunges wip 
und daz ir ie was wæg 
   iur herz und iur lip 
und darumb ze voderst 
   sin wir her gesant 
das ir gerůchent riten 
   in daz Etzeln lant 
 
l 1444 [l 4v] 
Genaden und truı wen 
   mant uı ch dez kuı ngez wip 
und daz ir ie waz wae ge 
   uı wer herze und lip 
und ze vorderost von dem kuı nge 
   si wir her gesant 
daz ir gerůchent riten 
   in daz Ezzelen lant 
 

D 1444 [D 88va] 
Genaden unde tereuwen 
   mant euch des chuniges wip 
und daz ir ye was wæge 
   euwer hertz und euwer lip 
und zu vordrist der chunige 
   si wir her gesant 
daz ir geruchet riten 
   in daz Etzelen lant 
 
b 1444 [b 94v] 
Genad und trewe 
   mant euch des kuniges weib 
und daz er ye waz wáge 
   ewr hertz und ewr leip 
und zu voderst dem kunig 
   sey wir her gesant 
daz ir gerůchet reiten 
   in daz Etzeln lant 
 
n – 
 

C 1475 [C 56v] 
Gnade und triwe 
   mant iuch des kuniges wip 
und daz ir ie was wæge 
   iwer herce und iwer lip 
und ze vorderst dem kunige 
   sin wir her gesant 
daz ir geruchet riten 
   zů zin in der Hunin lant 
 
a 1475 [a 90v] 
Genaden und trewen 
   mant ew des chúnigs weip 
und daz ir ie was waeg 
   ewer hercze und ewer leip 
und ze vodrist dem chúnige 
   sei wir her gesant 
daz ir geruchet reiten 
   zu in in der Hennen lant 
 
k 1463 [k 415r] 
Genad und aller trewe 
   mant euch daz edel weip 
seit ir waz ie getrewe 
   ewr hercz und auch ewr leip 
und hie czum aller ersten 
   sey wir dem kunig gesant 
daz ir all sollent reytten 
   czu im in Hewnen lant 
 



 Ba 1448 – Hm 1476 1507 

B 1445 [B 362a] 
Daz wir iuch des bæten 
   vil vast uns daz gebot 
Ecel der riche 
   iu allen daz enbot 
ob ir iuch iuch iwer swester 
   niht sehen woldet lan 
so wold er doch gerne wizzen 
   waz er iu hete getan 
 
d 1445 [d 117rb] 
Daz wir euch des paa ten 
   vil vast und das gepot 
Etzele der reich 
   ew allen das empot 
ob ir euch ewr swester 
   nicht sehen woltet lan 
so wolt er doch gerne wissen 
   was er euch het getan 
 
#K 1445 (zu I) 
1445,4: gern] doch <gerne> K. 
N 1445 (zu D) 
1445,1: vast er uns ] vil vaste uns N. – 
1445,2: vil] fehlt N. – 1445,3: woldet sehen 
an] sehen woldet lan N. 

A 1388 [A 56b] 
Daz wir iuch des beten 
   vil vaste uns daz gebot 
Ecel der 
   iu allen daz enbot 
ob ir voch iwer swester 
   niht sehen woltet lan 
so wolt er doch gerne wizen 
   waz er iu hete getan 
 
I 1445 [I 37ra] 
Daz wir iuch dez bæten 
   vil vast uns daz gibot 
Etzel der riche 
   und dunkt in ein grozziu not 
ob ir iuch iur swester 
   nit sehen woltet lan 
so wolt er gern wissen 
   was er iu het getan 
 
l 1445 [l 4v / l 5r] 
Daz wir uı ch dez pitten 
   vil vast er uı ns daz gebot 
Ezzel der riche 
   uı ch allen dienst enbot ‖ 
ob ir uı ch uı wer swester 
   niht woltent sehen lan 
so wolt er gerne wissen 
   was er uı ch hetti getan 
 

D 1445 [D 88va] 
Das wir euch des beten 
   vast er uns daz gebot 
Etzel der vil riche 
   euch allen daz enpot 
ob ir euwer swester 
   nicht woldet sehen an 
so wold er doch gerne wizzen 
   waz er euch hette getan 
 
b 1445 [b 94v] 
Da wir ewch des pitten 
   vil vast uns da gepot 
Etzel der reiche 
   ew allen daz gepot 
ob ir euch ewr schwester 
   nicht sehent wolltet lan 
so wolt er doch gern wissen 
   was er ew het getan 
 
n – 
 

C 1476 [C 56v] 
Ez sol ouch mit iu riten 
   der herre Gernot 
Ezele der riche 
   iu allen daz enbot 
ob ir iuch iwer swester 
   niht sehn woldet lan 
so wolde er gerne wizzen 
   waz er iu rechen hete getan 
 
a 1476 [a 90v] 
Ez sol auch mit ew reiten 
   der herre Gernot 
Eczel der reiche 
   ew allen daz enbot 
ob ir ewch ewr swester 
   nicht sehen woldet lan 
so wolde er gern wissen 
   waz er ew rekchen hete getan 
 
k 1464 [k 415r] 
Es sol auch mit euch kumen 
   der edel kunig Gernot 
Eczel mein edler herre 
   euch allen das enpot 
in wundert daz ewr keiner 
   ewr schwester nie gesach 
daz wolt er gerne wissen 
   war umb daz nie geschach 
 



 Ba 1449 – Hm 1477 1508 

B 1446 [B 362a] 
Daz ir in also vremdet 
   unt ouch siniu lant 
ob iu diu chue neginne 
   wære ni bechant 
so moe ht er doch verdienen 
   daz ir in ruchet sehen 
swenne daz ergienge 
   so wær im liebe geschehen 
 
d 1446 [d 117rb] 
Daz ir in also froa mbdet 
   und auch seine lanndt 
ob euch die kua niginne 
   wăre nie bekannt 
so mocht er doch verdienen 
   das ir in rŭchet sehen 
wenn das ergienge 
   so wer im lieber geschehen 
 
#K 1446 (zu I) 
1446,2: wurde] wære K. 
#N 1446 (zu D) 
1446,1: ir im] irn N. – vreunde] fehlt N. – 
1446,3: geruchen] ruchet N. 

A 1389 [A 56b] 
Daz irn also vremdet 
   und ouch sine lant 
ob iu diu kuniginne 
   wer nie mer bekant 
so moht er doch verdienen 
   daz ir in gerůchet sehen 
swenne daz ergienge 
   so wer im liebe geschehen 
 
I 1446 [I 37ra] 
Daz ir so lang fromdet 
   in und siniu lant 
ob iu diu kunginne 
   wurde nie becant 
so moht er das verdienen 
   das ir in růchet sehen 
swenne daz ergienge 
   so wær im lieb geschehen 
 
l 1446 [l 5r] 
Daz ir in so froe mdent 
   und och sinuı  lant 
ob uı ch duı  kuı neginne 
   nie wae re bekant 
so moe cht er doch verdienon 
   daz ir in růchtent sehen 
swenne daz ergienge 
   so wae r im liebe geschehen 
 

D 1446 [D 88va] 
Daz ir im also vremdet 
   vreunde und ouch sin lant 
ob euch die chuneginne 
   nie were mer bechant 
so mocht er doch verdienen 
   daz ir in geruchen sehen 
swenne daz ergienge 
   so wer im liebe geschehen 
 
b 1446 [b 94v] 
Daz ir in also fremdet 
   und auch seine lant 
ob ew die kuniginne 
   nie wer bechant 
so mocht er doch verdienen 
   daz ir in ruchet sehen 
swenne daz ergienge 
   so wer im lieb geschehen 
 
n – 
 

C 1477 [C 56v] 
Daz ir also vremdet 
   in und siniu lant 
ob iu diu kuniginne 
   wære nie bechant 
so moe ht er doch verdienen 
   daz in ir ruchet sehn 
swenne daz geschehe 
   so wær im liebe geschehn 
 
a 1477 [a 90v / a 91r] 
Das ir also frómdet 
   in und sein lant 
ob ew der chunig inn 
   waer nie bechant ‖ 
so mocht er doch verdienen 
   daz ir in ruchet sehen 
swenn daz geschach 
   so waer im liep geschehen 
 
k 1465 [k 415r] 
Daz ir im seit so fremde 
   daz wundert seinen leip 
er spricht und ob Krenhilde 
   auch were nit sein weip 
so wolt er euch doch gerne 
   bey im in Hewnen sehen 
kumpt ir czu meinem herren 
   im mag nit bas geschehen 
 



 Ba 1450 – Hm 1478 1509 

B 1447 [B 362a] 
Do sprach der chue nech Gunther 
   ue ber dise siben naht 
so chue nd ich diu mære 
   wes ich mich han bedaht 
mit den minen friunden 
   di wile sult ir gan 
in iwer herberge 
   und sue lt vil gůte rwe han 
 
d 1447 [d 117rb] 
Da sprach der kunig Gunther 
   ua ber dise siben nacht 
so kua nd ich euch die măre 
   wes ich mich han verdacht 
mit meinen freunden 
   die weil sŭlt ir gan 
in ewr herberge 
   und solt vil gŭte rŭ han 
 
#K 1447 (zu I) 
1447,4: vil] fehlt K. 
#N 1447 (zu D) 
1447,1: uber sibn] uber dise siben N. – 
1447,2: wes] wie N. 

A 1390 [A 56b] 
Do sprach der kunich Gunther 
   uber dise siben naht 
do kunde iu diu mere 
   wes ich mich danne bedaht 
mit den minen vriunden 
   die wile sult ir gan 
in ıuwer herberge 
   un sult vil gůte riwe han 
 
I 1447 [I 37ra] 
Do sprach der kunc Gunther 
   uber dise siben naht 
so cund ich iu diu mære 
   wez ich mich han bidaht 
mit den minen friunden 
   die wil sult ir gan 
in iur herberge 
   und sult vil gůt růwe han 
 
l 1447 [l 5r] 
Do sprach der kuı nich Guı nther 
   uı ber suı ben nacht 
so sag ich uı ch danne 
   wes ich mich han bedacht 
mit den minen fruı nden 
   die wil suı lt ir gan 
in uı wer herberge 
   und suı lt gůt růwe han 
 

D 1447 [D 88va / D 88vb] 
Do sprach der chunich | 
   bitet uber sibn nacht 
so chunde ich euch die mere 
   wes ich mich hab bedacht 
mit den minen vreunden 
   die weile sult ir gan 
in euwer herberge 
   und sult vil gůte růwe han 
 
b 1447 [b 94v] 
Do sprach der kunig 
   beittet uber siben nacht 
so chúnd ich ew die mere 
   wes ich mich han bedacht 
mit den meinen frúnden 
   die weile sult ir gan 
an ewr herberge 
   und sult vil gute růe han 
 
n – 
 

C 1478 [C 56v] 
Do sprach der kunic Gunther 
   nu lat die rede stan 
und vart ze herbergen 
   ich wil iuch hoe ren lan 
in disen siben ‖ ... 
 
 
 
 
a 1478 [a 91r] 
Do sprach der chúnig Gunther 
   nu lat die rede stan 
und vart zu herberge 
   ich wil ew horen lan 
in disen siben nachten 
   wil ich in sein lant 
swes ich mich berate 
   die maere tun ich ew bechant 
 
k 1466 [k 415r] 
Da sprach der kunig reiche 
   nun land di red bestan 
und gand czu herberg alle 
   ich wil euch wissen lan 
alhie in einer kurcze 
   ob ich woll in sein lant 
wes ich noch wurd czu rate 
   daz wurt euch schir bekant 
 



 Ba 1451 – Hm 1479 1510 

B 1448 [B 362a] 
Do sprach aber Wærbelin 
   unt moe ht daz geschehen 
daz wir mine vrowen 
   chonden e gesæhen 
Uten di vil richen 
   e wir schue ffen uns gemach 
Giselher der edele 
   do vil zue htechlichen sprach 
 
d 1448 [d 117rb] 
Da sprach aber Swaa mmelin 
   und moa cht geschehen 
das wir mein frawen 
   kŭnden ee gesehen 
Ŭten die vil reichen 
   ee wir unns schŭeffen gemach 
Giselher der edel 
   da vil zua chtiklichen sprach 
 
#K 1448 (zu I) 
1448,3: edeln] richen K. 
#N 1448 (zu D) 
1448,2: mochten] konden N. 

A 1391 [A 56b] 
Do sprach aber Werblin 
   und mohte daz geschehen 
daz mine vrouwen 
   e kunden gesehen 
Ůten die vil riken 
   e wir schůfen uns gemach 
Giselher der edele 
   vil harte zuchtechlichen sprach 
 
I 1448 [I 37ra] 
Do sprach aber Wærbil 
   und moht daz gischen 
daz wir min frawen 
   mohten e gesehen 
Ůten die vil edeln 
   e wir schue ffen uns gemach 
Giselher der edel 
   do vil zuhticlichen sprach 
 
l 1448 [l 5r] 
Do sprach aber Werbelin 
   und moe cht daz geschehen 
e daz wir schieden hinnen 
   daz wir moe chten sehen 
Ůtun die vil richun 
   e wir schue ffen unser gemach 
Giselher der edel 
   da vil zuı chteclichen sprach 
 

D 1448 [D 88vb] 
Do sprach abr Werbel 
   und mochte daz geschehen 
daz wir mine vrouwen 
   mochten e gesehen 
Uten die vil richen 
   e wir schuffen unser gemach 
Gyselher der vil edel 
   do vil tzuchtichlichen sprach 
 
b 1448 [b 94v] 
Do sprach aber Werbel 
   und mochte daz geschehen 
daz wir mein frawen 
   e móchten sehen 
Ůten die vil reichen 
   e wir schaffen gemach 
Geiselher der edel 
   vil zuchtiklichen sprach 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1479 [a 91r] 
Do sprach der bote Waerbel 
   chúnde daz geschehen 
das wir meine frawn 
   mochte e gesehen 
Utten die vil reichen 
   e wir schufen uns gemach 
Geyselher der edel 
   do vil zuchticleich sprach 
 
k 1467 [k 415r] 
Da sprach Werbel gnad herre 
   mocht uns daz heil geschehen 
daz wir mochten fraw Uten 
   ewr edle muter sehen 
ee wir nun schiden alle 
   da hin an unser gmach 
her Geyselher der junge 
   da czu den potten sprach 
 



 Ba 1452 – Hm 1480 1511 

B 1449 [B 362a] 
Daz sol iu niemen wenden 
   welt ir fue r si gan 
ir habt miner muter 
   willen gar getan 
want sie sihet iuch gerne 
   durch di swester min 
vroun Criemhilden 
   ir sult ir willechomen sin 
 
d 1449 [d 117rb] 
Das sol euch nyemand wennden 
   werdt ir fua r sy gan 
ir habt meiner mŭter 
   willen gar getan 
wann sy sicht euch gerne 
   durch die swester mein 
frawen Chrimhilden 
   ir solt ir willekomen sein 
 
#K 1449 (zu I) 
#N 1449 (zu D) 
 

A 1392 [A 56b] 
Daz ensolt iu niemen wenden 
   und welt ir fur si gan 
ir habet miner můter 
   willen gar getan 
wan si sihet iu gerne 
   durch die swester min 
vron Kriemhilte 
   ir sult willekomen sin 
 
I 1449 [I 37ra] 
Daz sol iu niemen wenden 
   welt ir fur si gan 
wan ir habt ir willen 
   gar daran getan 
si siht iuch vil gerne 
   durch die swester min 
durch die kungin Kriemhilt 
   sult ir ir willecomen sin 
 
l 1449 [l 5r] 
Des sol uı ch nieman wenden 
   und welt ir fuı r si gan 
ir hapt miner můter 
   willen getan 
wan si sicht uı ch gerne 
   durch die swester min 
frou w Criemhilden 
   ir suı lt ir wilkomen sin 
 

D 1449 [D 88vb] 
Daz sol euch nieman wenden 
   welt ir fur si gan 
ir habet miner můter 
   willen gar getan 
wan si sicht euch gerne 
   durch die swester min 
vrouwen Crimhilden 
   ir sult ir willechomen sin 
 
b 1449 [b 94v] 
Des sol euch niemat wenden 
   welt ir fur sy gan 
ir habt meiner můter 
   willen gar getan 
wann sy sicht euch gerne 
   durch die schwester mein 
ffrawen Kriemhilt 
   ir sult ir willechomen sein 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1480 [a 91r] 
Das ensol ew niemant wenden 
   welt ir fur si gan 
da habt ir meiner múter 
   willen an getan 
wann si sicht ew gern 
   durch die swester meine 
und durch den chúnig Eczln 
   des sult ir an zweivel sein 
 
k 1468 [k 415r] 
Daz sol euch wider faren 
   man sol euch fur si lan 
so wurt erfrewt mein muter 
   daz solt ir sehen an 
si wurt sich frewen sere 
   daz macht di schwester mein 
und durch kunig Eczels willen 
   des solt ir sicher sein 
 



 Ba 1453 – Hm 1481 1512 

B 1450 [B 362a] 
Giselher si brahte 
   da er di vrowen vant 
di boten sach si gerne 
   von der Hiunen lant 
si gruztes minnechliche 
   durh ir tugende mut 
do sagten ir diu mære 
   di boten hoffsh unde gut 
 
d 1450 [d 117rb] 
Giselher sy brachte 
   da er die frawen vant 
die poten sach sy gerne 
   von der Hunen lant 
sy gruesset sy mynniklichen 
   durch ir tugende mŭt 
da sageten ir die mare 
   die poten hofisch und gŭt 
 
#K 1450 (zu I) 
1450,2: uz der] uzer K. 
#N 1450 (zu D) 
 

A 1393 [A 56b] 
Giselher si brahte 
   da er die vrouwen vant  
die boten sach si gerne 
   von der Hunen lant 
si grůztes minnecliche 
   durch ir tugenthaften můt 
do sagten ir diu mere 
   die boten houbis und gůt 
 
I 1450 [I 37ra] 
Giselher si brahte 
   da er die frawen vant 
die boten sach si gern 
   uz der Huı nen lant 
und grůzt si minneclichen 
   durch ir tugende můt 
do sæten ir diu mær 
   die boten hofs unde gůt 
 
l 1450 [l 5r] 
Giselher si bracht 
   zer kuı negin zehant 
die potten sach si gerne 
   von der Huı nen lant 
si grůzt si minneclich 
   mit tugentlichem můt 
do sagton ir duı  mae re 
   die potten baide vil gůt 
 

D 1450 [D 88vb] 
Gyselher si prachte 
   do er die vrouwen vant 
die boten sach si gerne 
   von der Heunen lant 
si grůste si minnechlichen 
   durch irn tugenthaften můt 
do sagten ir die mere 
   die boten hobsch unde gůt 
 
b 1450 [b 94v] 
Geiselher sy prachte 
   da er die frawen vand 
die poten sach sy gerne 
   von der Hunen lant 
sy grůst in minneklichen 
   durch ir dugenthaften můt 
da sagten ir die mere 
   die poten hubsch unde gůt 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1481 [a 91r / a 91v] 
Geyselher si pracht 
   da sein muter sas 
sy sach die boten gern 
   mit trewen tet si das 
si grúzt sei mit tugent 
   wan si was wol gemút 
ja daucht ‖ si die maere 
   von der chúniginne gút 
 
k 1469 [k 415v] 
Er furt di poten schnelle 
   hin da sein muter was 
da ward erfrawt fraw Ute 
   vil gern so sach si das 
enpfing di potten schone 
   und ward gar wol gemut 
di mer di si ir sagten 
   frewt sich di kunigin gut 
 



 Ba 1454 – Hm 1482 1513 

B 1451 [B 362a] 
Ja enbiutet iu min vrowe 
   so sprach Swemmelin 
dienest unde triwe 
   mohte daz gesin 
daz si iuch diche sæhe 
   ir sult gelouben daz 
so wær ir in der werlde 
   mit deheinen vreuden baz 
 
d 1451 [d 117rb] 
Ja empeutet euch mein fraw 
   also sprach Swaa mmelin 
dienst und trew 
   mochte das gesein 
daz sy euch offt seahe 
   ir solt gelauben das 
so waa r ir in der welte 
   mit dhainen freuden bas 
 
#K 1451 (zu I) 
1451,1: sprach do] so sprach K. – 1451,4: ir 
wær in dirre werlt] sone wer ir in der 
werlde K. – keiner] deheiner K. 
#N 1451 (zu D) 
 

A 1394 [A 57a] 
Ja enbiutet iu min vrouwe 
   so sprach Swermlin 
dienst und triwe 
   moe hte daz gesin 
daz si iu diche sehe 
   ir sult gelou ben daz 
so wære ir in der werlte 
   mit deheinen vriunden baz 
 
I 1451 [I 37ra] 
Da enbiutet iu min frawe 
   sprach do Swæmlin 
dienst und trıuwe 
   moht daz gesin 
daz si iuch oft gesæh 
   ir sult gelauben daz 
ir wær in dirre werlt 
   mit keiner kurzwil baz 
 
l 1451 [l 5r] 
Jo enbiutet uı ch min frouwe 
   sprach do Swae melin 
dienst und truı we 
   moe cht daz gesin 
daz si uı ch dike sae he 
   ir soe lt gelouben daz 
so wae r ir in der welte 
   mit dehainen froe don baz 
 

D 1451 [D 88vb / D 89ra] 
Ja enpue tet euch min vrouwe 
   so sprach Swemmelin ‖ 
dinest unde treuwe 
   und moe chte daz gesin 
daz si euch dicker sehe 
   ir sult gelouben daz 
so wer ir in der werlde 
   mit cheinen irn vreunden baz 
 
b 1451 [b 94v / b 95r] 
Da antwurt ir mein frawe 
   so sprach Swemmelin 
dienste unde trewe 
   und mochte daz gesein ‖ 
daz sy euch gesehe 
   ir sult gelauben das 
so wer ir in der welt 
   mit dehainen frewden bas 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1482 [a 91v] 
Mein fraw ew here enbiutet 
   so sprach Swaemmelin 
ir dienst in grossen trewen 
   des sult ir sicher sein 
das ir seit ir so frómde 
   das haizzet si ew 
mute tragen 
 
 
k 1470 [k 415v] 
Mein fraw hat euch enpoten 
   di edel kunigein 
irn grusz und iren dinste 
   und sant uns an den Rein 
daz ir ir seit so ferre 
   daz hort man si offt klagen 
dar umb ist sy betrubet 
   laszt euch Krenhilde sagen 
 



 Ba 1455 – Hm 1483 1514 

B 1452 [B 362a / B 362b] 
Do sprach diu chue neginne 
   des enmach | niht gesin 
swie gerne ich dicke sæhe 
   di lieben tohter min 
so ist mir leider ce verre 
   des edeln chue neges wip 
nu si immer sælich 
   ir und Eceln lip 
 
d 1452 [d 117rb] 
Da sprach die kua niginne 
   des mag nicht gesein 
wie gernne ich offt sĕhe 
   die lieben tochter mein 
so ist laider mir ze verre 
   des edlen kua nigs weyb 
nu sein ymmer selig 
   ir und Etzels leib 
 
K 1452 (zu I) 
1452,1: Do sprach diu chuneginne des 
mach leider niht gesin. K. – 1452,3-4: So ist 
leider mir ze verre des chunic Ezelen wip / 
Nu sin immer sælik ir beider edeler lip. K. 
N 1452 (zu D) 
1552,2: dicker] dicke N. – 1452,4: Nu si 
immer selic sie und Ezeles lip. N. 
 

A 1395 [A 57a] 
Do sprach diu kunigin 
   des mach nu niht gesin 
wie gerne ich dike sehe 
   die lieben tohter min 
so ist leider mir ze verre 
   des edelen kuniges wip 
im sin immer selich 
   ir und Ecelen lip 
 
I 1452 [I 37ra] 
Diu kungin sprah leider 
   dez mag nit gesin 
swi gern ich dicke sæh 
   die lieben tohter min 
so ist si mir ze ferre 
   dez edeln kunges wip 
nu sien si immer sælig 
   si und Etzeln lip 
 
l 1452 [l 5r] 
Do sprach duı  kuı neginne 
   dez magk nit gesin 
swie gern ich dike sae he 
   die liebun tochter min 
si ist laider mir ze verre 
   dez edelen kuı ngez wip 
nu si iemer sae lig 
   si und Ezzelen lip 
 

D 1452 [D 89ra] 
Do sprach die chuneginne 
   des mac nicht gesin 
swi gerne ich dicker sehe 
   die liebn tohter min 
si ist leider mir zu verre 
   des edeln chuniges wip 
daz si immer selic si 
   und ouch Etzelines lip 
 
b 1452 [b 95r] 
Do sprach die kuniginne 
   daz mag nit gesein 
wie ich gern sáhe 
   die lieben dochter mein 
so ist mir laider ze verre 
   des edlen kuniges weib 
daz sy immer sálig sey 
   und auch Etzeln leib 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1483 [a 91v] 
Da sprach die chúnigin 
   das mag nicht laider gesein 
swie gern ich dikch saech 
   die liebe tochter meine 
ja ist mir ze verre 
   des edln chunigs weip 
nu sein immer sael saeleich 
   baide si und Etczln leip 
 
k 1471 [k 415v] 
Da sprach di kunigynne 
   es mag doch nit gesein 
wy gern ich si offt sehe 
   di schone tochter mein 
so ist mir laider ferre 
   des edlen kunigs weib 
sich sent nach ir gar sere 
   mein hercz und auch mein leip 
 



 Ba 1456 – Hm 1484 1515 

B 1453 [B 362b] 
Ir sult mich lazen wizen 
   e irz gerumet hie 
wenne ir wider wellet 
   ine gesach so gerne nie 
boten in langen ziten 
   denne ich iuch han gesæhen 
di chnappen ir do lobten 
   daz si daz liezen geschehen 
 
d 1453 [d 117rb] 
Ir solt mich lassen wissen 
   ee irs geraumet hie 
wenn ir wider wellet 
   ich gesach so gerne nie 
poten in lanngen zeiten 
   dann ich euch han gesehen 
die knaben ir da lobten 
   daz sy das liessen geschehen 
 
K 1453 (zu I) 
1453,2: und wenne ir varen wellet] wenne 
ir wider wellet K. – 1453,3: mangen] 
langen K. 
N 1453 (zu D) 
1453,1: michz] mich N. – wizzen] wizzet N. 
– 1453,2: ich] ichn N. – 1453,4: daz si ir do 
lobten alle] die knappen ir da lobten N. 

A 1396 [A 57a] 
Ir sult mich lazen wizzen 
   e irz gerue met hie 
wenne ir wider wellet 
   ine gesach so gerne nie 
boten in langen ziten 
   danne ich iu han gesehen 
die knappen ir do lobeten 
   daz si daz liezen geschehen 
 
I 1453 [I 37rb] 
Ir sult mich lazzen wissen 
   wenne irz gerumt hie 
und wenne ir varen wellet 
   ich gesach so gern nie 
boten in mangen ziten 
   als ich iuch han gisehen 
die knappen ir do lobten 
   daz si daz liezsen gischehn 
 
l 1453 [l 5r / l 5v] 
Ir suı lt mich lauzzen wissen 
   e irz gerummen hie 
wenne ir wellint wider 
   ich sach so gerne nie ‖ 
botten sicherlichen 
   denne ich uı ch han gesehen 
die knappen ir daz lopton 
   daz si ez liezsen geschehen 
 

D 1453 [D 89ra] 
Ir sult michz lazzen wizzen 
   e irz geraumet hie 
wenne ir wider wendet 
   ich gesach so gerne nie 
boten in langen ziten 
   danne ich euch han gesehen 
daz si ir do lobten alle 
   daz si daz liezzen geschehen 
 
b 1453 [b 95r] 
Ir sult mich lassen wissen 
   e irs geraumet hie 
wann ir wider wendet 
   ich gesach so gerne nie 
poten in langen zeiten 
   dan ich euch han gesehen 
sy ir daz lobten 
   daz sy daz liessen geschehen 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1484 [a 91v] 
Ir solt mich lazzen wissen 
   e daz ir raumet hie 
wenne ir reiten wellet 
   in gesach so gern nie 
boten in langen zeiten 
   danne ich ew han gesehen 
die boten ir do lobten 
   daz si das liezzen geschehen 
 
k 1472 [k 415v] 
Ir solt von hynne nit scheyden 
   ir solt vor czu mir kumen 
wann ir wolt heim czu lande 
   so mag es euch wol frumen 
ich sach nie liber geste 
   wann euch wes ir begert 
durch meiner tochter willen 
   des solt ir sein gewert 
 



 Ba 1457 – Hm 1485 1516 

B 1454 [B 362b] 
Zen herbergen furen 
   di von Hiunen lant 
do het der kue nech riche 
   nach friunden sin gesant 
Gue nther der edele 
   vragte sine man 
wi in diu rede geviele 
   vil maniger do sprechen began 
 
d 1454 [d 117rb / d 117rc] 
Den her|bergen fŭren 
   die von Hua nen lant 
da hette der kunig reiche 
   nach den freunden sein gesant 
Gunther der edle 
   der fragt seine man 
wie in die rede geviele 
   vil maniger sprechen da began 
 
K 1454 (zu I) 
1454,1: Ze] Ze den K. – 1454,4: der kunc] 
maniger K. 
#N 1454/1455 (zu D) 
1454/1455,1: furen] do furen N. 

A 1397 [A 57a] 
Zen herbergen fůren 
   die von Hunen lant 
do het der kunich riche 
   nach vriunden sin gesant 
Gunther der edele 
   der vragte sine man 
wie in die rede geviele 
   vil maniger sprechen do began 
 
I 1454 [I 37rb] 
Ze herbergen fůren 
   die von Huı nen lant 
do het der kunc riche 
   nah friunden sin gesant 
Gunther der edel 
   vraget sine man 
wie in diu red gefiel 
   der kunc do sprechen bigan 
 
l 1454 [l 5v] 
Zen herbergen giengen 
   die von Huı nen lant 
do het der kuı nig rich 
   nach fruı nden gesant 
Guı nther der edel 
   fraget sine man 
wie in duı  rede geviele 
   vil mae nger sprechen began 
 

D 1454/1455 [D 89ra] 
Zu herberge furen 
   die von Heunen lant 
daz rieten im die besten 
   die er dar under vant 
ane Hagen eine 
   dem waz iz grimme leit 
er sprach zem chunige tougen 
   ir hab euch selber wider seit 
 
b 1454/1455 [b 95r] 
Ze den herbergen furen 
   die von Hunen lant 
daz rieten im die pesten 
   die er dar under vand 
an Hagen allaine 
   dem waz es grimme lait 
er sprach zů dem kunig taugen 
   ir habt euch selb widersait 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1485 [a 91v] 
Zeu herbergen do fúren 
   die von Hennen lannt 
da het der chúnig reiche 
   nach den friunden sein gesant 
Gunther der vil edel 
   fragt sein man 
wie in die rede behagte 
   vil manger raten do began 
 
k 1473 [k 415v] 
Czu herberg si hin gingen 
   di potten alle sant 
der kunig sein ret und freune 
   hisch czu im da czuhant 
da si nun fur in kamen 
   er fraget mangen man 
waz si nun deucht daz peste 
   daz wolt er gern verstan 
 



 Ba 1458 – Hm 1486 1517 

B 1455 [B 362b] 
Daz er wol moe hte riten 
   in Eceln lant 
daz rieten im di besten 
   di er da under vant 
ane Hagen eine 
   dem was ez grimme leit 
er sprach zem kue nige tougen 
   ir habt iu selben wider seit 
 
d 1455 [d 117rc] 
Daz er wol moa chte reiten 
   in Etzele lannt 
das rieten im die pesten 
   die er darŭndter vant 
on Hagene aine 
   dem was es grymme laid 
er sprach zum kunige taugen 
   ir habt euch selber widersait 
 
K 1455 (zu I) 
1455,2: in dem lande vant] indert da vant 
K. – 1455,3: wan niur] ane K. – 1455,4: zem] 
ze dem K. 

A 1398 [A 57a] 
Daz er wol mohte riten 
   in Ecelen lant 
daz rieten im die besten 
   di er darunder vant 
ane Hagnen eine 
   dem was ez grimme leit 
er sprach ce dem kunige tougen 
   ir habt iu selben wider seit 
 
I 1455 [I 37rb] 
Daz er wol moht riten 
   in Etzeln lant 
das rieten im die besten 
   di er in dem lande vant 
wan niur Hagen eine 
   dem waz ez grimme leit 
er sprach zem kung taugen 
   ir habt iu selben wider seit 
 
l 1455 [l 5v] 
Daz er wol moe cht riten 
   in Ezzelen lant 
daz rieten im die besten 
   die er dar under vant 
aune Hagen aine 
   dem was ez grimme lait 
er sprach zem kuı nge tougen 
   ir hapt uı ch selben wider sait 
 

D – 
(vgl. Str. 1454/1455) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
(vgl. Str. 1454/1455) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1486 [a 91v / a 92r] 
Er rite wol mit ern 
   in chúnig Etczeln lant 
das rieten im die pesten 
   die dar under vant 
newer Hagen alaine 
   dem waz ez grimme lait 
er sprach ‖ zu dem chúnig taugen 
   ir habt ew selben wider sait 
 
k 1474 [k 415v] 
Er fraget ob er soltte 
   in kunig Eczels lant 
daz rietten si im alle 
   di pesten alle sant 
bis an alein her Hagen 
   dem waz es aber leit 
er sprach reit wir gen Heunen 
   der tot ist uns bereit 
 



 Ba 1459 – Hm 1487 1518 

B 1456 [B 362b] 
Nu ist iu doch gewizen 
   waz wir haben getan 
wir mue gen immer sorge 
   zu Criemhilde han 
wand ich sluch ze tode 
   ir man mit miner hant 
wie getorste wir riten 
   in daz Eceln lant 
 
d 1456 [d 117rc] 
Nu ist euch doch wissenlich 
   was wir ir haben getan 
wir mua gen ymmer 
   zu Chrymhilden sorgen han 
wann ich slŭg ze tode 
   iren man mit meiner handt 
wie getorsten wir gereiten 
   in des Etzeln lannd 
 
K 1456 (zu I) 
1456,1: ist iu doch gewissen] ist doch 
gewizen iu K. – 1456,4: toe rsten] getorsten 
K. 
#N 1456 (zu D) 
1456,2: zu vroun Crimhilden] tzu 
Chrimhilde han N. –  1456,3: miner han ] 
miner hant N. – 1456,4: getorste] torste N. – 
heunische lant] Ezeles lant N. 

A 1399 [A 57a] 
Nu ist iu doch gewizzen 
   waz wir haben getan 
wir mugen in ir sorge 
   zů Kriemhilte han 
wan ich slůch ze tode 
   ir man mit miner hant 
wie getorsten wir geriten 
   in daz Ecelen lant 
 
I 1456 [I 37rb] 
Nu ist iu doch gewissen 
   was wir ir haben getan 
wir mugen immer sorge 
   uf Kriemhilde han 
wan ich slůg ze tode 
   ir man mit miner hant 
wie toe rsten wir geriten 
   in daz Etzeln lant 
 
l 1456 [l 5v] 
Nu ist uı ch doch ze wissen 
   waz wir haun getan 
wir mugent iemer sorge 
   ze Criemhilde han 
wan ich schlůg ze tode 
   ir man mit miner hant 
wie getoe rst wir riten 
   in daz Ezzelen lant 
 

D 1456 [D 89ra / D 89rb] 
Nu ist euch doch gewizzen 
   waz wir haben getan 
wir mugen immer | sorge 
   zu vroun Crimhilden 
wan ich slůc ir zu tode 
   irn man mit miner han 
wi getorste wir geriten 
   in daz heunische lant 
 
b 1456 [b 95r] 
Nun ist euch doch gewissen 
   waz wir han getan 
wir mugen immer sorge 
   zů Kriemhillden han 
ich schlůg ir ze tode 
   iren man mit meiner hant 
wie dorst wir gereiten 
   in des Etzeln lant 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1487 [a 92r] 
Nu ist ew wol gewissen 
   was wir han getan 
des múg wir immer sorge 
   auf Chrimhilden han 
auch slug ich ze tode 
   ir man mit meiner hant 
wie getorst wir gereiten 
   in des chúnigs Etczln lant 
 
k 1475 [k 416r] 
Nun wiszt ir wol her kunig 
   waz wir ir haben tan 
des musz wir gen Krenhilden 
   in grossen sorgen stan 
daz macht daz ich schlug tode 
   Seyfrid mit meiner hant 
wy dorsten wir danne reytten 
   czu ir in Hewnen lant 
 



 Ba 1460 – Hm 1488 1519 

B 1457 [B 362b] 
Do sprach der kunech riche 
   min swester lie den zorn 
mit chusse minnecliche 
   si hat uf uns verchorn 
daz wir ir ie getaten 
   e si von hinnen reit 
ez ensi et Hagen danne 
   iu einem wider seit 
 
d 1457 [d 117rc] 
Da sprach der kunig reiche 
   mein swester lie den zorn 
mit kusse mynnekleiche 
   sy hat auf unns verkorn 
daz wir ir ye getaten 
   ee daz sy von hynnen rait 
es sey dann Hagene 
   euch allain widersayt 
 
K 1457 (zu I) 
1457,3: swas] daz K. – 1457,4: Ez ensi et 
danne Hagene iu einen wider seit. K. 
N 1457 (zu D) 
1457,2: mit chussen] mit kue sse N. – 1457,4: 
Iz si ot Hagene denne einem wider seit. N. 

A 1400 [A 57a] 
Do sprach der kunich rike 
   min swester lie den zorn 
mit chusse minnechliche 
   si hat uf uns verchorn 
daz wir ie getaten 
   e daz si hinnen reit 
enzsi et Hagne 
   iu eim widerseit 
 
I 1457 [I 37rb] 
Do sprach der kunch riche 
   min swester lie den zoren 
mit kusse minneclich 
   si hat uf mich vercoren 
swas wir ir ie getaten 
   e daz si hinnan reit 
ez si et danne her Hagen 
   iu allein wider seit 
 
l 1457 [l 5v] 
Do sprach der kuı nich rich 
   min swester lie den zorn 
mit kuı ssen minneclich 
   si hat uf uns verkorn 
daz wir ie ie getaten 
   e si von hinnan rait 
es ensi echt Hagen 
   uı ch ainen wider sait 
 

D 1457 [D 89rb] 
Do sprach der chunich rich 
   min swester liez den zorn 
mit chussen minnenchlichen 
   si hat uf uns verchorn 
daz wir ir ye getaten 
   e daz si hinnen reit 
esn si danne daz si Hagnen 
   hab aleine wider seit 
 
b 1457 [b 95r] 
Do sprach der kunig reiche 
   mein schwester lie den zorn 
mit chus minnekleiche 
   sy hat auf uns verchorn 
daz wir ir ye gedaten 
   e sy von hinnan rait 
es ensey et Hagen 
   alters aine wider sait 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1488 [a 92r] 
Do sprach der chúnig reiche 
   meine swester lie den czorn 
mit chússe minnicleich 
   si hat auf uns verchorn 
daz wir ir ie getaten 
   e daz si hinnen rait 
ez enseyet Hagen danne 
   ew ainer von ir wider seit 
 
k 1476 [k 416r] 
Der kunig sprach mein schwester 
   lies ab den iren czorn 
und ward mit mir gesunet 
   und hat auff uns verkorn 
waz wir ir ie getan 
   ee si von hynnen reit 
es sey euch dann her Hagen 
   aleine widerseit 
 



 Ba 1461 – Hm 1489 1520 

B 1458 [B 362b] 
Nu lat iuch niht betragen 
   sprach Hagene swes si jehen 
di boten von den Hiunen 
   welt ir Criemhilde sehen 
ir mue gt da verliesen 
   di ere und ouch den lip 
ja ist vil lanch ræche 
   des kue nech Eceln wip 
 
d 1458 [d 117rc] 
Nu last euch nicht betriegen 
   sprach Hagene wes sy jehen 
die poten von den Hua nen 
   welt ir Chrimhilde sehen 
ir mua gt da wol verliesen 
   die eere und auch den leib 
es ist vil lang reachig 
   des kunig Etzeln leib 
 
K 1458 (zu I) 
1458,3: vil wol] da wol K. – di] fehlt K. – 
1458,4: ja ist] ez ist K. 
#N 1458 (zu D) 
1458,1: do] fehlt N. – 1458,2: habnt gejehen] 
halt jehen N. – degen] fehlt N. – 1458,3: ir 
verlieset ere unde lip] Ir muget da wol 
verliesen die ere und ouch den lip. N. – 
1458,4: edeln] fehlt N. 

A 1401 [A 57a] 
Nu lat iu niht betriegen 
   sprach Hagne swes si halt jehen 
die boten von den Hunen 
   welt ir Criemhilte sehen 
ir muget wol da verliesen 
   die ere und ou ch den lip 
ez ist vil lanch reche 
   des kuniges Ecelen lip 
 
I 1458 [I 37rb] 
Nu lat iuch nit betriegen 
   sprach Hagen swez si jehen 
die boten von den Huı nen 
   welt ir Kriemhilt sehn 
ir mugt vil wol verliesen 
   di er und och den lip 
ja ist vil lanc ræche 
   das kunc Etzeln wip 
 
l 1458 [l 5v] 
Nu lat uı ch nicht betriegen 
   sprach Hagen swez siu gehen 
die potten von den Huı nen 
   welt ir Criemhilt sehen 
ir mugent wol verliesen 
   ere und lip 
jo ist vil lankrae che 
   kuı nig Ezzelen wip 
 

D 1458 [D 89rb] 
Nu lat euch betriegen 
   sprach do Hagen 
swez si habnt gejehen 
   die boten von den Heunen degen 
wold ir Crimhilden sehen 
   ir verlieset ere unde lip 
iz ist vil lanch ræche 
   des edeln chunich Etzeln wip 
 
b 1458 [b 95r] 
Nun lat euch betriegen 
   sprach Hagen wes halt jehen 
die poten von den Hunen 
   welt ir Kriemhillden sehen 
ir mugt da wol verliesen 
   die ere und auch den leip 
es ist vil lang ráche 
   des kunigs Etzeln weib 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1489 [a 92r] 
Nu lat ew nicht betrigen 
   sprach Hagen swes si jehen 
die boten von den Hennen 
   und welt ir Chrimhilden sehen 
ir mugt do wol verliesen 
   ewer ere und ewr leip 
ez ist vil lanch raeche 
   des reichen chúnig Eczeln weip 
 
k 1477 [k 416r] 
Nun laszt euch nit betrigen 
   sprach Hagen da zuhant 
di poten von den Hewnen 
   kumpt ir in Hewnen lant 
so mugt ir wol verlisen 
   er gut und auch den leip 
ir leit rech an uns gerne 
   des kunig Eczels weip 
 



 Ba 1462 – Hm 1490 1521 

B 1459 [B 362b] 
Do sprach zu dem rate 
   der fue rste Gernot 
sit ir von schulden 
   fue rhtet da den tot 
in hiunisschen richen 
   solde wirz dar umbe lan 
wir ensæhen unser swester 
   daz wære vil ubele getan 
 
d 1459 [d 117rc] 
Da sprach zu dem rate 
   der fua rste Gernot 
seyt daz ir von schulden 
   fua rchtet da den tot 
in hŭnischen reichen 
   solten wirs darumb lan 
wir ensehen unnser swester 
   das wĕr vil ubele getan 
 
K 1459 (zu I) 
N 1459 (zu D) 
1459,2: furchtet da] da furchtet N. – 1459,3: 
in heunischem lande] in hunischen richen 
N. – wirz] wir N. – 1459,4: iz wer] daz wer 
N. 

A 1402 [A 57a] 
Do sprach zů dem rate 
   der furste Gernot 
sit ir da von schulden 
   furhtet da den tot 
in hunischen riken 
   solten wirz darumbe lan 
wirn sehen unser swester 
   daz were vil ubele getan 
 
I 1459 [I 37rb] 
Do sprach zů dem rate 
   der kue n Gernot 
sit daz ir von schulden 
   furhtet da den tot 
in hunischen richen 
   solt wirs darumbe lan 
wir ensæhen unser swester 
   das wær vil ubil getan 
 
l 1459 [l 5v] 
Do sprach zů dem raute 
   der fuı rste Gernot 
sit ir von schulden 
   fuı rchtent da den tot 
in huı nischem lande 
   solt wirz dar umbe lan 
wir sehen uı nser swester 
   daz wae r uı bel getan 
 

D 1459 [D 89rb] 
Do sprach zu dem rate 
   der furste Gernot 
sint daz ir von schulden 
   furchtet da den tot 
in heunischem lande 
   sold wirz dar umme lan 
wir ensehen unser swester 
   iz wer ubel getan 
 
b 1459 [b 95r] 
Do sprach zú dem rate 
   der furst Gernot 
seit daz ir von schullden 
   furchtet da den tod 
in hunischen landen 
   solt wir darumbe lan 
wir sehen unser schwester 
   es wer uble getan 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1490 [a 92r] 
Do sprach zu dem rate 
   der fúrste Gernot 
ob ir nu von schulden 
   forchtet den tod 
in hennischen reichen 
   solden wir ez dar durch lan 
wir ensaehen unser swester 
   daz waer zaegleich getan 
 
k 1478 [k 416r] 
Da sprach aus freyem mute 
   der edel kunig Gernot 
solt wir so lesterlichen 
   auch furchten all den tot 
daz ir euch forcht her Hagen 
   dar umb woll wirs nit lan 
dorst wir da hin nit reyten 
   daz wer czeglich getan 
 



 Ba 1463 – Hm 1491 1522 

B 1460 [B 362b] 
Do sprach der fue rste Giselher 
   zu dem degene 
sit ir iuch schuldech wizet 
   friunt Hagene 
so sult ir hi beliben 
   unt iuch wol bewarn 
und lazet di getue rren 
   zu miner swester mit uns varn 
 
d 1460 [d 117rc] 
Da sprach der fŭrst Giselherr 
   zu dem degenne 
seyt ir euch schuldig wisset 
   freundt Hagene 
so solt ir hie beleiben 
   und euch wol bewaren 
und lasset die geturen 
   zu meiner swester mit unns varn 
 
 
K 1460 (zu I) 
1460,1: degene] degenene K. – 1460,3: iuch 
vil] fehlt K. – 1460,4: So lat die geturren zu 
miner swester mit uns varn. K. 
#N 1460 (zu D) 
1460,1: Gyselher der furste der uzerwelte 
degen] der furste Giselher tzu dem degene 
N. – 1460,2: her] fehlt N. – 1460,4: do] fehlt 
N. – mit uns zu miner swester] tzu miner 
swester mit uns N. 

A 1403 [A 57a] 
Do sprach der furste Giselher 
   zů dem degne 
sit ir iu schuldech wizzet 
   vriunt Hagene 
so sult ir beliben 
   und iuch vil wol bewarn 
und lazet die geturstegen 
   zů miner swester mit uns varn 
 
I 1460 [I 37rb] 
Do sprach der furst Giselher 
   zů dem degene 
sid ir iuch schuldig wisset 
   friunt Hagene 
so sult ir hie bliben 
   und iuch vil wol bewarn 
und lat uns die getuı rren 
   mit uns zů miner swester varen 
 
 
l 1460 [l 5v] 
Do sprach der fuı rste Giselher 
   zů dem degene 
sit ir uı ch schuldig wissen 
   fruı nt Hagene 
so soe lt ir hie beliben 
   und uı ch wol bewarn 
und lauzzent die getruı wen 
   mit uı ns ze miner swester varen 
 

D 1460 [D 89rb / D 89va] 
Do sprach Gyselher der furste 
   der uzerwelte degen 
sint ir euch schuldic ‖ wizzet 
   vreunt her Hagen 
so sult ir hie belibn 
   und euch wol bewarn 
und lazzet die do getue rren 
   mit uns zu miner swester varn 
 
b 1460 [b 95r / b 95v] 
Do sprach der furst Geiselher 
   zu dem degene 
seit ir euch schulldig wissent 
   frunt Hagene ‖ 
so sult ir hie beleiben 
   und euch wol bewarn 
 
 
 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1491 [a 92r / a 92v] 
Do sprach der herre Geyselher 
   zu dem ‖ degen 
seit ir ew schuldig wizzet 
   friunt her Hagen 
so sult ir hie beleiben 
   und vil wol bewaren 
und lazzet die getúrren 
   mit uns zu mit uns zu den  
   Hennen varen 
 
k 1479 [k 416r] 
Da sprach her Geyselhere 
   Hagen ir kuner degen 
seit ir euch wisset schuldig 
   so solt ir euch verwegen 
der reisz und bleipt hie heymen 
   wolt ir euch selbs bewarn 
und laszt mich und di andern 
   da hin gen Hewnen farn 
 



 Ba 1464 – Hm 1492 1523 

B 1461 [B 362b] 
Do begonde zue rnen 
   von Tronege der degen 
ine wil daz ir iemen 
   fue rhtet uf den wegen 
der getue rre riten 
   mit iu ce hove baz 
sit ir niht welt erwinden 
   ich sol iu wol erzeigen daz 
 
d 1461 [d 117rc] 
Da begunde zua rnen 
   von Tronege der degen 
ich wil nicht daz ir yemand 
   auf den wegen 
der geture reiten 
   mit euch ze hofe bas 
seyt ir nicht welt erwinden 
   ich sol euch wol erzaigen das 
 
K 1461 (zu I) 
1461,2: fue ret iemen] ieman vu vuret K. – 
1461,3: Der geturre riten mit iu ze hove 
baz. K. 
#N 1461 (zu D) 
1461,2: <Ic>h enwil daz ir nicht furet iman 
uf den wegen. N. – 1461,3: uch] fehlt N. – 
1461,4: ertzeigen] irtzeigen daz N. 

A 1404 [A 57a] 
Do begunde zurnen 
   von Troni der degen 
in wil nicht daz ir fůret 
   iemen uf den wegen 
der geturre riten 
   mit iu ze hove baz 
sit ir niht welt erwinden 
   ich sol iu wol erzeigen daz 
 
I 1461 [I 37rb] 
Do bigund zurnen 
   von Troni der degen 
ich wil nit daz ir fue ret 
   iemen uf den wegen 
der mit iu geturre 
   ze hof riten baz 
sid ir nit welt erwinden 
   ich sol iu wol erzeigen daz 
 
l 1461 [l 5v] 
Do begund zuı rnen 
   von Tronyen der degen 
ich wais daz ir nicht fue rent 
   ieman uf den wegen ‖ 
... 

D 1461 [D 89va] 
Do begunde zurnen 
   von Troyn der degen 
ichn wil nicht daz ir yemand 
   furet uf den wegen 
der mit uch geturre 
   riten zu hove baz 
sint ir nicht wellet erwinden 
   ich sol euch wol ertzeigen 
 
b 1461 [b 95v] 
Da begund zurnen 
   von Troni Hagen 
ich wil nit daz ir yemant 
   furen auf den wágen 
der mit ew geture reiten 
   ze hove baz 
seit ir nit welt erwinden 
   ich sol ew wol erzaigen das 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1492 [a 92v] 
Do begunde zuren 
   von Tronge der degen 
ich wil daz ir iemant 
   fúret auf den wegen 
der mit ew túrre reiten 
   hin ze hove pas 
seit ir nicht welt erwinden 
   ich lazze ew wol versuchen das 
 
k 1480 [k 416r] 
Des antwurt im her Hagen 
   von Throny czornigleich 
kein helt ist bey uns allen 
   ir edler kunig reich 
der seinen leip tur wagen 
   als ich in noten bas 
seit ir nit wolt beleiben 
   mugt wol versuchen das 
 



 Ba 1465 – Hm 1493 1524 

B 1462 [B 362b / B 363a] 
Do sprach der cuchen meister 
   Rumolt ‖ der degen 
der vremden unt der chunden 
   mohtet ir wol heizen pflegen 
nach iwer selbes willen 
   wand ir habet vollen rat 
ich wæne niht daz Hagene 
   iuch noch vergiselt hat 
 
d 1462 [d 117rc] 
Da sprach der kuchen maister 
   Rŭmolt der degen 
der frŏmden und der kunden 
   mocht ir wol hayssen phlegen 
nach ewr selbs willen 
   wann ir habt vollen rat 
ich wen nicht daz Hagene 
   euch vergiselet hat 
 
K 1462 (zu I) 
1462,2: ir] ich K. – 1462,3: habt] fehlt K. – 
1462,4: Ich wen niht her Hagen daz ir iuch 
noch vergiselt hat. K. 
#N 1462 (zu D) 
 

A 1405 [A 57a] 
Do sprach der kuchen meister 
   Rumolt der degen 
der vremden und der kunden 
   moht er wol heizen pflegen 
nach iwer selbes willen 
   wand ir habet vollen rat 
ich wene niht daz Hagene 
   iuch noch vergiselet hat 
 
I 1462 [I 37rb] 
Do sprach der kuchinmeister 
   Rumolt der degen 
der fromden und der cunden 
   moht ir wol heizzen pflegen 
nach iur selbes willen 
   wan ir habt vollen rat 
ich wæn nit daz Hagen 
   iuch versigelet hat 
 
 
 

D 1462 [D 89va] 
Do sprach der chuchen meister 
   Rumolt der degen 
der vremden und der chunden 
   mocht ir wol heizzen pflegen 
nach allem eurem willen 
   wan ir habt vollen rat 
ich wene nicht daz Hagen 
   euch noch vergyselt hat 
 
b 1462 [b 95v] 
Do sprach der kuchermaister 
   Rumolt der degen 
der fremden und der chunden 
   mocht ir wol haissen pflegen 
nach ewrem willen 
   wann ir habt vollen rat 
ich wen nit daz Hagen 
   euch noch vergeiselt hat 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1493 [a 92v] 
Do sprach der chúchen maister 
   Rúmolt der degen 
gester und ewer selber 
   múgt ir haizzen phlegen 
nach ewers selben willen 
   ir habt vil guten rat 
und wizzet daz ew Hagen 
   daz waegist noch geraten hat 
 
k 1481 [k 416v] 
Da sprach der kuchen meyster 
   Reynolt der kune degen 
der gest lant unde leute 
   solt ir hie heymen pflegen 
ir habt nach ewrem willen 
   hie heim vil guten rat 
nun wisset das her Hagen 
   daz pest geraten hat 
 



 Ba 1466 – Hm 1494 1525 

B 1463 [B 363a] 
Welt ir niht volgen Hagene 
   iu rætet Rumolt 
wand ich iu bin mit triwen 
   vil dienestlichen holt 
daz ir sult hi beliben 
   durch den willen min 
unde lat den kue nech Ecel 
   dort bi Criemhilde sin 
 
d 1463 [d 117rc] 
Welt ir nicht volgen Hagenen 
   euch ratet Rumolt 
wan ich euch bin mit trewen 
   vil dienstlichen holt 
daz ir solt hie beleiben 
   durch den willen mein 
und den kunig Etzelen 
   dort bey Chrimhilden sein 
 
K 1463 (zu I) 
1463,2: ich bin iu mit trıuwen] ich iu mit 
triwen bin K. 
N 1463 (zu D) 
1463,2: ich uch mit treuwen bin] ich bin 
uch mit true wen N. 

A 1406 [A 57a / A 57b] 
Welt ir niht volgen Hagnen 
   iu retet Rumolt 
wand ich iu bin mit triwen 
   dienstlichen holt | 
daz ir hie sult beliben 
   durch den willen miñ 
und lat den kunich Ezelen 
   dort bi Chriemhilt sin 
 
I 1463 [I 37va] 
Welt ir volgen Hagenen 
   iu ratet Rumolt 
wan ich bin iu mit trıuwen 
   dienstlichen holt 
das ir sult hie bliben 
   durch den willen min 
und lat den kunc Etzeln 
   dort bi Kriemhilde sin 
 
 
 

D 1463 [D 89va] 
Welt ir nicht volgen Hagen 
   euch rætet Rumolt 
wan ich uch mit treuwen 
   bin dinstlichen holt 
daz ir sult beliben 
   durch den willen min 
und lat den chunich Etzel 
   dort bi Crimhilden sin 
 
b 1463 [b 95v] 
Welt ir nit volgen Hagen 
   so redet Rumolt 
wann ich pin ewch mit trewen 
   dienstlichen holt 
daz ir sult beleiben 
   durch den willen mein 
und lat den kunig Etzel 
   dort bey Kriemhillden sein 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1494 [a 92v] 
Und wolt ir im nicht volgen 
   ew ratet Rúmolt 
ich pin ew mit trewen 
   vil dienstleichen holt 
daz ir hie beleibet 
   durch den willen meine 
und lat den chúnig Eczel 
   dort pei Chrimhilden seine 
 
k 1482 [k 416v] 
Dar umb solt ir im folgen 
   so sprach czu im Rynolt 
ich waz mit meinen dinste 
   euch ie mit trewen holt 
ich rat daz ir beleibet 
   hie heim traut herre mein 
und land den kunig Eczell 
   dort bey Krenhilden sein 
 



 Ba 1467 – Hm 1495 1526 

B 1464 [B 363a] 
Wi chunde iu in der werlde 
   immer sanfter wesen 
ir mue gt vor iwern finden 
   harte wol genesen 
ir sult mit guten chleidern 
   zieren wol den lip 
trinchet win den besten 
   unt minnet wærltlichiu wip 
 
d 1464 [d 117rc] 
Wie kundt euch in der welte 
   ymmer sanffter wesen 
ir mua gt vor ewren veinden 
   vast wol genesen 
ir solt mit gŭten claidern 
   zieren wol den leib 
trincket wein den pesten 
   und mynnet ewr waydeliches weib 
 
K 1464 (zu I) 
1464,1: in dirre] in der K. – 1464,2: von] vor 
K. – 1464,3: wol] fehlt K. 
N 1464 (zu D) 
1464,1: baz gewesen] samfter wesen N. – 
1464,2: vor ir] vor ewern N. – 1464,4: 
trincken] trinket N. 

A 1407 [A 57b] 
Wie chond iu in der werlte 
   immer samfte wesen 
ir muget vor iuren vienden 
   harte wol genesen 
ir sult mit gůten cleideren 
   zieren wol den lip 
trinket win den besten 
   und minnet wetlichiu wip 
 
I 1464 [I 37va] 
Wie cund iu immer sanfter 
   in dirre welt wesen 
ir mugt von iuren finden 
   hart wol genesn 
ir sult mit gůten cleideren 
   ziern wol den lip 
und drinket win den besten 
   und minnet wætlichıu wip 
 
 
 

D 1464 [D 89va / D 89vb] 
Wie chund euch in der werlde 
   immer baz gewesen 
ir mue get vor ir vinden 
   harte | wol genesen 
ir sult mit gůten chleidern 
   tziren wol den lip 
trincken win den besten 
   und minnet wætliche wip 
 
b 1464 [b 95v] 
So chund euch in der welt 
   immer senfter wesen 
ir mugt vor ewren veinden 
   hart wol genesen 
ir sult mit guten claidern 
   wol zieren den leip 
drinckent wein den pesten 
   und minnent weltliche weip 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1495 [a 92v / a 93r] 
Wie chunde ew in der wolde 
   immer pas gewesen 
ir múgt vor ewrn veinden 
   hie haime wol genesen 
ir sult mit reicher waete 
   ziren wol den leip 
trinchet [a 93r] wein den pesten 
   und minnet waetleichiu weip 
 
k 1483 [k 416v] 
Hie heim in ewrem reiche 
   mugt ir in frewden wesen 
und pfleget land und leute 
   so mugt ir wol genesen 
czirt euch mit reicher wate 
   bewaret ewren leip 
trinckt met und kulen weine 
   und trewtet schone weip 
 



 Ba 1468 – Hm 1496 1527 

B 1465 [B 363a] 
Dar zu git man iu spise 
   di besten di e gewan 
in der werlt kue nech deheiner 
   ob des niht moe ht ergan 
ir soldet noh beliben 
   durch iwer schoe ne wip 
e ir so chintliche 
   soldet wagen den lip 
 
d 1465 [d 117rc / d 117va] 
Dartzŭ geyt man euch speyse 
   die pesten die ye gewan 
in der welte kunig dhainer 
   ob des nicht mochte ergan 
ir solt noch beleiben 
   durch ewr schon weib 
ee ir kindeliche 
   solt ‖ wagen den leib 
 
K 1465 (zu I) 
1465,1: die best] die besten K. – 1465,2: 
dehein kunc in der welt] in der werlt 
chunic deheiner K. – 1465,4: das] fehlt K. – 
so kintlichen] so chintliche K. 
#N 1465 (zu D) 
 

A 1408 [A 57b] 
Darzů git man iu spise 
   die besten die ie gewan 
in der werlte kunic deheiner 
   ob des niht moe htet ergan 
ir soltet noch beliben 
   durch iwer schoe ne wip 
e ir so kintliche 
   soltet wagen den lip 
 
I 1465 [I 37va] 
Dar zů git man iu spise 
   die best die ie gewan 
dehein kunc in der welt 
   ob daz nit moht ergan 
ir soldet doch bliben 
   durch iur schoe n wip 
e das ir so kintlichen 
   woltet waugen den lip 
 
 
 

D 1465 [D 89vb] 
Dar tzu gibt man euch spise 
   die beste die ye gewan 
in der werlde chunich cheiner 
   ob des nicht mocht ergan 
ir soldet noh beliben 
   durch euwer schones wip 
e ir so chintliche 
   soldet wagen den lip 
 
b 1465 [b 95v] 
Darzů gibt man ew speise 
   die pesten die er ye gewan 
in der welt chunig dehainer 
   ob des nicht mocht ergan 
ir soltet noch beleiben 
   durch ewres schónes weip 
e ir so kintlichen 
   solltent wagen den leib 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1496 [a 93r] 
Dar zu geit man ew speise 
   die pesten die man hat 
indert in der werlde 
   ewer lant vil schon stat 
ir múgt euch wol Eczln hochczeit 
   mit ern wol bewegen 
und múgt mit ewrn frewnden 
   vil guter chúrczweile pflegen 
 
k 1484 [k 416v] 
Ir habt di pesten speise 
   so si ie kunig hat 
di pest so mans mag finden 
   ewr sach in wirden stat 
der hochczeit kunig Eczels 
   mugt ir euch wol verwegen 
und muget mit den ewren 
   hy heim wol freuden pflegen 
 



 Hm 1497 1528 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1497 [a 93r] 
Ob ir nicht anders hiete 
   daz ir móchte geleben 
ich wolde ew ain speizze 
   den volln immer geben 
sieden in ól geprawen 
   daz ist Rúmoldes rat 
so ist ez sust angistleichen 
   erhebn da zeu Hennen stat 
 
k 1485 [k 416v] 
Wolt ir hie heim beleiben 
   so mugt ir sicher sein 
so gib ich euch gut speise 
   und auch den pesten wein 
wilpret und gute fische 
   her kunig daz ist mein rat 
kumpt ir dahin gen Hewnen 
   nit wol es euch ergat 
 



 Hm 1498 1529 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1498 [a 93r] 
Ich waiz daz meine frawe Grimhilde 
   ew nimmer wirdet holt 
auch habt ir und Hagen 
   zu ir anders nicht versolt 
des sult ir beleiben 
   ez mag ew werden leit 
ir chomet ez an aine ende 
   daz ich ew nicht han missesait 
 
k 1486 [k 416v] 
Ich weisz daz euch Krenhilt 
   auff erd wurt nymmer holt 
daz hort ich wol von Hagen 
   ob ir daz mercken wolt 
dar umb beleibt hie heymen 
   di reis di wurd euch leit 
ich forcht ir wurt sein innen 
   waz ich euch han geseit 
 



 Ba 1469 – Hm 1499 1530 

B 1466 [B 363a] 
Des rat ich beliben 
   rich sint iwer lant 
man mach iu baz erloe sen 
   hie heime diu pfant 
danne da cen Hiunen 
   wer weiz wie iz da gestat 
ir sult beliben herren 
   daz ist der Rumoldes rat 
 
d 1466 [d 117va] 
Des rat ich euch beleiben 
   reich sint ewr landt 
man mag euch bas erlŏsen 
   hie haym die phannt 
dann da ze Hŭnen 
   wer ways wie es da gestat 
ir solt beleiben herren 
   das ist Rumoldes rat 
 
K 1466 (zu I) 
1466,1: iuriu lant] iwer lant K. – 1466,2: iurıu 
pfant] iwer phant K. – 1466,3: datz den] da 
ze den K. – wi ez ergat] wiez da gestat K. – 
1466,4: bliben] hie beliben K. – der] fehlt K. 
N 1466 (zu D) 
1466,3: danne do zu den] wan da tzun N. – 
wer weiz iz wie iz] wer weiz wi iz N. 
#R 1499 (zu C) 
... 
   ... <iu>wer lant 
man mag iu michel sanf<ter 
   l>osen hie diu pfant 

A 1409 [A 57b] 
Des rat ich iu beliben 
   rich sint iwer lant 
man mach iu baz erlosen 
   hie heime diu phant 
danne da zen Hunen 
   wer waiz wie ez da stat 
ir sult beliben herre 
   daz ist der Rumoldes rat 
 
I 1466 [I 37va] 
Dez rat ich iu bliben 
   rich sint iuriu lant 
man mag iu bas geloe sen 
   hi heim iurıu pfant 
danne datz den Hunen 
   wer weiz wi ez ergat 
ir sult bliben herre 
   das ist der Rumoldes rat 
 
 
 
 
 
 
 
 
———— 
danne da zen Hunen 
   inweiz wiez da gestat 
ir sult bel<ibe>n herre 
   daz ist mit triwen min rat 
 

D 1466 [D 89vb] 
Des rat ich euch beliben 
   rich sint euwer lant 
man mac baz erlosen 
   hie heime die pfant 
danne do zu den Heunen 
   wer weiz iz wie iz da stat 
ir sult belibn herre 
   daz ist der Rumoldes rat 
 
b 1466 [b 95v] 
Des rat ich euch beleiben 
   reich sind ewre land 
man mag bas erlosen 
   hie haimat die pfant 
danne da ze den Hunen 
   wer wais wie es da stat 
ir sult beleiben herre 
   daz ist Roumoldes rat 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1499 [a 93r] 
Des rat ich ew 
michel sanfte 
   lósen hie die phant 
danne da zen Hennen 
   ich wais wie ez da gestat 
ir sult beleiben herre 
   daz ist trewen meine rat 
 
 
k 1487 [k 417r] 
Dar umb beleibt ir herren 
   bewaret leut und lant 
kumpt ir da hin gen Hewnen 
   ir lassend schwere pfant 
ewr sach dort gen Krenhilden 
   nit wol es umb euch stat 
nun bleipt hie heim ir herren 
   das ist mein trewer rat 
 



 Ba 1470 – Hm 1500 1531 

B 1467 [B 363a] 
Wir wellen niht beliben 
   sprach do Gernot 
sit daz uns min swester 
   so minnechlich enbot 
unt Ecel der riche 
   zwiu solde wir daz lan 
der dar niht gerne welle 
   der mach hi heime bestan 
 
d 1467 [d 117va] 
Wir wellen nicht beleiben 
   sprach do Gernot 
seyt das unns mein swester 
   so freuntlichen empot 
und Etzel der reiche 
   zweu solten wir das lan 
der dar nicht gerne welle 
   der mag hie haym bestan 
 
K 1467 (zu I) 
1467,2: sit ez] sit daz K. – 1467,3: ez lan] 
daz lan K. – 1467,4: swer] der K. 
N 1467 (zu D) 
1467,2: vreuntlich her] fruntlichen N. – 
1467,3: vil] fehlt N. – war zu] zwi N. 
#R 1500 (zu C) 
Wir enwellen niht beliben 
   sprach <do> Gernot 
sit daz uns min swester 
   so friuntlich enbot 
und Ezele der riche 
   zwiu solden wir daz lan 
der dar niht gerne welle 
   der mach hie heime bestan 

A 1410 [A 57b] 
Wir wellen niht beliben 
   sprach do Gernot 
sit daz uns min swester 
   so vriuntliche enbot 
und Ecele der riche 
   zwi solte wir daz lan 
der dar niht gerne welle 
   der mac hie heime bestan 
 
I 1467 [I 37va] 
Wir wellen nit bliben 
   sprach do Gernot 
sit ez uns min swester 
   so friuntlich enbot 
und Etzil der riche 
   zwiu solten wir ez lan 
swer nit varen welle 
   der mac hi heim bistan 
 
 
 

D 1467 [D 89vb] 
Wir wellen nicht beliben 
   sprach do Gernot 
sint daz uns min swester 
   so vreuntlich her enpot 
und Etzel der vil riche 
   war zu sold wir daz lan 
der dar nicht varn welle 
   der sol hi heime bestan 
 
b 1467 [b 95v] 
Wir wollen nicht beleiben 
   sprach da Gernot 
seit daz uns mein schwester 
   so fruntlich enpot 
und Etzel der reiche 
   durch waz sull wir das lan 
der nicht varen wolle 
   der sol hie haim bestan 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1500 [a 93r / a 93v] 
Wir enwellen nicht beleiben 
   sprach do Gernot 
seit das uns meine swester 
   so ‖ friuntlich enbot 
und Eczel der reiche 
   zweu solde wir das lan 
der dar nicht welle 
   der mag hie heime bestan 
 
k 1488 [k 417r] 
Wir wollen nit beleiben 
   so sprach der kunig Gernot 
seit uns Krenhild mein schwester 
   den iren grusz enpot 
und kunig Eczel selber 
   war umb wolt wir daz lan 
und wer mit uns nit wolle 
   der mag wol hie bestan 
 



 Hm 1501 1532 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 1501 (zu C) 
Entriwen sprach do Rumolt 
   ich sols der eine sin 
der durch Ezlen hohgezit 
   chumt immer uber Rin 
zwiu solde ich daz wagen 
   daz ich waeger han 
die wille ich mag immer 
   wil ich mich selbe leben lan 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1501 [a 93v] 
Entrewen sprach do Rúmolt 
   ich sols der aine sein 
der durch Eczel hochczeit 
   chúmpt nimmer uber den Rein 
zweu sold ich daz wagen 
   daz ich waegers han 
die weil ich mag immer 
   ich wil mich selben leben lan 
 
k 1489 [k 417r] 
Da sprach Rynolt her kunig 
   ich wil der erste sein 
ich wil durch kunig Eczel 
   nit reyten von dem Rein 
solt ich mir arbeit fugen 
   seit ichs wol weger han 
weil ich mein leip mag fristen 
   so wil ichs gerne tan 
 



 Hm 1502 1533 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#R 1502 (zu C) 
Des selben wil ich volgen 
   sprach Ortwin der degn 
ich wil des geschæftes 
   hie heime mit iu pflegn 
do sprachen ir genuge 
   si woldens ouch bewarn 
got lazz iuch liebe herren 
   ... <H>unen wol gevarn 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1502 [a 93v] 
Des selben wil ich volgen 
   sprach Ortwin der degen 
ich wil des geschaftes 
   hie haime mit ew phlegen 
do sprach ir genúg 
   si woldens auch bewaren 
got lazz ew lieben herrn 
   zen Hennen wol bewaren 
 
k 1490 [k 417r] 
Ich wil auch hie beleiben 
   so sprach Ortwein der degen 
und wil guter gemache 
   hie heymen mit euch pflegen 
des gleichen tet vil manger 
   und bat si got bewarn 
di kunig und ir gesinde 
   da sy hin woltten farn 
 



 Hm 1503 1534 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#R 1503 (zu C) 
Der kunec begunde zurnen 
   do er daz gesach 
daz die ... heime wolden 
   schaffen ir gemach 
darumbe wirz ... 
   ... <muzz>en an die vart 
... 
   ... alle ... 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1503 [C 57r] 
 
 
 
 
... ‖ 
   wir muzen an die vart 
ez waldet guter sinne 
   der sich alle zite bewart 
 
a 1503 [a 93v] 
Der chúnig begunde zúren 
   do er daz gesach 
daz die hie haime wolden 
   schaffen ir gemach 
darumb wir ez nicht lazzen 
   wir múzzen an die vart 
ez waldet guter sinne 
   der sich alczeit bewart 
 
k 1491 [k 417r] 
Der kunig ward erczurnet 
   da er daz an in sach 
daz si woltten beleiben 
   und haben gut gemach 
dar umb woll wirs nit lassen 
   wir wollen an di fart 
der pfligt vil weyser synne 
   der sich gar wol bewart 
 



 Ba 1471 – Hm 1504 1535 

B 1468 [B 363a] 
Des antwrte Hagene 
   lat iuh unblinden niht 
mine rede dar umbe 
   swi halt iu geschit 
ich rat iu an den triwen 
   welt ir iuch bewarn 
so sult ir zu den Hiunen 
   vil gewærliche varn 
 
d 1468 [d 117va] 
Des antwurt Hagene 
   lat euch unbilden nicht 
mein rede 
   wie halt euch geschicht 
ich rat euch an den trewen 
   welt ir euch bewarn 
so solt ir zu den Hunen 
   vil gewarlichen varn 
 
K 1468 (zu I) 
1468,1: Der red antwrt] Des antwůrte K. – 
1468,3: getriulichen] getruweliche K. – 
1468,4: So sult ir gewerliche zu den Hunen 
hinnen varn. K. 
N 1468 (zu D) 
1468,3: mit gůten treuwen] an den trıewen 
N. 
#R 1504 (zu C) 
1504,4: gewærliche] gewaerlichen R. 

A 1411 [A 57b] 
Des antwurte Hagne 
   lat iuch unbilden niht 
mine rede darumbe 
   swie halt iu geschihet 
ich rat iu an den triwen 
   welt ir iu bewarn 
so sult ir zů den Hunen 
   vil werlichen varn 
 
I 1468 [I 37va] 
Der red antwrt Hagen 
   lat iuch unbilden niht 
min red darumbe 
   swie halt iu geschiht 
ich rat iu getriulichen 
   welt ir iuch bewarn 
so sult ir gewærlichen 
   hinnan zů den Huı nen varn 
 
 
 

D 1468 [D 89vb / D 90ra] 
Des antwůrte Hagen 
   lat euch unbilden nicht 
mine rede dar umme ‖ 
   swie halt uch geschicht 
ich rat euch mit gůten treuwen 
   welt ir euch bewarn 
so sult ir zu den Heunen 
   vil gewerlichen varn 
 
b 1468 [b 95v / b 96r] 
Des antwurt Hagen 
   lat euch unpillden nicht 
mein red darumbe 
   wie halt euch geschicht 
ich rat euch mit gantzen trewen 
   welt ir euch bewarn ‖ 
so sult zú den Hunen 
   vil gewalltiklichen varen 
 
n – 
 

C 1504 [C 57r] 
Nu lat iuch unbilden 
   sprach do Hagene niht 
mine rede darumbe 
   swie halt iu geschiht 
ich rat iu an den triwen 
   welt ir iuch wol bewarn 
so sult ir zů den Hunen 
   vil gewærliche varn 
 
a 1504 [a 93v / a 94r] 
Nu lat eu unpilden 
   sprach der Hagen nicht 
meinen rede darumb 
   wie swie habt ew geschit 
ich rat ew an den trewen 
   welt ir ewch wol bewaren 
so solt ir zu den Hennen ‖ 
   vil gewaerlichen faren 
 
k 1492 [k 417r] 
Da sprach Hagen von Throne 
   es darff euch wundern nicht 
kert euch nit an mein rede 
   wy mir dar umb geschicht 
ie doch rat ich mit trewen 
   daz ir euch wol bewart 
wann wir kumen gen Hewnen 
   es wurt uns ligen hart 
 



 Ba 1472 – Hm 1505 1536 

B 1469 [B 363a] 
Sit ir niht welt erwinden 
   so besendet iwer man 
di besten di ir vindet 
   oder inder mue get han 
so wel ich uz in allen 
   tusent ritter gut 
sone mag iu niht gewerren 
   der argen Criemhilde mut 
 
d 1469 [d 117va] 
Seyt ir nicht welt erwinden 
   so besenndet ewr man 
die pesten so ir vindet 
   oder ynndert mua gt gehan 
so well ich aus in allen 
   tausent ritter gŭt 
so mag ew nicht gewerren 
   der argen Chrimhilden mŭt 
 
K 1469 (zu I) 
1469,2: und die ir muget] eder indert 
muget K. – 1469,3: so wel ich] so welen K. – 
1469,4: so can iu] sone mage iu K. 
N 1469 (zu D) 
1469,2: gehan] han N. – 1469,3: so wel] so 
welhe N. – 1469,4: enmac] enkan N. – der 
argen Crimhilden můt] der arge 
Chrimhilde mut N. 
R 1505 (zu C) 
1505,2: oder] eder R. 

A 1412 [A 57b] 
Sit ir niht wellet erwinden 
   so besendet iwer man 
die besten die ir vindet 
   oder indert muget han 
so wel ich uz in allen 
   tusent riter gůt 
so mag iu niht gewerren 
   der argen Kriemhilte můt 
 
I 1469 [I 37va] 
Sit ir nit welt erwinden 
   so besendet iur man 
die besten die ir findet 
   und die ir muget han 
so wel ich uz in allen 
   tusent ritter gůt 
so can iu nit gewerren 
   der argen Kriemhilt můt 
 
 
 

D 1469 [D 90ra] 
Sint ir nicht welt erwinden 
   so besendet euwer man 
die besten die ir vindet 
   oder indert mugt gehan 
so wel ich uz in allen 
   tousnt ritter gůt 
so enmac euch nicht gewerren 
   der argen Crimhilden můt 
 
b 1469 [b 96r] 
Seit ir nicht welt erwinden 
   so besendet ewr man 
die pesten die ir vindent 
   oder yendert múgt gehan 
so wil ich aus in allen 
   dausent ritter gůt 
so mag nit gewerren 
   der argen Kriemhillden můt 
 
n – 
 

C 1505 [C 57r] 
Sit ir niht welt erwinden 
   so besendet iwer man 
die besten die ir vinden 
   oder inder muget han 
so wel ich ůz in allen 
   tusent ritter gůt 
sone chan uns niht gewerren 
   der argen Chriemhilde můt 
 
a 1505 [a 94r] 
Seit ir nicht welt erwinden 
   so besendet ewr man 
die pesten die ir vindet 
   oder yndert múget han 
so welle ich auz in allen 
   tawsent ritter gut 
so enchan uns nicht gewerren 
   der argen Chrimhilden mút 
 
k 1493 [k 417v] 
Seit ir nit wolt beleiben 
   so sent nach mangem man 
di pesten in dem reiche 
   so ir sy mugt gehan 
so well wir aus in allen 
   drew tausent guter man 
so kan uns nit geschaden 
   Krenhilden arger wan 
 



 Ba 1473 – Hm 1506 1537 

B 1470 [B 363a] 
Des wil ich gerne volgen 
   sprach der kue nech zehant 
do hiez er boten riten 
   witen in siniu lant 
do brahte man der helde 
   driu tusent oder mer 
sine wanden niht cerwerben 
   also grozlichiu ser 
 
d 1470 [d 117va] 
Des wil ich gerne volgen 
   sprach der kua nig zehanndt 
da hiess er poten reiten 
   weit in seine landt 
da bracht man der helde 
   drewtausent oder mer 
sy mainten nicht zu erwerben 
   also grŏslichen ser 
 
K 1470 (zu I) 
1470,2: senden] riten K. – in daz] in siniu K. 
– 1470,3: die brahten werder helde] do 
braht man der helde K. – 1470,4: si] sine K. 
N 1470 (zu D) 
1470,4: grozzliche] grozlichen N. 
R 1506 (zu C) 
 

A 1413 [A 57b] 
Des wil ich gerne volgen 
   sprach der kunich zehant 
do hiez er boten riten 
   wite in siniu lant 
do braht man der helde 
   driu tusent oder mer 
sin wanden niht zerwerben 
   also grozlichiu ser 
 
I 1470 [I 37va] 
Des wil ich gern volgen 
   sprach der kunc zehant 
do hiez er boten senden 
   witen in daz lant 
die brahten werder helde 
   dri tusent oder mer 
si wanden nit erwerben 
   also grozlichıu ser 
 
 
 

D 1470 [D 90ra] 
Des wil ich gerne volgen 
   sprach der chunic zuhant 
do hiez er boten riten 
   witen in sine lant 
do bracht man der helde 
   dreu tousnt oder mer 
si enwanten nicht zu werben 
   also grozzliche ser 
 
b 1470 [b 96r] 
Des wil ich gern volgen 
   sprach der kunig zehant 
da hies er poten senden 
   weit in seine lant 
do pracht man der held 
   drew dausent oder mer 
sy wanten nicht ze werben 
   als grossliche ser 
 
n – 
 

C 1506 [C 57r] 
Des wil ich gerne volgen 
   sprach der kunic zehant 
do hiez er boten riten 
   witen in sin lant 
do brahte man der helde 
   driu tusint und mer 
si wanden niht erwerben 
   also gremelichiu ser 
 
a 1506 [a 94r] 
Des vil ich gern volgen 
   sprach do der chúnig zehant 
do hiez er poten reiten 
   weit in sein lant 
do pracht man der helde 
   drew tawsent und mer 
si wanden nicht erwerben 
   also grewleich ser 
 
k 1494 [k 417v] 
Des folg ich euch gar gerne 
   so sprach der kunig czuhant 
da hies man poten reitten 
   in alle seine lant 
da bracht man guter helde 
   zwelff tausent oder mer 
di westen nit den jamer 
   und ires todes ser 
 



 Ba 1474 – Hm 1507 1538 

B 1471 [B 363a] 
Si ritten vroe liche 
   in Gue ntheres lant 
man hiez in allen geben 
   ross unt ouh gewant 
di da varen solden 
   von Bue rgonden dan 
der kue nech mit gutem willen 
   der vil manegen gewan 
 
d 1471 [d 117va] 
Sy ryten froa lich 
   in Gunthers lanndt 
man hiess in allen geben 
   ross und auch gewant 
die da farn solten 
   von Burgunden dan 
der kua nig mit gŭtem willen 
   der vil manigen gewan 
 
K 1471 (zu I) 
1471,1: frolichen] vroliche K. 
N 1471 (zu D) 
1471,2: ouch] fehlt N. 
R 1507 (zu C) 
1507,2: rosse und ouch] ross und R. 

A 1414 [A 57b] 
Si riten vroliche 
   in Gunthers lant 
man hiez in allen geben 
   ros und ouch gewant 
die da varen solten 
   von Burgonden lant 
der kunic mit gůten willen 
   do vil manigen gůten riter vant 
 
I 1471 [I 37va] 
Si fůren frolichen 
   in Guntheres lant 
man hiez in geben allen 
   ros und gewant 
die da varen solten 
   von Burgunde dan 
der kunc mit gůtem willen 
   der vil mangen gwan 
 
 
 

D 1471 [D 90ra] 
Si riten vrolichen 
   in Guntheres lant 
man hiez in gebn allen 
   ros und ouch gewant 
di do varn solden 
   von Burgunden dan 
der chunic mit gůtem willen 
   der vil manigen gewan 
 
b 1471 [b 96r] 
Sy riten frolichen 
   in Gunthores lant 
man hies in allen geben 
   ros und auch gewant 
die da sollten varen 
   von Burgonde dan 
der kunig mit gůtem willen 
   der vil mangen gewan 
 
n – 
 

C 1507 [C 57r] 
Si riten willechliche 
   in Gunthers lant 
man hiez in gebn allen 
   rosse und ouch gewant 
die mit in varn wolden 
   zů den Hunen dan 
der kunic in gutem willen 
   der vil manigen gewan 
 
a 1507 [a 94r] 
Si riten willichleichen 
   in Gunthers lant 
man hiez in geben allen 
   ros und gewant 
die mit in varen solden 
   zu den Hennen dan 
der chunig in guten willen 
   der vil mangen gewan 
 
k 1495 [k 417v] 
Si rytten all gen hofe 
   waz im waz undertan 
man gab rossz unde harnasch 
   vil mangem werden man 
di mit in soltten reytten 
   da hin in Hewnen lant 
da brachten sy czu samen 
   vil manchen kun weygant 
 



 Ba 1475 – Hm 1508 1539 

B 1472 [B 363a / B 363b] 
Do hiez von Tronege Hagene 
   Danchwart der bruder sin 
ir beider rech|en ahzech 
   fue ren an den Rin 
di chomen ritterliche 
   harnassh unt gewant 
furten di vil snellen 
   in daz Guntheres lant 
 
d 1472 [d 117va] 
da hiess von Tronege Hagene 
   Danckwarten den brueder sein 
ir baider recken achtzig 
   fua eren an den Rein 
die kamen ritterlich 
   harnasch und gewant 
fŭrten die vil schnellen 
   in des Gunthers landt 
 
K 1472 (zu I) 
1472,2: ahzik siner degen] ir beider reken 
ahtzik K. 
#N 1472 (zu D) 
1472,4: si vil] die vil N. 
R 1508 (zu C) 
1508,1: den brůder sin] der bruder sin R. – 
1508,4: in daz] in des R. 

A 1415 [A 57b] 
Do hiez von Troni Hagne 
   Dancwart den brůder sin 
ir beiden reken ahzech 
   fue ren an den Rin 
die komen riterliche 
   harnas und gewant 
fůrte die vil snelle 
   in daz Gunthers lant 
 
I 1472 [I 37va] 
Do hiez der degen Hagen 
   Dancwart den brůder sin 
ahzik siner degen 
   fůren an den Rin 
die comen ritterlich 
   harnaisch und gwant 
fůrten die vil snellen 
   in daz Guntheres lant 
 
 
 

D 1472 [D 90ra / D 90rb] 
Do hiez von Troyn Hagen 
   Danchwarten den bruder sin 
ir beider recken achtzick 
   furn an den Rin 
die quamen ritterlichen | 
   harnasch unde gewant 
furten si vil snelle 
   in daz Guntheres lant 
 
b 1472 [b 96r] 
Do hies von Trone Hagen 
   Danckwart den pruder sein 
ir baider recken achzick 
   furen an den Rein 
sy chamen ritterlichen 
   harnasch und gewant 
ffurten die vil schnellen 
   in daz Gunthórs lant 
 
n – 
 

C 1508 [C 57r] 
Do hiez von Tronege Hagene 
   Danchwart den brůder sin 
ir beider rechen sehzich 
   bringen an den Rin 
die chomen ritterliche 
   harnasch und gewant 
des brahten vil die degene 
   in daz Gunthers lant 
 
a 1508 [a 94r] 
Do hiez von Tronge Hagen 
   Danchwart den pruder sein 
ir baider rekchen sechczig 
   bringen an den Rein 
die chomen ritterleich 
   harnasch und gewant 
des brachten vil die degen 
   in des Gunthers lant 
 
k 1496 [k 417v] 
Da hies Hagen von Throne 
   Danckwart den bruder sein 
ir beyder helde tausent 
   her bringen an den Rein 
di brachten mit in alle 
   rosz harnasch und gewant 
da kam in da czu dinste 
   vil manig kun weigant 
 



 Ba 1476 – Hm 1509 1540 

B 1473 [B 363b] 
Do chom der chue ne Volker 
   ein edel spilman 
zu der hove reise 
   mit drizech siner man 
di heten soe lech gewæte 
   ez moe ht ein chue nech tragen 
daz er zen Hiunen wolde 
   daz hiez er Gue nthere sagen 
 
d 1473 [d 117va] 
Da kam der kua ene Volcker 
   ain edel spilman 
zu der hofrayse 
   mit dreyssig seiner man 
sy hetten solich gewate 
   es moa cht ein kunig tragen 
daz er zun Hua nen wolte 
   das hiess er Gunthern sagen 
 
K 1473 (zu I) 
1473,1-2: Do chom der chune Volker ein 
edel spileman / Zů der chunige reise mit 
drizek siner man. K. – 1473,3: fůrten] heten 
K. – 1473,4: zen] ze den K. 
#Q 1473 (zu I) 
N 1473 (zu D) 
#R 1509 (zu C) 
 
 

A 1416 [A 57b] 
Do kom der kue ne Volker 
   ein edel spil man 
zů der hove reise 
   mit drizech siner man 
die heten solich gewete 
   ez mohte ein kunic tragen 
daz er zen Hunen wolte 
   daz hiez er Gunther sagen 
 
I 1473 [I 37vb] 
Do kom der kue n Volker 
   mit drizzic siner man 
zů der kung reise 
   der edel spilman 
die fůrten solh gewæt 
   es moht ein kunc tragen 
das er zen Hunen wolt 
   daz hiez er Gunthern sagen 
 
 
 

D 1473 [D 90rb] 
Do quam der chue ne Volker 
   ein edel spileman 
zu der hove reise 
   mit drizzic siner man 
die heten solch gewæte 
   ez mocht ein chunich tragen 
daz er zun Heunen wolde 
   daz hiez er Guntheren sagen 
 
b 1473 [b 96r] 
Da kam der kun Volker 
   ain edel spil man 
zu der hof raise 
   mit dreissig seiner man 
die hetten sólich wate 
   sy mocht ain kunig tragen 
daz er zů den Hunen wolte 
   daz hies er Gunthorn sagen 
 
n – 
 

C 1509 [C 57r] 
Do chom der herre Volker 
   ein kue ne spileman 
hin ze hove nach eren 
   mit drizzech siner man 
die heten soe lch gewæte 
   ez moe ht ein kunic tragen 
daz er zen Hunin wolde 
   daz hiez er dem chunige sagen 
 
a 1509 [a 94r] 
Do chome der herre Volker 
   ein chúne spilman 
hincz hove nach ern 
   mit dreiczig seiner man 
die hette solche gewaete 
   ez mochten chúnig tragen 
das er ze den Hennen wolde 
   daz hiez er dem chunig sagen 
 
k 1497 [k 417v] 
Da kam her von Arczeye 
   Folcker der spileman 
da hin gen hof geritten 
   mit tausent guter man 
di waren wol gewapnet 
   ir keiner wolt verzagen 
daz er auch wolt gen Heunen 
   hies er dem kunige sagen 
 



 Ba 1477 – Hm 1510 1541 

B 1474 [B 363b] 
Wer der Volker wære 
   daz wil ich iuch wizen lan 
er was ein edel herre 
   im was ouch under tan 
vil der guten rechen 
   in Burgonden lant 
durch daz er videln chonde 
   do was er der spilman genant 
 
d 1474 [d 117va] 
Wer der Volcker wăre 
   das wil ich euch wissen lan 
er was ein edler herre 
   im was auch undertan 
vil der gŭten recken 
   in Bŭrgŭnden landt 
durch daz er videlen kŭnde 
   was er der spilman genant 
 
K 1474 (zu I) 
1474,1: Wer Volker nu wær] Wer der 
Volker wære K. – 1474,2: warn] was K. 
Q 1474 (zu I) 
1474,1: das] fehlt Q. – 1474,2: och] fehlt Q. 
N 1474 (zu D) 
1474,3: edlen] guten N. 
R 1510 (zu C) 
1510,1: wil ich] wil ich iuch R. – 1510,4: der 
spileman] spilman R. 
 

A 1417 [A 57b] 
Wer der Volker were 
   daz wil ich iu wizzen lan 
er was ein edel herre 
   im was ouch undertan 
vil der gůten reken 
   in Burgonden lant 
durch daz er vidlen chonde 
   was er der spilman genant 
 
I 1474 [I 37vb] 
Wer Volker nu wær 
   das wil ich iuch wissen lan 
er was ein edel herre 
   im warn och undertan 
vil der gůten recken 
   in Burgunde lant 
durch das er videlen cunde 
   was er der spilman genant 
 
 
 

D 1474 [D 90rb] 
Wer der Volker were 
   daz wil ich euch wizzen lan 
er was ein edel herre 
   im waz ouch undertan 
vil der edlen recken 
   in Burgunden lant 
durch daz er videln chunde 
   was er ein spileman genant 
 
b 1474 [b 96r] 
Wer der Volger were 
   daz wil ich ew wissen lan 
er waz ain edel herre 
   im waz auch undertan 
vil der guten recken 
   in Burgonde lant 
durch daz er videln chunde 
   waz er spilman genant 
 
n – 
 

C 1510 [C 57r] 
Wer der Volker wære 
   daz wil ich wizzen lan 
er was ein edel herre 
   im was ouch undertan 
vil der gůten rechen 
   in Burgonden lant 
durch daz er videln kunde 
   was er der spileman genant 
 
a 1510 [a 94r / a 94v] 
Wer der Volker were 
   das wil ich wissen lan 
ez was ein edel herre 
   im was auch ‖ undertan 
vil der guten rekchen 
   in Burgunden lant 
durch das er videln chunde 
   was er spilman genant 
 
k 1498 [k 417v] 
Wer nun her Folcker were 
   wil ich euch wissen lan 
ein edler furst so reiche 
   im waz auch undertan 
vil manig edler ritter 
   di mir sein unbekant 
er waz von Arczedeye 
   ein fidler hoch genant 
 



 Ba 1478 – Hm 1511 1542 

B 1475 [B 363b] 
Hagen welte tusent 
   di het er wol bechant 
unt swaz in starchn striten 
   gefrue mt het ir hant 
oder swaz si ie begiengen 
   des het er vil gesehen 
den chonde anders niemen 
   niwan frue mcheite jehen 
 
d 1475 [d 117va] 
Hagene welet tausent 
   die het er wol bekannt 
und was in starchen stua rmen 
   hette gefrua mbdt ir hant 
oder was sy ye begiengen 
   des het er vil gesehen 
den kund annders nyemand 
   wann frua mbkait jehen 
 
K 1475 (zu I) 
1475,1: die er wol het ercant] die het er e 
bechant K. – 1475,2: wez starker sturme] 
waz in stůrmen starchen K. – 1475,3: 
bigunden] begiengen K. – 1475,4: och] fehlt 
K. – niun] niwan K. 
Q 1475 (zu I) 
1475,4: den] dem Q. – niun] niht wanne Q. 
#N 1475 (zu D) 
1475,1: erwelte] welte N. 
R 1511 (zu C) 
1511,1: welt] welt do R. – 1511,4: anders] 
ander R. 
 

A 1418 [A 57b] 
Hagne welte tusent 
   die het er wol bekant 
was in starken sturmen 
   hete gefrůmet ir hant 
oder swaz si ie begiengen 
   des het vil gesehen 
den kunde anders nieman 
   ni wan vrumechait jehen 
 
I 1475 [I 37vb] 
Hagen welt tusent 
   di er wol het ercant 
und wez starker sturme 
   gefrumet het ir hant 
und swez si ie bigunden 
   dez het er vil gisehen 
den cund och anders niemen 
   niun frumkeit jehen 
 
 
 

D 1475 [D 90rb] 
Hagen erwelte tousnt 
   die het er wol erchant 
was in starcken sturmen 
   gevrumt het ir hant 
oder was si ye begiengen 
   des het er vil gesehen 
den chunde anders nieman 
   niewan frumckeit gejehen 
 
b 1475 [b 96r] 
Hagen welte dausent 
   die het er wol erchant 
waz in starcken sturmen 
   gefrummet het ir hant 
oder waz sy ye begiengen 
   des het er vil gesehen 
den chund yemant anders 
   nicht wann frunckhait jehen 
 
n – 
 

C 1511 [C 57r] 
Tusent welt Hagene 
   die hete er wol bechant 
und waz in starchen stuermen 
   hete gefrue mt ir hant 
und swaz si ie begiengen 
   des het er vil gesehn 
in chunde ouch anders niemen 
   niwan frue mcheite jehn 
 
a 1511 [a 94v] 
Tawsent welt do Hagen 
   die het er wol bechant 
und was in starkchen sturme 
   het gefrúmt ir hant 
und was si ie begiengen 
   des het er vil gesehen 
in enchunde auch anders niemant 
   newr frumchait jehen 
 
k 1499 [k 418r] 
Hagen nam tausent ritter 
   di er het aus erwelt 
fachten in hertten sturmen 
   da kam manch kuner helt 
di offt bejagten ere 
   daz het er offt gesehen 
dest must man in daz peste 
   in allen landen jehen 
 



 Ba 1479 – Hm 1512 1543 

B 1476 [B 363b] 
Di boten Criemhilde 
   vil sere da verdroz 
wande ir vorhte cir herren 
   diu was harte groz 
si gerten tægeliche 
   urloubes von dan 
des engonde in niht Hagene 
   daz was durch liste getan 
 
d 1476 [d 117va] 
Die poten Chrimhilde 
   vil sere da verdros 
wann ir vorcht zu ir herrn 
   die was vast gros 
sy begerten tăgelichen 
   urlaubes von dann 
des gunde in nicht Hagene 
   das was durch list getan 
 
K 1476 (zu I) 
1476,1: al da] da K. – 1476,2: vorht] wan ir 
vorhte K. – also] harte K. – 1476,3: 
taugenlich] tægelich K. – 1476,4: wart] was 
K. 
Q 1476 (zu I) 
1476,2: vorht] deu vorht Q. – also] harte Q. 
– 1476,3: taugenlich] tougenlichen Q. – von 
dan] dan Q. 
N 1476 (zu D) 
1476,3: tægelichenz] tegelichen N. – dan] 
von dan N. 
R 1512 (zu C) 
1512,2: wande] wan R. – zir herren] zi 
herren R. 
 

A 1419 [A 58a] 
Die bote Kiemhilte 
   vil sere da verdroz 
wan ir wort ze ir herren 
   diu was harte groz 
si gerten tegeliche 
   urloubes von dan 
des engunde in niht Hagene 
   daz was durch liste getan 
 
I 1476 [I 37vb] 
Die boten Kriemhilde 
   vil ser al da verdros 
vorht zů ir herren 
   diu was also gros 
si gerten urlaubes 
   taugenlich von dan 
dez gund in nit Hagen 
   daz wart durh list getan 
 
 
 

D 1476 [D 90rb / D 90va] 
Die boten Crimhilden 
   sere do verdroz 
wan ir vorcht zu ir herren 
   die was harte groz 
si gerten tægelichenz 
   urloubes dan 
des engunde in nicht Hagen ‖ 
   daz was durch liste getan 
 
b 1476 [b 96r] 
Die poten Kriemhillden 
   ser da verdros 
wann die vorcht der zierherren 
   die waz harte gros 
sy gerten taglichen 
   urlaubs von dan 
des engund in nicht Hagen 
   daz waz durch list getan 
 
n – 
 

C 1512 [C 57r] 
Die boten von den Hunen 
   vil sere da verdroz 
wande ir vorht zir herren 
   diu was harte groz 
si gerten tægeliche 
   urloubes von dan 
des engunde niht Hagene 
   daz was durch liste getan 
 
a 1512 [a 94v] 
Die boten von den Hennen 
   vil sere da verdros 
wan ir vorcht zu iren herrn 
   die was harte groz 
si gerten taegleich 
   urlaubs von dann 
des engunde nicht Hagen 
   das was durch liste getan 
 
k 1500 [k 418r] 
Dy potten von den Heunen 
   czu ligen da verdrosz 
si forchten kunig Eczel 
   sein herschafft di waz grosz 
si namen urlaup alle 
   kunig Eczels dinestman 
daz want Hagen mit listen 
   wolt si nit reytten lan 
 



 Ba 1480 – Hm 1513 1544 

B 1477 [B 363b] 
Er sprach zu sinem herren 
   wir sue ln daz bewarn 
daz wir si lazen riten 
   e daz wir selbe varn 
dar nach in siben tagen 
   in Eceln lant 
treit uns iemen argen villen 
   deist uns deste baz bechant 
 
d 1477 [d 117va / d 117vb] 
Er sprach zu seinem herren 
   wir sullen das bewarn 
daz wir sy lassen reiten 
   ee daz wir selber varn 
darnach in siben nach|ten 
   in Etzeln landt 
tregt uns yemand argen willen 
   das wirt unns dester bas erkant 
 
K 1477 (zu I) 
1477,1: sinem] sinē I, sinen K. – 1477,4: dest 
uns] daz wirt uns K. – ercant] bechant K. 
Q 1477 (zu I) 
1477,1: sinem] sinē I, seinem Q. – 1477,4: 
dest uns] daz wirt uns Q. – ercant] bekant 
Q. 
#N 1477 (zu D) 
1477,1: sinen] sinem N. – sullens] suln daz 
N. 
R 1513 (zu C) 
1513,2: wir si iht] wirs ih R. – selbe] sebe R. 
– 1513,4: treit] trit R. 

A 1420 [A 58a] 
Er sprach zů sime herren 
   wil suln daz wol bewarn 
daz wir si lazen riten 
   e daz wir selbe varn 
dar nach in siben nahten 
   in Ecelen lant 
treit uns iemen argen willen 
   daz wirt uns dester baz erchant 
 
I 1477 [I 37vb] 
Er sprach ze sinem herren 
   wir sun daz wol bewarn 
das wir si lazzen riten 
   e daz wir selb varen 
dar nah in siben nahten 
   in Etzelen lant 
træt uns iemen argen willen 
   dest uns dester baz ercant 
 
 
 

D 1477 [D 90va] 
Er sprach zu sinen herren 
   wir sullens wol bewarn 
daz wir si lazzen riten 
   e daz wir selbe varn 
dar nach in sibn tagen 
   in Etzelines lant 
treit uns yeman argen willen 
   daz wirt uns dester baz bechant 
 
b 1477 [b 96v] 
Er sprach zů seinen herren 
   wir sullens wol bewarn 
daz wir sy lassen reiten 
   e daz wir selbe varen 
darnach in siben tagen 
   in Etzeln lant 
drát uns yemant argen willen 
   daz wirt uns dester bas bechant 
 
n – 
 

C 1513 [C 57r] 
Er sprach zů sime herren 
   wir suln daz wol bewarn 
daz wir si iht lazen riten 
   e daz wir selbe varn 
dar nach in tagen sibenen 
   wider in ir lant 
treit uns iemen argen můt 
   daz wirt uns deste baz bechant 
 
a 1513 [a 94v] 
Er sprach zu seinem herren 
   wir sullen daz wol bewaren 
das wirs icht lazzen reiten 
   e daz wir selbe varen 
darnach in tagen siben 
   wider in ir lant 
traet uns yemant argen mut 
   daz wirt uns dester pas bechant 
 
k 1501 [k 418r] 
Er sprach czu seinen herren 
   wir wollen daz bewarn 
si mussen hie beleiben 
   bis daz wir mit in farn 
daz si nit vor czu lande 
   hin kumen vor uns dar 
ob man uns feintschafft truge 
   werd wir dar bey gewar 
 



 Ba 1481 – Hm 1514 1545 

B 1478 [B 363b] 
Sone mach ouch sich vrou Criemhilt 
   bereiten niht dar zu 
daz uns durh ir rate 
   iemen schaden tu 
hat aber si den willen 
   ez mach ir leide ergan 
wir fue ren mit uns hinnen 
   so manigen uz erwelten man 
 
d 1478 [d 117vb] 
Nu mag auch sich fraw Chrimhildt 
   beraiten nicht dartzŭ 
daz unns durch ir ere 
   yemand schaden thŭe 
hat aber sy den willen 
   es mag ir laid ergan 
wir fua eren mit unns hin 
   so manigen ausserwelten man 
 
K 1478 (zu I) 
1478,1: So] Sone K. – 1478,2: iemen 
schaden] schaden iemen K. 
Q 1478 (zu I) 
1478,4: hinnen] von hinne Q. – so] fehlt Q. – 
man] magn Q. 
#R 1514 (zu C) 
1514,1: sich] sic R. – 1514,4; wande] wan R. 
 

A 1421 [A 58a] 
Son mach ouch sich vro Kriemhilt 
   bereiten niht darzů 
daz uns durch ir rete 
   iemen schaden tů 
hat aber si den willen 
   ez mag ir leide ergan 
wir fue ren mit uns zů den Hunen 
   so manigen uzerwelten man 
 
I 1478 [I 37vb] 
So mag och sich fro Kriemhilt 
   berreiten nit darzů 
das uns durh ir ræt 
   iemen schaden tů 
hat aber si den willen 
   ez mag ir leid ergan 
wir fue ren mit uns hinnen 
   so mangen uzzerwelten man 
 
 
 

D 1478 [D 90va] 
So mack sich vrou Crimhilt 
   bereiten nicht dar zů 
daz uns durch ir ræte 
   nieman schaden tů 
hat abr si den willen 
   ez mac ir zu leide ergan 
wir furen mit uns hinnen 
   so manigen uz erwelten man 
 
b 1478 [b 96v] 
So mag auch fraw Chriemhilt 
   sich nit beraitten darzů 
daz uns durch ir ráte 
   yemant schaden tů 
hat aber sy den willen 
   es mag ir ze laid ergan 
wir fúren mit uns von hinnen 
   mangen ausserwelten man 
 
n – 
 

C 1514 [C 57r] 
Sone chan ouch sich vrou Chriemhilt 
   bereiten niht dar zů 
daz uns durch ir ræte 
   iemen schaden tů 
hat aber si den willen 
   ez mag ir leide ergan 
wande wir fue ren hinnen 
   manigen uz erwelten man 
 
a 1514 [a 94v] 
So enchan auch sie frawe Chrimhilde 
   beraiten nicht da zu 
das uns durch ir raete 
   yemant schaeden tu 
hat aber si den willen 
   ez mag ir laide ergan 
wann wir fúren hynnen 
   mangen auzerwolten man 
 
k 1502 [k 418r] 
So kan sich dort Krenhilde 
   dar auff gewarnen nicht 
daz uns durch iren neyde 
   kein arges nit geschicht 
het si eins argen willen 
   es tet ir nymmer gut 
wir wollen uns dort haltten 
   vor ir gar wol in hut 
 



 Ba 1482 – Hm 1515 1546 

B 1479 [B 363b] 
Schilde und sætele 
   unt allez ir gewant 
daz si fue ren wolden 
   in Eceln lant 
daz was bereitet nu gar 
   vil manigem chue nem man 
di boten Criemhilde 
   hiez man fue r Guntheren gan 
 
d 1479 [d 117vb] 
Schilt unnd satele 
   und alles ir gewant 
daz sy fua eren wolten 
   in Etzeln lant 
das was in gar beraitet 
   vil manigem kuenen man 
die poten Chrimhilde 
   hiess man fua r Guntherren gan 
 
K 1479 (zu I) 
1479,3: berreit] bereitet K. 
Q 1479 (zu I) 
1479,3: berreit] beraitet Q. 
#R 1515 (zu C) 
1515,3: manigem chue nem] mangem 
chunen R. – 1515,4: hiez] die hiez R. 
 

A 1422 [A 58a] 
Silt und setele 
   und allez ir gewant 
daz si fue ren wolten 
   in Ecelen lant 
daz was nu gar bereit 
   vil manigem kue nen man 
die boten Kriemhilte 
   hiez man fur Guntheren gan 
 
I 1479 [I 37vb] 
Schilt und sætel 
   und ander ir gewant 
daz si fue ren wolten 
   in Etzelen lant 
daz was nu gar berreit 
   mangem cue nen man 
die boten Kriemhilde 
   hiez man fur Gunthere gan 
 
 
 

D 1479 [D 90va] 
Schilde unde setel 
   und alles ir gewant 
daz si furn wolden 
   in Etzelines lant 
daz was nu vil gar bereitet 
   manigem chunen man 
die boten Crimhilden 
   hiezze man do fue re gan 
 
b 1479 [b 96v] 
Silt unde sátel 
   und alles ir gewant 
daz sy furen wolten 
   in Etzeln lant 
daz was vil gar beraittet 
   mangem kunen man 
die poten Kriemhilden 
   hies man fur den kunig gan 
 
n – 
 

C 1515 [C 57r] 
Sætil und schilde 
   und ander ir gewant 
daz si fue ren solden 
   in Ezelen lant 
daz was nu gar bereitet 
   vil manigem chue nem man 
die Ezelen videlære 
   hiez man do ze hove gan 
 
a 1515 [a 94v / a 95r] 
Saetel und schilde 
   und ander ir gewant 
daz si fúren solden 
   in Eczeln lant 
daz was nu gar beraitet 
   vil mangem chúnen ‖ man 
die Eczel vidlaer 
   die hiez man do zu hove gan 
 
k 1503 [k 418r] 
Ir settel helm und schilde 
   und als ir sturm gewant 
das sy da mit in woltten 
   furen in Heunen lant 
was in bereytet schone 
   sich rustet manig man 
kunig Eczels fidelere 
   hies man gen hofe gan 
 



 Ba 1483 – Hm 1516 1547 

B 1480 [B 363b] 
Do di boten chomen 
   do sprach Gernot 
der kue nech wil gevolgen 
   des uns Ecel her enbot 
wir wellen chomen gerne 
   ce siner hohgecit 
und sehen unser swester 
   daz ir des ane zwifel sit 
 
d 1480 [d 117vb] 
Da die poten komen 
   da sprach Gernot 
der kua nig wil gevolgen 
   des unns Etzel heer empot 
wir wellen kumen gerne 
   zu seiner hochzeit 
und sehen unnser swester 
   daz ir des on zweyfl seit 
 
K 1480 (zu I) 
1480,1: Als] Do K. – 1480,3: zer] ze der K. 
Q 1480 (zu I) 
1480,3: zer] zu der Q. – 1480,4: und och 
die] und di lieben Q. 
#R 1516 (zu C) 
 
 

A 1423 [A 58a] 
Do die boten komen 
   do sprach Gernot 
der kunich wil des volgen 
   daz uns Ezel her enbot 
wir wellen komen gerne 
   zů siner hohgezit 
und sehen unser swester 
   daz ir des ane zwivel sint 
 
I 1480 [I 37vb] 
Als die boten comen 
   do sprach Gernot 
der kunc der wil volgen 
   das im Etzil enbot 
wir wellen comen gern 
   zer hohzite sin 
und gesehen unser swester 
   ich und och die brue der min 
 
 
 

D 1480 [D 90va / D 90vb] 
Do die boten quamen 
   do sprach sich Gernot 
der chunich der wil volgen 
   daz im Etzel her enpot 
wir wollen chomen gerne 
   zu siner hochgetzit 
und sehen unser swester | 
   daz ir des ane zwivel sit 
 
b 1480 [b 96v] 
Da die poten chamen 
   do sprach Gernot 
der kunig wil volgen 
   des im Etzel her enpot 
wir wollen chomen gerne 
   zů seiner hochzeit 
und sehen unser schwester 
   daz ir des an zweifel seit 
 
n – 
 

C 1516 [C 57r / C 57v] 
Do si die fursten sahen 
   do sprach Gernot 
der chunic wil nu lei‖sten 
   daz Ezel uns enbot 
wir wellen chomen gerne 
   zů siner hochgezit 
und sehn unser swester 
   daz ir des ane zwivel sit 
 
a 1516 [a 95r] 
Do si die fursten sahen 
   do sprach Gernot 
der chúnig wil nu laisten 
   daz Eczel uns enbot 
wir wellen chomen gern 
   zu seiner hochczeit 
und sehen unser swester 
   daz ir des an czweivel seit 
 
k 1504 [k 418r] 
Da si kamen gen hofe 
   da sprach der kunig Gernot 
wir wollen hin gen Hewnen 
   als Eczell uns enbot 
und auch Krenhilt mein schwester 
   in einer kurczen czeit 
woll wir schawen si beide 
   wy es dort umb si leit 
 
 



 Ba 1484 – Hm 1517 1548 

B 1481 [B 363b / B 364a] 
Do sprach der kue nech Gue nther 
   chue nnet ir uns gesagen 
wenne si diu hohzit 
   oder in welhen tagen 
wir dar chomen solden 
   do sprach Swemmelin ‖ 
cen næhesten sue newenden 
   sol si wærliche sin 
 
d 1481 [d 117vb] 
Da sprach der kunig Gŭnther 
   kua nnet ir unns gesagen 
wenn sich die hochzeit 
   oder ze welhen tagen 
wir dar komen solten 
   da sprach Swaa mmelin 
zu den nachsten sunwennden 
   sol sy vil warlichen sein 
 
K 1481 (zu I) 
Q 1481 (zu I) 
R 1517 (zu C) 
1517,3: des antwrtem] des antwrtt dem R. 
– 1517,4: ze] zen R. – sicherchen] 
sicherlichen R. 
 

A 1424 [A 58a] 
Do sprach der kunich Gunther 
   kunnet ir uns alle gesagen 
wenne si die hohcit 
   oder in welhen tagen 
wir dar komen solden 
   do sprach Swermlin 
zen nehsten sune wenden 
   sol si vil werlichen sin 
 
I 1481 [I 37vb] 
Do sprach der kunc Gunther 
   cunt ir uns gesagen 
wenne si diu hohzit 
   oder ze welhen tagen 
wir dar sulen comen 
   do sprach Swæmelin 
ze disen sunwenden 
   sol si wærlichen sin 
 
 
 

D 1481 [D 90vb] 
Do sprach der chunich Gunther 
   mugt ir uns gesagen 
wenn sei die hochgetzit 
   oder in welchen tagen 
wir dar chomen sullen 
   do sprach Swemmelin 
zun nechsten sunewenden 
   so wil ich euch werliche sin 
 
b 1481 [b 96v] 
Do sprach der kunig Gunthór 
   mugt ir uns gesagen 
wenne sy die hochzeit 
   oder in welhen tagen 
wir dar chumen sullen 
   do sprach Swembelin 
ze den náchsten sunwenden 
   so wil sy werrlichen sein 
 
n – 
 

C 1517 [C 57v] 
Do sprach der kunic Gunther 
   ir sult uns wizzen lan 
wenne si die hochgezit 
   zen Hunen wellen han 
des antwrtem kunige 
   der bote Swæmmelin 
ze næhsten sue newenden 
   so sol si sicherchen sin 
 
a 1517 [a 95r] 
Do sprach der chúnig Gunther 
   ir sult uns wizzen lan 
wenne si die hochczeit 
   zeu Hennen wellen han 
des antwurt dem chúnig 
   der pote Swaenmelein 
ze den nachsten sunwennten 
   sol si sicherleichen sein 
 
k 1505 [k 418v] 
Wann sol di hochczeit werden 
   so sprach der kunig reich 
daz sagt uns hie gar balde 
   pit ich euch tugentleich 
des antwurt im der eine 
   kunig Eczels spileman 
czu sant Johannes tage 
   facht sich di hochczeit an 
 



 Ba 1485 – Hm 1518 1549 

B 1482 [B 364a] 
Der kue nich in erloubte 
   des was noh niht geschehen 
ob si wolden gerne 
   frůn Prue nnhilde sehen 
daz si fue r si solden 
   mit sinem willen gan 
daz understunt do Volker 
   daz was ir liebe getan 
 
d 1482 [d 117vb] 
Der kua nig in erlaubte 
   des was noch nicht geschehen 
ob sy wolten gerne 
   fraw Chrimhilden sehen 
daz sy fua r sy solten 
   mit seinem willen gan 
das unnderstŭnd do Volker 
   das was ir lieb getan 
 
K 1482 (zu I) 
1482,2: frau] froun K. 
Q 1482 (zu I) 
1482,1: daz was noch nit] des was e niht Q. 
– 1482,2: frau] frowen Q. – 1482,3: daz si] 
ob si Q. 
R 1518 (zu C) 
 

A 1425 [A 58a] 
Der kunich in erloubte 
   des was noch niht geschehen 
ob si wolten gerne 
   vron Prunhilte sehen 
da si fůr si solten 
   mit sinen willen gan 
daz understůnt do Volcher 
   daz was ir liebe getan 
 
I 1482 [I 37vb] 
Der kunc in erlaubt 
   daz was noch nit geshehen 
ob si wolten gern 
   frau Brunhilde sehen 
daz si fur si solten 
   mit sinem willen gan 
das understůnt do Volker 
   das was ir lieb getan 
 
 
 

D 1482 [D 90vb] 
Der chunich in erloubte 
   daz was noch nicht geschehen 
ob si wolden gerne 
   vroun Prunhilden sehen 
daz si fur si solden 
   mit sinem willen gan 
daz understůnt do Volker 
   daz was ir liebe getan 
 
b 1482 [b 96v] 
Der kunig in erlaubt 
   daz was noch nicht geschehen 
ob sy wollten gern 
   frawen Kriemhild sehen 
daz sy fúr sy sollten 
   mit seinem willen gan 
daz understund da Volker 
   daz waz ir liebe getan 
 
n – 
 

C 1518 [C 57v] 
Der chunich in erloubte 
   des was noch niht geschehn 
ob si gerne wolden 
   Prunhilde sehn 
daz si fur si solden 
   mit sime willen gan 
daz understunt do Volker 
   daz was ir liebe getan 
 
a 1518 [a 95r] 
Der chúnig in erlaubte 
   daz was nach nicht geschehen 
ob si gern wolden 
   Krwnhilden sehen 
daz si solden 
   mit seinem willen gan 
daz under stunt do Volker 
   daz was ir liebe getan 
 
k 1506 [k 418v] 
Der kunig het den potten 
   auch selber vor verjehen 
ob si woltten Brunhilde 
   di edel kunigin sehen 
so wolt er si hin furen 
   czu ir in ir gemach 
daz under stund her Folcker 
   daz es da nit geschach 
 



 Ba 1486 – Hm 1519 1550 

B 1483 [B 364a] 
Jane ist min vrowe Prue nnhilt 
   nu niht so wol gemut 
daz ir si mue get schowen 
   sprach der ritter gut 
bitet unz morgn 
   so lat mans iuch sehen 
do si sie wanden schowen 
   done chundes niht geschehen 
 
d 1483 [d 117vb] 
Ja ist mein fraw Prawnhilt 
   noch nicht so wol gemŭt 
daz ir sy mua gt schawen 
   sprach der ritter gŭt 
peytet ua ntz morgen 
   so lat man euchs sehen 
do sy sy wanden schawen 
   do kund es nicht genesen 
 
K 1483 (zu I) 
1483,1: nit so wolgemůt] so wol niht gemůt 
K. – 1483,2: sprach do der helt] sprach der 
ritter K. – 1483,3: hinz] unze K. – 1483,4: 
wolten schawen] schowen wolten K. – do 
cund] done chund K. 
Q 1483 (zu I) 
1483,2: sprach do der helt] so sprach der 
helt Q. – 1483,3: hinz] untz Q. 
R 1519 (zu C) 
1519,1: ein edel] ein ein edel R. – 1519,4: 
done chundes] donen chund es R. 

A 1426 [A 58a] 
Jan ist min vrouwe Prunhilt 
   nu niht so wol gemůt 
daz ir si muget schouwen 
   sprach der riter gůt 
bitet uns morgen 
   so lat mans doch sehen 
do sis wanden schouwen 
   do kundes niht geschehen 
 
I 1483 [I 38ra] 
Jane ist min frawe Brunhilt 
   nit so wolgemůt 
das ir si mugt schawen 
   sprach do der helt gůt 
bitent hinz morgen 
   so lat man iuch si sehen 
do si si wolten schawen 
   do cund ez aber nit gischehen 
 
 
 

D 1483 [D 90vb] 
Ja ist min vrouwe Prunhilt 
   nicht so wol gemůt 
daz ir si mue gt geschouwen 
   so sprach der ritter gut 
bitent ir biz morgen 
   so let man euch si sehen 
do si wanten schouwen 
   do enchund ez nicht geschehen 
 
b 1483 [b 96v] 
Wa ist mein frawe Praunhilt 
   nun nicht so wol gemůt 
daz ir sy nicht mugt schauen 
   sprach der ritter gůt 
baitent bis morgen 
   so lat euch sy sehen 
da sy wanten schauen 
   da enchund es nicht geschehen 
 
n – 
 

C 1519 [C 57v] 
Jan ist so sprach Volker 
   ein edel ritter gůt 
Prunhilt min frowe 
   nu niht wol gemůt 
bitet unze morgen 
   so læt mans iuch sehn 
do si sie wanden schowen 
   done chundes niht geschehen 
 
a 1519 [a 95r] 
Ja si ist sprach Volker 
   ein edel ritter gút 
Krimhilde meine fraw 
   nu nicht wol gemut 
beitet hincz morgen 
   so lat mans ews gesehen 
do si sey wanden schawen 
   do enchunde ez nicht geschehen 
 
k 1507 [k 418v] 
Da sprach er czu den potten 
   Folcker der degen gut 
mein fraw di kungynne 
   di ist nit wol gemut 
dar umb solt ir heint beytten 
   bis morgen mugt irs sehen 
di kunigin woltens schawen 
   da mocht es nit geschehen 
 



 Ba 1487 – Hm 1520 1551 

B 1484 [B 364a] 
Do hiez der fue rste riche 
   er was den boten holt 
durch sine selbes tugende 
   tragen dar sin golt 
uffe den breiten schilden 
   der moht er vile han 
ouch wart in richiu gabe 
   von sinen vriunden getan 
 
d 1484 [d 117vb] 
Do hiess der fua rst reiche 
   er was den poten holt 
durch sein selbs tugende 
   tragen dar sein golt 
auf den praiten schilden 
   des mocht er vil han 
auch ward in reiche gabe 
   von seinen freunden getan 
 
K 1484 (zu I) 
1484,1: der was] er was K. – 1484,3: vil han] 
vile han K. 
Q 1484 (zu I) 
1484,3: vil han] vil gehan Q. – 1484,4: 
richiu] groz Q. 
#R 1520 (zu C) 
 

A 1427 [A 58a] 
Do liez der furste riche 
   er was den boten holt 
durch sin selbes tugende 
   tragen dar sin golt 
uf den breiten schilten 
   der mohter vil han 
ouch wart in richiu gabe 
   von vriunden getan 
 
I 1484 [I 38ra] 
Do hiez der kunc rich 
   der was den boten holt 
durch sin selbes tugende 
   tragen dar sin golt 
uf den breiten schilten 
   dez moht er vil han 
och wart in richiu gabe 
   von sinen friunden getan 
 
 
 

D 1484 [D 90vb] 
Do hiez der fue rste riche 
   er was den boten holt 
durch sin selbez tugnde 
   tragen dar sin golt 
uf den breiten schilden 
   des mocht er vil gehan 
ouch ward in riche gabe 
   von sinen vrunden getan 
 
b 1484 [b 96v / b 97r] 
Do hies der furst reiche 
   er waz den poten holt 
durch sein selbs dugent 
   tragen dar daz golt 
auf den praiten schillten 
   des mocht er vil han ‖ 
auch ward in reiche gabe 
   von seinen frunden getan 
 
n – 
 

C 1520 [C 57v] 
Do hiez der chunic riche 
   der was den boten holt 
durch sines hercen tugende 
   tragen dar sin golt 
uf den breiten schilden 
   des er vil mohte han 
ouch wart in richiu gabe 
   von sinen friunden getan 
 
a 1520 [a 95r / a 95v] 
Do hiez der chunig reiche 
   der was den poten holt 
durch seines herczen tugent 
   tragen dar sein golt 
auff den praiten schilden 
   des er vil móchte han 
auch wart in reicheiu gab 
   von ‖ seinen friúnden getan 
 
k 1508 [k 418v] 
Der kunig gab den potten 
   silber und rottes golt 
durch kunig Eczels willen 
   waz in der kunig holt 
daz tet er durch sein milde 
   Gunther der kunig reich 
si danckten seinen gnaden 
   di potten all geleich 
 



 Ba 1488 – Hm 1521 1552 

B 1485 [B 364a] 
Giselher und Gernot 
   Gere und Œrtwin 
daz si ouch milte waren 
   daz taten si wol shin 
also riche gabe 
   buten si di boten an 
daz si se vor ir herren 
   niht getorsten enpfan 
 
d 1485 [d 117vb] 
Giselher und Gernot 
   Gere und Ortwein 
daz sy auch milte waren 
   des tetten sy wol schein 
mit also reicher gabe 
   sy pŭten die poten an 
daz sy sy vor ir herren 
   nye getorsten emphahen 
 
K 1485 (zu I) 
1485,4: torsten niht gefue ren dan] niht 
getorsten enphan K. 
Q 1485 (zu I) 
1485,4: von] vor Q. – torsten niht gefue ren 
dan] getorsten niht gefure dan Q. 
 

A 1428 [A 58a] 
Giselher und Gernot 
   Gere und ouch Ortuwin 
daz si ouch milte waren 
   daz taten si wol schin 
also riche gabe 
   si buten die boten an 
daz sis vor ir herren 
   nie getorsten enphahen 
 
I 1485 [I 38ra] 
Giselher und Gernot 
   Ger und Oertwin 
daz si ouch milt waren 
   daz taten si wol schin 
also rich gabe 
   buten si die boten an 
daz si si von ir herren 
   torsten niht gefue ren dan 
 
 
 

D 1485 [D 91ra] 
Gyselher und Gernot 
   Gere und Ortwin 
daz si ouch milte warn 
   daz taten si do schin 
also riche gabe 
   si buten den boten an 
daz si ez getorsten 
   vor irm herren enpfan 
 
b 1485 [b 97r] 
Geiselhór und Gernot 
   Gere und auch Ortwein 
daz sy auch milt weren 
   daz daten sy wol schein 
also reich gabe 
   sy puten die poten an 
daz sy es dorsten 
   vor iren herren enphan 
 
n – 
 

C 1521 [C 57v] 
Gernot und Giselher 
   Gere und Oe rtwin 
daz ouch si milte wæren 
   daz wart da vil wol schin 
also riche gabe 
   si sie buten an 
daz si ir vor ir herren 
   deheine torsten enpfan 
 
a 1521 [a 95v] 
Gernot und Geiselher 
   Gere und Ortwin 
daz auch si milt waeren 
   daz wart da vil wol scheine 
also reiche gabe 
   si sey buten an 
daz si ir vor ir herrn 
   dhainen torsten bestan 
 
k 1509 [k 418v] 
Gernot und Geyselhere 
   her Gere und Ortwein 
deten grosz er den potten 
   und manig ritter fein 
mit furstenlicher gabe 
   daz schuff ir miltte hant 
des danckten in gar sere 
   di potten alle sant 
 



 Ba 1489 – Hm 1522 1553 

B 1486 [B 364a] 
Do sprach zu dem kue nige 
   der bote Wærbelin 
her kue nich lat iwer gabe 
   hi ze lande sin 
wir mue gen ir doch niht fue ren 
   min herre iz uns verbot 
daz wir iht gabe næmen 
   ouch ist es harte lue cel not 
 
d 1486 [d 117vb] 
Da sprach zu dem kua nig 
   der pot Barbelin 
her kua nig lat ewr gabe 
   hie ze lande sein 
wir mua gen ir doch nicht gefua eren 
   mein herre es unns verpot 
daz wir icht gabe neamen 
   auch ist es hart lua tzel not 
 
K 1486 (zu I) 
1486,3: ir nit] ir doch niht K. – der kunc 
uns daz gibot] min herre ez uns verbot K. – 
1486,4: wan ir ist] ouch ist es K. 
#Q 1486 (zu I) 
1486,3: mugen] <kue n>nen Q. 
 

A 1429 [A 58a] 
Do sprach zů dem kunige 
   der bote Swermlin 
her kunich lat iwer gabe 
   hie ce lande sin 
wir mugen ir doch niht fůren 
   min herre ez uns verbot 
daz wir iht gabe nemen 
   ouch ist ez harte luzzel not 
 
I 1486 [I 38ra] 
Do sprach zů dem kunge 
   der bot Wærbellin 
her kunc lat iur gabe 
   hie ze lande sin 
wir mugen ir nit fue ren 
   der kunc uns daz gibot 
das wir iht gabe næmen 
   wan ir ist hart lutzel not 
 
 
 

D 1486 [D 91ra] 
Do sprach zu dem chunige 
   der bote Werbelin 
herre her chunich lat euwer gab 
   hie zu lande sin 
wir mugen ir nicht gefuren 
   min herre iz uns verbot 
daz wir ich gabe nemen 
   ez ist ouch harte lutzel not 
 
b 1486 [b 97r] 
Do sprach zu dem kunig 
   der pot Werbelein 
herre her kunig lat ewr gab 
   hie ze lande sein 
der mug wir nicht gefuren 
   mein herr es uns verpot 
daz wir icht gabe namen 
   es ist auch hartte lutzel not 
 
n – 
 

C 1522 [C 57v] 
Do sprach zů dem chunige 
   der bote Wærbelin 
her chunic lat iwer gabe 
   in iurem lande sin 
wir mugen ir niht gefuren 
   min herre ez uns verbot 
daz wir iht gabe enpfiengen 
   ouch ist es decheiner slahte not 
 
a 1522 [a 95v] 
Do sprach zu dem chunig 
   der pote Waerbellin 
her chúnig lat ewer gabe 
   in ewrn lande sein 
wir múgen es nicht gefúren 
   mein herre ez uns verpot 
das wir icht gabe enphiengen 
   auch ist ez dhainer slacht not 
 
k 1510 [k 418v] 
Gnad edler kunig reiche 
   sprach sich da Werbelein 
di ewren reichen gabe 
   mugt ir wol lassen sein 
wir turren ir nit nemen 
   mein her uns daz verbot 
daz wir nicht von euch nemen 
   wann es tut euch kein not 
 



 Ba 1490 – Hm 1523 1554 

B 1487 [B 364a] 
Do wart der vogt von Rine 
   da von vil ungemut 
daz si versprechen wolden 
   so riches kue neges gut 
doch můsen si enpfahen 
   sin golt und sin gewant 
daz si mit in fůrten 
   sit in Ecelen lant 
 
d 1487 [d 117vb] 
Da ward der vogt ze Reine 
   davon vil ungemŭt 
daz sy versprechen wolten 
   so reiches kuniges gŭt 
doch mŭsten sy emphhen 
   sein golt und sein gewant 
daz sy mit in fŭrten 
   seyt in Etzeln lant 
 
K 1487 (zu I) 
1487,1: vom Rine] von Rine K. – ein teil] da 
von vil K. 
Q 1487 (zu I) 
1487,1: vom Rine] von Reine Q. – 1487,4: in 
Etzelen] in kunch Etzelin Q. 

A 1430 [A 58a] 
Do wart der vogt von Rine 
   da von vil ungemůt 
daz si versprechen wolten 
   so riches kuniges gůt 
do můsten si enphahen 
   sin golt und sin gewant 
daz si mit in fůrten 
   sit in Ecelen lant 
 
I 1487 [I 38ra] 
Do wart der vogt vom Rine 
   ein teil ungemůt 
daz si versprechen wolten 
   sin riches kunges gůt 
doch můsten si enpfahen 
   sin golt und sin gwant 
daz si mit in fůrten 
   sid in Etzelen lant 
 
 
 

D 1487 [D 91ra] 
Do ward der vogt von Rine 
   do von vil ungemůt 
daz si versprechen wolden 
   so riches chuniges gůt 
doch musten si enpfahen 
   sin golt und sin gewant 
daz si mit in furten 
   sint in Etzelinez lant 
 
b 1487 [b 97r] 
Da ward der vogt vom Reine 
   da von vil ungemůt 
daz sy versprechen wollten 
   so reiches kuniges gůt 
doch můsten sy enpfahen 
   sein gold und sein gewant 
daz sy mit in fůrten 
   seit Etzeln lant 
 
n – 
 

C 1523 [C 57v] 
Des wart der chunic here 
   sere ungemůt 
daz si versprechen wolden 
   so riches kuniges gůt 
doch musten si enpfahen 
   sin golt und sin gewant 
daz si mit in brahten 
   sit in Ezelen lant 
 
a 1523 [a 95v] 
Des wart der chúnig here 
   sere ungemút 
daz si versprechen wolden 
   so reiches chúnigs gut 
doch músten si enpfahen 
   sein golt und sein gewant 
daz si mit in brachten 
   seit in Eczln lant 
 
k 1511 [k 419r] 
Da si der gab nit woltten 
   der kunig ward ungemut 
daz si nit nemen woltten 
   sein hab und auch sein gut 
doch wolt er daz si nemen 
   von im sein hofgewant 
daz solttens mit in furen 
   in kunig Eczels lant 
 



 Ba 1491 – Hm 1524 1555 

B 1488 [B 364a] 
Si wolden sehen Uten 
   e si schieden dan 
Giselher der snelle 
   der braht di spileman 
fue r sine můter Uten 
   diu vrowe enbot von dan 
swaz si ern hete 
   daz wær ir liebe getan 
 
d 1488 [d 117vb] 
Sy wolten sehen Uten 
   ee daz sy schieden dann 
Giselher der schnelle 
   der pracht die spilman 
fua r seine mŭter Ŭten 
   die fraw empot do dann 
was sy eren hette 
   das wer ir lieb getan 
 
K 1488 (zu I) 
Q 1488 (zu I) 
1488,4: si] Kriemhilt Q. 
 

A 1431 [A 58a] 
Si wolten sehen Ůten 
   e daz si schieden dan 
Giselher der junge 
   braht die spileman 
vor siner můter Ůten 
   die vrou we enbot do dan 
swaz si eren hete 
   daz wer ir liebe getan 
 
I 1488 [I 38ra] 
Si wolten sehen frawen Ůten 
   e si schieden dan 
Giselher der snelle 
   braht die spilman 
fur Ůten sin můter 
   diu frawe enbot do dan 
swaz si eren het 
   daz wær ir lieb getan 
 
 
 

D 1488/1489 [D 91ra] 
Si wolden sehen Ůten 
   e daz si schieden dan 
swaz si ern hete 
   daz wer in lieb getan 
do hiez die kuneginne 
   die borten und ir golt 
gebn durch Crimhilden 
   wan der was si mit treuwen holt 
 
b 1488/1489 [b 97r] 
Sy wollten sehen Ůten 
   e daz sy schieden dan 
waz sy eren heten 
   daz wer in lieb getan 
do hies die kuniginne 
   ir poten und ir gold 
geben durch Kriemhillden 
   der waz sy mit trewen holt 
 
n – 
 

C 1524 [C 57v] 
Si wolden sehen Uten 
   e daz si schieden dan 
Giselher der snelle 
   braht die spileman 
ze hove fur sine můter 
   diu frowe enbot do dan 
swaz si eren hete 
   daz wære ir liebe getan 
 
a 1524 [a 95v] 
Si wolden sehen Uten 
   e daz si schiden dann 
Geyselher der snelle 
   pracht die spilman 
ze hove fur sein muter 
   die frawe enbot do dan 
swas si ern hete 
   daz waer ir liebe getan 
 
k 1512 [k 419r] 
Si gingen fur fraw Uten 
   ee si nun schieden dan 
da furt sy Geyselhere 
   hin fur sein muter schon 
 



 Ba 1492 – Hm 1525 1556 

B 1489 [B 364a] 
Do hiez diu chue neginne 
   ir porten und ir golt 
geben durch Criemhilde 
   want der was si holt 
unt durch den kue nech Ecel 
   den selben spileman 
si mohtenz gern enpfahen 
   ez was mit triwen getan 
 
d 1489 [d 117vb / d 117vc] 
Do hiess die kunigine 
   ir porten und ir golt | 
geben durch Chrimhilde mann 
   der was sy holt 
und durch den kua nig Etzelen 
   den selben spilman 
sy mochten gerne emphahen 
   es was mit trewen getan 
 
K 1489 (zu I) 
1489,2: in] fehlt K. 
Q 1489 (zu I) 
 

A 1432 [A 58b] 
Do hiez diu kuniginne 
   ir boten und ir golt 
geben durch Kriemhilde 
   wan der was si holt 
und durch den kunich Ecelen 
   den selben spilman 
si mohtenz gerne enphahen 
   ez was mit triwen getan 
 
I 1489 [I 38ra] 
Do hiez diu kunginne 
   ir porten und ir golt 
in geben durch Kriemhild 
   wan der waz si holt 
und durh den kunc Etzeln 
   den selben spilman 
si mohtens gern enpfahen 
   ez was mit triwen getan 
 
 
 

D – 
(vgl. Str. 1488/1489) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
(vgl. Str. 1488/1489) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1525 [C 57v] 
Do hiez diu kuniginne 
   ir porten und ir golt 
gebn durch Chriemhilde 
   wan der was si holt 
und durch den kunec Ezelen 
   den selben spileman 
si mohtenz wol enpfahen 
   ez was mit triwen getan 
 
a 1525 [a 95v] 
Do hiez die chúniginne 
   ir porten und ir golt 
geben durch Chrimhilde 
   wan der was si holt 
und durch den chúnig Eczel 
   den selben spilman 
si mochtens wol enhahen 
   ez was in trewen getan 
 
di gab in da czu libe 
   ir silber und ir golt 
durch irer tochter willen 
   waz si den poten holt 
k 1513 [k 419r] 
Und durch den kunig Eczel 
   so tet di kunigin das 
di gab enpfing gar schone 
   di gest waz ir nun was 



 Ba 1493 – Hm 1526 1557 

B 1490 [B 364a] 
Urloup genomen heten 
   di boten nu von dan 
von wiben und von mannen 
   vroe lich si do dan 
fůren in ce Swaben 
   dar hiez si Gernot 
sine helde leiten 
   daz ez in niemen missebot 
 
d 1490 [d 117vc] 
Urlaub genomen hetten 
   die poten nu von dann 
von weiben und von mannen 
   froa lichen sy do dannen 
fŭren untz in Swaben 
   daz hiess sy Gernot 
seine helden laiten 
   daz es in nyemand missepot 
 
K 1490 (zu I) 
1490,2: frawen] wibe K. – herren] mannen 
K. – 1490,3: hin gen] hin ze K. – 1490,4: 
belleiten] leiten K. – daz in ez] daz inz K. 
Q 1490 (zu I) 
 

A 1433 [A 58b] 
Urloup genomen heten 
   die boten nu von dan 
von mannen und von wiben 
   vrolich als ich nu sagen kan 
si fůren unz in Swaben 
   daz hiez si Gernot 
si beleiten sine helde 
   daz ez in niemen missebot 
 
I 1490 [I 38ra] 
Urlob genomen heten 
   die boten nu von dan 
von frawen und von herren 
   frolich si fůren dan 
unz hin gen Swaben 
   dar hiez si Gernot 
sin helde belleiten 
   daz in ez niemen missebot 
 
 
 

D 1490 [D 91ra / D 91rb] 
Urloup gewunnen heten 
   die | boten nu von dan 
von wiben und von mannen 
   als ich euch gesagen kan 
si fůrten biz in Swaben 
   daz hiez si Gernot 
sin helde si beleiten 
   daz in nieman missebot 
 
b 1490 [b 97r] 
Urlaub genomen heten 
   die poten nun von dan 
von weiben und von mannen 
   als ich gesagen chan 
sy fůren untz in Schwaben 
   daz hies sy Gernot 
sein helde belaiten 
   daz in niemant missepot 
 
n – 
 

C 1526 [C 57v] 
Urloup genomen heten 
   von wibe und von man 
die boten Chriemhilde 
   mit freuden si do dan 
fůrn unz in Swaben 
   dar hiez si Gernot 
sine lute leiten 
   daz ez in niemen missebot 
 
a 1526 [a 95v / a 96r] 
Urlaup genomen heten 
   von weiben und ‖ von man 
die poten Chrimhilde 
   mit frewden si do dan 
furen uncz in Swaben 
   do hiez si Gernot 
seine lewte laiten 
   das in niemant missepot 
 
si namen urlaup balde 
   da von der kunigin reich 
und von dem hofgesinde 
   und schiden lobeleich 
k 1514 [k 419r] 
Da gab in gut geleitte 
   der edel kunig Gernot 
bis in der Schwaben lande 
   als im sein tugent bot 



 Ba 1494 – Hm 1527 1558 

B 1491 [B 364a] 
Do sich di von in schieden 
   di ir solden pflegen 
herschaft diu Eceln 
   vridet uf allen wegen 
des ennam in niemen 
   ross noch ir gewant 
si ilten harte balde 
   in daz Ecelen lant 
 
d 1491 [d 117vc] 
Do sych die von in geschieden 
   die ir solten phlegen 
herrschafft die Etzeln 
   sy fridet auf allen wegen 
des nam in nyemand 
   ross noch ir gewant 
sy eylten hart palde 
   in des Etzeln landt 
 
#K 1491 (zu I) 
1491,1: die man ir hiez pflegen] die ir 
heten gephlegen K. – 1491,3: noch] noch ir 
K. 
Q 1491 (zu I) 
 
 

A 1434 [A 58b] 
Do sich die von in schieden 
   die ir da solden phlegen 
diu Ecelen herschaft 
   si vrideten uf allen wegen 
des nam in nieman 
   ros noch ir gewant 
si ilten harte balde 
   in daz Ecelen lant 
 
I 1491 [I 38ra] 
Do sich die von in schieden 
   die man ir hiez pflegen 
herschaft diu Etzeln 
   si schirmt uf den wegen 
dez ennam in niemen 
   ros noch gewant 
si ilten hart balde 
   in daz Etzelen lant 
 
l 1491 [l 6r] 
    
   ... ‖ 
Ezzelen gewalt 
   si wirt uf allen wegen 
dez nam in do nieman 
   ross noch gewant 
dez ilton si vil balde 
   in das Ezzelen lant 
 

D 1491 [D 91rb] 
Do sich die von in schieden 
   die ir do solden pflegen 
herschaft die kunig Etzeln 
   si vridet uf den wegen 
des ennam in nieman 
   ros noch ir gewant 
si eilten harte balde 
   in daz Etzelines lant 
 
b 1491 [b 97r] 
Do sich die von in schieden 
   die ir da solten pflegen 
herschaft die Etzlen 
   sy fridet auf den wegen 
des ennam in niemant 
   ros noch ir gewant 
sy eilten hart balde 
   in daz Etzeln lant 
 
n – 
 

C 1527 [C 57v] 
Do sich die von in schieden 
   die ir solden pflegn 
diu Ezelen herschaft 
   si vridet ůf allen wegn 
des ennam in niemen 
   ir ros noch ir gewant 
si begunden vaste gahen 
   wider in der Hunen lant 
 
a 1527 [a 96r] 
Do sich die von in schieden 
   die ir solden pflegen 
die Etczil herschaft 
   si befrit in allen wegen 
des ennam in niemant 
   ir ros noch ir gewant 
si begunden vast gahen 
   wider in der Hennen lant 
 
da kert der kunig wider 
   gen Wurmes an den Rein 
da eylten hin gen Heunen 
   Werbell und Schwemelein 
k 1515 [k 419r] 
Si furten mit in dannen 
   rossz harnasch und gewant 
und eylten czu den Hewnen 
   di poten alle sant 



 Ba 1495 – Hm 1528 1559 

B 1492 [B 364a / B 364b] 
Swa si der vriunt iht wessen 
   daz taten si den chunt 
daz di Burgonden 
   in vil | churzer stunt 
choe men her von Rine 
   in der Hiunen lant 
dem bissoffe Pilgerime 
   wart ouch daz mære bechant 
 
d 1492 [d 117vc] 
Wo sy der freunde icht wissten 
   das tetten sy den kŭnt 
daz die Burgunden 
   vil kurtzer stunden 
komen heer von reine 
   in der Hua nen lanndt 
den bischof Pilgerin 
   ward auch das mere bekant 
 
#K 1492 (zu I) 
Q 1492 (zu I) 
1492,1: si cunt] si daz chunt Q. – 1492,2: 
daz die] daz si die Q. 

A 1435 [A 58b] 
Swa si friunde westen 
   daz taten si den kunt 
daz die von Burgonden 
   in vil kurcer stunt 
komen her von Rine 
   in der Hunen lant 
dem bischof Piligrime 
   wart daz mer ouch bekant 
 
I 1492 [I 38ra] 
Swa si der friund iht westen 
   den taten si cunt 
daz die Burgunden 
   in vil curzer stunt 
comen her von Rine 
   in der Hunen lant 
dem bischof Bilgrin 
   wart och daz mær becant 
 
l 1492 [l 6r] 
Swa si der fruı nde iht wessen 
   daz taten si in kunt 
daz die Puı rgonde 
   in vil kurzer stunt 
koe men von dem Rine 
   in der Huı nen lant 
dem bischof Pilgerine 
   wart daz mae re bekant 
 

D 1492 [D 91rb] 
Swa si der vreunt icht westen 
   daz taten si den chunt 
daz die von Burgunden 
   in vil churtzer stunt 
quemen her von Rine 
   in der Heunen lant 
dem bischof Bilgerime 
   dem ward ouch daz mer bechant 
 
b 1492 [b 97r] 
Wa sy des frund nicht westen 
   den daten sy daz chant 
daz die von Burgonde 
   in kurtzer stund 
chomen her vom Reine 
   in der Húnen lant 
dem bischof Bilgereine 
   ward daz mer auch bechant 
 
n – 
 

C 1528 [C 57v] 
Swa si ir friunde iht wisten 
   daz taten si den chunt 
daz die Burgonden 
   in vil churcer stunt 
ze tal von Rine fue ren 
   in der Hunen lant 
dem bisschofe Pilgerine 
   diu mære wrden ouch bechant 
 
a 1528 [a 96r] 
Swa si ir friunde icht westen 
   daz taten si den chunt 
daz si die Burgunden 
   in vil chúrczer stunt 
ze tal von Rein fúren 
   in der Hennen lant 
dem byschoff Pilgrein 
   die maere wurden auch bechant 
 
da ward in manchem land 
   von in di potschafft kunt 
sagten wy di Purgunder 
   kemen in kurczer stunt 
k 1516 [k 419r] 
Si furen auff dem wasser 
   czu tal durch Peyerlant 
dem pischoff Pilgereine 
   dem ward es schir bekant 



 Ba 1496 – Hm 1529 1560 

B 1493 [B 364b] 
Da si fue r Bechelaren 
   di straze nider ritten 
man saget ez Rue dger 
   daz enwart niht vermitten 
unde Gotelinde 
   des margraven wip 
daz si si sehen solde 
   des wart vil vroe lich ir lip 
 
d 1493 [d 117vc] 
Do sy fŭr Bechlaren 
   die strassen nider riten 
man saget es Rudegere 
   das enwart nicht vermiten 
und Gotelint 
   der marggraven weib 
das sys sehen solte 
   des ward vil frŏlich ir leib 
 
#K 1493 (zu I) 
1493,4: vil] fehlt K. 
Q 1493 (zu I) 
1493,3: frou] frowen Q. – 1493,4: solte] 
solten Q. 

A 1436 [A 58b] 
Do si fur Bechlaren 
   die straze nider riten 
man seit ez Rue digere 
   daz wart niht vermiten 
und vron Gottelinde 
   des marchgraven wip 
daz si sehen solde 
   des wart vil vrolich ir lip 
 
I 1493 [I 38rb] 
Do si fur Bechellær 
   die strazze nider riten 
man sagt ez Rue dger 
   da wart niht vermiten 
und och frou Gotlinde 
   dez marcgraven wip 
daz si si sehen solte 
   dez wart vil frolich ir lip 
 
l 1493 [l 6r] 
Do si ze Pechelaren 
   die strazze nider ritten 
man sagt ez Rue digere 
   dez wart niht vermitten 
und och Goe tlinde 
   des markgraven wip 
das siu si sehen solte 
   des wart froe lich lip 
 

D 1493 [D 91rb] 
Do si fur Bechelaren 
   die strazze nider riten 
man sagt ez Rudegere 
   daz ward da nicht vermiten 
und ouch Gotlinde 
   des marcraven wip 
daz si iz sehen solde 
   des ward vil vrolich ir der lip 
 
b 1493 [b 97r] 
Da sy von Pechlare 
   die strasse nider riten 
man sagt es Rúdigern 
   daz ward nicht vermiten 
und auch Gotlinde 
   des margraven weib 
daz sy si sehen sollte 
   des ward vil frólichen ir leib 
 
n – 
 

C 1529 [C 57v] 
Do si mit solher ile 
   fur Bechelaren riten 
si sagtenz Rude‖... 
 
 
 
 
 
 
a 1529 [a 96r] 
Do si mit solher eile 
   fur Kechlaren riten 
si sagten Rudiger 
   des wart nicht vermiten 
und auch Gotlinde 
   des margraffen weip 
daz si sew sehen solden 
   des wart vil vroleichen ir leip 
 
in einer kleinen weile 
   kamen gen Pechalar 
daz sagt man Rudiger 
   der nam ir eben war 
k 1517 [k 419v] 
Man sagt es auch Gotlinde 
   der edeln margrefein 
wy daz kunig Eczels poten 
   da kemen von dem Rein 
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B 1494 [B 364b] 
Gahen mit den mæren 
   sah man di spilman 
Eceln si funden 
   in der stat ze Gran 
dienest ue ber dienest 
   der man im vil enbot 
sageten si dem kue nige 
   vor liebe wart er freuden rot 
 
d 1494 [d 117vc] 
Lachen mit den maren 
   sach man die spileman 
Etzelen sy fŭnden 
   in seiner stat ze Gran 
dienst ŭber dienst 
   der man im vil empot 
sageten sy dem kunige 
   vor liebe ward er freuden rot 
 
#K 1494 (zu I) 
#Q 1494 (zu I) 
1494,2: siner stat] der stat Q. – 1494,3: im] 
in Q. 
 

A 1437 [A 58b] 
Gahen mit den meren 
   sach man die spilman 
Ecelen si funden 
   in siner stat ze Bran 
dienst uber dienste 
   man in vil enbot 
seiten si dem kunige 
   vor liebe wart er vreuden rot 
 
I 1494 [I 38rb] 
Gahen mit den mæren 
   sah man die spilman 
Etzeln si funden 
   in siner stat ze Gran 
dienst uber dienst 
   der man im vil enbot 
sagten si dem kunge 
   vor lieb wart er fræuden rot 
 
l 1494 [l 6r] 
Gahen mit den mae ren 
   sach man die spilman 
Ezzel si funden 
   in der stat ze Gran 
dienst uı ber dienst 
   des man vil enbot 
dem kuı nig do von froe don 
   wart sin antluı tze rot 
 

D 1494 [D 91rb / D 91va] 
Gahen mit den meren 
   sach man die spileman 
Etzeln den chunic si funden ‖ 
   in siner stat zu Gran 
dinst uber dinste 
   der man im vil enpot 
sagten si dem chunige 
   vor liebe ward er vreuden rot 
 
b 1494 [b 97v] 
Gahen mit den maren 
   sach man die spilman 
Etzeln sy funden 
   in seiner stat ze Gran 
dienst úber dienst 
   der man in vil enpot 
sagten sy dem kunig 
   vor lieb ward er frewden rot 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1530 [a 96r] 
Gahen mit den maern 
   sach man die poten dan 
Eczln si funden 
   in der stat ze Gran 
dienst ubir dienst 
   des man in vil enpot 
sagten si dem chúnig 
   vor liebe wart er freunden rot 
 
der margraf sant gar palde 
   dem kunig di poten dan 
den kunig si da funden 
   in der stat czu Geran 
k 1518 [k 419v] 
Si sagten kunig 
   waz im da hin enbot 
Gunther und Geyselhere 
   und auch der kunig Gernot 
 



 Ba 1498 – Hm 1531 1562 

B 1495 [B 364b] 
Do diu chue neginne 
   diu mære reht ervant 
daz ir bruder solden 
   chomen in daz lant 
do was ir wol ce mute 
   si lonte den spileman 
mit vil grozer gabe 
   daz was ir ere getan 
 
d 1495 [d 117vc] 
Do die kunigin 
   die maa re recht erfant 
daz ir brua eder solten 
   komen in das lanndt 
da was ir wol ze mŭte 
   sy lonet den spilman 
mit vil grosser gabe 
   das was ir ere getan 
 
#K 1495 (zu I) 
Q 1495 (zu I) 
1495,1: ervant] bechant Q. – 1495,3: den] 
dem Q. 

A 1438 [A 58b] 
Do diu kuniginne 
   diu mere rehte ervant 
daz ir brůdere solden 
   komen in daz lant 
do was ir wol ze můte 
   si londe die spilman 
mit vil grozer gabe 
   daz was ir ere getan 
 
I 1495 [I 38rb] 
Do diu kunginne 
   diu mær reht ervant 
daz ir brue der solten 
   comen in daz lant 
do was ir wol ze můte 
   si lonte den spilman 
mit vil grozzer gabe 
   daz was ir ere getan 
 
l 1495 [l 6r] 
Do duı  kuı neginne 
   duı  mae re recht ervant 
das ir brůder solten 
   komen in das lant 
do was ir wol ze můte 
   si lonet den spilman 
mit vil grozser gaube 
   daz waz ir ere getan 
 

D 1495 [D 91va] 
Do die chuniginne 
   die mere rechte ervant 
daz ir bruder solden 
   chomen in daz lant 
do was ir wol zu můte 
   sie lonte dem spileman 
mit vil grozzer gabe 
   daz was ir erlich getan 
 
b 1495 [b 97v] 
Da die kuniginne 
   die mere rechte ervand 
daz ir pruder sollten 
   chomen in daz lant 
da waz ir wol ze můte 
   sy lont dem spilman 
mit vil grosser gabe 
   daz waz ir er getan 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1531 [a 96r / a 96v] 
Do die chuniginne 
   die maere recht enphant 
daz ir brúder solden 
   chomen in das lant 
do was ir wol ze múte 
   si gab den spilman 
also reiche gabe ‖ 
   si mochtens immer frumen han 
 
lieb trew und alles gute 
   da daz erhort Krenhilt 
da frewt si sich von herczen 
   di edel kunigin milt 
k 1519 [k 419v] 
Ein reiches poten brotte 
   gab si dem spile man 
rot golt und licht gesteine 
   ir hercz grosz freud gewan 



 Ba 1499 – Hm 1532 1563 

B 1496 [B 364b] 
Si sprach nu sagt beide 
   Wærbel und Swemmelin 
welhe mine mage 
   cer hohzit wellen sin 
der besten di wir ladeten 
   her in dize lant 
nu sagt waz redete Hagene 
   do er diu mære bevant 
 
d 1496 [d 117vc] 
Sy sprach sagt baide ir 
   Warbel und Swammelin 
welich meiner mage 
   zu der hochzeit wellen sein 
der pesten die wir ladeten 
   heer in ditz lanndt 
nu sagt was redet Hagene 
   da er die mare befant 
 
#K 1496 (zu I) 
1496,4: diu mær bevant] diu mære re... K. 
#Q 1496 (zu I) 
1496,2: welhe] welher Q. 
 

A 1439 [A 58b] 
Si sprach nu saget beide 
   Werbel und Swamlin 
welle mine mage 
   zer hochcit willen sin 
der besten die wir ladeten 
   her in dize lant 
nu saget waz redet Hagne 
   do er diu mere bevant 
 
I 1496 [I 38rb] 
Si sprach nu saget bede 
   Wærbel und Swæmelin 
welhe miner mage 
   zer hohzit wellen sin 
die besten wir alle ladeten 
   her in ditze lant 
nu sæt mir waz reit Hagen 
   do er diu mær bevant 
 
l 1496 [l 6r] 
Si sprach nu sagt mir Werbel 
   und och Swae melin 
welhe mine mauge 
   zer hochzit wellin sin 
der besten der wir latten 
   her in ditz lant 
nu sagt waz redot Hagen 
   do er duı  mae re bevant 
 

D 1496 [D 91va] 
Si sprach nu saget beide 
   Werbel und Swemmelin 
welhe miner mage 
   zer hochtzit wellen sin 
der besten der wir ladeten 
   her in daz lant 
nu sagt an was redt Hagen 
   do er die mere bevant 
 
b 1496 [b 97v] 
Sy sprach nun sagent baide 
   Werblin und Swemelin 
welhe mein mage 
   wellent ze hochgezeiten sein 
der pesten der wir ladaten 
   her in ditze lant 
nun sagt waz rett Hagen 
   da er die mer bevand 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1532 [a 96v] 
Si sprach nu sagt mir paide 
   vil lieben poten mein 
welcher meiner frewnde 
   hie pei uns welle sein 
der hochsten die wir ladaeten 
   her in dicz lant 
si sprach was redet Hagen 
   do er die maere bechant 
 
si sprach nun sagt mir balde 
   ir libsten diner mein 
wann wollen si her kumen 
   di herren von dem Rein 
k 1520 [k 419v] 
Er sprach di aller pesten 
   hab wir geladen all 
si sprach waz redet Hagen 
   daz saget mir mit schall 



 Ba 1500 – Hm 1533 1564 

B 1497 [B 364b] 
Er sprach der chom cer sprache 
   an einem morgen fru 
lue cel guter sprue che 
   redet er der zu 
do si di reise lobten 
   her in Hiunen lant 
daz was dem grimmem Hagene 
   gar cem tode genant 
 
d 1497 [d 117vc] 
Er sprach der kom 
   an ainem morgen frŭ 
lutzel gŭter sprache 
   redet er dartzŭ 
do sy die rayse lobeten 
   heer in Hunen lant 
das was dem grymmen Hagenen 
   gar zum tode genant 
 
#K 1497 (zu I) 
1497,1: Si jahen] Er jach K. 
 

A 1440 [A 58b] 
Er chom zů der sprache 
   an einem morgen frů 
lucel gůter sprache 
   redet er darzů 
do si die reise lobten 
   her in Hunen lant 
daz was dem grimmen Hagne 
   gar zem tode genant 
 
I 1497 [I 38rb] 
Si jahen er com zem rate 
   an einem morgen frů 
lutzil gůter spruche 
   reit er dar zů 
do si die reise lobten 
   her in Hunen lant 
das was dem grimmen Hagen 
   gar zem tode gewant 
 
l 1497 [l 6r] 
Der kuı nig der kom ze sprache 
   an ainem morgen frů 
luı tzzel gůter spruı che 
   redot er dar zů 
do si die raise lopton 
   in der Huı nen lant 
daz waz dem grimmen Hagen 
   ze dem tode gewant 
 

D 1497 [D 91va] 
Er quam zů der sprache 
   an einem morgen vrů 
lutzel gůter sprache 
   redet er dar zů 
do si die reise lobten 
   her in der Heunen lant 
daz was dem grimmen Hagen 
   gar zum tode gewant 
 
b 1497 [b 97v] 
Er cham zů der sprache 
   an ainen morgen frů 
lutzel guter ráte 
   riet er darzů 
da sy die raise lobten 
   her in ditze lant 
daz waz dem grimmen Hagen 
   da ze dem tod gewant 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1533 [a 96v] 
Er sprach er chome ze frage 
   an ainem morgen fru 
nicht gútleicher sprache 
   redt er do zu 
do si die raise lobten 
   von Wúrmcz ubir Reine 
daz wyzzet chúniginne 
   ez chunde im laider nicht gesein 
 
er sprach da wir hin kamen 
   an einem morgen fru 
da wir di potschafft wurben 
   da kam der helt dar czu 
k 1521 [k 419v] 
Und het gar gern gewendet 
   vil edle kunigein 
di reys und hies di herren 
   dort bleiben an dem Rein 



 Ba 1501 – Hm 1534 1565 

B 1498 [B 364b] 
Ez chument iwer bruder 
   di chue nige alle dri 
in herlichem můte 
   swer mer da mite si 
der mære ich enedechlichen 
   wizzen nine chan 
ez lobt mit in riten 
   Volker der chue ne spileman 
 
d 1498 [d 117vc] 
Es kument ewr brŭeder 
   die kunige alle drey 
in herrlichem mŭte 
   wer mer damit sey 
der mare ich endelichen 
   wissen nienen kan 
es lobte mit in ze reiten 
   Volcker der kuene spilman 
 
#K 1498 (zu I) 
1498,2: mit herlichem] in her<lichem> K. – 
1498,3: nit encan] nine chan K. 
 

A 1441 [A 58b] 
Ez koment iwer bruedere 
   die kunige alle dri 
in herlichem můte 
   swer mer darmite si 
der mere ich endeclichen 
   nine kan 
ez lobte mir mit miten 
   Volker der spileman 
 
I 1498 [I 38rb] 
Ez coment iur brue der 
   die kung alle dri 
mit herlichem můte 
   swer da mit si 
der mær ich endelichen 
   wissen nit encan 
ez lobt mit in riten 
   Volker der kue n spilman 
 
l 1498 [l 6r] 
Es koment uı wer brůder 
   die kuı nge alle dri 
in herlichem můte 
   swer in da mitte si 
der mae r ich endelichen 
   nit enwissen kan 
ez lopt mit in riten 
   Volker der kue ne spilman 
 

D 1498 [D 91va] 
Ez chomen euwer bruder 
   die chunige alle dri 
in herlichem můte 
   swer mer da mit in si 
der mer ich endelichen 
   nicht gewizzen chan 
iz lobte mit in riten 
   Volker der chune spileman 
 
b 1498 [b 97v] 
Es kument ewr prúder 
   die kunig alle drey 
in herlichem můte 
   wer mer da mit sey 
der mer ich endlichen 
   wissen nicht enchan 
es lobt mit in reiten 
   Volker der kúne spilman 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1534 [a 96v] 
Ez chomen ewr brúder 
   die chúnig al drey 
in herleichen mute 
   wer rekchen mit im sei 
der maer ich endleiche 
   wizzen niman chan 
ez lobten mit im reiten 
   Volker der chúne spilman 
 
doch werden si her kumen 
   ewr bruder alle drey 
mit manchem werden recken 
   di in dort wonen bey 
k 1522 [k 419v] 
Auch wil ich edle frawe 
   euch furbas wissen lan 
mit in kumpt her czu lande 
   Folcker der spileman 



 Ba 1502 – Hm 1535 1566 

B 1499 [B 364b] 
Des enbær ich harte lihte 
   sprach des kue neges wip 
deich immer sæhe 
   den Volkeres lip 
Hagenen bin ich wæge 
   der ist ein helt vil gut 
daz wir in sæhen mue zen 
   des stat mir hohe der mut 
 
d 1499 [d 117vc] 
Des erbare ich hart leicht 
   sprach des kunigs weib 
daz ich ymmer hie gesehe 
   den Volkeres leib 
Hagenen bin ich wage 
   der ist ain helde gŭt 
daz wir in hie sehen muessen 
   des stat mir hoch der mŭt 
 
#K 1499 (zu I) 
 

A 1442 [A 58b] 
Des enber ich harte lihte 
   sprach des kuniges wip 
daz ich immer hie gesehe 
   den Volkers lip 
Hagnen bin ich wege 
   der ist ein helt gůt 
daz wir in hie sehen můzen 
   des stat hohe mir der můt 
 
I 1499 [I 38rb] 
Dez enbær ich hart liht 
   sprach dez kunges wip 
daz ich hie gisæh 
   den Volkeres lip 
Hagenen bin ich wæg 
   der ist ein helt gůt 
daz wir in hie sehn mue zzen 
   dez stet vil hoh min můt 
 
l 1499 [l 6r / l 6v] 
Dez enbir ich licht 
   sprac<h> dez kuı ngez wip 
daz ich iht ensae he 
   Volkerez lip ‖ 
<Hagen> bin ich wae ger 
   der ist ain rekke gůt 
d<az> wir in sehen mue ssen 
   dez stat hohe mir der můt 
 

D 1499 [D 91vb] 
Des enper ich harte lichte 
   sprach des chuniges wip 
daz ich immer hie gesæhe 
   des Volkeres lip 
Hagen dem bin ich wæge 
   der ist ein helt gůt 
daz wir in hie sehen muzzen 
   des stat mir hohe der můt 
 
b 1499 [b 97v] 
Des enpár ich harte leicht 
   sprach des kuniges weip 
daz ich nimmer hie gesach 
   des Volkers leip 
Hagen pin ich wege 
   der ist ain hold gůt 
daz wir in hie sehen mússen 
   des stat mir hoch der můt 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1535 [a 96v] 
Des enbaer ich leichte 
   sprach des chunigs weip 
daz ich immer hie gesaehe 
   den Volkers leip 
Hagen pin ich waege 
   der ist ein rekche gut 
daz er chúmpt zeu Hennen 
   des stat mir hóch der mut 
 
des wolt ich wol enperen 
   so sprach daz schone weip 
er ist mir gar unmere 
   des fideleres leip 
k 1523 [k 420r] 
Si sprach und kumpt uns Hagen 
   so wurt di sach noch gut 
daz er kumpt her czu lande 
   des frewet sich mein mut 



 Ba 1503 – Hm 1536 1567 

B 1500 [B 364b] 
Do gie diu chue neginne 
   da si den kue nech sach 
wi rehte minnechliche 
   Criemhilt do sprach 
wi gevallent iu diu mære 
   lieber herre min 
des ie min wille gerte 
   daz sol nu verendet sin 
 
d 1500 [d 117vc] 
Do gieng die kua niginne 
   da sy den kunig sach 
wie recht mynniklichen 
   fraw Chrimhilt do sprach 
wie gevallent euch die măre 
   vil lieber herre mein 
des ye mein wille gerte 
   das sol nu wol verendet sein 
 
#K 1500 (zu I) 
 

A 1443 [A 58b] 
Do gie diu kuniginne 
   da si den kunich sach 
wie rehte minnecliche 
   vrou  Kriemhilt do sprach 
wie gevallet iu diu mere 
   vil lieber herre min 
des ie min wille gerte 
   nu sol daz gar verendet sin 
 
I 1500 [I 38rb] 
Do gie diu kunginne 
   da si den kunc sach 
wie reht minneclichen 
   frawe Kriemhilt do sprach 
wie gevallent iu diu mær 
   vil lieber herre min 
dez ie min wille gert 
   daz sol nu wol verendet sin 
 
l 1500 [l 6v] 
Do gie duı  kuı neginne 
   da si den kuı nich sach 
wie minneclich Criemhilt 
   do zir ir herren sprach 
wie gevallent uı ch duı  mae re 
   lieber herre min 
dez ie min herze gerte 
   daz sol nu verendot sin 
 

D 1500 [D 91vb] 
Do gie die chuneginne 
   da si den chunich sach 
wie rechte minnichlichen 
   vrou Crimhilt do sprach 
wi gevallent euch die mere 
   vil lieber herre min 
des ye min wille gerte 
   daz sol nu wol volendet sin 
 
b 1500 [b 97v] 
Do gie die kuniginne 
   da sy den kunig sach 
wie recht minneklichen 
   fraw Kriemhild do sprach 
wie gefallent euch die mere 
   vil lieber herre mein 
des ye mein will gerte 
   daz sol nun wol verendet sein 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1536 [a 96v / a 97r] 
Da gie die chúniginne 
   da si den chúnig sach 
wie rechte minicleichen 
   frawe Chrimhild do sprach 
wie zaement ew die maer 
   vil lieber herre 
des ie meine hercze gerte 
   daz sol nu wol verendet ‖ sein 
 
da ging Krenhilt gar balde 
   da si den kunig sach 
und neigt im lobeleiche 
   hort wy si czu im sprach 
k 1524 [k 420r] 
Wy gfallen euch di mere 
   vil libster herre mein 
es get nach meinen willen 
   des solt ir sicher sein 
 



 Ba 1504 – Hm 1537 1568 

B 1501 [B 364b] 
Din wille deist min vreude 
   sprach der kue nich do 
ine wart min selbes mage 
   ni so rehte vro 
ob si iemer chomen solden 
   her in miniu lant 
durh liebe diner friunde 
   so ist min sorge verswant 
 
d 1501 [d 118ra] 
Dein wille ist mein freude 
   sprach der kŭnig do 
nie ward mein selbs mage 
   mer so recht fro 
ob sy mir kumen solten 
   heer in meine lant 
durch liebe deiner freunde 
   so ist mein sorge verschwandt 
 
#K 1501 (zu I) 
1501,4: truren gar] <s>orge gar K. 
 

A 1444 [A 58b] 
Din wille der ist min vreude 
   sprach der kunich do 
nie wart miner selbes mage 
   mer so rehte vro 
ob si immer komen solten 
   her in miniu lant 
durch lieber diner vreude 
   so ist min sorge verswant 
 
I 1501 [I 38rb] 
Din wille dest min fraude 
   sprach der kunc do 
ich wart min selbes mage 
   nie so reht fro 
ob si mir comen solten 
   her in miniu lant 
durch lieb diner friunde 
   so ist mir truren gar verswant 
 
l 1501 [l 6v] 
Din wille ist min froe de 
   sprach der kuı nich do 
ich wart min selbez mauge 
   nie so rechte fro 
ob si mir komen solten 
   her in minuı  lant 
durch liebi diner fruı nde 
   so ist min sorge verswant 
 

D 1501 [D 91vb] 
Din wille der ist min vreude 
   sprach der chunich do 
ich enward min selbez 
   nie so rechte vro 
ob si immer chomen solden 
   her in min lant 
durch liebe diner vreunde 
   so ist min sorge verswant 
 
b 1501 [b 97v] 
Dein will ist mein frewd 
   sprach der kunig do 
ich enward mein selbes 
   nie so rechte fro 
ob sy immer chomen 
   her solten in mein lant 
durch lieb deiner frunde 
   so ist mein sorg verschwant 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1537 [a 97r] 
Dein wille der ist mein freude 
   sprach der chúnig do 
ich enwart meine selbes mage 
   nie so rechte vro 
so ich si weste chomende 
   her in dicze lant 
durch liebe deiner frewnde 
   ist meine sorge gar verswant 
 
daz hor ich fraw gar gerne 
   so sprach der kunig gut 
und kumen her mein freunde 
   des frewet sich mein mut 
k 1525 [k 420r] 
Ich hor gern daz si kumen 
   her in mein eygen lant 
durch ewren willen frawe 
   ist mir grosz freud bekant 
 
 



 Ba 1505 – Hm 1538 1569 

B 1502 [B 364b] 
Des chue neges ammet liute 
   di hiezen ue ber al 
mit gesidele rihten 
   palas und sal 
gegen den lieben gesten 
   di in da solden chomen 
sit wart von in dem chue nege 
   vil michel weinen benomen 
 
d 1502 [d 118ra] 
Des kunigs ambtleute 
   die hiessen ua beral 
mit gesidele richten 
   palas und sal 
gen den lieben gesten 
   die in da solten komen 
seyt ward von in dem kua nig 
   vil michel wŭnne benomen 
 
#K 1502 (zu I) 
1502,4: von den wart sit dem kung] <sit 
wart v>on in dem chunige K. 

A 1445 [A 59a] 
Des kuniges amplute 
   die hiezen uber al 
mit gesidelen richen 
   palas und sal 
gen den lieben gesten 
   die in da solten chomen 
sit wart von in dem kunige 
   vil michel weinen vernomen 
 
I 1502 [I 38rb] 
Dez kungs amtluı te 
   die hiezzen uber al 
mit gesidel rihten 
   můzhus unde sal 
gen den lieben gesten 
   die in da solten comen 
von den wart sit dem kung 
   michel wnne benomen 
 
l 1502 [l 6v] 
Dez kuı ngez amptluı te 
   die hiezsent uı ber al 
mit gesidel richten 
   palas und sal 
gen den lieben gesten 
   die da solten komen 
sit wart von in dem kuı nge 
   michil froe de benomen 
 

D 1502 [D 91vb] 
Des chuniges ampt leute 
   die hiez man uber al 
mit gesidel richten 
   palas unde sal 
gegen den lieben gesten 
   die in do solden chomen 
sint wart von in dem chunige 
   michel vreude benomen 
 
b 1502 [b 97v / b 98r] 
Des kuniges amptlewt 
   hies man úber al ‖ 
mit gesidel richten 
   palas unde sal 
gegen den lieben gesten 
   die in da sollten chomen 
sit ward von im dem kunige 
   michel frewd benomen 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1538 [a 97r] 
Des chúnigs amptleut 
   die hiezzen ubiral 
mit gesidel richten 
   palas und sal 
gen den lieben gesten 
   die in da solden chomen 
seit wart von dem chunige 
   vil michel wunne benomen 
 
k 1525,3 [k 420r] 
sein ampleut da besantte 
   der kunig uberal 
den hoff hies er schon cziren 
   di burg und auch den sal 
 



 Ba 1506 – Hm 1539 1570 

B 1503 [B 365a] 
Nu laze wir beliben 
   wi si gefuren hie 
hochgemute recken 
   di gefurn nie 
so rehte herliche 
   in deheines chue neges lant 
si heten swaz si wolden 
   beidiu waffen unt gewant 
 
d 1503 [d 118ra] 
Nu lassen wir es beleiben 
   wie sy waren hie 
hochgemŭter recken 
   die gefŭren nie 
so recht herrlichen 
   in dhaines kuniges landt 
sy hetten was sy wolten 
   baide waffen mit gewant 
 
#K 1503 (zu I) 
1503,4: oe rsh und gwant] <waffe>n und 
gewant K. 

A 1446 [A 59a] 
Nu lazen daz beliben 
   wie si gebaren hie 
hoch gemůter reken 
   die gefůren nie 
so rehte herlichen 
   in deheines kuniges lant 
si heten swaz si wolten 
   beide wafen und gewant 
 
I 1503 [I 38va] 
Nu lazsen daz bliben 
   wie si gefue ren hie 
hohgemůter recken 
   die gefůren nie 
so reht herlich 
   in deheins kungs lant 
si heten swaz si wolten 
   harneisch oe rsh und gwant 
 
l 1503 [l 6v] 
Nu lauzzent daz beliben 
   wie si gebaren hie 
hochgemůter rekken 
   die fůren noch nie 
so rechte herliche 
   in dehainez kuı ngez lant 
si hetton swaz si wolton 
   baiduı  wafen und gewant 
 

D 1503 [D 92ra] 
Nu laz wir daz belibn 
   wie si gebarn hie 
hochgemůter recken 
   die gefůren nie 
so rechte herlichen 
   in cheines chuniges lant 
si furten swaz si wolden 
   beide wapen und gewant 
 
b 1503 [b 98r] 
Nun lazz wir daz beleiben 
   wie sy geparn hie 
hochgemúter recken 
   die gefůren nie 
so recht herlichen 
   in chaines kuniges lant 
was sy wollten 
   baide waffen und gewant 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1539 [a 97r] 
Nu lazzen das belaiben 
   wie si gebaren hie 
hochgemuter rekchen 
   die gefúren nie 
so rechte herleichen 
   in dhaines chúnigs lant 
si hetten was si wolden 
   dar zu waffen und gewant 
 
k 1526 [k 420r] 
Da lassen wirs beleiben 
   ich wil euch horen lan 
wy sich dort an dem Reine 
   auffrustet manig man 
das vor nie werder geste 
   kamen in kuniges lant 
in waz bereytet schone 
   schilt waffen und gewant 
 



  1571 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 1527 [k 420r] 
Man richt sich auff di geste 
   der kunig lobesam 
dar nach man grossen jamer 
   in Hewnen da vernam 
und da di held dar kamen 
   aus der Purgunder lant 
di wurden all erschlagen 
   vil manig kún weygant 
 



 Ba 1507 – Hm 1540 1572 

B 1504 [B 365a] 
Der vogt von dem Rine 
   chleidete sine man 
sehzech und tusent 
   als ich vernomen han 
und niwen tusent chnehte 
   gegen der hohgezit 
di si da heime liezen 
   di beweinetenz sit 
 
d 1504 [d 118ra] 
Der vogt von Reine 
   claidet seine man 
sechtzigk und tausent 
   als ich vernomen han 
und neuntausent knechte 
   gen der hochzeite 
die sy da haymen liessen 
   die bewainten es seyt 
 
#K 1504 (zu I) 
1504,1: cleit] <d>er chleit K. 

A 1447 [A 59a] 
Der vogt von dem Rine 
   cleidete sine man 
sechzech und tusent 
   als ich vernomen han 
und niun tusent chnehte 
   gen der hohcit 
die si da heime liezen 
   die beweint ez sit 
 
I 1504 [I 38va] 
Der vogt von dem Rine 
   cleit sine man 
sehzig und tusent 
   als ich vernomen han 
und zehen tusent kneht 
   gen der hohzit 
die si da heim liezzen 
   die beweinten ez sit 
 
l 1504 [l 6v] 
Der vogt von dem Rine 
   claidet sine man 
sechzig und tusent 
   als ich vernomen han 
dar zů tusent knechte 
   gen der hochgezit 
die si da haimme liezsent 
   die bewainten siu sit 
 

D 1504 [D 92ra] 
Der vogt von dem Rine 
   chleite sine man 
sechtzick unde tousent 
   als ich vernomen han 
und neun tousent chnechte 
   gen der hochgetzit 
die si da heime liezzen 
   die beweinten ez sit 
 
b 1504 [b 98r] 
Der vogt von dem Reine 
   claidet seine man 
sechtzig und dausent 
   als ich vernomen han 
und neun dausent knecht 
   gegen der hochzeit 
die sy da haime liessen 
   die bewainten es auch seit 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1540 [a 97r] 
Der vogt von dem Rein 
   chlaidet sein man 
sechczig und tawsent 
   als ich vernomen han 
und newne tawsent chnechte 
   gen der hochceit 
die si dahaime liezzen 
   die bewainten ez seit 
 
k 1528 [k 420r] 
Da bracht der fogkt vom Reine 
   mit im manch werden man 
wol dreyssig tausent helde 
   als ich vernumen han 
da hub sich grosser jamer 
   daz schuff Krenhilden neit 
di reisz beweint manch frawe 
   dar nach und di hochczeit 
 



 Ba 1508 – Hm 1541 1573 

B 1505 [B 365a] 
Do truch man diu gereite 
   ce Wormez ue ber den hoff 
do sprach da von Spyre 
   ein alter bisschoff 
zu der schoe nen Uten 
   unser friunde wellent varn 
gegen der hohgezite 
   got mue z ir ere da bewarn 
 
d 1505 [d 118ra] 
Da trŭg die geraite 
   ze Wurms uber den hof 
do sprach da von Speyre 
   ain alter bischof 
zu der schoa nen Ŭten 
   unnser freundt die wellent farn 
gen der hochzeite 
   got mŭss ir ere da bewaren 
 
#K 1505 (zu I) 
1505,4: hinz] gein K. 

A 1448 [A 59a] 
Do trůch man daz gereite 
   ze Wormez uzer den hof 
do sprach da von Spire 
   ein alter bischof 
zů der schoe nen Ůten 
   unser vriunde wellent varn 
gen der hohcite 
   got můse si da bewarn 
 
I 1505 [I 38va] 
Nu trůg man daz gerræt 
   ze Worms uber hof 
do sprach do von Spire 
   ein alter bischof 
zů der schoe nen Ůten 
   unser friund went varen 
hinz der hohzit 
   got mue z ir er da bewaren 
 
l 1505 [l 6v] 
Do trůg man daz geraite 
   ze Worms uı ber den hof 
do sprach von Spire 
   ain altir bischof 
zů der Ůten kinden 
   uı nser fruı nde wellent varn 
gen der hochgezit 
   got mue z ir ere bewarn 
 

D 1505 [D 92ra] 
Do trůc man die gereite 
   zu Wurmtz uf den hof 
do sprach von Speyre 
   ein alter pyschof 
zu der schonen Uten 
   unser vreunde wellen varn 
gen der Heunen lande 
   got mue z ir ere do bewarn 
 
b 1505 [b 98v] 
Da trug man daz geraite 
   ze Wurms auf den hof 
do sprach da von Speyre 
   ain allter bischof 
zú der schónen Ůten 
   unser frunt wellent varn 
gen der hochzeite 
   got múss ir ere bewarn 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1541 [a 97r / a 97v] 
Do trúg man die geraite 
   ze Wúrmcz ubir den hof 
da sprach do von Speier 
   ain alter bischoff 
zu der alten chú‖niginne 
   unser frewnt die wellent varen 
hin zer hochczeite 
   got muzze ir er wol bewaren 
 
k 1529 [k 420v] 
Man trug in her di schilde 
   czu Wurmes uber hoff 
da sprach der her von Speyre 
   ein wirdiger bischoff 
da czu der schon fraw Uten 
   ewr sun wollen hin farn 
gen Hewnen czu dem kunige 
   got wel si dort bewarn 
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C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 1530 [k 420v] 
Des pit ich got von himel 
   wann ich in gutes gan 
ich furch daz dise reyse 
   kein gutes end werd han 
und mocht man daz gewenden 
   daz wer uns allen gut 
mir ist mein hercz gar schwere 
   ob man di reyse tut 
 



 Ba 1509 – Hm 1542 1575 

B 1506 [B 365a] 
Do sprach zu zir chinden 
   diu edel Ute 
ir soldet hie beliben 
   helde gute 
mir ist getroumet hinte 
   von angestlicher not 
wi allez diz gefue gele 
   in disem lande wære tot 
 
d 1506 [d 118ra] 
Da sprach zŭ iren kinden 
   die edel Ŭte 
ir solt hie beleiben 
   helde gŭte 
mir ist getrawmet heinte 
   von angstlicher not 
wie alles das gefua gele 
   in disem lannde were tot 
 
#K 1506 (zu I) 
1506,4: in disen landen] in disem lande K. 
 

A 1449 [A 59a] 
Do sprach zů zir kinden 
   diu edele Ůte 
ir soltet hie beliben 
   helde gůte 
mir ist getroumet hint 
   von engestlicher not 
wie allez daz gefue gele 
   in disme lande were tot 
 
I 1506 [I 38va] 
Do sprach zů ir kinden 
   diu edel Ůte 
ir soltent hie bliben 
   helde gůte 
mir ist getraumt hinaht 
   von angstlicher not 
wie alles daz gefuı gel 
   in disen landen wær tot 
 
l 1506 [l 6v] 
Do sprach duı  frouwe Ůte 
   zů iren kinden 
ir soltent helde gůte 
   noch erwinden 
... getroumet 
   von egeschlicher not 
<wie all>es daz gefuı gel 
   in disem lande wae re tot 
 

D 1506 [D 92ra] 
Do sprach zu irn chinden 
   die edel Ůte 
ir soldet hie belibn 
   helde gůte 
mir ist getroumet hinacht 
   von engestlicher not 
wie allez daz gefugele 
   in dem lande were tot 
 
b 1506 [b 98v] 
Do sprach zú irem chinde 
   die edel Ůte 
ir solltent hie beleiben 
   ritter gůte 
mir ist getramet hewt 
   von angstlicher not 
wie alles daz geunge 
   in disem lande were tod 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1542 [a 97v] 
Do sprach zu ir 
   du edel Ute 
ir móchte noch beleiben 
   holde gúte 
ich sach heint in treume 
   vil angestliche not 
wie alles daz gefúgel 
   in disem lande lait tot 
 
k 1531 [k 420v] 
Da sprach czu iren kinden 
   di kunigin fraw Ut 
ir sollet hie beleiben 
   ir werden helde gut 
ich sach heint in meim trawme 
   grosz jamer unde not 
und wy in allen landen 
   all fogel legen tot 
 



 Ba 1510 – Hm 1543 1576 

B 1507 [B 365a] 
Swer sich an troume wendet 
   sprach do Hagene 
der enweiz der rehten mære 
   niht ce sagene 
wenn ez im ze eren 
   vollechlichen ste 
ich wil daz min herre 
   ze hove nach urloube ge 
 
d 1507 [d 118ra] 
Wer sich an trawme wenndet 
   sprach Hagene 
der wayss der rechten maa re 
   nicht ze sagene 
wann es im 
   ze vŏlliklichen eren stee 
ich wil daz mein herre 
   ze hofe nach urlaub gee 
 
#K 1507 (zu I) 
1507,3: volliclichen] vollekliche K. 
 

A 1450 [A 59a] 
Swer sic an troume wendet 
   sprach do Hagne 
der enweiz der rehten mere 
   niht ze sagene 
wenne ez im zen eren 
   volleclichen ste 
ich wil daz min herre 
   ze hove nach urloube ge 
 
I 1507 [I 38va] 
Swer sich an traum kert 
   sprach do Hagen 
der weiz der rehten mær 
   niht ze sagen 
wenn es im ze eren 
   volliclichen ste 
ich wil das min herre 
   ze hof nah urlaub ge 
 
l 1507 [l 6v] 
<Swer sic>h an troe me wendet 
   so sprach Hagene 
... <re>chten mae re 
   niht ze sagene ‖ 
... 
 

D 1507 [D 92rb] 
Swer sich an troe ume wendet 
   sprach do Hagene 
der weiz der rechten mere 
   nicht zu sagen 
wie ez zu den ern 
   vollichlichen ste 
ich wil daz min herre 
   zu hof nach urloube ge 
 
b 1507 [b 98v] 
Wer sich an traume wenndet 
   sprach do Hagene 
der wais die rechten mere 
   nicht ze sagene 
wie es in zů den eren 
   volliklichen ste 
ich wil daz mein herre 
   ze hove nach urlaube ge 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1543 [a 97v] 
Swer gelawbet trawmen 
   sprach do Hagene 
der enwais der rechten maere 
   nicht zu sagene 
wenne ez im nach dem ern 
   vollichen ste 
ja wil ich daz meine herre 
   ze hove nach urlaup ge 
 
k 1532 [k 420v] 
Wer glaubet an dy treyme 
   so sprach von Throne Hagen 
der ist dar an betrogen 
   ir sollet nit verzagen 
uns mocht di grosse reyse 
   vil leicht gar wol ergan 
wir wollen dise reyse 
   nit underwegen lan 
 



 Ba 1511 – Hm 1544 1577 

B 1508 [B 365a] 
Wir suln gerne riten 
   in Ecelen lant 
da mach wol dienen chue negen 
   guter held hant 
da wir da schowen mue zen 
   Criemhilde hohgezit 
Hagen riet di reise 
   iedoch gerou ez in sit 
 
d 1508 [d 118ra] 
Wir sua llen vil gerne reiten 
   in Etzeln lanndt 
da mag wol dienen kua nigen 
   gŭter helde hanndt 
da wir da schawen mua essen 
   Chrimhilde hochzeite 
Hagene riet die rayse 
   yedoch gerawes in seyt 
 
#K 1508 (zu I) 
1508,4: riet] geriet K. 
 

A 1451 [A 59a] 
Wir suln vil gerne riten 
   in Ecelen lant 
da mag wol dienen kunige 
   gůter helde hant 
da wir da schouwen můzen 
   Criemhilt hohcit 
Hagne riet die reise 
   idoch gerou ez in sit 
 
I 1508 [I 38va] 
Wir sun gern riten 
   in Etzelen lant 
da mac wol dienen kungen 
   gůter helde hant 
da wir mue ssen schawen 
   Kriemhilt hohzit 
Hagen riet die reise 
   idoch gerau ez in sit 
 
 
 

D 1508 [D 92rb] 
Wir suln vil gern riten 
   in Etzelines lant 
da mac wol dienen kunigen 
   guter helde hant 
do wir schouwen mue zzen 
   Crimhilden hochgetzit 
Hagen riet ir reise 
   idoch gerouwe iz in sit 
 
b 1508 [b 98v] 
Wir sullen gern reiten 
   in Etzeln lant 
da mag wol dienen kunigen 
   guter hollde hant 
daz wir da schauen mússen 
   Kriemhillden hochzeit 
Hagen riet ir raise 
   ye doch geraw es in seit 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1544 [a 97v] 
Wir sullen gern reiten 
   in Eczln lant 
so mag wol chúnigen dienen 
   guter helde hant 
da wir do múzzen schawen 
   Chrimhilden hochczeit 
Hagen riet die raise 
   iedoch gerawe ez in seit 
 
k 1533 [k 420v] 
Wir wollen frolich reytten 
   da hin in Hewnen lant 
da werd wir wol enpfangen 
   von manchen kun weigant 
wann wir ie wollen schawen 
   der Krenhilden hochczeit 
Hagen riet in di reyse 
   und daz geraw in seit 
 



 Ba 1512 – Hm 1545 1578 

B 1509 [B 365a] 
Er het ez wider raten 
   want daz Gernot 
mit ungefue gen worten 
   im also missebot 
er mant in Sifrides 
   vroun Criemhilden man 
er sprach da von wil Hagene 
   di grozen hove reise lan 
 
d 1509 [d 118ra] 
Er het es widerraten 
   wan daz Gernot 
mit ungefua ege 
   im also missepot 
er mant in Seyfrides 
   frau Chrimhilden man 
er sprach davon wil Hagene 
   die grossen hofrayse lan 
 
#K 1509 (zu I) 
1509,2: ims also] im also K. – 1509,3: er in 
mant Sifrides] <er mant i>n Sifrides K. 
 

A 1452 [A 59a] 
Er het ez widerraten 
   wan daz Gernot 
mit ungefůge 
   im also missebot 
er mant in Sifrides 
   vrou  Kriemhilt man 
er sprach da von wil Hagne 
   die groze hove reise lan 
 
I 1509 [I 38va] 
Er het es wider raten 
   wan daz Gernot 
mit ungefue gen spruchen 
   ims also missebot 
wan er in mant Sifrides 
   Kriemhilde man 
er sprah da von wil Hagen 
   die grozzen hofreis lan 
 
 
 

D 1509 [D 92rb] 
Er hette ez wider raten 
   wan daz Gernot 
mit grozzer unfuge 
   im also wider bot 
er mant in Sifrides 
   vroun Crimhilden man 
er sprach sprach do von wil Hagen 
   die grozzen hoveræise lan 
 
b 1509 [b 98v] 
Er het es wider raten 
   wann daz Gernot 
mit ungefůge 
   im also missepot 
er mant in Seifrids 
   frawen Kriemhillden man 
er sprach da von wil Hagen 
   die grossen hofraise lan 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1545 [a 97v] 
Ez het ez wider rate 
   newr das Gernot 
mit uns efúgen sprechen 
   im sere missebot 
er mant in Seifrides 
   frawn Chrimhilden man 
er sprach do von wil Hagen 
   die grozzen hove raisen lan 
 
k 1534 [k 420v] 
Er widerriet es dicke 
   bis daz der kunig Gernot 
mit czorniglichen wortten 
   di er da Hagen bot 
er mant in an Seyfride 
   der seinen schwester man 
er sprach schand hab her Hagen 
   wil er di reyse lan 
 



 Ba 1513 – Hm 1546 1579 

B 1510 [B 365a] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   durh vorhte ich nine tů 
swenne ir gebietet helde 
   so sult ir griffen zů 
ja rit ich mit iu gerne 
   in Ecelen lant 
sit wart von im verhowen 
   vil manich helm unde rant 
 
d 1510 [d 118ra] 
Da sprach von Tronege 
   durch forcht ichs nit entŭn 
wan ir gepietet helde 
   so sua lt ir greyffen zŭ 
ja reit ich mit euch gerne 
   in des Etzeln lant 
seyt ward von im verhawen 
   vil manig helm und pant 
 
#K 1510 (zu I) 
 

A 1453 [A 59a] 
Do sprach von Trony Hagne 
   durch vorhte ich niht entů 
swenne ir gebietet helde 
   so sult ir grifen zů 
ja rite ich mit iu gerne 
   in Ecelen lant 
sit wart von im verhauwen 
   manich helm und rant 
 
I 1510 [I 38va] 
Do sprach von Troni Hagen 
   durch vorht ich ez nit tů 
swenne ir gebietet helde 
   so grifen alle zů 
ja rit ich mit iu gern 
   in Etzelen lant 
sid wart von im verhawen 
   manc helm und rant 
 
 
 

D 1510 [D 92rb] 
Do sprach von Troyn Hagen 
   durch vorcht ichz nicht entů 
swenne ir gebietet helde 
   so sult ir griffen zů 
ja rite ich mit euch gerne 
   in daz Etzeln lant 
sint ward von im verhouwen 
   vil manich helm unde rant 
 
b 1510 [b 98v] 
Do sprach von Troni Hagen 
   durch vorcht ichs nit getů 
wann ir geraten hollde 
   so sult ir greiffen zů 
ja reit ich mit ew gern 
   in daz Etzeln lant 
seit ward von im verhauen 
   manig helm unde rant 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1546 [a 97v / a 98r] 
Do sprach der von Tronge ‖ 
   durch vorcht ez nieman tu 
swenne ir helde wellet 
   so sult ir greiffen zu 
ja reite ich mit ew 
   in Eczln lant 
seit wart von im verhawen 
   manig helm und rant 
 
k 1535 [k 421r] 
Da sprach Hagen von Throne 
   durch forcht las ich es nicht 
mit euch wil ich gen Hewnen 
   waz mir dar umb geschicht 
ich fur mit mir von hynnen 
   vil mangen kún weygant 
di sollen euch czu dinste 
   dar reytten alle sant 
 



 Ba 1514 – Hm 1547 1580 

B 1511 [B 365a] 
Diu siff bereitet waren 
   da was vil manech man 
swaz si chleider heten 
   diu truch man dar an 
si warn ummue zech 
   vor abendens zit 
si hůben sich von huse 
   vil harte vroe liche sit 
 
d 1511 [d 118ra / d 118rb] 
Die | schif beraite waren 
   da was manig man 
was sy claider hatten 
   das trŭg man daran 
sy waren vil unmŭessig 
   vor abents zeit 
sy hŭben sich von hawse 
   vil hart froa lich seyt 
 
#K 1511 (zu I) 
 

A 1454 [A 59a] 
Diu schif bereitet waren 
   da was vil manic man 
swaz si cleider heten 
   die trůch man daran 
si waren vil unmůzech 
   vor abendes zit 
si hůben sich von huse 
   vil harte vroliche sit 
 
I 1511 [I 38va] 
Diu schif bereit waren 
   da was manc man 
swaz si cleider heten 
   diu trůg man daran 
si waren vil unmue zzig 
   vor aubendes zit 
si hůben sich von huse 
   hart frolichen sit 
 
 
 

D 1511 [D 92rb / D 92va] 
Die schif bereitet warn 
   do was manich man 
swaz si chleider hatten 
   die truc man dar an 
si warn ‖ vil unmue zzick 
   vor abundes zit 
si huben sich von hause 
   vil harte vrolichen sit 
 
b 1511 [b 98v] 
Die schif beraittet waren 
   da waz manig man 
waz sy claider heten 
   die trůg man dar an 
sy waren vil unmússig 
   vor abendes zeit 
sy huben sich von hause 
   vil hart frolichen seit 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1547 [a 98r] 
Dew scheff beraitet waren 
   ze varen ubir Rein 
swas si chlaider heten 
   die trug man dar ein 
si waren vil unmússig 
   vor obendes zeit 
doch chomen si von haus 
   vil harte fróleich seit 
 
k 1536 [k 421r] 
Di schiff di rust man balde 
   czu Wurmes auff dem Rein 
ir wapen rock und schilde 
   di trug man in dar ein 
da waz grosz múe und erbeit 
   bis daz der abent kam 
als si da woltten scheyden 
   di recken lobesam 
 



 Ba 1515 – Hm 1548 1581 

B 1512 [B 365a] 
Gezelt unde hue tten 
   spien man an daz gras 
anderthalp des Rines 
   do daz geschehen was 
der kue nech bat noch beliben 
   daz sin vil schoe ne wip 
si trůte noch des nahtes 
   den sinen wætlichen lip 
 
d 1512 [d 118rb] 
Getzelt und auch die hua tten 
   spien man an das gras 
annderhalb des Reines 
   do das geschehen was 
der kua nig pat noch beleiben 
   sein vil schoa ne weyb 
sy traute noch des nachtes 
   seinen waydelichen leib 
 
K 1512 (zu I) 
1512,1: huı tte] hutten K. – 1512,3: schones] 
schone K. 
 

A 1455 [A 59a] 
Die gecelt und ouch die hutten 
   spien man an daz gras 
anderthalp des Rines 
   da daz geseze was 
den kunich bat noch beliben 
   sin vil schoe nes wip 
sie trůte noch des nahtes 
   den sinen wetlichen lip 
 
I 1512 [I 38va] 
Gezelt und huı tte 
   spien man an daz gras 
anderhalp dez Rines 
   do daz geschehen was 
den kunc bat noch biten 
   sin vil schones wip 
si trut noch dez nahtes 
   den sinen wætlichen lip 
 
 
 

D 1512 [D 92va] 
Die getzelt und ouch di hue tten 
   spien man uf daz gras 
anderhalb des Rines 
   do daz geschehen was 
den kunich bat noch belibn 
   sin vil schones wip 
si troe utte noch des nachtes 
   sinen wætlichen lip 
 
b 1512 [b 98v] 
Die zelt und auch die hutten 
   spien man an das gras 
anderhalb des Reines 
   do daz geschehen waz 
den kunig pat noch beleiben 
   sein vil schones weip 
sy trute noch des nachtes 
   seinen vil weltlichen leip 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1548 [a 98r] 
Gezelt und hútten 
   si spinen an das gras 
an der halb des Reines 
   do daz geschehen was 
den chúnig pat noch beleiben 
   sein vil schones weip 
si traute noch des nachtz 
   seinen waetlichen leip 
 
k 1537 [k 421r] 
Man richtet auff gar palde 
   den herren manig czelt 
dort jensset am dem Reine 
   da auff ein weittes felt 
den kunig bat beleiben 
   vil manig schones weip 
in umbe fing mit armen 
   Brunhilt den seinen leip 
 



 Ba 1516 – Hm 1549 1582 

B 1513 [B 365b] 
Pusunen floytiern 
   hup sich des morgens fru 
dar si varn solden 
   da bereiten si sich zu 
swer liep heten arme 
   der trůte friundes lip 
des schet sit vil mit leide 
   des kunech Ecelen wip 
 
d 1513 [d 118rb] 
Pusawnen floytiern 
   hŭb sich des morgens frue 
da sy da varen solten 
   da gryffen sy do zŭ 
sware hette lieb an arme 
   der traute freundes leib 
des schied sy vil mit laide 
   des kua nig Etzeln weyb 
 
K 1513 (zu I) 
Busunen vloytieren 
   hůb sich des morgens vrů 
dar si varen solden 
   da griffen si nu zů 
swer het wip enarme 
   der trůtte friundes lip 
des schiet sit vil mit leide 
   des chunic Ezelen wip 
 

A 1456 [A 59a] 
Busunen fleutieren 
   hůb sic des morgens frů 
daz si varen solden 
   do grifen si do zů 
swer liep hete an arme 
   der triute vriundes lip 
des schit sit vil mit leide 
   des kuniges Ecelen wip 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1513 [D 92va] 
Busounen und floytieren 
   hub sich des morgens vrů 
do si do varn solden 
   do griffen si dar tzů 
swer hette liep an arme 
   der treutte vreundes lip 
daz schied sint mit leide 
   des edeln chuniges Etzeln wip 
 
b 1513 [b 98v / b 99r] 
Pusaunen und floyturen 
   hůb sich des morgens frů 
da sy da varen sollten 
   da griffen sy dar zů ‖ 
wer het liep an arme 
   der traute frundes leib 
des schied sind vil mit laide 
   des kunigs Etzeln weip 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1549 [a 98r] 
Floiten und videln 
   hup si des morgens frú 
da si da hin músten 
   do griffen si do zu 
swer hete lieb an arme 
   der traute frewdes leip 
des schiet seit mit laide 
   des chúnig Eczln weip 
 
k 1538 [k 421r] 
Dar nach am andern tage 
   des morgens also fru 
da rustet sich der kunig 
   mit seinen helden czu 
da lag an weissen armen 
   noch manig werder man 
di schid Krenhild mit jamer 
   von iren weiben dan 
 



 Ba 1517 – Hm 1550 1583 

B 1514 [B 365b] 
Diu chint der schoe nen Uten 
   di heten einen man 
chue ne und getriwe 
   do si wolden dan 
do sagt er dem kue nege 
   tougen sinen mut 
er sprach des můz ich truren 
   daz ir di hove reise tut 
 
d 1514 [d 118rb] 
Die kint der schoa nen Ŭten 
   die hetten ainen man 
kuen und getrĕwe 
   da sy wolten dan 
da sagt er dem kunig 
   taugen seinen mŭt 
er sprach des mŭsz ich trauren 
   daz ir die hofrayse tŭt 
 
K 1514 (zu I) 
Diu chint der schonen Ůten 
   heten einen man 
kunen und getriwen 
   do si wolten dan 
do seit er dem chunige 
   tougen sinen můt 
er sprach des můz ich trůren 
   daz ir die hove reise tůt 
 

A 1457 [A 59a / A 59b] 
Diu kint der schoe nen Ůten 
   die heten einen man 
kůne und getriwen 
   do si do wolten dan 
do sagt ez dem kunegen 
   sinen můt | 
er sprach des můz ich trůren 
   daz ir die hove reise tůt 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1514 [D 92va] 
Die chint der schonen Uten 
   die heten einen man 
kue nen und getreuwen 
   do si wolden dan 
do saget er dem chunige 
   tougen sinen můt 
er sprach des můz ich trouren 
   daz er die hovereise tůt 
 
b 1514 [b 99r] 
Die chind der schonen Ůten 
   die heten ainen man 
kunen und getrewen 
   da sy wollten dan 
da sagt er dem kunig 
   tagen seinen můt 
er sprach des můs ich trauren 
   daz ir die hofraise důt 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1550 [a 98r / a 98v] 
Rúmolt der chúchenmaister 
   ein vil chúne man 
der nan sein herrn 
   haimleich dan 
do sagt er dem chúnig 
   taugen seinen mút 
er sprach dez múzz ‖ ich trawren 
   daz ir die hove reizze tut 
 
k 1539 [k 421r] 
Da Rynolt daz erkantte 
   und iren willen hort 
er furt sein herren bald 
   heimlich an einen ort 
er sagt dem kunig balde 
   waz im da waz czu mut 
und sprach mich rewt di reyse 
   dy ir gen Heunen tut 
 



 Ba 1518 – Hm 1551 1584 

B 1515 [B 365b] 
Er was geheizen Rumolt 
   und was ein helt cer hant 
er sprach wem welt ir lazen 
   liute und ouch diu lant 
daz niemen chan erwenden 
   iu recken iwern mut 
diu Criemhilden mære 
   nie geduhten mich gut 
 
d 1515 [d 118rb] 
Er was gehayssen Rŭmolt 
   und was ain heldt zu der hanndt 
wem welt ir lassen 
   lewte und auch die lanndt 
das nyemand kan erwenden 
   euch recken ewren mŭt 
der Chrimhilden maa re 
   gedauchten mich nye gŭt 
 
K 1515 (zu I) 
Er was geheizen Rumolt 
   und was ein helt zer hant 
er sprach wem welt ir lazen 
   beidiu lute und lant 
daz niemen mach erwenden 
   iu reken iwern můt 
diu Chriemhilden mære 
   die geduhten mich nie gůt 
 

A 1458 [A 59b] 
Er was geheizen Rumolt 
   und was im helt zerhant 
er sprach wem welt ir lazen 
   lute und ouch diu lant 
daz nieman kan erwenden 
   iu reken iwern můt 
Kriemhilte mere 
   nie geduhten mich gůt 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1515 [D 92va / D 92vb] 
Er was geheizzen Rumolt 
   und was ein helt zer hant 
er sprach wem wolt ir lasn 
   leute und lant 
daz nieman kan erwen|den 
   euch recken euren můt 
die Crimhilden liste 
   gedouchten mich nie gůt 
 
b 1515 [b 99r] 
Er waz gehaissen Runolt 
   ain hold zů sein hant 
er sprach wem welt ir lassen 
   lewt unde lant 
daz niemat kan erwenden 
   ew recken ewren můt 
die Kriemhillden liste 
   gedauchten ewch nie gůt 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1551 [a 98v] 
Ich han ewch vil gewarent 
   und auch genug gemant 
er sprach wem welt ir lazzen 
   leute und lant 
daz niemant chan erwenden 
   ew rekchen tumben mut 
dew Chrimhilde maere 
   nie gedauchten si mich gút 
 
k 1540 [k 421r] 
Ich warn euch edler kunig 
   wann ich euch gutes gan 
wem laszt ir lant und leute 
   es mag nit wol ergan 
mich rewt daz dise reyse 
   nymant erweren mag 
di potschafft von Krenhilden 
   bringt jamer unde klag 
 



 Ba 1519 – Hm 1552 1585 

B 1516 [B 365b] 
Daz lant si dir bevolhen 
   unt min kindelin 
unt diene wol den vrowen 
   daz ist der wille min 
swen du sehest weinen 
   dem troe ste sinen lip 
jane getut uns nimmer 
   des kue nech Eceln wip 
 
d 1516 [d 118rb] 
Das lanndt sy dir bevolhen 
   und meine kindelein 
und diene wol den frawen 
   das ist der wille mein 
wen du sehest waynen 
   dem troa ste seinen leib 
ja getŭt unns nymmer layde 
   des kunig Etzeln weyb 
 
K 1516 (zu I) 
Daz lant si iu bevolhen 
   und ouch min chindelin 
und dienet wol den frowen 
   daz ist der wille min 
swen ir seht weinen 
   dem trostet sinen lip 
jane getůt uns nimmer leide 
   des chunic Ezeln wip 
 

A 1459 [A 59b] 
Daz lant si dir bevolhen 
   und ouch min kindelin 
und diene wol den vrouwen 
   daz ist der wille min 
swem du sehest weinen 
   dem troste sinen lip 
ja tůt uns nimmer leide 
   des kunic Ecelen wip 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1516 [D 92vb] 
Daz lant si dir bevolhen 
   und ouch min chindelin 
und den vrouwen allen 
   daz ist der wille min 
swer du sehest wæinen 
   dem troe ste sinen lip 
da getůt uns nimmer leide 
   des chuniges Etzelines wip 
 
b 1516 [b 99r] 
Daz land sey dir bevolhen 
   und auch mein kindelein 
und dein frawen 
   daz ist der wille mein 
wann du die sehest wainen 
   so dróst ir iren leip 
ja gedůt uns nimmer laide 
   des kunigs Etzels weip 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1552 [a 98v] 
Daz lant sei dir enpholhen 
   und andern meinen man 
die ich haime lazze 
   und alles daz ich han 
mein chint und meine gesinde 
   und meiner frawen leip 
ja getut uns nimmer laide 
   dez chúnig Eczln weip 
 
k 1541 [k 421v] 
Der kunig sprach mein reiche 
   und alle meine man 
di ich lassz in dem lande 
   und alles das ich han 
befil ich euch mit trewen 
   mein kind und auch mein weip 
ja tut uns dort kein leide 
   der schon Krenhilden leip 
 



 Hm 1553 1586 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1553 [a 98v] 
E daz si schieden danne 
   der chunig zu rate gie 
mit seinen hochsten mannen 
   unberichtet er nicht lie 
lant und burge 
   die der solden pflegen 
den liez er ze húte 
   vil mangen auzerwelten degen 
 
k 1542 [k 421v] 
Ee si da schiden dannen 
   der kunig ging czuhant 
czu rat mit seinen helden 
   di pesten di er fant 
di hies er land und leute 
   daheim mit trewen pflegen 
befal sein land und leute 
   vil mangen kunen degen 
 



 Gö 1 1587 

B – 
(vgl. Str. 812) 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
(vgl. Str. 812) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
(vgl. Str. 758) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
(vgl. Str. 812) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
(vgl. Str. 812) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
(vgl. Str. 812) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 1 [n 1r] 
Frauw Brúnhylt und frauw Kremhylt 
   da zúsamen gesaszen 
ere beyder man 
   sye nit vergaszen 
da sprach frauw Brúnhylt 
   ich han myr eynen man 
an dem dyesze rych 
   wol sycherlich músten stan 
 

C – 
(vgl. Str. 824) 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
(vgl. Str. 824) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
(vgl. Str. 811) 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 2 1588 

B – 
(vgl. Str. 813) 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
(vgl. Str. 813) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
(vgl. Str. 759) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
(vgl. Str. 813) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
(vgl. Str. 813) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
(vgl. Str. 813) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 2 [n 1r] 
Da sprach frauw Kremhylt 
   das mocht gar wol syn 
lebt anders nyemant 
   dan dú und der man dyn 
Syffert der vil kúne 
   dyr din magetúm nam 
syech her an myn hende 
   wo ich das wartzeychen han 
 

C – 
(vgl. Str. 825) 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
(vgl. Str. 825) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
(vgl. Str. 812) 
 
 
 
 
 
 



 Gö 3 1589 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 3 [n 1r] 
Das wartzeychen fromet dych cleyn 
   sprach fraw Brúnhylt 
es wyrt noch manchem rytter 
   verhauwen sin schylt 
vil manchem helden kúne 
   vorhauwen sin helm gút 
Syffert der starck 
   wyrt dar umb vergyszen sin blút 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 4 1590 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 4 [n 1r] 
Frauw Brúnhylt ging von dan 
   da sye konig Gonter fant 
sye sprach herre was woltet yr myn 
   da uch keyn manheyt was bekant 
syt Syffert der kúne 
   myr den magetúm benam 
das hat myr úwer swester verwesen 
   das horten frauwen und man 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 5 1591 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 5 [n 1r] 
Er sprach was uch myn swester 
Kremhylt 
   zú leyde hat getan 
das mag dem hylt Syffert 
   wol an das leben gan 
es mag sych gefúgen 
   ich benymen im syn lyp 
da sprach der kúne Hagen 
   ee soln wyr scheyden dysz wip 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 6 1592 

B – 
(vgl. Str. 913) 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
(vgl. Str. 913) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
(vgl. Str. 859) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
(vgl. Str. 913) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
(vgl. Str. 913) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
(vgl. Str. 913) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 6 [n 1r] 
Konig Gonther und Hagen 
   warn zwen degen balde 
dye styfften eyn gerecke 
   des morges vor dem walde 
myt yren vil scharpen garn 
   sye wolden jagen swin 
bern und wilde dyrer 
   was kont freysamer gesyn 
 

C – 
(vgl. Str. 924) 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
(vgl. Str. 924) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
(vgl. Str. 911) 
 
 



 Gö 7 1593 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 7 [n 1r / n 1v] 
Sye sprachen frauw Kremhylt 
   no lyhe uns din man 
Syffert den kúnen 
   múszen myr myt uns han 
wyr woln faren jagen 
   geyn Tyrolt in den walt ‖ 
wyr komen her wyeder schyer 
   sprach der degen balde 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Gö 8 1594 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 8 [n 1v] 
Sye sprach Syffer der kúne 
   yst myr also lyep 
dorch nyemants wyllen 
   so lyhen ich úch sin nit 
wan er hat mych erlost 
   usz engstlicher not 
uff dem trachensteyn 
   da múst ich syn gelegen dot 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 9 1595 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 9 [n 1v] 
Da sprach der kúne Hagen 
   zú der selben stonde 
wyr brengen ine werlich 
   herweder schyer gesont 
es sy dan das eyn 
   das ine yrre der dot 
hye myt so lost er syn trúw 
   im was der botschafft not 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 10 1596 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 10 [n 1v] 
Syffert der kúne 
   der was hornen 
da stach in syn swager 
   zu den schultern hynden ine 
uber eym kalden born 
   da er lag und drang 
des gewan frauw Kremhylt 
   manchen bosen gedang 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 11 1597 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 11 [n 1v] 
Sye namen ine also dot 
   als sye der konig hyesz 
sye trúgen in in dye kemenaden 
   da dye frauw in slyff 
sye leyten in yr an yren arm 
   das wyszet ane wan 
no erken got von hymel 
   ab das nit mortlich wer gethan 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 12 1598 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 12 [n 1v] 
Da sye da erwacht 
   sye greyff im an dye hant 
sye sprach herre Syffert 
   yst ys no icht lang 
das dú hynt weder kemt 
   ader wan legstú dych nieder 
da gab Syffert der kúne 
   yr kein antwert herweder 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 13 1599 

B – 
(vgl. Str. 1009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
(vgl. Str. 1009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
(vgl. Str. 953) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
(vgl. Str. 1009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
(vgl. Str. 1009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
(vgl. Str. 1009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 13 [n 1v] 
Sye sprach no yst dyr nit verhauwen 
   dyn schylt also rot 
noch ander dyng 
   leder dú byst ermort dot 
nyemant yst so kúne 
   der dyr ys hab gethan 
er kann sych kúme gefrysten 
   ys músz im an das leben gan 
 

C – 
(vgl. Str. 1024) 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
(vgl. Str. 1024) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
(vgl. Str. 1011) 
 
 



 Gö 14 1600 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 14 [n 1v] 
Myt so groszem jamer 
   wart er da begraben 
von yr groszen swere 
   kan nyemant voln sagen 
dye konigyn Kremhylt 
   hat da vil groszes leyt 
da von vil manchem recken 
   wart grosz schade bereyt 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 15 1601 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 15 [n 2r] 
Dye in dryszig jaren 
   nye keyn frolichen tag gewan 
ee dan das sye da zú den Húnen 
   den rychen konig Etzel genan 
noch dan claget sye sere Syffert 
   das wiszet ane wan 
Syfferten den degen edel 
   yren aller liebsten man 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 16 1602 

B – 
(vgl. Str. 1140) 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
(vgl. Str. 1140) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
(vgl. Str. 1083) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
(vgl. Str. 1140) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
(vgl. Str. 1140) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
(vgl. Str. 1140) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 16 [n 2r] 
Das was da by den zytten 
   das frauw Herch starb 
und der konig Etzel 
   umb eyn ander frauwen warb 
da ryeden im dye synen 
   in der Nebelonge lant 
da were eyn stoltz wytwin 
   dye were fraw Kremhylt genant 
 

C – 
(vgl. Str. 1166) 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
(vgl. Str. 1166) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
(vgl. Str. 1153) 
 
 



 Gö 17 1603 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 17 [n 2r] 
Der konig sant boden usz 
   uber dye Donawer Ryn 
noch der schonen frauwen 
   der edeln konigin 
als sye der konig Etzel 
   zum ersten da ersach 
ich wen im by synen zyden 
   nie so liebe geschach 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 18 1604 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 18 [n 2r] 
Als dye frauw Kremhylt 
   kam in das selbe lant 
sye entphing manch degen kúne 
   und manch wygant 
da wolt sye erst rechen 
   yr aldes ungemach 
davon manchem helden kúne 
   groszer schade geschach 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 19 1605 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 19 [n 2r] 
Kremhylt dye wolgedan 
   sant da boden usz 
uber dye Donaw 
   zú yrs lieben brúder húsz 
das er balde keme 
   sye seyt im des umber danck 
konig Etzel wer verscheden 
   sin helff wer gar kranck 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 20 1606 

B – 
(vgl. Str. 1520) 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
(vgl. Str. 1520) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
(vgl. Str. 1463) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
(vgl. Str. 1520) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
(vgl. Str. 1520) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
(vgl. Str. 1520) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 20 [n 2r] 
Dye schonen Borgonder 
   dye bereyten sych da usz 
wol myt dúsent halszberg 
   sye lieszen in dem húsz 
vyl manch schone jongfrauw 
   dye gesahent sie nommer mee 
da det den kúnen recken 
   das grosz jamer vil wee 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Ba 1520 – Hm 1554 – Gö 21 1607 

B 1517 [B 365b] 
Diu ross bereitet waren 
   den kue negen und ir man 
mit minnechlichem chue ssen 
   schiet vil maniger dan 
dem in hohem mute 
   lebte da der lip 
daz můse sit beweinen 
   vil manich wætlichez wip 
 
d 1517 [d 118rb] 
Die ross berait waren 
   den kua nigen und iren mann 
mit mynniklichen kussen 
   schied maniger dan 
dem in hohem mŭt 
   lebt do der leib 
das mŭsset seyt bewainen 
   vil manigs waydeliches weyb 
 
K 1517 (zu I) 
Diu ros bereit waren 
   den chunigen und ir man 
mit minneklichen chusen 
   schiet vil maniger dan 
dem in hohem můte 
   lebte do der lip 
daz můse doh beweinen 
   vil manik wætlichez wip 
 

A 1460 [A 59b] 
Diu ros bereitet waren 
   den kunigen und ir man 
mit minneclichem kusse 
   schiet vil maniger dan 
dem in hohen můte 
   lebete do der lip 
daz můse sit beweinen 
   vil manich wetlich wip 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1517 [D 92vb] 
Die ros bereitet warn 
   den chunigen und ir man 
mit minnechlichem chussen 
   schied vil maniger dan 
dem in hohem můte 
   lebte do der lip 
daz můste sint beweinen 
   vil manic wetlichez wip 
 
b 1517 [b 99r] 
Die ros beraittet waren 
   den kunigen und ir man 
mit vil minneklichem kusse 
   schied vil manger dan 
dem in hohem můte 
   lepte da der leip 
daz můst seit bewainen 
   manig weltliches weip 
 
n 21 [n 2r] 
Dye frauwen waren in leyde 
   von der Nebelunge man 
myt helsen und myt kúszen 
   schyede mancher da von dan 
dem in hohem múde 
   lebt da dar lyp 
des múst sych syt bewein 
   manchs gúts rytters wyp 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1554 [a 98v] 
Die ros beraitet waren 
   der chunigen und ir man 
mit minicleichen chússen 
   schiede vil manger dan 
dem in hohen múte 
   lept do der leip 
daz must seit bewainen 
   vil manich waetleich weip 
 
k 1543 [k 421v] 
Di rosz waren gesatelt 
   vil mangem werden man 
mit manchem sussen kusse 
   schid manig helt von dan 
das muszt dar nach beweynen 
   manch schone frawe czart 
wann auff der selben reyse 
   manch helt erschlagen wart 
 



 Hm 1555 1608 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1555 [a 98v / a 99r] 
Wúffen und ‖ wainen 
   des hort man genúg 
ir chint die chúniginne 
   zu dem chúnig auff armen trug 
wie welt ir im verwaisen 
   unser paider leip 
ir solt durch uns belaiben 
   so sait daz jamerhafte weip 
 
k 1544 [k 421v] 
Sich hub weynen und klagen 
   von mancher frawen klug 
Brunhilt ir kint mit jamer 
   da fur den kunig trug 
her kunig wolt ir verweysen 
   daz kint und meinen leip 
nun bleipt durch meinen willen 
   so sprach daz leidig weip 
 



 Hm 1556 1609 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1556 [a 99r] 
Ir sult nicht fraw wainen 
   durch den willen meine 
ir sult in hohen múte 
   hie haime an angst sein 
wir chomen schir wider 
   mit frewden wol gesunt 
si schieden minnicleichen 
   von ir friunden sa ze stunt 
 
k 1545 [k 421v] 
Er sprach nun schweyget frawe 
   wol durch den willen mein 
und lebt di weil in frewden 
   und last ewr klagen sein 
ich hoff wir kumen alle 
   czu lande schir gesunt 
da schid daz weip von dannen 
   grosz jamer ward ir kunt 
 
 



 Ba 1521 – Hm 1557 – Gö 22 1610 

B 1518 [B 365b] 
Do man di snellen recken 
   cen rossen sah gan 
do chos man vil der vrowen 
   trurechlichen stan 
daz ir vil langenz scheiden 
   sagt in vil wol ir mut 
uf grozen schaden ce chomene 
   daz herce niemen sanfte tut 
 
d 1518 [d 118rb] 
Da man die schnellen recken 
   sach zu den rossen gan 
do kosz man vil der frawen 
   trauriklichen stan 
daz ir vil langes schaiden 
   sagt in wol irer mŭt 
auf grossen schaden ze komen 
   das hertze nyemand sanffte tŭt 
 
K 1518 (zu I) 
Do man die snellen reken 
   sach ze den rossen gan 
do kos man vil der frowen 
   trůriklichen stan 
daz ir vil langez scheiden 
   seit in do ir můt 
uf grozen schaden ze chomene 
   daz herze nieman sanfte tůt 
 

A 1461 [A 59b] 
Do man die snellen reken 
   sach zen rossen gan 
do kos man vil der vrowen 
   trurichlichen stan 
daz ir vil langez scheiden 
   seite in wol der můt 
uf grozen schaden ze komen 
   daz herze nieman sampfte tůt 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1518 [D 92vb] 
Do man die snellen recken 
   sach zun rossen gan 
do chos man vil der vrouwen 
   trourichlichen stan 
daz in vil lages scheiden 
   saget wol der můt 
uf grozzen schaden zu chomen 
   daz hertze nieman santfte tut 
 
b 1518 [b 99r] 
Do man die schnellen recken 
   sach ze rosse gan 
da lie man vil der frawen 
   drauriklichen stan 
daz in vil langes schaiden 
   saget wol der můt 
auf grossen schaden ze chomen 
   daz hertze niemant sanfte důt 
 
n 22 [n 2r / n 2v] 
Da gingen sye zú den raszen 
   dye konig und auch die man 
man sach gar viel der frauwen 
   trúriglichen stan 
ere vil langes beyden 
   seyt im wol der mút ‖ 
uff yr schyer weder komen 
   es dúcht sie wenig gút 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1557 [a 99r] 
Do man die snellen rekchen 
   sach zu den rossen gan 
do chost man wainende 
   vil mange frawen stan 
daz ir vil langes scheiden 
   sagt in wol ir mut 
auff grozzen schaden ze chomene 
   daz herczen niemant sanfte tut 
 
k 1546 [k 421v] 
Si gingen da czu rosse 
   der kunig und all sein man 
da weint manch schone frawe 
   grosz jamer hub sich an 
in sagt gar wol ir hercze 
   den jamer und di not 
daz keiner wider keme 
   si musten sterben tot 
 



 Ba 1522 – Hm 1558 – Gö 23 1611 

B 1519 [B 365b] 
Di snellen Bue rgonden 
   sich uz hůben 
do wart in dem lande 
   ein michel ůben 
beidenthalp der berge 
   weinte wip und man 
swi dort ir volch getæte 
   si furen vroe liche dan 
 
d 1519 [d 118rb] 
Die schnellen Bŭrgŭnden 
   sich aus hŭben 
do ward in dem lannde 
   ain michel ua eben 
baidenthalben der perge 
   wainte weyb und man 
wie dort ir volck tăte 
   sy fŭren froa lich von dann 
 
K 1519 (zu I) 
Die snellen Burgunden 
   sich uz hůben 
do wart in dem lande 
   michel ůben 
beidenthalp der berge 
   weinte wip und man 
swie halt ir volk getæte 
   si vůren vroliche dan 
 

A 1462 [A 59b] 
Die snellen Burgonden 
   sich uz hůben 
do wart in dem lande 
   ein michel ůben 
beidenthalp der berge 
   weinde wip und man 
swe dort ir volch tete 
   si fůren vrolich dan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1519 [D 92vb / D 93ra] 
Die snellen Burgunden 
   sich uz hůben 
do ward in dem lande 
   ein michel uben 
beidenthalben der berge 
   weinet wip und man 
swi ‖ dort ir volk getæte 
   si fůrn vrolichen dan 
 
b 1519 [b 99r] 
Die schnellen Burgonden 
   sich aus hůben 
da ward in dem lande 
   ain michel lůgen 
baidenthalb der weg 
   waint baide weib und man 
wie dort ir volk gedáte 
   sy fúren frolichen dan 
 
n 23 [n 2v] 
Dye stoltzen Borgonder 
   sych da uff erhúben 
da húb sych in den landen 
   ein vyel mychel uben 
beydenthalb der berg 
   weinten wip und auch dye man 
drúrig sye gebarten 
   dye recken scheden frolich von dan 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1558 [a 99r] 
Die snellen Borgonden 
   sich an huben 
da wart in dem lande 
   ein michel úben 
paidenthalben des Raines 
   wainten weip und man 
swie dort ir volche getarte 
   si furen fróleich dann 
 
k 1547 [k 422r] 
Da schid hin aus seim lande 
   der edel kunig reich 
di man und auch di frawen 
   di weintten all geleich 
si klaget land und leute 
   den kunig und seine man 
ie doch in wunn und frewden 
   schiden di herren dan 
 



 Ba 1523 – Hm 1559 – Gö 24 1612 

B 1520 [B 365b] 
Di Nibelunges helde 
   chomen mit in dan 
in tusent halspergen 
   ce hus si heten lan 
vil manige schoe ne vrowen 
   di gesahen si nimmer me 
di Sifrides wnden 
   taten Criemhilde we 
 
d 1520 [d 118rb] 
Die Nibelŭnges helde 
   die komen mit in dan 
in tausent halspergen 
   ze haus sy hetten lan 
vil manige schŏne frawen 
   die sy gesahen nymmer mer 
des Seyfrides wunden 
   tetten Chrimhilden wee 
 
K 1520 (zu I) 
Die Nibelůnges helde 
   chomen mit in dan 
mit tůsent halspergen 
   ze hůse si heten lan 
vil manige schone frowen 
   die gesahn si nimmer me 
die Sifrdes wůnden 
   taten Chriemhilde we 
 

A 1463 [A 59b] 
Die Niblunges helde 
   komen mit in dan 
in tusent halspergen 
   die heime heten lan 
manige schoe ne vrouwen 
   die si gesahen nimmer me 
Sifrides wunde 
   taten Kriemhilde we 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1520 [D 93ra] 
Die Nyblunges helde 
   quamen mit in dan 
in tausent halspergen 
   die hous heten verlan 
und manich schone vrouwen 
   die si gesahen nimmer me 
die Sifrides wunden 
   die taten Crimhilden we 
 
b 1520 [b 99r] 
Die Nibelunge hellde 
   die chamen mit in dan 
in dausent halsspergen 
   ze haus heten sy lan 
manig schóne frawen 
   die sy gesahen nimmer mer 
die Seifrides wunden 
   daten Kriemhilden wer 
 
n 24 [n 2v] 
Dye stoltzen Nebelong 
   dye foren myt ine da von dan 
myt dúsent halszberg 
   dye hatten sye und yr man 
und vil der schonen frauwen 
   dye gesahen sie nommer mee 
Syfferts wonden 
   daden Kremhylten wee 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1559 [a 99r / a 99v] 
In der selben czeiten ‖ 
   was der gelaube nach chrankch 
doch frúmtens ainen capplan 
   der in messe sanch 
der chome gesunder wider 
   wan der vil chaume entran 
die andern músten alle 
   da zeu Hennen bestan 
 
k 1548 [k 422r] 
Da czu den selben czeitten 
   waz cristen glaub noch kranck 
si furtten ein kaplane mit 
   in der messe sangk 
der kam gesunt her wyder 
   iedoch er kaum entran 
di andern all ir leben 
   in Hewnen musten lan 
 



 Ba 1524 – Hm 1560 – Gö 25 1613 

B 1521 [B 365b] 
Do sicheten si ir reise 
   gegen dem Meoune dan 
uf durch Ostervranchen 
   di Gue ntheres man 
dar leite si do Hagene 
   dem was ez wol bechant 
ir marschalk was Danchwart 
   der helt von Bue rgonden lant 
 
d 1521 [d 118rb] 
Da schickten sy ir rayse 
   gen dem Mene dann 
auf durch Osterfrancken 
   des Guntheres man 
dar laite sy do Hagene 
   dem was es wol bekant 
ir marschalck was Danckwart 
   der helt von Burgŭnden lanndt 
 
K 1521 (zu I) 
Do schikten si ir reise 
   gein dem Moe une dan 
uf durch Osterfranken 
   die Guntheres man 
dar wiste si Hagene 
   dem was ez wol bechant 
ir marschalch was Dankwart 
   von Burgunden lant 
 

A 1464 [A 59b] 
Do schichten si die reisen 
   gen dem Moune dan 
uf durch Ostervranchen 
   die Gunthers man 
dar leitete sich Hagne 
   dem was ez wol bekant 
ir marschach was Dancwart 
   der helt von Burgonden lant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1521 [D 93ra] 
Do schickten si die reise 
   gen dem Meuwen dan 
uf durch Osterfrancken 
   die Guntheres man 
dar leitte si do Hagen 
   dem was iz wol beckant 
ir marchschalh daz waz Danchwart 
   der helt uz Burgunden lant 
 
b 1521 [b 99r] 
Da schickten sy die raise 
   gegen der Důnau dan 
auf durch Osterfrancken 
   des Gunthóres man 
dar laite sich da Hagen 
   dem was es wol bechant 
ir marschalk waz Danckwart 
   der held aus Burgonden lant 
 
n 25 [n 2v] 
Da wyset man dye reyse 
   dorch dye Marraw hin dan 
uff dorch unser frauwen lant 
   dye Gonthers man 
Hagen begonde sere ylen 
   dem was ys wol bekant 
Danckwart was marschalck 
   des konges usz Borgonder lant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1560 [a 99v] 
Do schikchten si ir raise 
   gen den Neunen dan 
auf durch Osterfrankchen 
   der dreier chúnig man 
dar laite si do Hagen 
   dem was ez wol bechant 
Danchwart was marsalch 
   der helt von Burgunden lant 
 
k 1549 [k 422r] 
Di herren kamen palde 
   hin gen dem Meyne dan 
hin durch daz lant czu Francken 
   der kung und all sein man 
di strassen weist in Hagen 
   dem warens wol bekant 
Danckwart der waz marschalcke 
   der wunder kún weygant 
 



 Ba 1525 – Hm 1561 – Gö 26 1614 

B 1522 [B 365b / B 366a] 
Do si von Ostervranchen 
   gegen Salvelde ritten 
do mohte man si chiesen 
   an herlichen siten 
di fue rsten unt ir mage 
   di helde lobesam 
an dem ‖ zwelften morgen 
   der kue nich an di Tunowe quam 
 
d 1522 [d 118rb / d 118rc] 
Da sy von Osterfrancken 
   gen Swaben riten 
da mocht man sy chiesen 
   an herrlichen siten 
die fua rsten und ir mage 
   die helden lobesam 
an dem zwelfften morgen 
   der kua nig zu der | Thŭnaw kam 
 
K 1522 (zu I) 
Do si von Osterfranken 
   gein Swanvelde riten 
do mohte man si chiesen 
   an herlichen siten 
di vursten und ir mage 
   die herren lobesam 
an dem zwelften tage 
   der chunic zu der Tůnowe quam 
 

A 1465 [A 59b] 
Do si von Ostervranken 
   gen Swanevelde riten 
da mohte man si kiesen 
   an herlichen siten 
die fursten und ir mage 
   die helde lobesam 
an dem zwelften morgen 
   der kunic zer Tůnouwe kom 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1522 [D 93ra] 
Do si von Ostervrancken 
   gen Swanvelde riten 
do mochte man si chiesen 
   an herlichen siten 
die fursten und ir mage 
   die helde lobesam 
an dem zwelften morgen 
   der chunich zu der Tůnouwe quam 
 
b 1522 [b 99v] 
Da sy von Osterfrancken 
   gen Schwanveld riten 
do mocht man sy kiesen 
   an herlichem siten 
die fursten und ir mag 
   die hold unverzait und lobesam 
an dem zwelfften morgen 
   der kunig zer Tůnaue kam 
 
n 26 [n 2v] 
Da sye dorch Osterlant 
   fúren und dar kamen 
da múst man sye geleyten 
   herlich zú samen 
dye vil hoen forsten 
   yr mage und auch yr man 
an dem zwolfften morgen 
   der konig zu der Donaw kam 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1561 [a 99v] 
Do si durch Swanvelde 
   riten von Osterffranchen 
do mocht man si chiesen 
   an herleichen siten 
die fúrsten und ir mage 
   die helde lobesam 
an dem czwelften morgen 
   der chunig ze Tunawe quam 
 
k 1550 [k 422r] 
Da si aus Francken kamen 
   und durch Schwanfelden ritten 
gewapnet all geleiche 
   nach ritterlichem sitten 
si eiltten ser gen Hewnen 
   di helde lobesam 
dar nach der kunig balde 
   bis an dy Tunaw kam 
 



 Ba 1526 – Hm 1562 1615 

B 1523 [B 366a] 
Do reit von Tronege Hagen 
   zaller vorderost 
er was den Nibelungen 
   ein helflicher trost 
do derbeizte der degen chue ne 
   nider uf den sant 
sin ross er harte balde 
   zu zeinem boume gebant 
 
d 1523 [d 118rc] 
Da rait von Tronege Hagene 
   zu aller vordrist 
er was den Nybelŭngen 
   ain helfechlicher trost 
do erpayszte der degen kúene 
   nider auf den sand 
sein ross er vast balde 
   zu ainem paume pant 
 
K 1523 (zu I) 
Do reit von Tronye Hagene 
   ze aller voderost 
er was den Nybelungen 
   ein helfelicher trost 
do erbeizte der degen kune 
   nider uf den sant 
sin ros er harte balde 
   zeiner linden aste bant 
 

A 1466 [A 59b] 
Do reit von Troni Hagne 
   zaller vorderest 
er was den Niblungen 
   ein helflicher trost 
do erbeizte der degen kue ne 
   nider uf den sant 
sin ros er harte balde 
   zů eime boume gebant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1523 [D 93ra] 
Do reit von Troyn Hagen 
   zu aller vorderost 
er was der Nybelungen 
   ein helflicher trost 
do erbeiste der degen kune 
   nider uf den sant 
sin ros er harte balde 
   zů einem boume gebant 
 
b 1523 [b 99v] 
Do rait von Troni Hagen 
   ze aller vodorst 
er waz den Nibelungen 
   ain hilflicher drost 
da erpaist der degen chune 
   nider auf den sant 
sein ros er hart balde 
   ze ainem paum gepand 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1562 [a 99v] 
Do rait von Tronge Hagen 
   ze aller foderst 
ez was den Nybelungen 
   ein hilfleicher trost 
do stunt der degen chúne 
   nider auf den sant 
sein ros er harte balde 
   zu einem pawm gepant 
 
k 1551 [k 422r] 
Hagen reit vor in allen 
   der wunder kune helt 
er weiszt si ausz dem land 
   di herren ausserwelt 
er trat von seinen rosse 
   da nider auff daz lant 
sein rossz czu eynem paume 
   der kune degen bant 
 



 Ba 1527 – Hm 1563 1616 

B 1524 [B 366a] 
Daz wazzer was engozen 
   diu sciff verborgen 
ez ergie den Nibelungen 
   ze grozen sorgen 
wi si chomen ue bere 
   der wach was in ze breit 
do erbeizte zu der erden 
   vil manich ritter gemeit 
 
d 1524 [d 118rc] 
Das wasser was engozzen 
   die schif verporgen 
es ergie den Nibelungen 
   ze grossen sorgen 
wie sy komen ua ber 
   der wag was in ze prait 
da erpayste zu der erden 
   vil manig ritter gemait 
 
K 1524 (zu I) 
Daz wazer was engozen 
   diu schif verborgen 
ez ergie nie den Nybelungen 
   ze grozern sorgen 
wie si chomen uber 
   der wak was in ze breit 
do erbeizte zu der erde 
   manich ritter gemeit 
 

A 1467 [A 59b] 
Daz wazzer was engozzen 
   und diu schif verborgen 
ez ergie den Niblungen 
   zen grozen sorgen 
wie si komen ubere 
   der wal was in ze bereit 
do erbeizte zů der erden 
   vil manich riter gemeit 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1524 [D 93rb] 
Daz wazzer was ergozzen 
   die schif verborgen 
iz ergiench den Nyblungen 
   zu grozzen sorgen 
wie si quæmen uber 
   der wac was in zu breit 
do erbeizte zu der erden 
   vil manich ritter gemeit 
 
b 1524 [b 99v] 
Daz wazzer het ergossen 
   die schif verborgen 
es ergie den Nibelungen 
   ze grossen sorgen 
wie sy chamen uber den wag 
   der waz in ze prait 
da erpaist zů der erden 
   vil manig ritter gemait 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1563 [a 99v / a 100r] 
Daz wazzer was engozzen 
   die scheff verporgen 
ez chome den Nybelungen 
   ze grozzen sorgen 
wie si chomen ‖ ubir den wach 
   der was gar ze berait 
do erbant zu der erden 
   manich ritter gemait 
 
k 1552 [k 422r] 
Daz wasser was gewachssen 
   kein schiff man da nit sach 
daz waz den von Burgunden 
   ein grosses ungemach 
si kunden da nit kumen 
   uber daz wasser breit 
si beisten ab czu fusse 
   und waren unverczeit 
 



 Ba 1528 – Hm 1564 1617 

B 1525 [B 366a] 
Leide sprach do Hagene 
   mach dir wol hi geschehen 
voget von dem Rine 
   nu maht du selbe sehen 
daz wazer ist engozen 
   vil starch ist im sin flůt 
ja wæne wir verliesen 
   noch hiute hie manigen helt gut 
 
d 1525 [d 118rc] 
Baide so sprach Hagene 
   mag dir wol hie geschehen 
vogt von dem Reine 
   magst du selber sehen 
das wasser ist engossen 
   vil starche ist im sein flŭt 
ja wann wir hie verliesen 
   noch hewt manigen helden gŭt 
 
K 1525 (zu I) 
Leide sprach do Hagene 
   mak dir wol hie geschehn 
voget von dem Rine 
   nu mahtu selbe sehn 
daz wazer ist so engozen 
   vil stark ist sin vlůt 
ich wæne wir hie verliesen 
   noch hiute manigen helt gůt 
 

A 1468 [A 59b] 
Leide so sprach Hagne 
   mac dir hie wol geschehen 
vogt von dem Rine 
   nu maht du selbe sehen 
daz wazzer ist enogozzen 
   vil starch ist im sin flůt 
ja wen wir hie verliesen 
   noch hiute manigen reken gůt 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1525 [D 93rb] 
Leide so sprach Hagen 
   mac dir hie geschehen 
voyt von dem Rine 
   nu machtu wol sehen 
daz wazzer ist ergozzen 
   vil breit ist im sin flut 
ja wen wir hie verliesen 
   noch heut vil manigen helt gůt 
 
b 1525 [b 99v] 
Laide so sprach Hagen 
   mag dir hie geschehen 
vogt von dem Reine 
   nun macht du selbe sehen 
daz wasser ist erflossen 
   vil starck ist im sein flůt 
ja wen wir hie verliesen 
   noch hewt vil mangen held gůt 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1564 [a 100r] 
Laider sprach so Hagen 
   mag dir wol hie geschehen 
voget von dem Reine 
   nu mócht du selbe sehen 
daz wazzer ist engozzen 
   vil starche ist im sein flút 
ich waen wir hie verliesen 
   noch hewte vil mangen ritter gut 
 
k 1553 [k 422v] 
Da sprach Hagen von Throne 
   wy sol uns nun geschehen 
vil edler fogkt vom Reine 
   ir habt hie wol gesehen 
wy grosz und ungefuge 
   ist hie des wassers flut 
ich furcht daz wir verlisen 
   vil mangen degen gut 
 



 Ba 1529 – Hm 1565 – Gö 27 1618 

B 1526 [B 366a] 
Waz wizet ir mir Hagene 
   sprach der kue nech her 
durh iwer selbes tugende 
   untroe stet uns niht mer 
den furt sult ir uns suchen 
   hin ue ber an daz lant 
daz wir von hinnen bringen 
   beidiu ross unt ouch gewant 
 
d 1526 [d 118rc] 
Was weyset ir mir Hagene 
   sprach der kua nig her 
durch ewr selbs tugende 
   untroa stet unns nicht mer 
den furt solt ir uns sŭchen 
   hinŭber an das lanndt 
daz wir von hynnen bringen 
   baide ross und gewant 
 
K 1526 (zu I) 
Waz wizet ir mir Hagene 
   sprach der chunic her 
durch iwer selbes tůgende 
   untroste uns ni mer 
den vůrt sult ir uns sůchen 
   hin uber an daz lant 
daz wir von hinnen bringen 
   beidiu ros unde gewant 
 

A 1469 [A 59b] 
Waz wizet ir mir Hagne 
   sprach der kunic her 
durch iwers selbe tugende 
   untrostet uns niht mer 
den furt sult ir uns sůchen 
   hin uber an daz lant 
daz wir von hinnen bringen 
   beide ros und ouch gewant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1526 [D 93rb] 
Waz wizzet ir mir Hagen 
   sprach der chunich her 
durch euwer selber tugende 
   untroe stet uns nicht mer 
den furt sult ir uns suchen 
   hin uber an daz lant 
daz wir von hinnen bringen 
   beide ros und ouch gewant 
 
b 1526 [b 99v] 
Waz weisset ir mir Hagen 
   sprach der kunig her 
durch ewr selbs tugent 
   undróstet uns nicht mer 
den furt sult ir uns sůchen 
   hin uber an das lant 
daz wir von hinnan pringen 
   baide ros und gewant 
 
n 27 [n 2v] 
Da sprach von Borgentrych 
   Gonther der konig her 
dorch úwer selbst dogent 
   no trostent uns mer 
und súchet uns dye forte 
   hyen uber das lant 
das yr uns hin dan brenget 
   beyde rasz und gewant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1565 [a 100r] 
Waz weizzet ir mir Hagen 
   sprach do der chúnich her 
durch ewr selbs tugent 
   untrost uns nicht mer 
den furt sult ir uns suchen 
   hin ubir das lant 
daz wir hinnen bringen 
   baidew ros und gewant 
 
k 1554 [k 422v] 
Wy weiszt ir uns dann irre 
   so sprach der kunig her 
helt durch ewr eygen tugent 
   untrostet uns nit mer 
den furt solt ir uns suchen 
   hin uber an daz lant 
daz wir hin uber bringen 
   rosz harnasch und gewant 
 



 Ba 1530 – Hm 1566 – Gö 28 1619 

B 1527 [B 366a] 
Jan ist mir sprach Hagene 
   min leben niht so leit 
daz ich mich welle ertrenchen 
   in disen ue nden breit 
e sol von minen handen 
   ersterben manich man 
in Ecelen landen 
   des ich vil guten willen han 
 
d 1527 [d 118rc] 
Ja ist mir sprach Hagene 
   mein leben nicht so layd 
daz ich mich welle ertrencken 
   in disen unden prait 
ee sol vor meinen handen 
   ersterben manig man 
in Etzeln lannden 
   des ich vil gŭten willen han 
 
K 1527 (zu I) 
Jane ist sprach Hagene 
   mir niht min leben noch so leit 
daz ich mich welle ertrenken 
   in disen unden breit 
e sol von minen handen 
   ersterben manik man 
in Ezeln lande 
   des ich gůten willen han 
 

A 1470 [A 59b / A 60a] 
Ja enist mir sprach Hagne 
   min leben niht so leit 
daz ich mich welle ertrenken 
   in disen unden breit 
e sol von minen handen 
   ersterben manich man ‖ 
in Ecelen landen 
   des ich vil gůten willen han 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1527 [D 93rb] 
Jan ist mir min lebn 
   sprach Hagen nicht so leit 
daz ich mich welle ertrecken 
   in disen unden breit 
ee sol von minen handen 
   ersterben manic man 
in Etzelines lande 
   des ich vil guten willen han 
 
b 1527 [b 99v] 
Da enist mir sprach Hagen 
   mein leben nicht so laid 
daz ich mich wóll erdrencken 
   in disem unden prait 
e sol von meinen handen 
   ersterben manig man 
in Etzeln lande 
   des ich vil gůten willen han 
 
n 28 [n 2v] 
Da sprach von Troyen Hagen 
   myn leben yst myr nit leyt 
das ich mych wolt erdrencken 
   in desem waszer breyt 
es músz von mynen henden 
   vor sterben manig man 
dort in Etzels lande 
   des ich gar gúden willen han 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1566 [a 100r] 
Ja enist mir sprach da Hagen 
   mein leben nicht so lait 
daz ich mich ertrenkchen 
   in disem wage berait 
er sol von meinen handen 
   ersterben manich man 
in Ecln landen 
   des ich vil guten willen han 
 
k 1555 [k 422v] 
Ja ist mir sprach her Hagen 
   mein leben nicht so leit 
daz ich mich woll ertrencken 
   in disem wage breit 
es musz von meiner hende 
   vor sterben manig man 
in kunig Eczels reiche 
   wil mans uns nit erlan 
 



 Ba 1531 – Hm 1567 – Gö 29 1620 

B 1528 [B 366a] 
Belibet bi dem wazer 
   ir stolzen ritter gut 
ich wil di vergen suchen 
   selbe bi der flůt 
di uns bringen ue bere 
   in Gelfrates lant 
do nam der starche Hagene 
   sinen guten schildes rant 
 
d 1528 [d 118rc] 
Beleibet bey dem wasser 
   ir stoltzen ritter gŭt 
ich wil die fergen sŭchen 
   selber bey der flŭt 
die unns bringen ŭber 
   in Galpfrates lant 
da nam der starche Hagene 
   seinen gŭten schildes rant 
 
K 1528 (zu I) 
Belibet bi dem wazer 
   ir stolzen ritter gůt 
ich wil die verien sůchen 
   selbe bi der vlůt 
die uns reken bringen 
   in Gelpfrades lant 
do nam der starke Hagene 
   sinen gůtes schildes rant 
 

A 1471 [A 60a] 
Belibet bi dem wazzer 
   ir stolzen riter gůt 
ich wil die vergen sůchen 
   selbe bi der flůt 
die uns bringen ubere 
   in Gelpfrates lant 
do nam der starke Hagne 
   sinen gůten schildes rant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1528 [D 93rb / D 93va] 
Belibet bi dem wazzer 
   ir stoltzen ritter gůt ‖ 
ich wil die vergen suchen 
   selber bi der flůt 
die uns bringen uber 
   in Gelfrates lant 
do nam der starcke Hagen 
   sinen gůten schildes rant 
 
b 1528 [b 99v] 
Beleibent bey dem wasser 
   ir stoltzen ritter gůt 
ich wil die vergen suchen 
   selbe bey der flůt 
die uns pringen úber 
   in Gelphrades lant 
da nam der starcke Hagen 
   seinen gůten schilltes rant 
 
n 29 [n 2v] 
So blibent by dem waszer 
   yr stoltzen rytter gút 
so wel ich den fergen súchen 
   hye by deser flút 
der uns uber fúret 
   in Gelbfryedes lant 
da nam der starck Hagen 
   sin schylt vor dye hant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1567 [a 100r / a 100v] 
Beleibet bei dem wazzer 
   ir stolczen ritter gut 
ich wil die vergen suchen 
   selbe pei der flut 
die uns ubir bringen 
   in das Eczln lant ‖ 
Hagen der chúne 
   nam seinen schilde an die hant 
 
k 1556 [k 422v] 
Nun bleipt und halttend stille 
   ir stolczen ritter gut 
ich wil di fergen suchen 
   dort an des wassers flut 
di uns hie uber furen 
   wo ich es fugen kan 
sein schilt von stahel feste 
   der helt da fassen gan 
 



 Ba 1532 – Hm 1568 – Gö 30 1621 

B 1529 [B 366a] 
Er was vil wol gewaffent 
   den schilt er dannen truch 
sinen helm uf gebunden 
   lieht was er genuch 
do trug er ob der brue nne 
   ein waffen also breit 
daz ce beden eken 
   harte vreislichen sneit 
 
d 1529 [d 118rc] 
Er was vil wol bewaffent 
   den schilt er dannen trŭg 
seinen helm aufgepŭnden 
   liecht was er genŭg 
da trŭg er ob der prŭnne 
   ain waffen also prait 
das ze baiden ecken 
   hart veintlichen schnaid 
 
K 1529 (zu I) 
Er was vil wol gewaffent 
   den schilt er dannen trůch 
sinen helm uf gebunden 
   lieht was er genůch 
do trůk er ob der brunne 
   ein waffen also breit 
daz ze sinen ecken 
   harte vreislichen sneit 
 

A 1472 [A 60a] 
Er was wol gewafent 
   den schilt er dannen trůch 
sinen helm uf gebunden 
   lieht was er genůc 
do trůch er ob der brunne 
   ein wafen also breit 
daz ze beiden eken 
   vil harte vreislichen sneit 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1529 [D 93va] 
Er was vil wol gewaffen 
   den schilt er dannen trůc 
sinen helm uf gebunden 
   licht was er genuc 
do trůc er ob der brunne 
   ein waffen also breit 
daz tzu beiden ecken 
   harte vreislichen sneit 
 
b 1529 [b 99v] 
Er waz vil wol gewappnot 
   den schilt er dannan trůg 
seinen helm aufgebunden 
   liecht waz er genůg 
da trůg er ob der prunne 
   ain waffen also prait 
daz zů baiden eggen 
   hart fraislichen schaid 
 
n 30 [n 2v / n 3r] 
Er was wol verwopet 
   den schylt er myt im trúg 
syn helm er uff bant 
   ja was er licht gnúg 
da drúg er in den handen 
   eyn waffen das was breyt ‖ 
das zu beyden orten 
   hart vyef wol sneyt 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1568 [a 100v] 
Der holt vil gut gewaeffen 
   an seinen leip trug 
und ainen helm auf seinem hawpt 
   lauter genuch 
do trug er ob der prúm 
   aine waffen also prait 
daz zu seinen eken 
   hart pitterleich snait 
 
k 1557 [k 422v] 
Wann er ein lichte brunne 
   an seinem leibe trug 
auff seinem haubt ein helme 
   von stahel fest und klug 
er furt an seiner seitten 
   ein waffen daz waz breit 
und das czu beyden ecken 
   gar freyssamglichen schneit 
 



 Ba 1533 – Hm 1569 – Gö 31 1622 

B 1530 [B 366a] 
Do sucht er nah den vergen 
   wider und dan 
er horte wazer giezen 
   losen er began 
in einem schoe nem brunnen 
   daz taten wisiu wip 
di wolden sih da chue len 
   und badeten ir lip 
 
d 1530 [d 118rc] 
Da sŭcht er nach den fergen 
   wider und dan 
er hort wasser giessen 
   losen er began 
in ainen schonen prŭnnen 
   das tetten weyse weib 
die wolten sich da kuelen 
   und paden ir leib 
 
K 1530 (zu I) 
Do sůcht er nach den veryen 
   wider und dan 
do hort er wazer diezen 
   losen er began 
in einen schónen brůnnen 
   daz taten wisiu wip 
die wolten sich da chulen 
   und baden ir lip 
 

A 1473 [A 60a] 
Do sůhte er nah den vergen 
   wider und dan 
er horte wazzer giezen 
   losen er began 
in einem schoe nen brunnen 
   taten daz wisiu wip 
die wolten sich da kue len 
   und badeten iren lip 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1530 [D 93va] 
Do sůcht er nach dem vergen 
   wider unde dan 
er horte wazzer giezzen 
   losen er began 
in einem schonen brunne 
   daz taten wildeu wip 
die wolden sich da kulen 
   und ouch baden irn lip 
 
b 1530 [b 99v / b 100r] 
Do sucht er nach dem vergen 
   wider unde dan ‖ 
er hort wasser giessen 
   losen er began 
in ainem schonen prunnen 
   daz daten weise weip 
die wollten sich da kulen 
   und baden iren leib 
 
n 31 [n 3r] 
Da sucht er den fergen 
   hien und her dan 
er hort eyn waszer rúszchen 
   horchen er began 
usz eym schonen born 
   das deden wyse wip 
dye wolden sych kúlen 
   do baden yren herlichen lip 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1569 [a 100v] 
Er suchte nach den vergen 
   wider und dan 
er hórte wazzer giezzen 
   lozzen er began 
in ainem schonen prúnn 
   daz taten weisew weip 
die chúlten sich dar ynne 
   und bedawten iren leip 
 
k 1558 [k 422v] 
Er suchet lang den fergen 
   und kund sein finden nicht 
er hort ein wasser flissen 
   nit fer ich euch bericht 
daz flosz von einem brunnen 
   da fand er wilde weip 
di patten sich dar inne 
   und kultten iren leip 
 



 Ba 1534 – Hm 1570 – Gö 32 1623 

B 1531 [B 366a / B 366b] 
Hagen wart innen 
   er sleich in tougen nach 
do si daz versunnen 
   do wart in dannen gach 
daz si im entrunnen 
   des waren si vil her 
er nam in ir | gewæte 
   der helt enschadete in niht mer 
 
d 1531 [d 118rc] 
Hagene ward ir ynnen 
   er schlaich in taugen nach 
do sy das versŭnnen 
   da ward in dannen gach 
daz sy im entrŭnnen 
   des waren sy vil her 
er nam in ir gewate 
   der helt schadet in nicht mer 
 
#K 1531 (zu I) 
Hagene wart ir innen 
   er sleich in tougen ... 

A 1474 [A 60a] 
Hagne wart ir innen 
   er sleich in tougen nach 
do si daz versunnen 
   do was in dannen gach 
daz si im entrunnen 
   des waren si vil her 
er nam in ir gewete 
   der helt schadete in niht mer 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1531 [D 93va] 
Hagen ward ir innen 
   er slæich in tougen nach 
do si sich des versunnen 
   do ward in dannen gach 
daz si im entrunnen 
   des warn si vil her 
er nam in ir gewætæ 
   der helt enschadet in nicht mer 
 
b 1531 [b 100r] 
Hagen ward ir innen 
   er schlaich in taugen nach 
do sy daz versunnen 
   do waz in dannan gach 
daz sy im entrunnen 
   des waren sy vil her 
er nam in ir gewáte 
   der hold enschadet in nicht mer 
 
n 32 [n 3r] 
Hagen wart yr ine 
   und sleych ine gemach hien noch 
da sye sych versmeten 
   zú flyehen was ine gach 
da sye im entronen 
   da warent sye im gar her 
er nam in yr gewete 
   und schadet in nit mer 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1570 [a 100v] 
Hagen wart ir ynne 
   er slaich in sanfte nach 
do si den helt ersahen 
   do ward in von in gach 
daz si im entrunnen 
   des waren si vil her 
da nam er ir gewaete 
   der helt der schadet in nicht mer 
 
k 1559 [k 423r] 
Hagen der ward ir innen 
   und schleich in heimlich nach 
da si den helt ersahen 
   in was czu flihen gach 
und daz si im entrunnen 
   des frewten si sich ser 
er nam in all ir kleyder 
   mocht in nit schaden mer 
 



  1624 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 1560 [k 423r] 
Di Tunaw flosz dem brunnen 
   da all so nahend bey 
dar ein si sprungen schnelle 
   di frawen alle drey 
da forchten si nit mere Hagen 
   den kunen man 
er sprach di ewren kleyder 
   wil ich czu pfande han 
 
 



 Ba 1535 – Hm 1571 – Gö 33 1625 

B 1532 [B 366b] 
Do sprach daz eine merewib 
   Hadeburch was si genant 
edel ritter Hagene 
   wir tun iu hie bechant 
swenne ir uns degen chue ne 
   gebet wider unser wat 
wi iu ze den Hiunen 
   disiu hove reise ergat 
 
d 1532 [d 118rc] 
Da sprach das aine merweib 
   Hadewurch was sy genant 
edel ritter Hagene 
   wir tŭn euch hie bekant 
wenn ir unns degen kua ene 
   gebt wider unnser wat 
wie euch zu den Hua nen 
   dise hofraise ergat 
 

A 1475 [A 60a] 
Do sprach daz eine merwip 
   Hadburch was si genant 
edel riter Hagne 
   wir tůn dir hie bekant 
swenne ir uns gebet 
   wider unser gewant 
wie iu ce den Hunen 
   iwer hove reise ergant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1532 [D 93va / D 93vb] 
Do sprach daz eine merwip 
   Houburc was si genant 
edel ritter Hagen 
   wir tůn euch hie bechant | 
wenne ir degen kue ne 
   gebt wider unser wat 
wie euch zu den Heunen 
   dise hovereis ergat 
 
b 1532 [b 100r] 
Do sprach daz aine mer weib 
   Hadburg waz sy genant 
edler ritter Hagen 
   wir tůn ew hie bechant 
wann ir uns dogen chune 
   gebt wider unser wat 
wie euch ze den Hunen 
   die hofrais ergat 
 
n 33 [n 3r] 
Da sprach das eyn waszer wyp 
   Helborg was sie genant 
neyn hylt Hagen 
   wyr thún dyr bekant 
wan dú degen kúne 
   uns gebest unser wat 
wyr sagen dyr dysze reyse 
   wye ys dyr zú den Húnen gat 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1571 [a 100v / a101r] 
Da sprach das aine merweip 
   die was Haderburg genant 
her Hagen gebt uns wider 
   unser gewant 
do ir uns edel rekch 
   gebt wider unser ‖ wat 
ich sag ew wie ewer raise 
   hin zen Hennen ergat 
 
k 1561 [k 423r] 
Da sprach czu im di eine 
   waz Heidburg genant 
ir wunder kuner degen 
   geb uns unser gewant 
durch aller frawen ere 
   gebt ir uns unser wat 
so woll wir euch danne sagen 
   wys euch czu Heunen gat 
 



 Ba 1536 – Hm 1572 – Gö 34 1626 

B 1533 [B 366b] 
Si swebten sam di vogele 
   vor im uf der flut 
des duhten in ir sinne 
   starch und gut 
swaz si im sagen wolden 
   er geloubtez deste baz 
des er do hinz in gerte 
   vil wol bescheideten si im daz 
 
d 1533 [d 118rc] 
Sy swebten sam die vogele 
   vor im auf der flŭt 
des dauchten in ir synne 
   starch und gŭt 
was sy im sagen wolten 
   er gelaubet es dester bas 
des er hin zu in gerte 
   wol beschieden sy im das 
 

A 1476 [A 60a] 
Si swebten sam die vogele 
   vor im uf der flůt 
des hugten im ir sinne 
   starch und gůt 
swaz si im sagen wolden 
   er gelaubete in dester baz 
des er do hince in do gerte 
   wol beschieden si im daz 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1533 [D 93vb] 
Si swebten als wild enten 
   vor im uf der flůt 
des douchten in ir sinne 
   starc unde gůt 
swaz si im sagen wolden 
   er geloubt iz derster baz 
des er do hintz in gerte 
   wol beschieden si im daz 
 
b 1533 [b 100r] 
Sy schwebten samm die vogel 
   vor im auf der flut 
des dauchten in ir sinne 
   starck unde gůt 
waz sy im sogen wollten 
   er gelobt in dester bas 
des er da hintz ir gerte 
   wie wol beschaint sy im das 
 
n 34 [n 3r] 
Sye swebten als dye fogel 
   vor im uff der flút 
des warnt sye in yrem syne 
   starck und wyse gnúg 
was sye im da seyden 
   des gleubet er ine da basz 
wes er sye da fraget 
   schyer bescheden sye in dasz 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1572 [a101r] 
Si swebten so die vogle 
   vor im auf der flut 
des dauchten in ir list 
   starkch und gut 
swaz si im sageten 
   er gelawbt ins dester pas 
des er an si gerte 
   ir ainew sagt im daz 
 
k 1562 [k 423r] 
Si schwebten als drey folgel 
   vor im auff wassers flut 
ir red wolt er verhoren 
   der edel degen gut 
waz im di frawen sagten 
   wy wol glaubt er in das 
di ein sagt im di mere 
   als er begeren was 
 



 Ba 1537 – Hm 1573 – Gö 35 1627 

B 1534 [B 366b] 
Si sprach ir mue gt wol riten 
   in Eceln lant 
des setze ich iu ce bue rgen 
   mine triwe hi cehant 
daz helde nie gefůren 
   in deheiniu riche baz 
nach also grozen eren 
   nu geloubet wærliche daz 
 
d 1534 [d 118rc / d 118va] 
Sy sprach ir mua gt wol reiten 
   in Etzeln lannt 
des setz ich euch ze pua rgen 
   mein trew hie zehanndt 
daz helde nie gefŭren 
   in die Hŭnn ‖ reiche bas 
nach also grossen eren 
   nu gelaubet wearlichen das 
 

A 1477 [A 60a] 
Si sprach ir muget wol riten 
   in Ecelen lant 
des sece ich iu ce burgen 
   min triwe hie zehant 
daz helde nie gefůren 
   in deheiniu riche baz 
nach also grozen eren 
   nu geloubet werlichen daz 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1534 [D 93vb] 
Si sprach ir mugt wol riten 
   in Etzelines lant 
des setz ich euch entreuwen 
   min houbet hie zu pfant 
daz helde nie gefůren 
   in ckein riche baz 
nach also grozzen ern 
   geloubt mir werlichen daz 
 
b 1534 [b 100r] 
Sy sprach ir mugt wol reiten 
   in Etzeln lant 
des setz ich ew ze burgen 
   mein trew hie zehant 
daz hellde nie gefuren 
   in chain reiche bas 
nach also grossen eren 
   gelaubt werlichen das 
 
n 35 [n 3r] 
Ere mogent vil wol ryden 
   in konig Etzels lant 
ich geb uch myne trúw 
   und auch myne phant 
das nye herren mene 
   gereden in rych basz 
myt also groszen eren 
   vorware ich uch sagen das 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1573 [a101r] 
Si sprach ir múgt wol reiten 
   in Eczln lant 
des sei mein trewe búrg 
   mein haubt sei ewr phant 
daz held nie gefúren 
   in dhaine reiche pas 
nach also grozzen ern 
   ir solt wol gelauben daz 
 
k 1563 [k 423r] 
Si sprach ir reyt wol sicher 
   in kunig Eczels lant 
des gib ich euch mein trewe 
   so sprach di ein czuhant 
es ward nie held gepflegen 
   in keinem lande bas 
als euch geschicht in Hewnen 
   furwar sag ich euch das 
 



 Ba 1538 – Hm 1574 – Gö 36 1628 

B 1535 [B 366b] 
Der rede was do Hagene 
   in sinem hercen her 
do gap er in ir chleider 
   und sumte sich niht mer 
do si do angeliten 
   ir wnderlich gewant 
do sagten si im rehte 
   di reise in Ecelen lant 
 
d 1535 [d 118va] 
Der rede was do Hagene 
   in seinem hertzen heer 
da gab er in ire claider 
   und saumet sich nicht mer 
do sy sich angelaiten 
   ir wunderlich gewant 
da sageten sy im rechte 
   die rayse in Etzeln lanndt 
 

A 1478 [A 60a] 
Der rede was do Hagne 
   in sime herzen her 
do gab er in ir kleider 
   und sumte sich niht mer 
do si an geleiten 
   ir wunderlich gewant 
do sageten sim rehte 
   die reise in Ecelen lant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1535 [D 93vb] 
Der rede was do Hagen 
   in sinem hertzen her 
des gab er in ir chleider 
   und soumte sich nicht mer 
do si an sich geleiten 
   ir wunderlich gewant 
do sagten si im rechte 
   die reise in Etzelinez lant 
 
b 1535 [b 100r] 
Der red der waz da Hagen 
   in seinem hertzen her 
da gab er in ire claider 
   und saumpt sich nit mer 
da sy da angelegten 
   ir wunderlich gewant 
do sagten sy im rechte 
   die rais in Etzeln lant 
 
n 36 [n 3r] 
Der rede was sych da Hagen 
   in dem hertzen her 
er gab ine yre gewant 
   und súmpt sych da nit mer 
da sye da angeleyten 
   das wonderlich gewant 
da bescheden sye im dye reyse 
   recht in konig Etzels lant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1574 [a101r] 
Die rede waz da Hagen 
   in seinem herczen her 
er gab ir wider ir chlaider 
   der holt sampt sich nicht mer 
do si do an geleten 
   ir wunderleich gewant 
do sagten sie im die raise 
   in daz Eczln lant 
 
k 1564 [k 423r] 
Des frewet sich her Hagen 
   und danckt in da gar ser 
er gab in all ir kleyder 
   und sawmet sich nit mer 
da igliche ir wat 
   da wider leget an 
erst sagten si dem herren 
   wy es in wurd ergan 
 



 Ba 1539 – Hm 1575 – Gö 37 1629 

B 1536 [B 366b] 
Do sprach daz ander merewip 
   diu hiez Sigelint 
ich wil dich warnen Hagen 
   daz Aldrianes chint 
durh der wæte liebe 
   hat min můme dir gelogen 
chue mestu hin cen Hiunen 
   so bistu sere betrogen 
 
d 1536 [d 118va] 
da sprach das annder moa r weib 
   die hiess Sigelint 
ich wil warnen Hagene 
   daz Adrianes kindt 
durch der wate liebe 
   hat mein mŭme dir gelogen 
kumbst du hin ze den Hua nen 
   so bist du sere betrogen 
 

A 1479 [A 60a] 
Do sprach daz ander merwip 
   diu hiez Siglint 
ich wil dich warnen Hagne 
   Aldrians kint 
durch der wete liebe 
   hat min můme dir gelogen 
kumstu cen Hunen 
   so bistu sere betrogen 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1536 [D 93vb] 
Do sprach daz ander merwip 
   die hiez Sygelint 
ich wil dich warnen Hagen 
   Aldrianes chint 
durch der wæte liebe 
   hat dir min mům gelogen 
und kumstu zu den Heunen 
   du wirdest sere betrogen 
 
b 1536 [b 100r] 
Do sprach daz ander mer weib 
   die hies Sigelint 
ich wil dich warnen Hagen 
   das Adreanes chint 
durch der wat liebe 
   hat mein můme dir gelogen 
kumstu zú den Hunen 
   so pistu ser betrogen 
 
n 37 [n 3r] 
Das sprach das ander waszer wip 
   das hysz Segelint 
ich wel dich waren Hagen 
   Adryanes kynt 
dorch der cleyder liebe 
   hat dyr myn mom gelogen 
das yr zu den Hunen 
   wert alle gar betrogen 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1575 [a101r / a 101v] 
Do sagt daz ander merweip 
   die hiez Winlint 
ich wil dich waren 
   das Adrianes chint 
durch der waete liebe 
   hat mein múme dir gelegen 
und chúmpst ‖ zu den Hennen 
   so pist du sere betrogen 
 
k 1565 [k 423v] 
Da sprach czu im di ander 
   di waz genant Wylint 
ich warn euch edler Hagen 
   des Adryanes kint 
durch unser kleyder willen 
   hat euch Heidburg gelogen 
und kumpt ir hin gen Hewnen 
   so wert ir all betrogen 
 



 Ba 1540 – Hm 1576 – Gö 38 1630 

B 1537 [B 366b] 
Ja soltu cheren widere 
   daz ist dir an der zit 
wand ir helde chue ne 
   also geladet sit 
daz ir sterben mue zet 
   in Eceln lant 
swelhe dar geritent 
   di habent den tot an der hant 
 
d 1537 [d 118va] 
Ja solt du keren widere 
   das ist an der zeit 
wann ir helde kua ene 
   also geladet seyt 
daz ir sterben mŭesset 
   in Etzelen lanndt 
welche dar gereytent 
   die haben den todt an der handt 
 

A 1480 [A 60a] 
Ja soltu wider keren 
   daz ist an der zit 
wan ir helde kůne 
   also geladen sit 
daz ir sterben můzet 
   in Ecelen lant 
swelhe dar geritent 
   die habent den tot an der hant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1537 [D 94ra] 
Ja soltu chern wider 
   ez ist wol an der tzit 
wan ir helde kune 
   also geladen sit 
daz ir ersterben mue zzet 
   in Etzelines lant 
swelhe dar geriten 
   die habnt den tot an der hant 
 
b 1537 [b 100r] 
Do soltu cheren wider 
   es ist an der zeit 
wann ir hold kune 
   also geladet seit 
daz ir ersterben mussent 
   in Etzeln lant 
welhe dar gereitent 
   han den tod an der hand 
 
n 38 [n 3r / n 3v] 
Ere solt weder keren 
   das yst an der zyt 
wan yr degen kúne 
   also geladen syt ‖ 
das yr múszet sterben 
   in konig Etzels lant 
welch da hyn ryden 
   dye fúern den dot an der hant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1576 [a 101v] 
Do solt du cheren wider 
   daz ist an der czeit 
wande ir helde chúne 
   also geladet seit 
daz ir ersterben múset 
   in der Hennen lant 
swelch dar gereitent 
   die hant den tot an der hant 
 
k 1566 [k 423v] 
Ir herren keret wider 
   wann es ist an der czeit 
wann ir czu ewrem schaden 
   da hin geladen seit 
ir musset alle sterben 
   kumpt ir in Heunen lant 
welcher da hin wil reytten 
   dem wurt der tot bekant 
 



 Ba 1541 – Hm 1577 – Gö 39 1631 

B 1538 [B 366b] 
Do sprach aber Hagene 
   ir trieget ane not 
wi moe ht ez sich gefue gen 
   daz wir alle tot 
solden da beliben 
   durh iemens haz 
si begonden im diu mære 
   sagen chue ntlicher baz 
 
d 1538 [d 118va] 
Da sprach aber Hagene 
   ir trieget on not 
wie mocht es sich gefua egen 
   daz wir alle tot 
solten da beleiben 
   durch yemands hass 
sy begunden im die maa re 
   sagen kurtzlichen baz 
 

A 1481 [A 60a] 
Do sprach aber Hagne 
   ir trieget ane not 
wie mohte ez sich gefue gen 
   daz wir alle tot 
solden da beliben 
   durch iemans haz 
si begunden im diu mere 
   sagen kuntlicher baz 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1538 [D 94ra] 
Do sprach abr Hagen 
   ir trieget mich ane not 
wie mocht sich daz gefue gen 
   daz wir alle tot 
solden da belibn 
   durch yemannes haz 
si begunden im mer zu sagen 
   kuntlicher unde baz 
 
b 1538 [b 100r / b 100v] 
Do sprach aber Hagen 
   ir triegent mich an not ‖ 
wie mocht es sich gefúgen 
   daz wir alle tot 
sollten da beleiben 
   durch yemantz has 
sy begunden im mere 
   kuntlichen sagen daz 
 
n 39 [n 3v] 
Da sprach von Troyen Hagen 
   yr dryget uns an not 
wye mocht sych das gefúgen 
   das wyr alle dot 
músten bliben 
   da dorch iemantz hasz 
da begonde sye im dye mere 
   aber sagen basz 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1577 [a 101v] 
Des antwort Hagen 
   ir trieget an not 
wie chúnde sich gefúgen 
   daz wir alle tot 
zer hochczeit gelegen 
   durch iemandes has 
do begunde si im die maer 
   sagen chundleich pas 
 
k 1567 [k 423v] 
Da sprach czu ir her Hagen 
   ir treybet ewren spot 
wy kund sich daz gefugen 
   daz wir all bliben tot 
dort in der Hewnen lande 
   nit wol gelaub ich das 
da gund si im di warheit 
   da aber melden bas 
 



 Ba 1542 – Hm 1578 – Gö 40 1632 

B 1539 [B 366b] 
Do sprach aber diu eine 
   ez muz also wesen 
daz iwer deheiner 
   chan da niht genesen 
niwan des chue neges kappelan 
   daz ist uns wol bechant 
der chue met gesunt widere 
   in daz Gue ntheres lant 
 
d 1539 [d 118va] 
Da sprach aber die aine 
   es mŭss also wesen 
daz ewr kainer 
   kan da nicht genesen 
wann des kua nigs capelan 
   das ist unns wol bekannt 
der kumbt besonnder widere 
   in des Gŭnthers lanndt 
 

A 1482 [A 60a] 
Do sprach aber diu eine 
   ez můz also wesen 
daz iwer einer 
   chan da niht genesen 
niwan des kuniges kapelan 
   daz ist uns wol bekant 
der kumt gesunt widere 
   in Gunthers lant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1539 [D 94ra] 
Do sprach abr die eine 
   iz můz et also wesen 
daz euwer deheiner 
   kan da nicht genesen 
niwan des chuniges kapelan 
   daz ist uns wol bechant 
der chumpt gesunder wider 
   in daz Guntheres lant 
 
b 1539 [b 100v] 
Do sprach aber die aine 
   daz můs also wesen 
daz ewr dehainer 
   chan da nicht genesen 
nun wann des kuniges cappelan 
   daz ist uns wol bechant 
der chumpt wider gesunder 
   in des kunig Gunthors lant 
 
n 40 [n 3v] 
Da sprach aber dye eyn 
   es músz also wesen 
das joch úwer keyner 
   dort nit mag genesen 
dan des konges capellan 
   das yst uns wol bekant 
der kompt wol gesont weder 
   in konig Gonthers lant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1578 [a 101v] 
Si sprach nu merchet Hagen 
   ja múz ez also wesen 
daz ewer dhainer 
   da nicht chan genesen 
wan aine des chúnigs cappelan 
   da bei sei ew bechant 
der chúmpt gesunder wider 
   in des Gúnthers lant 
 
k 1568 [k 423v] 
Si sprach ir edler degen 
   ja musz es allso wesen 
daz keiner bey euch allen 
   mag vor dem tod genesen 
dann einer ist ein pfaffe 
   darbey sey euch bekant 
der kumpt gesunt alein 
   heim in Purgunder lant 
 



 Gö 41 1633 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 41 [n 3v] 
Uwe got von hymel 
   sprach des Gonthers man 
keren wyr dan weder 
   wye sal ys uns ergan 
ere kompt zwoschen zwen berg 
   nieder in eyn tal 
so kompt eyn sintflút starck 
   und verderbet uch alle gar 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 42 1634 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 42 [n 3v] 
Waffen got von hymel 
   dyeser groszen not 
sollen wyr von eyner sintflút 
   alle geligen dot 
ee ich mych dan verderben 
   in ryff ader in snee 
ich thun ee in den Húnen 
   manchem elengen rytter wee 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Ba 1543 – Hm 1579 – Gö 43 1635 

B 1540 [B 366b / B 367a] 
Do sprach in grimmem můte 
   der chue ne Hagene 
daz wære minen ‖ herren 
   mue lich ce sagene 
daz wir alle cen Hiunen 
   solden vliesen den lip 
noch zeige uns uberz wazer 
   daz aller wiseste wip 
 
d 1540 [d 118va] 
Da sprach in grymmen mŭte 
   der kua ene Hagene 
das weare meinen herrn 
   mua elich ze sagene 
daz wir ze Hua nen solten 
   verliesen alle ain leib 
nu zaige unns ua bers wasser 
   das aller weysiste weib 
 

A 1483 [A 60a / A 60b] 
Do sprach in grimmem můte 
   der kue ne Hagne | 
daz were minen herren 
   můlich ce sagene 
daz wir zen Hunen solden 
   verliesen alle den lip 
nu ceig uns uberz wazzer 
   aller wisete wip 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1540 [D 94ra] 
Do sprach in grimmem mute 
   der chune Hagen 
daz wer minem herren 
   mue lich zu sagen 
daz wir zu Heunen mussen 
   verliesen unser lip 
nu zeig uns uber wazzer 
   du aller wisistez wip 
 
b 1540 [b 100v] 
Do sprach in grimmem můte 
   der kun Hagen 
daz wer meinem hertzen 
   mulich ze sagen 
daz wir ze den Húnen sollten 
   verliesen all den leip 
nun zaig uns uber daz wasser 
   daz aller weissoste weib 
 
n 43 [n 3v] 
Da sprach usz grymgem múde 
   aber da Hagen 
no yst ys mynem hertzen 
   nach mogelich zú sagen 
sollen wyr da bliben 
   dorch yemantz niet 
no wyset mych uber das waszer 
   yr aller wysten wyp 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1579 [a 101v] 
Da sprach in grimmem mute 
   der chúne Hagen 
daz waer meinen herrn 
   múleich ze sagen 
daz wir zen Hennen solden 
   fliezzen alle den leip 
nu zaig uns ubir daz wasser 
   das aller weisiste weip 
 
k 1569 [k 423v] 
Da sprach aus grymmem mute 
   Hagen der kune degen 
so wer uns leider allen 
   di reis ubel gewegen 
und solt wir all in Hewnen 
   verliesen unsern leip 
nun weiszt uns ubers wasser 
   vil minigliches weip 
 



 Ba 1544 – Hm 1580 – Gö 44 1636 

B 1541 [B 367a] 
Si sprach sit du der verte 
   niht welles haben rat 
swa obene bi dem wazer 
   ein herberge stat 
da inne ist ein verge 
   und niender ander swa 
der mære der er vragte 
   der geloubet er sich da 
 
d 1541 [d 118va] 
Sy sprach seyt du der ferte 
   nicht wellest haben rat 
wo oben bey dem wasser 
   ain herberge stat 
darynnen so ist ain verge 
   und nynndert anderswo 
der maa re der erfraget 
   er sich do 
 

A 1484 [A 60b] 
Si sprach sit du der verte 
   niht wellest haben rat 
swa oben bi dem wazzer 
   ein herberge stat 
darinne ist ein verge 
   und nindert anderswa 
der mere der er vragte 
   der geloubet er sich da 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1541 [l 7r] 
 
    
 
   ... ‖ 
... 
   ... 
der mae r der er da fragete 
   der geloupt er sich <do> 
 

D 1541 [D 94ra / D 94rb] 
Si sprach sint du der verte 
   nicht wellest habn rat 
wa obn bi dem wazzer 
   ein herberge stat 
dar inne ist ein verge 
   und nirgen anderswa | 
der mer der er vragte 
   der geloubet er sich sa 
 
b 1541 [b 100v] 
Sy sprach seit du der verrte 
   nicht wellest haben rat 
wa oben bey dem wasser 
   ain herberge stat 
dar inne ist ain verg 
   und niendert anderswa 
der mer der er fraget 
   der gelaubet er sy da 
 
n 44 [n 3v] 
Synt das dú der reyse 
   nit wylt haben rat 
eynhalb des waszers 
   eyn herberg stat 
da findestú den fergen 
   und nyrgen anders woe 
wes er sye da fraget 
   des glaubet er yr da 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1580 [a 101v / a 102r] 
Si sprach seit ir der verte 
   nicht wellet haben ‖ rat 
swa jenhalbe pei dem wazzer 
   ain herberge stat 
dar inne ist ein verg 
   und niendert anderswo 
der maere der er fragt 
   der gelaubet er sich sa 
 
k 1570 [k 423v] 
Si sprach seit ir der reyse 
   nit wollet haben rat 
dort enhalb an dem wasser 
   ein gute herberg stat 
da findet ir ein fergen 
   und nirgend anderswo 
waz si da saget Hagen 
   des glaubet er ir da 
 



 Ba 1545 – Hm 1581 – Gö 45 1637 

B 1542 [B 367a] 
Dem ungemůtem rechen 
   sprach diu eine nach 
nu bitet noch her Hagene 
   ja ist iu gar ze gach 
vernemet noch diu mære 
   wir chumet ue ber sant 
dirre marcherre 
   der ist Else genant 
 
d 1542 [d 118va] 
Dem ungemŭten recken 
   sprach die aine nach 
nu peytet noch her Hagene 
   ja ist euch gar ze gach 
vernembt noch bas die mare 
   wie ir komet uber sant 
diser marchherre 
   der ist Else genant 
 

A 1485 [A 60b] 
Dem ungemůten reken 
   sprach diu eine nach 
nu bitet noch er Hagene 
   ja ist iu gar ze gach 
vernemet noch baz diu mere 
   wie ir komet uber sant 
dirre march herre 
   der ist Else genant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1542 [l 7r] 
Dem ungemůten rekken 
   sprach duı  aine nac<h> 
nu baitent noch herr Hagen 
   lat uı ch nit sin <ze gach> 
vernement baz duı  mae re 
   wie ir komen in das la<nt> 
dirre marke herre 
   der ist Else genant 
 

D 1542 [D 94rb] 
Dem ungemůten recken 
   sprach die eine nach 
nu beitet noch her Hagen 
   ja ist euch gar zu gach 
vernemt noch baz die mere 
   wie ir chumt uber sant 
dirre march herre 
   ist Eise genant 
 
b 1542 [b 100v] 
Dem ungemůten recken 
   sprach die aine nach 
beytent noch her Hagen 
   ja ist ewch vil ze gach 
vernempt noch bas die mere 
   wie ir choment uber sant 
dirre marck herre 
   der ist also genant 
 
n 45 [n 3v] 
Hagen schyet von dan 
   dye ein ryeff im noch 
neyn helt Hagen 
   lasz dyr nit syn zú gach 
erfar dye mere recht 
   wie dú komst in das lant 
dyeser landes herre 
   der yst Elsang genant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1581 [a 102r] 
Dem ungemuten rekchen 
   sprach ir ainer nach 
nu baitet nah her Hagen 
   lat ew nicht sein ze gach 
vernempt pas diu maere 
   wir ir chómt ubir sant 
dirr marcherre 
   der ist Else genant 
 
k 1571 [k 424r] 
Dem ungemuten helde 
   dem rufft si hinden nach 
verczicht ein kleine weyle 
   laszt euch nit sein czu gach 
und merckt waz ich euch sage 
   ir wunder kun weygant 
der furst in disem lande 
   der ist Illsúng genant 
 



 Ba 1546 – Hm 1582 – Gö 46 1638 

B 1543 [B 367a] 
Sin brůder ist geheizen 
   der degen Gelfprat 
ein herre in Beyer lande 
   wi mue lich ez iu stat 
welt ir durh sine marche 
   ir sult iuh wol bewarn 
und sult ouch mit dem vergen 
   vil bescheidenliche varn 
 
d 1543 [d 118va] 
Mein brŭder der ist gehayssen 
   der degen Gelpfrat 
ain herre in Payrlandt 
   vil mua elich es euch stat 
welt ir durch seine marche 
   ir solt euch wol bewaren 
und sult auch mit dem fergen 
   vil beschaidenlichen varn 
 

A 1486 [A 60b] 
Sin brůder der ist geheizen 
   der degen Gelpfart 
ein herre in Beierlande 
   vil mue lich ez iu stat 
welt ir durch sine marke 
   ir sult iuch wol bewarn 
und sult ouch mit den vergen 
   vil bescheindenlichen varn 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1543 [l 7r] 
Sin brůder ist gehaissen 
   der kuı nig Gelferat 
ain herre in Paiger lande 
   vil mue lich ez uı ch stat 
welt ir durch sin marche 
   ir suı lt uı ch wol bew<arn> 
und suı lt och mit dem vergen 
   vil beschaidenlichen vare<n> 
 

D 1543 [D 94rb] 
Sin bruder ist geheizzen 
   der degen Gelfrat 
ein herre in Beyer lande 
   vil mue lich iz euch stat 
welt ir durch sine marche 
   ir sult euch wol bewarn 
und sult ouch mit dem vergen 
   gar bescheidenlichen varn 
 
b 1543 [b 100v] 
Sein průder ist gehaissen 
   der herr Gelfrat 
ain herr in Bairlande 
   wie múlich es ew stat 
welt ir durch sein march 
   ir sult euch wol bewarn 
und sult auch mit dem vergen 
   so beschaidenlichen varn 
 
n 46 [n 3v / n 4r] 
Syn brúder yst geheyszen 
   der kúne Gelfrat ‖ 
eyn herre ine Beyerlant 
   es uch komerlichen stat 
wolt yr dorch sin marck 
   so solt yr uch bewarn 
und solt myt dem fergen 
   gar bescheydelich farn 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1582 [a 102r] 
Sein pruder ist geheisen 
   Gelpfrat 
ein vogt in Baier lande 
   dez ez ew múleich stat 
welt ir durch sein marche 
   ir solt ew wol bewaren 
und sult auch mit dem vergen 
   vil beschaidenleich varen 
 
k 1572 [k 424r] 
Sein bruder ist geheyssen 
   der margraff Gelfferat 
ein furst in Peyer lande 
   wer weysz wy es noch gat 
wolt ir durch ir lant reytten 
   ir solt euch wol bewarn 
und solt euch tugentlichen 
   dort mit dem fergen faren 
 



 Ba 1547 – Hm 1583 – Gö 47 1639 

B 1544 [B 367a] 
Der ist so grimmes můtes 
   er lat iuch niht genesen 
ir enwelt bi dem helde 
   mit gůten sinnen wesen 
welt ir daz uber er iuh fue re 
   so gebet im den solt 
er hue tet disses landes 
   unt ist Gelpfrade holt 
 
d 1544 [d 118va] 
Der ist so grymmes mŭtes 
   er last euch nicht genesen 
ir welt mit gŭten synnen 
   bey dem helden wesen 
welt ir daz er euch fua ere 
   so gebt ir im den solt 
er hua ettet ditz lanndes 
   und ist Gelpfrate holdt 
 

A 1487 [A 60b] 
Der ist so grimmes můtes 
   der lat iuch niht genesen 
irn welt mit gůten sinnen 
   bi dem helde wesen 
welt ir daz er iuch fue re 
   so gebet ir im den solt 
her hue tet disses landes 
   und ist Gelfrate holt 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1544 [l 7r] 
Der ist so grimmez můtez 
   er lat uı ch nit genesen 
ir welt mit gůten sinne 
   bi dem helde wesen 
welt ir das er uı ch fue re 
   so gept im den solt 
er hue tet dez landez 
   und ist Gelfrates holt 
 

D 1544 [D 94rb] 
Er ist so grimmes můtes 
   er let euch nicht genesen 
irn welt mit guten sinnen 
   bi dem helde wesn 
welt ir daz er euch fure 
   so gebt im den solt 
er hutet diser marche 
   und ist Gelfraten holt 
 
b 1544 [b 100v] 
Der ist so grimmes mutes 
   er lat euch nit genesen 
ir ewelt dann mit sinnen 
   bey dem helde wesen 
welt ir daz er euch fúre 
   so gebent im den solt 
er húttet dises landes 
   und ist Gelfraten holt 
 
n 47 [n 4r] 
Er yst grymmes múts 
   er lest uch nit genesen 
ir solt by dem fergen 
   myt gúden zochten wesen 
wel er uch fúren 
   so gebt im sin solt 
er húdet hye des landes 
   und yst im Gelfryt vil holt 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1583 [a 102r] 
Der ist so grimmes mutes 
   er lat ew nicht genesen 
ir en welt mit guten sinnen 
   bei dem holt wesen 
welt ir daz er euch fúre 
   so gibt im den solt 
er hútet dicz landes 
   und Gelpfrade holt 
 
k 1573 [k 424r] 
Erczurnet ir den fergen 
   er lat euch nit genesen 
ir muszt in seinem willen 
   auch gar beschaiden wesen 
wwolt ir daz er euch fure 
   so gebt im seinen solt 
er huet des ganczen landes 
   di fursten sein im holt 
 



 Ba 1548 – Hm 1584 – Gö 48 1640 

B 1545 [B 367a] 
Unde chům er niht bezite 
   so ruffet ue ber flut 
unt jeht ir heizet Amelrich 
   der was ein helt gut 
der durch fientschepfte 
   růmte dizze lant 
so chumt iu der verge 
   swenne im der nam wirt genant 
 
d 1545 [d 118va] 
Und kumbt er nit bey zeite 
   rua ef fet uber flŭt 
und jehet ir haisset Amelreich 
   der was ain helde gŭt 
durch veintschafft 
   raumet ditz lanndt 
so kumbt euch der ferge 
   wenn im der nam wirt genant 
 

A 1488 [A 60b] 
Und chomet er niht gecite 
   so rue fet uber flůt 
und jehet ir haizet Amelrich 
   des was ein helt gůt 
der durch veintschefte 
   růmte dize lant 
so chumet iu der verge 
   swenne im der name wirt erkant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1545 [l 7r] 
Un kom er nit bi zit 
   so rue fent uı ber flůt 
und gecht ir haissent Amelrich 
   der waz ain helt gůt 
der durch vigentschefte 
   rumte ditzze lant 
so kunt uı ch der verge 
   so im der name wirt erkant 
 

D 1545 [D 94rb] 
Und choe m er nicht betzite 
   so rue ffet uber flůt 
und jeht ir heizzet Amelrich 
   der was ein helt gůt 
der durch veintschefte 
   roumte diseu lant 
so chumt euch der verge 
   wenn im der nam wirt bechant 
 
b 1545 [b 100v] 
Und chumpt er nicht bey zeite 
   so ruffent uber flut 
und jehent es sey Elmreich 
   der ist ain hold gůt 
der durch veintschefte 
   raumet dise lant 
so chumpt euch der verge 
   wann im der nam wirt bechant 
 
n 48 [n 4r] 
Kem er nit by zyt 
   so rúffe uber dye flút 
und sprich du syst Amelger 
   der was eyn helt gút 
er múst vor fintschafft 
   rúmen hye das lant 
wan er den hort nenen 
   so kompt der ferg zúhant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1584 [a 102r / a 102v] 
Und cham ere nicht vil schiere 
   so rúffet ubir flút 
jocht ir seit ez Amelrinch ‖ 
   daz was ein reck gut 
der durch veintscheft 
   rawmt dise lant 
so kúmpt euch der verge 
   als im der nam wirt genant 
 
k 1574 [k 424r] 
Ob er nit kem so schire 
   so ruffet uber flut 
und nent euch Adellreiche 
   der ist ein helt so gut 
der durch feintschafft must weichen 
   und rawmen dise lant 
so kumpt der ferg gar balde 
   wurt im der nam bekant 
 



 Ba 1549 – Hm 1585 – Gö 49 1641 

B 1546 [B 367a] 
Der ue bermute Hagene 
   der vrowen do neich 
ern redete niht mere 
   wan daz er vaste sweich 
do gie er bi dem wazer 
   fue r sich an den sant 
da er anderthalben 
   ein herberge vant 
 
d 1546 [d 118va / d 118vb] 
Der ubermŭte Hagene 
   den frauen do naiget 
er redet nicht mere | 
   wann daz er stille swaig 
do gieng er bey dem wasser 
   hoch an den sant 
da er anderhalben 
   aine herberge vant 
 

A 1489 [A 60b] 
Der uber můte Hagne 
   den vrouwen do neich 
er enreite niht mere 
   wan daz er stille sweich 
do gie er bi dem wazzer 
   hoher an den sant 
da er anderthalben 
   ein herberge vant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1546 [l 7r] 
Der uı bermue tig Hagen 
   den frouwen do naigk 
er redot niht mere 
   wan daz er stille swaigk 
do gieng er bi dem wasser 
   hoher an den sant 
da er anderthalben 
   aine schoe ne herberge vant 
 

D 1546 [D 94va] 
Der ubermůte Hagen 
   den vrouwen do neic 
er retde mit in nicht mere 
   wan daz er stille sweic 
do gienc er bi dem wazzer 
   hoher an den sant 
do er anderthalben 
   ein herberge vant 
 
b 1546 [b 100v / b 101r] 
Der úbermůte Hagen 
   da der frawen naig 
er redot nicht mere 
   dann daz er still schwaig 
da gie er bey dem wazzer 
   hoher an den sant ‖ 
da er anderthalben 
   ain hórberge vand 
 
n 49 [n 4r] 
Der ubermútig Hagen 
   da den frauwen neygt 
da ret er da nit mee 
   dan das er stylle sweyg 
da ging er by dem waszer 
   hoer an den sant 
da er anderthalb 
   eyn herberg fant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1585 [a 102v] 
Der úbermut Hagen 
   den frawen do neyg 
des rates und der lere 
   der helt vil still sweig 
da ging er bey der flute 
   hoher an den sant 
do er anderhalp 
   ein herwerg vant 
 
k 1575 [k 424r] 
Hagen den dreyen frawen 
   aus ubermut da neyg 
waz im sagten di frawen 
   dar czu er stille schweyg 
da ging er bey dem wasser 
   so lang der kun weygant 
bis er enhalb des wassers 
   des fergen herberg fant 
 



 Ba 1550 – Hm 1586 – Gö 50 1642 

B 1547 [B 367a] 
Er begonde vaste růffen 
   hin ue ber den flut 
nu hol mich hi verge 
   sprach der degen gut 
so gip ich dir ce miete 
   einen bouch von golde rot 
ja ist mir dirre verte 
   daz wizest wærliche not 
 
d 1547 [d 118vb] 
Er begunde vast rua effen 
   hinua ber den flŭt 
nu hol mich hie ferge 
   sprach der degen gŭt 
so gib ich dir ze miete 
   ain peck von golde rot 
ja ist mir diser ferte 
   das wissest warlichen not 
 

A 1490 [A 60b] 
Er begunde růfen 
   vaste uber die flůt 
nu hol mich hie verge 
   sprach der degen gůt 
so gib ich dir ze miete 
   von golde einen bouc vil rot 
ja ist mir dirre verte 
   werlichen not 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1547 [l 7r] 
Er begund vast rue fen 
   hin uı ber die flůt 
nu hol mich hie verge 
   sprach der degen gůt 
jo gib ich dir ze můte 
   von gold ain pouge rot 
jo ist mir der verte 
   daz wisse wae rlichen not 
 

D 1547 [D 94va] 
Er begunde ruffen vaste 
   hin uber die wilden flůt 
nu hol mich uber verge 
   sprach der degen gůt 
so gib ich dir zu miete 
   einen bouc von golde rot 
ja ist mir dirre verte 
   daz wizze werlichen not 
 
b 1547 [b 101r] 
Er begund vast ruffen 
   úber die flůt 
nun hol mich hie verge 
   sprach der degen gůt 
so gib ich dir ze miete 
   ainen bont von golde rot 
ja ist mir dirre verrte 
   daz wiss werlichen not 
 
n 50 [n 4r] 
Er begonde rúffen 
   fast uber dye flút 
hol mych uber ferge 
   sprach der helt gút 
so gebe ich dyr zú bauge 
   ein myt von golde rot 
ja yst myr der ferte 
   das wysze wyrlich not 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1586 [a 102v] 
Er begond ruffen 
   vaste úber flúte 
hol mich hy vorge 
   sprach der degen gute 
so gib ich dir ze mite 
   von gold einen pauch vil rot 
ja ist mir dirr verte 
   daz wisz werlichen not 
 
k 1576 [k 424r] 
Er rufft mit lauter stymme 
   uber des wassers flut 
nun hol uns uber ferge 
   so sprach der degen gut 
so gib ich dir czwelff pagen 
   di sein von golde rot 
ja ist unsz diser fertte 
   uber daz wasser not 
 



 Ba 1551 – Hm 1587 – Gö 51 1643 

B 1548 [B 367a] 
Der verge was so riche 
   daz im niht dienen zam 
da von er lon vil selten 
   von iemen da genam 
ouch waren sine chnehte 
   vil harte hohgemut 
noh stunt allez Hagen 
   eine disehalp der flut 
 
d 1548 [d 118vb] 
Der ferge was so reiche 
   daz im nicht dienen getzam 
darumb er lon vil selten 
   von yeman da genam 
auch waren seine knechte 
   vil hoch gemŭt 
noch stŭnd alles Hagene 
   allaine dishalb der flŭt 
 

A 1491 [A 60b] 
Der verge waz so riche 
   daz er niht dienen zam 
da von er lon vil selten 
   von ieman da genam 
ouch waren sine chnehte 
   vil hohe gemůt 
noch stůnt allez Hagne 
   hie dishalp der flůt 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1548 [l 7r] 
Der verge waz so riche 
   daz im dienst nit enzam 
da von er lon vil selten 
   von ieman da nan 
och warent sine knechte 
   alle hochgemůt 
noch stůnt Hagen aine 
   allez disenthalp der flůt 
 

D 1548 [D 94va] 
Der verge was so riche 
   daz er nicht zu dinen zam 
da von er lon vil selden 
   von yemand da nam 
ouch warn sine chnechte 
   dar zu vil hochgemůt 
noch stůnd allez Hagen 
   allein hi dishalb der flut 
 
b 1548 [b 101r] 
Der verg waz so reiche 
   daz er nicht ze dienen zam 
davon er lon vil sellten 
   von yemant genam 
auch waren sein knechte 
   vil hoch gemůt 
noch stund alles Hagen 
   alleine bey der flůt 
 
n 51 [n 4r] 
Der ferge was so rohe 
   das im keyn myt getzam 
da von er auch vil selten 
   kein gabe von nyemant nam 
und warent syn knecht 
   alle gar wol gemút 
danoch stont Hagen 
   allein hie deszhalb der flút 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1587 [a 102v] 
Der verig was so reich 
   daz im nicht dienen czám 
da von er lon vil selten 
   von ymant da genam 
auch warn seine knecht 
   vil hochgemut 
noch stund allz Hagen 
   dishalb der flut 
 
k 1577 [k 424v] 
Der ferg waz allso reiche 
   daz er kein lón nit nam 
es wer im dann czu synne 
   sust nymant uber kam 
auch waren sein knechte 
   gar reich und hoch gemut 
noch stund Hagen aleine 
   der edel ritter gut 
 



 Ba 1552 – Hm 1588 – Gö 52 1644 

B 1549 [B 367a / B 367b] 
Do ruffte er mit der chreffte 
   daz al der wag erdoz 
wan des heldes sterche 
   was michel und groz 
nu hol mich Amelrichen 
   ich pin der Elsn | man 
der durch starche fintschaft 
   von disem lande entran 
 
d 1549 [d 118vb] 
Da rua effet er mit der creffte 
   daz all der wag erdos 
wan des heldes sterche 
   was michel und gros 
nu hol mich Amelreichen 
   ich bins der Eysene man 
der durch starche veintschaft 
   von disen lannden entran 
 

A 1492 [A 60b] 
Do růft er mit der kefte 
   daz al der wac erdoz 
von des heldes sterke 
   diu was michel und groz 
nu hol mich Almerichen 
   ich bin der Eisen man 
der durch starke vintschaft 
   von disem lande entran 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1549 [l 7r] 
Do růft er mit kreften 
   daz al der waug erdos 
wan dez heldez sterki 
   waz michil und groz 
nu hol mich Amelrichen 
   ich bins der Elsen man 
der durch vigentschefte 
   us disem lande entran 
 

D 1549 [D 94va] 
Do ruft er mit der chrefte 
   daz al der werd erdoz 
von des heldes stercke 
   die was michel unde groz 
nu hol mich Amelrichen 
   ich binz der Elsen man 
der durch grozze veintschaft 
   von disen landen entran 
 
b 1549 [b 101r] 
Do růft er mit kreften 
   daz all der wald erdos 
von des helldes stercke 
   die waz michel unde gros 
nun hol mich Elmrichen 
   ich pins der Elsen man 
der durch starcke veintschaft 
   von disem land entran 
 
n 52 [n 4r] 
Er begonde rúffen 
   das alles der wag erdrosz 
wan des heldes sterck 
   was unmoszen grosz 
no hol mych uber ferge 
   ich bin des Elsargs man 
der dorch fintschafft 
   usz desem lande entran 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1588 [a 102v / a 103r] 
Da da ruft er mit der krefte 
   daz aller wag erdoz 
wann des heldes sterck 
   was michel und groz 
nu hol mich Almelreichen 
   des herrn Elsen man 
der von disen landen ‖ 
   durch grosz veintscheft entran 
 
k 1578 [k 424v] 
Er rufft mit heller stymme 
   daz es so laut erdos 
sein krafft und auch sein stercke 
   waz da an massen grosz 
hol uber Amelreiche 
   des herren Illsungs man 
und der aus disem lande 
   in feintschafft hin entran 
 



 Ba 1553 – Hm 1589 – Gö 53 1645 

B 1550 [B 367b] 
Vil hohe an dem swerte 
   einen bouch er im bot 
lieht und schoe ne 
   was er von golde rot 
daz man in ue ber furte 
   in Gelpfrades lant 
der ue bermute verge 
   nam selb daz ruder an di hant 
 
d 1550 [d 118vb] 
Vil hoch an dem schwerte 
   ain poa ck er im da pott 
liecht und schoa en 
   was es vom golde rot 
daz man in uberfŭrte 
   in Gelphrates landt 
der ubermua etig ferge 
   nam selbs rueder an die hant 
 

A 1493 [A 60b] 
Vi hohe an eime swerte 
   ein bouc er im do bot 
lieht und schoe ne 
   was er vol goldes rot 
daz man in uber fůrte 
   in Gelphates lant 
der ubermůte verge 
   nam selbe daz růder an die hant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1550 [l 7v] 
...  
   ... p<ou>g<e> ... 
... <sch>one 
   waz er von golde rot 
... <uber f>ůrte 
   in Gelfrates lant 
... <v>erge 
   nam selb ain růder in die hant 
 

D 1550 [D 94va / D 94vb] 
Vil hoch an sinem swerte 
   einen bouck er im | do bot 
liecht unde schone 
   was er von golde rot 
daz er in uber furte 
   in Gelfrates lant 
der ubermůte verge 
   nam selb daz růder in die hant 
 
b 1550 [b 101r] 
Vil hoch an ainem schwerte 
   bug er im pot 
liecht unde schón 
   waz er von golde rot 
daz man in uberfurte 
   in Gelphrates lant 
der úbermůte ferge 
   nam selb daz růder in die hant 
 
n 53 [n 4r / n 4v] 
Hoch an eym swert 
   den goldes bauge er im da bot 
lúther und schone 
   was er von golde rot 
das er in uber fúrte 
   in Gelpfredes lant ‖ 
da nam der starck ferg 
   das rúder in dye hant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1589 [a 103r] 
Vil hoch an seinem swerte 
   er im den pauchk do pot 
vil licht und vil schon 
   was er von golde rot 
daz er in úberfúrte 
   in des Elsen lant 
der úbermut verge 
   nam daz ruder selb in dy hant 
 
k 1579 [k 424v] 
Gar hoch an seinem schwertte 
   sein golt er im da bot 
ein pagen der waz reiche 
   und waz von golde rot 
daz er in uberfurtte 
   und mangen kún weigant 
da nam der grosse ferge 
   ein ruder in di hant 
 



 Ba 1554 – Hm 1590 – Gö 54 1646 

B 1551 [B 367b] 
Ouch was der selbe verge 
   niulich gehit 
diu guf nach grozem gute 
   vil boe se ende git 
do wold er verdienen 
   daz Hagenen golt so rot 
des leid er von dem degene 
   den swert grimmigen tot 
 
d 1551 [d 118vb] 
Ich wayss derselbe schefman 
   newlich geschicht 
die gier nach grossem gŭte 
   vil boser ennde geit 
da wolt er verdienen 
   des Hagenen golt so rot 
des lit er von dem degene 
   den schwert grymmigen todt 
 

A 1494 [A 60b] 
Ouch was der selbe schifman 
   můlich gesit 
diu gir nach grozem gůte 
   vil boser ende git 
do wolt er verdienen 
   daz Hagnen golt vil rot 
des leit er von dem degne 
   den swertgrimegen tot 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1551 [l 7v] 
... schefman 
   mue lich gesit 
... grozsem gůte 
   ain boe sez ende git 
... <verdi>enon 
   von Hagen daz golt so rot 
... dem degene 
   den vil grimmigen tot 
 

D 1551 [D 94vb] 
Ouch was der selbe schifman 
   vil mulich gesit 
die gir nach grozzem gůte 
   vil boses ende git 
do wold er verdienet 
   daz Hagen golt so rot 
des leid er von dem degen 
   den swert grimmigen tot 
 
b 1551 [b 101r] 
Auch waz der selbe schifman 
   múlich gesait 
dew gir nach grossem gůte 
   vil boses ende geit 
do wolt er verdienen 
   des Hagen gold so rot 
des laid er von dem degen 
   den swer grimmigen tod 
 
n 54 [n 4v] 
No wel ich uch bescheyden 
   wye ys umb den scheffman lyt 
wer gytig yst noch gúde 
   eyn bosen lon ys gyt 
er wolt da verdynen 
   das golt unmaszen rot 
er múst von dem recken 
   kyesen den grymen dot 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1590 [a 103r] 
Auch was der selb verg 
   vil múlich gesit 
zun girde nach groszem gut 
   vol bósez ende gibt 
da wánt er verdinen 
   daz Hagen golt so rot 
daz laid er von dem degen 
   sint den grimmigen tot 
 
k 1580 [k 424v] 
Auch waz der selbig ferge 
   so freysamglich gesit 
sein sin stund im nach gute 
   und auch nach reicher mit 
er meint er wolt verdinen 
   das klare golt so rot 
da leid er von her Hagen 
   den grymiglichen tot 
 



 Ba 1555 – Hm 1591 – Gö 55 1647 

B 1552 [B 367b] 
Der verge ilte genote 
   hin uber an den sant 
den er dannen horte 
   do er des niht evant 
do zurnde er ernslichen 
   als er Hagenen sach 
vil harte grimmechlich 
   er zu dem degen sprach 
 
d 1552 [d 118vb] 
Der ferge zoech genoete 
   hinua ber an den sandt 
den er da nennen horte 
   da er des nicht vant 
da zua rnet er ernstlichen 
   als er Hagenen sach 
vil hart grymmiklichen 
   er do zu dem recken sprach 
 

A 1495 [A 60b / A 61a] 
Der verge fůr genote 
   hinuber an den sant 
den er dannen horte 
   do er des niht envant 
do zurnt er erliche 
   do er Hagnen sach ‖ 
vil harte grimmeclichen 
   er do zů dem helde sprach 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1552 [l 7v] 
... <z>och genote 
   hin uı ber an daz sant 
<den> er da nemmen horte 
   do er dez nit envant 
<da zuı r>nd er ernstlichen 
   als er Hagen sach 
<hart r>echt grimmeclichen 
   er zů dem rekken do sprach 
 

D 1552 [D 94vb] 
Der verge fůr genote 
   hin uber an den sant 
den er sich nennen horte 
   do er des nicht envant 
do erzurnt er ernstlichen 
   und do er Hagen sach 
vil harte grimmichlichen 
   er zu dem helde do sprach 
 
b 1552 [b 101r] 
Der verg fůr genote 
   hin uber an den sant 
den er sich nennen horte 
   do er des nicht envand 
do zurnot er angstlichen 
   do er Hagen sach 
vil hart grimmeklichen 
   er zů dem hellde sprach 
 
n 55 [n 4v] 
Er zog so crefftiglichen 
   bysz das er kam an den sant 
den er da hort nenen 
   und des nit enfant 
da ertzornt er ernstlichen 
   da er Hagen sach 
wye gar zorniglichen 
   er zu dem recken da sprach 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1591 [a 103r] 
Der verg zog genote 
   hin úber an daz lant 
den er da nennen hort 
   do er des nicht envant 
ez múet in hart ser 
   als er Hagen sach 
der helde wider den recken 
   in vil groszen czorn 
 
k 1581 [k 424v] 
Der ferg fur her gar balde 
   czu Hagen an daz lant 
den helt den er hort nennen 
   da er des nichte fant 
es muet den fergen sere 
   da er den helt nit sach 
der ferg da czu her Hagen 
   gar czorniglichen sprach 
 



 Ba 1556 – Hm 1592 – Gö 56 1648 

B 1553 [B 367b] 
Ir muget wol sin geheizen 
   benamen Amelrich 
des ich mich hie verwæne 
   dem sit ir ungelich 
Von vater und von muter 
   was er der bruder min 
nu ir mich betrogen habt 
   ir mue zet disehalp sin 
 
d 1553 [d 118vb] 
Ir mua gt wol sein gehayssen 
   bey namen Almerich 
des ich mich hie verwande 
   dem seit ir ungelich 
von vater und von mŭter 
   was er der brŭeder mein 
nu ir mich betrogen habt 
   ir mua esset dishalben sein 
 

A 1496 [A 61a] 
Ir muget wol sin geheizen 
   bi namen Amerlich 
des ich mich hie verwene 
   den sit ir ungelich 
von vater und von můter 
   was er der brůder min 
nu ir mich betrogen habet 
   ir můset dishalben sin 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1553 [l 7v] 
<Ir muı >gt wol sin gehaissen 
   benamen Amelrich 
<de>z ich mich hie verwande 
   dem sint ir ungelich 
<vo>n vatter und von můter 
   waz er der brůder min 
<n>u ir mich betrogen hapt 
   ir můsent disenthalp sin 
 

D 1553 [D 94vb] 
Ir mue gt wol sin geheizzen 
   benamen Amelrich 
des ich mich hie verwene 
   dem sit ir ungelich 
von vater und von můter 
   was er der brue der min 
nu ir mich habt betrogen 
   ir mue zzet dishalben sin 
 
b 1553 [b 101r] 
Ir mugt wol sein gehaissen 
   bey namen Eloirich 
des ich mich hie verwante 
   dem seit ir ungeleich 
von vater und von muter 
   waz er der pruder mein 
nun ir mich betrogen habt 
   ir múst disshalben sein 
 
n 56 [n 4v] 
Dú magst wol sin geheyszen 
   myt dem namen Amelrych 
den ich da hort nenen 
   dem bystú nit glich 
von vater und von múter 
   was er der brúder myn 
das dú mych hast betrogen 
   des mústú hye genset bleben sn 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1592 [a 103r] 
Ir múgt wol sein geheiszen 
   Amelreich benamen 
des ich mich hy verwen 
   dem seit ir ungleich 
von vater und von muter 
   was er der bruder mein 
nu ir mich sust betrogen habt 
   ir múszt dishalben sein 
 
k 1582 [k 424v] 
Ir mugt wol sein geheyssen 
   mit namen Amellreich 
ich meint ir wert der selbe 
   dem seit ir ungeleich 
von fater und von muter 
   was er der bruder mein 
ir habt mich hie betrogen 
   muszt ir hie disset sein 
 



 Ba 1557 – Hm 1593 – Gö 57 1649 

B 1554 [B 367b] 
nein durch got den richen 
   sprach do Hagene 
ich bin ein recke vremde 
   unt sorge uff degene 
Nu nemet hin vriuntliche 
   hiute minen solt 
daz ir mich uber furet 
   ich pin iu wærlichen holt 
 
d 1554 [d 118vb] 
Nain durch got den reichen 
   sprach do Hagene 
ich bin ain frombder recke 
   und sorge auf degene 
nu nembt hin freuntlichen 
   hewt meinen solt 
daz ir mich uber fua eret 
   ich bin euch warlichen holt 
 

A 1497 [A 61a] 
Nein durch got den richen 
   sprach do Hagne 
ich bin ein vremder reke 
   und sorge uf degene 
nu nemt hin vriuntliche 
   minen solt 
daz ir mich uber fůret 
   ich bin iu werlichen holt 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1554 [l 7v] 
Naine durch got den richen 
   so sprach Hagene 
ich pin ain froe mder rekke 
   und sorge uf degene 
nement hin fruı ntliche 
   hiut den minen solt 
daz ich werd uı ber gefue ret 
   dar umb bin ich uı ch holt 
 

D 1554 [D 94vb / D 95ra] 
Nain durch got den richen 
   sprach do Hagen 
ich bin ein vremder recke 
   und sorg uf degene 
nu nemt hin vreuntlich 
   herre minen ‖ solt 
daz ir mich uber fue ret 
   ich bin euch werlichen holt 
 
b 1554 [b 101r / b 101v] 
Nain durch got den reichen 
   also sprach da Hagen 
ich pin ain fremder recke 
   und zog mit ainen degen ‖ 
nun nempt hin fruntlichen 
   herre meinen solt 
daz ir mich úberfúrent 
   ich pin euch werrlichen hold 
 
n 57 [n 4v] 
Das du nit sprecht Hagen 
   dú uszerwelter degen 
ich bin eyn fromder reck 
   und han mych erwegen 
dan nym von myr 
   myn golt unmaszen rot 
ja yst myr der ferte 
   endelichen not 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1593 [a 103r / a 103v] 
Nein durch got den reichen 
   sprach do Hagen 
ich pin ein frómder ‖ reck 
   und sorg auff degen 
nu nempt hin minnickllich 
   mein ellendes solt 
daz ir mich fúret úber 
   ich wil euch ymmer wesen holt 
 
k 1583 [k 425r] 
Durch got furt mich hin uber 
   sprach Hagen da czuhant 
ich bin ein fremder ritter 
   durch reit vil manig lant 
ich pit euch daz ir nemet 
   von mir den meinen solt 
ob ir mich furet uber 
   ich wil euch wesen holt 
 



 Ba 1558 – Hm 1594 – Gö 58 1650 

B 1555 [B 367b] 
do sprach abe der verge 
   des mach niht gesin 
ez habent fiande 
   di lieben herren min 
Dar umbe ich niemen vremden 
   fue re in diz lant 
so liebe dir si ce lebene 
   so trit vil balde uz an den sant 
 
d 1555 [d 118vb] 
Da sprach aber der ferge 
   des mag nit gesein 
es haben veint 
   die lieben herren mein 
darŭmb ich nyemand froa mden 
   fua ere in ditz lant 
so lieb dir ze leben sey 
   so trit bald aus an den sant 
 

A 1498 [A 61a] 
Do sprach aber der verge 
   des enmach niht gesin 
ez habent viende 
   die lieben herren min 
darum ich niemen vremden 
   fůr in dize lant 
so lieb dir si ze lebene 
   so trit vil balde uz an daz lant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1555 [l 7v] 
Do sprach der selbe verge 
   dez magk nit gesin 
ez habent starke vigent 
   die lieben herren min 
dar umb ich nieman froe menden 
   fue r in ditzze lant 
als liep dir si ze lebent 
   so trit bald an den sant 
 

D 1555 [D 95ra] 
Do sprach abr der verge 
   des mac nicht gesin 
iz habnt grozze veinde 
   die liebn herren min 
da von ich nieman vremden 
   wil fue rn in daz lant 
so lieb dir sei zu leben 
   so trit vil bald uz an den sant 
 
b 1555 [b 101v] 
Do sprach aber der verge 
   des mag nit gesein 
es habent viend 
   die lieben herren mein 
darumb ich niemant fremden 
   fúr in ditz lant 
so lieb dir sey ze leben 
   so trit vil pald aus an den sant 
 
n 58 [n 4v] 
Zuhant sprach der ferge 
   des mag nit gesin 
ja habent starck finde 
   dye lieben herren myn 
das ich ine nyemantz fremdes 
   sal fúren in das lant 
als liep dyr sy das leben 
   so dryt balde uff den sant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1594 [a 103v] 
Des antwort der verg 
   ja kan ez nichte gesein 
ez hab vinande 
   den liben hern mein 
friunde 
   fur in diss lant 
als lip dir sey ze leben 
   so trit bald ausz an daz lant 
 
k 1584 [k 425r] 
Da sprach czu im der ferge 
   nein es mag nit gesein 
es han gar vil der feinde 
   di libsten herren mein 
dar umb ich nymant fure 
   in meiner herren lant 
als lieb dir sey daz leben 
   so trit aus auff den sant 
 



 Ba 1559 – Hm 1595 – Gö 59 1651 

B 1556 [B 367b] 
nune tut es niht sprach Hagene 
   wan trurech ist min mut 
nemet von mir ce minne 
   diz golt vil gut 
unt furet uns ue ber tusent ross 
   unt also manigen man 
do sprach der grimme verge 
   ez wirdet nimmer getan 
 
d 1556 [d 118vb] 
Nun tŭt des nicht sprach Hagene 
   wann traurig ist mein mŭt 
nembt von mir ze minne 
   ditz golt vil gŭt 
und fuert unns ŭber tausent ross 
   und also manigen man 
da sprach der grimme ferge 
   das wirdet nymmer getan 
 
#g 1556 (zu A) 
1556,4: daz wirdet] da wirt g. 

A 1499 [A 61a] 
Nun tůt des niht sprach Hagne 
   trurich ist min můt 
nemt von mir ze minnen 
   dize golt vil gůt 
und fue rent uns uber tůsent ros 
   und also manic man 
do sprach der grimme verge 
   daz wirdet nimmer getan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1556 [l 7v] 
Nu tů dez nit sprach Hagen 
   wan trurig ist min můt 
nim von mir ze miete 
   dis golt so gůt 
und fue r uı ns tusent ross uı ber 
   und als mae ngen man 
do sprach der grimme verge 
   daz wirt niemer getan 
 

D 1556 [D 95ra] 
Des entůt nicht sprach Hagen 
   trouric was sin můt 
nempt von mir hin zu minne 
   ditz golt vil gůt 
und fůrt uns uber tousent ros 
   und als manigen man 
do sprach der grimme verge 
   daz wirt nimmer getan 
 
b 1556 [b 101v] 
Nun dút es nicht sprach Hagen 
   draurig ist mein můt 
nempt von mir ze minne 
   ditz gold vil gůt 
und fúrt uns uber dausent ros 
   und als mangen man 
do sprach der grimme verge 
   daz wirt nimmer getan 
 
n 59 [n 4v] 
Des thw nit sprach Hagen 
   ich bin ungemút 
dan nym gar mynniglich 
   hye von myr das gút 
vore uber dúsent rasz 
   und auch als manchen man 
da sprach der ubel ferge 
   das wyrt nomer gethan 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1595 [a 103v] 
Des entut ir nicht sprach Hagen 
   mir ist der reyse not 
und nempt von mir ze lon 
   disen pouch von golde rot 
und fúrt mir úber tausent ros 
   und also manchen man 
entrewen sprach der verg 
   daz wirt nymmer getan 
 
k 1585 [k 425r] 
Daz tun ich nit sprach Hagen 
   mir ist der reyse not 
nun nempt wy vil ir wollet 
   von mir des goldes rot 
und furet mich hie uber 
   mit mangem werden man 
da sprach czu im der ferge 
   es mag dir nit ergan 
 



 Ba 1560 – Hm 1596 – Gö 60 1652 

B 1557 [B 367b] 
Er hup ein starchez ruder 
   michel und breit 
er sluch uf Hagenen 
   des wart er ungemeit 
daz er in dem schiffe 
   struchte an siniu chnie 
so rehte grimmer verge 
   der chom dem Tronegær nie 
 
d 1557 [d 118vb / d 118vc] 
Er hŭb ain starches 
   michel und prait 
er schlŭg es auf Hagenen 
   des ward er ungemait 
daz er in dem schiffe 
   straucht auf seine knie 
so recht grymme | ferge 
   kam dem Tronegere nye 
 
#H 1557 (zu d) 
1557,3: auf seine] an siniu H. – 1557,4: 
recht grymme] rehte grimmer H. – kam] 
der chom H. 
g 1557 (zu A) 
1557,2: slůch uf] slúg vil vaste uf g. – 
1557,3: an siniu] uf sine g. – 1557,4: kom zů 
dem] der kam dem g. 
 

A 1500 [A 61a] 
Er hůp ein starkez růder 
   michel und breit 
er slůch uf Hagenen 
   des wart er ungemeit 
daz er in dem schife 
   struhte an siniu knie 
so rehte grimmer verge 
   kom zů dem Troniære nie 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1557 [l 7v] 
Er hůb ain starkez růder 
   michil und brait 
er schlůg ez uf Hagen 
   dez waz er ungemait 
daz er in dem scheffe 
   strucht an duı  knie 
so recht grimmer verge 
   kom dem Tronyer nie 
 

D 1557 [D 95ra] 
Er hub ein starckes růder 
   michel unde breit 
er slůc ez uf Hagen 
   des war er ungemeit 
daz er in dem schiffe 
   stroucht uf sineu chnie 
so rechte grimmer verge 
   quam dem Troyere nie 
 
b 1557 [b 101v] 
Er hůb ain starckes růder 
   michel unde prait 
er schlůg auf Hagen 
   des ward er ungemait 
daz er in dem schiff 
   straucht auf seine knie 
so recht grimmer verge 
   cham dem Tronianre nie 
 
n 60 [n 4v] 
Da zockt er eyn rúder 
   das was starck gnúg 
Hagen da von Troyen 
   er uff sin heubt slúg 
das der degen here 
   in dem schyffe vil uff dye knyee 
als keynne grymger ferge 
   was zú Hagen komen nyee 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1596 [a 103v] 
Er hub ein starckez ruder 
   michel und breyt 
und slug ez auff Hagen 
   des was er ungemeit 
daz er in dem schiff 
   straucht auff seine kny 
so rechte grimmer verge 
   kome dem helde von Trong nie 
 
k 1586 [k 425r] 
Er czuckt ein starckes ruder 
   waz michel unde breit 
er schlug es auff her Hagen 
   daz must im werden leit 
daz Hagen in dem schiffe 
   da straucht auff seine knie 
so ungefuger ferge 
   kam im czu handen nie 
 



 Ba 1561 – Hm 1597 – Gö 61 1653 

B 1558 [B 367b] 
Do wolde er baz erzurnen 
   den ubermuten gast 
er sluch im einen schalten 
   daz diu gar cerbrast 
Hagen uber daz houbet 
   er was ein starcher man 
da von der Elsen verge 
   grozen schaden da gewan 
 
d 1558 [d 118vc] 
Da wolt er bas erzua rnen 
   den ubermŭten gast 
er slŭg im ain schalten 
   daz die gar zerprast 
Hagenen ubers haupt 
   er was ain starcher man 
davon der Elsen 
   der grossen schaden gewan 
 
H 1558 (zu d) 
1558,2: ain schalten] eine schalten H. – 
1558,4: der Elsen der grossen schaden 
gewan] der Elsen verge den grozen 
schaden da gewan H. 
g 1558 (zu A) 
1558,2: im ein schalten] yme eine schalten 
g. – 1558,3: Hagnen uber houbet] Hagne 
ubers heubt g. – 1558,4: Eisen] Elsen g. – 
gewan] da gewan g. 
 
 

A 1501 [A 61a] 
Do wolt er baz erzurnen 
   den uber můten gast 
er slůch im ein schalten 
   daz diu gar zerbrast 
Hagnen uber houbet 
   er was ein starker man 
da von der Eisen verge 
   den grozen schaden gewan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1558 [l 7v] 
Do wolt er bas erzuı rnen 
   den uı bermůten gast 
er schlůg uf in ain schaltun 
   daz duı  gar zerprast ‖ 
... 
    

D 1558 [D 95ra / D 95rb] 
Do wold er baz ertzurnen 
   den ubermuten gast 
er sluc eine schalten 
   daz die gar zubrast 
Hagen uber daz haubet 
   er was ein starcker man | 
do von der Elsen verge 
   grozzen schaden gewan 
 
b 1558 [b 101v] 
Da wolt er bas erzurnen 
   den ubermůten gast 
er schlůg auf in ain schallten 
   daz die gar zerprast 
Hagen uber daz habet 
   er waz ain starcker man 
da von der Elsen verge 
   grossen schaden gewan 
 
n 61 [n 4v / n 5r] 
Da wolt er ine mee ertzornen 
   den ubermútigen gast ‖ 
er slug uff ine so sere 
   das das rúder zúbrast 
aller erst wart ertzornt 
   des Gonthers man 
da von der starck ferge 
   harten groszen schaden nam 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1597 [a 103v] 
Er wold baz erczúrnen 
   den ungemuten gast 
do slug er einen schalten 
   daz da gar zerprast 
Hagen úber daz heupt 
   er was ein starcker man 
da von der Elsen verg 
   groszen schaden gewan 
 
k 1587 [k 425r] 
Da ward gar ser erczurnet 
   Hagen der edel gast 
der ferg schlug mit dem ruder 
   auff in daz es czubrast 
Hagen auff seinem helme 
   der ferg der was im gram 
dar umb dem selben fergen 
   Hagen daz leben nam 
 



 Ba 1562 – Hm 1598 – Gö 62 1654 

B 1559 [B 368a] 
Mit grimmegem mute 
   greif Hagen zehant 
vil balde ze siner scheiden 
   da er ein waffen vant 
er sluch im ab daz houbet 
   und varf ez an den grunt 
diu mære wrden schiere 
   den stolzen Burgonden chunt 
 
d 1559 [d 118vc] 
Mit grymmigem mŭte 
   graif Hagene zehant 
vil balde zu ainer schaiden 
   da er ain waffen vant 
er slŭg im ab das haubt 
   und warff es an den grŭndt 
die maa re wurden schier 
   den stoltzen Burgŭndern kundt 
 
H 1559 (zu d) 
g 1559 (zu A) 
1559,1: grimmegem] grymmige g. – 1559,2: 
einer schaide] siner scheiden g. – 1559,3: ab 
daz haubet] daz heubt abe g. – und warf 
ez] umme warf iz g. – 1559,4: den 
Burgonden] den stolzin Burgondern g. 
 

A 1502 [A 61a] 
Mit grimmegem můte 
   greif Hagne zehant 
vil balde ze einer schaide 
   da er ein wafen vant 
er slůch im ab daz haubet 
   und warf ez an den grunt 
diu mere wurden schiere 
   den Burgonden kunt 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1559 [D 95rb] 
Mit grimmigem můte 
   greif Hagen al tzuhant 
zu siner swertes scheiden 
   da er ein waffen vant 
er slůc im ab sin haubet 
   und warf iz an den grunt 
die mere wurden schire 
   den stoltzen Burgunden chunt 
 
b 1559 [b 101v] 
Mit grimmigem můt 
   graif Hagen zehant 
zu seiner schaide 
   da er ain waffen vand 
er schlůg im ab daz habet 
   er warff es in den grunt 
die mere wurden schiere 
   den stoltzen Burgonden chunt 
 
n 62 [n 5r] 
Hagen der vil kúne 
   greyff da zuhant 
hyen zu syner syten 
   da er eyn waffen fant 
er slug im ab das heubt 
   und warff ys in den see 
du magst wol fysch vahen 
   guder ferge wyrst nommer mee 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1598 [a 103v / a 104r] 
Mit grymmigem mute 
   des ‖ kúnen Hagen hant 
greiff zu einer scheiden 
   do er seine waffen vant 
er slug im ab daz hewpt 
   und warff ez an den grunt 
dy mer wurden schir 
   den Burgunden kunt 
 
k 1588 [k 425r] 
Ausz grymmiglichem czorne 
   greiff da der kun weygant 
greiff bald czu seinem schwertte 
   und faszt es in di hant 
er schlug im ab daz haubet 
   und warff in an den grunt 
den herren aus Purgunden 
   ward es da alles kunt 
 



 Ba 1563 – Hm 1599 – Gö 63 1655 

B 1560 [B 368a] 
In den selben stunden 
   do er den schifman sluch 
daz shiff daz vloz en owe 
   daz was im leit genuch 
e erz gerihte widere 
   mue den er began 
do zoh vil crefftechliche 
   des chue nech Gue ntheres man 
 
d 1560 [d 118vc] 
In den selben stŭnden 
   da er den schefman slŭg 
das schef das flos in awe 
   das was im laid genŭg 
ee ers gerichte 
   mua eden er began 
da zoch vil crefftiklichen 
   des kunig Gŭnthers man 
 
H 1560 (zu d) 
1560,2: das flos in awe] vloz enowe H. – 
1560,3: gerichte] gerichte widere H. 
g 1560 (zu A) 
1560,2: floz] daz floz g. – 1560,3: e erz] e er 
iz g. – 1560,4: kreftecliche] crefticlichen g. 
 

A 1503 [A 61a] 
In den selben stunden 
   da er den schifman slůch 
daz schif floz enouwe 
   daz was im leit genůch 
e erz gerihte widere 
   mue den er began 
do zoch vil kreftecliche 
   des kunich Gunthers man 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1560 [D 95rb] 
An den selben stunden 
   do er den schifman slůc 
daz schif daz floz en ouwe 
   daz was im leit genůc 
e erz gerichte wider 
   muden er began 
do zoch vil chreftichlichen 
   des chunick Guntheres man 
 
b 1560 [b 101v] 
In der selben stunde 
   da er den schifman schlůg 
das schif vlos enowe 
   daz waz im laid genůg 
e er es gerichte 
   múden er began 
da zoch vil kreftiklichen 
   des kunig Gunthórs man 
 
n 63 [n 5r] 
In den selben zyden 
   da er den fergen slug 
das schyff ran an eyn awe 
   ys was im leyt gnug 
ee er das weder bracht 
   múden er began 
da zoch da crefftiglichen 
   Hagen des Gonthers man 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1599 [a 104r] 
An den selben stunden 
   do er den vergen slug 
daz schiff floz hinnaw 
   daz was im leit genug 
e ers gericht wider 
   múden er began 
da czoch vil krefticklich 
   zu des Gúnthers man 
 
k 1589 [k 425v] 
Und da Hagen von Throne 
   den fergen tode schlug 
das schiff flosz da von dannen 
   da waz im leid genug 
ee er daz schiff bracht wyder 
   ser mueden er began 
her czoch der kunig balde 
   mit manchem werden man 
 



 Ba 1564 – Gö 64 1656 

B 1561 [B 368a] 
Mit zue gen harte swinden 
   chert ez der gast 
unz im daz starche ruder 
   in der hende brast 
er wolde zu den recken 
   uz an einen sant 
da was deheinez mere 
   hey wi schier erz da gebant 
 
d 1561 [d 118vc] 
Mit zua gen harte schwinden 
   keret es der gast 
untz im das starche rŭder 
   an seiner hennde brast 
er wolte zu den recken 
   aus an Tŭnawn sant 
da was dhainer mere 
   hey wie schiere er das gepant 
 
H 1561 (zu d) 
1561,3: aus an Tŭnawn sant] ouz an einen 
sant H. – 1561,4: dhainer] deheinez H. 
g 1561 (zu A) 
1561,1: swinden] swinde g. – 1561,2: unz 
im] bit yme g. – hant cebrast] hende brast 
g. – 1561,4: erz] er daz g. 
 

A 1504 [A 61a] 
Mit zugen harte swinden 
   kerte ez der gast 
unz im daz starche růder 
   an siner hant cebrast 
er wolde zů den reken 
   uz an einen sant 
da was da heinz mere 
   hei wie schiere erz gebant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1561 [D 95rb] 
Mit tzugen harte swinden 
   chart wider der gast 
untz im daz starcke růder 
   in sinen handen brast 
er wolde zu den recken 
   uz an den sant 
da was keinez mere 
   hey wi schir er daz gebant 
 
b 1561 [b 101v] 
Mit zuigen hart geschwinde 
   chert es der gast 
bis im daz starcke růder 
   an der hende prast 
er wolt zů den recken 
   aus an den sant 
da was dehaines mere 
   hey wie schier er das gepant 
 
n 64 [n 5r] 
Myt starcken zogen also swinde 
   da riechts dach der gast 
er zoch als crefftiglichen 
   das rúder zubrast 
als ys was zubrachen 
   und er das entpfant 
wye gar crefftiglichen 
   er ys weder zú samen bant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 



 Ba 1565 – Hm 1600 – Gö 65,1-2 1657 

B 1562 [B 368a] 
Mit einem shilt vezel 
   daz was ein porte smal 
gegen einem walde 
   chert er hin ze tal 
do vant er sinen herren 
   an dem stade stan 
do gie im hin engegen 
   vil manich wætlicher man 
 
d 1562 [d 118vc] 
Mit ainem schilt vessel 
   das was ain porte schmal 
gegen ainem walde 
   de keret er hin ze tal 
da vant er seine herren 
   am gstade stan 
do gieng im entgegen 
   vil manig waidelicher man 
 
H 1562 (zu d) 
1562,2: de keret] do chert H. – 1562,3: am 
gstade] ame stade H. – 1562,4: im 
entgegen] im hin engegene H. 
#L 1562 / g 1562 (zu A) 
1562,2: kerte] da kerte g. – 1562,3: do 
wand] da vant g. – 1562,4: hin AL] fehlt g. – 
manic] vil manig g(L). 

A 1505 [A 61a] 
Mit eime schilt vezzel 
   das was ein borte smal 
gegen eime walde 
   kerte er hin ze tal 
do wand er sinen herren 
   an dem stade stan 
do gie im hin enkegene 
   manic wetlicher man 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1562 [D 95rb / D 95va] 
Mit einem schilt vezzel 
   daz was ein borte smal 
gegen einem walde 
   so chart er hin tzu tal 
do vand er sinen herren ‖ 
   an dem stade stan 
do giench im hin enckegen 
   vil manic wetlicher man 
 
b 1562 [b 101v / b 102r] 
Mit ainem schilt vessel 
   daz waz ain porte schmal 
gegen ainem wallde 
   da kert er hin ze tal ‖ 
da vand er seinen herren 
   an dem weg stan 
da gieng im hin engegen 
   vil manig weltlicher man 
 
n 65 [n 5r] 
Myt eynem schyltrymmen 
   eyn syden borten smal 
da gahet sych gein dem walde 
   manch helt zú tal 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1600 [a 104r] 
Hagen was vil ring 
   des starcken vergen val 
da kert er hart bald 
   daz waszer hin ze tal 
da vand er seinen herren 
   an dem stade stan 
da ging im engegen 
   manig weydlich man 
 
k 1590 [k 425v] 
Hagen der achtet kleine 
   des starcken fergen fal 
er flosz ein gute weyle 
   daz wasser hin czu tal 
da fand er seinen herren 
   dort an dem lande stan 
da ging Hagen engegen 
   vil manig werder man 
 



 Ba 1566 – Hm 1601 – Gö 65,3-4 / Gö 66,1-2 1658 

B 1563 [B 368a] 
Mit grůze in wol enpfiengen 
   di snellen ritter gut 
do sahens in dem shiffe 
   riechen daz blut 
von einer starchen wnden 
   di er dem vergen sluch 
do wart von den degenen 
   gevraget Hagen genuch 
 
d 1563 [d 118vc] 
Mit grŭs in wol emphiengen 
   die snellen ritter gŭt 
da sahens im schiffe 
   noch riechen das plŭt 
von ainer starchen wunden 
   die er dem fergen slŭg 
da ward von den degenne 
   gefraget Hagene genŭg 
 
H 1563 (zu d) 
L 1563 / g 1563 (zu A) 
1563,1: im wol] yn wol Lg. – edelen] 
snellen Lg. – 1563,2: sahens AL] sehens g. – 
in dem] yme Lg. – 1563,3: den vergen] dem 
ferige Lg. – 1563,4: von degnen Hagne 
gevraget genůc] von den degnen gefragit 
Hagnen gnůg Lg. 

A 1506 [A 61a] 
Mit grůze im wol enphiengen 
   die edelen riter gůt 
do sahens in dem schiffe 
   riechen daz blůt 
von einer starken wunden 
   die er den vergen slůc 
do wart von degnen 
   Hagne gevraget genůc 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1563 [D 95va] 
Mit grůz in wol enpfiengen 
   manich ritter gůt 
do sahens in dem schiffe 
   richen daz heizze plůt 
von einer starcken wunden 
   die er dem vergen slůc 
do ward von den degenen 
   gevraget Hagen genůc 
 
b 1563 [b 102r] 
Mit grůsz in wol enpfiengen 
   manig ritter gůt 
da sahens in dem schiffe 
   fliessen daz plůt 
von ainer starcken wunden 
   die er dem vergen schlůg 
da ward von dem degen 
   Hagen gefragt genůg 
 
n 66 [n 5r] 
Hagen wart wol entphangen 
   von manchen rytter gút 
danoch swebet im schyffe 
   das heysz flyszen blut 
von den dyeffen wonden 
   dye er dem fergen slug 
Hagen von Troyen 
   wart da gefraget gnúg 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1601 [a 104r] 
Mit grusz in wol enpfingen 
   dy selben ritter gut 
do sahen sy in dem schiff 
   noch richen daz blut 
von einer starcken wunden 
   dy er dem vergen slug 
da von so musz Hagen 
   hóren fragen genug 
 
k 1591 [k 425v] 
Er ward gegrusset schone 
   von mangem ritter gut 
si sahen in dem schiffe 
   riechen daz rotte blut 
von einer grossen wunden 
   di er dem fergen schlug 
Hagen der ward gefraget 
   von mangem ritter klug 
 



 Ba 1567 – Hm 1602 – Gö 66,3-4 / Gö 67,1-2 1659 

B 1564 [B 368a] 
Do der kue nich Gue nther 
   daz heize blut ersach 
sweben in dem shiffe 
   wi balde er do sprach 
wan sagt ir mir Hagene 
   war ist der verge chomen 
iwer starchez ellen 
   ich wæn im daz leben hat benomen 
 
d 1564 [d 118vc] 
Da der kunig Gŭnther 
   das haysse plŭt ersach 
swebende im schiff 
   wie balde er do sprach 
wann sagt mir der Hagene 
   wohin ist der ferge komen 
ewr starches ellen 
   wann im das leben hat benomen 
 
H 1564 (zu d) 
1564,3: sagt mir der Hagene] sagt ir mir 
her Hagene H. – wohin ist] war ist H. – 
1564,4: wann im] wæn im H. 
L 1564 / g 1564 (zu A) 
1564,1: daz heize blůt] daz herze blůt Lg. – 
1564,2: balde] wie balde Lg. – 1564,3: saget 
mir her Hagne] wan sagit ir mir Hagne Lg. 
– 1564,4: wen im AL] wer yme g. – den 
namen] daz leben Lg. 
 

A 1507 [A 61a] 
Do der kunich Gunther 
   daz heize blůt ersach 
sweben in dem schife 
   balde er do sprach 
saget mir her Hagne 
   war ist der verge komen 
iwer starkez ellen 
   wen im den namen hat benomen 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1564 [D 95va] 
Do der chunich Gunther 
   daz heizze plůt ersach 
sweben in dem schiffe 
   wie balde er do sprach 
nu sag mir herre Hagen 
   wa ist der verge chomen 
euwer starckes ellen 
   wen im daz lebn hat benomen 
 
b 1564 [b 102r] 
Do der kunig Gúnthór 
   daz haisse plůt ersach 
schweben in dem schiffe 
   wie pald er do sprach 
sagent ir mir Hagen 
   wa ist der verge chomen 
ewr starkes ellende 
   wer im daz leben hat benomen 
 
n 67 [n 5r] 
Also da konig Gonther 
   den heyszen bach ersach 
sweben in dem schyffe 
   no horet wye er sprach 
sagent frúnt Hagen 
   war yst der ferge komen 
ich focht úwer elen 
   hab im den lyp gnomen 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1602 [a 104r / a 104v] 
Do der kúnig Gúnther 
   daz heisz blut ersach 
swebende in dem schiff 
   wy bald er do sprach 
wan saget ir mir Hagen 
   war ist der verge nu kumen 
ewer starcken ellen 
   ym ‖ daz leben hat benomen 
 
k 1592 [k 425v] 
Und da sein her der kunig 
   daz rote blut ersach 
dort fliessen in dem schiffe 
   wy bald er czu im sprach 
nun saget uns her Hagen 
   wo ist der ferg hin kumen 
ich mein ir habt dem fergen 
   den seinen leip genumen 
 



 Ba 1568 – Hm 1603 – Gö 67,3-4 / Gö 68,1-2 1660 

B 1565 [B 368a] 
Do sprach er lougenliche 
   da ich daz shif da vant 
bi den wilden widen 
   da lost ez min hant 
ich han deheinen vergen 
   hiute hie gesehen 
ez ist ouch niemen leide 
   von minen shulden hi geschehen 
 
d 1565 [d 118vc] 
Da sprach er laugelichen 
   da ich das schif da vant 
bey ainer wilden weyden 
   da lost es mein hanndt 
ich han dhainen fergen 
   hewte hie gesehen 
es ist auch nyemand laide 
   von meinen schulden da geschehen 
 
H 1565 (zu d) 
1565,1: laugelichen] lugenliche H. – 1565,4: 
es ist] ez enist H. – da] hie H. 
L 1565 / g 1565 (zu A) 
1565,1: vant] da vant Lg. – 1565,4: 
geschehen] hye geschehen Lg. 

A 1508 [A 61a / A 61b] 
Do sprach er lougenliche 
   da ich daz schif vant | 
bi einer wilden widen 
   da lost ez min hant 
ich han deheinen vergen 
   hiute hie gesehen 
ez ist ouch niemen leide 
   von minen schulden geschehen 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1565 [D 95va] 
Do sprach er lougenlichen 
   do ich daz schif da vant 
bi einer wilden widen 
   do lost iz min hant 
ich han cheinen vergen 
   heut alhie gesehen 
ez ist ouch nieman leide 
   von minen schulden geschehen 
 
b 1565 [b 102r] 
Er sprach zuichtiklichen 
   da ich daz schif vand 
bey ainer willden weiden 
   da lost es mein hant 
ich han kainen vergen 
   hewten hie gesehen 
es ist auch niemat laide 
   hie von meiner hand geschehen 
 
n 68 [n 5r] 
Da sprach er lúgentlichen 
   do ich das schyff no fant 
an eyner wylden wyden 
   da lost ich ys myt mynner hant 
ich hab an dyesem morgen 
   keyn fergen nit gesehen 
so yst von myn handen 
   keyn leyt von myr gescheen 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1603 [a 104v] 
Do sprach er lawgenlichen 
   do ich daz schiff da vant 
bey einer wilden widen 
   da lost ez mein hant 
ich han keinen vergen 
   nindert hy gesehen 
ez ist auch nimant laide 
   von meinen schulden hy geschehen 
 
k 1593 [k 425v] 
Er sprach nein edler kunig 
   daz schiff alein ich fant 
an einer starcken wyde 
   ich loszt es mit der hant 
ich hab auch keinen fergen 
   bey disem schiff gesehen 
auch ist von meinen schulden 
   nymant kein leid geschehen 
 



 Ba 1569 – Hm 1604 – Gö 68,3-4 / Gö 69,1-2 1661 

B 1566 [B 368a] 
Do sprach von Burgonden 
   der herre Gernot 
hiute muz ich sorgen 
   uf lieber friunde tot 
sit wir der shiffliute 
   bereite nine han 
wi wir chumen ue ber 
   des muz ich trurende stan 
 
d 1566 [d 118vc] 
Da sprach von Bŭrgunden 
   der herre Gernot 
hewt mŭss ich sorgen 
   auf freunde tot 
seyt wir der schefleut 
   beraite nyene han 
wie wir komen ua ber 
   des mŭs ich traurende stan 
 
H 1566 (zu d) 
1566,2: freunde] lieber freunde H. – 1566,4: 
traurende] trourichk H. 
L 1566 / g 1566 (zu A) 
1566,1: Burgonden] Burgontrichen Lg. – 
1566,3: niht bereit] bereide niene Lg. – 
1566,4: gestan] bestan Lg. 

A 1509 [A 61b] 
Do sprach von Burgonden 
   der herre Gernot 
hiute můz ich sorgen 
   uf lieber vriunde tot 
sit wir der schif liute 
   niht bereit han 
wie wir komen ubere 
   des můz ich trurich gestan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1566 [D 95va / D 95vb] 
Do sprach von Burgunden 
   der herre Gernot 
heut můz ich sorgen 
   uf lieber vreunde tot 
sint wir der schifleute 
   leider nicht enhan 
wie wir chomen uber 
   des můz | ich trourichlichen stan 
 
b 1566 [b 102r] 
Do sprach von Burgonde 
   der herre Gernot 
hie mus ich sorgen 
   auf lieber frunde dot 
seit wir der schif lewte 
   beraiter nicht enhan 
wie wir uber chomen 
   des mus ich trauriger stan 
 
n 69 [n 5v] 
Da sprach von Borgentrych 
   der starcke Gernot 
no músz ich húde sorgen 
   uff lieber frúnde dot 
synt wyr der schyffe lúde 
   nit wol mogen gehon 
dye uns uber fúren 
   des músz ich trúrig stan 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1604 [a 104v] 
Do sprach von Burgunden 
   der starcke Gernot 
hewt musz ich sorgen 
   auff liber frewnde tot 
sint wir der schifflewt 
   zu dem scheff nymant han 
wy wir nu komen úber daz waszer 
   darúmb musz ich frewd lan 
 
k 1594 [k 425v] 
Da sprach czu im gar balde 
   der edel kunig Gernot 
ich forcht daz unser helde 
   und wir kumen in not 
seit wir czu disem schiffe 
   hie keinen fergen han 
wy wir nun kumen uber 
   daz kan ich nit verstan 
 



 Ba 1570 – Hm 1605 – Gö 69,3-4 / Gö 70,1-2 1662 

B 1567 [B 368a] 
Vil lute rieff do Hagene 
   leit nider uf daz gras 
ir chnehte diu gereite 
   ich gedenche daz ich was 
der aller beste verge 
   den man bi dem Rine vant 
ja getrwe ich iuch wol bringen 
   hin ue ber in Gelpfrades lant 
 
d 1567 [d 118vc] 
Vil laute rua effet der Hagene 
   legt sich nider auf das gras 
ir knechte die geraite 
   ich gedencke daz ich was 
der aller peste ferge 
   den man bey Reine vant 
ja traw ich euch wol bringen 
   hinua ber in Gelphrates lanndt 
 
H 1567 (zu d) 
1567,1: der Hagene] do Hagene H. – legt 
sich nider] leit nider H. 
L 1567 / g 1567 (zu A) 
1567,1: Lute] Vil lude Lg. – 1567,3: bi Rine] 
bi dem Ryne Lg. 

A 1510 [A 61b] 
Lute rief do Hagne 
   leget nider uf das gras 
ir knehte daz gereite 
   ich gedenke daz ich was 
der aller beste verge 
   den man bi Rine vant 
ja trouwe ich iuch wol bringen 
   uber in Gelfrates lant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1567 [D 95vb] 
Vil loute rief do Hagen 
   legt nider uf daz gras 
ir chnehte die gereite 
   ich gedencke daz ich was 
der aller beste verge 
   den man bi dem Reine vant 
ja bring ich euch wol uber 
   in daz Gelfrates lant 
 
b 1567 [b 102r] 
Vil laute rieff da Hagen 
   legt nider auf das gras 
ir knechte daz gereitte 
   ich gedenck daz ich waz 
der aller hochsten verge 
   den man bey dem Reine vand 
ja traw ich ewch wol pringen úber 
   in Gelphardz lant 
 
n 70 [n 5v] 
Lude ryeffe da Hagen 
   tragent an das gras 
ere knecht uwer gerede 
   ja gedenck ich wol das ich was 
der aller beste ferge 
   so man in by dem Ryn fant 
ich getrúw uch wol zu brengen 
   in Gelpfredes lant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1605 [a 104v] 
Vil laut riff do Hagen 
   legt nider auff daz gras 
ir knechte da gereit 
   ja gedenck ich daz ich was 
der aller beste verge 
   den man bey dem Rein vant 
ich getraw euch wol fúren úber 
   in des Gelpfrades lant 
 
k 1595 [k 426r] 
Da sprach czu in her Hagen 
   legt nider in das grasz 
ewr harnasch und geschmeide 
   mir deuckt wol daz ich was 
der aller peste ferge 
   den man am Rein dort fant 
ich wil euch uber furen 
   alle mit meiner hant 
 



 Ba 1571 – Hm 1606 – Gö 70,3-4 / Gö 71,1-2 1663 

B 1568 [B 368a / B 368b] 
Daz si dester balder 
   choe men ue ber flut 
diu ross si anslugen 
   daz swimmen daz wart gut 
wand in diu starch ue n|de 
   deheinez da benam 
etelichez owete verre 
   als ez mue den began 
 
d 1568 [d 118vc] 
Daz sy dester pelder 
   komen uber flŭt 
die ross sy ane schlŭgen 
   zum swymmen das ward gŭt 
wann ir der starche flŭt 
   ir dhaines da benam 
ettliches rann verre 
   als es irer mua ede getzam 
 
H 1568 (zu d) 
1568,1: dester pelder] deste balder H. – 
komen] choemen H. – 1568,2: zum 
swymmen] der swimmen H. – 1568,3: 
Want in der starchen unde deheinez 
abenam. H. – 1568,4: rann] owete H. – irer] 
ir H. 
L 1568 / g 1568 (zu A) 
1568,1: deste balder] des da balder Lg. – 
1568,2: der swimmen AL] ir swymmen g. – 
1568,3: deheinz in] yn deheynes Lg. – 
1568,4: Etzlich iz owete verre alz iz ir 
mude gezam. Lg. 

A 1511 [A 61b] 
Daz si deste balder 
   komen uber flůt 
diu ros si an slůgen 
   der swimmen daz wart gůt 
wan der starken unden 
   deheinz in da benam 
etlichez ouwete 
   als im diu mue de gezam 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1568 [D 95vb] 
Daz si dester balder 
   chomen uber flůt 
die ros si ane slugen 
   der swimmen daz was gůt 
wan der starcken unden 
   ir cheines da benam 
ettslichez ouwete verre 
   als iz ir mue de getzam 
 
b 1568 [b 102r] 
Daz sy dester pólder 
   chamen úber der Důnawe flůt 
die ros sy an schlugen 
   der schwimmen der ward gůt 
wann die starcken unde 
   dehaines da benam 
ettliches ab schwebt verre 
   als es ir múde wol gezam 
 
n 71 [n 5v] 
Das wyr des da senffter 
   komen uber dye flút 
an slugen sye dye rasz 
   yr swymmen wart da hart gút 
das ine dye starcken wine 
   dach nye keyns genam 
etlichs das treyb ferre 
   als im sin múde zam 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1606 [a 104v] 
Do sy gewárlich 
   komen úber flut 
dy ros sy gar an slugen 
   der swimmen daz wart gut 
wan in der starcken unden 
   keines da benam 
etleichz ran verren 
   als ez ir múde gezam 
 
k 1596 [k 426r] 
Ich fur euch wol an schaden 
   uber des wassers flut 
dar durch begunden schwymen 
   nach in di rosz so gut 
daz wasser keinem rosse 
   sein stercke nie benam 
etliches schwam gar ferre 
   als im di múde czam 
 



 Ba 1572 – Hm 1607 – Gö 72,3-4 / Gö 73,1-2 1664 

B 1569 [B 368b] 
Do trugen si cem sheffe 
   ir golt und ouh ir wat 
sit daz si der verte 
   niht mohten haben rat 
Hagen was da meister 
   des furt er uff den sant 
vil manegen richen recken 
   in daz unchunde lant 
 
 d 1569 [d 119ra] 
Da trŭgen sy zŭm schiffe 
   ir golt und auch ir wat 
seyt daz sy der ferte 
   nicht mochten haben rat 
Hagene was da maister 
   des fŭrt er auf den sant 
vil manigen ziern recken 
   in das unkunde landt 
 
 H 1569 (zu d) 
#L 1569 / g 1569 (zu A) 
1569,1: ir golt] das golt Lg. – ir wat] die wat 
Lg. – 1569,2: sit si] syt daz sie g. – 1569,3: 
der was] waz do g. – des fůr er] den furt er 
Lg. – 1569,4: zieren] richen Lg. 

A 1512 [A 61b] 
Do trůgen si ze scife 
   ir golt und ouch ir wat 
sit si der verte 
   niht mohten haben rat 
Hagne der was meister 
   des fůr er uf den sant 
vil manigen zieren reken 
   in daz unkunde lant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1569 [D 95vb] 
Do trůgen si zu dem schiffe 
   ir golt und ouch ir wat 
sint daz si der verte 
   nicht mochten haben rat 
Hagen was da schifman 
   des fůrt er uf den sant 
vil mangen richen recken 
   in daz unchunde lant 
 
b 1569 [b 102r] 
Da trugen sy zů den schiffen 
   ir gold und ir wat 
seit daz sy der verrte 
   nicht habent rat 
Hagen waz da maister 
   des fůrt er auf den sant 
vil mangen reichen recken 
   in daz unchunde lant 
 
 n 73 [n 5v] 
Sye trúgen da zú schyffe 
   yr spyse und yr wat 
wan das sye der reyse 
   nit wolden haben rat 
Hagen der wart meyster 
   da fúert uff den sant 
manchen kúnen recken 
   da fúrt in das fremde lant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1607 [a 104v / a 105r] 
Da trugen sy zú dem schiff 
   ir golde und auch ir wat 
sind daz sy der verte 
   nicht móchten haben ‖ rat 
Hagen was da meister 
   des furt er úber sant 
vil manchen kúnen recken 
   in daz unkunde lant 
 
k 1597 [k 426r] 
Da trugen si czu schiff 
   schilt harnasch und gewant 
dar nach furt er si uber 
   Hagen der kún weygant 
Hagen der waz ir ferge 
   kund auff dem wasser wol 
er furt si uber alle 
   an gelt und ane czol 
 



 Ba 1573 – Hm 1608 – Gö 73,3-4 / Gö 74,1-2 1665 

B 1570 [B 368b] 
Zem ersten braht er ue ber 
   wol tusent ritter her 
dar nach sine recken 
   dannoch was ir mer 
niuntusent knehte 
   furt er an daz lant 
des tages was unmue zech 
   des Tronegeres hant 
 
 d 1570 [d 119ra] 
Zum ersten bracht er ua ber 
   tausent ritter her 
darnach die seinen recken 
   dannoch was ir mer 
newntausent knechte 
   die fuert er an das lannt 
des tages was unmua essig 
   des kua ennen Tronegeres hant 
 
 H 1570 (zu d) 
1570,3: newntausent] niwen tousen H. 
L 1570 / g 1570 (zu A) 
1570,1: Zem] Zu dem Lg. – 1570,2: darzů 
sine reken] dar nach die syne reken Lg. – 
1570,3: niun tusent] nun dusent Lg. – fůrt] 
die furte Lg. 
 
 

A 1513 [A 61b] 
Zem ersten braht er uber 
   tusent riter her 
darzů sine reken 
   dannoch was ir mer 
niun tusent knehte 
   fůrt er an daz lant 
des tages was unmůzich 
   des kue nen Troniares hant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1570 [D 95vb] 
Zum ersten bracht er uber 
   tousnt recken her 
dar nach die sinen ritter 
   dannoch was ir mer 
niewan tousnt chnechte 
   die furt er an daz lant 
des tages was unmuzzich 
   des kunen Troyneres hant 
 
b 1570 [b 102r / b 102v] 
Zu der stete pracht er úber 
   dausent recken her 
darnach die seinen ritter 
   dannocht waz ir mer ‖ 
nun wann knechte 
   die fůrt er an daz lant 
des waz unmussig 
   des kunen Tronieres hant 
 
 n 74 [n 5v] 
Zu dem ersten fuert er uber 
   dusent rytter here 
dar nach syn helden 
   danoch was hie genset mere 
wol núne dúsent knecht 
   fúert er hyen uber uff den sant 
des tages was unmúszig 
   des Troyers hant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1608 [a 105r] 
Zu dem ersten bracht er úber 
   tawsent ritter her 
und sechczig seiner degen 
   dennoch was ir mer 
newn tawsent knechte 
   furt er an den sant 
des tages was vil unmúszig 
   des vil kúnen Hagen hant 
 
k 1598 [k 426r] 
Tzum ersten furt er uber 
   neun tausent ritter her 
und sechczig kunig und fursten 
   doch waz der helde mer 
vil mer dann czwenczig tausent 
   furt er uber allsant 
er bracht si all an schaden 
   gen Peyern in daz lant 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d 1568A [d 118vc / d 119ra] 
Das schef was ungefua ege 
   starch und weyt genŭg 
funfhŭndert und ‖ mere 
   es wol ze male trŭg 
ir gesindes mit der speyse 
   ir gewaffen uber flŭt 
an ryemen mŭsset ziehen 
   des tages manig ritter gŭt 
 
 H 1568A (zu d) 
1568A,2: ie male] ze male H. – 1568A,4: 
mŭsset] mue se H. 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 n 72 [n 5v] 
Das schyff was ungefúge 
   und auch starck gnug 
fonff hondert ader mere 
   ys zu mal uber trúg 
ere waffen yr cleyder 
   yr spysz uber dye flút 
an rymmen musten sye zyehen 
   dye edeln rytter gút 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1609 [a 105r] 
Daz schiff zu seiner leng 
   was starck weit und groz 
des in dem geding 
   manig helt genoz 
ez trug wol mit ein ander 
   vir hundert úber flut 
an rimen musten czihen 
   des tages manig recken gut 
 
k 1599 [k 426r] 
Daz schiff het gute lenge 
   waz starck und dar czu grosz 
daz es si trug da alle 
   dez mancher helt genosz 
es trug ir dreissig tausent 
   uber des wassers flut 
da must am rymen czyhen 
   manch stolczer ritter gut 
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B 1571 [B 368b] 
Do er si wol gesunde 
   brahte ue ber den flut 
do gedahte vremder mære 
   der snelle degen gut 
diu im e da sageten 
   diu wilden merwip 
des het des chuneges kapelan 
   nach verlorn sinen lip 
 
d 1571 [d 119ra] 
Da er sy wol gesunde 
   bracht ua ber die flŭt 
da gedacht froa mbder meare 
   der schnelle degen gŭt 
die im ee da sageten 
   die wilden mere weib 
des het des kua nigs knaben 
   nach verloren seinen leib 
 
H 1571 (zu d) 
1571,4: knaben] chappelan H. 
L 1571 / g 1571 (zu A) 
1571,1: uber vlůt] uber die flůt Lg. – 1571,3: 
im e] im e da L, yme da e g. – 1571,4: des 
hete] dez hat L, des hatte g. – nach AL] 
noch g. – den lip] synen lip Lg. 

A 1514 [A 61b] 
Do er si wol gesunde 
   brahte uber vlůt 
do gedahte vremder mere 
   der snelle degen gůt 
diu im e seiten 
   diu wilde mer wip 
des hete des kuniges kapelan 
   nach verlorn den lip 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1571 [D 95vb / D 96ra] 
Do er si wol gesunde ‖ 
   bracht uber die wilden flůt 
do gedachte vremder mere 
   der snelle degen gůt 
die im e da sagten 
   die wilden merewip 
des het des chuniges kapplan 
   nach verlorn den lip 
 
b 1571 [b 102v] 
Da er sy wol gesunde 
   pracht uber die flůt 
da gedacht fremder mere 
   der schnelle degen gůt 
die im da e sagten 
   die willden mer weib 
die heten dem caplan 
   nahent verlorn den leib 
 
n 75 [n 5v] 
Als er sye alle gesont bracht 
   hyn uber an das lant 
da gedacht er fromder mere 
   Hagen der kúne wygant 
das im da het gesaget 
   das wylde waszer wyp 
des hat des koniges capellan 
   vorlarn nahe sin lyp 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1610 [a 105r] 
Do er sy wol gesunt 
   bracht úber dy flut 
do gedacht frómder mere 
   der snell degen gut 
dy im e da sagten 
   dy wilden meren weip 
des hett des kúnigs capplan 
   vil nach verlorn den leip 
 
k 1600 [k 426r] 
Da er si all brach uber 
   gesunde auff daz lant 
da dacht in seinem mute 
   Hagen der kún weygant 
wol an di red di sagten 
   im dort di wasser weip 
des het des kunigs kaplane 
   verloren na den leip 
 



  1668 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 1601 [k 426v] 
Er dacht ich wil wol finden 
   und ob es allso sey 
der kaplan musz ertrincken 
   so bin ich sorgen frey 
als mir dort han gesaget 
   di wilden wasser weip 
des het der selbig prister 
   verloren na den leip 
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B 1572 [B 368b] 
Bi dem kappelsaume 
   er den pfaffen vant 
ob dem heilchtume 
   er leinte an siner hant 
des moht er niht genizen 
   do in Hagen sach 
der gotes arme prieister 
   můse liden ungemach 
 
d 1572 [d 119ra] 
Bey dem knabe saume 
   er den pfaffen fant 
ob dem heyltŭmb 
   erlambte an seiner hant 
des mocht er nicht geniessen 
   do in Hagene sach 
der gotes arme priester 
   mŭsset leiden ungemach 
 
H 1572 (zu d) 
1572,1: knabe saume] khappel soume H. – 
1572,2: heyltŭmb] hailichtue me H. – 
erlambte] er laint H. – 1572,4: mŭsset]  
mue se H. 
L 1572 / g 1572 (zu A) 
1572,2: heilictume] heiltume Lg. 

A 1515 [A 61b] 
Bi dem kapel soume 
   er den pfaffen vant 
ob dem heilictume 
   er leinte an siner hant 
des mohte er niht geniezen 
   do in Hagne sach 
der gotes arme priester 
   můse liden ungemach 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1572 [D 96ra] 
Bi dem kapel soume 
   er den pfaffen vant 
ob dem kapel soume 
   er leit an seiner hant 
des mocht er nicht geniezzen 
   do in Hagen gesach 
der gotes arme prister 
   můste liden ungemach 
 
b 1572 [b 102v] 
Bey dem capel same 
   er den pfaffen fand 
ob dem hailtum 
   er laint an seiner hant 
des mocht er nicht geniessen 
   da in Hagen sach 
der gotes arme priester 
   můst leiden ungemach 
 
n 76 [n 5v / n 6r] 
By des rackes same 
   er den paffen fant ‖ 
nahe by dem helt 
   úm by syner rechten hant 
des mocht er nit genyszen 
   da in Hagen sach 
der gots arm pryster 
   múst lyden ungemach 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1611 [a 105r] 
Bey dem cappelsaum 
   er den priester vant 
heiligtum genug 
   lag unter seiner hant 
des mocht er nicht geniszen 
   do in Hagen ersach 
der vil arme capplan 
   must leiden ungemach 
 
k 1602 [k 426v] 
Da fasset den kaplane 
   Hagen mit seiner hant 
heyltums ein michel sumen 
   man bey dem prister fant 
daz mocht in nit gehelffen 
   Hagen waz ungemut 
er nam in bey dem kopffe 
   warff in ins wassers flut 
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B 1573 [B 368b] 
Er swang in uz dem shiffe 
   dar zu wart im gach 
do rieffen ir genuge 
   nu vaha herre vach 
Giselher der junge 
   zue rnen erz began 
ern wold iz doh niht lazzen 
   ir deheinen understan 
 
d 1573 [d 119ra] 
Er schwange in aus dem schef 
   dartzŭ ward im gach 
da rua efften ir genŭge 
   vahe herre vach 
Giselherr der jŭnge 
   zua rnen es began 
er wolt es doch nit lassen 
   das was in laide getan 
 
H 1573 (zu d) 
1573,2: rua efften] riefen H. – vahe] nu vaha 
H. 
L 1573 / g 1573 (zu A) 
1573,1: wart] waz Lg. – 1573,2: do riefen ir] 
da ir Lg. – nu vaha] vaha Lg. – 1573,3: erz] 
er iz L, er do g. 
 

A 1516 [A 61b] 
Er swanc in uz dem scheffe 
   darzů wart im gah 
do riefen ir genůge 
   nu vaha here vah 
Giselher der junge 
   zurnen erz began 
ern wolt ez doch niht lazen 
   er enhet im leide getan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1573 [D 96ra] 
Er swanc in uz dem schiffe 
   dar zů ward im gach 
da rieffen ir genůge 
   vaha herre vach 
Gyselher der junge 
   zurnen do began 
ern wold ez nicht lazzen 
   daz was im leide getan 
 
b 1573 [b 102v] 
Er schwanckt in aus dem schiffe 
   darzů waz im gach 
da rieft ir genůge 
   vahe herre vach 
Geiselher der junge 
   zurnen da began 
er wolt es doch nit lassen 
   er het im laid getan 
 
n 77 [n 6r] 
Er warff ine usz dem schyffe 
   dar nach so was im gach 
da ryeff er gnúg 
   hylff got ach und ach 
des zornte Geyszher 
   da ers recht ersach 
er wolt es nit dar umb laszen 
   es was im ungemach 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1612 [a 105r / a 105v] 
Er swang in ausz dem schiff ‖ 
   darczu was im gach 
da riffen ir genug 
   vach herr vach 
Geiseler der jung 
   czúrnen do began 
darumb er ez nicht laszen wolde 
   daz was im leyd getan 
 
k 1603 [k 426v] 
Etlicher wolt im helffen 
   darzu so waz in gach 
dem armen kapelane 
   si schryen alle fach 
da ward gar ser erczurnet 
   der kunig Geyselher 
des achtet klein her Hagen 
   und waz betrubet ser 
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B 1574 [B 368b] 
Do sprach von Burgonden 
   der herre Gernot 
waz hilffet iuh nu Hagene 
   des kappelanes tot 
tæt ez ander iemen 
   daz sold iu wesen leit 
umbe welhe shulde 
   habt ir dem priester wider seit 
 
d 1574 [d 119ra] 
Da sprach von Burgunden 
   der herre Gernot 
was hilffet euch nu Hagene 
   des capelans todt 
teat es annder yeman 
   das solt euch wesen laid 
umb welche schulde habt ir 
   dem priester widersayt 
 
H 1574 (zu d) 
L 1574 / g 1574 (zu A) 
1574,1: Burgunden] Burgontriche Lg. – 
1574,2: tot AL] not g. – 1574,3: ander] 
anders Lg. 

A 1517 [A 61b] 
Do sprach von Burgunden 
   der herre Gernot 
waz hilfet iuch nu Hagne 
   des kapelans tot 
tet ez ander ieman 
   ez solt iu wesen leit 
umb welhe schulde 
   habet ir dem priester widerseit 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1574 [D 96ra] 
Do sprach von Burgunden 
   der herre Gernot 
was hilfet euch nu Hagen 
   des kappelanes tot 
tet iz ander yeman 
   daz sold euch wesn leit 
um welher hande schulde 
   habt ir dem prister wider seit 
 
b 1574 [b 102v] 
Do sprach von Burgonde 
   der herre Gernot 
was hilffet ew nun Hagen 
   des capelanes tod 
dát es anders yemant 
   es solt im wesen lait 
umb wellich schullde 
   habt ir dem priester widersait 
 
n 78 [n 6r] 
Da sprach von Borgentrich 
   der starck Gernot 
was mag uch no gehelffen 
   des armen cappellans dot 
det das anders yemant 
   ys solt uch wesen leyt 
war umb hant yr Hagen 
   dem pryster wederseyt 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1613 [a 105v] 
Do sprach von Burgunden 
   der starcke Gernot 
waz hilfft euch nu Hagen 
   des capplans tot 
tet ez anders ymand 
   ez schóld euch wesen leyt 
umb welch schuld 
   habt ir dem prister widerseyt 
 
k 1604 [k 426v] 
Da sprach des kuniges bruder 
   der edel kunig Gernot 
waz hilffet euch her Hagen 
   des armen bristers tot 
und ob daz tet ein ander 
   es solt euch wesen leit 
sagt uns umb welche schulde 
   habt ir im widerseit 
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B 1575 [B 368b] 
Der pfaffe swam genote 
   er wolde sin genesen 
ob im iemen hue lfe 
   des mohte da niht wesen 
wan der starche Hagene 
   vil zornech was gemut 
er stiez in zu dem grunde 
   daz duhte niemene gut 
 
d 1575 [d 119ra] 
Der pfaff schwam genoete 
   er wolte sein genesen 
ob yemand hulffe 
   des mocht da nicht wesen 
wann der starche Hagene 
   vil zornig was gemŭt 
er stiess in zu dem grŭnde 
   das dauchte nyemand gŭt 
 
H 1575 (zu d) 
1575,2: ob yemand] ob im iemen H. – 
1575,4: dauchte] endouhte H. 
L 1575 / g 1575 (zu A) 
1575,1: pfaffe] paffe Lg. – 1575,3: wan AL] 
want g. – was sin můt] waz gemůt L, waz 
genúg g. – 1575,4: gůt] do gůt Lg. 

A 1518 [A 61b] 
Der pfaffe swam genote 
   er wolte sein genesen 
ob im ieman hulfe 
   des mohte do niht wesen 
wan der starke Hagne 
   vil zornich was sin můt 
er stiez in zů dem grunde 
   daz enduhte nieman gůt 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1575 [D 96ra / D 96rb] 
Der pfaffe swam genote 
   er wolde sin genesn 
ob im yeman hulfe 
   des mocht da nicht | gewesn 
wan der starcke Hagen 
   zornic was sin můt 
der stiez in zu dem grunde 
   daz endouchte nieman gůt 
 
b 1575 [b 102v] 
Der pfaff swam genote 
   er wolt sein genesen 
ob im yemant hulffe 
   des mocht da nit wesen 
wann der starcke Hagen 
   vil zornig waz sein můt 
er ensties in zů dem grunde 
   daz endaucht niemat gůt 
 
n 79 [n 6r] 
Der paff swam genot 
   und wer gern genesen 
ab im yemant holffe 
   das mocht mogelich wesen 
Hagen da von Troyen 
   hat grymmegen mút 
es stysz ine zu dem gronde 
   ys dúcht nymmant gút 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1614 [a 105v] 
Der pfaff swam genote 
   er wold sein genesen 
ob ym ymand húlff 
   des mocht da nicht gewesen 
wann der grimm Hagen 
   czornig was genug 
er stisz in zú dem grund 
   daz daucht sy michel ungefug 
 
k 1605 [k 426v] 
Der pfaff schwam da czu lande 
   er wer gar wol genesen 
man het im gern geholffen 
   da mocht es nit gewesen 
daz want alein her Hagen 
   gar grymmig waz sein mut 
er truckt in da czu grunde 
   daz taucht ir keinen gut 
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B 1576 [B 368b] 
Do der arme pfaffe 
   der helfe nine sach 
do chert er wider ue bere 
   des leid er ungemach 
swi er niht swimmen chunde 
   im half diu gotes hant 
daz er wol chom gesunder 
   hin wider uz an daz lant 
 
d 1576 [d 119ra] 
Da der pfaffe 
   der hilf nicht sach 
da keret er wider ua bere 
   des lidt er ungemach 
wie er nicht swymmen kŭnde 
   im half die gotes hanndt 
daz er kam wol gesŭnder 
   hinaus wider an das lanndt 
 
H 1576 (zu d) 
1576,1: der pfaffe] der arme phaffe H. – 
sach] ensach H. – 1576,2: lidt] laid H. – 
1576,4: kam] chom H. 
L 1576 / g 1576 (zu A) 
1576,1: phaffe] priester Lg. – 1576,4: kom] 
wol konde Lg. – an daz lant] an den lant 
Lg. 

A 1519 [A 61b] 
Do der arme phaffe 
   der helfe niht ensach 
do kert er wider ubere 
   des leit er ungemach 
swie er niht swimmen kunde 
   im half diu gotes hant 
daz er kom gesunder 
   hin wider uz an daz lant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1576 [D 96rb] 
Do der arme pfaffe 
   der helfe nicht ensach 
do kert er hin wider 
   des leid er ungemach 
swie er nicht swimmen chunde 
   im hulf die gotes hant 
daz er wol gesunder 
   quam wider uz an daz lant 
 
b 1576 [b 102v] 
Do der arm pfaffe 
   der helffe nicht ensach 
da kert er wider úber 
   des laid er ungemach 
wie er nit schwimmen chunde 
   im half die gotes hant 
da er cham gesunder 
   hin aus an daz lant 
 
n 80 [n 6r] 
Da der arm pryster 
   der holff da nit sach 
da múst er keren da weder 
   erst leyt er ungemach 
wye wol er nit swymmen kont 
   im halff dye gots hant 
das er wol gesont kam 
   hyn usz an das lant 
 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1615 [a 105v] 
Do der arme priester 
   der hilff nicht ensach 
da kert er wider uber 
   des leid er ungemach 
wy er do nicht swimmen konde 
   im halff dy gotes hant 
daz er kam wol gesunder 
   hinúber an daz lant 
 
k 1606 [k 426v] 
Und da der arme prister 
   kein hilff von in ersach 
da schwam er gen dem land 
   und leid grosz ungemach 
wy er nit schwymmen kunde 
   im halff di gottes hant 
daz er kam wol gesunde 
   da wider auff daz lant 
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B 1577 [B 368b] 
Do stunt der arme priester 
   unde schutte sine wat 
da bi sach wol Hagen 
   daz sin niht wære rat 
daz im fue r war sageten 
   diu wilden merewip 
er dahte dise degene 
   mue zen verliesen den lip 
 
d 1577 [d 119ra] 
Da stŭnd der arm priester 
   und schua ttet sein wat 
da bey sach wol Hagene 
   daz sein nicht weare rat 
daz im vor meare 
   die wilden mere weyb 
er gedacht dise degene 
   die mua essen verliesen den leib 
 
H 1577 (zu d) 
1577,1: schua ttet] schutte H. – 1577,3: vor 
meare] fur mære sagten H. – 1577,4: 
gedacht] dahte H. – verliesen] vliesen H. 
L 1577 / g 1577 (zu A) 
1577,1: sůchte] schutte Lg. – 1577,4: die 
můzen] můszen Lg. 

A 1520 [A 61b / A 62a] 
Do stůnt der arme priester 
   unde sůchte sine wat 
da bi sach wol Hagne 
   daz sin niht wære rat 
daz im fur mere sagten 
   diu wilden mer wip ‖ 
er dahte dise degene 
   die můzen verliesen den lip 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1577 [D 96rb] 
Do stunt der arme prister 
   und schutte sine wat 
da bi sach wol Hagen 
   daz sin nicht were hat 
daz im fůr war seiten 
   die wilden mere wip 
er dachte dise degen 
   mue zzen verliesen den lip 
 
b 1577 [b 102v] 
Da stund der arm priester 
   und schutte sein wat 
da bey sach wol Hagen 
   daz sein nicht were rat 
da ims fur war sagten 
   die willden mer weib 
er dacht dise degen 
   mússent verliesen all den leib 
 
n 81 [n 6r] 
Da stont der arm pryster 
   und schawet sin wat 
da gesach Hagen 
   das es solt wesen keyn rat 
das im da hatten geseyt 
   dye wylden waszer wyp 
er gedocht dye degen kúne 
   hetten alle verlarn den lyp 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1616 [a 105v / a 106r] 
Da stund der arme prister 
   und schawet sein gewant 
da bey sach wol Hagen 
   daz er wár ungewant 
daz im e da sagte 
   dy weisen mere ‖ weip 
er gedacht diser degen 
   musz verlisen den leip 
 
k 1607 [k 427r] 
Da stund der kapelane 
   und schut di seinen wat 
darbey kant wol her Hagen 
   daz ir nit wurde rat 
als im dort sagten ware 
   di wilden wasserweip 
er dacht es gilt uns allen 
   daz leben und den leip 
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B 1578 [B 368b / B 369a] 
Do si daz shif entluden 
   und gar getrugen dan 
swaz dar uf heten 
   der drier ‖ chue nege man 
Hagen sluch ez ce stuchen 
   und warf ez an den flut 
des het michel wnder 
   di recken chue ne unde gut 
 
d 1578 [d 119ra] 
Do sy das schif entlŭden 
   und gar getrŭgen dan 
was darauf hetten 
   der dreyer kua nige man 
Hagen es slŭg ze stŭcken 
   und warff es an die flŭt 
des hett michel wŭnder 
   die recken kua en und gŭt 
 
H 1578 (zu d) 
L 1578 / g 1578 (zu A) 
1578,1: entlůden] entrugen Lg. – getrůgen 
dan] entluden dan Lg. – 1578,2: swaz dar 
uffe] swaz dar uff L, waz sie dar uffe g. – 
1578,3: ez slůch] erslůc Lg. – 1578,4: des 
hete AL] daz hede g. – reken] degne Lg. 

A 1521 [A 62a] 
Do si daz schif entlůden 
   und gar getrůgen dan 
swaz dar uffe heten 
   der drier kunige man 
Hagne ez slůch ze stuken 
   und warf ez an die flůt 
des hete michel wunder 
   die reken kue ne und gůt 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1578 [D 96rb] 
Do si daz schif entlůden 
   und gar getrugen dan 
swaz si dar uf hatten 
   der drier chunige man 
Hagen slůc ez zu stucken 
   und warf ez an die flůt 
des hatte michel wunder 
   die recken kun und gůt 
 
b 1578 [b 102v] 
Da sy die schif entlatten 
   und gar getrůgen dan 
waz darauf heten 
   der dreier kunige man 
Hagen es schlůg ze stucken 
   und warff es an die flut 
des hetten michel wunder 
   die hóld kun und gůt 
 
n 82 [n 6r] 
Er hyesz das schyffe entladen 
   und balde tragen von dan 
alles das sye hetten 
   dye Gonthers man 
Hagen hye das schyffe zu stúcken 
   und warff ys in dye flú<t> 
das nam mychel wonder 
   manchen rytter gút 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1617 [a 106r] 
Do sy daz schiff entluden 
   und gar getrugen dan 
waz sy darauff hetten 
   der dreier kúnig man 
Hagen ez schrit zu stúcken 
   und stisz ez an dy flut 
des hetten michel wunder 
   dy recken gut 
 
k 1608 [k 427r] 
Da nun daz schiff ward lere 
   und si getrugen dan 
waz si hetten dar inne 
   der kunig und seine man 
Hagen hieb es czu stucken 
   und warff es in di flut 
des nam den kunig wunder 
   und all sein helde gut 
 



 Ba 1582 – Hm 1618 – Gö 82,3-4 1676 

B 1579 [B 369a] 
Zwiu tut ir daz bruder 
   so sprach Danchwart 
wi sul wir ue ber 
   so wir di widervart 
riten von den Hiunen 
   ze lande an den Rin 
sit do sagete in Hagene 
   daz des chunde niht gesin 
 
d 1579 [d 119ra] 
Zweu thua et ir das brŭeder 
   also sprach Danckhwart 
wie sol wir komen ua bere 
   so wir die widerfart 
reiten von den Hua nen 
   ze lande an den Rein 
seyt da saget im Hagene 
   das des kunde nicht gesein 
 
H 1579 (zu d) 
1579,1: also] so H. – 1579,4: kunde nicht] 
niht chunde H. 
L 1579 / g 1579 (zu A) 
1579,1: ir dar] ir daz Lg. 
 

A 1522 [A 62a] 
Zwiu tůt ir dar brůder 
   so sprach Dancwart 
wie suln wir komen ubere 
   so wir die wider vart 
riten von den Hunen 
   ze lande an den Rin 
sit do sagt im Hagne 
   daz des kunde niht gesin 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1579 [D 96rb / D 96va] 
Zweu tůt ir daz her bruder 
   so sprach Danchwart 
wie sulle wir chomen uber 
   so wir die wider‖vart 
riten von den Heunen 
   wider an den Rin 
seht do sagt in Hagen 
   daz des chunde nicht gesin 
 
b 1579 [b 103r] 
Zwe dút ir daz pruder 
   also sprach Danckwart 
wie sull wir chumen úber 
   so wir die wider vart 
reiten von den Húnen 
   wider an den Rein 
sint da sagt im Hagen 
   daz es enchunde sein 
 
n 83 [n 6r] 
War umb dút yr das brúder 
   also sprach Danckwart 
wo in farn wyr uber 
   wan wyr ryden dye wederfart 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1618 [a 106r] 
Warumb tut ir daz bruder 
   sprach do Danchwart 
wye schúll wir kumen úber 
   so wir dy widervart 
riten von den Hewnen 
   wider an den Rein 
seht do sagt im Hagen 
   daz des nicht kónd gesein 
 
k 1609 [k 427r] 
Warumb tund ir daz bruder 
   so sprach czu im Danckwart 
wy sol wir uberkumen 
   wol an der wyder fart 
wann wir von Hewnen kumen 
   und reytten an den Rein 
da saget im her Hagen 
   daz es nit kund gesein 
 



 Ba 1583 – Hm 1619 – Gö 83 1677 

B 1580 [B 369a] 
Do sprach der helt von Tronege 
   ich tun iz uf den wan 
ob wir an dirre reise 
   deheinen zagen han 
der uns entrinnen welle 
   durch zægeliche not 
der muz an disem wæge 
   doch liden schameliche tot 
 
d 1580 [d 119ra / d 119rb] 
Da sprach der helt von Tronege 
   ich tŭn es auf den wan 
ob wir an diser rayse 
   dhainen zagen han 
der uns | entrynnen welle 
   durch zageliche not 
der mŭs an disem wage 
   doch ligen schaa mlichen todt 
 
H 1580 (zu d) 
1580,2: diser] dirre H. – 1580,4:  
schaamlichen] schæmeliche H. 
L 1580 / g 1580 (zu A) 
1580,1: von Troni Hagne] der helt von 
Troye Lg. – ich tůnz] ich dun iz Lg. – 
1580,4: wege] wage Lg. – liden] doch lyden 
Lg. – schemlichen Ag] schemliche L. 

A 1523 [A 62a] 
Do sprach von Troni Hagne 
   ich tůnz uf den wan 
ob wir an diser reise 
   deheinen zagen han 
der uns entrinnen welle 
   durch zegliche not 
der můz an disem wege 
   liden schemlichen tot 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1580 [D 96va] 
Do sprach der helt von Troyn 
   ich tůnz uf den wan 
ob wir an dirre reise 
   cheinen zagen han 
der uns entrinnen wolle 
   von tzegelicher not 
der můz an disem wage 
   doch liden schæmeliche not 
 
b 1580 [b 103r] 
Do sprach von Troni der held 
   ich tůn es auf den wan 
ob wir an dirre raise 
   dehainen zagen han 
der uns entrinnen welle 
   durch zagliche not 
der mus an disem wage 
   doch leiden schamlichen tot 
 
n 84 [n 6r / n 6v] 
Da sprach von Troyen Hagen 
   ich thún ys uff den wan ‖ 
ab wyr in desem here 
   keyn zagen han 
der uns wol entwichen 
   dorch sin grosze not 
der músz an dem waszer 
   geligen lesterlich dot 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1619 [a 106r] 
Do sprach der helt von Trong 
   ich tun ez auff den wan 
ob wir an diser vert 
   keinen czagen hagen 
der uns entrinnen wóll 
   durch czaglich not 
der musz an disem wage 
   doch ligen schemlichen tot 
 
k 1610 [k 427r] 
Er sprach czu seinem bruder 
   dar umb hab ich es tan 
ob wir bey unsren helden 
   irgent ein czagen han 
der von uns wolt entrynnen 
   durch czagheit und durch not 
der musz in disem wage 
   bleiben und ligen tot 
 



 Ba 1584 – Hm 1620 – Gö 87 1678 

B 1581 [B 369a] 
Si furten mit in einen 
   uz Burgonden lant 
einen helt ce sinen handen 
   der was Volker genant 
der redete spæheliche 
   allen sinen mut 
swaz ie begie der Hagene 
   daz duht den videlære gut 
 
 d 1581 [d 119rb] 
Sy fŭrten mit in ainen 
   aus Bŭrgŭnden lant 
ain helt zu seinen hannden 
   und was Volcker genant 
der redet specheliche 
   allen seinen mŭt 
was ye begie her Hagene 
   das daucht den videlaa re gŭt 
 
 H 1581 (zu d) 
L 1581 / g 1581 (zu A) 
1581,1: Si fůrt] Si furten Lg. – Burgonden 
lant] Burgonder lant Lg. – 1581,2: der was 
Volcher] Volker waz er Lg. – 1581,4: 
Hagne] her Hagne Lg. – duhte LA] dúnkte 
g. 

A 1524 [A 62a] 
Si fůrt mit in einen 
   uz Burgonden lant 
zů sinen handen einen helt 
   der was Volcher genant 
der reite spiheliche 
   allen sinen můt 
swaz ie begie Hagne 
   daz duhte den videlere gůt 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1581 [D 96va] 
Si furten mit in einen 
   uz Purgunden lant 
der was ein helt zun handen 
   und was Volker genant 
der redte spehelichen 
   allen sinen můt 
swaz ye begiench Hagen 
   daz douch den videlere gůt 
 
b 1581 [b 103r] 
Sy furten mit in ainen 
   aus Burgunde lant 
ain held zú seinen handen 
   waz Volgger genant 
der rett spechlichen 
   allen seinen můt 
waz ye begie Hagen 
   daz dauch den videlere gůt 
 
 n 88 [n 6v] 
Sye hetten ine myt ine gefúert 
   usz Borgonder lant 
eyn degen kúne 
   was Folcker genant 
er redet snelle 
   usz synem múde 
was da Hagen ye beging 
   das dúcht Folckern gút 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1620 [a 106r] 
Sy furten mit in einen 
   von Burgunden lant 
der was ein helt zen handen 
   Volker was er genant 
der redet spehleich 
   seinen mut 
waz y begond Hagen 
   daz daucht den vidler gut 
 
k 1611 [k 427r] 
Sy hetten einen recken 
   ein furst gar weit erkant 
geporen aus Purgunden 
   der waz Folcker genant 
der part allczeit spotleichen 
   durch seinen tumen mut 
waz Hagen ie anfinge 
   daz taucht in alles gut 
 



 Hm 1621 – Gö 84 1679 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d 1580A [d 119rb] 
Do des kunig capelan 
   das schef zerhawen sach 
hin wider ubers wasser 
   er zu Hagene sprach 
ir moa rder on trew 
   was het ich euch getan 
daz ir mich on schŭlde 
   hewt ertrechtet woldet han 
 
 H 1580A (zu d) 
1580A,1: des kunig] des chuniges H. – 
1580A,2: ubers] uber H. – 1580A,4: 
ertrechtet] ertrenchet H. 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 n 85 [n 6v] 
Als der arm pryster 
   das schyff zúhauwen sach 
uber dye waszers flút 
   er zu Hagen sprach 
dú morder ungetrwe 
   was het ich dyr gethan 
das dú mych an schúlte 
   wolst hye erdrencket han 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1621 [a 106r / a 106v] 
Do des kúniges capplan 
   daz schiff zuhawen sach 
hin wider úber daz waszer 
   er zu Hagen ‖ sprach 
ir mórder ungetrewer 
   waz hett ich euch getan 
daz ir mich on schuld 
   ertrenckt wollt han 
 
k 1612 [k 427r] 
Und daz des kunigsz kaplane 
   daz schiff czerhawen sach 
dort an dem andern lande 
   czu Hagen er da sprach 
du morder ungetrewe 
   waz hab ich dir getan 
daz du mich ane schulde 
   wolst hie ertrencket han 
 



 Hm 1622 – Gö 85 1680 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d 1580B [d 119rb] 
Des antwŭrt im Hagene 
   nu lat die rede wesen 
mir ist laid auf mein trewe 
   daz ir seyt genesen 
hie vor meinen hannden 
   das wisset one spot 
do sprach der arme capelan 
   des wil ich ymmer loben got 
 
 #H 1580B (zu d) 
1580B,3: one spot] sunder spot H. 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 n 86 [n 6v] 
Da sprach von Troyen Hagen 
   no laszet dye rede wesen 
myr yst leyt uff mynr trúwe 
   das yr sint genesen 
hye von mynen handen 
   ich rede ys an spot 
da sprach der arm pryster 
   so wel ich umber loben got 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1622 [a 106v] 
Des antwort im Hagen 
   nu laszt dy red wesen 
mir ist leit auff mein trew 
   daz ir seyt genesen 
hy vor meinen handen 
   daz wiszt sunder an spot 
do sprach der arm capplan 
   des wil ich ymmer loben got 
 
k 1613 [k 427v] 
Des antwurt im her Hagen 
   ja het es mugen wesen 
mich rewet auff mein trewe 
   und daz ir seit genesen 
all hie vor meinen handen 
   daz wisset ane spot 
da sprach der arm kaplane 
   des wil ich dancken got 
 



 Hm 1623 – Gö 86 1681 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d 1580C [d 119rb] 
Ich fua rcht euch vil klaine 
   des solt ir sicher sein 
nu fart ir zu den Hua nen 
   so wil ich ua ber den Rein 
got lass euch nymmer mere 
   ze Reine wider komen 
des wua nsch ich euch vil sere 
   ir het mir nahend den leib benomen 
 
 #H 1580C (zu d) 
1580C,4: nahend] nach H. 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 n 87 [n 6v] 
No focht ich uch gar cleyn 
   des solt yr sycher syn 
no rydent yr zún Húnen 
   so wel ich an den Ryn 
got lasz dych nomer mee 
   hyen zú dem Rin komen 
dú werst dort erstachen 
   du het myr nahe den lyp genomen 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1623 [a 106v] 
Ich fúrcht euch nu vil kleine 
   des schúllet ir sicher sein 
nu vart ir zu den Hewnen 
   so wil ich an den Rein 
got enlasz euch nymmer 
   zu dem Rein wider kumen 
des wúnschen ich euch vil ser 
   ir hett mir nahen den leip benomen 
 
k 1614 [k 427v] 
Ich furcht euch nun gar kleine 
   des solt ir sicher sein 
nun fart hin gen den Heunen 
   so wil ich an den Rein 
got las euch nymmermere 
   her heim czu lande kumen 
dar umb daz ir mein leben 
   mir woltet han genumen 
 



 Hm 1624 1682 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1624 [a 106v] 
Do sprach der kúnig Gúnther 
   zu seinem capplan 
ez wirt euch wol gebúszt 
   waz euch hat getan 
Hagen in seinem czorn 
   und kum ich an den Rein 
wider mit meinem leben 
   des schúllt ir on angst sein 
 
k 1615 [k 427v] 
Da sprach der kunig reiche 
   czu seinem kapelan 
es wurt Hagen noch pussen 
   waz er euch hat getan 
in seinem grossen czorne 
   hilfft mir got an den Rein 
mit meinen leib gesunde 
   des solt ir sicher sein 
 



 Ba 1585 – Hm 1625 – Gö 88 1683 

B 1582 [B 369a] 
Ir ross bereitet waren 
   di soumer wol geladen 
si heten an der verte 
   noch deheinen schaden 
genomen der si mue te 
   wan des kue neges chappelan 
der muse uffe sinen fue zen 
   hin wider zu dem Rine gan 
 
d 1582 [d 119rb] 
Ire ross beraitet waren 
   die saumere wol geladen 
sy hetten an der ferte 
   noch dhainen schaden 
genomen der sy mua et 
   wann kuniges capelan 
des mŭesse auf seinen fua essen 
   hin wider zu dem Reine gan 
 
H 1582 (zu d) 
1582,1: Ire] Ir H. – 1582,3: wann kuniges] 
wan des chuniges H. 
L 1582 / g 1582 (zu A) 
1582,1: ir soumer] der seumer Lg. – 1582,2: 
si hete] sie hetten Lg. – 1582,3: des si můte] 
der sie můte Lg. – 1582,4: uf sine fůze] uf 
synen fuszen Lg. 

A 1525 [A 62a] 
Ir ros bereitet waren 
   ir soumer wol geladen 
si hete an der verte 
   noch deheinen schaden 
genomen des si můte 
   wan des chuniges kapelan 
der můse uf sine fůze 
   hin wider zů dem Rine gan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1582 [D 96va] 
Ir ros bereitet warn 
   ir soume wol geladen 
si heten an der verte 
   noch keinen grozzen schaden 
genumen der si mue te 
   wan des kuniges capplan 
der můst uf sinen fuzzen 
   wider zu dem Rine gan 
 
b 1582 [b 103r] 
Ir ros beraittet waren 
   ir saum wol geladen 
sy heten an der verrte 
   noch dehainen schaden 
genumen der sy můt 
   wann an dem caplan 
der můst auf seinen fússen 
   hin wider zů dem Reine gan 
 
n 89 [n 6v] 
Ere rasz waren bereytet 
   yr seumer schon geladen 
sye hatten an den reyszen 
   noch vil cleinen schaden 
genomen der sye múte 
   dan des koniges cappellan 
er múst uff synen fúszen 
   weder zu dem Rin gan 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1625 [a 106v / a 107r] 
Vart wider heim ze lande 
   wann ez musz nu sein 
ich enpewt meinen dienst 
   der liben frawen mein 
und andern meinen magen 
   als ich von rechte schol 
ir sagt ‖ in libe mere 
   daz wir noch alle varen wol 
 
k 1616 [k 427v] 
Fart wider heim czu lande 
   es mag nit anders sein 
und saget meinen grusse 
   der liebsten frawen mein 
und allen meinen freunden 
   solt ir auch machen kunt 
daz ich und all mein helde 
   sein frisch und wol gesunt 
 



 Ba 1586 – Hm 1626 – Gö 89 1684 

B 1583 [B 369a] 
Do si nu waren chomen 
   alle uffe den sant 
der kue nech begonde vragn 
   wer sol uns durch daz lant 
di rehten wege wisen 
   daz wir niht irre varn 
do sprach der starche Volker 
   daz sol ich eine bewarn 
 
d 1583 [d 119rb] 
Da sy waren alle 
   komen auf den sant 
der kua nig begŭnde fragen 
   wer sol unns durch das lannde 
rechten wege weysen 
   daz wir nicht irre varen 
da sprach der starche Volcker 
   das sol ich aine bewaren 
 
H 1583 (zu d) 
1583,1: waren alle] nu alle waren H. – 
1583,3: rechten] die rehten H. 
L 1583 / g 1583 (zu A) 
1583,2: din lant] daz lant Lg. – 1583,3: die 
reken wege] die rehten wege Lg. – niht] yt 
Lg. 

A 1526 [A 62a] 
Do si nu waren alle 
   komen uf den sant 
der kunich begunde vragen 
   wer sol uns durch din lant 
die reken wege wisen 
   daz wir niht irre varn 
do sprach der starke Volker 
   daz sol ich eine bewarn 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1583 [D 96vb] 
Do si nu chomen warn 
   alle uf den sant 
der chunich begunde vragen 
   wer sol uns durch daz lant 
die rechten wege wisen 
   daz wir icht irre varn 
do sprach der starcke Volker 
   daz sol ich eine wol bewarn 
 
b 1583 [b 103v] 
Da sy nu komen waren 
   alle auf den sant 
der kunig begunde fragen 
   wer sol uns durch daz lant 
die rechten wege weysen 
   daz wir nicht irre varen 
da sprach der starck Volker 
   daz sol ich ain wol bewarn 
 
n 90 [n 6v] 
Als dye heren woren alle 
   komen uff den sant 
da sprach der konig Gonther 
   wer wel uns dorch dye lant 
dye recht wege fúren 
   das wyr icht yrre farn 
da sprach der fedelere 
   das wel ich hart wol bewarn 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1626 [a 107r] 
Do sy nu wol gesunt 
   kamen auff den sant 
der kúnig begonde fragen 
   wer schol uns durch daz lant 
dy rechten weg weisen 
   daz wir nicht vervaren 
do sprach der kún Volcker 
   daz schol ich ein wol bewarn 
 
k 1617 [k 427v] 
Da si nun alle kamen 
   hin uber auff den sant 
der kunig fraget balde 
   wer weiszt uns durch daz lant 
di rechten landes strasse 
   daz wir nit irre farn 
da sprach Folcker der kune 
   daz woll wir wol bewarn 
 



 Ba 1587 – Hm 1627 – Gö 90 1685 

B 1584 [B 369a] 
Nu enthaltet iuch sprach Hagene 
   ritter unde chneht 
man sol friunden volgen 
   ja dunchet ez mich reht 
vil ungefue giu mære 
   diu tun ich iu bechant 
wir enchumen nimmer 
   wider in Bue rgonden lant 
 
d 1584 [d 119rb] 
Nu enthaldet euch sprach Hagene 
   ritter und knecht 
man sol freunden volgen 
   ja duncket es mich recht 
vil ungefua ege maa re 
   die tŭn ich euch bekant 
wir komen nymmer wider 
   in der Burgunden lant 
 
H 1584 (zu d) 
1584,3: die tŭn] tůn H. 
L 1584 / g 1584 (zu A) 
1584,1: enthalt AL] enthaltent g. – Sagne] 
Hagne Lg. – 1584,4: in der Burgonden lant] 
in der Burgonder lant Lg. 

A 1527 [A 62a] 
Nu enthalt iu sprach Sagne 
   ritter und kneht 
man sol vriunden volgen 
   ja dunchet ez mich reht 
vil ungefůge mere 
   die tůn ich iu bekant 
wir enkomen nimmer mere 
   wider in der Burgonden lant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1584 [D 96vb] 
Nu enthaldet euch sprach Hagen 
   ritter unde chnecht 
man sol vreunden volgen 
   ja duncket ez mich recht 
vil ungefůge mere 
   die tun ich euch bechant 
wir chomen nimmer mere 
   in der Purigunden lant 
 
b 1584 [b 103v] 
Nun enthalt euch sprach Hagen 
   ritter unde knecht 
man sol frunden volgen 
   ja duncket es mich recht 
vil ungefuge mere 
   tůn ich euch bechant 
wir chumen nimmer mere 
   in der Burgonden lant 
 
n 91 [n 6v / n 7r] 
Enthalt uch sprach Hagen 
   yr rytter und yr knecht 
man sal frúnden folgen 
   no donckt es mych recht 
ungefúge mere 
   dye thún ich uch bekant ‖ 
unser koment nit mee 
   in konig Gonthers lant 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1627 [a 107r] 
Nu enthaltet euch sprach Hagen 
   ritter und knecht 
und engahet nicht ze sere 
   daz dúnckt mich recht 
vil ungefúge már 
   tun ich euch bekant 
wir kumen nymmer 
   heym in unser lant 
 
k 1618 [k 427v] 
Verczicht ein weil sprach Hagen 
   ir ritter und ir knecht 
und eylet nit so sere 
   daz duncket mich gar recht 
gar jemerliche mere 
   tu ich euch hie bekant 
wir kumen nymmermere 
   in der Purgunder lant 
 



 Ba 1588 – Hm 1628 – Gö 91 1686 

B 1585 [B 369a] 
Daz sageten mir zwei merwip 
   hiute morgen fru 
daz wir niht chomen widere 
   nu rat ich waz man tu 
daz ir iuch waffent helde 
   ir sult iuch wol bewarn 
wir han hi starche fiende 
   daz wir gewærliche varn 
 
d 1585 [d 119rb] 
Das sageten mir zway mer weib 
   hewt morgen frue 
das rat ich nŭ 
   was man thue 
daz ir euch waffent helde 
   ir solt euch wol bewaren 
wir haben hie starche veinde 
   daz wir gewaa rlichen farn 
 
H 1585 (zu d) 
1585,2: Daz wir niht choemen widere nu 
rat ich waz man tů. H. – 1585,4:  
gewaarlichen] gewærliche H. 
L 1585 / g 1585 (zu A) 
1585,1: merwip] wip Lg. 

A 1528 [A 62a] 
Daz sagten mir zwai merwip 
   hiute morgen frů 
daz wir niht komen widere 
   nu rat ich waz man tů 
daz ir iuch wafent helde 
   ir sult iuch wol bewarn 
wir haben hie starke viende 
   daz wir gewerlichen varn 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1585 [D 96vb] 
Daz sagten mir zwei mer wip 
   heute morgen vrů 
daz wir nicht quemen wider 
   nu rat ich wie man tů 
daz ir euch waffent helde 
   ir sult euch wol bewarn 
wir habn hie starcke veinde 
   daz wir gewerlichen varn 
 
b 1585 [b 103v] 
Daz sagten mir zway mer weib 
   hewt an morgen frů 
daz wir nicht wider chamen 
   nun rat ich dar zů 
daz ir euch waffent hollde 
   ir sult euch wol bewarn 
wir haben hie starck veinde 
   daz wir gewerlichen varn 
 
n 92 [n 7r] 
Das sagten myr zwey waszer wip 
   húde am morgen fruw 
das wyr nit weder komen 
   no radent wie wyr im thw 
das yr uch verwopent helden 
   uch auch wol bewarent 
wyr haben gar starcke fynde 
   und das wyr gewerlichen farent 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1628 [a 107r] 
Daz sagten mir czwey mer weip 
   hewt morgen fru 
wir enkemen nymmer wider 
   nu rat ich waz man tu 
daz ir euch waffent helde 
   und zu streit euch wol bewart 
wir haben hy starcke veind 
   daz ir gewerlichen vart 
 
k 1619 [k 428r] 
Daz sagten mir drey frawen 
   heut an dem morgen fru 
unser kem keiner wyder 
   nun rat ir herren nú 
ir solt euch wapnen alle 
   und rusten all czu streit 
wir haben hie vil feinde 
   dar umb gewarnet seit 
 



 Ba 1589 – Hm 1629 – Gö 92 1687 

B 1586 [B 369a] 
Ich wande an lugen finden 
   diu wilden merwip 
si jahen daz gesunder 
   unser deheines lip 
wider ze lande choe me 
   niwan der kappelan 
dar umb ich in wolde 
   so gerne hiut ertrenchet han 
 
d 1586 [d 119rb / d 119rc] 
Ich wande an lŭ|gene fŭnde 
   die weysen mereweib 
sy jahen das besonnder 
   unnser dhaines leib 
wider ze lannde kome 
   nun der capelan 
darumb ich in wolte so gerne 
   heute ertrencket han 
 
H 1586 (zu d) 
1586,2: besonnder] gesunder H. – 1586,3: 
nun] niwan H. 
L 1586 / g 1586 (zu A) 
1586,1: an luge vinden] an lugene funde 
Lg. – 1586,2: gesunder] besunder Lg. – 
1586,3: nimmer] wider Lg. – keme Ag] 
kome L. – niwan] nyt wan Lg. – 1586,4: Dar 
umm ich yn gerne hude ertrenkit wolde 
han. Lg. 

A 1529 [A 62a] 
Ich wande an luge vinden 
   diu wisen mer wip 
si jahen daz gesunder 
   unser deheines lip 
nimmer ce lande keme 
   niwan der kappelan 
darumbe ich in so gerne 
   wolte hiute ertrenket han 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1586 [D 96vb / D 97ra] 
Ich want an lugen vinden 
   die wisen mere wip 
si jahen daz gesunder 
   unser cheines lip 
wider zu lande ‖ quem 
   niwan der kappelan 
dar umme ich in heute 
   so gern wold ertrencket han 
 
b 1586 [b 103v] 
Ich want an luge vinden 
   die weisen mer weib 
sy jahen daz gesunder 
   unser chaines leib 
nimmer ze lande cháme 
   nun wann der capelan 
darumb ich in wollte 
   so gern hewt erdrencket han 
 
n 93 [n 7r] 
Ich wont in lúgen fynde 
   die wylde mere wyp 
sye sprachen das nit weder keme 
   unser keins lyp 
da hyen zu unsern landen 
   dan des koniges cappellan 
da von ich in húde 
   als gern erdrencket wolt han 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1629 [a 107r / a 107v] 
Ich wande an lugen funde 
   dy waszer weisen weip 
sy jahen daz besunder 
   daz unser keines leip 
wider ze land kem 
   newr der capplan 
dar úmb ich in ‖ gern 
   hewt ertrenckt wolt han 
 
k 1620 [k 428r] 
Ich meint si lugen beyde 
   di wilden wasser weip 
sy sprachen daz mit leben 
   kem unser keines leip 
auch nymmer kem czu lande 
   alein de kapelan 
dar umb ich in gar gerne 
   auch wolt ertrencket han 
 



 Ba 1590 – Hm 1630 – Gö 93,1-2 1688 

B 1587 [B 369a / B 369b] 
Do flugen disiu mære 
   von schare ce shar 
des wrden snelle helde 
   vor leide missevar 
do si begonden sorgen 
   uf den herten | tot 
an dirre hovereise 
   des gie in wærliche not 
 
d 1587 [d 119rc] 
Da flŭgen dise maa re 
   von schare bas ze schar 
des wŭrden schnelle helde 
   vor laide missefar 
do sy begunden sorgen 
   auf den herten tot 
an diser hofrayse 
   des gieng in werlichen not 
 
H 1587 (zu d) 
1587,4: werlichen] wærliche H. 
L 1587 / g 1587 (zu A) 
1587,1: dise mere AL] die mere g. – 1587,2: 
missevare] vor leide missefar Lg. – 1587,4: 
werlichen] werliche Lg. 

A 1530 [A 62a] 
Do flugen dise mere 
   von schare baz ze schare 
des wurden snelle 
   helde missevare 
do si begunden sorgen 
   uf den herten tot 
an dirre hove reise 
   des gie in werlichen not 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1587 [D 97ra] 
Do flugen dise mere 
   von schar zu schar 
der wurden snelle helde 
   vor leide missevar 
do si begunden sorgen 
   uf den herten tot 
an dirre hovereise 
   des giench in werlichen not 
 
b 1587 [b 103v] 
Do flugen dise mere 
   von scharn ze scharn 
des wurden schnelle held 
   vor laide missevarn 
da sy begunden sorgen 
   auf den hertten tot 
an diser hove raise 
   des gieng in werrlichen not 
 
n 94 [n 7r] 
Dye mere begonden erhellen 
   zu schar hien zu schar 
da sach man gude recken 
   vor leyde myszefarn 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1630 [a 107v] 
Da flugen dise mer 
   von scharen baz zu scharen 
des wurden snell held 
   vor leid missvar 
do sy begonden sorgen 
   auff den grimmigen tot 
an der hoff reys 
   des ging sy werlichen not 
 
k 1621 [k 428r] 
Da kamen dise mere 
   hin fur di helde gar 
des si erschracken sere 
   und wurden missefar 
wann si da forchten alle 
   den grymmiglichen tot 
si kamen auff der reyse 
   in jamer und in not 
 



 Ba 1591 – Hm 1631 – Gö 93,3-4 / Gö 94,1-2 1689 

B 1588 [B 369b] 
Da ze Moe ringen 
   si waren ue ber chomen 
da dem Elsen vergen 
   der lip was benomen 
do sprach aber Hagene 
   sit daz ich fiende han 
verdienet uf der straze 
   wir werden sicherlich bestan 
 
d 1588 [d 119rc] 
Da ze Moringen 
   sy waren uber komen 
da dem Elsen fergen 
   was der leib benomen 
da sprach aber Hagene 
   seyt daz ich veinde han 
verdienet auf der strasse 
   wir werden sicherlich bestan 
 
H 1588 (zu d) 
L 1588 / g 1588 (zu A) 
1588,1: si waren] warn sie Lg. – 1588,2: der 
lip was genomen] waz der lip benomen Lg. 
– 1588,4: scherliche] schedelich Lg. 

A 1531 [A 62a] 
Da ce Moringen 
   si waren uber komen 
da dem Elsen vergen 
   der lip was genomen 
do sprach aber Hagne 
   sit daz ich vinde han 
verdienet uf der straze 
   wir werden scherliche bestan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1588 [D 97ra] 
Da zu Moe ringen 
   si warn uber chomen 
do dem Elsen vergen 
   der lip ward benomen 
do sprach abr Hagen 
   sint daz ich vinde han 
verdinet uf der strazze 
   wir werden sicherlich bestan 
 
b 1588 [b 103v] 
Da ze Moringe 
   sy waren úber chomen 
da dem edlen vergen 
   der leib ward benomen 
do sprach aber Hagen 
   seit daz wir veinde han 
verdienet auf der strasse 
   wir werden schádlich bestan 
 
n 95 [n 7r] 
Da zu Noringen 
   warent sye uber komen 
da des landes fergen 
   syn leben wart gnomen 
da sprach von Troyen Hagen 
   sint wyr no finde han 
verdynet uff der straszen 
   so werden wyr bestan 
 

C 1631 [C 58r] 
 
 
 
 
 
   ... ‖ vinde han 
an dirre vart erworben 
   wir werden sicherlich bestan 
 
a 1631 [a 107v] 
Da ze Moringe 
   si waren úber kumen 
do dem Else vergen 
   was der leip benomen 
do sprach aber Hagen 
   seint daz ich funden han 
an diser vart erworben 
   wir werden sicherlich bestan 
 
k 1622 [k 428r] 
Und da si czu Móringen 
   auch waren uber kumen 
und auch dem starcken fergen 
   ward da sein leip genumen 
da sprach Hagen von Throne 
   seit wir vil feinde han 
di werden uns mit streitte 
   in disem land bestan 
 



 Ba 1592 – Hm 1632 – Gö 94,3-4 / Gö 95,1-2 1690 

B 1589 [B 369b] 
Ich sluch den selben vergen 
   hiute morgen fru 
si wizen wol diu mære 
   nu griffet helde zu 
ob Gelpfrat und Else 
   hiute hi beste 
unser ingesinde 
   daz iz in schædelich erge 
 
d 1589 [d 119rc] 
Ich slŭg den selben fergen 
   heut morgen frŭ 
sy wissen wol die maa re 
   nu greiffet balde zŭ 
ob Gelphart und auch Else 
   hewte hie bestee 
unnser ingesinde 
   daz es in schedlich ergee 
 
H 1589 (zu d) 
#L 1589 / g 1589 (zu A) 
1589,1: den selben AL] den snellin g. – 
1589,3: do Gelfrat] ob Gelpfrat g. 

A 1532 [A 62a] 
Ich slůc den selben vergen 
   hiute morgen frů 
si wizen wol diu mere 
   nu grifet balte zů 
do Gelfrat und Else 
   hiute hie beste 
unser ingesinde 
   daz ez in schedilich erge 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1589 [D 97ra] 
Ich slůc den selben vergen 
   heute morgen vrů 
si wizzen nu die mere 
   des greiffet balde zů 
ob Gelfrat unde Else 
   heut hie beste 
unser ingesinde 
   daz iz im schedelich erge 
 
b 1589 [b 103v] 
Ich schlůg den selben morgen 
   hewt an morgen frů 
sy wissent wol die mere 
   nun greiffent palde zů 
ob Gelphart und Else 
   hewt hie bestan 
unser ingesinde 
   daz es in schádlich ergan 
 
n 96 [n 7r] 
Ja slúg ich den fergen 
   hude am morgen fruw 
sye wyszen no dye mere 
   er sprach no gryffet zu 
ab Gelpfred und Elsam 
   uns myt stryde wolten bestan 
und unser ingesinde 
   schaden an im ergan 
 

C 1632 [C 58r] 
Ich slůch der herren vergen 
   hiute morgen frů 
si wizen wol diu mære 
   nu grifet balde zů 
ob Else und Gelpfrat 
   noch hiute hie bestat 
unser ingesinde 
   daz ez in schedelich erge 
 
a 1632 [a 107v] 
Ich slug der hern vergen 
   hewt morgen fru 
sy wiszen wol dy mer 
   nu greifft balde czu 
ob Else und Gelpfrat 
   noch hewte hy beste 
unser in gesinde 
   daz ez in úbel erge 
 
k 1623 [k 428r] 
Ich schlug czu tot den fergen 
   heut an dem morgen fru 
si wissen wol di mere 
   nun rust euch alle czu 
ob Illsung und Gelffhartte 
   uns woltten hie bestan 
daz woll wir an in rechen 
   so sprach der kune man 
 



 Ba 1593 – Hm 1633 – Gö 95,3-4 / Gö 96,1-2 1691 

B 1590 [B 369b] 
Ich erchenne si so chue ne 
   ez wirdet niht verlan 
diu ross diu sult ir lazen 
   deste sanfter gan 
daz des iemen wane 
   wir vliehen uff den wegen 
des rates wil ich volgen 
   so sprach Giselher der degen 
 
d 1590 [d 119rc] 
Ich erkenne sy so kua ene 
   es wirdet nicht verlan 
die ross solt ir lassen 
   dest sanffter gan 
daz des yemand waa ne 
   wir fliehen auf den wegen 
des rates wil ich volgen 
   also sprach Giselher der degen 
 
H 1590 (zu d) 
1590,4: also] so H. 
g 1590 (zu A) 
1590,2: Die ros die solt ir des da sanfter 
laiszit gan. g. 

A 1533 [A 62a / A 62b] 
Ich erkenne si so kue ne 
   ez wirdet niht verlan | 
diu ros sult ir lazen 
   dester samfter gan 
daz des iemen wene 
   wir fliehen uf den wegen 
des rates wil ich volgen 
   so sprach Giselher der degen 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1590 [D 97ra] 
Ich erchenne si so ckue ne 
   iz wirdet nicht verlan 
die ros die sult ir lazzen 
   dester sanfter gan 
daz des yeman wæne 
   wir vlihen uf den wegen 
des rates wil ich volgen 
   so sprach Gyselher der degen 
 
b 1590 [b 103v] 
Ich erchenn sy so chune 
   es wirdet nicht erlan 
die ros sult ir lassen 
   dester senfter gan 
daz des niemat wene 
   wir fliehen auf den wegen 
des rates wil ich volgen 
   so sprach Geiselhór der degen 
 
n 97 [n 7r] 
Ich weysz sye wol des múdes 
   sie werden ys nit lan 
dar umb so solt yr dye rasz 
   des da gemacher laszen gan 
das dye lúde icht wen 
   wyr flyegen uff den wegen 
des rades wel ich folgen 
   sprach Geyszelher der degen 
 

C 1633 [C 58r] 
Ich erchenne si so chue ne 
   ez wirdet niht verlan 
diu ros diu sult ir lazen 
   deste sanfter gan 
daz des iemen wæne 
   wir vliehen uf den wegen 
des rates suln wir volgen 
   sprach da vil maniger chuner degen 
 
a 1633 [a 107v] 
Ich erkenn sy so kún 
   ez wirdet nicht verlan 
dy ros die schullt ir 
   dester senfter laszen gan 
daz des ymand wán 
   wir flihen auff den wegen 
des rates schúll wir volgen 
   sprach da mancher kúner degen 
 
k 1624 [k 428r] 
Ich weis si wol so kune 
   daz si es lassen nicht 
dar umb solt ir euch haltten 
   in hut und auch in pflicht 
daz nymant mug gesprechen 
   daz wir geflohen sein 
des folget im der kunig 
   und manig ritter fein 
 



 Ba 1594 – Hm 1634 – Gö 96,3-4 / Gö 97,1-2 1692 

B 1591 [B 369b] 
Wer sol daz ingesinde 
   wisen ue ber lant 
si sprachen daz tu Volker 
   dem ist ez hie wol bechant 
stige und straze 
   der chue ne spileman 
e daz mans vollen gerte 
   man sach gewaffent stan 
 
d 1591 [d 119rc] 
Der sol das gesinde 
   weysen ua ber lanndt 
sy sprachen das thŭ Volcker 
   dem ist hie wol bekannt 
steige und strasse 
   der kua ene spilman 
ee daz mans voll begerte 
   man sach wol gewaffent stan 
 
H 1591 (zu d) 
1591,1: Der] Wer H. – 1591,4: voll begerte] 
vollen gerte H. 
g 1591 (zu A) 
1591,1: hin uber] ubir g. – 1591,2: daz tů] 
daz dút g. – wol] fehlt g. – 1591,4: daz man] 
daz man iz g. 

A 1534 [A 62b] 
Wer sol daz gesinde 
   wisen hin uber lant 
si sprachen daz tů Volker 
   dem ist ez hie wol bekant 
stige und straze 
   der kue ne spilman 
e daz man vollen gerte 
   man sach wol gewafent stan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1591 [D 97rb] 
Wer sol daz gesinde 
   hin wisen uber lant 
si sprachen daz tů Volker 
   dem ist hie wol bechant 
beide steige unde strazze 
   dem kunen spileman 
e daz manz vollen gerte 
   man sach in wol gewaffent stan 
 
b 1591 [b 104r] 
Wer sol daz gesinde 
   weysen uber lant 
sy sprachen daz tú Volker 
   dem sind wol bechant 
steig unde strasse 
   der chúne spilman 
e daz man sein gerte 
   man sach in wol gewaffnet stan 
 
n 98 [n 7r] 
Wer sal das gesinde fúren 
   und wysen dorch dye lant 
sye sprachen das sal Folcker 
   dem sint dye wege wol bekant 
ja yst der degen kúne 
   und gar eyn krefftig man 
ee man syn begert 
   verwapent sach man ine stan 
 

C 1634 [C 58r] 
Wer sol nu daz gesinde 
   wisen uber lant 
si sprachen daz tů Volker 
   dem sint hie wol bechant 
stige und straze 
   der chune spileman 
e daz manz gespræche 
   do sah man wol gewafent stan 
 
a 1634 [a 107v / a 108r] 
Wer schol nu daz gesind 
   weisen úber lant 
sy sprachen daz tue Volcker 
   dem sind dy weg 
steig und straz wol bekant 
   der kún spilman 
ee daz man ez gesprach 
   do sah man ‖ wol gewappent stan 
 
k 1625 [k 428v] 
Wer sol uns nun di helde 
   hin furen durch daz lant 
daz tu Folcker der kune 
   dem sein hie wol bekant 
di steig und auch di strassen 
   dem werden spileman 
da sach man in gar schon 
   verwapnet fur si gan 
 



 Ba 1595 – Hm 1635 – Gö 97,3-4 / Gö 98,1-2 1693 

B 1592 [B 369b] 
Den snellen videlære 
   den helm er uff gebant 
in herlicher varwe 
   was sin wich gewant 
er bant ouch ce sinem shaffte 
   ein zeichen daz was rot 
sit chom er mit den kue negen 
   in eine groe zliche not 
 
d 1592 [d 119rc] 
Den snellen videlare 
   den helm er aufgepant 
in herrlicher varbe 
   was sein reich gewant 
er pant auf zum schafte 
   ain zaichen das was rot 
seyt kam er mit den kunigen 
   in ein grosliche not 
 
#H 1592 (zu d) 
1592,2: reich gewant] wik gewant H. – 
1592,3: auf zum schafte] ouch ze einem 
schafte H. 
g 1592 (zu A) 
1592,3: zeime schafte] zú eym schafte g. – 
1592,4: den kunigen] dem kúnige g. – in 
ein] in eine g. 
 

A 1535 [A 62b] 
Den snellen videlere 
   den helm er uf gebant 
in herlicher varwe 
   was sin wic gewant 
er bant ou ch zeime schafte 
   ein zeichen daz was rot 
sit chom er mit den kunigen 
   in ein vreisliche not 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1592 [D 97rb] 
Der snelle videlere 
   den helme uf gebant 
in herlicher varwe 
   was sin weick gewant 
er bant uf zeinem schaffte 
   ein tzeichen daz waz rot 
sint quam er mit dem chunige 
   in vil grozliche not 
 
b 1592 [b 104r] 
Dem schnellen videlere 
   den helm er auf pand 
in herlicher varbe 
   waz sein weit gewant 
er band auch zů ainem schaffte 
   ain zaichen daz waz rot 
seit kam er mit dem kunig 
   vil in grossliche not 
 
n 99 [n 7r / n 7v] 
Den stoltzen fedeler 
   den helm er uff bant 
in herlicher farbe 
   was alles sin strytgewant 
er fant in dem schyffe 
   eyn zeychen das was rot ‖ 
des kam er myt dem konig 
   syt in grosze noit 
 

C 1635 [C 58r] 
Den snellen videlære 
   den helm er uf gebant 
in herlicher varwe 
   was al sin wich gewant 
er bant ouch zeime scafte 
   ein zeichen daz was rot 
sit chom er mit den chunigen 
   in eine grozliche not 
 
a 1635 [a 108r] 
Den snellen fidler 
   den helm er auff gepant 
in herleicher varb 
   was allez sein gewant 
er bant auch zu einem schafte 
   ein czeichen daz was rot 
seint kam er mit den kúnigen 
   in ein groszlich not 
 
k 1626 [k 428v] 
Der edel fidelere 
   sein guten helm auff bant 
er furt von lichtem stahell 
   ein festes sturm gewant 
er furt an seinem spere 
   ein paner daz waz rot 
seit kam er mit dem kunig 
   in jamer und in not 
 



 Ba 1596 – Hm 1636 – Gö 98,3-4 / Gö 99,1-2 1694 

B 1593 [B 369b] 
Do was tot des vergen 
   Gelpfrate chomen 
mit gewissem mære 
   do het ez ouch vernomen 
Else der vil starche 
   ez was in beden leit 
si sanden nach ir helden 
   di waren schiere bereit 
 
d 1593 [d 119rc] 
Da was todt des fergen 
   Gelpharte komen 
mit gewissem maa re 
   da het es auch vernomen 
Else der vil starche 
   es was in baiden laid 
sy sanden nach ir helden 
   die waren schier berait 
 
#H 1593 (zu d) 
g 1593 (zu A) 
1593,1: der vergen] des ferigen g. – 1593,2: 
wisen meren] gewiszem mere g. – 1593,4: 
die waren vil schiere] sie waren schiere g. 

A 1536 [A 62b] 
Do was tot der vergen 
   Gelpfrate chomen 
mit wisen meren 
   do het ez ouch vernomen 
Else der vil starke 
   ez was in beiden leit 
si sanden nach ir helden 
   die waren vil schiere bereit 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1593 [D 97rb] 
Do was der tot des vergen 
   Gelfraten nu bechomen 
mit gewern mern 
   do het iz ouch vernomen 
Else der vil starcke 
   ez was den helden leit 
si sanden nach irn vrunden 
   die wurden schire bereit 
 
b 1593 [b 104r] 
Do waz pot 
   des Gelphrades chomen 
mit gewissem mere 
   do het es auch vernomen 
Else der vil starcken 
   es waz den haiden lait 
sy santten nach iren hollden 
   die waren schier berait 
 
n 100 [n 7v] 
Da waren dysze mere 
   vor Gelpfreden komen 
mit gewyszer botschafft 
   het dye syn brúder auch hefftlich  
   vernomen 
das was der starck Elsam 
   ys was ine beyden leyt 
sye santen noch den helden 
   dye waren schyer bereyt 
 

C 1636 [C 58r] 
Do was tot des vergen 
   nu Gelpfrate chomen 
mit eime waren mære 
   do het iz ouch vernomen 
sin brůder Else 
   ez was in beiden leit 
si sanden nach ir degenen 
   die waren schiere bereit 
 
a 1636 [a 108r] 
Da was tot des vergen 
   Gelpfrade komen 
mit einem waren mére 
   da hett ez auch vernumen 
sein bruder Else 
   ez was in beiden leyt 
sy santen nach iren degen 
   dy waren schir bereyt 
 
k 1627 [k 428v] 
Und da Gelffhart und Illsung 
   des fergen tot vernam 
dar nach di selben mere 
   fur mangen ritter kam 
da waz den fursten beyden 
   umb iren fergen leit 
si santten nach irn helden 
   di waren bald bereit 
 



 Ba 1597 – Hm 1637 – Gö 99,3-4 / Gö 100,1-2 1695 

B 1594 [B 369b] 
In vil churcen ziten 
   ich wilz iuch hoe ren lan 
sach man zu in riten 
   di schaden heten getan 
in starchen ue rliugen 
   vil ungefue giu her 
der chomen Gelpferate 
   wol sibenhundert oder mer 
 
d 1594 [d 119rc] 
In vil kurtzen zeiten 
   ich wil euch hoa ren lan 
sach man zŭ in reiten 
   die schaden heten getan 
in starchen urlaugen 
   vil ungefua ege sere 
der komen Gelphraten 
   sibenhundert oder mere 
 
H 1594 (zu d) 
1594,2: zŭ in] zue  zin H. – 1594,4: 
sibenhundert oder mere] wol siben 
hundert unde mer H. 
g 1594 (zu A) 
1594,2: zů cin] zú in g. – 1594,3: ungefue ge] 
ungefúgen g. – 1594,4: der komen 
Gelpfraten] da quamen Gelpfrate g. 

A 1537 [A 62b] 
In vil kurzcen citen 
   ich wil iu horen lan 
sach man zů cin riten 
   die schaden heten getan 
in starken urleugen 
   vil ungefue ge schar 
der komen Gelpfraten 
   wol siben hundert ce helfe dar 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1594 [D 97rb] 
In vil churtzen tziten 
   ich wilz euch hoe rn lan 
sach man zu in riten 
   die schaden heten getan 
in starckem urleuge 
   vil ungefue ge schar 
iz quamen Gelfraten 
   wol sibn hundert zu helfe dar 
 
b 1594 [b 104r] 
In vil kurtzen zeiten 
   ich wil euch horen lan 
sach man zů in reiten 
   die schaden heten getan 
in starcken urlaugen 
   vil ungefuge schar 
der chomen Gelphrade 
   wol sibenhundert ze hilffe dar 
 
n 101 [n 7v] 
In vil kortzen stonden 
   wel ich uch wyszen lan 
sye sahen zú in ryden 
   dye den schaden hatten gethan 
myt groszem urlúge 
   und myt groszem hertzensere 
seben hondert helden 
   ader dannoch mere 
 

C 1637 [C 58r] 
In vil churcen citen 
   als wir vernomen han 
sah man zu zin riten 
   die heten scaden getan 
in starchem urliuge 
   vil ungefugiu ser 
der chomen Gelpfrate 
   wol siben hundert oder mer 
 
a 1637 [a 108r] 
In vil kurczen czeiten 
   als ich vernomen han 
sah man zu in reiten 
   dy da schaden hetten getan 
in starckem urleug 
   vil ungefúge ser 
der kamen Gelpfrade 
   wol siben hundert oder mer 
 
k 1628 [k 428v] 
Es stund darnach nit lange 
   als ich vernumen han 
kamen di fursten beyde 
   mit mangem werden man 
fur not gewapnet feste 
   vil mangen ritter her 
der kamen czehen tausent 
   mi Gelffhart oder mer 
 



 Ba 1598 – Hm 1638 – Gö 100,3-4 1696 

B 1595 [B 369b] 
Do si ir grimmen fienden 
   begonden riten nach 
ja beiten si ir herren 
   den was ein teil ze gach 
nach den chue nen gesten 
   si wolden anden ir zorn 
des wart der herren friunde 
   sider mer verlorn 
 
d 1595 [d 119rc] 
Da sy ir grymmen veinden 
   begunden reiten nach 
ja laytten sy ir herren 
   den was ain ze gach 
nach den kua enen gesten 
   sy wolten anden zorn 
des ward der herren freunde 
   seyder mere verlorn 
 
H 1595 (zu d) 
1595,2: ain ze gach] ein tail ze gach H. 
g 1595 (zu A) 
1595,1: Do si] Da sie ir g. – 1595,2: ze gah] 
zú gach g. – 1595,4: der herten vriunden] 
der herren frúnde g. 

A 1538 [A 62b] 
Do si grimmen vienden 
   begunden riten nach 
ja leiten si ir herren 
   den was ein teil ze gah 
nach den kue nen gesten 
   si wolten anden ir zorn 
des wart der herten vriunden 
   sider mer verlorn 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1595 [D 97va] 
Do si ir grimmen vinden 
   begunden riten nach 
ja leitten si ir herren 
   den was ein teil zu gach 
nach den kunen gesten 
   si wolden anden irn zorn 
des ward der herren vreunde 
   da von sider mer verlorn 
 
b 1595 [b 104r] 
Da sy iren grimmen veinden 
   begunden reiten nach 
ja leiten sy ir herren 
   dem waz ain tail ze gach 
nach den kunen gesten 
   sy wollten anden iren zoren 
des ward des herren frunden 
   seider mere verlorn 
 
n 102 [n 7v] 
Sye wolten starcken fynden 
   sin gereden noch 
sye geleyten yr herren 
   des was in eyn teyl zú goch 
 

C 1638 [C 58r] 
Do si ir grimmen vinden 
   begunden riten nach 
ja leiten si ir herren 
   den was ein teil ze gach 
nach den chue nen gesten 
   si wolden anden zorn 
des wart der herren friunde 
   sider mere verlorn 
 
a 1638 [a 108r] 
Do sy irn grimmen veinden 
   begonden reiten nach 
ja laiten si ir herrn 
   den was ein teil cze gach 
nach den kúnen gesten 
   si wolden anden czoren 
des wart der herren frewnde 
   sider mer verlorn 
 
k 1629 [k 428v] 
Si folgten den Purgundern 
   in grossem gryme nach 
Gelffhart dem edlen fursten 
   dem waz ein teil czu gach 
wol nach den fremden gesten 
   dar czu czwang in der czorn 
des wurden seiner helde 
   ein michel teil verlorn 
 



 Ba 1599 – Hm 1639 – Gö 101 1697 

B 1596 [B 369b] 
Do hete von Tronege Hagene 
   wol gefue get daz 
wi mohte siner mage 
   ein helt gehue ten baz 
er pflach der nach hute 
   mit den sinen man 
und Danchwart sin bruder 
   daz was vil wislich getan 
 
d 1596 [d 119rc] 
Da het von Tronege Hagene 
   wol gefua eget das 
wie moa cht seiner mage 
   ain helt gehua eten bas 
er phlag der nach hŭte 
   mit seinen man 
und Danckwart sein brŭder 
   der was weyslich getan 
 
H 1596 (zu d) 
1596,3: mit seinen] mit den sinen H. – 
1596,4: der was] daz was H. 
g 1596 (zu A) 
1596,2: siner mage] siner frúnde g. – 
1596,4: willichlic] willeclich g. 

A 1539 [A 62b] 
Do het von Trony Hagne 
   wol gefue get daz 
wie mohte siner mage 
   ein helt gehue ten baz 
er pflach der nach hute 
   mit den sinen man 
und Dancwart sin brůder 
   daz was vil willichlic getan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1596 [D 97va] 
Do het von Troyn Hagen 
   wol gefuget daz 
wie moe chte siner mage 
   ein helt gehue ten baz 
er pflac der nach hute 
   mit den sinen man 
und Danchwart sin brůder 
   daz was vil willichlich getan 
 
b 1596 [b 104r] 
Do het von Troni Hagen 
   wol gefuget das 
wie mocht seiner mage 
   ain held gehutten bas 
er pflag der nach hůte 
   mit den seinen man 
und Danckwart vorn 
   daz waz vil williklich getan 
 
n 103 [n 7v] 
Hagen da von Troyen 
   der hat geschaffet das 
wye kont eyn eynger recke 
   syner frúnde gehúden basz 
er befalch sye da 
   eym vil werden man 
Danckwarten synem brúder 
   das was wyszlich gethan 
 

C 1639 [C 58r] 
Do het der wise Hagene 
   wol gefuget daz 
wie mohte siner friunde 
   ein helt gehuten baz 
er pflac der nach hůte 
   mit sehzech siner man 
und Danchwart siner bruder 
   daz was vil wislich getan 
 
a 1639 [a 108r] 
Do hett der weys Hagen 
   wol gefúget daz 
wy móchte seiner frewnde 
   ein helt gehuten baz 
er pfhlag der nach hute 
   mit sechczig seiner man 
und Danckwart sein bruder 
   daz was vil weislich getan 
 
k 1630 [k 428v] 
Der kunig da mit Hagen 
   gar wol bewaret was 
kein her pflag seiner seiner helde 
   in keinem land nie bas 
er hilt in di nach hute 
   mich sechczig guter man 
und auch Danckwart sein bruder 
   mit fleisz ir huten gan 
 



 Ba 1600 – Hm 1640 – Gö 102 1698 

B 1597 [B 369b / B 370a] 
In was des tages cerunnen 
   des enheten si niht mer 
er vorhte an sinen vriunden 
   leit unde ser 
si riten under shilden 
   durch der Beyrlant 
da nach in ‖ in churcer wile 
   di helde wrden an gerant 
 
d 1597 [d 119rc] 
In was des tages zerrunnen 
   des hetten sy nicht mer 
er forcht an seinen freunden 
   laid und ser 
sy riten unnder schilden 
   durch der Payrlant 
darnach in kurtzer weyle 
   die helden wurden angerant 
 
H 1597 (zu d) 
1597,3: die helden] die helde H. 
g 1597 (zu A) 
1597,2: vorht] vocht g. 

A 1540 [A 62b] 
In was des tages zerrunnen 
   des enheten si niht mer 
er vorht an sinen vriunden 
   leit und ser 
si riten under schilten 
   durch der Beier lant 
dar nach in churzer wile 
   die helde wurden an gerant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1597 [D 97va] 
In was des tages zurunnen 
   des enhatten si nicht mer 
er vorcht an sinen vrunden 
   leit unde ser 
si riten under schilden 
   durch der Beyer lant 
dar nach in churtzer wile 
   die helde wurden angerant 
 
b 1597 [b 104r] 
Endes was des tages 
   des heten sy nit mer 
er vorcht an seinen frunden 
   laid unde schwár 
sy riten under schillten 
   durch der baider lant 
darnach in kurtzer weile 
   die hold wurden angerant 
 
n 104 [n 7v] 
Ine was der tag zurunnen 
   und hatten sin nit mere 
sye fochten an yren finden 
   die hertzlichen sere 
sye reden under den schylden 
   dorch das Beyer lant 
sye worden von yren fynden 
   da vil schyer angerant 
 

C 1640 [C 58r] 
In was des tages zerunnen 
   des heten si niht mer 
er vorht an sinen friunden 
   leit und ser 
si riten under schilden 
   durch der Beyer lant 
dar nach in churcen stunden 
   die helde wrden an gerant 
 
a 1640 [a 108r / a 108v] 
In was ‖ des tages zerúmen 
   des hetten sy nicht mer 
er vorht an seinen frewnden 
   leide und ser 
sy riten under schilden 
   durch der Bayer lant 
darnach in kúrczen stunden 
   dy held wurden an gerant 
 
k 1631 [k 429r] 
In waz der czeit czurunnen 
   der tag laucht in nit mer 
er forcht der seinen freunde 
   und seiner helde ser 
si rytten mit ein ander 
   hin durch der Peyer lant 
dar nach stund es nit lange 
   si wurden angerant 
 



 Ba 1601 – Hm 1641 – Gö 103,1-2 1699 

B 1598 [B 370a] 
Beident halp der straze 
   und hinden vaste nach 
si horten hue ve chlaffen 
   dem liute was ce gach 
do sprach der chue ne Danchwart 
   man wil uns hi bestan 
nu bintet uf di helme 
   daz dunchet mich rætlich getan 
 
d 1598 [d 119rc / d 119va] 
Baidenthalb der strassen 
   und hinden vast nach 
sy horten Hua ene claffen 
   den leuten ‖ was ze gach 
da sprach der kua ene Danckwart 
   man wil uns hie bestan 
nu pinden auf die helme 
   das ist vil raa ttlich getan 
 
H 1598 (zu d) 
1598,2: Hua ene] heuve H. – den leuten] dem 
leute H. – ie gach] ze gach H. 
g 1598 (zu A) 
1598,1: Beindenthalp der straze] 
Beidentalp der straszen g. – 1598,2: hůve] 
húben g. – so gach] zú gach g. – 1598,3: wil 
hie] wil uns hie g. – 1598,4: ræhlich] retlich 
g. 

A 1541 [A 62b] 
Beindenthalp der straze 
   und hinden vaste nach 
si horten hůve claffen 
   dem liute was so gach 
do sprach der kue ne Dancwart 
   man wil hie bestan 
nu binden uf die helme 
   daz ist ræhlich getan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1598 [D 97va] 
Beidenthalb der strazze 
   und hinden vaste nach 
si horten hůf chlaffen 
   den leuten was zu gach 
do sprach Danckwart der kune 
   man wil uns hie bestan 
nu bindet uf die helme 
   daz ist vrue mchlich getan 
 
b 1598 [b 104r] 
Baidenthalb der strasse 
   und hinden vaste nach 
sy horten hůf klaffen 
   den lewten was ze gach 
do sprach der kune Danckwart 
   man wil uns hie bestan 
nun pindent auf die helm 
   daz ist ritterlich getan 
 
n 105 [n 7v] 
Da sprach Danckwart der kúne 
   man wel uns bestan 
byndet uff dye helm 
   das doncket mych gút gethan 
 

C 1641 [C 58r] 
Beidenthalp der strazen 
   und hinden vaste nnach 
hůfslege si horten 
   dem volche was ze gach 
do sprach der chune Danchwart 
   man wil hie uns bestan 
nu binden uf die helme 
   daz ist ratlich getan 
 
a 1641 [a 108v] 
Beidenthalben der strazz 
   und hinden vaste nach 
hufsleg sy horten 
   den volck was ze gach 
do sprach der kún Danckwart 
   man wil uns hy bestan 
nu bindet auff dy helm 
   daz ist rátlich getan 
 
k 1632 [k 429r] 
Im land auff allen strassen 
   so eylet man in nach 
daz hortten di Purgunder 
   den feinden den was gach 
da sprach Danckwart der kune 
   man wil uns hie bestan 
nun bindet auff di helme 
   ir wunder kunen man 
 



 Ba 1602 – Hm 1642 – Gö 103,3-4 / Gö 104,1-2 1700 

B 1599 [B 370a] 
Si hielten ab ir verte 
   als iz muste sin 
si sahen in der finster 
   der liehten schilde schin 
done wolde Hagene 
   niht langer si verdagen 
wer jaget uns uf der straze 
   daz mus im Gelpfrat do sagen 
 
d 1599 [d 119va] 
Sy hielten ab ir ferte 
   als es muest sein 
sy sahen in der vinster 
   der liechten schilde schein 
da wolt Hagene 
   nicht lennger sy verdagen 
wer jagt unns auf der strasse 
   das mŭst im Gelphart do sagen 
 
H 1599 (zu d) 
1599,3: da wolt] done wolde H. – 1599,4: 
mŭst im] můs in H. 
N 1599 (zu D) 
1599,1: můste] muz N. 
g 1599 (zu A) 
1599,1: als můse] als iz músze g. – 1599,3: 
done wolte] da inwolde g. – 1599,4: wer 
jach] wer jagit g. – straze] straszin g. 

A 1542 [A 62b] 
Si hilten ab ir verte 
   als můse sin 
si sahen in der vinster 
   der liehten schilde schin 
done wolte Hagene 
   niht langer si verdagen 
wer jach uns uf der straze 
   daz můz im Gelpfart do sagen 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1599 [D 97va / D 97vb] 
Si eilten ab ir verte | 
   als iz můste sin 
si sahen in der vinster 
   der lichten schilde schin 
do enwolde Hagen 
   nicht lenger si verdagen 
wer jait uns uf der strazze 
   daz můste Gelfrat do sagen 
 
b 1599 [b 104v] 
Sy hielten ab ir verrte 
   als es můste sein 
sy sahen in der vinster 
   der liechten schillte schein 
da wolt Hagen 
   nicht lenger vertagen 
wer jagt uns auf der strasse 
   daz múste Gelphrat do sagen 
 
n 106 [n 7v] 
Sye hylden aber der straszen 
   es múst also sin 
sye sehen usz der finster 
   manchs liechten helmes schin 
Hagen da von Troyen 
   wolt da nit gethagen 
wer jaget uns uff der straszen 
   das múst im Gelpfret sagen 
 

C 1642 [C 58r] 
Si hielten ab ir verte 
   als ez do můse sin 
si sahen in der vinster 
   der liehten helme schin 
done wolde Hagene 
   niht langer si verdagen 
wer jagt uns uf der straze 
   daz můs im Gelpfrat do sagen 
 
a 1642 [a 108v] 
Sy hielten ab ir verte 
   als ez da must sein 
sy sahen in der vinster 
   der lichten helm schein 
do enwold Hagene 
   nicht lenger sy verdagen 
wer jagt auff der strazz 
   daz must im Gelpfrad sagen 
 
k 1633 [k 429r] 
Man eylet nach den herren 
   geporen von dem Rein 
si sahen durch di finster 
   manch lichten helmes schein 
da want sich gen den feinden 
   Hagen und gund si fragen 
wem eilt ir nach so schnelle 
   daz sollend ir uns sagen 
 



 Ba 1603 – Hm 1643 – Gö 104,3-4 / Gö 105,1-2 1701 

B 1600 [B 370a] 
Do sprach der margrave 
   uz Beyerlant 
wir suchen unser viende 
   unde haben her nach gerant 
ine weiz niht wer mir hiute 
   minen vergen sluch 
der was ein helt cen handen 
   des ist mir leide genuch 
 
d 1600 [d 119va] 
Da sprach der marggrave 
   aus Payrlanndt 
wir sŭchen unnser veinde 
   und haben her nach gerant 
ich enwayss wer mir heute 
   meinen fergen slŭg 
des was ein helt zu den hannden 
   das ist mir laid genŭg 
 
H 1600 (zu d) 
1600,1: aus] ouzer H. – 1600,3: ich 
enwayss] ine waiz niht H. – 1600,4: des 
was] der was H. – zu den hannden] zen 
handen H. – das ist mir laid] des ist mir 
laide H. 
N 1600 (zu D) 
g 1600 (zu A) 
1600,1: marchgrave] herzauwe g. – uzer] 
uz g. – 1600,2: unser viende] unser vianden 
g. – 1600,4: zen handen] zú den handen g. 
– des ist] daz ist g. 

A 1543 [A 62b] 
Do sprach der marchgrave 
   uzer Beier lant 
wir sůchen unser viende 
   und haben her nach gerant 
ich enweiz niht wer mir hiute 
   minen vergen slůch 
der was ein helt zen handen 
   des ist mir leide genůch 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1600 [D 97vb] 
Do sprach der marcrave 
   uzer Beyer lant 
wir suchen unser veinde 
   und sin her nach gerant 
ich enweiz nicht wer mir heute 
   minen vergen slůc 
der was ein helt zun handen 
   daz ist mir leide genůc 
 
b 1600 [b 104v] 
Do sprach der margrave 
   ausser Pair lant 
wir suchen unser veinde 
   und sind in nach gerant 
ich wais nicht wer mir hewt 
   meinen vergen schlůg 
der waz ain hold ze den handen 
   daz ist mir laid genůg 
 
n 107 [n 7v] 
Da sprach der margraffe 
   usz Beyer lant 
wyr súchen unser finde 
   dar umb sin wyr her gerant 
ich weysz nit wer myr myn fergen 
   húde morgen slúg 
er was eyn hylt zún handen 
   ys yst myr leyt gnúg 
 

C 1643 [C 58r] 
Do sprach der marcgrave 
   uzer Beyerlant 
wir haben unsern vinden 
   da her nach gerant 
ine weiz niht wer mir hute 
   minen vergen slůc 
der was ein helt zen handen 
   daz ist mir leide genůc 
 
a 1643 [a 108v] 
Do sprach der margraff 
   ausz Bayer land 
wir haben unsern veinden 
   da her nach gerant 
ich weisz nicht wer mir hewt 
   meinen vergen slug 
der was ein held zehanden 
   daz ist mir leit genug 
 
k 1634 [k 429r] 
Da antwurt im Gelffhartte 
   ein her aus Payren lant 
wir suchen unser feinde 
   den sey wir nach gerant 
di schlugen uns ein fergen 
   heut morgen fru czu tot 
daz wollen wir noch rechen 
   wir bringen euch in not 
 



 Ba 1604 – Hm 1644 – Gö 105,3 1702 

B 1601 [B 370a] 
Do sprach von Tronege Hagen 
   was der verge din 
der wold uns niht fue ren 
   des ist diu schulde min 
do sluch ich den recken 
   deiswar des gie mir not 
ich het von sinen handen 
   vil nach gewnnen den tot 
 
d 1601 [d 119va] 
Da sprach von Tronege Hagene 
   was der ferge dein 
der wolt unns nicht fua eren 
   des ist die schulde mein 
da slŭg ich den recken 
   das ist war des gieng mir not 
ich het von seinen hannden 
   vil nach gewunnen den tod 
 
H 1601 (zu d) 
1601,3: das ist war] deswar H. 
N 1601 (zu D) 
1601,1: und] fehlt N. 
g 1601 (zu A) 
1601,1: Do sprac von Troni Hagne] Da 
sprach Hagne von Troye g. – 1601,3: Da 
slúg ich den reckin da gieng iz mir an die 
not. g. – 1601,4: nach den grimmigen tot] 
vil nach gewonnen den dot g. 

A 1544 [A 62b] 
Do sprac von Troni Hagne 
   was der verge din 
der wolte uns niht fůren 
   des ist diu schulde min 
do slůch ich den reken 
   daz ist war des gie mir not 
ich hete von sinen handen 
   nach den grimmigen tot 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1601 [D 97vb] 
Do sprach von Troyn Hagen 
   und was der verge din 
der wold uns nicht fue rn 
   des ist die schulde min 
do slůc ich den recken 
   dast war des gie mir not 
ich hette von sinen handen 
   nach genomen den tot 
 
b 1601 [b 104v] 
Do sprach von Troni Hagen 
   waz der verge dein 
der wolt uns nicht fúren 
   des ist die schulde mein 
da schlůg ich den recken 
   des war des gie mir not 
ich het von seinen handen 
   nachent gewunnen den tod 
 
n 108 [n 7v] 
Da sprach von Troyen Hagen 
   was der ferge din ‖ 
... 
 

C 1644 [C 58r / C 58v] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   was der verge din 
der enwolde uns niht furen ‖ 
   des ist diu schulde min 
do slůg ich dinen vergen 
   deiswar des gie mir not 
ich hete von dem degene 
   vil nach gewnnen den tot 
 
a 1644 [a 108v] 
Do sprach von Trong Hagen 
   und was der verge dein 
der enwold uns nicht fúren 
   des ist dy schulde mein 
do slug ich deinen vergen 
   czwar des ging mich not 
ich hett von dem degen 
   vil nahen gewunnen den tot 
 
k 1635 [k 429r] 
Da sprach Hagen von Throne 
   und waz der ferge dein 
daz ich in schlug czu tode 
   di schuld di waz nit mein 
wolt uns nit uber furen 
   da schlug ich in czu tot 
ja leid ich von dem fergen 
   grosz jamer unde not 
 



 Ba 1605 – Hm 1645 1703 

B 1602 [B 370a] 
Ich bot im ce miete 
   golt und gewant 
daz er uns uber furte 
   helt in din lant 
do zurnde er so sere 
   daz er mich do sluch 
mit einer starchen shaltn 
   des was ih grimme genuch 
 
d 1602 [d 119va] 
Ich pot im ze miete 
   golt und auch gewant 
daz er unns ua ber fŭrte 
   helt in dein lanndt 
des zua rnet er so sere 
   daz er mich da slŭg 
mit ainer starchen schalten 
   des ward ich grymmig genŭg 
 
H 1602 (zu d) 
1602,3: des zua rnet er] daz zurnd er H. 
N 1602 (zu D) 
1602,2: her] fehlt N. – 1602,3: daz er mich 
harte sere geslůc] so sere daz er mich do 
sluc N. – 1602,4: slalten] shalten N. – 
genůc] gemut N. 
g 1602 (zu A) 
1602,2: uber fůrte] fúrte ubir g. – din lant] 
dine lant g. – 1602,3: daz zurner] daz 
zúrnde er g. – 1602,4: mit einer] mit siner g. 
– grimme] grymmig g. 

A 1545 [A 62b / A 63a] 
Ich bot im ze miete 
   golt und ouch gewant 
daz er uns uber fůrte 
   helt in din lant 
daz zurner so sere 
   daz er mich do slůch ‖ 
mit einer starken schalten 
   des wart ich grimme genůc 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1602 [D 97vb] 
Ich bot im zu miete 
   golt und ouch gewant 
daz er uns uber fůrte 
   helt her in din lant 
daz zurnet er 
   daz er mich harte sere geslůc 
mit einer starcken slalten 
   des ward ich grimmick genůc 
 
b 1602 [b 104v] 
Ich pot im ze miete 
   gold und auch gewant 
daz er uns úberfůrte 
   held in deine lant 
da zurnet er so sere 
   daz er mich da schlůg 
mit ainer starcken schallten 
   des ward ich grimmig gemůt 
 
n # 
 

C 1645 [C 58v] 
Ich bot im mine miete 
   golt silber und gewant 
daz er uns uber furte 
   her in iwer lant 
daz mute in harte sere 
   in zorne er mich do slůc 
mit einer starchen schalten 
   vil wenic ich im do vertrůc 
 
a 1645 [a 108v / a 109r] 
Ich pot im ‖ mein miet 
   golt silber und gewant 
daz er uns úberfúrt 
   her in ewer lant 
daz múet in hart ser 
   in czorn er mich da slug 
mit einer starcken schalten 
   vil wenig ich im des vertrug 
 
k 1636 [k 429r] 
Ich pot im reiche gabe 
   golt silber und gewant 
daz er uns uberfurtte 
   in ewer eygen lant 
daz muet in also sere 
   daz er mich hart da schlug 
mit einem starcken ruder 
   des ich im nit vertrug 
 



 Ba 1606 – Hm 1646 1704 

B 1603 [B 370a] 
Do chom ich cem swerte 
   und wert im sinen zorn 
mit einen starchen wnden 
   des wart der helt verlorn 
daz bringe ich iu ce sune 
   swi iuch dunchet gut 
do gie ez an ein striten 
   si warn herte gemut 
 
d 1603 [d 119va] 
Da kam ich zu dem schwerte 
   und weret im seinen zorn 
mit ainer starchen wunden 
   da ward der held verlorn 
das bring ich euch fua re 
   wie euch duncket gŭt 
da gieng es an ein streiten 
   sy waren harte gemua et 
 
H 1603 (zu d) 
1603,2: da ward] des wart H. – 1603,3: fua re] 
ze sue ne H. 
N 1603 (zu D) 
g 1603 (zu A) 
1603,1: wert in sinem zorn] werte yme 
sinen zorn g. – 1603,4: herte gemůt] harte 
gnúg g. 

A 1546 [A 63a] 
Do chom ich zů dem swerte 
   und wert in sinem zorn 
mit einer starken wunden 
   des wart der helt verlorn 
daz bringe ich iu ze sůne 
   swie iuch dunket gůt 
do gie ez an ein striten 
   si waren herte gemůt 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1603 [D 97vb / D 98ra] 
Do quam ich zu dem ‖ swerte 
   und wert im sinen tzorn 
mit einer starcken wunden 
   des ward der helt verlorn 
daz bring ich euch zu sůne 
   swie euch duncket gůt 
do gie iz an ein striten 
   si warn herte gemůt 
 
b 1603 [b 104v] 
Da kam ich zů dem schwerte 
   und wert im seinen zorn 
mit ainer starcken wunden 
   des ward der held verlorn 
daz pring ich ewch ze sůne 
   wie euch duncket gůt 
da gie es an ain streiten 
   sy waren hert gemůt 
 
n # 
 

C 1646 [C 58v] 
Do kom ich zů dem swerte 
   und wert im sinen zorn 
mit einer starchen wnden 
   des wart der helt verlorn 
daz bringe ich iu ze sůne 
   swie iuch nu dunchet gůt 
do gieng ez an ein striten 
   si wrden zornic gemůt 
 
a 1646 [a 109r] 
Da kam ich zu dem swert 
   und wert im seinen czorn 
mit einer starcken wunden 
   des wart der helt verlorn 
des bringe ich euch zesún 
   wy euch nu dúncket gut 
da gieng ez an ein streiten 
   sy wurden czornick gemut 
 
k 1637 [k 429v] 
Ich greiff czu meinem schwertte 
   und hieb im da mit czorn 
ein ungefuge wunden 
   des ward sein leip verlorn 
des wil ich euch ergeczen 
   wy euch nun duncket gut 
und wil den fergen bussen 
   waz man mir dar umb tut 
 



 Ba 1607 – Hm 1647 1705 

B 1604 [B 370a] 
Ich wesse wol sprach Gelpfrat 
   do hi fue r gereit 
Gue nther und sin gesinde 
   daz uns tæte leit 
Hagen von Tronege 
   nu sol er niht genesen 
fue r des vergen ende 
   der helt muz hi pue rge wesen 
 
d 1604 [d 119va] 
Ich waysse wol sprach Gelphrat 
   da hie fŭr gerait 
Gunther und sein gesinde 
   daz unns tete laid 
Hagene von Tronege 
   nu ensol er nicht genesen 
fur des fergen tode 
   der helt mŭss hie pua rge wesen 
 
H 1604 (zu d) 
1604,3: nu ensol] nu sol H. – 1604,4: tode] 
ende H. – der helt mŭss] der helt der můz 
H. 
N 1604 (zu D) 
1604,1: alhie] hie N. – reit] gireit N. – 
1604,2: Gunther] Giselher N. – 1604,3: des 
sol er] nu sol er N. – 1604,4: můz der helt] 
der helt muz N. 
g 1604 (zu A) 
1604,1: Ich wesse] Ich wiste g. – 1604,4: 
vergen hende] ferige ende g. – der helt 
můz] der helt der múz g. 

A 1547 [A 63a] 
Ich wesse wol sprach Gelpfrat 
   do hie fur gereit 
Gunther und sin gesinde 
   daz uns tete leit 
Hagne von Tronie 
   nu sol er niht genesen 
fur des vergen hende 
   der helt můz hie burge wesen 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1604 [D 98ra] 
Ich weste wol sprach Gelfrat 
   do alhie fue r reit 
Gunther und sin gesinde 
   daz uns tæte leit 
Hagene von Troyn 
   des sol er nicht genesn 
fue r des vergen ende 
   můz der helt hie burge wesn 
 
b 1604 [b 104v] 
Ich west wol sprach Gelphrat 
   da hie fur gereit 
Geiselher und sein gesinde 
   daz uns dáte lait 
Hagen von Troni 
   nun sol er nicht genesen 
von des vergen ende 
   der held der můs hie burge wesen 
 
n # 
 

C 1647 [C 58v] 
Ich wist ez wol sprach Gelpfrat 
   do hie fue r gereit 
Gunther mit den sinen 
   daz uns geschehe leit 
von Hagen ubermue te 
   nu ensol er niht genesen 
fur des vergen ende 
   sol er pfant hie wesen 
 
a 1647 [a 109r] 
Ich west ez wol sprach Gelpfrat 
   do hy fúr gereyt 
Gúnther mit den seinen 
   daz uns gescheh leyt 
von Hagen úbermut 
   nu schol er nicht genesen 
ffúr meines vergen ende 
   musz er selbs pfant wesen 
 
k 1638 [k 429v] 
Ich west wol sprach Gelffhartte 
   und da hie fur uns reit 
Gunther mit seinen helden 
   daz si uns schuffen leit 
in schlug Hagen czu tode 
   des sol er nit genesen 
sein haupt mus fur den fergen 
   auch unser pfant hie wesen 
 



 Ba 1608 – Hm 1648 1706 

B 1605 [B 370a] 
Si neigeten ue ber schilde 
   ce stichen nu diu sper 
Gelpfrat und Hagene 
   in was zein ander ger 
Else und Danchwart 
   vil herliche riten 
si versuchten wer si waren 
   da wart vil grimme gestriten 
 
d 1605 [d 119va] 
Sy pannden auf die schilde 
   ze stachen nu die sper 
Gelphart und Hagene 
   in was zu einander ger 
Else und Danckwart 
   vil herlichen riten 
sy versŭchten wer sy waren 
   da ward vil grymme gestriten 
 
H 1605 (zu d) 
1605,1: Si naigten uber schilde ze stiche nu 
diu sper. H. – 1605,2: zu einander] zen 
ander H. 
N 1605 (zu D) 
1605,3: zu ein ander riten] vil herticlichen 
riten N. – 1605,4: wer die] wer si N. 
g 1605 (zu A) 
1605,2: in was] fehlt g. 

A 1548 [A 63a] 
Si neigeten uber schilte 
   ze stichen nu diu sper 
Gelpfrat und Hagne 
   in was ze einander ger 
Else und Dancwart 
   vil herlichen riten 
si versůchten wer si waren 
   da wart vil grimme gestriten 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1605,3 [l 8r] 
E<lse> ... 
   ... 
si versůchton wer si wae rin 
   da wart grimme gestritten 

D 1605 [D 98ra] 
Si neigten uber die schilde 
   zu stiche nu die sper 
Gelfrat unde Hagen 
   in was zu ein ander ger 
Else unde Danckwart 
   zu ein ander riten 
si versuchten wer die wern 
   da ward vil grimme gestriten 
 
b 1605 [b 104v] 
Sy naigten uber die schillte 
   nun die sper 
Gelphrand und Hagen 
   waz ze ain ander ger 
Else und Danckwart 
   vil herlichen riten 
sy versůchten wer sy weren 
   da ward vil grimm gestriten 
 
n # 
 

C 1648 [C 58v] 
Si neigten uber schilde 
   ze stiche diu starchen sper 
Gelpfrat und Hagene 
   in was zein ander ger 
Else und Danchwart 
   ouch ze samne riten 
in vil hohem můte 
   da wart grimme do gestriten 
 
a 1648 [a 109r] 
Sy nigen úber schilde 
   ze stich dy starcken sper 
Gelpfrat und Hagen 
   in was zesammen ger 
Else und Danckwart 
   auch zesammen riten 
in vil hohen mute 
   do wart mit grimm gestriten 
 
k 1639 [k 429v] 
Si neygten gen ein ander 
   ir schild und scharpffe sper 
Gelffhart und auch her Hagen 
   waz auff ein ander ger 
Illsung und auch Danckwartte 
   ein ander da anritten 
da ward in grossem czorne 
   gar ritterlich gestritten 
 



 Ba 1609 – Hm 1649 1707 

B 1606 [B 370a] 
Wi moe hten sich versuchen 
   immer helde baz 
von einer starchen tjoste 
   hinder daz ross gesaz 
Hagen der chue n 
   von Gelpfrates hant 
im brast daz fue rbue ge 
   do wart im striten bechant 
 
d 1606 [d 119va] 
Wie kunden sich versŭchen 
   ymmer helde bas 
von ainer starchen tyoste 
   hinders ross gesass 
Hagene der kua ene 
   vor Gelphrades hanndt 
im prast das fua rpua ege 
   des ward im streiten bekannt 
 
H 1606 (zu d) 
1606,2: hinders ross] hinder oe rs H. 
N 1606 (zu D) 
1606,3: vil] fehlt N. – 1606,4: brach] brast N. 
– des ward] da wart N. 
g 1606 (zu A) 
1606,2: Von einem starken joste hinder daz 
ors gesaz. g. 

A 1549 [A 63a] 
Wie mohten sich versůchen 
   immer helde baz 
von einer starken tyost 
   hinder daz ros gesazen 
Hagne der kue ne 
   von Gelpfrates hant 
im brast daz furbue ge 
   des wart im striten bekant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wie kundon sich versůchen 
   iemer helde bas 
von ainer swinder toyst 
   hinder daz rosse gesaz 
l 1606,3 [l 8r] 
Hagen der kue ne 
   von Gelferatez hant 
im brast daz fuı rbue ge 
   do wart im strit erkant 

D 1606 [D 98ra] 
Wie mochten sich versuchen 
   immer helde baz 
von einer starcken tyoste 
   hinder daz ors gesaz 
Hagen der vil chune 
   von Gelfrates hant 
im brach daz furbue ge 
   des ward im striten bechant 
 
b 1606 [b 104v] 
Wie mochten sich versůchen 
   immer hellde pas 
von ainer starcken djoste 
   hinder sich gesas 
Hagen der kúne 
   von Gelhprades hant 
im prast daz furgebúge 
   des ward im streiten bechant 
 
n # 
 

C 1649 [C 58v] 
Wie chunden sich versuchen 
   immer helde baz 
von eime starchen schafte 
   hinder ors gesaz 
Hagene der chue ne 
   vor Gelpfrates hant 
im brast daz fue rbue ge 
   do wart im vallen bechant 
 
a 1649 [a 109r] 
Wy kónden sich versuchen 
   ymmer helde baz 
von einem starcken schafte 
   hinder ors gesas 
Hagen der kún 
   von Gelpfrats hant 
im zebrach daz furpúg 
   da ward im vallen bekant 
 
k 1640 [k 429v] 
Ir manhait si versuchten 
   da gen ein ander bas 
von einen starcken stosse 
   vil nider in daz gras 
Hagen von seinem rosse 
   daz schuff Gelffharttes hant 
im brach daz fur gebuge 
   da ward er ab gerant 
 
 



 Ba 1610 – Hm 1650 1708 

B 1607 [B 370a / B 370b] 
Von ir ingesinde 
   der crach der sheffte shal 
do erholt ouch sich do Hagane 
   der e was ce tal 
chomen von dem stiche 
   nider an daz gras 
er wæne un|sanftes mutes 
   wider Gelpfrate was 
 
d 1607 [d 119va] 
Von ir ingesinde 
   erprach der scheffte schal 
da erholt auch sich dort Hagene 
   der ee was ze tal 
chomen von dem stiche 
   nider an das gras 
wann er unsenfftes mŭtes 
   wider Gelphraten was 
 
N 1607 (zu D) 
1607,1: chrach der schefte erschal] chrachte 
der schefte schal N. – 1607,4: er wen] wan 
er N. 
g 1607 (zu A) 
1607,1: des crafth] der crach g. – 1607,2: da 
er was ze tal] der e waz zú dal g. – 1607,3: 
von dem stiche] von den stichen g. – 
1607,4: ich wene er] er wen g. 

A 1550 [A 63a] 
Von ir ingesinde 
   des crafth der schefte schal 
do erholte ouch sich dort Hagne 
   da er was ze tal 
komen von dem stiche 
   nider uf daz gras 
ich wene er unsampftes můtes 
   wider Gelpfraten was 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
von ir ingesinde 
   der krach der scheft erhal 
do erholt ouch sich Hagen 
   der da waz e ze tal 
l 1607,3 [l 8r] 
Comen von dem stiche 
   nider an das gras 
ich wae n er grimmez můtez 
   an Gelferaten waz 

D 1607 [D 98ra / D 98rb] 
Von ir ingesinde 
   chrach | der schefte erschal 
do erholt ouch sich dort Hagen 
   der e was zu tal 
chomen von dem stiche 
   nider an daz gras 
er wen unsenftes mutes 
   wider Gelfraten was 
 
b 1607 [b 104v / b 105r] 
Von irem geschwinde 
   kracht der schefte schal ‖ 
da erholt sich auch Hagen 
   der e waz ze tal 
cham dem stiche 
   nider an das gras 
ich wen er unsenftes můtes 
   wider Gelphraden waz 
 
n # 
 

C 1650 [C 58v] 
Von ir ingesinde 
   der chrach der schefte schal 
do erholt ouch sich dort Hagene 
   der e des was ze tal 
chomen von der tjoste 
   nider an daz gras 
er wæn unsænftes mutes 
   wider Gelpfrate was 
 
a 1650 [a 109r / a 109v] 
Von irm gesinde ‖ 
   der kraft der schefte schal 
do er holt auch sich do Hagen 
   der ee was des zetal 
kumen von der tyost 
   nider an daz gras 
er waen unsanftes mutes 
   wider Gelpfraden was 
 
k 1641 [k 429v] 
Von irem grymmen streitte 
   hub sich ein grosser schal 
des falls erholt sich Hagen 
   als er waz da zu tal 
gefallen von dem rosse 
   da nider in den kle 
di scham tet da her Hagen 
   in seinem herczen we 
 



 Ba 1611 – Hm 1651 1709 

B 1608 [B 370b] 
Wer in diu ross behielte 
   daz ist mir umbechant 
si waren zu der erden 
   chomen uf den sant 
Hagen und Gelpfrat 
   ein ander lieffen an 
des hulfen ir gesellen 
   daz in wart striten chunt getan 
 
d 1608 [d 119va] 
Der in die ross behielte 
   das ist mir unbekant 
sy waren zu der erden 
   komen auf den sant 
Hagene und Gelphrat 
   einander lieffen an 
des hulffen ir gesellen 
   das in ward streiten kundt getan 
 
N 1608 (zu D) 
1608,4: do in] daz in N. 
#g 1608 (zu A) 
 

A 1551 [A 63a] 
Wer in diu ros behielte 
   daz ist mir unbekant 
si waren zů der erden 
   komen uf den sant 
Hagne und Gelpfrat 
   ein ander liefens an 
des hulfen ir gesellen 
   daz in wart striten kunt getan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wer in duı  ross behielte 
   daz ist mir unbekant 
si waren zů der erde 
   baide komen uf daz sant 
l 1608,3 [l 8r] 
Hagen und Gelferat 
   ain ander lieffen an 
dez hulfent ir gesellen 
   strit wart in kunt getan 

D 1608 [D 98rb] 
Wer in die ros behilde 
   daz ist mir unbechant 
si warn zu der erden 
   chomen uf den sant 
Hagen unde Gelfrat 
   ein ander lieffen an 
des hulfen ir gesellen 
   do in ward striten chunt getan 
 
b 1608 [b 105r] 
Wer in die ros behielt 
   daz ist mir unbechant 
sy waren zů der erden 
   chomen auf den sant 
Hagen unde Gelphrat 
   ain ander lieffen an 
des hulffen ir gesellen 
   daz in ward streit kunt getan 
 
n # 
 

C 1651 [C 58v] 
Wer in diu ros behielte 
   daz ist mir unbechant 
si warn von den sætelen 
   chomen uf den sant 
Gelpfrate und Hagene 
   ein ander liefen an 
des hulfen ir gesellen 
   da wart striten getan 
 
a 1651 [a 109v] 
Der in dy ros behilt 
   daz ist mir unbeckant 
sy waren von den sáteln 
   kumen auff den sant 
Gelpfrat und Hagen 
   aneinander liffen an 
des hulfen ir gesellen 
   da ward streiten getan 
 
k 1642 [k 429v] 
Und wer ir rosz auff finge 
   daz ist mir unbekant 
si sprangen aus den seteln 
   da nider auff daz lant 
Gelffhart und auch her Hagen 
   lieffen ein ander an 
ein ritterliches streitten 
   ward da von in getan 
 
 



 Ba 1612 – Hm 1652 1710 

B 1609 [B 370b] 
Swi pitterliche Hagen 
   ce Gelpfrate spranch 
der edel margrave 
   des schildes hin im swanch 
ein michel stuche 
   deiz fiwer dræte dan 
des was vil nach erstorben 
   der chue n Gue ntheres man 
 
d 1609 [d 119va / d 119vb] 
Wie pitterlichen Hagene 
   zu Gelphraten sprach 
der edel marggrave 
   des schildes hin im schwanng 
ain vil michel stocke 
   daz das fewr schraa te dan 
des was vil nach er|erstorben 
   der kua ene Gŭnthers man 
 
N 1609 (zu D) 
1609,2: hin im] im hin N. – 1609,3: vil] fehlt 
N. – im] fehlt N. – 1609,4: des kunic] der 
kune N. 

A 1552 [A 63a] 
Swie biterlichen Hagne 
   zů Gelfrate spranc 
der edele marchgrave 
   des schiltes hin im swanc 
ein vil michel stuche 
   daz fůr drate dan 
des was vil nah erstorben 
   des kunich Gunthers man 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
swie pitterlichen Hagen 
   zů Gelferaten sprank 
der edel markgrave 
   dez schiltez er im swank 
l 1609,3 [l 8r] 
Ain vil michil stuk 
   daz fiur drate dan 
dez waz nach erstorben 
   der Guı ntherz man 

D 1609 [D 98rb] 
Swie bitterlichen Hagen 
   zu Gelfraten spranc 
der edel marcreve 
   des schildes hin im swanc 
ein vil michel stucke 
   daz feuwer dræt im dan 
des was vil nach erstorben 
   des kunic Guntheres man 
 
b 1609 [b 105r] 
Wie pitterlichen Hagen 
   zú Gelpheriten sprang 
der edel marggrave 
   des schilltes in in schwang 
ainen michel stich 
   daz feur drate dan 
des waz vil nahent erstorben 
   der kúnen Gunthórs man 
 
n # 
 

C 1652 [C 58v] 
Swie chreftechlichen Hagene 
   zů Gelpfrate spranch 
der edel marcgrave 
   des schiltes hin im swanch 
wol gegen einer ellen 
   daz fiure dræte dan 
des was vil nach erstorben 
   des kunich Gunthers man 
 
a 1652 [a 109v] 
Wy krefticklich Hagen 
   zu Gelpfraten sprang 
der edel marggraff 
   des schildes hin im swang 
wol gegen ellen 
   daz fur drate dan 
des was vil nach erstorben 
   des kúnig Gúnthers man 
 
k 1643 [k 430r] 
Wy krefftiglich her Hagen 
   da gen dem helde sprang 
iedoch Gelffhart mit krefften 
   Hagen den schilt hin schwang 
das er da fil czu stucken 
   Hagen aus seiner hant 
des waz gar nah seim ende 
   sein freud im da verschwant 
 
 



 Ba 1613 – Hm 1653 1711 

B 1610 [B 370b] 
Do begonde er rue ffen 
   Danchwarten an 
hilf mir lieber bruder 
   ja hat mich bestan 
ein helt cen sinen handen 
   dern lat mich niht genesen 
do sprach der chue n Danchwart 
   des sol ich sheidær wesen 
 
d 1610 [d 119vb] 
Da begund er rua effen 
   Danckwarten an 
hilffe lieber brueder 
   ja hat mich bestan 
ain heldt ze seinen handen 
   der last mich nicht genesen 
da sprach der kuene Danckwart 
   des sol ich schaider wesen 
 
N 1610 (zu D) 
1610,1: vaste Hagen růffen dan] rúfen 
Hagene vil vaste an N. – 1610,2: mir] fehlt 
N. – 1610,3: er enlet] der lat N. – 1610,4: 
Danchwart der chune] der kune Dancwart 
N. 

A 1553 [A 63a] 
Do begunde er růfen 
   Dancwarten vil vaste an 
hilfa lieber brůder 
   ja hat mich bestan 
ein helt zů sinen handen 
   der enlat mich niht genesen 
do sprach der kue ne Dancwart 
   des sol ich scheider wesen 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do begund er rue fen 
   Dankwarten an 
nu hilfa lieber brůder 
   mich hat hie bestan 
l 1610,3 [l 8r] 
Ain helt also kue ne 
   er lat mich niht genesen 
do sprach der kue ne Dankwart 
   so můs ich schaider wesen 

D 1610 [D 98rb] 
Do begunde vaste 
   Hagen růffen dan 
hilf mir lieber bruder 
   ja hat mich bestan 
ein helt zu sinen handen 
   er enlet mich nicht genesn 
do sprach Danchwart der chune 
   des sol ich scheidere wesn 
 
b 1610 [b 105r] 
Do begunde Hagen 
   vil vaste rúffen an 
hilf lieber pruder 
   ja hat mich bestan 
ain held von seinen handen 
   der lat mich nit genesen 
do sprach der kune Danckwart 
   des sol ich schaider wesen 
 
n # 
 

C 1653 [C 58v] 
Do begund er rue fen 
   Danchwarten an 
hilfa lieber brůder 
   ja hat mich bestan 
ein rehter helt zen handen 
   ern læt mich niht genesn 
do sprach der chue ne Danchwart 
   des schol ich scheidere wesn 
 
a 1653 [a 109v] 
Do begond er ruffen 
   Danckwarten an 
hilff liber bruder 
   ja hat mich bestan 
ein rechter held zehanden 
   er leszt mich nicht genesen 
do sprach der kún Danckwart 
   des schol ich scheider wesen 
 
k 1644 [k 430r] 
Hagen rufft da Danckwartten 
   sein liebsten bruder an 
ich bit dich liber bruder 
   da wolst mir bey gestan 
er ist ein helt in noten 
   er leszt mich nit genesen 
im kam czu hilff Danckwartte 
   wer sust sein end gewesen 
 
 



 Ba 1614 – Hm 1654 1712 

B 1611 [B 370b] 
Der helt do spranch dar naher 
   und sluch im einen slach 
mit einem sharffen waffen 
   da von er tot gelach 
Else wolde gerne 
   rechen do den man 
er und sin gesinde 
   schieden shedeliche dan 
 
d 1611 [d 119vb] 
Der helt sprang darnach heer 
   und slŭg im ainen slag 
mit ainem scharffen waffen 
   davon er tot gelag 
Else wolte gerne 
   rechen do den man 
er und sein gesinde 
   sy schieden schantlichen dan 
 
N 1611 (zu D) 
1611,1: do spranch dar] spranc do N. – 
1611,3: rechen gerne] gerne rechen N. 

A 1554 [A 63a] 
Der helt do spranch dar naher 
   und slůc im einen slac 
mit eime scharphen wafen 
   davon er tot gelac 
Else wolte do gerne 
   reken do den man 
er und sin gesinde 
   si schieden schedelichen dan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der helt sprangk dar naher 
   er gab im ainen schlak 
mit ainem scharpfen wafen 
   da von er toter gelagk 
l 1611,3 [l 8r] 
Else wolt gerne 
   rechen den kue nen man 
er und sin gesinde 
   schae dlich schieden dan 

D 1611 [D 98rb / D 98va] 
Der helt do spranch dar naher 
   und slůch im einen slac 
mit einem ‖ scharfen waffen 
   da von er tot gelac 
Else wolde rechen 
   gerne do den man 
er und sin gesinde 
   die schieden schedelichen dan 
 
b 1611 [b 105r] 
Der held da sprang naher 
   und schlůg im ainen schlag 
mit ainem scharpffen waffen 
   davon er tod gelag 
Else wolte gern 
   rechen da den man 
er und sein gesinde 
   schieden schodlichen dan 
 
n # 
 

C 1654 [C 58v] 
Do sprang er dar vil balde 
   und slug im einen slac 
da von der herre Gelpfrat 
   vor im got gelac 
Else wolde gerne 
   rechen do den man 
sit muser schedeliche 
   mit den sinen cheren dan 
 
a 1654 [a 109v / a 110r] 
Do sprang er dar vil bald 
   und slug im einen slag 
da von der herr Gelpfrat 
   vor ym tot belag 
Else wold gern 
   rechen da den man 
sint must er schedlich 
   mit den ‖ seinen keren dan 
 
k 1645 [k 430r] 
Danckwart sprang gen Gelffhartte 
   und gab im einen schlag 
dar von der furst must sterben 
   und vor im tode lag 
da wolt in Illsung rechen 
   den libsten bruder sein 
doch must er und di seinen 
   weichen daz waz im pein 
 
 



 Ba 1615 – Hm 1655 1713 

B 1612 [B 370b] 
Im was erslagen der bruder 
   selbe wart er wnt 
wol ahzech siner degene 
   beliben da ce stunt 
mit dem grimmen tode 
   der herre můse dan 
fluhtechlichen 
   von den Gue ntheres man 
 
d 1612 [d 119vb] 
Im was erslagen der brueder 
   selbs ward er wundt 
wol achtzig seiner degene 
   beliben da ze stŭnd 
mit dem grymmen tode 
   der herre mua esset dann 
fluchtiklichen wenden 
   von den Guntheres man 
 
N 1612 (zu D) 
1612,2: die] fehlt N. 

A 1555 [A 63a] 
Im was erslagen der brůder 
   selbe wart er wunt 
wol ahzech siner degne 
   beliben da ze stunt 
mit dem grimmen tode 
   der herre můse dan 
fluhticlichen wenden 
   von den Gunthers man 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
im waz erschlagen der brůder 
   selber waz er wunt 
wol achzig siner degen 
   beliben tot da ze stunt 
l 1612,3 [l 8r] 
Mit vil grozsem schaden 
   der herre můse dan 
fluı chteklichen wichen 
   vor Guı ntherz man 

D 1612 [D 98va] 
Im was erslagen der pruder 
   selber was er wunt 
wol achtzehen siner degen 
   die belibn da zu stunt 
mit dem grimmen tode 
   der herre muste dan 
fluchtichlichen wenden 
   von den Guntheres man 
 
b 1612 [b 105r] 
Im waz erschlagen der pruder 
   selber waz er wunt 
wol achzehen seiner degene 
   beliben da ze stund 
mit dem grimmen tode 
   der herre můste dan 
fluchtiklichen wenden 
   von den Gunthores man 
 
n # 
 

C 1655 [C 58v] 
Im was erslagen der brůder 
   selbe was er wnt 
wol ahzech siner degene 
   beliben an der stunt 
mit dem vil grimme tode 
   Else muse dan 
fluhtechliche wenden 
   daz heten geste getan 
 
a 1655 [a 110r] 
Im was erslagen der bruder 
   selbs was er wunt 
wol achczig seiner degen 
   bliben an der stunt 
mit dem vil grimmen tod 
   Else must dann 
flúchticklich wenden 
   daz hetten gest getan 
 
k 1646 [k 430r] 
Sein bruder ward erschlagen 
   auch ward er selber wunt 
wol achczig seiner helde 
   bleibt tot da zu der stunt 
er sach si vor im ligen 
   da weich der helt hin dan 
und floch da vor den gesten 
   und alle seine man 
 
 



 Ba 1616 – Hm 1656 1714 

B 1613 [B 370b] 
Do di von Beyerlande 
   wichen uz dem wege 
do hort man nach hellen 
   di vreislichen slege 
do jageten di von Tronege 
   ir fianden nach 
di sin niht enkelten wandn 
   den was allen ce gach 
 
d 1613 [d 119vb] 
Do die von Payrlannde 
   wichen aus dem wege 
da hort man noch hellen 
   die frayslichen slege 
da jageten die von Tronege 
   iren veinden nach 
die es nicht entgelten 
   wan den des was allen ze gach 
 
N 1613 (zu D) 
1613,1: den wegen] dem wege N. – 1613,3: 
do irn] ir N. – 1613,4: die sin nicht (---) 
wanten den was] die sin nicht engulten 
wan den was N. 

A 1556 [A 63a] 
Do die von Beier lande 
   wichen uz dem wege 
do horte man nach hellen 
   die freislichen slege 
do jagten die von Tronie 
   irn vienden nach 
di si niht enkelten wanden 
   was allen ze gah 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1613,1 [l 8r] 
do die von Paiger lande 
   wichen von dem wege 
do hort man nach hellen 
   harte fraisliche schlege 
 

D 1613 [D 98va] 
Do die von Beyer lande 
   wichen von den wegen 
do hort man nach helden 
   die vreislichen slege 
do jaiten die von Troyn 
   do irn veinden nach 
die sin nicht (---) wanten 
   den was allen zu gach 
 
b 1613 [b 105r] 
Da die von Pairlande 
   wichen von dem weg 
da hort man noch hellen 
   die fraislichen schleg 
da jagten die von Troni 
   iren veinden nach 
die sein nicht engullten 
   den waz allen ze gach 
 
n # 
 

C 1656 [C 58v] 
Do die von Bayerlanden 
   wichen uf dem wege 
do horte man noch hellen 
   die vreislichen slege 
do jageten die von Tronege 
   ir vianden nach 
die ez niht engelten wanden 
   den was allen ze gach 
 
a 1656 [a 110r] 
Do dy von Beyerlande 
   wichen auff den wege 
da hort man noch helden 
   dy freislichen slege 
do jagten dy von Trong 
   irn veinden nach 
dy ez nicht engelten wanden 
   den was allen ze gach 
 
k 1647 [k 430r] 
Da di herren aus Peyren 
   da fluhen alle sant 
in grymmiglichem czorne 
   kamen da her gerant 
di held Hagens von Throne 
   und eiltten in da nach 
di feind sich forchten sere 
   in waz czu flihen gach 
 
 



 Ba 1617 – Hm 1657 1715 

B 1614 [B 370b] 
Do sprach an der flue hte 
   Danchwart der degen 
wir suln wider wenden 
   balde uf disen wegen 
und laze wir si riten 
   si sint von blute naz 
gahe wir cen friunden 
   ich rate wærlichen daz 
 
d 1614 [d 119vb] 
Da sprach an ir flŭchte 
   Danckwart der degen 
wir sullen wider wennden 
   balde auf disen wegen 
und lassen wir sy reyten 
   sy sein von plŭte nass 
gahen wir zun freunden 
   ich rat euch wearlichen das 
 
N 1614 (zu D) 
1614,1: chune] fehlt N. – 1614,4: gahe wir 
zu den vreunden] und gahe wir tzu 
frunden N. 

A 1557 [A 63a] 
Do sprach an ir fluhte 
   Dancwart der degen 
wir suln wider wenden 
   balde uf disen wegen 
und laze wir si riten 
   si sint von blůte naz 
gahen wir zen vriunden 
   ich rate werlichen daz 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1614 [l 8r / l 8v] 
Do sprach an ir fluı chte 
   ... degen 
... 
   ... ‖ 
... si riten 
   si sint von plůte naz 
<gah>en wir zů den fruı nden 
   mit truı wen raut ich uı ch daz 
 

D 1614 [D 98va] 
Do sprach an ir fluchte 
   Danckwart der chune degen 
wir sullen wider wenden 
   balde uf disen wegen 
und laz wir si riten 
   si sint von plůte nas 
gahe wir zu den vreunden 
   ich rat euch werlichen daz 
 
b 1614 [b 105r] 
Do sprach an ir fluchte 
   Danckwart der degen 
wir sullen wider wenden 
   pald auf disen wegen 
und lassen wir sy reiten 
   sy sind von plut nas 
gahen wir zů den frúnten 
   ich rat werrlichen daz 
 
n # 
 

C 1657 [C 58v] 
Do sprach an ir vlue hte 
   Danch‖... 
 
 
 
 
 
 
 
a 1657 [a 110r] 
Do sprach an irer flucht 
   Danckwart der degen 
wir schúllen widerkern 
   balde auff disen wegen 
und lasz wir sy reiten 
   sy sint von blute naz 
gahen wir zu den frewnden 
   an trewen rat ich daz 
 
k 1648 [k 430r] 
Da sprach aus freyem mute 
   Danckwart der kune degen 
wir wollen keren wider 
   und uns der feind verwegen 
und wollen si lan reytten 
   si sein von blute nas 
wollen czu unsern herren 
   in trewen rat ich das 
 
 



 Ba 1618 – Hm 1658 1716 

B 1615 [B 370b] 
Do si hin wider chomen 
   da der shade was geshehen 
do sprach von Tronege Hagene 
   helde ir sult besehen 
wes uns hi gebreste 
   oder wen wir han velorn 
hi in disem strite 
   durh den Gelpfrades zorn 
 
d 1615 [d 119vb] 
Do sy hin wider komen 
   da der schade was geschehen 
da sprach von Tronege Hagene 
   helde ir solt sehen 
wes uns hie gepreste 
   oder wen wir haben verloren 
hie in disem streite 
   durch den Gelphrates zorn 
 
N 1615 (zu D) 
1615,1: und] da N. – 1615,3: gebreche] 
gebreste N. 

A 1558 [A 63a] 
Do si hin wider komen 
   da der schade was geschehen | 
do sprach von Troni Hagne 
   helde ir sult besehen 
wes uns hie gebreste 
   oder wen wir han verlorn 
hie in disem strite 
   durch den Gelfrates zorn 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 1615,3 [l 8v] 
Secht wez uı ns gebrest 
   oder wen wir hant verlorn 
hie in disem strite 
   von Gelferatez zorn 

D 1615 [D 98va / D 98vb] 
Do si hin wider quamen 
   und der schade was geschehen 
do sprach von Troyn Hagen 
   helt ir sult | besehen 
wes uns hie gebreche 
   oder wen wir habn verlorn 
hie in disem strite 
   durch den Gelfrates zorn 
 
b 1615 [b 105r / b 105v] 
Da sy hin wider chamen 
   da der schad was geschehen ‖ 
do sprach von Troni Hagen 
   herr ir sult besehen 
wes uns hie gepreste 
   oder wen wir haben verlorn 
hie in disem streite 
   durch den Gelphrates zorn 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1658 [a 110r] 
Do sy hin wider kamen 
   do der streit was geschehen 
do sprach der kún Hagen 
   helt ir schúllt besehen 
wes uns hy geprest 
   oder wen wir haben verlorn 
in disem herten streite 
   durch disen Gelpfrades czorn 
 
k 1649 [k 430v] 
Si kamen czu dem kunige 
   der streit der was geschehen 
da sprach Hagen von Throne 
   ir held ir solt besehen 
waz wir der unsern helde 
   mit streitte han verlorn 
in disem hartten sturme 
   wol von Gelffharttes czorn 
 
 



 Ba 1619 – Hm 1659 1717 

B 1616 [B 370b] 
Si heten vlorn viere 
   di musen si verchlagen 
di waren wol vergolten 
   da wider was erslagen 
der von Beyerlande 
   hundert oder baz 
des waren den von Tronege 
   ir schilde true be und blutes naz 
 
d 1616 [d 119vb] 
Sy hetten verloren viere 
   die mŭsten sy verclagen 
die waren wol vergolten 
   da widere was erschlagen 
der von Payrlande 
   hundert oder bas 
des waren den von Tronegen 
   ir schilde trua ebe und plŭtes nass 
 
N 1616 (zu D) 
 

A 1559 [A 63b] 
Si heten verlorn viere 
   die můsen si verslagen 
die waren wol vergolten 
   da wider was erslagen 
der von Beier lant 
   hundert oder baz 
des waren den von Tronie 
   ir schilte truchen und blůtes naz 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<s>i hetton verloren viere 
   die můsent si verclagen 
die waren wol vergolten 
   da wider waren erschlagen 
l 1616,3 [l 8v] 
Der von Paiger lande 
   hundert oder baz 
des waren den von Tronyen 
   die schilt von blůte naz 

D 1616 [D 98vb] 
Si heten verlorn viere 
   die můsten si verchlagen 
die warn wol vergolden 
   da wider was erslagen 
der von Beyer lande 
   wol hundert oder baz 
des warn den von Troyne 
   ir schilde trub unde naz 
 
b 1616 [b 105v] 
Sy heten verlorn viere 
   die můsten sy verclagen 
die waren wol vergollten 
   da wider waz erschlagen 
der von Bairlande 
   wol hundert oder bas 
des waren den von Troni 
   ir schilt trúb und nas 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1659 [a 110r / a 110v] 
Sy hetten verlorn vir 
   daz liszen sy also sein 
ez was wol vergolten 
   mit wunden unter in 
den von Baierlanden ‖ 
   sy hundert liszen tod 
des waren den von Trongen 
   ir schild trúb und rot 
 
k 1650 [k 430v] 
Wir han vir held verloren 
   so sprach ein ritter gut 
doch haben sis vergoltten 
   got hab ir sel in hut 
der held aus Peyerlande 
   bleib mer dann hundert tot 
Hagen und seine helde 
   waren von blute rot 
 
 



 Ba 1620 – Hm 1660 1718 

B 1617 [B 370b / B 371a] 
Ein teil schein uz den wolchen 
   des liehten manen prehen 
do sprach aber Hagene 
   niemen sol verjehen 
den minen lieben herren 
   waz wir hi han getan ‖ 
lat siu unze morgen 
   ane sorge bestan 
 
d 1617 [d 119vb] 
Ein tail schain aus den wolcken 
   des liechten mane prehen 
da sprach aber Hagene 
   nyeman sol verjehen 
den meinen lieben herren 
   was wir hie haben getan 
lat sy unns morgen 
   on sorgen bestan 
 
N 1617 (zu D) 
1617,3: dem minem] den minen N. – 
1617,4: biz an den morgen] uns morgen N. 

A 1560 [A 63b] 
Ein teil schein uz den wolken 
   des liehten manen prehen 
do sprach aber Hagne 
   niemen sol verjehen 
den minen lieben herren 
   waz wir hie haben getan 
lat si unz morgen 
   ane sorge bestan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<d>o sach man us den wolken 
   den liechten manen brehen 
<do> sprach aber Hagen 
   nieman sol hie vergehen 
l 1617,3 [l 8v] 
Den uı nseren herren 
   was wir han getan 
lat si ane sorge 
   untz morgen bestan 

D 1617 [D 98vb] 
Ein teil schein uz den wolken 
   des liechten manen brehen 
do sprach abr Hagen 
   nieman sol verjehen 
dem minem liebn herren 
   waz wir hie habn getan 
lat si biz an den morgen 
   ane sorge bestan 
 
b 1617 [b 105v] 
Ain tail schain aus den wolken 
   des liechten manes prehen 
do sprach aber Hagen 
   niemat sol verjehen 
den meinen lieben herren 
   waz wir hie han getan 
lat sy uns morgen 
   ane sorge bestan 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1660 [a 110v] 
Ein teil schein ausz den wolcken 
   des lichten manen brehen 
do sprach aber Hagen 
   nymant schol verjehen 
dem meinen liben herren 
   daz wir hy haben getan 
man schol sy an sorgen 
   uncz morgen reiten lan 
 
k 1651 [k 430v] 
Da brach her durch di wolcken 
   des lichten manes schein 
da sprach Hagen von Throne 
   den libsten herren mein 
sol es ewr keiner sagen 
   waz wir dort han getan 
man sol si ane sorge 
   di nacht heint reytten lan 
 
 



 Ba 1621 – Hm 1661 1719 

B 1618 [B 371a] 
Do si nu nach in chomen 
   di dort striten e 
do tet dem in gesinde 
   diu mue de harte we 
wi lange sul wir riten 
   sprach manich man 
do sprach der chue ne Danchwart 
   wir mugen niht herberge han 
 
d 1618 [d 119vb] 
Da sy nu nach in kamen 
   die dort striten ee 
da tet dem ynngesinde 
   die mŭede hart wee 
wie lanng sŭl wir reiten 
   des fraget manig man 
da sprach der kuene Danckwart 
   wir mua gen nicht herberge han 
 
N 1618 (zu D) 
1618,1: nach in] nach im N. – 1618,3: 
manich] fehlt N. 

A 1561 [A 63b] 
Do si nu nach in komen 
   di dort striten e 
do tet dem ingesinde 
   diu mue de harte we 
wie lange sul wir riten 
   des vragte manic man 
do sprach der kue ne Dancwart 
   wir mugen niht herbergen han 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l – 
 

D 1618 [D 98vb] 
Do si nu nach in quamen 
   die dort striten e 
do tet dem ingesinde 
   die mue de harte we 
wie lange sulle wir riten 
   des vragte manich man 
do sprach der chue ne Dancwart 
   wir mugen nicht herberge han 
 
b 1618 [b 105v] 
Do sy nun nahent chamen 
   die dort striten e 
da det dem ingesinde 
   die múde harte we 
wie lang sull wir reiten 
   des fraget man 
do sprach der kune Danckwart 
   wir mugen nicht herberge han 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1661 [a 110v] 
Do sy da nach in kamen 
   dy dort da striten ee 
da tet dem ingesind 
   dy múde starcke we 
wy lang schúll wir reiten 
   des fraget manich man 
do sprach der kún Danckwart 
   wir múgen nicht herwerg gehan 
 
k 1652 [k 430v] 
Di held kamen all czamen 
   und di dort stritten ee 
den ryttern und den knechten 
   den tet di muede wee 
wy lang sol wir heint reytten 
   sprach da vil manig man 
Danckwart der sprach kein herberg 
   mug wir heint nit gehan 
 
 



 Ba 1622 – Hm 1662 1720 

B 1619 [B 371a] 
Ir mue zet alle riten 
   unz ez werde tach 
Volker der snelle 
   der des gesindes pflach 
bat den marshalch vragen 
   wa sul wir hinte sin 
da gerasten unser moe re 
   und ouch di liebn herren min 
 
d 1619 [d 119vb] 
Ir muesset alle reiten 
   untz es werde tag 
Volcker der snelle 
   der des gesindes phlag 
pat den marschalck fragen 
   wa sua llen wir heinte sein 
da gerasten uner more 
   und auch die lieben herren mein 
 
N 1619 (zu D) 
1619,2: vil] fehlt N. – 1619,4: da wir 
gerasten untz morgen] da gerasten unser 
more N. 

A 1562 [A 63b] 
Ir můzet alle riten 
   unz ez werde tac 
Volker der snelle 
   der des gesindes pflac 
bat den marsalch vragen 
   wa sul wir hinte sin 
da gerasten unser moe re 
   und ouch die lieben herren min 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l – 
 

D 1619 [D 98vb / D 99ra] 
Ir muzzet alle riten 
   unz iz werde tac 
Volker der vil snelle 
   der des gesindes ‖ pflac 
bat den marschalh vragen 
   wo sulle wir hinacht sin 
da wir gerasten untz morgen 
   und ouch die lieben herren min 
 
b 1619 [b 105v] 
Ir mussent all reiten 
   untz es werde tag 
Volgger der schnelle 
   der des gesindes pflag 
bat den marschalk fragen 
   wa sull wir heint sein 
da gerasten die more 
   und auch die lieben herren mein 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1662 [a 110v] 
Ir múszt alle reiten 
   uncz daz ez werd tag 
Volcker der kún 
   der der phann pfhlag 
bat den marschalck vragen 
   wo schúll wir heint sein 
da geru unser mere 
   und auch dy liben herrn mein 
 
k 1653 [k 430v] 
Wir mussen furbas reitten 
   bis an den lichten tag 
Folcker mit ganczen trewen 
   des kuniges paner pflag 
er fragt den marschalck balde 
   wo sol wir heynaht sein 
daz unser rosz gerugen 
   und auch di herren mein 
 
 



 Ba 1623 – Hm 1663 1721 

B 1620 [B 371a] 
Do sprach der chue ne Danchwart 
   ine chans iu niht gesagen 
wir enmue gen niht gerwen 
   e iz beginne tagen 
swa wirz danne vinden 
   da legen uns an ein gras 
do si diu mære horten 
   wi leit in sue melichen was 
 
d 1620 [d 119vb / d 119vc] 
Da sprach der kua ene Danckwart 
   ich kans euch nicht gesagen 
wir mua gen nicht gerŭen 
   ee es begynne tagen 
wo wir es dann vinden 
   da legen wir uns | an ein gras 
da sy die maa re heten 
   wie laid in seumilich was 
 
N 1620 (zu D) 
1620,1: enchan euch] kanz uch N. – 1620,3: 
legen uns] lege wir uns N. – 1620,4: 
erhorten] horten N. – vil leid in] wi leide 
N. 

A 1563 [A 63b] 
Do sprach der kue ne Dancwart 
   ich enkans iuch niht gesagen 
wir mugen niht gerue wen 
   enz beginde tagen 
swa wir danne vinden 
   da legen uns an ein gras 
do si diu mere horten 
   wie leit in sumeleichen was 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l – 
 

D 1620 [D 99ra] 
Do sprach der chune Danchwart 
   ich enchan euch nicht gesagen 
wir mue gen nicht geruwen 
   e iz beginne tagen 
swa wirz danne vinden 
   da legen uns an daz gras 
do si die mer erhorten 
   vil leid in sumelichen was 
 
b 1620 [b 105v] 
Do sprach der kunig Danckwart 
   ich kans euch nicht gesagen 
wir múgen nicht gerůen 
   e es beginne tagen 
wa wir es danne vinden 
   leg wir uns an das gras 
do sy die mere horten 
   wie laid es sumelichen was 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1663 [a 110v / a 111r] 
Do sprach der kún Danckwart 
   ich kan euch ez nicht gesagen 
wir múgen nicht geruen 
   e ez beginnet tagen 
wo wir ez dann finden 
   so ligen in einem gras 
do sy daz vernamen 
   wy leid ‖ in etlichen was 
 
k 1654 [k 430v] 
Da sprach Danckwart der kune 
   daz kan ich nit gesagen 
wir kumen nit gerwen 
   bis es begynnet tagen 
so leg wir uns czu felde 
   da nider in daz grasz 
daz muet ser di helde 
   gar leid es in da was 
 
 



 Ba 1624 – Hm 1664 1722 

B 1621 [B 371a] 
Si beliben unvermeldet 
   des heizen blutes rot 
unz daz diu sunne 
   ir liehtez schinen bot 
dem morgen ue ber berge 
   daz ez der kue nich sach 
daz si gestriten heten 
   der helt vil zornechlichen sprach 
 
d 1621 [d 119vc] 
Sy beliben unvermeldet 
   des hayssen plŭtes rot 
ua ntz daz die sunnen 
   ir liechtes scheinen pot 
dem morgen uber perge 
   daz es der kua nig gesach 
daz sy gestriten heten 
   der helt vil zorniklichen sprach 
 
N 1621 (zu D) 
1621,2: here] fehlt N. – 1621,4: chunich] helt 
N. 

A 1564 [A 63b] 
Si biliben unvermeldet 
   des herzen blůtes tot 
unz daz disiu sunne 
   ir liehtez schinen bot 
der morgen uber berge 
   daz ez der kunich gesach 
daz si gestriten heten 
   der helt vil zorneclichen sprach 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<si> beliben unvermeldot 
   si waren plůtez rot 
<u>ntz daz duı  sunne 
   ir vil liechten schin erbot 
l 1621,3 [l 8v] 
Den morgen uı ber berge 
   daz ez der kuı nig sach 
daz si gestritten hetton 
   zorneclich er sprach 
 

D 1621 [D 99ra] 
Si belibn unvermeldet 
   des heizen blutes rot 
untz daz di here sunne 
   ir liechtes schinen bot 
dem morgen uber berge 
   daz iz der chunich sach 
daz si gestriten heten 
   der chunich vil tzornichlichen sprach 
 
b 1621 [b 105v] 
Sy pliben unvermelldot 
   des haissen plutes rot 
untz das die sunne 
   ir liechtes scheinen pot 
den morgen uber perge 
   das es der kunige sach 
daz sy gestriten heten 
   der hold vil zorniklichen sprach 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1664 [a 111r] 
Sy bliben unvermailet 
   des heiszen blutes rot 
uncz daz dy sun 
   ir lichtez scheinen bot 
den morgen úber berge 
   do daz der kúnig gesach 
daz sy gestriten hetten 
   der kúnig vil czórnicklichen sprach 
 
k 1655 [k 431r] 
An in man nicht erkantte 
   daz heisse blut so rot 
bis daz di klare sunne 
   den iren schein herbot 
her uber daz gepirge 
   der kunig bald ersach 
daz si hetten gefochten 
   Gunther aus czorne sprach 
 
 



 Ba 1625 – Hm 1665 1723 

B 1622 [B 371a] 
Wi nu friunt Hagene 
   iu wæn versmahet daz 
daz ich pi iu wære 
   da iu di ringe naz 
sus wrden von dem blute 
   wer hat daz getan 
er sprach daz tet Else 
   der het uns næhten bestan 
 
d 1622 [d 119vc] 
Wie nu freunt Hagene 
   ich waa n euch verschmahet das 
daz ich bey euch ware 
   da euch die ringe nass 
sŭnst wŭrden von dem plŭte 
   wer hat das getan 
er sprach das tet Else 
   der hat unns neachten bestan 
 
N 1622 (zu D) 
1622,1: euch wæn] ich wen uch N. – 1622,2: 
da bi euch] bi iu N. – 1622,3: sus wurden] 
sin worden N. 

A 1565 [A 63b] 
Wie nu friunt Hagne 
   iu wene versmahet daz 
daz ich iu bi were 
   da iu die ringe naz 
sus wurden von dem blůte 
   wer hat daz getan 
er sprach daz tet Else 
   der het uns nehten bestan 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<w>ie nu fruı nt Hagen 
   ich verschame daz 
<da>z ich bi uı ch wae re 
   da uı wer ringe wurden naz 
l 1622,3 [l 8v] 
<S>us worden von dem plůte 
   wer hat daz getan 
er sprach daz tet Else 
   der het uı ns bestan 

D 1622 [D 99ra] 
Wie nu vreunt Hagen 
   euch wæn versmahet daz 
daz ich da bi euch were 
   da euch die ringe naz 
sus wurden von dem blute 
   wer hat daz getan 
er sprach daz tet Else 
   der hatte uns nechten bestan 
 
b 1622 [b 105v] 
Wie frunt Hagen 
   ich wen euch verschmahet das 
daz ich bey ew were 
   da ew die ringe nas 
suss sind worden von dem plůt 
   wer hat daz getan 
er sprach daz dot Else 
   die het uns nachent bestan 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1665 [a 111r] 
Wy nu frewnt Hagen 
   ich waen versmaht daz 
daz ich bey euch wáre 
   daz euch dy ringe naz 
sust wurden von dem blute 
   wer hat euch daz getan 
er sprach daz tet Gelpfrat 
   der hett uns nahen bestan 
 
k 1656 [k 431r] 
Er sprach da czu her Hagen 
   nun land mich wissen das 
war umb sein euch di ringe 
   allso von blute nas 
wo habent ir gestritten 
   solt ir mich wissen lan 
er sprach daz tet Gelffhartte 
   und auch di seine man 
 



 Ba 1626 – Hm 1666 1724 

B 1623 [B 371a] 
Durch den sinen vergen 
   wir wrden an gerant 
da sluch Gelpfraten 
   mins bruder Danchwarten hant 
sit entran uns Else 
   des twang in michel not 
in hundert und uns viere 
   beliben in dem strite tot 
 
d 1623 [d 119vc] 
Durch den seinen fergen 
   wir wurden angerant 
da slŭg den Gelphraten 
   meines brŭder handt 
seyt entran unns 
   des zwanng in michel not 
in hŭndert und unns viere 
   beliben in dem streyte todt 
 
N 1623 (zu D) 
1623,3: engienc] entran N. – in] im N. 

A 1566 [A 63b] 
Durch sinen vergen 
   wir wurden an gerant 
do slůc Gelfraten 
   mines brůder hant 
sid entran uns Else 
   des twanch in michel not 
in hundert und uns viere 
   beliben da in strite tot 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<d>urch sinen vergen 
   wir wurden an gerant 
<do> schlůg Gelferaten 
   minez lieben brůderz hant 
l 1623,3 [l 8v] 
Sit entran uı ns Else 
   dez twank in duı  not 
in hundert und uı ns viere 
   da beliben tot 

D 1623 [D 99ra / D 99rb] 
Durch den sinen vergen 
   wir wurden ange|rant 
do slůc Gelfraten 
   mines bruder hant 
sint engienc uns Else 
   des gie in michel not 
in hundert und uns viere 
   belibn in dem strite tot 
 
b 1623 [b 105v / b 106r] 
Durch den seinen vergen 
   wir wurden angerant ‖ 
do schlůg Gelfraden 
   meines pruders hant 
sint entran uns Else 
   des waz im not 
ir hundert und unser viere 
   in dem streit beliben tot 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1666 [a 111r] 
Durch den seinen vergen 
   wir wurden an gerant 
do slug Gelpfrads 
   meines bruder hant 
seint entran uns Else 
   des twang in michel not 
yn hundert und uns vir 
   bliben in dem streite tot 
 
k 1657 [k 431r] 
Wol umb den starcken fergen 
   hat er uns angerant 
mein bruder schlug in tode 
   alein mit seiner hant 
Ilsung entran uns allen 
   des czwang in grosse not 
ir hundert unser fire 
   bliben im streitte tot 
 



 Ba 1627 – Hm 1667 1725 

B 1624 [B 371a] 
Wir chunnen niht bescheiden 
   wa si sich leiten nider 
alle di lantliute 
   di gevriesshen sider 
daz ze hove furen 
   der edeln Uten chint 
si wrden wol enpfangen 
   da ze Pazowe sint 
 
d 1624 [d 119vc] 
Wir kua nnen nicht beschaiden 
   wo sy sich legten nider 
all die lanndtleute 
   gefriesch sehen sider 
daz ze hofe fŭren 
   der edlen Ŭten kind 
sy wurden wol emphangen 
   da ze Passaw sint 
 
N 1624 (zu D) 
1624,1: euch] fehlt N. – wir legen uns dar 
nider] wa si sich leiten nider N. – 1624,2: 
griffen da zu sider] gefrieshen sider N. – 
1624,3: degen] edelen N. – 1624,4: da zu 
Passouwe sint] von den ellenden sint N. 

A 1567 [A 63b] 
Wir kunnen niht bescheiden 
   wa si sich leiten nider 
al die lant lute 
   gefrieschen sider 
daz ce hove fue ren 
   der edelen Ůten kint 
si wurden wol enphangen 
   dazze Pazzawe sit 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<wir> kunnen niht beschaiden 
   wa si sich laiton nider 
<all>e die lant luı te 
   die vernament ez sider 
l 1624,3 [l 8v] 
Daz ze hove fůrent 
   der schoe nun Ůtun kint 
si wurden wol enphangen 
   ze Passouwe sint 

D 1624 [D 99rb] 
Wir chunnen euch nicht bescheiden 
   wir legen uns dar nider 
al die lantleute 
   die griffen da zu sider 
daz zu hof fue ren 
   der degen Ůten chint 
si wurden wol enpfangen 
   da zu Passouwe sint 
 
b 1624 [b 106r] 
Wir kunnen beschaiden 
   wa si sich legten nider 
alle die lantlewte 
   gefrieschen es sider 
da ze hove fůren 
   der edlen Ůten chint 
die wurden wol enpfangen 
   von den ellenden sint 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1667 [a 111r] 
Wir enkonden nicht bescheiden 
   war sy sich legten nider 
all dy lant lewt 
   er funden ez wol sider 
daz ze hof fúren 
   der edeln Utten kint 
sy wurden wol enpfangen 
   da zu Paszaw sint 
 
k 1658 [k 431r] 
Ich kan euch nit gesagen 
   wo hin si kamen sider 
daz wissen wol di leute 
   wo si sich liessen nider 
da man si lud czu hause 
   der schon fraw Uten kint 
di wurden wol enpfangen 
   czu Passaw dar nach sint 
 



 Ba 1628 – Hm 1668 1726 

B 1625 [B 371a] 
Der edeln chue nege oe heim 
   der bisshoff Pilgrin 
dem wart vil wol ze mute 
   do di neven sin 
mit also vil recken 
   chomen zu zim in daz lant 
daz er in willech wære 
   daz wart in schier bechant 
 
d 1625 [d 119vc] 
Der edle kua nig oa heim 
   der bischof Bilgrin 
dem ward vil wol ze mŭte 
   da die neven sein 
mit also vil der recken 
   komen in das lanndt 
daz er in willig ware 
   das ward in schier bekannt 
 
N 1625 (zu D) 
1625,1: chuneginne] edelen kunige N. – 
1625,3: der] fehlt N. – di lant] daz lant N. 

A 1568 [A 63b] 
Der edelen kunige oheim 
   der bischof Pilgrim 
dem wart vil wol ze můte 
   do die neven sin 
mit alse vil reken 
   komen in daz lant 
daz er in willech were 
   daz wart in schier bekant 
 
I 1625 [I 38vb] 
Des morgens do ez taget 
   gen Passau si do riten 
do si der pischof Bilgrin 
   in herlichen siten 
mit also vil der recken 
   sah comen in daz lant 
daz er in willic wær 
   daz wart in schier becant 
 
<der> kuı neginne oe hain 
   pischof Pilgerin 
<de>m wart wol ze můte 
   do er die lieben neven sin 
l 1625,3 [l 8v / l 9r] 
<M>it so vil rekkon 
   sach komen in daz lant ‖ 
... 

D 1625 [D 99rb] 
Der chuneginne oe heim 
   der bischof Pylgrin 
dem ward vil wol zu můte 
   do die neven sin 
mit also vil der recken 
   quamen in di lant 
daz er in willic were 
   daz ward in schire bechant 
 
b 1625 [b 106r] 
Der edlen kunige óhem 
   der bischof Pilgerein 
dem ward vil wol ze můte 
   da er die nefen sein 
mit also vil recken 
   sach chomen in daz lant 
daz er in willig were 
   daz dót er in vil schier bechant 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1668 [a 111r / a 111v] 
Der edeln fúrsten óhem 
   bischoff Pilgrein 
dem ward vil wol zu mute 
   do er dy neven sein 
sah mit so vil der recken 
   kumen in daz ‖ lant 
daz er sy gern sáh 
   daz ward in schir bekant 
 
k 1659 [k 431r] 
Daz det des kuniges mage 
   der pischoff Pilgerein 
der ward erfrewet sere 
   da er di freunde sein 
sach kumen mit irn helden 
   czu im da in sein lant 
er waz gar fro der geste 
   aus der Purgunder lant 
 



 Ba 1629 – Hm 1669 1727 

B 1626 [B 371a / B 371b] 
Si wrden wol enpfangen 
   von vriunden uf den wegen 
da ze Pazowe 
   man chonde ir niht gepflegen 
si musen | ue berz wazzer 
   da si funden velt 
da wrden uf gespannen 
   hutten unde gecelt 
 
d 1626 [d 119vc] 
Sy wurden wol emphangen 
   von freunden auf den wegen 
da ze Passaw 
   man kunde ir nicht gelegen 
sy mŭsten ua bers wasser 
   da sy fŭnden velt 
da wurden aufgespannen 
   baide hua ten und getzeld 
 
N 1626 (zu D) 
1626,3: uberz] uber daz N. 

A 1569 [A 63b] 
Si wurden wol enphangen 
   von vriunden uf den wegen 
dazze Pazzowe 
   man kunder niht gephlegen 
si můzen uber wazzer 
   da si funden velt 
da wurden uf gespannen 
   hutten und rich gecelt 
 
I 1626 [I 38vb] 
Si wrden wol enpfangen 
   von friunden uf den wegen 
datz Passawe 
   man cund ir niht gilegen 
si můzten ubers wasser 
   da si heten velt 
da wrden uf gespannen 
   bediu hutte und gezelt 
 
si wurden wol enphangen 
   von fruı nden uf den we<gen> 
da ze Passouwe 
   kund man si niht gelegen 
l 1626,3 [l 9r] 
Si můzten uı berz wasser 
   da si funden velt 
da wurden uf geschlagen 
   huı ttan und gezelt 

D 1626 [D 99rb] 
Si wurden wol enpfangen 
   von vrunden uf den wegen 
da zu Passouwe 
   man chund ir nicht gepflegen 
si můsten uberz wazzer 
   da si funden velt 
da wurden uf gespannen 
   beide hutten und getzelt 
 
b 1626 [b 106r] 
Sy wurden wol enpfangen 
   von frunden auf den wegen 
da zů Passaue 
   man chund ir nicht gepflegen 
sy můsten úber daz wasser 
   da sy funden veld 
da wurden aufgespannen 
   baide hutten und gezelt 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1669 [a 111v] 
Sy wurden wol enpfangen 
   von frewnden auff den wegen 
da zu Paszaw 
   kond er sy nicht gelegen 
sy musten úber daz waszer 
   da sy funden velt 
da slugen auff dy knechte 
   manig hut und geczelt 
 
k 1660 [k 431r] 
Si wurden schon enpfangen 
   di geste von dem Rein 
sy kund nit all behaltten 
   der pischoff Pilgerein 
uber dy Tunaw kamen si 
   auff ein weittes felt 
da schlugen auff di geste 
   ir hutten und geczelt 
 



 Ba 1630 – Hm 1670 1728 

B 1627 [B 371b] 
Si musen da beliben 
   allen einen tach 
und ouch di naht mit vollen 
   wi shon man ir pflach 
dar nach si musen riten 
   in Rue degeres lant 
dem wrden ouch diu mære 
   dar nach vil schiere bechant 
 
d 1627 [d 119vc] 
Sy mŭsten da beleiben 
   alle ainen tag 
und auch die nacht mit vollen 
   wie schon man ir phlag 
darnach mŭesten sy reiten 
   in Rudegers landt 
dem wurden auch die maa re 
   darnach vil schiere bekant 
 
N 1627 (zu D) 
1627,3: riten můsten] můsten riten N. 

A 1570 [A 63b / A 64a] 
Si můsen da beliben 
   allen einen tac 
und ouch die naht mit vollen 
   wie schone man ir pflac 
darnach si můsen riten 
   in Rue digeres lant ‖ 
den wurden ouch diu mere 
   danach schiere bekant 
 
I 1627 [I 38vb] 
Si můsten da bliben 
   allen einen tac 
und och die naht mit vollen 
   wi shon man ir pflac 
dar nach si můsten riten 
   in Rue dgeres lant 
dem wrden och diu mær 
   vil hart shier bicant 
 
si můsten da beliben 
   allen ainen tag 
und och die nacht mit vollen 
   hey wie schon man ir phlag 
l 1627,3 [l 9r] 
Dar nach mue sen si riten 
   in Rue digeres lant 
dem wurden och duı  mae re 
   schiere bekant 
daz frouw Ůtun kinde 
   koe men geritten dar 
man sach allenthalben dringen 
   die vil schoe nun schar 
 

D 1627 [D 99rb / D 99va] 
Si musten da belibn 
   allen einen tac 
und ouch die nacht mit vollen 
   wie schone man ir pflac ‖ 
dar nach si riten můsten 
   in des chuniges lant 
dem wurden ouch die mere 
   dar nach vil schire bechant 
 
b 1627 [b 106r] 
Sy můsten da beleiben 
   ainen gantzen tag 
und danckten wol envollen 
   daz man ir schone pflag 
darnach sy můsten reiten 
   in des kuniges lant 
dem wurden auch die mere 
   darnach schier bechant 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1670 [a 111v] 
Sy musten da bleiben 
   allen einen tag 
und auch dy nacht mit vollen 
   wy schon man ir pfhlag 
darnach sy musten reiten 
   in Rúdigers lant 
dem kamen auch dy mere 
   daz was in libe bekant 
 
k 1661 [k 431v] 
Da lagen si czu felde 
   ein sumer langen tag 
und auch di nacht gar schone 
   man da der geste pflag 
dar nach di herren kamen 
   in des margrafen lant 
dem sagt man bald di mere 
   des freut sich der weigant 
 



 Ba 1631 – Hm 1671 1729 

B 1628 [B 371b] 
Do di wegemue den 
   rowe genamen 
unde si dem lande 
   naher quamen 
do fundens uf der marche 
   slaffende einen man 
dem von Tronege Hagen 
   ein starchez waffen an gewan 
 
d 1628 [d 119vc] 
Da die wegmua eden 
   rŭ namen 
und sy dem lannd 
   naher kamen 
da fundens auf der marche 
   slaffende ainen man 
dem von Tronege Hagene 
   ain starches waffen an gewan 
 
N 1628 (zu D) 
1628,2: daz] fehlt N. – 1628,3: fundens] 
funden si N. 

A 1571 [A 64a] 
Do die wegemůden 
   ruwe genamen 
und si dem lande 
   nu naher quamen 
do fundens uf der marche 
   slafende einen man 
dem von Trony Hagne 
   ein starchez wafen an gewan 
 
I 1628 [I 38vb] 
Do die wegmue den 
   růwe namen 
und do si dem lande 
   naher camen 
do fundens uf der marke 
   slafent einen man 
dem von Troni Hagen 
   ein starkes wapen an gewan 
 
l 1628 [l 9r] 
Do die wegmue den 
   růwe genomen 
und och si dem lande 
   naher kamen 
do fundens uf der marchke 
   schlauffent ainen man 
dem von Tronye Hagen 
   ain starkez waffen an gewan 
 

D 1628 [D 99va] 
Do die wege mue den 
   růwe genamen 
und daz si dem lande 
   naher quamen 
do fundens uf der marche 
   slaffende einen man 
dem von Troyn Hagen 
   ein starckes wafen an gewan 
 
b 1628 [b 106r] 
Da die weg múden 
   růe genomen 
und sy dem land 
   nachent bechamen 
da funden sy auf der marck 
   schlaffen ainen man 
dem von Troni Hagen 
   ain starckes waffen angewan 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1671 [a 111v] 
Do dy wege múden 
   rue genamen 
und sy dem lande 
   naher bekamen 
sy funden auff der vart 
   slaffend einen man 
dem von Trong Hagen 
   sein starckez waffen an gewan 
 
k 1662 [k 431v] 
Und da manch werder ritte 
   gar wol geruet was 
in des margrafen lande 
   si furbas ritten bas 
si funden auff der wartte 
   dort schlaffen einen man 
dem nam Hagen sein waffen 
   weill er da schlaffen gan 
 



 Ba 1632 – Hm 1672 1730 

B 1629 [B 371b] 
Ja was geheizen Eckewart 
   der starche ritter gut 
er gewan dar umb 
   einen trurigen mut 
da er verlos daz waffen 
   von der helde vart 
di march Rue degeres 
   di fundens ue bele bewart 
 
d 1629 [d 119vc] 
Ja was gehayssen Eckewart 
   derselbe ritter gŭt 
er gewan darŭmb 
   ainen traurigen mŭt 
daz er verlos das waffen 
   von der helde fart 
die marche Rudegeres 
   die fŭndens ua bel bewart 
 
N 1629 (zu D) 
1629,1: snelle] selbe N. – 1629,2: trourigen] 
vil trurigen N. – 1629,3: daz wafen] die di 
wafen N. – 1629,4: fundens] funden si N. 

A 1572 [A 64a] 
Ja was geheizen Ekewart 
   der selbe riter gůt 
er gewan darumbe 
   vil trurigen můt 
daz er verlos daz wafen 
   von der helde vart 
die Rue digers marke 
   funden si ubele bewart 
 
I 1629 [I 38vb] 
Ez waz der starc Eckwart 
   der snelle ritter gůt 
er gewan darumb 
   einen trurigen můt 
daz er verlos das wauppen 
   von der helde vart 
die marc Rue dgeres 
   die fundens ubel bewart 
 
l 1629 [l 9r] 
Jo was gehaissen Ekkewart 
   der selbe ritter gůt 
er gewan dar umb 
   ainen trurigen můt 
daz er verloz daz wafen 
   von der helde vart 
die Rue digerez marke 
   die sint uı bel bewart 
 

D 1629 [D 99va] 
Ja was geheizzen Eckewart 
   der snelle ritter gůt 
er gewan dar umme 
   trourigen můt 
daz er verlos daz wafen 
   von der helde vart 
die march Rudegeres 
   die fundens ubel bewart 
 
b 1629 [b 106r] 
Es waz gehaissen Ekkewart 
   der selbe ritter gůt 
er gewan darumbe 
   ainen traurigen můt 
daz er verlos daz waffen 
   von der hellde vart 
die marcke Rudigeres 
   die funden úbel bewart 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1672 [a 111v] 
Eckhart was geheiszen 
   der selb ritter gut 
er gewan darúmb 
   vil trawrigen mut 
daz er verlos sein waffen 
   von der helde vart 
dy march Rúdigers 
   fundens úbel bewart 
 
k 1663 [k 431v] 
Eckwart waz er genennet 
   der selbig ritter gut 
wol umb sein gutes waffen 
   ward er gar ungemut 
daz er da het verloren 
   da von der helde fart 
des Rudigeres marcke 
   fundens nit wol bewart 
 



 Ba 1633 – Hm 1673 1731 

B 1630 [B 371b] 
Owe mir dirre schande 
   sprach do Eckewart 
ja riwet mich vil sere 
   der Burgonden vart 
sit ich Sifride vlos 
   sit was min freude cergan 
owe herre Rue dger 
   wi han ich wider dich getan 
 
d 1630 [d 119vc] 
Awe mir diser schannde 
   sprach Eckewart 
ja rewet vil sere 
   in der Burgundier fart 
seyt ich Seyfriden verlos 
   seyt was mein freude zergan 
awe herre Rudeger 
   wie han ich wider dich getan 
 
N 1630 (zu D) 
1630,1: schaden] schande N. – do] fehlt N. – 
1630,3: verlos Syfriden] Sifriden verlos N. – 
so was] sit was N. – zergan] irgan N. 

A 1573 [A 64a] 
Owe mir dirre schande 
   sprach do Ekewart 
ja riwet mich vil sere 
   der Burgonden vart 
sit ich verlos Sifriden 
   sid was min vreude ergan 
ouwe herre Rue diger 
   wie han ich wider dich getan 
 
I 1630 [I 38vb] 
Awe dirre schande 
   sprach do Eggewart 
ja riut mich vil sere 
   der Burgunde vart 
sid ich Sifriden vlos 
   sit waz min fraud ergan 
Rue dger lieber herre 
   wie han ich wider dich getan 
 
l 1630,3 [l 9r] 
Sit ich verlos Sifriden 
   do waz min froe de zergan 
owe herre Rue diger 
   waz han ich dir getan 

D 1630 [D 99va] 
Owe mir dirre schaden 
   sprach do Eckewart 
ja reuwet mich vil sere 
   der Burgunden vart 
sint ich verlos Syfriden 
   so was min vreude zergan 
owe herre Rudiger 
   wie han ich wider dich getan 
 
b 1630 [b 106r] 
We mir diser schanden 
   so sprach Ekkewart 
ja rewet mich vil sere 
   der Burgonde vart 
seit ich Seifriden verlos 
   da waz mein frewd zergan 
owe her Rúdiger 
   wie han ich wider dich getan 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1673 [a 111v / a 112r] 
Awe mir diser schaden 
   sprach do Eckhart 
ja rewet mich sere 
   der Burgunden vart 
sint ichs in friden verlos 
   do was mein frewd ergan ‖ 
awe herr Rúdiger 
   wy ich wider dich geworben han 
 
k 1664 [k 431v] 
Owe meins grossen schaden 
   sprach da der graf Eckwart 
ja rewet mich gar sere 
   daz ich schlieff also hart 
seit mir di fremden geste 
   namen daz waffen mein 
ich han nit wol gehutet 
   dem libsten herren mein 
 



 Ba 1634 – Hm 1674 1732 

B 1631 [B 371b] 
Do hort vil wol Hagene 
   des edelen recken not 
er gab im wider sin waffn 
   und sehs pouge rot 
di habe dir helt ce minnen 
   daz du min friunt sist 
du bist ein degen chue ne 
   swi eine du uffe der marche list 
 
d 1631 [d 119vc] 
Da hort vil wol Hagene 
   des edlen recken not 
er gab im wider sein waffen 
   und sechs poge rot 
die hab dir helt ze mynnen 
   daz du mein freundt seyst 
du bist ein degen kua ene 
   wie aine du auf der marche leyst 
 
N 1631 (zu D) 
1631,3: zu minnen] tzu minne N. 

A 1574 [A 64a] 
Wol horte Hagne 
   des edelen reken not 
er gab im wider sin wafen 
   und sehs bouge rot 
die habe dir helt ce minnen 
   daz du min friunt sist 
du bist ein degen kue ner 
   swie eine du hie list 
 
I 1631 [I 38vb] 
Do hort wol Hagen 
   dez edeln ritters not 
er gab im wider sin wapen 
   und sehs boug rot 
daz hab dir helt ze minnen 
   daz du min friunt sist 
du bist ein degen cue n 
   swi ein du uf der marc list 
 
do hort wol Hagen 
   dez edelen rekken not 
er gab im wider sin wauffen 
   und sechz pougen von golde rot 
l 1631,3 [l 9r] 
Die hab dir helt ze minne 
   daz du min fruı nt sist 
du bist ain helt kue ne 
   swie aine du hie list 

D 1631 [D 99va / D 99vb] 
Do horte vil wol Hagen 
   des edeln recken not 
er gab im wider sin waffen 
   und sechs pouge rot 
die hab dir helt zu minnen 
   daz du min vreunt sist 
du bist ein degen kue ne 
   swie eine du uf | der marche list 
 
b 1631 [b 106v] 
Da hort vil wol Hagen 
   des edlen recken not 
er gab im wider sein waffen 
   und sechs pauge rot 
die hab dir held ze minne 
   daz du mein frunt seist 
du pist ain degen chúne 
   wie aine du auf der haide leist 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1674 [a 112r] 
Hagen vil wol hort sein clagen 
   sorg im klagen gepot 
er gab im wider sein wappen 
   und sechs pouche rot 
dy hab dir helt ze minnen 
   daz du mein frewnt seyst 
du bist ein degen kúne 
   wy ein du auff der march seist 
 
k 1665 [k 431v] 
Daz hort gar wol her Hagen 
   sein klag im sorge bot 
gab im sein schwert da wider 
   und vil des goldes rot 
daz hab dir helt czu libe 
   daz du mein freunt hie seist 
du bist ein stolczer degen 
   wy du hie eynug leist 
 



 Ba 1635 – Hm 1675 1733 

B 1632 [B 371b] 
Got lon iu iwerr pouge 
   sprach do Ecchewart 
doch riwet mich vil sere 
   zen Hiunen iwer vart 
ir sluget Sifriden 
   man ist hie gehaz 
daz ir iuch wol behue tet 
   an triwen rat iu ich daz 
 
d 1632 [d 119vc] 
Got lon euch ewer poge 
   sprach do Eckewart 
doch rewet mich vil sere 
   zŭn Hua nen ewr fart 
ir slŭgt Seyfriden 
   man ist euch hie gehass 
daz ir euch wol behua etet 
   in trewen rat ich euch das 
 
N 1632 (zu D) 
1632,2: zu sere] vil sere N. – zun] tzu den 
N. – 1632,3: hie] fehlt N. – 1632,4: mit 
treuwen] entruwen N. – euch] fehlt N. 

A 1575 [A 64a] 
Got lone iu ıuwer bouge 
   sprach do Ekewart 
doch riwet mich vil sere 
   cen Hunen iwer vart 
ir slůget Sifriden 
   man ist iu hie gehaz 
daz ir iuch wol hue tet 
   in triwen rate iuch daz 
 
I 1632 [I 38vb] 
Got lon iu dirre bouge 
   sprach do Eggwart 
doch riut mich vil ser 
   zen Huı nen iur vart 
ir slůgent Sifriden 
   man ist iu hie gehaz 
daz ir iuch wol behue tent 
   mit triwen rat ich iu daz 
 
got lon uı ch uı wer pougen 
   sprach do Ekkewart 
doch ruı wet mich vil sere 
   ze den Huı non uı wer vart 
l 1632,3 [l 9r] 
Ir schlůgent Sifriden 
   man ist uı ch hie gehas 
daz ir uı ch wol behue tent 
   mit truı wen rat ich daz 
wan ir vigent vindent 
   daz wissent sunder wan 
und kert ir noch gen Rine 
   daz wae r echt vil gůt getan 

D 1632 [D 99vb] 
Got lon euch euwer bouge 
   sprach do Eckewart 
doch reuwet mich zu sere 
   zun Heunen euwer vart 
ir sluget Sifriden 
   man ist euch hie gehaz 
daz ir euch wol behutet 
   mit treuwen rat ich euch daz 
 
b 1632 [b 106v] 
Got lon ew ewr púge 
   sprach da Egkewart 
doch rewet mich so sere 
   ze den Hunen ewr vart 
ir schlugent Seifriden 
   man ist ew gehas 
daz ir euch wol huttent 
   in trewen rat ich ew das 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1675 [a 112r] 
Got lan euch ewer gabe 
   sprach da Eckgewart 
doch rewet mich vil sere 
   zu den Hewnen ewer vart 
ir sluget Seifriden 
   man ist euch gehaz 
daz ir euch wol behútet 
   in trewen rate ich euch daz 
 
k 1666 [k 431v] 
Got danck euch edler herre 
   so sprach der graf Eckwart 
doch rewet mich gar sere 
   di reis und dise fart 
ir schlugt Seyfrit czu tode 
   dar umb tregt man euch has 
gar wol solt ir euch huten 
   in trewen rat ich das 
 



 Ba 1636 – Hm 1676 1734 

B 1633 [B 371b] 
Nu mue ze uns got behue ten 
   sprach do Hagene 
jan hant niht mere sorge 
   dise degene 
wan umb di herberge 
   di chue nige und ouch ir man 
wa wir in disem lande 
   noch hinte nahtselde han 
 
d 1633 [d 119vc / d 120ra] 
Nu mŭs unns got behua eten 
   sprach ‖ do Hagene 
ja haben nicht mer sorgen 
   dise degenne 
wann umb die herberg 
   die kua nige und auch ir man 
wo wir in disem lannde 
   noch heint nacht selde han 
 
N 1633/1634 (zu D) 
1633/1634,2: habnt] enhant N. 

A 1576 [A 64a] 
Nu mue ze uns got behue ten 
   sprach do Hagne 
ja hant niht mere sorge 
   dise degene 
wan um die herberge 
   die kunige und ir man 
wa wir in disem lande 
   noch heint nah selde han 
 
I 1633 [I 38vb] 
Nu mue z uns got behue ten 
   sprach do Hagene 
ja hant dehein sorge 
   dise degene 
wan umb die herberg 
   die kung und ir man 
wa wir in disem lande 
   noch hint dıe nahselde han 
 
l 1633 [l 9r / l 9v] 
Nu mue s uı ns got behue ten 
   so sprach Hagene 
jo hant nicht mere sorge 
   dise degene 
... 
   ... ‖ 
... <di>sem lande 
   hint die nacht sælde han 
 

D 1633 [D 99vb] 
Nu muz uns got behuten 
   sprach do Hagene 
ja habnt nicht me sorge 
   dise degene 
wan umme herberge 
   die chunige und ir man 
wa wir in disem lande 
   noch heute nacht selde han 
 
b 1633/1634 [b 106v] 
Nun múss uns got behutten 
   sprach da Hagene 
ja haben wir mer sorge 
   dise degene 
wir vinden nichtes vail 
   uns wer wirte not 
der uns noch hewt gábe 
   durch die tugen sein daz prot 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1676 [a 112r] 
Nu músz uns got behúten 
   sprach do Hagen 
wir haben an disen czeiten 
   nicht mer ze tragen 
nur wo mein hern 
   noch heinte múgen han 
nachtseld in disem lande 
   da sy geruen und ir man 
 
k 1667 [k 432r] 
Nun woll uns got behuten 
   so sprach von Throne Hagen 
wir han czu disen czeitten 
   nit anders hie czu klagen 
wann wo di meinen herren 
   noch heynet herberg han 
hie in des fursten lande 
   so sprach der kune man 
 



 Ba 1637 – Hm 1677 1735 

B 1634 [B 371b] 
Diu ross sint uns verdorben 
   uf den herten wegen 
unt der spise cerunnen 
   sprach Hagen der degen 
wir finden iz ninder veile 
   uns wære wirtes not 
der uns noch hinte gæbe 
   durch sine tugende sin brot 
 
d 1634 [d 120ra] 
Die ross sind uns verdorben 
   auf den verren wegen 
und der speyse zerrunnen 
   sprach Hagene der degen 
wir vindens nyndert vayle 
   unns were wirtes not 
der noch heinte gebe 
   durch sein tugende sein prot 
 
N 1633/1634 (zu D) 
1633/1634,3: vindens] vinden N. – 
1633/1634,4: hinacht] hint N. – sin tugnde] 
sine tugent N. 
#g 1634 (zu A) 
1634,2: und spise] und die spise g. – 1634,3: 
nider veile] nirgunt veile g. – 1634,4: heint 
gebe] nach hynacht gebe g. – daz brot] sin 
brot g. 

A 1577 [A 64a] 
Diu ros sint uns verdorben 
   uf den verren wegen 
und spise zerrunnen 
   sprach Hagene der degen 
wir vindenz nider veile 
   uns wer wirtes not 
der uns heint gebe 
   durch sin tugent daz brot 
 
I 1634 [I 38vb] 
Diu ros sint uns verdorben 
   uf den langen wegen 
der spis ist uns zerrunnen 
   sprach Hagen der degn 
wir findens niender feile 
   uns wær wirtes not 
der uns durh sin tugende 
   noch hint gæb sin brot 
 
l 1634 [l 9v] 
<Diu r>oss sint uı ns verdorben 
   uf den langen wegen 
und der spise zerrunnen 
   sprach Hagen der degen 
<wi>r vindens niendert vaile 
   uı ns wae r wirtez not 
<d>er uı ns hint gae be 
   durch sine tugent daz brot 
 

D 1634 [D 99vb] 
Die ros sint uns vertorben 
   uf den verren wegen 
und der spis zurunnen 
   sprach Hagen der degen 
wir vindens nindert veile 
   uns were wirtes not 
der uns noch hinacht gebe 
   durch sin tugnde sin brot 
 
b – 
(vgl. Str. 1633/1634) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1677 [a 112r] 
Dy ros sind uns vermúdet 
   auff den verren wegen 
und der speis zerinnen 
   sprach Hagen der degen 
wir findens nindert feyl 
   uns wár wirtes not 
der uns noch heinte geb 
   durch sein mild sein brot 
 
k 1668 [k 432r] 
Di rossz sein uns gar muede 
   worden auff diser fart 
der speis ist uns czurunnen 
   und leit uns allen hart 
wir finden es nit feyle 
   der wirtschafft wer uns not 
der uns noch heynet gebe 
   durch milde wein und brot 
 



 Ba 1638 – Hm 1678 1736 

B 1635 [B 371b / B 372a] 
Do sprach aber Eckwart 
   ich zeih iu einen wirt 
daz ir ce huse selten ‖ 
   so wol bechomen birt 
in deheinem lande 
   als iu hi mach geschehen 
ob ir vil snelle degene 
   wellet Rue dgern sehen 
 
d 1635 [d 120ra] 
Da sprach aber Eckewart 
   ich zaa yge euch ainen wirt 
daz ir ze hawse selten 
   so wol bekomen wirt 
in dhainem lande 
   als euch hie mag beschehen 
ob ir vil schnelle degenne 
   wellet Rudegere sehen 
 
N 1635 (zu D) 
1635,2: bechumen] kumen N. – 1635,3: 
deheinen landen] dihein lant N. 
g 1635 (zu A) 
1635,1: zeig iu einen] zeige uch einen g. – 
1635,2: ze husen] zú huse g. – baz komen] 
so wol bekomen g. – 1635,4: ir snelle] ir vil 
snellen g. 
 

A 1578 [A 64a] 
Do sprach aber Ekewart 
   ich zeig iu einen wirt 
daz ir ze husen selten 
   baz komen birt 
in deheime lande 
   als iu hie mac geschehen 
ob ir snelle degne 
   welt Rue digeren sehen 
 
I 1635 [I 39ra] 
Do sprach der kue n Eggewart 
   ich zeig ıu ein wirt 
daz ir ze besser herberg 
   vil selten comen birt 
in deheim lande 
   als iu hie mac gishehen 
ob ir ze Bechelær 
   den milten Rue dger welt sehn 
 
l 1635 [l 9v] 
Do sprach Ekkewart 
   ich zaig uı ch ainen wirt 
daz ir ze huse selten 
   so wol komen birt 
in dehainem lande 
   als uı ch hie mag geschehen 
ob ir den degen Rue diger 
   hinacht růchent gesehen 
 

D 1635 [D 99vb] 
Do sprach abr Eckewart 
   ich tzeig euch einen wirt 
daz ir zu house selden 
   so wol bechumen birt 
in deheinen landen 
   als uch hie mac geschehen 
ob ir vil snellen degen 
   wollet Rudegeren sehen 
 
b 1635/1636 [b 106v] 
Do sprach aber Ekewart 
   ich zaig ew ainen wirt 
dem ir ye chompt ze hause 
   sein hertze dugende pirt 
alsam der grúne maie 
   daz gras mit plumen důt 
wann er sol dienen hollden 
   so ist er frólich gemůt 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1678 [a 112r / a 112v] 
Des antwort im da Eckhart 
   ich czeig euch einen wirt 
daz ir ze haws ‖ selten 
   so wol bekomen pirt 
in keinem frómden lande 
   als euch wol mag geschehen 
ob ir vil snelle degen 
   wóllet Rúdigern sehen 
 
k 1669 [k 432r] 
Des antwurt im der grafe 
   ich czeig euch einen wirt 
daz man in keynem lande 
   euch solich er gepirt 
euch und den ewren herren 
   als euch mag hie geschehen 
ist margraff Rudigere 
   der kan euch wol versehen 
 



 Ba 1639 – Hm 1679 1737 

B 1636 [B 372a] 
Der sizet uf der straze 
   und ist der beste wirt 
der ie chom ce huse 
   sin herce tugende birt 
also der sue ze meye 
   daz gras mit blumen tut 
swenne er sol helden dienen 
   so ist er vroe lich gemut 
 
d 1636 [d 120ra] 
Der sitzet bey der strasse 
   und ist der peste wirt 
die kaum ze hause sind 
   hertze tugende wirt 
als sam der sua esse maye 
   das gras mit plŭmen tŭt 
wann er sol helden dienen 
   so ist er wolgemŭt 
 
N 1636 (zu D) 
1636,2: tugnde] tugent N. – 1636,3: mit] 
den N. – 1636,4: helden dienen] dienen 
helden N. 
g 1636 (zu A) 
1636,2: kom ze straze] quam zú huse g. – 
1636,3: sue ze meie] meye súsze g. – 1636,4: 
so er sol] wan er sal g. – vro] frolich g. 

A 1579 [A 64a] 
Der sizet bi der straze 
   und ist der beste wirt 
der ie kom ze straze 
   sin herze tugende birt 
alsam der sue ze meie 
   daz gras mit blůmen tůt 
so er sol helden dienen 
   so ist er vro gemůt 
 
I 1636 [I 39ra] 
Der sitzet bi der strauz 
   und ist der best wirt 
der ie com ze huse 
   sin hertz tugend birt 
als der sue zze meye 
   daz gras mit blůmen tůt 
so er sol dienen helden 
   so ist er frolih gemůt 
 
l 1636 [l 9v] 
Der sitzzet bi der strausse 
   und ist der beste wirt 
der im kunt ze huse 
   sin herze tugent birt 
als der sue zse maige 
   daz graz mit plůmen tůt 
swenne er helden dienot 
   so ist er froe lich gemůt 
 

D 1636 [D 99vb / D 100ra] 
Der sittzet bi der strazze 
   und ist der beste ‖ wirt 
der ye quam zu hause 
   sin hertze tugnde birt 
alsam der suzze meye 
   das gras mit plůmen tůt 
swenne er sol helden dienen 
   so ist er vrolich gemůt 
 
b – 
(vgl. Str. 1635/1636) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1679 [a 112v] 
Der siczet bey der strazz 
   und ist der beste wirt 
der y kam ze haws 
   sein hercz tugent birt 
als der lichte meye 
   daz gras mit blumen tut 
so er schol helden dienen 
   so ist er frólich gemut 
 
k 1670 [k 432r] 
Der siczt czu Pechalare 
   und ist der miltest wirt 
und der czu allen czeitten 
   vil reicher tugent birt 
als sam der lichte meye 
   daz grasz und blumlein tut 
wann er sol helden dinen 
   so ist er wol gemut 
 



 Ba 1640 – Hm 1680 1738 

B 1637 [B 372a] 
Do sprach der kunech Gue nther 
   welt ir min bote sin 
ob uns welle enthalten 
   durch den willen min 
min lieber friunt Rue dger 
   mine mage und unser man 
daz wil ih immer dienen 
   so ich aller beste chan 
 
d 1637 [d 120ra] 
Da sprach der kua nig Gŭnther 
   welt ir mein pot sein 
ob unns welle enthalten 
   durch den willen mein 
mein lieber freundt Rudeger 
   mein mage und unnser man 
das wil ich ymmer dienen 
   so ich aller peste kan 
 
N 1637 (zu D) 
1637,2: durch] duch N. – 1637,3: mine man] 
unser man N. 
g 1637 (zu A) 
1637,3: uns man] unsir man g. 

A 1580 [A 64a] 
Do sprach der kunich Gunther 
   welt ir min bote sin 
ob uns welle behalten 
   durch den willen min 
min lieber vriunt Rue diger 
   min mage und uns man 
daz wil ich immer dienen 
   so ich aller beste kan 
 
I 1637 [I 39ra] 
Do sprach der kunc Gunther 
   welt ir min bot sin 
ob uns welle bihalten 
   durh den willen min 
min lieber friunt Rue dger 
   mich und min man 
das wil ich immer dienen 
   so ich aller best can 
 
l 1637 [l 9v] 
Do sprach der kuı nich Guı nther 
   welt ir min botte sin 
ob uı ns welle enthalten 
   durch den willen min 
min fruı nt Rue diger 
   min maug und mine man 
daz wil ich iemer dienon 
   so ich aller peste kan 
 

D 1637 [D 100ra] 
Do sprach der chunich Gunther 
   wolt ir min bote sin 
ob uns welle enthalden 
   durch den willen min 
min lieber vreunt Rudeger 
   min mage und mine man 
daz wil ich immer dienen 
   so ich aller beste chan 
 
b 1637 [b 106v] 
Do sprach der kunig Gúnthór 
   wolt ir mein pot sein 
ob er uns woll enthallten 
   durch den willen mein 
mein lieber frund Rudiger 
   mein mag und unser man 
daz wil ich immer dienen 
   so ich aller peste chan 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1680 [a 112v] 
Do sprach der kúnig Gúnther 
   wóllt ir mein bot sein 
ob uns wóll enthalten 
   durch den willen mein 
der markgraff Rúdiger 
   unser mag und unser man 
daz wil ich ymmer dinen 
   mit trewen so ich beste kan 
 
k 1671 [k 432r] 
Da sprach der kunig reiche 
   wolt ir mein bot nun sein 
czu dem edlen margrafen 
   wol durch den willen mein 
ob er mich woll enthalten 
   und alle meine man 
wil ich umb verdinen 
   weil ich daz leben han 
 



 Ba 1641 – Hm 1681 1739 

B 1638 [B 372a] 
Der bote pin ich gerne 
   sprach do Eckewart 
mit vil gutem willen 
   hub er sich an di vart 
und sagete do Rue dgere 
   als er het vernomen 
im was in manigen ziten 
   niht so lieber mære chomen 
 
d 1638 [d 120ra] 
Der pot bin ich gernne 
   sprach do Eckewart 
mit vil gŭtem willen 
   hŭb er sich an die fart 
und saget Rudeger 
   als er het vernomen 
im was in manigen zeiten 
   nicht so lieber maa re komen 
 
N 1638 (zu D) 
1638,1: do] fehlt N. – 1638,2: uf] an N. – 
1638,3: saite] sagte do N. – 1638,4: nicht 
mer bechomen] nicht kumen N. 
g 1638 (zu A) 
1638,3: und seite] und sagte do g. – er hete] 
er do hatte g. – 1638,4: langen] manigen g. 
– lieber mære] liebe mere g. 

A 1581 [A 64a] 
Der bote bin ich gerne 
   sprach do Eckewart 
mit vil gůtem willem 
   hůb er sich an die vart 
und seite Rue digere 
   als er hete vernomen 
im was in langen ziten 
   niht so lieber mære komen 
 
I 1638 [I 39ra] 
Der bot bin ich gern 
   so sprach Eggewart 
mit vil gůtem willen 
   er hůb sich an die vart 
und saget Rue dger 
   als er het vernomen 
im was in aller wile 
   niht lieber mær comen 
 
l 1638 [l 9v] 
Der botte bin ich gerne 
   sprach do Ekkewart 
mit willigem můte 
   hůb er sich an die vart 
er sagt Rue digeren 
   als er het vernomen 
im waz vor mae ngen ziten 
   so lieber mae re niht enkomen 
 

D 1638 [D 100ra] 
Der bote bin ich gerne 
   sprach do Eckewart 
mit vil gutem willen 
   hub er sich uf die vart 
und saite Rudegeren 
   als er het vernomen 
im was in manigen tziten 
   so lieber mer nicht mer bechomen 
 
b 1638 [b 106v] 
Der pot pin ich gerne 
   sprach da Ekkewart 
mit vil gůtem willen 
   hub er sich an die vart 
und sagt da Rúdigern 
   als er het vernomen 
im waz in allen zeiten 
   so liebe mere nicht bechomen 
 
n # 
 

C # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 1681 [a 112v] 
Der bot pin ich gern 
   sprach da Eckgewart 
in vil gutem willen 
   hub er sich an dy vart 
und sagte Rúdiger 
   wen er hett gesehen 
und auch Gótlinde 
   do was in lib geschehen 
 
k 1672 [k 432r] 
Her kunig daz tun ich gerne 
   so sprach der graf Eckwart 
nam urlaup von dem kunige 
   und hub sich an di fart 
und sagt es bald seim herren 
   der margraf Rudinger 
und auch der schon Gotlinde 
   sagt er auch bald di mer 
 



 Ba 1642 – Hm 1682 1740 

B 1639 [B 372a] 
Man sah ce Bechelaren 
   ilen einen degen 
selbe erchande in Rue dger 
   er sprach uf disen wegen 
dort her gahet Eckewart 
   ein Criemhilde man 
er wande daz di viende 
   im heten leide getan 
 
d 1639 [d 120ra] 
Man sach ze Bechlaren 
   eylen ainen degen 
selber erkant in Rudeger 
   er sprach auf disen wegen 
dort heer gahet Eckewart 
   ain Chrimhilde man 
er wannt daz die veinde 
   im hetten laid getan 
 
N 1639 (zu D) 
1639,4: die] fehlt N. 
g 1639 (zu A) 
1639,1: ilen] fehlt g. – 1639,4: daz im die 
viende] daz die viende g. 

A 1582 [A 64a] 
Man sach ce Bechlaren 
   ilen einen degen 
selbe erkand in Rue diger 
   er sprach uf disen wegen 
dort her gahet Ekewart 
   ein Kriemhilde man 
er wande daz im die viende 
   im heten leide getan 
 
I 1639 [I 39ra] 
Man sah gen Bechlæren 
   ilen den degen 
selb ercand in Rue dger 
   er sprach uf den wegen 
dort her gahet Eggewart 
   ein Kriemhild man 
er wande daz die vinde 
   im heten leide getan 
 
l 1639 [l 9v] 
Man sach ze Pechelaren 
   ilen ainen degen 
selb erkand in Rue diger 
   er sprach uf den wegen 
doe rt her gahet Ekkewart 
   Criemhilden man 
er wande daz die vigende 
   im hetten laide getan 
 

D 1639 [D 100ra] 
Man sach zu Bechelarn 
   eilen einen degen 
selb erchant in Rudeger 
   er sprach uf disen wegen 
dort her gahet Eckewart 
   ein Crimhilden man 
er wante daz die veinde 
   im leide heten getan 
 
b 1639 [b 106v] 
Man sach zú Pechlaren 
   eilen ainen degen 
selb erchant in Rúdiger 
   er sprach auf disen wegen 
dort her gahet Ekewart 
   ain Kriemhillden man 
er want daz im die veinde 
   laide heten getan 
 
n # 
 

C 1682 [C 59r] 
 
    
 
    
 
   ... ‖ man 
er wande daz die viende 
   im heten etewaz getan 
 
a 1682 [a 112v] 
Man sah ze Bechlarn 
   gahen einen degen 
selb erkant in Rúdiger 
   er sprach auff disen wegen 
dort her gahet Eckewart 
   ein Crimhilden man 
er want daz dy veinde 
   ym hetten etwaz getan 
 
k 1673 [k 432v] 
Da eilt gen Pechalare 
   Eckwart der kune degen 
in kant pald der margrafe 
   der graf gund eylens pflegen 
er eilt czu seinem herren 
   Eckwart der kune man 
Rudiger meint di feinde 
   hetten im leit getan 
 



 Ba 1643 – Hm 1683 1741 

B 1640 [B 372a] 
Do gi er fue r di porten 
   da er den boten vant 
daz swert er ab gurte 
   und leit ez von der hant 
diu mære diu er brahte 
   wrden niht verdaget 
den wirt unt sine friunde 
   ez wart in schiere gesaget 
 
d 1640 [d 120ra] 
Da gieng er fua r die porten 
   da er den poten fant 
das swert er abe gurt 
   und leget es von der hant 
die maa re die er prachte 
   wurden nicht verdagt 
den wirt und seine freunde 
   es ward in schiere gesagt 
 
N 1640 (zu D) 
1640,3: da] fehlt N. 
g 1640 (zu A) 
1640,3: wurden] die worden g. 

A 1583 [A 64a / A 64b] 
Do gie er fur die porte 
   da er den poten vant | 
daz swert er abe gurte 
   und leit ez von der hant 
diu mere die er brahte 
   wurden niht verdaget 
den wirt und sine vriunde 
   ez wart in schiere gesaget 
 
I 1640 [I 39ra] 
Do gieng er fur die porte 
   da er den boten vant 
daz swert er ab gurt 
   und leit ez von der hant 
diu mær di er braht 
   die wrden nit verdagt 
dem wirt und sinen friunden 
   wart ez shier gisagt 
 
l 1640 [l 9v] 
Do gie er fuı r die porte 
   da er den potten vant 
daz swert er ab gurte 
   und laint ez von der hant 
duı  mae r duı  er bracht 
   duı  wurden nit verdagt 
dem wirt und sinen fruı nden 
   wart ez schiere gesagt 
 

D 1640 [D 100ra / D 100rb] 
Do gienc er fur die pforten 
   do er den poten vant 
daz swert er abe gurte 
   und leit iz von der hant 
die mere die er da brachte 
   die wur|den nicht verdaget 
dem wirt und sinen vreunden 
   iz ward in schire gesaget 
 
b 1640 [b 106v / b 107r] 
Da gieng er fur die porte 
   do er den poten vand 
daz schwert er abgurte 
   und laint es von der hand 
die mere die er pracht 
   die wurden nicht verdagt ‖ 
dem wirt und seinen frunden 
   dem ward es schier gesagt 
 
n # 
 

C 1683 [C 59r] 
Do gie er fur die porte 
   da er den boten vant 
daz swert er von im gurte 
   und leit ez von der hant 
er sprach zu dem degene 
   waz habt ir vernomen 
daz ir also sere 
   hat uns iemen iht genomen 
 
a 1683 [a 112v / a 113r] 
Da ging er fúr ‖ dy pforten 
   do er den boten vant 
daz swert er von im gurte 
   und laet ez von der vant 
er sprach zu dem degen 
   waz habt ir vernomen 
daz ir gahet so ser 
   hat uns ymant ichts genomen 
 
k 1674 [k 432v] 
Der furst eilt fur di pfortten 
   da er den grafen fant 
der graf daz schwert ab gurtte 
   und legt es aus der hant 
da fragt in der margrafe 
   habt ir ymant vernumen 
das ir eilt allso sere 
   war umb seit ir her kumen 
 



 Ba 1644 – Hm 1684 1742 

B 1641 [B 372a] 
Er sprach cem margraven 
   mich hat zu ziu gesant 
Gue nther der herre 
   von Burgonden lant 
und Giselher sin bruder 
   und ouch Gernot 
der reckn ieslicher 
   iu sinen dienest her enbot 
 
d 1641 [d 120ra] 
Er sprach zum marggraven 
   mich hat zu euch gesant 
Gŭnther der herre 
   von Burgunden lanndt 
und Gyselherr sein brŭeder 
   und auch Gernot 
der recken yetzlicher 
   ew seinen dienst heer empot 
 
N 1641 (zu D) 
1641,1: zu dem] zum N. 
g 1641 (zu A) 
1641,1: cem] zú dem g. – 1641,2: min herre] 
der herre g. – 1641,3: ouch] fehlt g. – 1641,4: 
ieslicher] ieglichir g. 

A 1584 [A 64b] 
Er sprach cem marchgraven 
   mich hat zu iu gesant 
Gunther min herre 
   von Burgonden lant 
und Giselher sin brůder 
   und ouch Gernot 
der reken ieslicher 
   iu sinen dienst her enbot 
 
I 1641 [I 39ra] 
Er sprach zem margraven 
   mich hat an ıuch gisant 
Gunther der herre 
   uz Burgunden lant 
und Giselher sin brůder 
   und och Gernot 
der recken ieglicher 
   iu sinen dienst enbot 
 
l 1641 [l 9v] 
Er sprach zem markgraven 
   mich hat zů uı ch gesant 
Guı nther der herre 
   us Puı rgonden lant 
und Giselher sin brůder 
   und och Gernot ‖ 
... 

D 1641 [D 100rb] 
Er sprach zu dem marcgraven 
   mich hat zu euch gesant 
Gunther der herre 
   von Burgunden lant 
und Gyselher sin bruder 
   und ouch Gernot 
der recken itslicher 
   uch sinen dinest her enpot 
 
b 1641 [b 107r] 
Er sprach zú dem margraven 
   mich hat zu euch gesant 
Gunthór der herre 
   von Burgonde lant 
und Geiselhór sein průder 
   und auch Gernot 
der recken yeglicher 
   seinen dienste ew enpot 
 
n # 
 

C 1684 [C 59r] 
Uns hat geschadet niemen 
   sprach Eckewart zehant 
mich habent dri kunige 
   her zů ziu gesant 
Gunther von Burgonden 
   Giselher und Gernot 
der rechen ieslicher 
   iu sinen dienest her enbot 
 
a 1684 [a 113r] 
Uns hat geschadet nymant 
   sprach Eckewart zehant 
mich haben drey kúnig 
   her zu euch gesant 
Gúnther von Burgunden 
   Geisler und Gernot 
der recken islicher 
   seinen dienst her enpot 
 
k 1675 [k 432v] 
Eckwart der antwurt balde 
   dem fursten da czuhant 
drey edell kunig reiche 
   di han mich her gesant 
Gunther und Geyselhere 
   und auch der kunig Gernot 
iglicher seinen dinste 
   euch edler furst enbot 
 



 Ba 1645 – Hm 1685 1743 

B 1642 [B 372a] 
Daz selbe hat ouch Hagene 
   und Voe lker 
mit triwen vlizechliche 
   noch sage ich iu mer 
daz iu des kue neges marsshalch 
   bi mir daz enbot 
daz den guten chnehten 
   wære iwer herberge not 
 
d 1642 [d 120ra] 
Das selbe hat auch Hagene 
   und Volkher 
mit trewen vleissikliche 
   noch sag ich euch maa re 
daz euch des kua niges marschalck 
   bey mir das empot 
daz den gŭten knechten 
   waa re ewr herberge not 
 
#N 1642 (zu D) 
g 1642 (zu A) 
1642,1: dar zů] und auch g. 

A 1585 [A 64b] 
Daz selbe hat ouch Hagene 
   dar zů Volker 
mit triwen flizeclichen 
   noch sag ich iu mer 
daz iu des kuniges marsalch 
   bi mir daz enbot 
daz den gůten knehten 
   were ıuwere herberge not 
 
I 1642 [I 39ra] 
Daz selb hat och Hagen 
   und och Volker 
mit trıuwen vlizclichen 
   noch sag ich iu mer 
daz iu dez kunges marshalc 
   her bi mir enbot 
ez wær den gůten knehten 
   ıuwer herberge not 
 
 
 

D 1642 [D 100rb] 
Daz selbe hat ouch Hagen 
   unde Volker 
mit treuwen flizzichlichen 
   noch sag ich euch mer 
daz euch des chuniges marschalk 
   her bi mir enbot 
daz den guten chnechten 
   wer euwerr hereberge not 
 
b 1642 [b 107r] 
Daz selbe hat auch Hagen 
   und Volgger 
mit trewen fleissiklichen 
   noch sag ich ew mer 
daz ew des kuniges marschalk 
   bey mir enpot 
den gůten knechten 
   wer ewr herberge not 
 
n # 
 

C 1685 [C 59r] 
Daz selbe tůt her Hagene 
   und ouch Volker 
ir dienest willechliche 
   noch sage ich iu mer 
daz iu des kuniges marschalch 
   Dancwart daz enbot 
daz den guten degenen 
   wer iwer herberge not 
 
a 1685 [a 113r] 
Daz selb tut her Hagen 
   und auch Vólker 
ir dienst willicklichen 
   noch sag ich euch mer 
daz euch des kúnigs marschalck 
   Danckwart daz enpot 
daz den guten degen 
   wer ewerer herberg not 
 
k 1676 [k 432v] 
Euch laszt auch grussen Hagen 
   und der herczog Folcker 
so gar in ganczen trewen 
   furbas sag ich euch mer 
waz euch Danckwart der kune 
   bey mir enbotten hat 
im und sein herren allen 
   wer guter herberg not 
 



 Ba 1646 – Hm 1686 1744 

B 1643 [B 372a] 
Mit lachendem munde 
   antwrte Rue dger 
nu wol mich dirre mære 
   daz di kue nge her 
daz si geruchent miner dieneste 
   der wirt in niht verseit 
choment si mir ce huse 
   des pin ich vro unt gemeit 
 
d 1643 [d 120ra] 
Mit lachendem mŭte 
   antwurtet Rudeger 
nu wol mich diser maa re 
   daz die kunige her 
gerŭchent meiner dienste 
   der wirt in nicht versayt 
kument sy mir ze hawse 
   des bin ich fro und gemait 
 
g 1643 (zu A) 
1643,1: můte] múnde g. – 1643,3: der in 
wirt] der wirt yn g. – 1643,4: vrolich 
gemeit] fro und gemeit g. 

A 1586 [A 64b] 
Mit lachendem můte 
   antwurte Rue diger 
nu wol mich dirre mere 
   daz die kunige her 
gerůchent miner dienste 
   der in wirt niht verseit 
koment si mir ze huse 
   des bin ich vrolich gemeit 
 
I 1643 [I 39ra] 
Mit lachendem můte 
   sprach do Rue dger 
wol mich dirre mær 
   daz die kung her 
gerůchent miner dienst 
   der wirt in nit verseit 
coment si mir ze huse 
   dez bin ich fro und gemeit 
 
 
 

D 1643 [D 100rb] 
Mit lachendem munde 
   sprach do Rudeger 
nu wol mich dirre mere 
   daz di chunige her 
geruchent miner dinste 
   der wirt in nicht verseit 
koment si mir zu hause 
   des bin ich vro und gemeit 
 
b 1643 [b 107r] 
Mit lachendem munde 
   sprach da Rudiger 
daz auch des kuniges marschalk 
   hat enpoten her 
geruchent sy meiner dienste 
   der pin ich in berait 
choment sy mir ze hause 
   des pin ich fro und gemait 
 
n # 
 

C 1686 [C 59r] 
Mit lachendem munde 
   sprach do Rudeger 
nu wol mich dirre mære 
   daz die kunige her 
miner herberge růchent 
   diu wirt in niht verseit 
choe ment si mir ze hůse 
   mit dienste bin ich in bereit 
 
a 1686 [a 113r] 
Mit lachendem munde 
   sprach da Rúdiger 
nu wol mich dser mer 
   daz dy kúnig her 
meiner herberg rúchent 
   dy wirt in nicht versayt 
kumen sy mir ze haws 
   mit dienste pin ich in berait 
 
k 1677 [k 432v] 
Da sprach czu im gar balde 
   der margraf Rudinger 
des frewt sich meyn gemúte 
   das si sein kumen her 
und meiner hilff begeren 
   di ist in unverseit 
ich bin mit meinen dinste 
   in alle czeit bereit 
 



 Ba 1647 – Hm 1687 1745 

B 1644 [B 372a] 
Danchwart der marshalch 
   der hiez iuch wizzen lan 
wen ir ce huse 
   mit in soldet han 
sehzech sneller recken 
   und tusent ritter gut 
und niuntusent chnehte 
   do wart er vrolich gemut 
 
d 1644 [d 120ra] 
Dannckwart der marschalck 
   der hiess euch wissen lan 
wen ir ze hawse 
   mit in solt han 
sechtzig sneller degene 
   unnd tausent ritter gŭt 
und neuntausent knechte 
   da ward er froa lich gemuet 
 
g 1644 (zu A) 
1644,1: hiez iu] der hiez uch g. – 1644,2: 
Welchen yn zú huse mit yn soldin han. g. 

A 1587 [A 64b] 
Dancwart der marsalch 
   hiez iu wizzen lan 
wen ir ze huse 
   mit in soldet han 
sehzech sneller reken 
   und tusent riter gůt 
und niun tusent knehte 
   do wart er vrolich gemůt 
 
I 1644 [I 39ra] 
Dancwart der marshalc 
   hiez iuch wissen lan 
wen ir hie ze huse 
   mit in soltent han 
sehzig sneller recken 
   und tusent ritter gůt 
und zehen tusent kneht 
   do wart er frolich gemůt 
 
 
 

D 1644 [D 100rb] 
Danchwart der marschalk 
   der hiez euch wizzen lan 
wen ir zu hause 
   mit im solde han 
sechtzich sneller recken 
   und tousnt ritter gut 
und niwan tousnt chnechte 
   do ward er vrolich gemut 
 
b 1644 [b 107r] 
Danckwart der marschalk 
   der hies euch wissen lan 
wann ir ze hause 
   mit in solltet han 
sechtzig schneller recken 
   und dausent ritter gůt 
und newn dausent knecht 
   da ward er frolich gemůt 
 
n # 
 

C 1687 [C 59r] 
Iuch hat des kuniges marschalch 
   heizen wizzen lan 
wen ir ze herbergen 
   noch hinte muzet han 
sehzech chue ner rechen 
   und tusent ritter gůt 
und niun tusent knehte 
   do wart er vroe lich gemůt 
 
a 1687 [a 113r / a 113v] 
Euch hat des kúnigs marschalck 
   wiszen lan 
wenn ir ze herbergen 
   noch heint múszet han ‖ 
sechczig kúner recken 
   und tawsent ritter gut 
und newn tawsent knechte 
   do wart er frólich gemut 
 
k 1678 [k 432v] 
Der marschalck laszt euch pitten 
   daz ir solt wol verstan 
daz ir czu Pechalare 
   noch heynat werdet han 
wol sechczig kunig und fursten 
   und tausent ritter gut 
und dreissig tausent knechte 
   des ward er wol gemut 
 



 Ba 1648 – Hm 1688 1746 

B 1645 [B 372a / B 372b] 
Nu wol mich dirre geste 
   sprach do Rue deger 
daz mir choment ce huse | 
   dise geste her 
den ich noch vil selten 
   iht gedienet han 
nu ritet in engegene 
   beide mage unde man 
 
d 1645 [d 120ra / d 120rb] 
Nu wol mich diser geste | 
   sprach da Rudeger 
daz mir koment ze hawse 
   dise recken heer 
den ich noch vil selten 
   icht gedienet han 
nu reytet in entgegne 
   baide mage und man 
 
g 1645 (zu A) 
1645,2: koment] komet g. 

A 1588 [A 64b] 
Nu wol mich dirre geste 
   sprach do Rue diger 
daz mir koment ze huse 
   dise reken her 
den ich noch vil selten 
   iht gedienet han 
nu ritet in enkegene 
   beide mage und man 
 
I 1645 [I 39rb] 
Nu wol mich dirre mær 
   sprach do Rue dger 
daz mir coment ze huse 
   dise recken her 
den ich noch vil selten 
   iht gedient han 
nu ritet in engegen 
   beidiu maug und man 
 
 
 

D 1645 [D 100va] 
Nu wol mich dirre mere 
   sprach do Rudeger 
daz mir chomen zu hause 
   die edeln recken her 
den ich noch vil selden 
   icht gedinet han 
nu reitet in enckene 
   beide mag unde man 
 
b 1645 [b 107r] 
Nun wol mich dirre geste 
   sprach da Rúdiger 
daz mir chument ze hause 
   dise recken her 
den ich noch vil sellten 
   nicht gedienet han 
nun reittent in engegen 
   baide mag und man 
 
n # 
 

C 1688 [C 59r] 
So wol mich dirre geste 
   sprach do Rudeger 
daz mir choment ze hůse 
   die rechen also her 
den ich noch vil selten 
   iht gedienet han 
nu riten in begegene 
   mine mage und man 
 
a 1688 [a 113v] 
So wol mich diser geste 
   sprach da Rúdiger 
daz mir kumen ze haws 
   dy recken also her 
den ich noch vil selden 
   y gedinet han 
nu reitet in enkegen 
   mein mag und mein man 
 
k 1679 [k 433r] 
So wol mir diser geste 
   sprach margraf Rudinger 
daz si czu land sein kumen 
   di edlen recken her 
mich rewt daz ich den herren 
   so weng gedinet han 
nun reytend in engegen 
   und alle meine man 
 



 Ba 1649 – Hm 1689 1747 

B 1646 [B 372b] 
Do ilten zu den rossen 
   ritter und kneht 
swaz in gebot ir herre 
   daz duhtes alle reht 
do liezen sie in der dienste 
   zogen deste baz 
noch enweste es niht vrou Goe telint 
   diu in ir chemenaten saz 
 
d 1646 [d 120rb] 
Da eylten zu den rossen 
   ritter und knecht 
was in gepot ir herre 
   das daucht sy alles recht 
da liessen sy in der dienste 
   zogen dester bas 
noch enwistes nicht fraw Gottelint 
   die in ir kemmenaten sass 
 
g 1646 (zu A) 
1646,2: ir herre] der herre g. – daz duhtes 
alle] daz dúnkte iz allis g. – 1646,3: Da 
lieszin sie der dinste zauwen des da baz. g. 
– 1646,4: ez wesse niht] nach wiste iz g. – 
in ir] in der g. 

A 1589 [A 64b] 
Do ilten zů den rossen 
   ritter und kneht 
swaz in gebot ir herre 
   daz duhtes alle reht 
do liezens in der dienste 
   zogen deste baz 
ez wesse niht vrou Goe telint 
   diu in ir kemenaten saz 
 
I 1646 [I 39rb] 
Do ilten si zen rossen 
   ritter und kneht 
swaz in gibot ir herre 
   das waz allez reht 
si liezzen in der dienst 
   zogen dester bas 
noch west es nit frau Gotlint 
   dıu in ir kemnaten saz 
 
 
 

D 1646 [D 100va] 
Do eilten zu den rossen 
   ritter unde chnecht 
swaz in gebot ir herre 
   daz doucht si allez recht 
do liezzens in der dinste 
   zouwen dester baz 
noch west iz nicht vrou Gotlint 
   die ir chemenaten saz 
 
b 1646 [b 107r] 
Da eylten zů den rossen 
   ritter unde knecht 
waz in gebot ir herre 
   daz dauchte sy alle recht 
da liessens in der dienste 
   záen dester bas 
noch west es nicht fraw Gotlint 
   die in ir kemnot sas 
 
n # 
 

C 1689 [C 59r] 
Von gahen zu den rossen 
   hůp sich da michel not 
von rittern und von knehten 
   der wirt do gebot 
den sinen ambtluten 
   si schuffenz deste baz 
noch enwistes niht frou Gotelint 
   diu in ir kemenaten saz 
 
a 1689 [a 113v] 
Von gahen zu den orsen 
   hub sich da michel not 
von rittern und von knechten 
   der wirt do gepot 
den seinen amptlewtn 
   si schvffens dester baz 
noch enwest ez nicht fraw Gotlint 
   dye in irer kemnaten saz 
 
k 1680 [k 433r] 
Si eiltten all czu rosse 
   als in der furst gebot 
di ritter und di knechte 
   und vil der mundlein rot 
waren gerustet schone 
   fur war so wissend das 
noch west es nit Gotlinde 
   wann si aleine was 
 



 Ba 1650 – Hm 1690 1748 

B 1647 [B 372b] 
Do gie der margrave 
   da er di vroun vant 
sin wip mit siner tohter 
   unt sagete in zehant 
diu vil lieben mære 
   diu er het vernomen 
daz in ir froun bruder 
   dar ce huse solden chomen 
 
d 1647 [d 120rb] 
Do gieng der marggrave 
   da er die frawen vant 
sein weyb mit seiner tochter 
   und sagt in zehant 
die vil lieben maa re 
   die er het vernomen 
daz in ir frawen brueder 
   da ze hawse solten komen 
 
g 1647 (zu A) 
1647,2: seite in] sagit iz in g. – 1647,3: diu 
lieben] die vil lieben g. – 1647,4: ir vrouwen 
brue dere] uch frauwe brúder g. 
 

A 1590 [A 64b] 
Do gie der marchgrave 
   da er die vrouwen vant 
sin wip mit siner tohter 
   und seite in zehant 
diu lieben mere 
   diu er hete vernomen 
daz in ir vrouwen brue dere 
   da ce huse solten komen 
 
I 1647 [I 39rb] 
Do gie der margraf 
   da er die frawen vant 
sin wip und ir tohter 
   er sagt in zehant 
diu vil lieben mær 
   diu er het vernomen 
daz in ir frawen brůder 
   dri ze huse solten comen 
 
 
 

D 1647 [D 100va] 
Do giench der marcgrave 
   do er die vrouwen vant 
sin wip mit siner tochter 
   und sagt in zuhant 
die vil liebn mere 
   die er hatte vernomen 
daz in ir vrouwen brue der 
   dar zu hause solden chomen 
 
b 1647 [b 107v] 
Da gie der marggrave 
   da er die frawen vand 
sein weib mit seiner dochter 
   und sagten zehant 
die vil lieben mere 
   die er het vernomen 
daz in ir frawen pruder 
   da ze hause sollten chomen 
 
n # 
 

C 1690 [C 59r] 
Do gie der marcgrave 
   da er die frowen vant 
sine wip und sine tohter 
   do sagt er in zehant 
diu vil lieben mære 
   diu er hete vernomen 
daz ir frowen bruder 
   ir ze huse solden chomen 
 
a 1690 [a 113v] 
Da ging der marckgraff 
   da er dy frawen vant 
sein weip und sein tochter 
   do sagt er in czehant 
dy vil liben máre 
   dy hett vernomen 
daz ir frawen brúder 
   ir ze haws schólden kumen 
 
k 1681 [k 433r] 
Da ging czu ir der furste 
   da er si eynig fant 
sein weib und auch sein tochter 
   tet in di mer bekant 
wy daz di herschafft keme 
   geporen von dem Rein 
daz irer frawen bruder 
   kemen der kunigein 
 



 Ba 1651 – Hm 1691 1749 

B 1648 [B 372b] 
Vil liebiu true ttinne 
   sprach do Rue dger 
ir sult vil wol enpfahen 
   di edelen chue nige her 
so si mit ir gesinde 
   her ce hove gan 
ir sult ouch schone grue zen 
   Hagen Gue ntheres man 
 
d 1648 [d 120rb] 
Vil liebe trauttine 
   sprach do Rudeger 
ir solt vil wol emphahen 
   die edlen kua nige heer 
so sy mit ir gesinde 
   heer ze hofe gan 
ir solt auch schone grua essen 
   Hagenen Gŭnthers man 
 
g 1648 (zu A) 
 

A 1591 [A 64b] 
Vil liebiu triuttinne 
   sprach do Rue diger 
ir sult vil wol enpfahen 
   die edelen kunige her 
so si mit ir gesinde 
   her ze hove gan 
ir sult ouch schoe ne grue zen 
   Hagenen Gunthers man 
 
I 1648 [I 39rb] 
Min vil liebiu frawe 
   sprach do Rue dger 
ir sult vil wol enpfahen 
   di edelen kung her 
alz si mit ir gesinde 
   her ze hof gan 
ir sult och schon grue zzen 
   Hagen Guntheres man 
 
 
 

D 1648 [D 100va / D 100vb] 
Vil liebe treutinne 
   sprach do Rudeger 
ir sult vil wol enpfahen 
   die edeln fursten her 
so si mit | ir gesinde 
   her zu hause gan 
ir sult ouch schone gruzzen 
   Hagen Guntheres man 
 
b 1648 [b 107v] 
Vil liebe trautinne 
   sprach da Rúdiger 
ir sult vil wol enpfahen 
   die edlen kunig her 
so sy mit irem gesinde 
   her ze hause gan 
ir sult auch schon grússen 
   Hagen Gunthores man 
 
n # 
 

C 1691 [C 59r] 
Vil liebiu trutinne 
   sprach do Rudeger 
ir sult vil wol enpfahen 
   die edeln kunige her 
so si mit ir gesinde 
   fur iuch ze hove gan 
ir sult ouch schone gruzen 
   Hagenen Gunthers man 
 
a 1691 [a 113v / a 114r] 
Vil libe trewtin 
   sprach da Rúdiger 
ir schúllt w vil wol enpfahen 
   dy edeln kúnig her 
so sy mit irem gesinde 
   fúr euch ze hoff gan 
ir schúllt auch hoch grúszen 
   Hagen ‖ Gúnthers man 
 
k 1682 [k 433r] 
Nun mercket edle frawe 
   sprach margraf Rudinger 
ir solt si schon enpfahen 
   des habt ir lob und er 
wann si mit iren helden 
   werden czu hofe gan 
ir solt si schon enpfahen 
   und alle seine man 
 



 Ba 1652 – Hm 1692 1750 

B 1649 [B 372b] 
Mit in chumt ouch einer 
   der heizet Danchwart 
der ander heizet Volker 
   an zue hten wol bewart 
di sehse sult ir chue ssen 
   unt diu tohter min 
unde sult ouch bi den recken 
   in zue hten gue tliche sin 
 
d 1649 [d 120rb] 
Seyt im kumpt auch ainer 
   der haysset Danckwart 
der annder haysset Volker 
   an zua chten wol bewart 
die sechse sŭlt ir kussen 
   und die tochter mein 
und solt auch bey den recken 
   in zua chten gua ettlichen sein 
 
g 1649 (zu A) 
1649,3: die sehse] die seste g. – und diu] 
und auch die g. – 1649,4: gue tlichen] 
gútliche g. 
 

A 1592 [A 64b] 
Mit in kumet ouch einer 
   der haizet Dancwart 
der ander heizet Volker 
   an zuhten wol bewart 
die sehse sult ir kussen 
   und diu tohter min 
und sult ouch bi den reken 
   in zuhten gue tlichen sin 
 
I 1649 [I 39rb] 
Mit in cumt och einer 
   heizzet Dancwart 
und der ander Volker 
   an zuhten wol bewart 
die sehs sult ir cussen 
   und diu tohter min 
und sult bi den recken 
   in zuhten gue tlichen sin 
 
 
 

D 1649 [D 100vb] 
Mit im chumt ouch einer 
   der heizzet Danchwart 
der ander heizzet Volker 
   an tzuchten wol bewart 
die sechse sult ir chussen 
   und die tochter min 
und sult ouch bi den recken 
   mit tzuchten gutlichen sin 
 
b 1649 [b 107v] 
Mit in chumpt auch ainer 
   haisset Danckwart 
der ander haisset Volgger 
   an zúchten wol bewart 
die sechs sult ir kussen 
   und die dochter mein 
und sult bey den recken 
   mit zuchten gútlichen sein 
 
n # 
 

C 1692 [C 59r] 
Mit in chumt ouch einer 
   der heizet Dancwart 
der ander heizet Volker 
   an zuhten wol bewart 
die sehse sult ir chussen 
   ir unt diu tohter min 
und sult ouch bi den degenen 
   in zue hten groe zliche sin 
 
a 1692 [a 114r] 
Mit im kúmpt auch einer 
   der heiszt Danckwart 
der ander heiszet Vólcker 
   an czúchten wol bewart 
dy sechs schúllt ir kússen 
   ir und dy tochter mein 
und schúlt auch bey den degen 
   in czúchten grószlich sein 
 
k 1683 [k 433r] 
Mit in so kumpt her Hagen 
   und sein bruder Danckwart 
und einer heisset Folcker 
   geporn von hoher art 
di sechs di solt ir kussen 
   und auch di tochter mein 
und solt ir pflegen schone 
   der herren von dem Rein 
 



 Ba 1653 – Hm 1693 1751 

B 1650 [B 372b] 
Daz lobten do di vrowen 
   und warn sin bereit 
si suchten uz den chisten 
   diu herlichen chleit 
dar inne si engegene 
   den recken wolden gan 
da wart vil michel vlizen 
   von schoe nen wiben getan 
 
d 1650 [d 120rb] 
Das lobten da die frawen 
   und waren sein berait 
sy sŭchten aus den kysten 
   die herrlichen klaid 
darynne sy begegneten 
   den regken wolte gan 
das wardt vil michel vleyssen 
   von schoa nen maiden getan 
 
g 1650 (zu A) 
1650,4: wiben] frauwen g. 

A 1593 [A 64b] 
Daz lobeten do die vrowen 
   und waren sin bereit 
si sůhten uz den kisten 
   diu herlichen kleit 
darinne si begegene 
   den reken wolden gan 
da wart vil michel flizen 
   von schoe nen wiben getan 
 
I 1650 [I 39rb] 
Daz lobten do die frawen 
   die waren dez bereit 
si sůchten uz den schrinen 
   diu wætlichen cleit 
darinne si do wolten 
   gen den helden gan 
do wart vil michel vlizsen 
   von den frawen getan 
 
 
 

D 1650 [D 100vb] 
Daz lobten do die vrouwen 
   und warn des bereit 
si suchten uz den kasten 
   die herlichen chleit 
dar inne si enckegen 
   den recken solden gan 
da ward vil michel wunder 
   von schonen wiben getan 
 
b 1650 [b 108r] 
Daz lobten da die frawen 
   und waren sein berait 
sy sůchten aus der kisten 
   die herlichen clait 
dar inne sy den recken 
   engegen wollten gan 
da ward vil michel fleissen 
   von schonen frawen getan 
 
n # 
 

C 1693 [C 59r] 
Daz lobten do die frowen 
   und warens vil bereit 
si suhten uz den kisten 
   diu maniger handen chleit 
dar inne si begegene 
   den rechen wolden gan 
da wart vil michel vlizen 
   von schonen frowen getan 
 
a 1693 [a 114r] 
Daz lobten da dy frawen 
   und waren sein vil bereyt 
sy suchten ausz den kisten 
   dy mancher hande kleyt 
darinn begegen 
   den recken wolden gan 
da wart vil michel fleisz 
   von frawen schon getan 
 
k 1684 [k 433r] 
Si sprach daz tun ich gerne 
   und bin dar czu bereit 
si legten an gar palde 
   daz aller peste kleit 
dar inn si woltten reytten 
   hin gen der ritterschafft 
und da di herren kamen 
   mit grosser heres krafft 
 



 Ba 1654 1752 

B 1651 [B 372b] 
Gevelshet froun varwe 
   vil lue cel man da vant 
si trugen uf ir houbete 
   von golde liehtiu bant 
daz waren shapel riche 
   daz in ir schoe ne har 
cefurten niht di winde 
   daz ist an den triwen war 
 
d 1651 [d 120rb] 
Gevelschet frawen varbe 
   vil lŭtzel man da vant 
sy trŭgen auf ir haubte 
   von golde liechte pandt 
das waren schappel reiche 
   daz in ir schoa ne har 
zerfŭrten nicht die winde 
   das ist one triegen war 
 
g 1651 (zu A) 
1651,1: Gevelschet] Gefeschet g. – varwe] 
varwen g. – wie lucel] vil lutzil g. – 1651,2: 
ir houbten] ir heubit g. – 1651,3: ir schoe ne 
har] ir schones har g. – 1651,4: si warn 
hubsch und clar] daz ist an rechten trúwen 
war g. 

A 1594 [A 64b] 
Gevelschet vrouwen varwe 
   wie lucel man da vant 
si trůgen uf ir houbten 
   von golde liehtiu bant 
daz waren schapel riche 
   daz in ir schoe ne har 
cerfůrten niht die winde 
   si warn hubsch und clar 
 
I 1651 [I 39rb] 
Gevelschet frawen varbe 
   vil lutzil man da vant 
si trůgen uf ir haubt 
   von golde liehtiu bant 
das waren schappel rich 
   daz in ir schoe n har 
zefůrten niht die winde 
   das ist ane triegen war 
 
 
 

D 1651 [D 100vb] 
Gevelschet vrouwen varbe 
   vil lutzel man da vant 
si trugen uf ir houbet 
   von golde liechte bant 
daz warn schabel riche 
   daz in ir schonez har 
zufurten nicht die winde 
   daz ist vil werlich war 
 
b 1651 [b 108r] 
Gevelschet frawen varbe 
   vil lutzel man da vand 
sy trůgen auf irem habet 
   von golde liechte bant 
da waren schapel reiche 
   daz in ir schone har 
zefůrten nicht die winde 
   daz ist vil warlichen war 
 
n # 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 



 Ba 1655 – Hm 1694 1753 

B 1652 [B 372b] 
In solhen unmuzen 
   sul wir di vrowen lan 
hi wart vil michel gahen 
   ue ber velt getan 
von Rue dgeres vriunden 
   da man di fue rsten vant 
si wrden wol enpfangen 
   in des margraven lant 
 
d 1652 [d 120rb] 
In solhen unmŭssen 
   sullen wir die frawen lan 
hie wart vil michel gahen 
   úber velt getan 
von Rudegeres freunden 
   da man die fŭrsten vant 
sy wurden wol emphanngen 
   in des marggraven lanndt 
 
g 1652 (zu A) 
1652,1: sul] soln g. 

A 1595 [A 64b / A 65a] 
In solhen unmůzen 
   sul wir die vrowen lan 
hie wart vil michel gahen 
   uber velt getan ‖ 
von Rue digeres vriunden 
   da man die fursten vant 
si wurden wol enphangen 
   in des marcgraven lant 
 
I 1652 [I 39rb] 
In solhen unmůzzen 
   sul wir die frawen lan 
do wart michel gahen 
   uber velt getan 
von Rue dgeres friunden 
   da man die fursten vant 
si wrden wol enpfangen 
   in dez margraven lant 
 
 
 

D 1652 [D 100vb / D 101ra] 
In sulchen unmůzzen 
   sulle wir die vrouwen lan 
hie ward vil michel gahen 
   uber velt getan 
von Rudegeres vrunden 
   do man die fursten ‖ vant 
si wurden wol enpfangen 
   in des marcgraven lant 
 
b 1652 [b 108r] 
In solichen unmůssen 
   sull wir die frawen lan 
hie ward vil michel gahen 
   uber daz veld getan 
von Rúdigeres frunden 
   da man die herren vand 
sy wurden wol enpfangen 
   in des margraven land 
 
n # 
 

C 1694 [C 59r / C 59v] 
In solhen unmuzen 
   suln wir die frowen lan 
hie wart vil michel gahen 
   uber velt getan 
von Rudegeres friunden 
   da man die geste vant 
si wrden ‖ wol enpfangen 
   in des marcgraven lant 
 
a 1694 [a 114r] 
In sólchen unmúszen 
   schúll wir dy frawen lan 
hy wart vil michel gahen 
   úber velt getan 
von Rúdigers frewnden 
   da man dy geste vant 
sy wurden wol enpfangen 
   in des marckgraffen lant 
 
k 1685 [k 433v] 
Da las wir di materge 
   und heben wider an 
si eiltten gen den gesten 
   gen mangem werden man 
si kamen da gar balde 
   da man di geste fant 
si wurden wol enpfangen 
   in des margrafen lant 
 



 Ba 1656 – Hm 1695 1754 

B 1653 [B 372b] 
Do si der margrave 
   zu zim chomen sach 
Rue dger der snelle 
   vil vroe liche sprach 
sit willechomen ir herren 
   und ouch iwer man 
hie in minem lande 
   vil gern ich iuh gesehen han 
 
d 1653 [d 120rb / d 120rc] 
Do sy der marggrave 
   zŭ im kŭmen sach 
Rudeger der snelle 
   wie froa lich er sprach 
seyt wille kumen ir herren 
   und auch ewr | man 
hye in mein lannde 
   vil gerne ich euch gesehen han 
 
g 1653 (zu A) 
1653,2: Rúdiger der snelle wie frolich er da 
sprach. g. – 1653,3: al iwer] auch úwer g. – 
1653,4: mime lande] mynen landen g. – 
gesach] gesehin han g. 

A 1596 [A 65a] 
Do si der marcgrave 
   zů im komen sach 
ce sinen lieben gesten 
   vrolichen er do sprach 
sit willekomen ir herren 
   und al iwer man 
hie in mime lande 
   vil gerne ich iuch gesach 
 
I 1653 [I 39rb] 
Do si der margraf 
   gen im comen sach 
Rue dger der snelle 
   wie frolich er sprach 
sit willecomen ir herren 
   ir und ıuwer man 
hie in minem lande 
   wie gern ich iuch gisehen han 
 
 
 

D 1653 [D 101ra] 
Do si der marcrave 
   zu im chomen sach 
Rudeger der snelle 
   vil gutlich er sprach 
sit willechomen herre 
   und ouch euwer man 
hie in minem lande 
   wie gerne ich euch gesehen han 
 
b 1653 [b 108r] 
Do sy der margrave 
   zu im chomen sach 
Rudiger der schnelle 
   wie frólich er sprach 
seit willechomen ir herren 
   und auch ewr man 
hie in meinem lande 
   wie gern ich ew gesehen han 
 
n # 
 

C 1695 [C 59v] 
Do si der marcgrave 
   zů zim chomen sach 
Rudeger der snelle 
   wie vrolich er sprach 
sit willechomen ir herren 
   und ouch iwer man 
hie in disem lande 
   wie gern ih iuch gesehn han 
 
a 1695 [a 114r / a 114v] 
Do sy der marckgraff 
   zu im kumen sah 
Rúdiger der snell 
   wy frólich er sprach 
seyt wille komen ir herren 
   und auch ‖ ewer man 
hy in disem land 
   wy gern ich euch gesehen han 
 
k 1686 [k 433v] 
Da der edel margrafe 
   di gest da ane sach 
her Rudiger in freuden 
   da czu den herren sprach 
her kunig seit mir wilkumen 
   und alle ewre man 
wann ich in meinen lande 
   nie lieber gest gewan 
 



 Ba 1657 – Hm 1696 1755 

B 1654 [B 372b] 
Do nigen im di recken 
   mit triwen ane haz 
daz er in willech wære 
   vil wol erzeigete er daz 
besunder gruzte er Hagenen 
   den het er e bechant 
alsam tet er Volkern 
   uzer Burgonden lant 
 
d 1654 [d 120rc] 
Da naygten im die recken 
   mit trewen on hass 
daz er in willig weare 
   vil wol ertzaiget er das 
besunder grua esset er Hagenen 
   den helt er ee bekannt 
also tet er Volckern 
   aus Burgunden lanndt 
 
g 1654 (zu A) 
1654,1: nigem] nygē g. – 1654,2: willich] 
gewillig g. – wol] vil wol g. – 1654,4: sam] 
also g. 

A 1597 [A 65a] 
Do nigem im die reken 
   mit triwen ane haz 
daz er in willich were 
   wol erzeiget er daz 
besunder grůzt er Hagenen 
   den het er e bechant 
sam tet er Volkeren 
   uzer Burgonden lant 
 
I 1654 [I 39rb] 
Do nigen im die recken 
   mit triwen ane haz 
das er in willig wær 
   vil wol erzeigt er daz 
besunder grůzt er Hagen 
   den het er e becant 
sam tet er Volkeren 
   uz der Burgunde lant 
 
 
 

D 1654 [D 101ra] 
Do nigen im die recken 
   mit treuwen ane haz 
daz er in willick were 
   mit treuwen ertzeigt er daz 
besunder grůzt er Hagen 
   den het er e bechant 
sam tet er Volkeren 
   uzer Burgunden lant 
 
b 1654 [b 108r] 
Do nigen im die recken 
   mit trewen ane has 
daz er im willig were 
   mit trewen erzaigt er daz 
besunder grůst er Hagen 
   den het er e bechant 
sam dot er Volkern 
   ausser Burgonde lant 
 
n # 
 

C 1696 [C 59v] 
Do danchtem im die rechen 
   mit triwen ane haz 
daz er in willechomen wære 
   vil wol erzeicht er daz 
sunder grůzt er Hagenen 
   den het er e bechant 
sam tet er Volkeren 
   den helt von Burgonden lant 
 
a 1696 [a 114v] 
Do danckten im dy recken 
   mit trewen an haz 
daz er in wer willekomen 
   vil wol erczeigt er daz 
sunder gruszt er Hagenen 
   den hett er e bekant 
sam tet er Vólkern 
   den helt von Burgunden lant 
 
k 1687 [k 433v] 
Si danckten ser dem fursten 
   als vil als ir da was 
er gund in alles guten 
   gar wol beweiszt er das 
besunder gruszt er Hagen 
   der was im wol bekant 
und auch den fidelere 
   aus der Purgunder lant 
 



 Ba 1658 – Hm 1697 1756 

B 1655 [B 372b / B 373a] 
Er enpfie ouch Danchwarten 
   do sprach der ‖ chue ne degen 
sit ir uns welt beruchen 
   nu wer sol danne pflegen 
des unsern ingesindes 
   daz wir haben braht 
do sprach der margrave 
   ir sult haben gute naht 
 
d 1655 [d 120rc] 
Er emphieng auch Danckwarten 
   da sprach der kua ene degen 
seyt ir unns welt berŭchen 
   nu wer sol dann phlegen 
des unnsern ynngesyndes 
   das wir haben bracht 
da sprach der marggrave 
   ir solt haben gŭte nacht 
 
g 1655 (zu A) 
1655,2: wer sol] nú wer sal g. – 1655,3: des 
unseres] des unsern g. 

A 1598 [A 65a] 
Er enphie ouch Dancwarten 
   do sprach der kue ne degen 
sit ir uns welt berůchen 
   wer sol danne plegen 
des unseres ingesindes 
   daz wir haben braht 
do sprach der marchgrave 
   ir sult haben gůte naht 
 
I 1655 [I 39va] 
Er enpfie och Dancwarten 
   do sprach der cue n degen 
sid ir uns welt berůchen 
   wer sol danne pflegen 
dez unsern ingesindes 
   das wir haben braht 
do sprach der margraf 
   ir sult haben gůt naht 
 
 
 

D 1655 [D 101ra] 
Er enpfie ouch Danchwarten 
   do sprach der chune degen 
sint ir uns welt beruchen 
   wer sol danne pflegen 
des unsern ingesindes 
   daz wir habn pracht 
do sprach der marcrave 
   ir sult haben gůte nacht 
 
b 1655 [b 108r] 
Er enpfieng auch Danckwarten 
   do sprach der kune degen 
seit ir uns wert berůchen 
   nun wer sol danne pflegen 
des unsern ingesinde 
   daz wir haben pracht 
do sprach der margrave 
   ir sult haben gute nacht 
 
n # 
 

C 1697 [C 59v] 
Do sprach zem marcgraven 
   Danchwart der degen 
sit ir uns welt berůchen 
   wer sol uns danne pflegen 
des unsern ingesindes 
   von Wormez uber Rin 
do sprach der marcgrave 
   die angest sult ir lazen sin 
 
a 1697 [a 114v] 
Do sprach zu dem marggraffen 
   Danckwart der degen 
sint ir uns wóllt berúchen 
   wer schol uns dann pflegen 
des unsern ingesindes 
   von Wúrmcz úber Rein 
do sprach der marckgraff 
   dy angst schúllt ir laszen sein 
 
k 1688 [k 433v] 
Da sprach czu dem margrafen 
   Danckwart der kune degen 
seit ir uns herberg gunnet 
   sagt uns wer sol dann pflegen 
des unsern hoffgesinde 
   der helde von dem Rein 
der margraf sprach di sorge 
   mugt ir woll lassen sein 
 



 Ba 1659 – Hm 1698 1757 

B 1656 [B 373a] 
Und allez iwer gesinde 
   swaz ir in daz lant 
habt mit iu gefue ret 
   ross und ouch gewant 
dem shaffe ich soe lhe hute 
   daz sin niht verlorn 
daz iu ce shaden bringe 
   gegen enigem sporn 
 
d 1656 [d 120rc] 
Unnd alles ewr gesinde 
   was ir in das lanndt 
habt mit euch gefua eret 
   ross und auch gewant 
dem schaff ich soa lche hŭte 
   daz sein nicht wirt verloren 
daz euch ze schaden bringe 
   gegen ainigem sporn 
 
g 1656 (zu A) 
Und alles úwer gesinde 
   waz ir in daz lant 
habit mit uch gefúret 
   ros und auch gewant 
dem schaffe ich soliche húde 
   daz sin nit wirt verlorn 
daz uch zú schaden brenge 
   gen einigem sporn 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1656 [I 39va] 
Und allez iur gesinde 
   swaz ir in daz lant 
mit iu habt gefue ret 
   ros und gewant 
dem schaffe ich solhe hůt 
   daz sin nit wirt verloren 
daz iu geschaden cunne 
   nit gen eim halben sporen 
 
 
 

D 1656 [D 101ra / D 101rb] 
Und allez euwer gesinde 
   swaz ir in daz lant 
habt mit euch gefuret 
   ros und ouch gewant 
dem schaffe ich sulche hůte 
   daz sin nicht wirt verlorn 
daz euch zu schaden bringe 
   gen einem | minnisten sporn 
 
b 1656 [b 108r] 
Und alles ewr gesinde 
   waz ir sein in daz lant 
habt mit euch gefuret 
   ros und auch gewant 
dem gib ich soliche hůte 
   daz sein nit wirt verlorn 
daz ir tze schaden choment 
   gegen ainem minsten sporn 
 
n # 
 

C 1698 [C 59v] 
Ez wirdet wol behalden 
   swaz ir in daz lant 
habt mit iu gefuret 
   ros silber und gewant 
dem schaffe ich solhe hute 
   daz sin wirt niht verlorn 
daz iu ze schaden bringe 
   gegen einem halben sporn 
 
a 1698 [a 114v] 
Ez wirdet wol behalten 
   waz ir in daz lant 
habt mit euch gefúrt 
   ros silber und gewant 
dem schaff ich sólche hute 
   daz sein nicht wirt verlorn 
daz euch ze schaden bring 
   gegen einem halben sporn 
 
k 1689 [k 433v] 
Es wurt bewaret schone 
   waz ir habt mit euch bracht 
rosz harnasch und di leute 
   hab ich in guter acht 
dem schaff ich alles huete 
   daz sein nit wirt verlorn 
kein schad sol euch geschehen 
   ir fursten hochgeporn 
 



 Ba 1660 – Hm 1699 1758 

B 1657 [B 373a] 
Spannet uf ir knehte 
   di hue tten an daz velt 
swaz ir hie verlieset 
   des wil ich wesen gelt 
ziehet ab di zoume 
   diu ross lazet gan 
daz het in wirt deheiner 
   da vor vil selten getan 
 
d 1657 [d 120rc] 
Spannet auf ir knechte 
   die hua tten an das velt 
was ir hie verlieset 
   des wil ich wesen gelt 
ziehet ab die zawme 
   die rosz die lasset gan 
das het in wiert dhainer 
   darvor vil selten getan 
 
g 1657 (zu A) 
1657,1: an daz] uf daz g. – 1657,2: des will] 
daz wil g. – 1657,3: lazzet] die laszit g. – 
1657,4: vil] fehlt g. 

A 1599 [A 65a] 
Spannet uf ir knehte 
   die hutten an daz velt 
swaz ir hie verlieset 
   des will ich wesen gelt 
ziehet abe die zoume 
   diu ros lazzet gan 
daz het in wirt deheiner 
   da vor vil selten getan 
 
I 1657 [I 39va] 
Spannet uf ir kneht 
   die hutte an daz velt 
swaz ir hie verlieset 
   dez wil ich wesen gelt 
ziehent ab di zæu m 
   die ros diu lant gan 
daz het in wirt deheiner 
   da vor selten getan 
 
 
 

D 1657 [D 101rb] 
Spannet uf ir chnechte 
   die hue tten uf daz velt 
swaz ir hie verlieset 
   des wil ich wesn gelt 
tziehæt ab die tzoe ume 
   die ros die lazzet gan 
daz hatte in wirt deheiner 
   da vor vil selten e getan 
 
b 1657 [b 108r / b 108v] 
Spannent auf ir knechte 
   die hutten an daz velt 
waz ir verliesent 
   des wil ich wesen gelt 
ziehent ab die zaume 
   die ros die lassent gan ‖ 
da heten chainer 
   davon vil sellten getan 
 
n # 
 

C 1699 [C 59v] 
Spannet uf ir knehte 
   die hutten an daz velt 
swaz ir hie verlieset 
   des wil ich wesen gelt 
und ziehet abe die zoume 
   diu ros diu lazet gan 
daz het in wirt deheiner 
   da vor vil selten getan 
 
a 1699 [a 114v / a 115r] 
Spannet auff dy knecht 
   dy hut an daz velt 
waz ir hy vorlist 
   des wil ich haben gelt 
und ziht ab dy czewm 
   dy ros laszet gan 
daz hett ‖ in wirt keiner 
   da vor vil selten getan 
 
k 1690 [k 433v] 
Nun schlahend auff ir herren 
   fur Pechlar auff daz felt 
des helffen euch di meinen 
   ewr huten und geczelt 
und satelt ab di rosse 
   und land si rugen schon 
solch wird und er nie gesten 
   auff erd ward mer getan 
 



 Ba 1661 – Hm 1700 1759 

B 1658 [B 373a] 
Des vreuten sich di geste 
   do daz geshaffen was 
di herren riten dannen 
   sich leiten an daz gras 
uber al di knehte 
   si heten gut gemach 
ich wæne in an dirre verte 
   ni so sanfte geshach 
 
d 1658 [d 120rc] 
Des freuten sich die geste 
   do daz geschaffen was 
die herren riten dannen 
   sich legten in das gras 
ua beral die knechte 
   sy hetten gŭt gemach 
ich waa ne in an der ferte 
   nye so sanffte geschach 
 
g 1658 (zu A) 
1658,4: in an] man g. – samfte gesach] liebe 
geschach g. 

A 1600 [A 65a] 
Des freuten sich die geste 
   do daz geschafet was 
die herren riten dannen 
   sich leiten in daz gras 
uber al die knehte 
   si heten gůt gemach 
ich wen in an der verte 
   nie so samfte gesach 
 
I 1658 [I 39va] 
Do frauten sich die gest 
   do daz geschaft waz 
die herren riten dannan 
   sich leiten in daz graz 
uber al die knehte 
   si heten gůt gemach 
ich wæn in an der vert 
   nie so wol gishach 
 
 
 

D 1658 [D 101rb] 
Des vreuten sich die geste 
   do daz geschaffet was 
die herren riten dannen 
   sich leiten in daz gras 
uber al die chnechte 
   si hatten gůt gemach 
ich wæn in an der verte 
   nie so sanfte geschach 
 
b 1658 [b 108v] 
Des frewten sich die geste 
   da daz geschaffet waz 
die herren riten dannan 
   sich legten in daz gras 
uberal die knechte 
   sy heten gut gemach 
ich wen in an der verrte 
   nie so sanft geschach 
 
n # 
 

C 1700 [C 59v] 
Des freuten sich die geste 
   do daz geschaffen was 
die herren riten dannen 
   sich leiten in daz gras 
uberal die knehte 
   si heten gůt gemach 
ich wæn in an der verte 
   nie so sanfte geschach 
 
a 1700 [a 115r] 
Des frewten sich dy geste 
   do daz geschaft was 
dy herren riten dann 
   si leyten sich in daz gras 
úberal dy knechte 
   si hetten guten gemach 
ich wen daz in an der verte 
   ny so sanft geschach 
 
k 1691 [k 434r] 
Des frewten sich di geste 
   man pflag ir vor nie bas 
si baiszten von den rossen 
   da nider in daz gras 
da rueten si da alle 
   und hetten gut gemach 
wol auff der weitten reyse 
   in vor nie bas geschach 
 



 Ba 1662 – Hm 1701 1760 

B 1659 [B 373a] 
Diu edele margravinne 
   was di fue r di burch gegan 
mit ir vil schoe nen tohter 
   do sah man bi ir stan 
di minnechlichen vrowen 
   und manige shoe n meit 
di trugen vil der bouge 
   und ouch herlichiu chleit 
 
d 1659 [d 120rc] 
Die edel marggravinne 
   was fŭr die burg gegan 
mit ir vil schoa nen tochter 
   da sach man bey ir stan 
die mynneklichen frawen 
   und manige schoa ne maid 
die trŭgen vil der poge 
   und auch herrliche klaid 
 
g 1659 (zu A) 
1659,1: fur diu burch was gegan] waz vor 
die búrg gegan g. – 1659,2: ir schonen} ir 
vil schonen g. – 1659,3: minnecliche 
vrowen] die mynneclichen frauwen g. – 
1659,4: und herlichiu] und auch herliche g. 

A 1601 [A 65a] 
Diu edel marchgravinne 
   fur diu burch was gegan 
mit ir schonen tohter 
   do sach man bi ir stan 
minnecliche vrowen 
   und manich schoe ne meit 
die trůgen vil der bouge 
   und herlichiu kleit 
 
I 1659 [I 39va] 
Diu edel margrafinne 
   was fur die burc gigan 
mit ir schonen tohter 
   die sah man bi ir stan 
die minneclichen frawen 
   und manc shoe nıu meit 
die trůgen vil der bauge 
   und vil herlichiu cleit 
 
 
 

D 1659 [D 101rb] 
Die edel marcravinne 
   was fur die burc gegan 
mit irr vil schonen tochter 
   do sach man bi ir stan 
die minnichlichen vrouwen 
   und manich schone meit 
die trugen vil der bouge 
   und ouch herliche chleit 
 
b 1659 [b 108v] 
Die edel margravinne 
   waz fur die burg began 
mit ir vil schonen dochter 
   da sach sy bey ir stan 
die minneklichen frawen 
   und manig schone mait 
die trugen vil der pauge 
   und auch herliche clait 
 
n # 
 

C 1701 [C 59v] 
Nu was diu marcgravinne 
   fur daz tor gegan 
mit ir vil schonen tohter 
   do sah man bi ir stan 
die minneklichen frowen 
   und manige schone meit 
die trugen vil der bouge 
   und ouch die herlichen chleit 
 
a 1701 [a 115r] 
Nu was dy marckgreffin 
   fúr daz tor gegan 
mit ir vil schónen tochter 
   do sah man bey ir stan 
dy minnicklichen frawen 
   und auch vil manche schóne mayt 
dy trugen vil der pouge 
   und auch dy herlichen kleit 
 
k 1692 [k 434r] 
Da kam di margrefynne 
   mit manchem werde man 
und auch ir schone tochter 
   sach man da bey ir stan 
und vil der schonen frawen 
   und manig schone meit 
si trugen an irm leibe 
   manch kosperliches kleit 
 



 Ba 1663 – Hm 1702 1761 

B 1660 [B 373a] 
Daz edel gesteine 
   luhte verre dan 
uz ir vil richen wæte 
   si waren wol getan 
do chomen ouch di geste 
   und erbeizten sa cehant 
hey waz man grozer zue hte 
   an den Burgonden vant 
 
d 1660 [d 120rc] 
Das edel gestaine 
   das leuchte verre dan 
aus ir vil reichen wate 
   sy waren wol getan 
da kamen auch die geste 
   und erpayszten so zehannt 
hey was man grosser zuchte 
   an den Burgundiern vant 
 
g 1660 (zu A) 
1660,1: Daz edel] Daz edelen g. – luhte] 
daz luchte g. – 1660,4: zuhte] zuchten g. – 
den von Burgonden] den Burgonder g. 

A 1602 [A 65a] 
Daz edel gesteine 
   luhte verre dan 
uz ir vil richen wete 
   si waren wol getan 
do komen ouch die geste 
   und erbeizten sa zehant 
hey waz man grozer zuhte 
   an den von Burgonden vant 
 
I 1660 [I 39va] 
Daz edel gesteine 
   luht ferre dan 
uz ir vil richen wæte 
   si warn wolgetan 
do comen och die gest 
   und erbeizten sa zehant 
hei waz man schoner zuht 
   an den Burgunden vant 
 
 
 

D 1660 [D 101rb] 
Daz edele gesteine 
   louchte verre dan 
uz ir vil liechten wete 
   si warn wol getan 
do quamen ouch die geste 
   und erbeisten zuhant 
hey was man grozzer zuchte 
   an den Burgunden vant 
 
b 1660 [b 108v] 
Daz edel gestaine 
   laucht verre dan 
aus ir vil reichen wate 
   sy waren wol getan 
da kamen auch die geste 
   und erbaisten so zehant 
hey waz man grosser zuchte 
   an den Burgonden vand 
 
n # 
 

C 1702 [C 59v] 
Daz edele gesteine 
   verre luhte von in dan 
uz ir vil richen wæte 
   die warn wol getan 
do chomen ouch die rechen 
   und erbeizten sa zehant 
hey waz man grozer zue hte 
   an den Burgonden vant 
 
a 1702 [a 115r] 
Daz edel gestein 
   laucht verr von in dan 
ausz ir vil reichen waete 
   dy waren wol getan 
da kámen auch dy recken 
   und erbaiczten so zehant 
eya waz man groszer czucht 
   an den Burgunden vant 
 
k 1693 [k 434r] 
Von in daz edel steine 
   laucht also wunnigleich 
si lauchten schon von golde 
   und waren freuden reich 
da kamen in engegen 
   di helde von dem Rein 
und neygten schon den frawen 
   und schonen megethein 
 



 Ba 1664 – Hm 1703 1762 

B 1661 [B 373a] 
Sehs unt drizech mægde 
   unt manich ander wip 
den was wol ce wnshe 
   geshaffen gar der lip 
di giengen in engegene 
   mit manigem chue nem man 
da wart ein shoe ne grue zen 
   von edeln vrowen getan 
 
d 1661 [d 120rc] 
Sechsunddreyssig magede 
   und annder manig weyb 
den was wol ze wŭnsche 
   geschaffen der leib 
die giengen in entgegne 
   mit manigen kŭenen man 
da ward ain schoa n grúessen 
   von edlen frawen getan 
 
g 1661 (zu A) 
1661,3: in enkegene] ingegene g. – 1661,4: 
schoe ne grue zen] ein schone grúszin g. – von 
edelen wiben] von schonen frauwen g. 

A 1603 [A 65a] 
Sex und drizech meide 
   und ander manich wip 
den was wol ze wunsche 
   geschafen der lip 
die giengen in enkegene 
   mit manigem kue nen man 
da wart schoe ne grue zen 
   von edelen wiben getan 
 
I 1661 [I 39va] 
Sehs und drizzig meide 
   und manc schoe n wip 
den was wol ze wnsche 
   geschaffen der lip 
die giengen in engegen 
   mit mangem cue nen man 
da wart ein schon grue zzen 
   von den frawen getan 
 
 
 

D 1661 [D 101rb / D 101va] 
Sechs und drizzick meide 
   und ander manich wip ‖ 
den was wol zu wunsche 
   geschaffen der lip 
die giengen in enckegen 
   mit manigem chunen man 
do ward ein schones gruzen 
   von edeln vrouwen getan 
 
b 1661 [b 108v] 
Sechs und dreissig magte 
   und auch ander weip 
den waz wol ze wunsche 
   geschaffen der leip 
die giengen engegen 
   mangem chunen man 
da ward ain schón grússen 
   von den frawen getan 
 
n # 
 

C 1703 [C 59v] 
Sehs und drizzech meide 
   und ander manic wip 
den was ze wnsche schone 
   und minneklich der lip 
die giengen in engegene 
   und wolden si enpfan 
da wart ein schone gruzen 
   von den frowen getan 
 
a 1703 [a 115r] 
Sechs und dreiszig meide 
   und ander manich weip 
den was ze wunsche schón 
   und minnicklich der leip 
dy gingen in enkegen 
   und wolden sy enpfan 
do ward ein schón grúszen 
   von den frawen getan 
 
k 1694 [k 434r] 
Wol sechs und dreissig meide 
   und manig schones weip 
den waz nach wunsch gecziret 
   ir miniglicher leip 
si gingen da engegen 
   vil mangem ritter gut 
enpfingen si gar schone 
   und waren hoch gemut 
 



 Ba 1665 – Hm 1704 – Gö 106 1763 

B 1662 [B 373a] 
Diu edele margravinne 
   chuste di kue nige alle dri 
alsam tet ir muter 
   da stunt ouch Hagen bi 
ir vater hiez in chue ssen 
   do blichte si in an 
er duhte si so vorhtlich 
   daz siz vil gerne hete lan 
 
d 1662 [d 120rc] 
Die junge marggravine 
   kusst die kua nige alle drey 
also tet auch ir mŭter 
   da stŭnd auch Hagene bey 
ir vater hiess in kua ssen 
   da plickht sy in an 
er daucht sy so frŏlich 
   daz sys vil gerne hette lan 
 
g 1662 (zu A) 
1662,2: alsam] also g. – stůnt Hagne] stúnt 
auch Hagne g. – 1662,4: lan] verlan g. 

A 1604 [A 65a] 
Diu junge marchgravinne 
   kuste die kunige alle dri 
alsam tet ir můter 
   da stůnt Hagne bi 
ir vater hiez in kussen 
   do blicte si in an 
er duhte si so vorhtlich 
   daz si ez vil gerne hete lan 
 
I 1662 [I 39va] 
Diu juncfrawe schoe ne 
   cust si alle dri 
alsam tet ir můter 
   da stůnt och Hagen bi 
ir vater hiez in cussen 
   do blict si in an 
do duht er si als vorhtlich 
   daz si ez gern het lan 
 
 
 

D 1662 [D 101va] 
Die junge marcravinne 
   chust die chunige alle dri 
alsam tet ir můter 
   do stund ouch Hagen bi 
ir vater hiez in chussen 
   do blicte si in an 
er douchte si so vorchtliche 
   daz siz vil gern het gelan 
 
b 1662 [b 108v] 
Die jung margrávinne 
   kust die kunig alle drey 
alsam dot ir můter 
   da stund auch Hagen bey 
ir vater hies in chussen 
   da sach si in an 
er daucht sy so vorchtlich 
   daz sy es gerne het verlan 
 
n 109 [n 12r] 
 
 
 
... ‖ 
den hyesz yr vater kúszen 
   sye stont und sach in an 
er was so grymiglichen 
   er het ys gern da gelan 
 

C 1704 [C 59v] 
Diu junge marcgravinne 
   chuste die kunige dri 
alsam tet ir muter 
   da stunt ouch Hagen bi 
den bat ir vater chussen 
   do blicte si in an 
er duhte si so gremlich 
   daz siz gerne hete lan 
 
a 1704 [a 115v] 
Dy jung marckgreffin 
   kust dy kúnig drey 
also tet ir muter 
   da stund auch Hagen pey 
den pat ir vater kússen 
   do blickt sy in an 
er daucht sy so grewlich 
   daz sy ez gern hett lan 
 
k 1695 [k 434r] 
Da kuszt des fursten tochter 
   di kunig alle drey 
also tet auch ir muter 
   Hagen stund auch darbey 
den solt di maget kussen 
   da si in blicket an 
er sach so freyschamglichen 
   si het es gern gelan 
 



 Ba 1666 – Hm 1705 – Gö 107 1764 

B 1663 [B 373a] 
Do muste si daz leisten 
   daz ir der wirt gebot 
gemisschet wart ir varwe 
   bleich unde rot 
si chuste ouch Danchwarten 
   dar nach den spileman 
durch sines libes ellen 
   wart im daz gruzen getan 
 
d 1663 [d 120rc] 
Doch mŭst sy da laisten 
   daz ir der wirt gepot 
gemischet ward ir varbe 
   plaich und rot 
sy kŭsset auch Danckwarten 
   darnach den spileman 
durch seines leibes ellen 
   ward im das grua essen getan 
 
g 1663 (zu A) 
1663,2: si wart] fehlt g. – 1663,4: wart in] 
wart yme g. 

A 1605 [A 65a] 
Doch můste si da leisten 
   daz ir der wirt gebot 
gemischet wart ir varwe 
   si wart bleich und rot 
si kuste ouch Dancwarten 
   da nach den spilman 
durch sines libes ellen 
   wart in daz grue zen getan 
 
I 1663 [I 39va] 
Doch můst si da leisten 
   daz der wirt gibot 
gemischet wart ir farbe 
   bleich und rot 
si cust och Dancwarten 
   dar nah den spilman 
durch sines libes ellen 
   ward im daz grue zzen getan 
 
 
 

D 1663 [D 101va] 
Doch so must si leisten 
   daz der vater ir gebot 
gemischet ward ir varbe 
   bleich und rot 
si chust ouch Danchwarten 
   dar nach den spileman 
durch sines leibes ellen 
   ward im daz grue zzen getan 
 
b 1663 [b 108v] 
Doch must sy daz laisten 
   daz ir der wirt gepot 
gemischet ward ir varbe 
   plaich unde rot 
sy chust auch Danckwartten 
   darnach den spileman 
durch seines leibes ellend 
   ward im daz grússen getan 
 
n 110 [n 12r] 
Danoch múst sye in koszen 
   wan yrs der water gebot 
ere varbe wart vermyschet 
   bleych und rot 
sye kost auch Danckwarten 
   dar nach den spelman 
dorch yr liebes elende 
   wart das koszen gethan 
 

C 1705 [C 59v] 
Doch muste si da leisten 
   daz ir der wirt gebot 
gemisschet wart ir varwe 
   bleich und rot 
si chuste ouch Danchwarten 
   dar nach den spileman 
durch sines libes ellen 
   wart im daz gruzen getan 
 
a 1705 [a 115v] 
Doch must sy do leisten 
   daz ir der wirt gepot 
gemischt ward ir varb 
   bleich und rot 
sy kust auch Danckwarten 
   darnach den spilman 
durch seins leibes ellen 
   wart im daz grúszen getan 
 
k 1696 [k 434r] 
Doch must di schone folgen 
   waz yr ir fater bot 
sich mischt ir schone farbe 
   das si ward pleich und rot 
si kuszt auch Danckwart schone 
   und auch den fideler 
durch ir tugent und czuchte 
   pot si in wird und er 
 



 Ba 1667 – Hm 1706 – Gö 108 1765 

B 1664 [B 373a / B 373b] 
Diu junge margravinne 
   diu nam bi der hant 
Giselher den recken 
   von Burgonden lant 
alsam tet ouch ir muter | 
   Gue nther der chue nen man 
si giengen mit den helden 
   vil harte vroliche dan 
 
d 1664 [d 120rc] 
Die jŭnge marggravine 
   die nam bey der hanndt 
Gyselherren den recken 
   von Burgunden landt 
also tet auch ir mŭter 
   Gunther den kua enen man 
sy giengen mit den helden 
   vil harte frolich dan 
 
g 1664 (zu A) 
1664,1: nam bi] nam do bi g. – 1664,2: 
Gyselheren den jungen] Giselher den 
recken g. – 1664,3: alsam] also g. – 
Guntheren] Gúnther g. – 1664,4: vil] fehlt g. 

A 1606 [A 65a] 
Diu junge marchgravinne 
   nam bi der hant 
Gyselheren den jungen 
   von Burgonden lant 
alsam tet ir můter 
   Guntheren den kue nen man 
si giengen mit den helden 
   vil harte vrolichen dan 
 
I 1664 [I 39va] 
Diu jung margrafinne 
   diu nam bi der hant 
Giselher den jungen 
   uz Burgunde lant 
alsam tet ir můter 
   Gunthern den cue nen man 
diu giengen mit ein ander 
   hart frolichen dan 
 
 
 

D 1664 [D 101va] 
Die junge marcravinne 
   nam do bi der hant 
Gyselhern den recken 
   von Burgunden lant 
alsam tet ir můter 
   Gunthern den chue nen man 
si giengen mit ir helden 
   harte vrolichen dan 
 
b 1664 [b 108v] 
Die jungen margravinne 
   nam bey der hant 
Geyselher den recken 
   von Burgonde lant 
alsam dot ir můter 
   Gunthór dem chunen man 
sy giengen mit iren hollden 
   hart frólichen dan 
 
n 111 [n 12r] 
Dye jonge marggraffin 
   nam by der hant 
Geyszelern den jongen 
   usz Borgonder lant 
also det yr múter 
   Gonther dem jongen man 
sye ginget myt ein ander 
   gar frolich da von dan 
 

C 1706 [C 59v] 
Diu junge marcgravinne 
   nam do bi der hant 
Giselhern den rechen 
   von Burgonden lant 
alsam tet ir můter 
   Gunthern den chunen man 
Gernoten furte Rudeger 
   mit in minnechlichen dan 
 
a 1706 [a 115v] 
Dy jung marckgreffin 
   nam da bey der hant 
Geisler den recken 
   von Burgunden lant 
also tet ir muter 
   Gúnther den kúnen man 
Gernot furt Rúdiger 
   mit im minnicklich dan 
 
k 1697 [k 434v] 
Di junge margrefynne 
   nam selber bey der hant 
der kunig aus Purgunden 
   her Geyselher genant 
ir muter furt da selber 
   Gunther der kunig reich 
der margraf furt Gernoten 
   den kunig lobeleich 
 



 Ba 1668 – Hm 1707 – Gö 109 1766 

B 1665 [B 373b] 
Der wirt gi bi Gernote 
   in einen witen sal 
ritter und vrowen 
   gesazen da ce tal 
do hiez man balde shenchen 
   den gesten guten win 
jane dorften nimmer helde 
   baz gehandelet sin 
 
d 1665 [d 120rc] 
Der wirt gie bey Gernot 
   in ainen weyten sal 
ritter und frawen 
   gesassen da ze tal 
da hiess man balde schencken 
   den gesten gŭten wein 
ja dorfften nymmer helde 
   bas gehanndlet sein 
 
g 1665 (zu A) 
 

A 1607 [A 65a] 
Der wirt gie bi Gernote 
   in einen witen sal 
riter und frouwen 
   gesazen da ze tal 
do hiez man balde schenken 
   den gesten gůten win 
ja endorften nimmer helde 
   baz gehandelt sin 
 
I 1665 [I 39vb] 
Der wirt nam Gernoten 
   und giengen in den sal 
ritter und frawen 
   sazzen da ze tal 
do hiez man balde schenken 
   den gesten gůten win 
ez endorften nimmer 
   gest bas gehandelt sin 
 
 
 

D 1665 [D 101va / D 101vb] 
Der wirt bi Gernoten 
   giench in einen sal 
ritter unde vrouwen 
   gesazzen da zu tal 
do hiez man balde schencken 
   den gesten gůten win 
ja bedorften helde nim|mer 
   baz beherberget sin 
 
b 1665 [b 108v] 
Der wirt gie bey Gernote 
   in ainen weiten sal 
ritter unde frawen 
   die sassen da ze tal 
da hies man pald schencken 
   den gesten gůten wein 
ja dorfften hellde nimmer 
   bas gehandelt sein 
 
n 112 [n 12r] 
Der wort myt Gernot 
   ging in eynen wyden sal 
rytter und frauwen 
   gingen uff der wal 
da schancket man den gesten 
   den aller besten win 
wye kont ys den recken 
   umber basz erboten syn 
 

C 1707 [C 59v / C 60r] 
In der schonen bue rge 
   stunt ein witer sal 
ritter und frowen 
   gesazen da ze tal 
do hiez man balde schenchen 
   den gesten guten ‖ win 
ez endorften nimmer helede 
   gehandelt gue tlicher sin 
 
a 1707 [a 115v] 
In der schónen búrge 
   stund ein weiter sal 
ritter und frawen 
   saszen da ze tal 
do hisz man balde schencken 
   den besten guten wein 
ez endorften nymmer helde 
   gehandelt gútlicher sein 
 
k 1698 [k 434v] 
Man furt di herschafft alle 
   in einen weitten sal 
di ritter und di frawen 
   sas czamen uberal 
da trug man fur di geste 
   den met und kulen wein 
man pflag ir wol nach wunsche 
   der herren von dem Rein 
 



 Ba 1669 – Hm 1708 – Gö 110 1767 

B 1666 [B 373b] 
Mit lieben ougen blicken 
   wart gesehen an 
diu Rue dgeres tohter 
   diu was so wol getan 
ja trutes in den sinnen 
   vil manich ritter gut 
daz chonde ouch si verdienen 
   si was hohe gemut 
 
d 1666 [d 120rc / d 120va] 
Mit lieben ‖ augen plicken 
   ward gesehen an 
die Rudegeres tochter 
   die was so wol getan 
ja trauttetens in den synnen 
   vil manig ritter gŭt 
daz auch sy verdienten 
   sy was vil hochgemŭt 
 
g 1666 (zu A) 
1666,1: wart] wart wol g. – 1666,2:  
Rue degers tohter diu was] die Rúdigers 
dochter waz g. 

A 1608 [A 65b] 
Mit lieben ougen blichen 
   wart gesehen an 
Rue degers tohter 
   diu was so wol getan 
ja trutes in den sinnen 
   vil manich riter gůt 
daz kund ouch si verdienen 
   si was vil hohe gemůt 
 
I 1666 [I 39vb] 
Mit lieben augen blicken 
   wart gesehen an 
diu Rue dgers tohter 
   wan si was wolgetan 
si trut in sinem sinne 
   vil mang ritter gůt 
daz cund och si verdienen 
   wan si waz tugentlih gemůt 
 
 
 

D 1666 [D 101vb] 
Mit lieben ougen blicken 
   ward gesehen an 
Rudegeres tochter 
   die was wol getan 
ja trůtte si in den sinnen 
   manich ritter gůt 
daz chund ouch si verdienen 
   si was schoe n und hochgemůt 
 
b 1666 [b 109r] 
Mit lieben augen plicken 
   ward gesehen an 
Rudigeres dochter 
   die waz so wol getan 
ja trauttens in den synnen 
   manig ritter gůt 
da chund auch sy verdienen 
   sy waz hochgemůt 
 
n 113 [n 12r] 
Lyeplicher pleck 
   der wart nit gethan 
Rúdegers dochter 
   wart gesehen an 
sye trúg in dem hertzen 
   manch rytter gút 
das kont sye wol verdinen 
   sye was frolich gemút 
 

C 1708 [C 60r] 
Mit lieben ougen blichen 
   wart vil gesehn an 
diu Rudegeres tohter 
   do was so wolgetan 
ja trůtes in dem hercen 
   vil manic ritter gůt 
daz chunde ouch si verdienen 
   si was vil hohe gemůt 
 
a 1708 [a 115v / a 116r] 
Mit liben augen blicken 
   wart vil gesehen an 
dy Rúdigers tochter 
   dy was so wol getan 
ja trautest in dem herczen 
   vil manich ‖ ritter gut 
daz kond auch sy wol dienen 
   sy was hochgemut 
 
k 1699 [k 434v] 
Dar ward von in gar dicke 
   liplich geblicket an 
der schon Gotlinden tochter 
   di waz so wol getan 
si trewtet in dem herczen 
   vil manig ritter gut 
daz schuff ir grosse schone 
   wann si waz hochgemut 
 



 Ba 1670 – Hm 1709 – Gö 111 1768 

B 1667 [B 373b] 
Si dahten swes si wolden 
   des enmohte aver niht geshehen 
hin und her wider 
   wart da vil gesehen 
an mageden und an vrowen 
   der saz da genuch 
der edel videlære 
   dem wirte holden willen truch 
 
d 1667 [d 120va] 
Sy gedachten wes sy wolten 
   es mocht aber nicht geschehen 
hin und her widere 
   ward da vil gesehen 
an magte und an frawen 
   der sass da genŭg 
der edelere dem wirte 
   holden willen trŭg 
 
g 1667 (zu A) 
1667,1: swes si wolten] wez sie wez sie 
wolden g. – des moht ab niht] dez 
inmochte aber nit g. – 1667,3: an meide] an 
megden g. 

A 1609 [A 65b] 
Si gedahten swes si wolten 
   des moht ab niht geschehen 
hin und her wider 
   wart da vil gesehen 
an meide und an vrowen 
   der saz da genůch 
der edel videlere 
   dem wirte holden willen trůch 
 
I 1667 [I 39vb] 
Si gidahten swez si wolten 
   ez waz aber ungeschehen 
hin und her wider 
   wart da vil gesehen 
an mægd und an frawen 
   der da saz genůch 
der edel videllær 
   dem wirt holden willen trůc 
 
 
 

D 1667 [D 101vb] 
Sie gedachten wes si wolden 
   des enmocht abr nicht geschehen 
hin und her wider 
   ward da vil gesehen 
an meiden und an vrouwen 
   der was da genůc 
der edel videlere 
   dem wirte holden willen trůc 
 
b 1667 [b 109r] 
Sy gedachten wes sy wollten 
   des mocht aber nicht geschehen 
hin und her wider 
   ward da vil gesehen 
an magde und an frawen 
   der was da genůg 
dem edlen videlere 
   der wirt hollden willen trůg 
 
n 114 [n 12r] 
Sye gedachten was sye wolten 
   es mocht aber nit gescheen 
hyen und auch her weder 
   wart sye vil angesehen 
von manchen schonen rytter 
   stoltzer frauwen sasz da gnúg 
der stoltz fedelere 
   dem wyrt holden willen trúg 
 

C 1709 [C 60r] 
Si gedahten swes si wolden 
   es enmoht aber niht geschehn 
an mægede und ou ch an frowen 
   wart da vil gesehn 
fur und widere 
   wande ir saz da genůc 
der edel videlære 
   dem wirte holden willen trůc 
 
a 1709 [a 116r] 
Sy gedachten wes sy wolden 
   ez mocht aber nicht gesein 
an magden und an weiben 
   wart da vil blick schein 
fúr und wider 
   wann ir saz da genug 
der edel vidler 
   dem wirte holden willen trug 
 
k 1700 [k 434v] 
Si dachten wes si woltten 
   es mocht doch nit gesein 
an meyden und an frawen 
   an manchem ritter fein 
man sach manch schone frawe 
   und mangen ritter klug 
Folcker und der margrafe 
   ein stette freuntschafft trug 
 



 Ba 1671 – Hm 1710 – Gö 112 1769 

B 1668 [B 373b] 
Nach gewonheite 
   so schieden si sich da 
ritter und vrowen 
   di giengen anderswa 
do rihte man di tisshe 
   in dem sale wit 
den unchunden gesten 
   diente man herliche sit 
 
d 1668 [d 120va] 
Nach gewonhait 
   so schieden sich da 
ritter und frawen 
   die giengen annderswo 
da richtet man die tische 
   in dem sale weyt 
den unkunden gesten 
   man diente gar in grosser herrlicheit 
 
g 1668 (zu A) 
1668,3: do rihte] da richten g. – 1668,4: 
gesten] recken g. – diende herlichen] 
diente yn herlichen g. 

A 1610 [A 65b] 
Nach gewonheite 
   so schieden si sich da 
rittere und vroe wen 
   die giengen anderswa 
do rihte man die tische 
   in dem sale wit 
den unkunden gesten 
   man diende herlichen sit 
 
I 1668 [I 39vb] 
Nach gewonheit 
   schieden si sich da 
ritter und frawen 
   giengen anderswa 
do riht man die tisch 
   in dem sale wit 
den uncunden gesten 
   dient man mit vliz sit 
 
 
 

D 1668 [D 101vb] 
Nach gewonheite 
   schieden si sich da 
ritter unde vrouwen 
   giengen anderswa 
do richte man die tische 
   in dem sale wit 
den unchunden gesten 
   man dinte herlichen sit 
 
b 1668 [b 109r] 
Nach gewanhait 
   da schieden sy sich do 
ritter unde frawen 
   giengen anderswa 
da richtot man die dische 
   in dem sale weit 
den unchunden gesten 
   man diente herlichen seit 
 
n 115 [n 12r] 
Noch gewonheyt 
   schyeden sye sych da 
rytter und frauwen 
   dye saszent anders wo 
da recht man dye tysch 
   ine eym sal so wyt 
es wart ine wol erboden 
   den starcken elenden syt 
 

C 1710 [C 60r] 
Nach gewonheite 
   do schieden si sich da 
ritter und frowen 
   die giengen anderswa 
do rihte man die tische 
   in demn sale wit 
den vil lieben gesten 
   man diente willekliche sit 
 
a 1710 [a 116r] 
Nach gewonheit 
   da schiden sy sich da 
ritter und frawen 
   dy gingen anderswa 
da richtet man dy tisch 
   in dem sal weit 
den vil liben gesten 
   man dinet willicklich seit 
 
k 1701 [k 434v] 
Nach gwonheit si sich schiden 
   auch von ein ander da 
di rytter und di frawen 
   di waren alle fro 
da richtet man di tische 
   in einem sal was weit 
man pflag der fremden geste 
   gar schon czu aller czeit 
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B 1669 [B 373b] 
Durch der geste liebe 
   hin ce tisshe gie 
diu edele margravinne 
   ir tohter si do lie 
beliben bi den chinden 
   da si von rehte saz 
di geste ir niht ensahen 
   si mute wærliche daz 
 
d 1669 [d 120va] 
Durch der geste liebe 
   hin ze tische gie 
die edle marggravine 
   ir tochter sy do lie 
beleiben bey den kinden 
   da sy von rechte sass 
die geste ir nicht ensahen 
   sy mŭete werlichen das 
 
g 1669 (zu A) 
1669,3: beliben] verliben g. – 1669,4: ir niht] 
sie nit g. 

A 1611 [A 65b] 
Durch der geste liebe 
   hin ce tische gie 
diu edel marchgravinne 
   ir tohter si do lie 
beliben bi den kinden 
   da si von rehte saz 
die geste ir niht sahen 
   si můte werlichen daz 
 
I 1669 [I 39vb] 
Durch der gest lieb 
   hinz tische gie 
diu edel margrafinne 
   ir tohter si do lie 
bliben bi den kinden 
   da si von reht saz 
die gest ir nit ensahen 
   vil hart můt si daz 
 
 
 

D 1669 [D 101vb] 
Durch der geste liebe 
   hin tzu tische gie 
die edel marcravinne 
   ir tochter si do lie 
belibn bi den chinden 
   da si von rechte saz 
die gest ir nicht ensahen 
   si mue te werlichen daz 
 
b 1669 [b 109r] 
Durch der geste liebe 
   hintz dische gie 
die edel margrávinne 
   ir dochter sy da lie 
beleiben bey den chinden 
   da sy von rechte sas 
die gest sy nicht ensahen 
   sy mue t werlichen das 
 
n 116 [n 12r / n 12v] 
Dye edel marggraffin 
   kam vor dye tysch gegan 
dorch der geste liebe 
   so wart das gethan ‖ 
ere dochter by den kynden 
   da sye da rechte sasz 
als sye die gest nit sahen 
   ubel mút sye das 
 

C 1711 [C 60r] 
Durch der geste liebe 
   hin ze tische gie 
niwan diu marcgravinne 
   ir tohter si do lie 
beliben bi den kinden 
   da si von rehte saz 
daz si ir niht ensahen 
   die geste mue te sere daz 
 
a 1711 [a 116r] 
Durch der geste libe 
   hin ze tisch gie 
nur dy marckgraffin 
   ir tochter sy do lie 
bleiben bey den kinden 
   da sy von rechte saz 
daz sy ir nicht ensahen 
   dy geste múd ser daz 
 
k 1702 [k 434v] 
Wol durch der geste willen 
   Gotlind czu tische kam 
ir wunder schone tochter 
   si da nit mit ir nam 
di bleib dort bey den frawen 
   da sy czu tische sas 
daz muet di gest gar sere 
   daz si nit bey in was 
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B 1670 [B 373b] 
Do si getrunchen heten 
   und gezen ue ber al 
do wiste man di schoe nen 
   wider in den sal 
gæmelicher sprue che 
   wart da niht verdeit 
der redete vil do Volker 
   ein degen chue n unt gemeit 
 
d 1670 [d 120va] 
Do sy getruncken 
   und gessen hetten ŭberal 
da wist man die schoa nen 
   wider in den sal 
geammelicher sprŭche 
   ward da nicht verdayt 
der redet vil da Volcker 
   ain degen kua en und gemait 
 
g 1670 (zu A) 
1670,2: kue nen] schonen g. – 1670,3: wart 
da] der wart da g. – 1670,4: ein degen] der 
degin g. 

A 1612 [A 65b] 
Do si getrunken heten 
   und gezzen uberal 
do wisete man die kue nen 
   wider in den sal 
gemehelicher spruche 
   wart da niht verdeit 
der reite vil do Volker 
   ein degen kue ne und gemeit 
 
I 1670 [I 39vb] 
Do si gisezzen waren 
   alle uber al 
do fůrt man die schoe nen 
   wider in den sal 
gæmellicher spruche 
   der wart da nit verdagt 
der ræt vil da Volker 
   ein ritter cue n unverzagt 
 
 
 

D 1670 [D 101vb / D 102ra] 
Do si getruncken haten 
   und gesezzen uber al 
do weiste man die schonen 
   wider in den sal 
gemelicher spruche ‖ 
   ward da nicht verdait 
der redte vil her Volker 
   ein degen kun und gemeit 
 
b 1670 [b 109r] 
Da sy gedruncken heten 
   und gessen úber al 
da weist man die schonen 
   wider in den sal 
gemelicher spruche 
   wart da vil verdeit 
der redet vil da Volker 
   ain degen kún und gemait 
 
n 117 [n 12v] 
Als sye getroncken und gaszen 
   dye herren uber al 
da fúert man da dye schonen 
   weder in den sal 
hoffelicher sprúch 
   der wart da nit verdeyt 
da rytte da Folcker 
   eyn rytter kúne und gemeyt 
 

C 1712 [C 60r] 
Do si mit freuden heten 
   gegezzen uberal 
do wiste man die schonen 
   wider in den sal 
gæmelicher sprue che 
   der wart da niht verdeit 
der reit vil da Volker 
   ein degen chue n und gemeit 
 
a 1712 [a 116r] 
Do sy mit frewden hetten 
   geszen úberal 
da weist man dy schónen 
   wider in den sal 
gemáhlicher sprúch 
   der wart da nicht verdeit 
der redet da vil Vólcker 
   ein degen kún und gemeit 
 
k 1703 [k 435r] 
Da man nun gassz czu hofe 
   di herren uberal 
man bracht Gotlinden toch 
   da wider in den sal 
vil susser wort von helden 
   ward da vor ir geseit 
daz tet Folcker der kune 
   ein degen unverczeit 
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B 1671 [B 373b] 
Do sprach offenlichen 
   der edel spilman 
richer margrave 
   got hat an iu getan 
vil genædechlichen 
   wand er iu hat gegeben 
ein wip so rehte schoe ne 
   dar zu ein wnnechlichez leben 
 
d 1671 [d 120va] 
Da sprach offenliche 
   der edel spilman 
reicher marggrave 
   got hat an euch getan 
vil gnedikliche 
   wann er euch hat gegeben 
ain weyb so recht schoa ne 
   dartzue ain wunnekliches leben 
 
g 1671 (zu A) 
1671,1: der selbe] der edele g. – 1671,2: vil] 
fehlt g. 

A 1613 [A 65b] 
Do sprach offenlichen 
   der selbe spilman 
vil richer marchgrave 
   got hat an iu getan 
vil genedichlichen 
   wan er iu hat gegeben 
ein wip so rehte schoe ne 
   darzů ein wunnichehlichez leben 
 
I 1671 [I 39vb] 
Do sprach offenlich 
   der edel spilman 
richer margraf 
   got hat an iu getan 
vil gnædiclichen 
   wan er iu hat gigeben 
ein wip so tugendrich 
   da bi ein wnnecliches leben 
 
 
 

D 1671 [D 102ra] 
Do sprach offenliche 
   der edel spileman 
richer marcrave 
   got hat an euch getan 
vil genedichlichen 
   wan er euch hat gegebn 
ein wip so rechte schone 
   dar zu ein wunnichlichez lebn 
 
b 1671 [b 109r] 
Do sprach offenlichen 
   der edel spilman 
reicher margrave 
   got hat an ew getan 
vil genádiklichen 
   wann ew hat gegeben 
ein weib so recht schone 
   darzů ain wunnekliches leben 
 
n 118 [n 12v] 
Da sprach Folcker 
   der degen und eyn spelman 
edeler margraffe 
   got hat an dyr gethan 
also vil der eren 
   das er dyr hat gegeben 
eyn wyp also schones 
   und eyn herlich gút leben 
 

C 1713 [C 60r] 
Do sprach offenliche 
   der tiure spileman 
vil richer marcgrave 
   got hat an iu getan 
vil genædekliche 
   daz er iu hat gegeben 
ein wip so rehte schoe ne 
   dar zů ein wnneklichez lebn 
 
a 1713 [a 116r / a 116v] 
Do sprach óffenlich 
   der edel spilman 
vil reicher ‖ marckgraff 
   got hat euch getan 
vil gnedicklichen 
   daz er euch hat gegeben 
ein weip so recht schone 
   dar zu ein wunnicklich leben 
 
k 1704 [k 435r] 
Da sprach gar tugentlichen 
   Folcker der spyleman 
ir edler Rudigere 
   got hat euch gnad getan 
ausz seiner milt und gute 
   daz er euch hat gegeben 
ein kint so miniglichen 
   ir mugt wol frolich leben 
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B 1672 [B 373b] 
Ob ich ein fue rste wære 
   sprach der spilman 
und solde ich tragen chrone 
   ce wibe wold ich han 
di iwern schoe nen tohter 
   des we nsshet mir der mut 
diu ist minnechlich ce sehen 
   dar zu edel und gut 
 
d 1672 [d 120va] 
Ob ich ain fua rst weare 
   sprach der spilman 
und solt ich tragen krone 
   ze weibe wolt ich han 
die ewr schóne tochter 
   des wunschet mir der mŭt 
die ist mynniklich ze sehen 
   dartzŭ edel und gŭt 
 
g 1672 (zu A) 
1672,1: der degen san] der spilman g. – 
1672,2: solde tragen] solde ich dragin g. – 
1672,3: iwer] die úwer g. 

A 1614 [A 65b] 
Ob ich ein furste were 
   sprach der degen san 
und solde tragen krone 
   ce wibe wolde ich han 
iwer schoe ne tohter 
   des wnschet mir der můt 
diu ist minnechliche ce sehene 
   darzů edel und gůt 
 
I 1672 [I 39vb] 
Ob ich ein furst wær 
   so sprach der spilman 
solt ich tragen cron 
   ze wib wolt ich han 
die iuren schoe n tohter 
   dez wnsht mir der můt 
diu ist minneclich 
   darzů edel und gůt 
 
 
 

D 1672 [D 102ra] 
Ob ich ein furste were 
   sprach der spilman 
und solde ich tragen chrone 
   zu weibe wold ich han 
die euren schonen tochter 
   des wunschet mir der můt 
si ist minnichlich zu sehen 
   dar zu edel unde gůt 
 
b 1672 [b 109r] 
Ob ich ain furst were 
   sprach der spilman 
und solte tragen krone 
   ze weib ich wollte han 
die ewren schonen dochter 
   des wunschet mir der můt 
die schón ze sehene 
   darzů edel unde gůt 
 
n 119 [n 12v] 
Ab ich ein konig were 
   sprach der spelman 
und solt ich tragen ein cron 
   ich wolt sye zú wibe han 
dyn schone dochter 
   des ret myr myn mút 
sye yst myniglichen 
   zu sehen also gút 
 

C 1714 [C 60r] 
Ob ich ein furste wære 
   sprach aber der spileman 
und solde ich tragen chrone 
   ze wibe wolde ich han 
die iwern schonen tohter 
   des we nnet mir der můt 
diu ist minneklich ze sehene 
   dar zů edel und gůt 
 
a 1714 [a 116v] 
Ob ich ein fúrste werr 
   sprach aber der spilman 
und schóld ich tracht 
   ze weibe wóld ich sy han 
dy ewern schónen tochter 
   des wúnmet mir der mut 
dy ist ze sehen minnickleich 
   dar zu edel und gut 
 
k 1705 [k 435r] 
Ob ich ein kunig were 
   sprach da der spileman 
uber all kunigreiche 
   so wolt ich gerne han 
ewr minigliche tochte 
   fur alle frawen gut 
auff erd gert ich nit mere 
   sprach er aus freyem mut 
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B 1673 [B 373b] 
Do sprach der margrave 
   wi moe hte daz gesin 
daz immer kue nech gerte 
   der lieben tohter min 
wir sin hi ellende 
   beide ich und min wip 
waz hilfet groziu schoe ne 
   an der junchvrowen lip 
 
d 1673 [d 120va] 
Da sprach der marggrave 
   wie moa chte das gesein 
daz ymmer kunig begerte 
   der lieben tochter mein 
wir sein hie ellende 
   baide ich und mein weib 
was hulfe grosse schŏne 
   der gŭten junckfrawen leib 
 
g 1673 (zu A) 
Da sprach der marggrave 
   wie mochte daz gesin 
daz ummer kúnig gegerte 
   der lieben dochter myn 
wir sin hie ellende 
   beide ich und myn wip 
waz hulfe grosze schone 
   der gúden júngfrauwen lip 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1673 [I 39vb] 
Do sprach der margraf 
   wi moht daz gesin 
daz immer kunc bigert 
   der lieben tohter min 
wir sin hie ellende 
   ich und och min wip 
waz hulf grozzıu schoe n 
   der gůten juncfrawen lip 
 
 
 

D 1673 [D 102ra] 
Do sprach der marcrave 
   und mochte daz gesin 
daz immer furste gerte 
   der edeln tochter min 
wir sin ellende beide 
   ich und ouch min wip 
was hulfe grozze schoe ne 
   der guten junchvrouwen lip 
 
b 1673 [b 109r] 
Do sprach der margrave 
   wie mochte daz gesein 
daz immer furste gerte 
   der lieben dochter mein 
wir seyen hie ellende 
   baide ich und mein weib 
was hilff grosse schone 
   der gůten junckfrawen leib 
 
n 120 [n 12v] 
Das sprach der marggraffe 
   wye mocht das gesin 
das eyn konig solt múden 
   der schonen dochter myn 
ja ich bin elengt 
   und auch hye myn wip 
was mag mych dan gehelffen 
   der schonen jongfrauwen lip 
 

C 1715 [C 60r] 
Do sprach der marcgrave 
   wie moe hte daz gesin 
daz immer kunic gegerte 
   der lieben tohter min 
wir sin beide ellende 
   ich und ouch min wip 
und haben niht ze gebene 
   waz hilfet danne ir schoner lip 
 
a 1715 [a 116v] 
Do sprach der marckgraff 
   wy móchte daz gesein 
daz ymmer kúnig gerte 
   der liben tochter mein 
wir sein beid ellend 
   ich und mein weip 
und haben nicht ze geben 
   waz hilft dann ir schóner leip 
 
k 1706 [k 435r] 
Da sprach sich der margrafe 
   wy mochte daz gesein 
und daz ein kunig gertte 
   der libsten tochter mein 
wir sein arm und elend 
   mein tochter und mein weip 
und haben nicht czu geben 
   waz hilfft ir schoner leip 
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B 1674 [B 373b / B 374a] 
Des antwrte Gernot 
   der wolgezogen man 
und sold ich triuttinne 
   nach minem willen han 
so wold ich ‖ solhes wibes 
   immer wesen vro 
des antwrte Hagene 
   vil harte gue tlichen do 
 
d 1674 [d 120va] 
Des antwŭrt Gernot 
   der wolgetzogen man 
und solt ich trauttinne 
   nach meinem willlen han 
so wolt ich solhes weybes 
   ymmer wesen fro 
des antwurt Hagene 
   vil hart gŭettlichen do 
 
g 1674 (zu A) 
1674,2: und] fehlt g. – nach minem willen] 
nach mynes willen g. – 1674,4: harte 
zuchtichlichen] vil harte gútlichen g. 

A 1615 [A 65b] 
Des antwurte Gernot 
   der wolgezogene man 
und sold ich truttinne 
   nach minem willen han 
so wold ich solhes wibes 
   immer wesen vro 
des antwurte Hagne 
   harte zuchtichlichen do 
 
I 1674 [I 39vb] 
Dez antwrt Gernot 
   der wolgezogen man 
solt ich trutinne 
   nach minem willen han 
so wolt ich solhes wibes 
   immer wesen fro 
dez antwrt Hagen 
   hart gue tlichen do 
 
 
 

D 1674 [D 102ra] 
Des antwurte Gernot 
   der wol getzogen man 
und sold ich treutinne 
   nach minem willen han 
so wold ich solhes wibes 
   immer wesn vro 
des antwůrte Hagen 
   harte gue tlichen do 
 
b 1674 [b 109r / b 109v] 
Des antwurt Gernot 
   der wolgezogen man ‖ 
und solt ich trauttinne 
   nach meinem willen han 
so wolt ich solichs weibes 
   immer wesen fro 
des antwurte Hagen 
   vil gutlichen do 
 
n 121 [n 12v] 
Des antwert im da Gernot 
   als ein bescheyden man 
solt ich eyn trútin 
   noch mynen willen han 
so wolt ich solichs wibes 
   umber wesen fro 
der rede antwort Hagen 
   hart frolich da 
 

C 1716 [C 60r] 
Do sprach der herre Gernot 
   ir sult die rede lan 
und solde ich truttinne 
   nach mime willen han 
ane gůt ze wibe 
   wær ich ir immer vro 
des antwrte Hagene 
   vil harte minneklichen do 
 
a 1716 [a 116v] 
Do sprach der herr Gernot 
   ir schúllet dy rede lan 
und schóld ich dy trawtin 
   nach meinem willen han 
ane gut ze weibe 
   wer ich ir ymmer fro 
des antwort Hagen 
   hart minnicklich do 
 
k 1707 [k 435r] 
Da sprach Gernot der kunig 
   land solche rede stan 
und solt ich selbs ein frawen 
   nach meinen willen han 
nach wunsch fur alle frawen 
   wer ich ewr tochter fro 
des antwurt im her Hagen 
   dem edlen kunig da 
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B 1675 [B 374a] 
Nu sol min herre Giselher 
   doch nemen ein wip 
ez ist so hoher mage 
   der margravinne lip 
daz wir gerne dienten 
   ich unde sine man 
und soldes under chrone 
   da cen Burgonden gan 
 
d 1675 [d 120va] 
Nu sol mein herre Giselher 
   nemen doch ain weyb 
es ist so hoher mage 
   der marggravinne leib 
daz wir ir gerne dienten 
   ich und seine mann 
und solt es under krone 
   da ze Burgunden gan 
 
g 1675 (zu A) 
1675,2: er ist] iz ist g. – 1675,3: daz wir 
gerne dienden] daz wir ir gerne dienen g. – 
1675,4: solde si] soldis g. 

A 1616 [A 65b] 
Nu sol min herre Gyselher 
   nemen doch ein wip 
er ist so hoher mage 
   der marchgravinne lip 
daz wir gerne dienden 
   ich und sine man 
und solde si under krone 
   da ze den Burgonden gan 
 
I 1675 [I 40ra] 
Nu sol min herre Giselher 
   nemen doch ein wip 
ez ist so hoher mage 
   der margravinne lip 
daz wir ir gern dienen 
   ich und sine man 
und solt si under crone 
   datz den Burgunden gan 
 
 
 

D 1675 [D 102rb] 
Nu sol min herre Gyselher 
   nemen doch ein wip 
ez ist so hoher mage 
   der marcrævinne lip 
daz wir ir gerne dinten 
   ich unde sine man 
und sold si under chrone 
   da zu Burgunden gan 
 
b 1675 [b 109v] 
Du solt mein herr Geiselher 
   doch nemen ain weib 
es ist so hoher mage 
   der margravinne leip 
daz wir im gern dienen 
   ich und seine man 
und solt sy under krone 
   da ze den Burgonden gan 
 
n 122 [n 12v] 
No sal myn herre Gyszler 
   dach nemen eyn wyp 
sye yst so hoher gebort 
   des marggraffen wyp 
das ich yre gern dynen 
   und myn man 
sye sal zu Borgonden 
   under der cronen gan 
 

C 1717 [C 60r] 
Nu sol doch her Giselher 
   min herre nemen wip 
ez ist so hoher mage 
   der marcgravinne lip 
daz wir ir dienten gerne 
   ich und ander iwer man 
und soldes under chrone 
   da zen Burgonden gan 
 
a 1717 [a 116v / a 117r] 
Nu schol doch her Geisler 
   mein herre nemen ein weip 
ez ist so hoher mage 
   der marckgreffin leip 
daz wir ‖ ir dineten gern 
   ich und ander ewer man 
und schold sy under krone 
   da zen Burgonden gan 
 
k 1708 [k 435r] 
Si sol czu weibe haben 
   mein her kunig Geyselher 
si ist so hoch geporen 
   di schone maget her 
daz wir ir dinen gerne 
   ich und all meine man 
wolt got solt si gekronet 
   dort in Purgunden gan 
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B 1676 [B 374a] 
Diu rede Rue dgeren 
   duhte harte gut 
und ouch Gotelinde 
   ja freute sich in der mut 
do trugen an di helde 
   daz si ce wibe nam 
Giselher der edele 
   als ez wol chue nege gezam 
 
d 1676 [d 120va] 
Die rede dauchte 
   Rudeger gŭt 
und auch Gottelinden 
   ja frewt es in den mŭt 
seyt trŭgen an die helde 
   daz sy ze wibe nam 
Giselher der edle 
   als es wol kua nige gezam 
 
g 1676 (zu A) 
1676,2: vreute si in] frauwetes yn g. – 
1676,3: sid] sie g. – 1676,4: kunige wol 
gezam] wol kúnige zam g. 

A 1617 [A 65b] 
Diu rede Rue digeren 
   duhte harte gůt 
und ouch Gotelinde 
   ja vreute si in den můt 
sid trůgen an die helde 
   daz si ce wibe nam 
Gyselher der edele 
   als ez kunige wol gezam 
 
I 1676 [I 40ra] 
Diu red Rue dgeres 
   duht harte gůt 
und och Gotelinde 
   ja fraut ez in den můt 
daz trůgen an di helde 
   daz si ze wib nam 
Giselher der junge 
   als ez kung wol gezam 
 
 
 

D 1676 [D 102rb] 
Die rede Rudegeren 
   douchte hartte gůt 
und ouch Gotlinde 
   ja vreute si in den můt 
sint trugen an di helde 
   daz si zu wibe nam 
Gyselher der junge 
   als ez wol kuneginne zam 
 
b 1676 [b 109v] 
Die red Rúdigern 
   dauchte harte gůt 
und auch Gotlinde 
   da frewt sy in den můt 
seit trugen an die hellde 
   daz sy ze weibe nam 
Geiselhor der edel 
   als es kunig gezam 
 
n 123 [n 12v / n 13r] 
Dye rede dúcht Rúdegern 
   uszermaszen gút 
und auch Gútlinden 
   erhoet erhoet es den mut ‖ 
sye worben an dye gest 
   das er sye zú wibe nam 
Gyseler eyn herre 
   als eyn forsten wol getzam 
 

C 1718 [C 60r] 
Diu rede Rudegeren 
   von in duhte gůt 
und ouch die marcgravinne 
   ja freutez in den můt 
sit trugen an die helde 
   daz si ze wibe nam 
Giselher der edele 
   wand ez in beiden wol gezam 
 
a 1718 [a 117r] 
Dy red Rúdigern 
   von in daucht gut 
und auch der marckgreffin 
   ja frewet ez in den mut 
seit trugen an dy helde 
   daz sy ze weibe nam 
Geisler der edel 
   wann ez in beiden wol geczam 
 
k 1709 [k 435v] 
Di red da von her Hagen 
   taucht den margrafen gut 
und auch di margrefynne 
   si wurden wol gemut 
da tryben sis so lange 
   daz si czu weibe nam 
her Geyselher der junge 
   der kunig lobesam 
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B 1677 [B 374a] 
Swaz sich sol gefue gen 
   wer moe ht daz understen 
man bat di junchvrowen 
   hin ce hove gen 
do swo r man im ze gebene 
   daz we nnechliche wip 
do lobt ouch er ce minnen 
   den ir vil minnechlichen lip 
 
d 1677 [d 120va] 
Was sich sol gefua egen 
   wer mag das unndersteen 
man pat die junckfrawen 
   hin ze hofe gan 
da schwŭre man im ze gebene 
   das wunnekliche weib 
da lobt auch er ze mynnen 
   den irenn mynniklichen leib 
 
g 1677 (zu A) 
1677,1: fue gen] gefúgen g. – 1677,2: bat] hiez 
g. – 1677,3: ze wibe] zú gebene g. – 
wunnechliche] mynnecliche g. – 1677,4: do 
bte ouch er] da lobt er auch g. – ir vil 
minneclichen lip] den iren schonen lip g. 

A 1618 [A 65b] 
Swaz sich sol fue gen 
   wer mach daz under sten 
man bat die junchvrawen 
   hin ce hove gen 
do swůr man im ze wibe 
   daz wunnechliche wip 
do bte ouch er ze minnen 
   ir vil minneclichen lip 
 
I 1677 [I 40ra] 
Swaz sich sol gefue gen 
   wer mac daz understan 
man hiez di juncfrawen 
   hinz hof gan 
do swůr man im ze geben 
   daz wnneclich wip 
do lobt och er ze nemen 
   ir vil wætlichen lip 
 
 
 

D 1677 [D 102rb] 
Swaz sich sol gefue gen 
   wer mac daz understan 
man bat die junchvrouwen 
   hin tzu hove gan 
da swůr man im zu gebn 
   daz minnichliche wip 
do lobt ouch er zu minnen 
   den irn wetlichen lip 
 
b 1677 [b 109v] 
Was sich sol gefúgen 
   wer mag daz under stan 
man pat die junckfrawen 
   hin ze hove gan 
da schwůr man im ze geben 
   daz minnekliche weib 
da lopt er auch ze minnen 
   den iren weltlichen leip 
 
n 124 [n 13r] 
Was sych dan sal syn 
   was mag da weder stan 
man bat dye jongfrauwen 
   balde zu hoffe gan 
da gab man im zú wybe 
   das erentiche wip 
da gelopt er auch zu nemen 
   der schonen jongfrauwen lip 
 

C 1719 [C 60r] 
Swaz sich sol gefugen 
   wer mac daz understen 
man bat die juncfrowen 
   hin ze hove gen 
do swo r man im ze gebene 
   daz wnnekliche kint 
ouch lobt er ze nemene 
   die vil minneklichen sint 
 
a 1719 [a 117r] 
Waz sich schol fúgen 
   wer mag daz unterstan 
man bat dy junckfrawen 
   da zu hoff hinein gan 
da swur man im ze geben 
   daz minnicklich kint 
auch gelobt er ze nemen 
   dy vil wunnicklich sint 
 
k 1710 [k 435v] 
Wann sich ein ding sol schicken 
   so musz es fur sich gan 
man hies di schone maget 
   da fur di herren stan 
da gab man si czu weibe 
   der schon fraw Uten kint 
auch nam er si gar gerne 
   als man geschriben fint 
 



 Ba 1681 – Hm 1720 – Gö 125 1779 

B 1678 [B 374a] 
Man beshiet der junchvrowen 
   bue rge unde lant 
des sicherte da mit eiden 
   des edeln chue niges hant 
unde ouch der herre Gernot 
   daz wrde daz getan 
do sprach der margrave 
   sit ich der bue rge nine han 
 
d 1678 [d 120va / d 120vb] 
Man beschied der junckfrawen 
   burge | und lanndt 
des sich keert da mit ayden 
   des edlen kua niges hanndt 
und auch der herre Gernot 
   da wurde das getan 
da sprach der marggrave 
   seyt ich der burge nicht han 
 
g 1678 (zu A) 
1678,3: und der herre] und auch der herre 
g. – daz wurde daz] da wirde daz g. 

A 1619 [A 65b] 
Man beschiet der junchvrowen 
   burge und lant 
des sicherte da mit eiden 
   des edelen kuniges hant 
und der herre Gernot 
   daz wurde daz getan 
do sprach der marchgrave 
   sid ich der burge niht enhan 
 
I 1678 [I 40ra] 
Man beschiet der juncfrawen 
   Burgunde lant 
dez sichert mit aiden 
   dez edeln kungs hant 
und och der herre Gernot 
   ez wrde bas getan 
do sprach der margraf 
   sid ich der burg nit enhan 
 
 
 

D 1678 [D 102rb] 
Man beschiet der junchfrouwen 
   bue rg unde lant 
des sichert da mit eiden 
   des edlen chuniges hant 
und ouch der herre Gernot 
   daz iz wurd getan 
do sprach der marcreve 
   sint ich der burge nicht enhan 
 
b 1678 [b 109v] 
Man beschied der junckfrawen 
   burg unde lant 
des schied da mit aiden 
   des edlen kuniges hant 
und auch der herre Gernot 
   do daz waz getan 
do sprach der margrave 
   seit ich der burgen nicht enhan 
 
 n 128 [n 13r] 
Man schyet der jongfrauwen 
   usz borge und lant 
des sychert da myt eyden 
   des richen koniges hant 
und Gernolt der herre 
   das es worde gethan 
da sprach der marggraffe 
   sint das ich nit borgen han 
 

C 1720 [C 60r] 
Man beschiet der juncfrowen 
   burge und lant 
des sichert da mit eiden 
   des richen chuniges hant 
und Gernot der herre 
   daz wrde daz getan 
do sprach der marcgrave 
   sit ich der lande niht enhan 
 
a 1720 [a 117r] 
Man beschied der junckfrawen 
   búrg und lant 
des sichert da mit eid 
   des reichen kúnigs hant 
und Gernot der herr 
   daz wúrd daz getan 
do sprach der marckgraff 
   sind ich der lande nicht enhan 
 
k 1711 [k 435v] 
Man macht ir undertenig 
   burg stet und weitte lant 
des sichert ir mit eyden 
   des reichen kuniges hant 
und auch Gernot sein bruder 
   da daz nun waz getan 
da sprach sich der margrafe 
   seit ich nit landes han 
 



 Ba 1682 – Hm 1721 – Gö 126 1780 

B 1679 [B 374a] 
So sol ich iu mit triwen 
   immer wesen holt 
ich gibe ce miner tohter 
   silber unde golt 
so hundert soumære 
   meiste mue gen tragen 
daz ich des heldes magen 
   nach eren mue ge wol behagen 
 
d 1679 [d 120vb] 
Nu sol ich euch mit trewen 
   sust ymmer wesen holt 
ich gib zu meiner tochter 
   silber und golt 
so hundert saa mere 
   mua gen getragen 
daz es des heldes mage 
   nach eren mua ge wol behagen 
 
g 1679 (zu A) 
1679,1: immer wesen] sus wesin g. – 
1679,2: silber] beide silber g. – 1679,3: 
tragen] getragin g. – 1679,4: den helden] 
des heldis magen g. – muge wol] wol 
múge g. 

A 1620 [A 65b / A 66a] 
So sol ich iu mit triwen 
   immer wesen holt 
ich gibe zů miner tohter 
   silber und golt ‖ 
so hundert soumere 
   meist mugen tragen 
daz ez den helden 
   nach eren muge wol behagen 
 
I 1679 [I 40ra] 
So wil ich iu mit triwen 
   immer wesen holt 
ich gib zů miner tohter 
   silber und golt 
als hundert saumær 
   meist mugen tragen 
daz ez dez kunges maug 
   mit eren můz wol behagen 
 
 
 

D 1679 [D 102rb / D 102va] 
So sol ich uch mit treuwen 
   sust immer wesn holt 
ich gib zu miner tochter 
   silber unde golt 
was hundert ‖ soumere 
   maist mue gen getragen 
daz iz des heldes magen 
   nach ern mue ge wol behagen 
 
b 1679 [b 109v] 
So sol ich ew mit trewen 
   immer wesen holt 
ich gib zů meiner dochter 
   silber unde golt 
so hundert samere 
   maist mugent getragen 
daz es des helldes magen 
   wol nach eren mag behagen 
 
 n 129 [n 13r] 
So wel ich uch myt trúwen 
   umber wesen holt 
und gebe uch zu myner dochter 
   sylber und golt 
was hondert seumen 
   merst mogen getragen 
das ys des forsten mage 
   dach zu eren behagen 
 

C 1721 [C 60r / C 60v] 
Sone lat iu niht versmahen 
   min ellendes solt 
ich gibe ‖ zu miner tohter 
   silber und golt 
swaz zwei hundert moe re 
   meiste mugen getragen 
diu rede muste den degenen 
   beidenthalben wol behagen 
 
a 1721 [a 117r / a 117v] 
So laszt euch nicht vorsmahen 
   meine ellendes solt 
ich gib zu meiner tochter 
   silber und golt 
waz zwey hundert ros 
   meiste múgen getragen 
dy red must den degen ‖ 
   beidenthalben behagen 
 
k 1712 [k 435v] 
So laszt euch nit verschmahen 
   den mein elenden solt 
ich gib euch czu meinr tochter 
   silber und rottes golt 
und waz czweyhundert rosse 
   mugen von hynnen tragen 
di red gund den Purgundern 
   da allen wol behagen 
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B 1680 [B 374a] 
Do hiez man si beide 
   sten an einen rinch 
nach gewonheite 
   vil manich jungelinch 
in vroe lichem mute 
   in ce gegen stunt 
si gedahten in ir sinnen 
   so noch di tummen gerne tunt 
 
d 1680 [d 120vb] 
Da hiess man sy balde 
   fua eren an ainen ring 
nach gewonhait 
   vil manig jua ngeling 
in froa lichem mŭte 
   in zu gegne stŭnd 
sy gedachten in iren synnen 
   so noch die thŭmben thŭnd 
 
g 1680 (zu A) 
1680,3: in vroe lichem] in frolichen g. – ze 
gagene] zú gegen g. – 1680,4: si gedahten 
in ir sinnen] sie gedachte in ir synne g. 

A 1621 [A 66a] 
Do hiez man si beide 
   sten an einen rinch 
nach gewoneheit 
   vil manich jungelinch 
in vroe lichem můte 
   ir ze gagene stůnt 
si gedahten in ir sinnen 
   so noch die tumben gerne tůnt 
 
I 1680 [I 40ra] 
Do hiez man si bediu 
   sten an einen rinch 
nach gewonheit 
   vil manc jungelinch 
in frolichem můte 
   al vor ir da stůnt 
si dahten in ir sinne 
   als noh di tummen gern tůnt 
 
 
 

D 1680 [D 102va] 
Do hiez man si beide 
   sten an einen rinch 
nach gewonheit 
   manich jungelinch 
in vrolichem můte 
   ir zu einer stunt 
si gedachten in ir sinnen 
   so noch die tummen gerne tunt 
 
b 1680 [b 109v] 
Da hies man sy baide 
   stan an ainen ring 
nach gewanhait 
   manig jungeling 
mit frólichem mute 
   ir ze gegen stund 
sy gedachten in irem sinne 
   so noch die dummen gerne tund 
 
 n 125 [n 13r] 
Man stalt dye zwey gelieben 
   da an eynen ryng 
noch gewonheyt 
   zu im manch jungeling 
dye im auch glich 
   da entgeygen stont 
sye dochten in yrem synne 
   als nach dore dúnt 
 

C 1722 [C 60v] 
Nach gewonheite 
   man hiez an einen rinch 
sten die minneklichen 
   manec sneller jungelinch 
in gezweietem můte 
   ir ze gegene stunt 
si gedahten in ir sinne 
   so noch die tumben dicke tůnt 
 
a 1722 [a 117v] 
Nach gewonheit 
   hisz man an einen rinck 
sten dy minnicklich 
   mang sneller júnglinck 
in geczwait der mut 
   in zeging stunt 
sy gedachten in iren sinen 
   so noch dy tummen gern tuen 
 
k 1713 [k 435v] 
Man furt di junckfraw balde 
   fur si in einen ring 
und Geyselher den jungen 
   ein stolczer jungeling 
man fragt in ob er woltte 
   daz schone megethein 
er sprach ich nym si gerne 
   si sol mein eygen sein 
 



 Ba 1684 – Hm 1723 – Gö 123 1782 

B 1681 [B 374a] 
Do man begonde vragen 
   di minnechlichen meit 
ob si den recken wolde 
   ein teil was ez ir leit 
unt dahte doch ce nenemne 
   den wætlichen man 
si shamte sich der vrage 
   so manich magt hat getan 
 
d 1681 [d 120vb] 
Da man begunde fragen 
   die mynniklichen maid 
ob sy den recken wolte 
   ain tail was es ir laid 
und gedacht doch ze nemen 
   den waydelichen man 
sy schampte sich der frage 
   so manig hat getan 
 
g 1681 (zu A) 
1681,2: ez] fehlt g. – 1681,3: doch dahte si] 
und dachte doch g.  

A 1622 [A 66a] 
Do man begunde vragen 
   die minnecliche meit 
ob si den reken wolde 
   ein teil was ez ir leit 
doch dahte si ce nemene 
   den wætlichen man 
si schamte sich der vrage 
   so manich meit hat getan 
 
I 1681 [I 40ra] 
Als man do begunde 
   vragen die meit 
ob si den recken wolt 
   ein teil waz ir leit 
und gidaht doch ze nemen 
   den wætlichen man 
si schamt sich der fraug 
   als manc magt hat getan 
 
 
 

D 1681 [D 102va] 
Do man begunde vragen 
   die minnichlichen meit 
ob si den recken wolde 
   ein teil was iz ir leit 
und dachte doch zu nemen 
   den minnichlichen man 
si schamte sich der vrage 
   so manche meit hat getan 
 
b 1681 [b 109v] 
Do man begunde fragen 
   die minneklichen mait 
ob sy den recken wolt 
   ain teil waz es ir lait 
und dacht doch ze nemen 
   den weltlichen man 
sy schamte sich der frage 
   so manig maget hat getan 
 
 n 126 [n 13r] 
Man begonde fragen 
   dye mynnigliche meyt 
ab sye den recken wolt 
   eyns teyls was yr leyt 
dach dachte sye zu nemen 
   den mynniglichen man 
da schamte sye sych der frage 
   als eyner jongfrauwen zam 
 

C 1723 [C 60v] 
Do man begunde vragen 
   die minneklichen meit 
ob si den rechen wolde 
   ein teil was ez ir leit 
und dahte doch ze nemene 
   den wætlichen man 
si schamte sich der vrage 
   so manic maget hat getan 
 
a 1723 [a 117v] 
Do man begond fragen 
   dy minnicklichen mait 
ob sy den recken wólde 
   ein teil was ir leit 
und gedacht doch ze nemen 
   den weidenlichen man 
sy schamet sich der frage 
   so noch manch maget hat getan 
 
k 1714 [k 435v] 
Si fragten darnach aber 
   di miniglichen meit 
ob si den kunig woltte 
   ein teil waz ir doch leit 
und nam in doch gar gerne 
   den kuniglichen man 
si schempt sich diser frage 
   di maget wol getan 
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B 1682 [B 374a] 
Ir riet ir vater Rue dger 
   daz si spreche ja 
unt daz si in gerne næme 
   vil schiere do was da 
mit sinen wizen handen 
   der si umbe sloz 
Giselher der edele 
   swi lue cel si sin doch genoz 
 
d 1682 [d 120vb] 
Ir riet ir vater Rudeger 
   daz sy spreache ja 
und daz sy in gerne naa me 
   vil schiere do was da 
mit seinen wissen hannden 
   der sy umbe schlos 
Giselher der edle 
   wie lŭtzel sy sein doch genos 
 
g 1682 (zu A) 
1682,4: der junge] der edele g. 

A 1623 [A 66a] 
Ir riet ir vater Rue diger 
   daz si spreche ja 
und daz si in gerne næme 
   vil schiere do was da 
mit sinen wizen handen 
   der si umbesloz 
Gyselher der junge 
   swie lucel si sin doch genoz 
 
I 1682 [I 40ra] 
Ir riet ir vater Rue dger 
   daz si spræch ja 
und daz si in gern næm 
   schier do was da 
mit sinen wizsen handen 
   er si umbesloz 
Giselher der edel 
   swi lutzil si sin doch genoz 
 
 
 

D 1682 [D 102va] 
Ir riet ir vater Rudeger 
   daz si spreche ja 
und daz si in gerne neme 
   vil schire do was da 
mit sinen wizzen handen 
   der si ummesloz 
Gyselher der edele 
   wie lutzel si sin doch genoz 
 
b 1682 [b 109v / b 110r] 
Ir riet ir vater Rudiger 
   daz sy sprache ja 
und daz sy in gerne neme 
   vil schier waz do da ‖ 
mit seinen weissen handen 
   er sy umbe schlos 
Geiselhór der edel 
   wie lutzel sy sein da verdros 
 
 n 127 [n 13r] 
Ere ryet yr vater Rúdeger 
   das sye sprech ja 
und das sye im gelobte 
   zuhant so was er da 
myt synen blancken armen 
   er sye umb slosz 
Gyseler der herre 
   sin gar wenig genosz 
 

C 1724 [C 60v] 
Ir růnte ir vater Rudeger 
   daz si spræche ja 
und in vil gerne næme 
   vil schiere was do da 
mit sinen wizen handen 
   der si do unbesloz 
Giselher der junge 
   swie luzzil si des sit genoz 
 
a 1724 [a 117v] 
Ir rawnt zu ir vater Rúdiger 
   daz sy sprach ja 
und in vil gern nám 
   vil schir was do da 
mit seinen weiszen henden 
   der sy do úmbsloz 
Geisler der jung 
   wy lúczel sy des seint genoz 
 
k 1715 [k 436r] 
Da sprach czu ir ir fater 
   daz si solt sprechen ja 
si sprach ja edler kunig 
   mein hercz ward nie so fro 
di meit er miniglichen 
   mit armen da umb schlosz 
er kuszt si minigleichen 
   ir beyder freud was grosz 
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B 1683 [B 374a] 
Do sprach der margrave 
   ir edele chue nege rich 
als ir nu wider ritet 
   daz ist gewonlich 
heim hin zen Burgonden 
   so gip ich iu min chint 
daz ir si mit iu fue ret 
   daz gelobten si sint 
 
d 1683 [d 120vb] 
Da sprach der marggrave 
   ir edlen kŭene reich 
als ir nu wider reitet 
   das ist gewonlich 
haym ze Burgunden 
   so gib ich euch mein kindt 
daz ir sy mit euch fua eret 
   das gelobten sy synnt 
 
g 1683 (zu A) 
1683,1: edeln] edele g. – 1683,3: 
Burgonden] Búrgontriche g. – 1683,4:  
fue ret] fúren g. 

A 1624 [A 66a] 
Do sprach der marchgrave 
   ir edeln kunige rich 
als ir nu vider ritet 
   daz ist gewonlich 
heim ce Burgonden 
   so gib ich iu min kint 
daz ir si mit iu fue ret 
   daz gelobeten si sint 
 
I 1683 [I 40ra] 
Do sprah der margraf 
   ir edeln kung rich 
als ir nu wider ritet 
   das ist gewonlich 
hein ze Burgunden 
   so gib ich iu min kint 
daz ir si mit iu fue rt 
   daz gilobten si do sint 
 
 
 

D 1683 [D 102va] 
Do sprach der marcrave 
   ir edeln chunich rich 
als wir wider riten 
   daz ist gewonlich 
heim zun Burgunden 
   so gib ich euch min kint 
daz ir si mit euch fue ret 
   daz gelobten si im sint 
 
b 1683 [b 110r] 
Do sprach der margrave 
   ir edlen kunige reich 
als ir nun reitent 
   ist gewonleich 
haim zů Burgonden 
   so gib ich ew mein chint 
daz ir sy mit ew furent 
   daz gelobten sy sint 
 
n 130 [n 13r / n 13v] 
Also sprach der marggraffe 
   edeln konig rich 
wan yr weder kerte 
   so yst gewerlich 
heym zu den borgen 
   so gebe ich uch myn kint ‖ 
das yr ys myt fúrent 
   des gelopt er ine synt 
 

C 1725 [C 60v] 
Do sprach der marcgrave 
   ir edeln kunige rich 
als ir nu wider wendet 
   daz ist gewonlich 
heim zů ziuren landen 
   so gib ich iu min kint 
daz ir si mit iu furet 
   daz gelobten si sint 
 
a 1725 [a 117v / a 118r] 
Do sprach der marckgraff 
   ir edeln kúnig reich 
als ir nu wider wendet 
   daz ist gewónleich 
heim zu ewern landen 
   so gib ich euch mein kint 
daz ir sy mit euch fúrt 
   daz glawbten ‖ sy sint 
 
k 1716 [k 436r] 
Da sprach von Pechalare 
   der margraf Rudinger 
ir edler kunig reiche 
   wann ir kert wider her 
und czihet heim czu lande 
   so gib ich euch mein kint 
daz ir si mit euch furet 
   und waz ir meide sint 
 



 Ba 1687 – Hm 1726 – Gö 128 1785 

B 1684 [B 374b] 
Swaz man do shalles horte 
   den musen si do lan 
man hiez di junchvrowen 
   cer kemnaten gan 
und ouch di geste slaffen 
   und rwen an den tach 
do bereitte man di spise 
   der wirt ir gue tliche pflach 
 
d 1684 [d 120vb] 
Was man do schalles horte 
   des mŭsten sy doch lan 
man hiess junckfrawen 
   zu ir kemmenaten gan 
und auch die geste schlaffen 
   und rŭen gan den tag 
do beraite man die speyse 
   der wiert ir gua ettlichen phlag 
 
g 1684 (zu A) 
1684,1: doch] da g. – 1684,2: junchvrowen] 
jungfrauwe g. – ce] zú der g. – 1684,3: mit 
růwe an] und rúwen bit an g. – 1684,4: 
gůtlich] gútlichen g. 

A 1625 [A 66a] 
Swaz man da schalles horte 
   den můsen si doch lan 
man hiez die junchvrowen 
   ce kemenaten gan 
und ouch die geste slafen 
   mit růwe an den tac 
do bereite man die spise 
   der wirt ir gůtlich plach 
 
I 1684 [I 40ra] 
Swas man do schalles hort 
   den můz man do lan 
man hiez die juncfrawen 
   ze kemnaten gan 
und och di gest slaffen 
   mit rů unz an den tac 
do bereit man die spise 
   der wirt ir gue tlichen pflac 
 
 
 

D 1684 [D 102vb] 
Swaz man do schallez horte 
   den musten si do lan 
man hiez die juncfrouwen 
   zu ir kemenaten gan 
und ouch die geste slafen 
   und růn untz an den tac 
do bereite man die spise 
   der wirt ir gutlichen pflac 
 
b 1684 [b 110r] 
Was man da schales horte 
   den můsten sy da lan 
man hies die junckfrawen 
   zú ir kemmenote gan 
und auch die gest schlaffen 
   und růen untz an den tag 
da berait man die speise 
   der wirt ir gutlich pflag 
 
n 131 [n 13v] 
Was sye freyden plagen 
   dye músten sye da lan 
man bat dye jongfrauwen 
   da zu kemnaden gan 
und dye gest rúwen 
   slaffen bys an den dag 
man bereyt in dye kost 
   der wort yr dogentlich plag 
 

C 1726 [C 60v] 
Swaz man da schalles horte 
   den musen si doch lan 
man hiez die juncfrowen 
   zir kemenaten gan 
und ouch die geste slafen 
   si erbiten an den tac 
do bereite man die spise 
   der wirt ir minneklichen pflac 
 
a 1726 [a 118r] 
Waz man do schalles hort 
   den musten sy do lan 
man hiez dy junckfrawen 
   zu ir kemnaten gan 
und auch dy gest slaffen 
   sy erbiten an den tag 
do bereitet man dy speis 
   der wirt ir minnicklich pfhlag 
 
k 1717 [k 436r] 
Der tag nam schir einde 
   di meit di ging da hin 
in ein schon kemenate 
   dar ein stund ir der sin 
man pflag der herren schone 
   bis an den lichten tag 
dar nach mit edler speise 
   man da der geste pflag 
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B 1685 [B 374b] 
Do si enbizzen waren 
   si wolden dannen varn 
gegen der Hiunen landen 
   daz heiz ich wol bewarn 
sprach der wirt vil edele 
   ir sult ouch hi bestan 
wand ich so lieber geste 
   selten hie iht gewnnen han 
 
d 1685 [d 120vb] 
Da sy enbizzen waren 
   sy wolten danne farn 
gen der Hua nen lande 
   daz ich wil bewaren 
sprach der wiert vil edle 
   ir solt noch hie bestan 
wann ich so lieber geste 
   selten hie gewunnen han 
 
g 1685 (zu A) 
1685,2: daz hiez] daz heiz g. – 1685,3: 
edele] vil edele g. – 1685,4: iht] hie g. 

A 1626 [A 66a] 
Do si enbizen waren 
   si wolden dannen varn 
gen der Hunen lande 
   daz hiez ich wol bewaren 
sprach der wirt edele 
   ir sult noch hie bestan 
wan ich so lieber geste 
   selten iht gewnnen han 
 
I 1685 [I 40rb] 
Do si enbissen waren 
   si wolten dannan varn 
gen der Hunen lande 
   daz wil ich wol bewaren 
sprach der wirt vil edel 
   ir sult noch hie bistan 
wan ich so lieb gest 
   vil selten noch gewnnen han 
 
 
 

D 1685 [D 102vb] 
Do si enbizzen warn 
   si wolden dannen varn 
gen der Heunen lande 
   daz hiez ich wol bewarn 
do sprach der wirt vil edel 
   ir sult noch hie bestan 
wan ich sulcher geste 
   selden hie gewunnen han 
 
b 1685 [b 110r] 
Da sy enbissen heten 
   sy wollten dannan farn 
gegen der Hunen lande 
   daz haiss ich wol bewarn 
sprach der wirt vil edel 
   ir sult noch hewt bestan 
wann ich solicher geste 
   sellten hie gewunnen han 
 
n 132 [n 13v] 
Als sye getroncken gaszen 
   und dan wolten farn 
hyen zu den húnschen rychen 
   das wel ich uch bewar 
sprach der marggraffe 
   ich lasz uch ungern hye dan 
wan ich lieber gest 
   nye gewan noch gewon han 
 

C 1727 [C 60v] 
Do si nu gezzen heten 
   und wolden dannen varn 
gein der Hunen landen 
   daz heiz ich wol bewarn 
sprach der wirt vil edele 
   ir sult noch hie bestan 
wande ich so lieber geste 
   selten her gewnnen han 
 
a 1727 [a 118r] 
Do sy nu geszen hetten 
   und wolden von dan varen 
gein der Heunen landen 
   do hiez ich wol bewarn 
do sprach der wirt vil edel 
   ir schúlt noch hy bestan 
wann ich so liber geste 
   selten e gewunnen han 
 
k 1718 [k 436r] 
Da man nun gasse czu hofe 
   si woltten furbas farn 
ir mut stund in gen Hewnen 
   daz wil ich wol bewarn 
sprach czu in der margrafe 
   ich wil euch noch nit lan 
wann ich nie liber geste 
   bey meiner czeit gewan 
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B 1686 [B 374b] 
Des antwrte Danchwart 
   jane mag es niht gesin 
wa nemt ir di spise 
   daz brot und ouch den win 
daz ir so manigen recken 
   noch hinte mue set han 
do daz der wirt gehorte 
   er sprach ir sult di rede lan 
 
d 1686 [d 120vb] 
Des antwurt Danckwart 
   ja mag es nicht gesein 
nu nemet ir die speyse 
   das prot und auch den wein 
des ir so manigem recken 
   noch heute mŭesset han 
do das der wirte gehorte 
   er sprach ir solt die rede lan 
 
#g 1686 (zu A) 
1686,1: des mach] ja mag iz g. 

A 1627 [A 66a] 
Des antwurte Dancwart 
   des mach niht gesin 
wa nemet ir die spise 
   daz brot und ouch den win 
daz ir so manigen reken 
   noch heint můzet han 
do daz der wirt erhorte 
   er sprach ir sult die rede lan 
 
I 1686 [I 40rb] 
Des antwrt Dancwart 
   ja mag ez nit gesin 
wa næmt ir die spise 
   brot und win 
das ir so mangen recken 
   hie woltent han 
do daz der wirt erhort 
   er sprach ir sult die red lan 
 
l 1686 [l 10r] 
 
    
 
    
 
... ‖ 
do daz der wirt geh<orte> 
   er sp<rach i>r s<u>lt die <rede lan> 
 

D 1686 [D 102vb] 
Des antwůrte Danchwart 
   ja mac des nicht gesin 
wo nemet ir die spise 
   daz prot und ouch den win 
daz ir so manigem 
   hinacht můst zu spise han 
do daz der wirt erhorte 
   er sprach ir sult die rede lan 
 
b 1686 [b 110r] 
Des antwurt Danckwart 
   ja mag es nit gesein 
wa nemet ir die speise 
   prot und auch den wein 
daz ir so mangen recken 
   noch hewt mússent han 
do daz der wirt erhorte 
   er sprach ir sult die rede lan 
 
n 133 [n 13v] 
Da sprach der helt Danckwart 
   wye mocht das gesin 
wo wolt yr nemen 
   dye lenge brot und wyn 
also manchen recken 
   als yr woltent han 
ene bat der marggraffe 
   dye rede balde lan 
 

C 1728 [C 60v] 
Des antwrte Danchwart 
   jane mag es niht gesin 
wa næmet ir die spise 
   daz brot und ouch den win 
daz so manigem manne 
   wære hie bereit 
do daz der wirt gehorte 
   ez was im ane maze leit 
 
a 1728 [a 118r] 
Des antwort Danckwart 
   ja enmag ez nicht gesein 
wo nemet ir dye speys 
   daz brot und den wen 
daz so manche man 
   wer hy bereit 
do daz der wirt gehort 
   daz was im an maszen leit 
 
k 1719 [k 436r] 
Da sprach czu im Danckwartte 
   es mag nit wol gesein 
wo nemet ir di speise 
   daz brot und auch den wein 
daz ir so mangem menschen 
   mit speise seit bereit 
da daz der margraf hortte 
   di red di was im leit 
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B 1687 [B 374b] 
Mine vil lieben herren 
   ir sult mir niht versagen 
ja gebe ich iu di spise 
   ce vierzehen tagen 
mit allem iwerem gesinde 
   daz mit iu her ist chomen 
mir hat der kue nech Ecel 
   noch vil wenich iht genomen 
 
d 1687 [d 120vb] 
Mein vil liebe herren 
   ir solt mir nicht versagen 
ich han euch die speyse 
   in lieb fua rgetragen 
wie wol ir umb gemach willen 
   zu mir heer seyt komen 
so habt ir doch der speyse 
   vil wenig genomen 
 

A 1628 [A 66a] 
Mine vil lieben heren 
   ir sult mir niht versagen 
ja gib ich iu die spise 
   ce viercehen tagen 
mit allem dem gesinde 
   daz mit iu her ist komen 
mir hat der kunich Ezel 
   noch vil wenich iht genomen 
 
I 1687 [I 40rb] 
Min lieben herren 
   ir sult mir niht versagen 
ja gæb ich iu die spise 
   ze vierzehen tagen 
mit allen dem gesinde 
   das mit iu her ist comen 
mir hat der kunc Etzil 
   hart wenic genomen 
 
l 1687 [l 10r] 
Min vil lieben herr<en 
   ir s>oe lt m<ir ni>cht versagen 
jo gib ich uı ch die spise 
   ze vierz<ehen ta>gen 
mit allem dem gesinde 
   daz mit uı ch her ist komen 
mir hat der kuı nig Ezzel 
   wenig ihtez genomen 
 

D 1687 [D 102vb] 
Min vil liebn herren 
   ir sult mirz nicht versagen 
ja gib ich euch die spise 
   zu viertzehen tagen 
mit allen dem gesinde 
   daz her ist mit euch chomen 
mir hat der chunich Etzel 
   noch vil wenick icht genomen 
 
b 1687 [b 110r] 
Mein vil lieben herren 
   ir sult mir nit versagen 
ja gib ich ew die speise 
   ze vierzehen tagen 
mit allem dem gesinde 
   daz mit ew her ist kumen 
mir hat der kunig 
   noch vil wenig icht genomen 
 
n 134 [n 13v] 
Er sprach vil lieben frúnde 
   yr solt myr ys nit vorsagen 
ich gebe ys uch williglichen 
   zú vyrtzehen tagen 
und alle dem gesinde 
   das myt uch yst herkomen 
myr hat der konig Etzel 
   noch gar wenig gnomen 
 

C 1729 [C 60v] 
Do sprach der marcgrave 
   diu rede ist ane not 
ze vierzehen nehten 
   win und brot 
gebe ich iu voe lleklichen 
   mit den die ir noch hie hat 
ir muzet hie beliben 
   des ist deheiner slahte rat 
 
a 1729 [a 118r] 
Do sprach der marckgraff 
   dy red ist ane not 
ze virczehen náchten 
   wein und brot 
geb ich euch vollicklichen 
   czwar mit den dy ir hy habt 
ir múszt hy bleiben 
   daz ist keiner slachte rat 
 
k 1720 [k 436r] 
Er sprach ir edler degen 
   der sorg tut euch kein not 
ich gib euch noch vir wochen 
   euch allen wein und brot 
euch und all ewren helden 
   mit ganczem follem rat 
ir muszt noch bleiben lenger 
   wy es dar nach ergat 
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B 1688 [B 374b] 
Swi sere si sich werten 
   si musen da bestan 
unz an den vierden morgen 
   do wart da getan 
von des wirtes milte 
   daz verre wart geseit 
er gap den sinen gesten 
   beidiu ross und chleit 
 
d 1688 [d 120vb] 
Wie sere sy sich werten 
   sy mŭsten da bestan 
ŭntz an den vierden morgen 
   da ward da getan 
von des wirtes milte 
   das verre ward gesait 
er gab den seinen gesten 
   baide ross und claid 
 

A 1629 [A 66a] 
Swie sere si sich werten 
   si můsen da bestan 
unz an den vierden morgen 
   do wart da getan 
von des wirtes milte 
   daz verre wart geseit 
er gap sinen gesten 
   beidiu ros und kleit 
 
I 1688 [I 40rb] 
Swi ser si sich werten 
   si můsten da bistan 
unz an den vierden morgen 
   do wart da getan 
von dez wirtes milte 
   daz ferre wart gesæt 
er gab sinen gesten 
   bediu ros und cleit 
 
l 1688 [l 10r] 
Swie sere si sich werton 
   si můsent da bestan 
untz an den vierden morgen 
   do wart da getan 
von dez wirtez milti 
   daz verre wart gesait 
er gab sinen gesten 
   baiduı  ross und clait 
 

D 1688 [D 103ra] 
Swie sere si sich werten 
   si musten da bestan 
untz an den vierden morgen 
   do ward da getan 
von des wirtes milde 
   daz verre ward geseit 
er gab den sinen gesten 
   beide ros unde chlait 
 
b 1688 [b 110r] 
Wie sy sich werten 
   sy můsten da bestan 
untz an den vierden morgen 
   da ward daz getan 
von des wirtes millte 
   daz verre ward gesait 
er gab den seinen gesten 
   baide ros und claid 
 
n 135 [n 13v] 
Wye fast sye sych werten 
   sye músten da bestan 
bys uff den verden morgen 
   da wart ine schon gethan 
von des worts mylte 
   das man uns ferre seyt 
er gab synen gesten 
   harnesch und cleyt 
 

C 1730 [C 60v] 
Swie vil si dannen gerten 
   si musen da bestan 
unz an den vierden morgen 
   do wart ouch da getan 
von des wirtes milte 
   daz verre wart geseit 
er gap den sinen gesten 
   beidiu wafen und kleit 
 
a 1730 [a 118r / a 118v] 
Wy vil sy dannen gerten 
   sy musten da bestan 
uncz an den ‖ virden morgen 
   do ward auch getan 
von des wirtes milde 
   daz verre wart gesait 
er gab den seinen gesten 
   beid wappen und klait 
 
k 1721 [k 436v] 
Wy wol si urlaubs gertten 
   er wolt ir lassen nicht 
bis an den firden morgen 
   find ich in disem ticht 
des ward sein mild und ere 
   in alle lant geseit 
dar czu gab er den gesten 
   manch herlich wapenkleit 
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B 1689 [B 374b] 
Ez enchunde niht wern langer 
   si musen dannen varn 
Rue dger der chue ne 
   vil wenich iht gesparn 
chond vor siner milte 
   swes iemen gerte nemen 
daz versagete er niemen 
   ez muse in allen gezemen 
 
d 1689 [d 120vb] 
Es kund nicht werden lennger 
   sy mŭsten dannen farn 
Rudeger der kŭnd 
   vil wenig icht gesparn 
vor der seinen milte 
   wes yemand gerte nemen 
das versaget er nyemand 
   es múesset in allen gezaa men 
 

A 1630 [A 66a] 
Ez kunde ganger niht gewern 
   si můsen dannen varn 
Rue deger der kůne 
   kunde wenich iht gesparn 
vor siner milte 
   swes iemen gerte nemen 
daz verseit er niemen 
   ez můs in allen wol gezemen 
 
I 1689 [I 40rb] 
Ez wert do nit langer 
   si můsten dannan varen 
Rue dger der cunde 
   vil wenig iht gesparn 
von siner grozzen milte 
   swaz iemen wolt nemen 
das versæt er niemen 
   ez můst im allez gezemen 
 
l 1689 [l 10r] 
Es kund nich lenger weren 
   si můsent dannen varn 
Rue diger der kunde 
   wenig iht gesparn 
vor siner milti 
   swaz ieman gert ze nemen 
daz versagt er nieman 
   ez můs in allen wol gezemen 
 

D 1689 [D 103ra] 
Iz enchund nicht wern lenger 
   si můsten dannen varn 
Rudeger der chune 
   wenic icht chunde gesparn 
vor der sinen milte 
   swez yeman gert zu nemen 
daz versait er nieman 
   iz můst in allen wol getzemen 
 
b 1689 [b 110r] 
Es kund nicht weren lange 
   sy můsten dannan varn 
Rúdiger der chune 
   kund vil wenig nicht gesparn 
vor der seinen milte 
   waz yemant gerte nemen 
da versagt er niemat 
   es mocht in allen wol gezamen 
 
n – 
 

C 1731 [C 60v] 
Ez mohte wern niht langer 
   si musen dannen varn 
Rudeger der chunde 
   vil wenic iht gesparn 
von der sinen milte 
   swes iemen gerte nemen 
daz versagt er niemen 
   ez muse in allen gezemen 
 
a 1731 [a 118v] 
Ez mocht gewern nicht lenger 
   sy musten von dann varen 
Rudiger der milte 
   vil wenig icht ze gesparn 
von den seinen tugenden 
   des ymant gert ze nemen 
daz versagt er nymant 
   ez múz in allen geczemen 
 
k 1722 [k 436v] 
Si rusten sich von dannen 
   di geste alle sant 
da gab in reiche gabe 
   des edlen fursten hant 
der margraf gab in allen 
   wer es ie von im nam 
daz schuff sein mild und tugent 
   di im gar wol anczam 
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B 1690 [B 374b] 
Ir edel ingesinde 
   brahte fue r daz tor 
gesatelt vil der moe re 
   do chom zu zin da vor 
vil der vremden recken 
   si trugen schilde enhant 
wande si wolden ritten 
   in daz Eceln lant 
 
d 1690 [d 120vb / d 120vc] 
Ir edel ynngesinnde 
   bracht fua r das tor 
gesatelt vil der more 
   da kam zŭ in | davor 
vil der froa mbden recken 
   sy trŭgen schilde enhant 
wann sy wolten reiten 
   in des Etzeln lanndt 
 
 

A 1631 [A 66a] 
Ir edel ingesinde 
   brahte fur daz tor 
gesatelt vil der moe re 
   do kom zů in da vor 
vil vremder reken 
   si trůgen schilde enhant 
wan si wolden riten 
   in daz Ezelen lant 
 
I 1690 [I 40rb] 
Ir edel ingesinde 
   brahten fur daz tor 
gesatelt vil der moe re 
   nu funden si da vor 
vil der cue nen recken 
   si trůgen schilt enhant 
wan si riten wolten 
   in daz Etzelen lant 
 
l 1690 [l 10r] 
Ir edel ingesinde 
   gie allez fuı r daz tor 
gesattelot vil der rosse 
   komen zů in da vor 
vil der froe mden rekken 
   die trůgent schilt enhant 
wan si wolton riten 
   in daz Ezzelen lant 
 

D 1690 [D 103ra] 
Ir edel ingesinde 
   brachte fue r daz tor 
gesatelt vil der mue le 
   do quam zu im da vor 
vil der vremden recken 
   si trugen schilt in hant 
wan si wolden riten 
   in daz Etzelines lant 
 
b 1690 [b 110r / b 110v] 
Der edeln ingesinde 
   prachten fur daz dor ‖ 
gestalt vil der more 
   da cham zů in vor 
vil der fremden recken 
   sy trůgen schuld enhant 
wann sy wollten reiten 
   in des Etzeln lant 
 
n 136 [n 13v] 
Ee die edeln gest 
   kamen vor das thor 
vyel gesatelter rasze 
   fonden sye da vor 
manch from recken 
   forten schylde vor der hant 
da myt so wolten sye 
   ryden ine konig Etzels lant 
 

C 1732 [C 60v] 
Daz edel ingesinde 
   brahte fur daz tor 
gesatelt vil der rosse 
   do warte ouch in da vor 
vil der guten rechen 
   die trugen schilde enhant 
wande si riten wolden 
   nider in der Hunen lant 
 
a 1732 [a 118v] 
Daz edel ingesinde 
   kam fur daz tor 
gesatelt vil der ros 
   da wart auch in davor 
vil der guten recken 
   dy trugen schild in der hant 
wann sy reiten wólden 
   in der Heunen lant 
 
k 1723 [k 436v] 
Der fursten hoffgesinde 
   di kamen fur daz tor 
gesatelt vil der rosse 
   si hiltten all dar vor 
da fasset seinen schilde 
   manch wunder kún weygant 
als si woltten von dannen 
   hin in der Heunen lant 
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B 1691 [B 374b] 
Der wirt do sine gabe 
   bot ue ber al 
e daz di edeln geste 
   choe men fur den sal 
er chonde miltechliche 
   mit grozen eren leben 
die sine tohter shoe ne 
   di het er Giselher gegeben 
 
d 1691 [d 120vc] 
Der wiert do sein gabe 
   pot ua beral 
ee daz die edlen geste 
   komen fur den sal 
er kunde mynneklichen 
   mit grossen eeren leben 
die sein tochter schoa ne 
   die het er Gyselherren geben 
 

A 1632 [A 66a] 
Der wirt do sine gabe 
   bot uber al 
e die edelen geste 
   koe men fur den sal 
er kunde miltlichen 
   mit grozen eren leben 
sine tohter schoe ne 
   het er Gyselher gegeben 
 
I 1691 [I 40rb] 
Der wirt do sin gabe 
   bot uber al 
e daz di edeln recken 
   comen uz dem sal 
er cunde werdeclich 
   nach grozzen eren leben 
sine tohter schoe ne 
   het er Giselher gigeben 
 
l 1691 [l 10r] 
Der wirt do sin gaube 
   bot uı ber al 
e daz die edelen geste 
   koe men fuı r den sal 
er kund milteclichen 
   wol nach eron leben 
die sinen schoe nen tochter 
   het er Giselheren geben 
 

D 1691 [D 103ra] 
Der wirt do sine gabe 
   bot uber al 
e daz die edlen geste 
   quemen fur den sal 
er chunde mildichlichen 
   mit grozzen ern lebn 
die sinen schonen tochter 
   die het er Gyselher gegebn 
 
b 1691 [b 110v] 
Der wirt da sein gab 
   pot uberal 
e daz die edlen geste 
   chamen fur den sal 
er chunt miltiklichen 
   nach grossen eren leben 
die seinen dochter schóne 
   die het er Geiselhern geben 
 
n 137 [n 13v / n 14r] 
Ee sye woren komen 
   vor den sale 
Rúdeger der mylte 
   bot da uber ale 
er kont so wyrdiglichen 
   noch synen eren leben ‖ 
Gyseler dem jongen 
   hat er syn dochter geben 
 

C 1733 [C 60v] 
Der wirt do sine gabe 
   bot uberal 
e daz die edeln geste 
   choe men fur den sal 
er chunde miltekliclhe 
   mit grozen eren lebn 
die sine schonen tohter 
   die het er Giselher gegebn 
 
a 1733 [a 118v] 
Der wirt do sein gab 
   pot úberal 
ee daz dy edeln gest 
   kamen fúr den sal 
er kond mildicklichen 
   mit groszen eren pfhlegen leben 
dy seinen schónen tochter 
   hett er Geislern gegeben 
 
k 1724 [k 436v] 
Der margraf si begabet 
   di herren uberal 
ee daz di fremden geste 
   hin schiden aus dem sal 
er und all seine geste 
   gunden in frewden leben 
da er sein schone tochter 
   dem kunig het gegeben 
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B 1692 [B 374b / B 375a] 
Do gap er Gunthere 
   dem helde lobelich 
daz wol truch mit eren 
   der edel furste rich 
swi selten er gabe enpfienge 
   ein wafenlich gewant 
dar nah ‖ neich do Gue nther 
   des edeln Rue dgeres hant 
 
d 1692 [d 120vc] 
Da gab er Guntherren 
   dem helde lobelich 
das wol trŭg mit eren 
   der edel kua nig reich 
wie selten er gabe emphienge 
   ein waffenlich gewannt 
darnach naigt do Gunther 
   des edlen Rudegers hannt 
 

 A 1634 [A 66b] 
Do gab er Gunther 
   dem helde lobelich 
wol trůch mit eren 
   der edel kunich rich 
swie selten er gabe enphienge 
   ein wafenlich gewant 
da nach neic Gunther 
   des edelen Růdigers hant 
 
I 1692 [I 40rb] 
Do gab er Gunther 
   dem helde lobelich 
daz wol trůg mit eren 
   der edel kunc rich 
swi selten er gab enpfieng 
   ein wapen lieht gewant 
dar nah neig do Gunther 
   dez edeln Rue dgeres hant 
 
l 1692 [l 10r] 
Do gab er Guı ntheren 
   dem rekken lobelich 
daz wol trůgk mit eron 
   der kuı nig lobelich 
swie selten er gaube enpfienge 
   ain wafenlich gewant 
dar nach naig her Guı nther 
   dez milten markgraven hant 
 

D 1692 [D 103ra / D 103rb] 
Do gab er Guntheren 
   dem helde lobelich 
daz wol trůc mit ern 
   der edel | chunich rich 
wie selden er gab enpfienge 
   ein wæffenlich gewant 
dar nach neic do Gunther 
   des edeln Rudegeres hant 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 138 [n 14r] 
Da gab er Gonthern 
   dem degen lobelich 
das er drúg myt eren 
   der edel konig rich 
wye er kein gabe entphing 
   eyn woffelich gewant 
des neyget sych herre Gonther 
   des mylten Rúdegers hant 
 

C 1734 [C 60v / C 61r] 
Do gab er Gunthere 
   dem helde lobelich 
daz wol trůc mit eren 
   der edel kunic rich 
swier ‖ nie gabe enpfienge 
   ein waffenlich gewant 
do neich der furste here 
   des milten Rudegers hant 
 
a 1734 [a 118v] 
Do gab er Gúnther 
   dem helde lóbleich 
daz wol trug mit eren 
   der kúnig reich 
wy er nie gab enpfieng 
   ein waffen gewant 
do neig der fúrst her 
   des milden Rúdigers hant 
 
k 1725 [k 436v] 
Er gab dem kunig Gunther 
   ein gab waz lobeleich 
di trug er gar wol mit eren 
   der edel kunig reich 
es waz ein reiche gabe 
   daz peste sturmgewant 
da naigt im schon der kunig 
   und danckt den kún weygant 
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B 1693 [B 375a] 
Do gap er Gernote 
   ein waffen gut genuch 
daz er sit in sturme 
   vil herlichen truch 
der gabe im vil wol gonde 
   des margraven wip 
da von der gute Rue dger 
   sit muse vliesen den lip 
 
d 1693 [d 120vc] 
Da gab er Gernoten 
   ain waffen gŭt genŭg 
daz er seit in stua rmen 
   vil herrlichen trŭg 
der gab im vil wol gunde 
   des marggraven weyb 
davon der Rudeger 
   seyt muesset verliesen den leib 
 

 A 1633 [A 66b] 
Do gab er Gernote 
   ein wafen gůt genůch 
daz er sit in sturmen 
   vil herlichen trůch 
der gabe im wolde 
   des marcgraven wip 
doch verlos Ruediger 
   da von sider den lip 
 
I 1693 [I 40rb] 
Do gab er Gernot 
   ein wapen gůt genůch 
daz er sit in sturme 
   vil herlichen trůc 
der gaub im do wol gunde 
   dez margraven wip 
da von der gůt Rue dger 
   sit můst verliesen den lip 
 
l 1693 [l 10r] 
Do gab er Gernoten 
   ain wauffen lobelich 
daz er sit in sturme 
   trůg vil herlich 
der gaube im wol gunde 
   dez markgraven wip 
da von der milt Rue diger 
   sit verloz sinen lip 
 

D 1693 [D 103rb] 
Do gab er Gernoten 
   ein waffen gůt genůc 
daz er sint in sturme 
   vil herlichen trůc 
der gab im vil wol gundes 
   des marcraven wip 
da von der edel Rudger 
   sint můst verliesen den lip 
 
b 1693 [b 110v] 
Da gab er Genoten 
   ain waffen gůt genůg 
daz er seit in stúrmen 
   vil herlichen trůg 
der gab im wol gunde 
   des margraven weib 
da von der gůte Riediger 
   seit můst verliesen den leib 
 
n 139 [n 14r] 
Da gab er Gernoten 
   eyn wapen lobelich 
das trúg er syt in stormen 
   hart herlich 
der gabe im vil wol gonde 
   des marggraven wyp 
da myt verlor syt Rúdeger 
   in dem stryde syn lyp 
 

C 1735 [C 61r] 
Do gab er Gernote 
   ein wafen gůt genůc 
daz er sit in sturmen 
   vil herlichen trůch 
der gabe im vil wol gunde 
   des marcgraven wip 
da von der gute Rudeger 
   muse vliesen sit den lip 
 
a 1735 [a 118v / a 119r] 
Do gab er Gernot ‖ 
   ein waffen gut genug 
daz er seit in stúrm 
   vil herticklichen trug 
der gab im vil wol gond 
   des marckgrafen weip 
da von der gut Rúdiger 
   must verlisen seinen leip 
 
k 1726 [k 436v] 
Er gab Gernot dem kunige 
   ein gabe di waz gut 
daz offt in hertten sturmen 
   durch lichte helme wut 
daz gund im wol di frawe 
   des edlen fursten weip 
dar von dar nach der furste 
   verlos den seinen leip 
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B 1694 [B 375a] 
Gotelint bot Hagenen 
   als ir vil wol gezam 
ir minnechlichen gabe 
   sit si der kunech nam 
daz er ouh an ir stiure 
   zu der hohgecit 
von ir varn niht solde 
   doh wider redete er iz sit 
 
d 1694 [d 120vc] 
Gottelint pot Hagene 
   als ir vil wol gezam 
ir mynniklichen gabe 
   seyt sy der kua nig nam 
daz er auch an ir steure 
   zu der hochzeite 
von ir nicht faren solte 
   doch widerredet er es seyt 
 

A 1635 [A 66b] 
Gotlint bot Hagnen 
   als ir wol gezam 
ir minnecliche gabe 
   sit si der kunich nam 
daz er ane ir stiure 
   zů der hochgezit 
von ir niht varen solde 
   doch widerreite er ez sit 
 
I 1694 [I 40rb] 
Gotlint bot Hagen 
   als ir wol gezam 
ir gabe minneclichen 
   sit si der kunc nam 
daz er von ir næm 
   gen der hohzit 
ir stiur williclichen 
   doch wider reit er ez sit 
 
l 1694 [l 10r / l 10v] 
Goe ttelint bot Hagen 
   als ir wol gezam 
... 
   ... ‖ 
... 
   ... <hoc>hgezit 
<von ir n>iht varen sol<te 
   do>ch wid<er redet> er ez sit 
 

D 1694 [D 103rb] 
Gotelint bot Hagen 
   als ir wol getzam 
ir minnichliche gabe 
   sint si der chunich nam 
daz er ouch an ir steure 
   zu der hochgetzit 
von ir nicht varn solde 
   doch wider redet er iz sit 
 
b 1694 [b 110v] 
Gotlind pot Hagen 
   als ir wol gezam 
ir minneklichen gabe 
   seit sy der kunige nam 
daz er auch an ir stewre 
   zů ir hochezeit 
von ir nicht varen sollte 
   doch widerret es seit 
 
n 140 [n 14r] 
Dye marggraffin gab Hagen 
   das yr vil wol getzam 
eyn mynniglich gabe 
   dye wol eyn konig nam 
das er an yr stúer 
   worde rytter zu der hochtzit 
ee das er dan schyede 
   da wyder ret er ys syt 
 

C 1736 [C 61r] 
Do bot diu marcgravinne 
   Hagen ir gabe alsam 
mit bete minnekliche 
   sit si der kunec nam 
daz er ane ir stiure 
   zů der hochgecit 
varn niene solde 
   der helt gelobt ez ane strit 
 
a 1736 [a 119r] 
Do pot dy marckgraffin 
   Hagen ir gab alsam 
mit bete minnicklich 
   seit sy der kúnig nam 
daz er ane irr stewer 
   zu der hochczeit 
nyman scholde 
   der helt gelobt ez an streit 
 
k 1727 [k 437r] 
Da gab di margrefynne 
   ein gabe lobesam 
Hagen dem helt von Throne 
   di er mit wirde nam 
daz er nit an ir steure 
   hin fur czu der hochczeit 
kein weip gab nie solch gabe 
   in allen landen weit 
 



 Ba 1698 – Hm 1737 – Gö 138 1796 

B 1695 [B 375a] 
Alles des ich ie gesach 
   sprach do Hagene 
sone gert ich niht mere 
   hinnen ce tragene 
niwan jenes shildes 
   dort an jener want 
den wolde ich gerne fue ren 
   in daz Eceln lant 
 
d 1695 [d 120vc] 
Alles des ich ye gesach 
   sprach do Hagene 
so beger ich nicht mere 
   von hynnen ze tragen 
wann aines schildes 
   dort an jener wannt 
den wolt ich gernne fŭeren 
   in des Etzeln lanndt 
 

A 1636 [A 66b] 
Allez des ich ie gesach 
   sprach do Hagne 
so engerte ich innen mere 
   niht ze tragene 
niwan jenes schildes 
   dort an jener want 
den wolde ich gerne fue ren 
   in Ezelen lant 
 
I 1695 [I 40va] 
Allez dez ich ie gesach 
   sprach do Hagene 
so gert ich nit mere 
   hin ze tragene 
niun eines schiltes 
   dort an einer want 
den wolt ich gern fue ren 
   in daz Etzeln lant 
 
l 1695 [l 10v] 
<Al>so ich ie gesa<ch 
   sprach do> Hagene 
<so> gert ich hinnan 
   niht ze tragende 
<wa>n ainez schiltez 
   doe rt an ainer want 
<de>n wolt ich gerne fue ren 
   in daz Ezzelen lant 
 

D 1695 [D 103rb] 
Allez des ich ye gesach 
   sprach do Hagen 
so gert ich nicht mer 
   hinnen mit mir zu tragene 
niwan eines schildes 
   des der an jenir want 
den wold ich gerne furen 
   in daz Etzelines lant 
 
b 1695 [b 110v] 
Alles des ich ye gesach 
   sprach da Hagene 
so gert ich nit mere 
   von hinnan ze tragene 
nun wann meines schilltes 
   dort an yener want 
den wolt ich gern furen 
   in des Etzeln lant 
 
n 141 [n 14r] 
Was ich hye han gesehen 
   also sprach Hagen 
so ger ich nit zu fúren 
   noch von hine zu tragen 
wan hyen schylt gút 
   der da hangt an der want 
den wel ich myt myr fúren 
   in konig Etzels lant 
 

C 1737 [C 61r] 
Alles des ich ie gesach 
   sprach do Hagene 
sone gerte ich niht mere 
   nu ze habene 
niwan jenes schildes 
   der dort hanget an der want 
den wolde ich gerne furen 
   mit mir in der Hunen lant 
 
a 1737 [a 119r] 
Alles des y gesach 
   sprach doch Hagen 
so engert ich nicht mer 
   nu ze haben 
nur genes schildes 
   der dort hanget an der want 
den wold ich gern mit mir 
   fúrn in der Heunen lant 
 
k 1728 [k 437r] 
Nit pessers ich icz gere 
   so sprach von Throny Hagen 
daz ich durch ewren willen 
   gar gerne woltte tragen 
wann einen guten schilde 
   hangt dort an einer want 
den wolt ich gerne furen 
   mit mir in Heunen lant 
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B 1696 [B 375a] 
Do diu margravinne 
   Hagen rede vernam 
ez mante si ir leides 
   weinen si gezam 
do gedahte si vil tiure 
   an Nůdunges tot 
den het erslagen Witege 
   da von so het si jamers not 
 
d 1696 [d 120vc] 
Do die marggravinne 
   Hagenes red vernam 
es mant sy ires laides 
   wainen ir getzam 
do gedacht sy vil tewre 
   an Nudŭnges tot 
den het erslagen Weytege 
   davon so het sy jammers not 
 

A 1637 [A 66b] 
Do diu marcgravinne 
   Hagnen rede vernam 
ez mande si ir leide 
   weinens si gezam 
do dahte si vil tiure 
   an Nůdunges tot 
den het erslagen Wittege 
   da von het si jamers not 
 
I 1696 [I 40va] 
Do diu margrafinne 
   Hagen red vernam 
ez ermant si ir leides 
   weinens si gezam 
do gidaht si vil tiur 
   an Nůdunges tot 
den het erslagen Witig 
   da von si het jamers not 
 
l 1696 [l 10v] 
Do duı  markgrae vinne 
   Hagen red vernam 
ez mant sin ir laidez 
   wainen ir gezam 
do dacht si vil tuı re 
   an Nůdungez tot 
den het erschlagen Wittig 
   da von gewan si grozze not 
 

D 1696 [D 103rb / D 103va] 
Do die marcravinne 
   Hagen red vernam 
iz mante si irz leides 
   weinens si getzam 
si gedacht vil teuwer 
   an Nůdunges tot 
den ‖ het erslagen Witige 
   do von so het si jamer unde not 
 
b 1696 [b 110v] 
Do die margrávinne 
   Hagens red vernam 
es mante si irs laides 
   wainen sy began 
do gedacht sy vil tewre 
   an Nidunges tot 
den het erschlagen Witge 
   da von so het sy jamers not 
 
n 142 [n 14r] 
Dye edel marggraffin 
   trúren da began 
und begonde vil heysz wein 
   dye frauw so wolgetan 
er ermant sye also dúre 
   an Rúdigers dot 
den erslug yr Wytdich 
   da von so hat sye grosz not 
 

C 1738 [C 61r] 
Do diu marcgravinne 
   Hagen bete vernam 
ez mante si ir leide 
   weinen si gezam 
do gedahte si vil tiure 
   an Nůdunges tot 
den het erslagen Witege 
   des twanc si jæmerlichiu not 
 
a 1738 [a 119r] 
Do dy marckgreffin 
   Hagen pet vernam 
ez manet sy ir leid 
   weinen sy began 
do gedacht sy vil tewer 
   an Nudunges tot 
den hett erslagen Witig 
   des twang sy jámerliche not 
 
k 1729 [k 437r] 
Und da di margrefynne 
   von Hagen daz vernam 
da ward si weynen sere 
   di furstin lobesam 
si dacht in grossem leide 
   wol an des Neydungs tot 
den Wittich schlug czu tode 
   des czwang in grosse not 
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B 1697 [B 375a] 
Si sprach zu dem degene 
   den schilt wil ich iu geben 
daz wolde got von himele 
   daz er noch solde leben 
der in da truch enhende 
   der lag in sturme tot 
den můz ich imer weinen 
   des gat mir armem wibe not 
 
d 1697 [d 120vc] 
Sy sprach zu dem degenne 
   den schilt wil ich euch geben 
das wolt got von himele 
   daz er noch solte leben 
der in da trŭg in hennde 
   der lag in sturmen tot 
den mŭs ich ymmer bewainen 
   das geet mir armen weibe not 
 

A 1638 [A 66b] 
Si sprach zů dem degne 
   den schilt wil ich iu geben 
daz wolde got von himele 
   daz er noch solde leben 
der in da trůch enende 
   der lac in sturme tot 
den můz ich immer weinen 
   des gat mir armer not 
 
I 1697 [I 40va] 
Si sprach ze dem degen 
   den schilt wil ich iu geben 
daz wolt got von himel 
   daz er noch solt leben 
der in da trůc vor hende 
   der lag in sturm tot 
den můz ich immer weinen 
   dez get mich wærlichen not 
 
l 1697 [l 10v] 
Si sprach zů dem degen 
   den schilt wil ich uı ch geben 
daz wolt got von himel 
   daz er noch solte leben 
der in trůg in hende 
   der lag in sturme tot 
dez můs ich iemer wainon 
   daz tůt mir wae rlichen not 
 

D 1697 [D 103va] 
Si sprach tzu dem degen 
   den schilt wil ich dir gebn 
daz wolde got von himele 
   daz er noch solde leben 
der in da trůc in hende 
   der lac in sturme tot 
den můz ich immer weinen 
   des get mir armen wibe not 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 143 [n 14r] 
Sye sprach zu dem recken 
   ich wel dyr ine gern geben 
woltt got von hymmel 
   das er nach solt leben 
der ine trúg vorn handern 
   und lag in stormen dot 
des músz ich arme weynen 
   und dút myr sycher not 
 

C 1739 [C 61r] 
Si sprach zů dem degene 
   den schilt wil ich iu gebem 
daz wolde got von himele 
   daz er noh solde leben 
der in da trug enhende 
   der lag in sturme tot 
den muz ich immer weinen 
   des gat mir armen wibe not 
 
a 1739 [a 119r / a 119v] 
Sy sprach zu dem degen 
   den schilt wil ich euch geben 
daz wóld got von himel 
   daz er noch schólt leben 
der in da trug an hende 
   der lag in stúrm tot 
den musz ich ymmer beweinen 
   daz get ‖ mir armen weib not 
 
k 1730 [k 437r] 
Da sprach di margrefynne 
   den schilt wil ich euch geben 
nun woltte got von himel 
   daz er noch soltte leben 
der in trug vor der hende 
   der lag in sturmen tot 
des musz ich ymmer klagen 
   mein hercz leit grosse not 
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B 1698 [B 375a] 
Diu edele margravinne 
   von dem sedele gie 
mit ir vil wizen handen 
   si den schilt gevie 
diu vrowe trug in Hagenen 
   er nam in an di hant 
diu gabe was mit eren 
   an den recken gewant 
 
d 1698 [d 120vc] 
Die edel marggravin 
   von dem sedele gieng 
mit irn vil weyssen hannden 
   sy den schilt gefieng 
die fraw trŭg in Hagenen 
   er nam in an die hant 
die gabe was mit eren 
   an den recken gewant 
 

A 1639 [A 66b] 
Diu edel marchgravinne 
   von dem sedele gie 
mit ir vil wizen handen 
   si den schilt gevie 
diu vrowe trůch in Hagnen 
   er nam in an die hant 
diu gabe was mit eren 
   an den reken gewant 
 
I 1698 [I 40va] 
Diu edel margrafinne 
   von dem sedel gie 
mit ir vil wizzen henden 
   si den schilt gefie 
diu frawe gab in Hagen 
   er nam in an di hant 
diu gabe waz mit eren 
   an dem recken gewant 
 
l 1698 [l 10v] 
Diu edel markgrae vinne 
   von dem sedel gie 
mit ir wissen henden 
   den schilt si gevie 
diu frouwe trůg in Hagen 
   er nam in in die hant 
diu gaube waz mit eron 
   an dem rekken gewant 
 

D 1698 [D 103va] 
Die edel marcravinne 
   von dem sedel giench 
mit ir vil wissen handen 
   si den schilt geviench 
die vrouwe trůc in Hagen 
   er nam in an die hant 
die gabe was mit ern 
   an den recken gewant 
 
b 1698 [b 110v] 
Die edel margrávinne 
   von dem sidel gie 
mit vil weissen henden 
   sy den schilt gevie 
die frawe trůg in Hagen 
   er nam in an die hant 
die gab waz mit eren 
   an dem recken bewant 
 
n 144 [n 14r / n 14v] 
Uff stont dye marggraffin 
   von der sedel hin dan 
myt yr wyszen hende 
   sye den schylt nam ‖ 
sye trúg ine her vor Hagen 
   und bot im denn zúr hant 
dye gabe was 
   an dem recken wol bewant 
 

C 1740 [C 61r] 
Diu edel marcgravinne 
   von ir sedele gie 
bi dem schilt vezzil 
   si den schilt gevie 
do brahte si in Hagene 
   si selbe mit ir hant 
diu gabe was mit eren 
   an den rechen gewant 
 
a 1740 [a 119v] 
Dy edel marckgreffin 
   von ir sedel ging 
bey dem schild veszel 
   sy den schilt ving 
do bracht sy in Hagen 
   selb mit irer hant 
dy gab was mit ern 
   an den recken gewant 
 
k 1731 [k 437r] 
Di edel landes frawe 
   ein wenig furbas ging 
den schilt da bey dem fessel 
   si bey der hende fing 
und bot in dar her Hagen 
   mit irer weissen hant 
di gab trug er mit eren 
   gar wol der kún weygant 
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B 1699 [B 375a] 
Ein hulft von liehtem pfelle 
   ob siner varwe lach 
bezzern shilt deheinen 
   beluhte ni der tach 
von edelm gesteine 
   swer sin hete gegert 
ce chouffen an der choste 
   was er wol tusent marche wert 
 
d 1699 [d 120vc] 
Ein hulfft von liechten phellen 
   ob seiner varbe lag 
besser schilt 
   beleuchte nye der tag 
von edlem gestaine 
   wer sein hette begert 
ze kauffen an der koste 
   was er wol tausent marcke wert 
 

A 1640 [A 66b] 
Ein hulft von liehtem pfelle 
   obe siner varwe lac 
bezzeren schilt deheinen 
   beluhte nie der tac 
von edelem gesteine 
   der sin hete gegert 
ce koufen an der koste 
   was er wol tusent marche wert 
 
I 1699 [I 40va] 
Ein hůt von gůtem pfelle 
   ob siner varbe lac 
besser schilt deheinen 
   beluht nie der tac 
von edelm gesteine 
   swer sin het bigert 
ze kafen an der coste 
   er waz wol tusent marc wert 
 
l 1699 [l 10v] 
<E>in hulft von liechtem golde 
   ob dem schilte lagk 
bessern dehainen 
   belucht nie der tagk 
<v>on besserm gestaine 
   wer sin het gegert 
<ze> kouffent an der koste 
   er wae r wol tusent marke wert 
 

D 1699 [D 103va] 
Ein hulft von liechtem pfelle 
   ob siner varbe lac 
bezzern schilde deheinen 
   belauchte nie der tac 
von edelem gesteine 
   swer sin het gegert 
zu kouffen an der choste 
   was er wol tousnt marcke wert 
 
b 1699 [b 110v] 
Ain liecht hulfter von pfelle 
   ob seiner varbe lag 
besser schilt dehainen 
   belauchte nie der tag 
von edlem gestaine 
   wer sein het begert 
ze chauf an der koste 
   waz er wol dausent marcke wert 
 
n 145 [n 14v] 
Eyn húlff von golde rot 
   oben an dem schylt lag 
nye keyn beszer 
   gelúchte ye keyn tag 
von dem edeln gesteyn 
   das er hat begert 
zú kauffen an der kost 
   was er dúsent marck wert 
 

C 1741 [C 61r] 
Ein hulft von liehtem pfelle 
   ob siner varwe lac 
bezzer schilt deheinen 
   beluhte nie der tac 
von edelm gesteine 
   swers ze choufen hete gegert 
oder in veil hete 
   er was wol tusint marche wert 
 
a 1741 [a 119v] 
Ein húlfft von lichten pfeler 
   ob seiner varbe lag 
kein beszern schilt 
   belauchtet ny der tag 
von edelm gestein 
   swers ze kauffen hett gegert 
oder in vail hett 
   er was wol tausent march wert 
 
k 1732 [k 437r] 
Ein tach von pfeller reiche 
   ob seiner farbe lag 
kein pessern schilt auff erden 
   belauchte nie der tag 
von gold und von gesteine 
   des manig helt begert 
der schilt des rotten goldes 
   waz tausent marck wol wert 
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B 1700 [B 375a] 
Den schilt hiez do Hagene 
   tragen vor im dan 
do begonde Danchwart 
   hin ce hove gan 
dem gap vil richiu kleider 
   des margraven chint 
diu truch er cen Hiunen 
   vil harte herliche sint 
 
d 1700 [d 120vc] 
Den schilt hiess do Hagene 
   von im tragen dann 
do begunde Danckwart 
   hin ze hofe gan 
den gab vil reiche claider 
   des marggraven kind 
die trŭeg er da zun Hua nen 
   vil harte herrlichen sint 
 

A 1641 [A 66b] 
Den schilt hiez do Hagne 
   von im tragen dan 
do begunde Dancwart 
   hin ze hove gan 
dem gap vil richiu cleider 
   des marcgraven chint 
diu trůch er da zen Hunen 
   vil vrolichen sint 
 
I 1700 [I 40va] 
Den schilt hiez do Hagen 
   von im tragen dan 
do bigund och Dancwart 
   hinz hof gan 
dem gab vil richiu cleider 
   dez margraven kint 
diu trůg er zen Huı nen 
   vil hart herlichen sint 
 
l 1700 [l 10v] 
Den schilt hiez do Hagen 
   von im tragen dan 
do begunde Dankwart 
   hin ze hove gan 
<d>em gab vil richiu claider 
   dez markgraven kint 
<di>e er mit grozsen eron 
   da zen Huı non trůge sint 
 

D 1700 [D 103va / D 103vb] 
Den schilt hiez do Hagen 
   vor im tragen dan 
do begunde Danchwart 
   hin tzu hove gan 
dem gab vil riche chleider 
   des marcraven chint 
die trůc er da zun Heunen 
   harte vrolich|en sint 
 
b 1700 [b 110v / b 111r] 
Den schilt hies da Hagen 
   von im tragen dan 
da begunt Danckwart 
   hin ze hove gaun ‖ 
dem gab vil reiche claider 
   des margraven chint 
die trůg er da zů den Hunen 
   frólichen sint 
 
n 146 [n 14v] 
Hagen da von Troyen 
   hysz den schylt tragen von dan 
Danckwart der snel 
   wolt da zú hoff gan 
dem gab so rych cleyder 
   des marggraven kint 
dye er da trúg myt eren 
   zu den Húnen sint 
 

C 1742 [C 61r] 
Den schilt hiez do Hagene 
   von im tragen dan 
do chom sin bruder Danchwart 
   hin ze hove gegan 
dem gap vil richiu chleider 
   des marcgraven kint 
die er da zen Hunen 
   trůc vil herlichen sint 
 
a 1742 [a 119v] 
Den schilt hiez do Hagen 
   von im tragen dann 
da kam sein bruder Danckwart 
   hin ze hoff gan 
dem gab vil reiche cleider 
   des marckgrafen kint 
dy er da zen Heunen 
   trug mit groszen eren sint 
 
k 1733 [k 437v] 
Den schilt nam von ir balde 
   Hagen der kune man 
da kam Danckwart sein bruder 
   gund auch gen hofe gan 
dem gab ein reiche gabe 
   der schon Gotlinden kint 
di er trug dort in Hewnen 
   gar wirdiglichen sint 
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B 1701 [B 375a / B 375b] 
Allez daz der gabe 
   von in wart | genomen 
in ir deheines hende 
   wær ir niht bechomen 
wan durh des wirtes liebe 
   derz in so schone bot 
sit wrdens im so vient 
   daz si in musen slahen tot 
 
d 1701 [d 120vc] 
Alles daz der gabe 
   von in wart genomen 
inn ir dhaines hennde 
   war ir nicht komen 
wann durch des wirtes liebe 
   der ins so schoa ne pot 
seyt wurdens in so veint 
   daz sy in mŭsten schlahen ze tot 
 

A 1642 [A 66b] 
Allez daz der gabe 
   von in wart genomen 
in ir deheines hende 
   wer ir niht bechomen 
wan durch des wirtes liebe 
   derz in so schone bot 
sid wurden si im so vient 
   daz si in slahen můsten tot 
 
I 1701 [I 40va] 
Allez daz der gabe 
   von in wart genomen 
in ir deheines hende 
   wær ir nit becomen 
wan durch dez wirtes lieb 
   ders in so wol erbot 
sit wrden si im so vint 
   daz sin můsten slahen tot 
 
l 1701 [l 10v] 
<All>ez daz der gaube 
   von im wart genomen 
<in> ir dehaines hende 
   wae r ez nicht bekomen 
<w>an durch dez wirtez liebi 
   der ins so wol erpot 
<sit> wurdentz im so vigent 
   daz si in schlůgent ze tot 
 

D 1701 [D 103vb] 
Allez daz der gabe 
   von in ward genomen 
in ir cheines hende 
   wer ir nicht bechumen 
wan durch des wirtes liebe 
   der ez in schone bot 
sint wurdens im so veinte 
   daz si in musten slahen tot 
 
b 1701 [b 111r] 
Alles daz der gabe 
   von in ward genomen 
in ir dehaines hende 
   wer ir nicht bechomen 
wann durch des wirtes liebe 
   der es in schone pot 
seit wurdens im so veinde 
   daz sy in músten schlahen tod 
 
n 147 [n 14v] 
Was der rychen gabe 
   wart von ine genomen 
der were nye kein 
   in yr keyns hant bekomen 
wan dorch des worts lieb 
   ders ine so wol erbot 
syt worden sye im so fint 
   das sye ine slúgen dot 
 

C 1743 [C 61r] 
Allez daz der gabe 
   von in da wart genomen 
in ir deheines hende 
   wær ir niht bechomen 
wan durch des wirtes liebe 
   derz in so schone erbot 
sit wrdens im so vint 
   daz si in musen slahen tot 
 
a 1743 [a 119v] 
Alles daz der gab 
   von in wart da genomen 
in irer keines hende 
   wer ir nicht bekomen 
wann durch des wirtes libe 
   der in ez so schón erpot 
seint wurden sy im so veint 
   daz sy in musten slahen tot 
 
k 1734 [k 437v] 
Waz ie von reicher gab 
   auff erd ie ward vernumen 
da in ir keines hende 
   so wer es nymmer kumen 
wann durch des wirttes libe 
   der in grosz wirde bot 
seit wurden si im feinde 
   und schlugen in czu tot 
 



 Ba 1705 – Hm 1744 – Gö 145 1803 

B 1702 [B 375b] 
Volker der snelle 
   mit siner videlen dan 
gie gezogenliche 
   fue r Gotelinde stan 
er videlte sue ze doe ne 
   und sanch ir siniu liet 
da mit nam er urloup 
   do er von Bechelarn schiet 
 
d 1702 [d 120vc] 
Volker der schnelle 
   mit seiner videlen dan 
gie getzogenlichen 
   fúr Gottelinden stan 
ir videlaa re sŭesse doa ne 
   und sang ir seine lied 
damit nam er urlaub 
   da er von Bechlaren schied 
 

A 1643 [A 66b] 
Volker der vil snelle 
   mit siner videlen dan 
gie gezogenlichen 
   fur Gottelinde stan 
er videlte sue ze doe ne 
   unde sanch ir siniu liet 
da mit nam er urlop 
   da er von Beclaren schiet 
 
I 1702 [I 40va] 
Volker der snelle 
   mit siner fidelen dan 
gie gezogenlichen 
   fur Goetelinde stan 
er videlt sue zze doe ne 
   und sang ir siniu liet 
da mit nam er urlop 
   do er von Bechlær shiet 
 
l 1702 [l 10v] 
<Vol>ker der schnelle 
   mit siner videlun dan 
gie gezogenlich 
   fuı r Goe ttelinde stan 
<er> videlt sue sse doe ne 
   und sang ir sinuı  liet 
<da> mit nam er urlop 
   do er von Bechelaren schiet 
 

D 1702 [D 103vb] 
Volker der snelle 
   mit siner videln dan 
gie getzogenlichen 
   fur Gotlinde stan 
er videlt sue zze done 
   und sanch ir sineu lıet 
da mit nam er urloup 
   do er von Bechelaren schiet 
 
b 1702 [b 111r] 
Volker der schnelle 
   mit seiner videln dan 
gie gezogenlichen 
   fur Gotlinden stan 
er videlt sússe done 
   und sang ir newe liet 
da mit nam er urlaub 
   da er von Pechlaren schiet 
 
n 148 [n 14v] 
Uff stont der fedeler 
   Folcker der spelman 
er ging getzogentlichen 
   vor Gútlingen stan 
er streych yr súsze done 
   und sang yr sine lyet 
da myt nam er urlap 
   da er von Bethelar schyet 
 

C 1744 [C 61r] 
Volker 
   mit siner videlen dan 
chom gezogenliche 
   fur Gotelinde stan 
er videlt sue ze done 
   und sang ir siniu liet 
da mite nam er urloup 
   do er von Bechelaren sciet 
 
a 1744 [a 119v / a 120r] 
Vólcker 
   mit seiner fideln 
kam geczogenlichen dan 
   ffúr Gotlinde dy marckgreffin stan 
er videlt súsze dóne 
   und sang ir seine ‖ lid 
da mit so nam er urlaub 
   do er von Bechlaren schid 
 
k 1735 [k 437v] 
Folcker der degen kune 
   mit seiner fidel kam 
er ging hin fur Gotlinde 
   der furst so lobesam 
er machet sues gedone 
   und sang ein schones liet 
dar mit er ir hofirtte 
   ee er von dannen schiet 
 



 Ba 1706 – Hm 1745 – Gö 146 1804 

B 1703 [B 375b] 
Ir hiez diu margravinne 
   eine lade tragen 
von friuntlicher gabe 
   mue get ir horen sagen 
dar uz nam si zwelf pouge 
   unde spiens im an di hant 
di sult ir hinnen fue ren 
   in daz Eceln lant 
 
d 1703 [d 121ra] 
Er hyess die marggravine 
   eine lade tragen 
von freuntlicher gabe 
   mua gt ir hoa ren sagen 
daraus nam sy zwelf poa ge 
   und spiess im an die hanndt 
die solt ir von hynnen fua eren 
   in des Etzeln lannt 
 

A 1644 [A 66b] 
Ir hiez diu marchgravinne 
   ein lade tragen 
von vriuntelicher gabe 
   muget ir horen sagen 
dar uz nam si zwelf pouge 
   und spien ims an die hant 
die sult ir hinnen fue ren 
   in daz Ezelen lant 
 
I 1703 [I 40va] 
Ir hiez dıu margrafinne 
   ein lade tragen 
von friuntlicher gabe 
   mugt ir horen sagen 
dar uz nam si zwelf baug 
   und spien ims an di hant 
die sult ir hinnan fue ren 
   in daz Etzilen lant 
 
 
 

D 1703 [D 103vb] 
Iz hiez die marcravinne 
   dar eine laden tragen 
von vruntlicher gabe 
   mugt ir nu horn sagen 
dar uz nam si zwelf bouge 
   und spienz im an die hant 
di sult ir hinnen fue rn 
   in daz Etzelines lant 
 
b 1703/1704 [b 111r] 
Er hies die margravinne 
   ain lade tragen 
wann ir wider wendet 
   daz ir mir muget sagen 
wie ir mir habt gedienet 
   da ze hochzeit 
des die frawe gerte 
   vil wol laist er daz seit 
 
n 149 [n 14v] 
Dye edel marggraffin 
   hysz ein laden her tragen 
von mynniglicher gabe 
   moget yr horen sagen 
dar usz nam sye sechs spangen 
   und gabs im in die hant 
dye saltú dorch mynt willen 
   fúren in konig Etzels lant 
 

C 1745 [C 61r] 
Ir hiez diu marcgravinne 
   eine lade tragen 
von friuntlicher gabe 
   mue get ir nu horen sagen 
dar uz si nam sehs pouge 
   und spiens im an die hant 
die sult ir furen Volker 
   von mir in der Hunen lant 
 
a 1745 [a 120r] 
Ir hisz dy marckgreffin 
   ein laden tragen 
von freuntlicher gab 
   múgt ir nu hóren sagen 
darausz sy nam sechs poug 
   und spin sy im an dy hant 
dy schúlt ir fúren Vólcker 
   von mir in der Hewnen lant 
 
k 1736 [k 437v] 
Da lies di margrefynne 
   ein laden da her tragen 
dar aus nan si gar balde 
   als man noch horet sagen 
sechs pagen rot von golde 
   gab si im in di hant 
di solt ir mit euch furen 
   durch mich in Heunen lant 
 



 Ba 1707 – Hm 1746 – Gö 147 1805 

B 1704 [B 375b] 
Unde sult durh minen willen 
   si ce hove tragen 
swenne ir wider wendet 
   daz man mir mue ge sagen 
wi ir mir habt gedienet 
   da cer hohgecit 
des diu vrowe gerte 
   vil wol leist er daz sit 
 
d 1704 [d 121ra] 
Und solt durch meinen willen 
   sy ze hofe tragen 
wenn ir wider wenndet 
   daz man mir mua ge gesagen 
wie ir mir habet gedienet 
   da zu der hochzeit 
des die fraw begerde 
   vil wol layst er das seyt 
 

A 1645 [A 66b / A 67a] 
Und sult durch minen willen 
   si ze hove tragen 
swem ir wider wendet 
   daz man mir muge sagen ‖ 
wie ir mir habet gedienet 
   da ze der hochcit 
des diu vrouwe gerte 
   vil wol leistete er daz sit 
 
I 1704 [I 40va] 
Und sult durch minen willen 
   si ze hof tragen 
swenn ir wider wendet 
   das man mirs mug sagen 
wie ir mir habt gedient 
   datz der hohzit 
dez diu frawe gerte 
   vil wol leist er daz sit 
 
 
 

D 1704 [D 103vb] 
Und sult durch minen willen 
   si zu hove tragen 
swenne ir wider wendet 
   daz man mir muge gesagen 
wie ir mir habt gedienet 
   da zu der hochgetzit 
des die vrouwe gerte 
   vil wol leiste er ir daz sit 
 
b – 
(vgl. Str. 1703/1704) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 150 [n 14v] 
Du salt ys dorch myn willen 
   da zú hoffe tragen 
wan dú herweder kerest 
   das man myr dan konde gesagen 
wye dú myr hast gedint 
   da zú der hochtzyt 
was er yr gelobet 
   vil wol leyst er ys syt 
 

C 1746 [C 61r] 
Und sult durch minen willen 
   si da ze hove tragen 
swenne ir wider wendet 
   daz man mir muge sagen 
wie ir mir habt gedienet 
   da zer hochgecit 
des si zem rechen gerte 
   vil wol gewert er sis sit 
 
a 1746 [a 120r] 
Und schúllt durch meinen willen 
   sy ze hoff tragen 
wenn ir wider wendet 
   daz man mir múg gesagen 
wy ir mir habt gedinet 
   zu da der hochczeit 
des sy zu dem recken gerte 
   vil wol gewert er sy seit 
 
k 1737 [k 437v] 
Und soltz durch meinen willen 
   da hin gen hofe tragen 
und wann ir kumet wider 
   daz man mir mug gesagen 
daz ir mir habt gedinet 
   bey des kuniges hochczeit 
daz wil ich fraw verdinen 
   in sturmen und in streit 
 



 Ba 1708 – Hm 1747 – Gö 148 1806 

B 1705 [B 375b] 
Do sprach der wirt cen gesten 
   ir sult deste sanfter varn 
ich wil iuch selbe leiten 
   und heizen wol bewarn 
daz iu uf der straze 
   niemen muge geschaden 
do wrden sine soume 
   harte schiere geladen 
 
d 1705 [d 121ra] 
Da sprach der wirt zu den gesten 
   ir solt dester sanffter varn 
ich wil euch selber layten 
   und hayssen wol bewaren 
daz euch auf der strassen 
   nyemand mua ge geschaden 
da wurden seine saume 
   vast schier wol geladen 
 

A 1646 [A 67a] 
Do sprach der wirt zen gesten 
   ir sult dester samfter varn 
ich wil iuch selbe leiten 
   und heizen wol bewaren 
daz in uf der straze 
   niemen muge schaden 
do wurden sine soume 
   harte schiere geladen 
 
I 1705 [I 40vb] 
Do sprach der wirt zen gesten 
   ir sult dest sanfter varen 
ich wil iuch selb leiten 
   und heizzen wol bewaren 
daz iu uf der strazze 
   niemen can geschaden 
do wrden sin saumer 
   hart schier wol beladen 
 
 
 

D 1705 [D 104ra] 
Do sprach der wirt zun gesten 
   ir sult dest sanfter varn 
ich wil euch selbe leiten 
   und euch wol bewarn 
daz euch uf der strazze 
   nieman muge geschaden 
do wurden sine soume 
   harte schire wol geladen 
 
b 1705 [b 111r] 
Do sprach der wirt ze den gesten 
   ir sult dester senfter varn 
ich wil euch selb belaitten 
   und wil euch bewarn 
daz ew auf der strasse 
   niemat mug geschaden 
da wurden seine same 
   hart schier geladen 
 
n 151 [n 14v / n 15r] 
Da sprach der wort des húszes 
   yr solt da senffter farn 
ich wel úch selbst behúden 
   und geleyten myt den scharn ‖ 
das uch nyemant 
   uff der straszen kan geschaden 
da worden sin wagen 
   vil schyer da geladen 
 

C 1747 [C 61r / C 61v] 
Do sprach der wirt zen gesten 
   ir sult dest sanfter varn 
ich wil iuch selbe leiten 
   und heizen wol bewarn 
daz man ‖ iu uf der strazen 
   nem deheiniu pfant 
ich sol iuch selbe leiten 
   in daz Ezelen lant 
 
a 1747 [a 120r] 
Do sprach der wirt zu den gesten 
   ir schúllt dester sánfter varen 
ich wil euch selbs heiszen leyten 
   und wol bewarn 
daz man auff der straszen 
   nám keine pfant 
ich schol euch selbs beleyten 
   in daz Eczeln lant 
 
k 1738 [k 437v] 
Der wirt sprach czu den gesten 
   ir solt dest senffter farn 
ich gib euch selbs geleitte 
   und wil euch wol bewarn 
daz man auff allen strassen 
   euch nymer tut kein leit 
ich wil euch selber furen 
   bin euch czu dinst bereit 
 



 Ba 1709 – Hm 1748 – Gö 149 1807 

B 1706 [B 375b] 
Der wirt wart wol bereitet 
   mit funfhundert man 
mit rossen und mit chleidern 
   di furt er mit im dan 
vil harte herlichen 
   zu der hohgezit 
der einer mit dem lebene 
   chom ni ze Bechelaren sit 
 
d 1706 [d 121ra] 
Der wiert ward wol beraitet 
   mit fŭnffhundert man 
mit rossen und mit claidern 
   die fua eret er mit im dann 
vil harte frŏlichen 
   zu der hochtzeit 
der ainer mit dem leben 
   kam nye ze Bechlaren seyt 
 

A 1647 [A 67a] 
Der wirt wart wol bereitet 
   mit funf hundert man 
mit rossen und mit kleideren 
   die fůrt er mit im dan 
vil harte frolichen 
   zů der hochgezit 
der einer mit dem libe 
   kom nie ce Beclaren sit 
 
I 1706 [I 40vb] 
Do wart der wirt bereit 
   mit funfhundert man 
mit rosse und mit cleidern 
   die fůrt er mit im dan 
vil hart frolichen 
   zů der hohzit 
der com deheiner wider 
   hinz Bechelæren sit 
 
 
 

D 1706 [D 104ra] 
Der wirt ward wol bereitet 
   mit funf hundert man 
mit rossen und mit chleidern 
   die fůrt er mit im dan 
vil harte vroe lichen 
   zu der hochgetzit 
der einer mit dem lebene 
   quam nie zu Bechalarn sit 
 
b 1706 [b 111r] 
Der wirt wol beraittet 
   mit funf hundert man 
mit rossen und mit claidern 
   die fůrt er mit im dan 
vil harte fróleichen 
   zú der hochgezeit 
dehainer mit dem lebene 
   kam ze Pechlaren seit 
 
n 152 [n 15r] 
Myt im worden bereyt 
   fonff hondert man 
myt raszen und myt cleydern 
   schyeden sye von dan 
vil wol und hoch myt freuden 
   zu der hochtzyt 
der auch myt dem leben 
   kam keyner gein Bethelar syt 
 

C 1748 [C 61v] 
Der wirt wart wol bereit 
   mit funf hundert man 
ze rossen und ze chleidern 
   die furt er mit im dan 
in vrolichem můte 
   zu der hochgecit 
der deheiner nimmer mere 
   chom ze Bechelaren sit 
 
a 1748 [a 120r] 
Der wirt wart wol bereitet 
   mit fúnf hundert man 
ze rossen und zu den kleydern 
   dy furt er mit in dan 
in frólichem mut 
   zu der hochzeit 
der keiner nymmer mer 
   kam gein Pechlarn seit 
 
k 1739 [k 438r] 
Der margraf rust sich balde 
   wol mit funffhundert man 
di waren gute helde 
   legten irn harnasch an 
und reyt in freyem mute 
   mit in czu der hochczeit 
ir keiner nymmermere 
   kam heim czu lande seit 
 



 Ba 1710 – Hm 1749 – Gö 151 1808 

B 1707 [B 375b] 
Mit chusse minnechliche 
   der wirt do dannen schiet 
also tet ouch Giselher 
   als im sin tugent riet 
mit umbslozen armen 
   si truten schoniu wip 
daz muse sit beweinen 
   vil maniger junchvrowen lip 
 
d 1707 [d 121ra] 
Mit kusse mynnekliche 
   der wirt do danen schied 
also tet auch Giselher 
   als im sein tugende riet 
mit umbeslossen armen 
   sy trauteten schŏne weyb 
das mŭsse seyt bewaynen 
   vil maniger junckfrawen leyb 
 

A 1648 [A 67a] 
Mit kusse minneclichen 
   der wirt do dannen schiet 
also tet ouch Gyselher 
   als im sin tugen riet 
mit umbeslozen armen 
   si triuten schoe niu wip 
daz můste sit beweinen 
   vil maniger junchvrou wen lip 
 
I 1707 [I 40vb] 
Mit cusse minneclichen 
   der wirt do dannan schiet 
daz selb tet och Giselher 
   als im sin tugende riet 
mit ummevanc der arm 
   si truten schoniu wip 
daz můst sit beweinen 
   vil manger juncfrawen lip 
 
 
 

D 1707 [D 104ra] 
Mit chussen minnichlichen 
   der wirt do dannen schiet 
also tet ouch Gyselher 
   als im sin tugent riet 
mit ummeslozzen armen 
   si trutten schone wip 
daz můsten sint beweinen 
   vil maniger junchvrouwen lip 
 
b 1707 [b 111r] 
Mit kuss minneklichen 
   der wirt von dannan schied 
also dót auch Geyselhór 
   als im sein dugent geriet 
mit umbschlossnen armen 
   sy trautten schone weib 
daz můst seit bewainen 
   vil manger junckfrawen leib 
 
 n 154 [n 15r] 
Myt helszen und myt koszen 
   Rúdeger von dan schyet 
also det auch Gyseler 
   als im syn elen ryet 
myt umb slaszen armen 
   trút er yren schonen lyp 
des wart sych sint beweyn 
   manches rytters wip 
 

C 1749 [C 61v] 
Mit chusse minnekliche 
   der wirt do dannen schiet 
also tet ouch Giselher 
   als im diu liebe riet 
mit unbeslozzen armen 
   si truten schoe niu wip 
daz můse sit bewæinen 
   vil maniger juncfrowen lip 
 
a 1749 [a 120r / a 120v] 
Mit ‖ kússen minnicklichen 
   der wirt von dannen schiet 
also tet auch Geisler 
   als im dy libe riet 
mit úmbsloszen armen 
   sy trawtten schóne weip 
daz must seint beweinen 
   vil mancher junckfrawen leip 
 
k 1740 [k 438r] 
Mit einem suessen kusse 
   der helt von dannen schiet 
also tet Geyselhere 
   als im sein liebste riet 
mit armen si umb fingen 
   di miniglichen weip 
des musten si beweynen 
   vil manger rytter leip 
 



 Ba 1711 – Hm 1750 – Gö 150 1809 

B 1708 [B 375b] 
Do wrden allenthalben 
   diu venster uf getan 
der wirt mit sinen mannen 
   cen rossen wolde gan 
ich wæn ir herce in sagete 
   diu crefftechlichen leit 
da weinte manich vrowe 
   und manich wætlichiu meit 
 
d 1708 [d 121ra] 
Da wurden allenthalben 
   die venster aufgetan 
der wiert mit seinen mannen 
   zu den rossen wolten gan 
ich waa n ir hertze sagete 
   die krefftiklichen laidt 
da wainet manig frawe 
   und menig waydeliche mayd 
 

A 1649 [A 67a] 
Do wurden allenthalben 
   die venster uf getan 
der wirt mit sinen mannen 
   ze rossen wolde gan 
ich wan ir herze in seite 
   diu krefteclichen leit 
da weinde manich vrouwe 
   und manich wetlichiu meit 
 
I 1708 [I 40vb] 
Do wrden allenthalben 
   diu fenster uf getan 
der wirt mit sinen gesten 
   zen rossen wolt gan 
ich wæn ir herzze in sagt 
   diu cunftigen leit 
da weint manc frawe 
   und manc herlichiu meit 
 
 
 

D 1708 [D 104ra] 
Do wurden allenthalben 
   die venster uf getan 
der wirt mit sinen gesten 
   zu rossen wolde gan 
ich wen ir hertze in saite 
   die chreftigen leit 
da weinte manic vrouwe 
   und manic wetliche meit 
 
b 1708 [b 111r] 
Da wurden allenthalben 
   die venster auf getan 
der wirt mit seinen mannen 
   ze rossen wollte gan 
ich wánt ir hertz in sagte 
   ir kreftige lait 
da waint vil der frawen 
   und manig weltliche mait 
 
 n 153 [n 15r] 
Dye fenster allenthalben 
   worden uff gestan 
da wart der marggraffe 
   vor dye borg gelan 
ich wen yr hertz syt in 
   dye ungefúgen leyt 
da weynet manch fraw 
   und keyserlich meyt 
 

C 1750 [C 61v] 
Vil venster wart entslozzen 
   und wit uf getan 
der wirt mit sinen mannen 
   zen rossen wolde gan 
in wæn ir hercen sageten 
   diu chrefteklichen ser 
daz si der lieben friunde 
   dar nach gesahen nimmer mer 
 
a 1750 [a 120v] 
Vil venster wurden entsloszen 
   und weit auff getan 
der wirt mit seinen mannen 
   ze rossen wold gan 
ich wen ir hercz saget 
   dy krefticklich ser 
daz sy dy liben frewnd 
   gesehen darnach nymmer mer 
 
k 1741 [k 438r] 
Di fenster in der burge 
   het man all auff getan 
der margraf kam czu rosse 
   mit manchen werden man 
ir hercz den frawen sagte 
   den jamer und di ser 
wwann si freund man noch geste 
   gesahen nymmermer 
 



 Ba 1712 – Hm 1751 – Gö 152 1810 

B 1709 [B 375b] 
Nach ir lieben friunden 
   genuge heten ser 
di si ce Bechelaren 
   gesahen nimmer mer 
doch riten si mit vreuden 
   nider uber sant 
ce tal bi Tunowe 
   uz in daz hiunisshe lant 
 
d 1709 [d 121ra] 
Nach ir lieben freunden 
   genŭg hetten ser 
die sy ze Bechlaren 
   gesahen nymmer mer 
doch ryten sy mit freuden 
   nider uber sant 
ze tal bey der Tŭnaw 
   ŭntz in das hŭnisch lannt 
 

A 1650 [A 67a] 
Nach ir lieben friunden 
   genue ge heten ser 
die si ce Bechelaren 
   gesahen nimmer mer 
doch riten si mit vreuden 
   nider uber sant 
ze tal bi Tůnouwe 
   in daz hunische lant 
 
I 1709 [I 40vb] 
Nah ir lieben friunden 
   gnůg heten ser 
die si ze Bechlæren 
   gesahen nimmer mer 
doch riten si mit frauden 
   nider uber sant 
ze tal bi Tůnawe 
   uz in daz hunisch lant 
 
 
 

D 1709 [D 104rb] 
Nach ir vil liebn vrunden 
   genugen heten ser 
die si zu Bechelaren 
   gesahen nimmer mer 
doch riten si mit vreuden 
   nider uber sant 
zu tal bi der Tůnouwe 
   uz in daz heunische lant 
 
b 1709 [b 111r / b 111v] 
Nach iren lieben frunden 
   genůg heten sy ser 
die sy ze Pechlaren 
   gesahen nimmer mer 
ze dal bey der Tůnaw 
   in daz haunisch lant ‖ 
doch riten sy mit frewden 
   nider úber sant 
 
n 155 [n 15r] 
Sye hatten noch yren frúnden 
   vil grosz sere 
dye sye vorbasz zú Bethelar 
   gesahen nommer mere 
sye ryeden myt den frúnden 
   frolich uber den sant 
zu tale uber dye Donaw 
   in das húnsch lant 
 

C 1751 [C 61v] 
Nach ir lieben friunden 
   heten genuge leit 
do weinten ane maze 
   vil frowen und manic meit 
doch riten si mit freuden 
   nider uber sant 
ze tal bi Tůnowe 
   unz in daz hunische lant 
 
a 1751 [a 120v] 
Nach iren liben frewnden 
   hetten sy gnug leid 
do weinten an maszen 
   vil weib und mayt 
da riten sy mit frewden 
   nider úber sant 
ze tal bey Tunaw 
   uncz in daz heunisch lant 
 
k 1742 [k 438r] 
Si trugen in dem herczen 
   grosz jamer unde leit 
di frawen weyntten sere 
   und manig schone meit 
di herren kamen alle 
   fur Pechlar auff den sant 
dy Tunaw sy da rytten 
   czu tal in Hewnen lant 
 
 



 Ba 1713 – Hm 1752 – Gö 153 1811 

B 1710 [B 375b / B 376a] 
Do sprach cen Burgonden 
   der ritter ‖ vil gemeit 
Rue dger der edele 
   jan suln niht verdeit 
wesen unser mære 
   daz wir zen Hiunen chomen 
im hat der kue nich Ecel 
   ni so libes niht vernomen 
 
d 1710 [d 121ra] 
Da sprach zu den Burgunden 
   der ritter vil gemait 
Rudeger der edle 
   ja sŭllen nicht verdait 
westen unnser maa re 
   daz wir zun Hŭnen komen 
im hat der kua nig Etzele 
   nye so liebes nicht vernomen 
 

A 1651 [A 67a] 
Do sprach ce den Burgonden 
   der riter vil gemeit 
Rue deger der edele 
   ja sulen wir niht verdeit 
wesen unser mere 
   daz wir ce den Hunen komen 
im hat der kunich Ezel 
   nie so liebes niht vernomen 
 
I 1710 [I 40vb] 
Do sprach zen Burgunden 
   der ritter vil gemeit 
Rue dger der edel 
   ez sulen niht verdeit 
wesen unser mær 
   daz wir zen Hunen comen 
im hat der kunc Etzil 
   so lieber mær nit vernomen 
 
 
 

D 1710 [D 104rb] 
Do sprach zun Burgunden 
   ritter vil gemeit 
Rudeger der edel 
   ja suln dir nicht verdeit 
wesn unser mere 
   daz wir zun Heunen chomen 
im hat der chunich Etel 
   nie so liebes nicht vernomen 
 
b 1710 [b 111v] 
Do sprach ze den Burgonden 
   ain ritter vil gemait 
Rudiger der edel 
   ew sol nicht sein verdait 
unser mere 
   daz wir ze den Hunen chomen 
im hat der kunig Etzel 
   so liebes nie vernomen 
 
n 156 [n 15r] 
Da sprach der marggraffe 
   no sollen wyr nit betagen 
wyr sollen unser mere 
   allenthalben sagen 
das wyr zú den Húnen ryden 
   das soln allenthalben verjehen 
so kan dem konig Etzel 
   liebers nit gescheen 
 

C 1752 [C 61v] 
Do sprach zen Burgonden 
   der ritter unverzaget 
Rudeger der edele 
   ja suln niht sin verdaget 
Ezeln disiu mære 
   daz wir zen Hunen chomen 
und ouch mine frowen 
   sine hant so liebes niht vernomen 
 
a 1752 [a 120v] 
Do sprach zen Burgonden 
   der ritter unverczait 
Rúdiger der edel 
   ja schúllen nicht sein verdagt 
Eczeln dise mere 
   daz wir zen Heunen kumen 
und auch meiner frawen 
   sy haben so libes nicht vernomen 
 
k 1743 [k 438r] 
Da sprach czu den Purgunder 
   der margraf unverczeit 
es wurt dem kunig Eczel 
   di mer gar schir geseit 
da wir sein in seim lande 
   ir edlen held so her 
des wirt sich frewen sere 
   Krenhilt dy schone ser 
 
 



 Ba 1714 – Hm 1753 – Gö 154 1812 

B 1711 [B 376a] 
Ze tal durch Osterriche 
   der bote balde reit 
den liuten allenthalben 
   wart daz wol geseit 
daz di helde chomen 
   von Wormez ue ber Rin 
des kue neges ingesinde 
   chonde ez niht lieber gesin 
 
d 1711 [d 121ra] 
Ze tal durch Osterreiche 
   der pot balde rait 
den leuten allenthalben 
   den ward das wol gesayt 
daz die helden komen 
   von Wurmse ŭber Rein 
des kua nigs ynngesynnde 
   kund es nicht lieber gesein 
 

A 1652 [A 67a] 
Ze tal durch Osteriche 
   der bote balde reit 
den luten allenthalben 
   wart daz wol geseit 
daz hie helde koe men 
   von Wurmez uber Rin 
des kuniges ingesinde 
   kund ez niht leider gesin 
 
I 1711 [I 40vb] 
Ze tal durch Oesterrich 
   der bot balde reit 
den luten allenthalben 
   wart daz wol geseit 
daz di helde coe men 
   von Wormz uber Rin 
dez kunges ingesinde 
   moht ez lieber nit gesin 
 
 
 

D 1711 [D 104rb] 
Zu tal durch Osterriche 
   der bote balde reit 
den leuten allenthallen 
   ward daz wol geseit 
daz die helde quemen 
   von Wurmtz uber Rin 
des chuniges ingesinde 
   enchund ez lieber nicht gesin 
 
b 1711 [b 111v] 
Ze dal durch Osterreiche 
   der pot palde rait 
den lewten allenthalben 
   ward daz wol gesait 
daz die hold chamen 
   von Wurms uber Rein 
des kuniges ingesinde 
   chund es nit laider gesein 
 
n 157 [n 15r] 
Der bode by Osterich 
   dye Donaw zu tale reyt 
den lúden allenthalben 
   man dye mer seyt 
das dye hern kamen 
   von Wormesz uber Ryn 
konig Etzels gesinde 
   konde nit liebers gesin 
 

C 1753 [C 61v] 
Ze tal durch Œstiriche 
   vil manec bote reit 
den luten allenthalben 
   wart daz wol geseit 
daz die herren choe men 
   von Wormez uber Rin 
dem Ezeln ingesinde 
   chunde niht lieber gesin 
 
a 1753 [a 120v / a 121r] 
Ze tal durch Ósterreich 
   vil manch pote rait 
den lewten allenthalben 
   wart daz wol ‖ gesait 
daz dy herren kámen 
   von Wurmecz úber Rein 
dem Eczeln ingesind 
   kond nicht liber gesein 
 
k 1744 [k 438r] 
Di potten eyltten palde 
   durch Ostereich hin dan 
si sagten dise mere 
   den frawen und den man 
wy daz di herschafft keme 
   di helden von dem Rein 
des frewet sich in Hewnen 
   manch stolczer ritter fein 
 



 Ba 1715 – Hm 1754 – Gö 155 1813 

B 1712 [B 376a] 
Di boten fue r strichen 
   mit den mæren 
daz di Nibelunge 
   zen Hiunen wæren 
du solt si wol enpfahen 
   Criemhilt vrowe min 
dir choment nach vil grozen eren 
   di vil lieben bruder din 
 
d 1712 [d 121ra] 
Die poten fúrstrichen 
   mit den maa ren 
daz die Nybelunge 
   zun Hŭnen wăren 
die solt sy wol emphahen 
   Chrimhilt frawe mein 
die kumen nach grossen eren 
   die vil lieben brŭeder dein 
 

A 1653 [A 67a] 
Die boten fur strichen 
   mit den meren 
daz die Niblunge 
   ze den Hunen weren 
du solt si wol enphahen 
   Kriemhilt vrouwe min 
dir koment nach grozen eren 
   die vil lieben brue der din 
 
I 1712 [I 40vb] 
Die boten fur strichen 
   mit den mæren 
daz die Nibelunge 
   zen Huı nen wæren 
du solt si wol enpfahen 
   Kriemhilt frawe min 
dir cumt nah grozzen eren 
   die lieben brue der din 
 
 
 

D 1712 [D 104rb] 
Do die boten vor strichen 
   mit den meren 
daz die Nyblunge 
   zun Heunen wern 
du solt si wol enpfahen 
   Chrimhilt du vrouwe min 
dir chomen nach grozzen ern 
   die vil lieben bruder din 
 
b 1712 [b 111v] 
Die poten fur strichen 
   mit den meren 
daz die Nibelunge 
   zů den Hunen weren 
du solt sy wol enpfahen 
   Kriemhild frawe mein 
dir nach grossen eren 
   die vil lieben pruder dein 
 
n 158 [n 15r / n 15v] 
Dye boden vor stryechen 
   myt den starcken meren ‖ 
das dye Nebelongen 
   zu den Húnen komen weren 
da sprach konig Etzel 
   Kremhylt frawe myn 
da komen myt groszen eren 
   dye lieben brúder dyn 
 

C 1754 [C 61v] 
Die boten fur strichen 
   mit disen mæren 
daz die Nibelunge 
   zen Hunen wæren 
du solt si wol enpfahen 
   Chriemhilt frowe min 
dir choment nach grozen eren 
   her die stolzen brue der din 
 
a 1754 [a 121r] 
Dy boten fúr strichen 
   mit disen máren 
daz dy Nibelung 
   zu den Heunen weren 
du scholt sy enpfahen 
   frawe mein 
dir kumen nach groszen eren 
   her dy stolczen brúder dein 
 
k 1745 [k 438v] 
Da ward dem kunig Eczel 
   di mer gar schir bekant 
wy daz di herren kemen 
   aus der Burgunder lant 
der kunig sprach czu Krenhilden 
   vil edle frawe mein 
ir solt di ewren bruder 
   enpfahen daz sol sein 
 



 Ba 1716 – Hm 1755 – Gö 156 1814 

B 1713 [B 376a] 
Criemhilt diu vrowe 
   in ein venster stunt 
si warte nach den magen 
   so noch friunde nach friunden tunt 
von ir vater lande 
   sach si manigen man 
der kue nich vriehs ouch diu mære 
   vor liebe er lachen began 
 
d 1713 [d 121ra] 
Chrimhilt die frawe 
   in ainem venster stŭnd 
sy ware nach den magen 
   so freundt nach den freunden tŭnd 
von ir vater lannde 
   sahe sy manigen man 
der kŭnig friesche auch die măre 
   vor liebe er lachen began 
 

A 1654 [A 67a] 
Kriemhilt diu vrouwe 
   in einem venster stůnt 
si warte nach den magen 
   so vriunt nach friunden tůnt 
von ir vater lande 
   sach si manich man 
der kunich friesch ouch diu mere 
   vor liebe er lachen began 
 
I 1713 [I 40vb] 
Kriemhilt diu frawe 
   in ein venster stůnt 
si wartet gen den maugen 
   so noh friunde tůnt 
von ir vater lande 
   sach si mangen man 
der kunc vernam dıu mær 
   vor lieb er lachen began 
 
 
 

D 1713 [D 104rb / D 104va] 
Crymhilt die vrouwe 
   in ein vester stůnt ‖ 
si wartet nach den magen 
   als vreunt nach vreunden tunt 
von ir vater lande 
   sach si manigen man 
der chunic ouch vriesch die mere 
   vor liebe er lachen began 
 
b 1713 [b 111v] 
Kriemhild die frawe 
   in ain venster stund 
sy wart nach den frunden 
   als frund noch frunde tund 
von ires vaters lande 
   sach sy mangen mag 
da der kunig gefriesch der mere 
   lachen er began 
 
n 159 [n 15v] 
Da ging dye schone Kremhylt 
   zú eym fenster zu stont 
da wart sye noch frúnden 
   als frúnde noch dont 
usz yrs vater lande 
   sach sye vyl manchen werden man 
konig Etzel der rych 
   fast lachen began 
 

C 1755 [C 61v] 
Do diu kuniginne 
   vernam diu mære 
ir begunde entwichen 
   ein teil ir swære 
von ir vater lande 
   chom ir vil manic man 
da von der kunic Ezele 
   vil manigen jamer sit gewan 
 
a 1755 [a 121r] 
Do dy kúnegin 
   vernam dy már 
ir begonde entweichen 
   ein teil ir swár 
von irs vater land 
   kam vil mancher man 
da von der kúnig Eczel 
   vil manchen jamer seit gewan 
 
k 1746 [k 438v] 
Ich wil auch selber reytten 
   gen in mit manchen man 
da sprach di kunigynne 
   daz wil ich under stan 
ir solt euch lassen finden 
   in ewren palast reich 
daz czimpt euch wol her kunig 
   so sprach di minigleich 
 



 Ba 1717 – Hm 1756 – Gö 157 1815 

B 1714 [B 376a] 
Nu wol mich miner vreuden 
   sprach do Criemhilt 
hi bringent mine mage 
   vil manigen niwen schilt 
von halsperge wiz 
   swer nemen welle golt 
der gedenche miner leide 
   und wil im immer wesen holt 
 
d 1714 [d 121ra / d 121rb] 
Nu wol mich meiner freuden 
   also sprach Chrimhilt 
hie bringend meine mage 
   vil manigen neuen | schilt 
und halspergen weiten 
   wer nemen welle golt 
der gedenck meiner laide 
   und wil im ymmer wesen holt 
 

A 1655 [A 67a] 
Nu wol mich miner vrouden 
   so sprach Kriemhilt 
hie bringent mine mage 
   vil manigen niwen schilt 
und halsperge wize 
   swer nemen welle golt 
der denke miner leide 
   und wil im immer wesen holt 
 
I 1714 [I 40vb] 
Wol mich miner friunde 
   so sprach Kriemhilt 
hie bringent min maug 
   mangen nıuwen schilt 
und halsperg wizse 
   swer nemen welle golt 
der gidench miner leide 
   ich wil im immer wesen holt 
 
 
 

D 1714 [D 104va] 
Nu wol mich miner vreunde 
   sprach vrou Crimhilt 
hie bringent mine mage 
   manigen neuwen schilt 
und halsperge wizze 
   swer nemen welle golt 
der gedencke miner leide 
   ich wil im immer wesn holt 
 
b 1714 [b 111v] 
Nun wol mich meiner frund 
   sprach Kriemhilt 
hie pringent mein mage 
   mangen newen schilt 
und weisse halssperge 
   wer nemen welle golt 
der gedenck meiner laide 
   ich wil im immer wesen hold 
 
n 160 [n 15v] 
Wol myr myner mage 
   sprach sych Kremhylt 
myr brengen myn brúder 
   vil manchen núwen schylt 
halszberg wysz 
   wer wel verdynen solt 
der gedenck an myn leyt 
   dem wel ich umber wesen holt 
 

C 1756 [C 61v] 
Si gedahte tougenliche 
   noch mohte is werden rat 
der mich an minen freuden 
   also gepfendet hat 
mag ich daz gefugen 
   ez sol im leide ergan 
ze dirre hochgecite 
   des ich vil guten willen han 
 
a 1756 [a 121r] 
Sy gedacht taugenlichen 
   noch mócht werden rat 
der mich an meinen frewnd 
   also gepfendet hat 
mag ich daz gefúgen 
   ez schol im leid ergan 
zu diser hochczeit 
   des ich vil guten willen han 
 
k 1747 [k 438v] 
Si dacht in irem mute 
   es mocht noch werden rat 
der mich an meinen freuden 
   gar ser geleczet hat 
mag ich nun daz gefugen 
   es musz im werden leit 
er musz dar umb hie sterben 
   der tot ist im bereit 
 



 Hm 1757 1816 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1757 [C 61v] 
Ich solz also schaffen 
   daz min rache erge 
in dirre hochgecite 
   swiez dar nach geste 
an sinem argen libe 
   der mir hat benomen 
vil der minen wnne 
   des sol ich nu ze gelte chomen 
 
a 1757 [a 121r] 
Ich schol ez also schaffen 
   daz mein rach erge 
in diser hochczeit 
   wy ez dar nach geste 
an seinem argen leib 
   der mir hat benomen 
vil der meinen wunne 
   des schol ich nu ze gelte komen 
 
k 1748 [k 438v] 
Ich wil es also schaffen 
   das es im gilt den leip 
dem morder ungetrewe 
   gedacht daz schone weip 
den meinen libsten herren 
   den hat er mir genumen 
daz musz im hie czu Hewnen 
   czu grossem schaden kumen 
 



 Ba 1718 – Hm 1758 – Gö 158 1817 

B 1715 [B 376a] 
Do di Bue rgonden 
   chomen in Eceln lant 
do gevriesh ez von Berne 
   der alte Hildebrant 
er sagt ez sinem herren 
   ez was im harte leit 
er bat in wol enpfahen 
   di ritter chue ne unt gemeit 
 
d 1715 [d 121rb] 
Do die Burgunden 
   komen in das lanndt 
da gefriesch es von Perne 
   der allt Hyldebrannt 
er sagt es seinem herren 
   dem was es hardt laid 
er pat in wol emphahen 
   die ritter kua enen und gemaidt 
 

A 1656 [A 67a] 
Do die Burgonden 
   komen in daz lant 
do gefriesch ez von Berne 
   der halte Hyltebrant 
er seite ez sime herren 
   ez was im harte leit 
er bat im wol enphahen 
   die riter kue ne und gemeit 
 
I 1715 [I 41ra] 
Do die Burgunden 
   comen in daz lant 
daz vernam von Berne 
   der alt Hiltbrant 
er sagt ez sim herren 
   dem waz ez hart leit 
er bat wol enpfahen 
   die ritter cue n und gemeit 
 
 
 

D 1715 [D 104va] 
Do die Burgunden 
   quamen in daz lant 
do gevriesch iz von Berne 
   der alde Hildebrant 
er sait iz sinem herren 
   iz was im harte leit 
er bat in wol enpfahen 
   die ritter kune unde gemeit 
 
b – 
(vgl. Str. 1715A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 161 [n 15v] 
Als dye Nebelonge 
   waren komen in das lant 
dye mere hort von Bern 
   meinster Hylbrant 
er seyt ys synem herren 
   ys was ine beyden leyt 
no sal man schon entphaen 
   dye stoltzen rytter gemeyt 
 

C 1758 [C 61v] 
Do die Nibelunge 
   chomen in daz lant 
do vriesch ez von Berne 
   meister Hildebrant 
ez sagt ez sime herren 
   ez was im grimme leit 
er bat in wol enpfahen 
   die chunen ritter gemeit 
 
a 1758 [a 121v] 
Do dy Niblung 
   kamen in daz lant 
do gefriesch ez von Pern 
   meister Hilprant 
ez sagt ez seinem herren 
   dem was ez grimm lait 
er pat in wol enpfahen 
   dy kúnen ritter gemait 
 
k 1749 [k 438v] 
Da nun di herren alle 
   kamen in Hewnen lant 
di mer di kamen balde 
   fur meister Hildebrant 
er sagt es seinem herren 
   dem was es also leit 
doch reytt er in engegen 
   der Berner unverczeit 
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b 1715A [b 112r] 
Do die Burgonde 
   chomen auf daz veld 
auf schlůg man drey kunigen 
   so herlich gezelt 
sy stiessen auf die vanen 
   die waren von golde rot 
da westen nicht die herren 
   daz in so nahent waz der dot 
 
n 162 [n 15v] 
Da erbeysten dye herren 
   zu den Húnen uff das felt 
und slugen uff so balde 
   manch woniglich getzelt 
dye baner steckten sye hoch 
   die waren von golde rot 
sye wosten nicht dye mere 
   das ine as nahe was der dot 
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D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 1715B [b 112r] 
Da gieng die frawe Kriemhild 
   an ain zinnen hin dan 
da sach sy auf dem velde 
   reiten mangen man 
des frewt sich taugenlichen 
   die wunder schone mait 
aller erst so wirt gerochen 
   des kunen Seifriden leip 
 
n 163 [n 15v] 
Da ging dye frauw Kremhelt 
   an ein fenster stan 
sye sach uff dem gefylde 
   vil manchen werden man 
des frauwet sych yr gemúde 
   Kremhylt das edel wyp 
sye sprach erst wyrt gerachen 
   des starcken Syferts lip 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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b 1715C [b 112r] 
Der mir so mortlichen 
   ze tod ward geschlagen 
daz chan ich untz an mein ende 
   nimmer mer verclagen 
obe der grossen eren 
   die ich verlorn han 
es gelag an frawen arme 
   nie so dugenthaffter man 
 
n 164 [n 15v] 
Der myr in dem walde 
   zu dode wart erslagen 
ich kan ine bys an myn ende 
   nommer mene verclagen 
wee myr sins libes 
   das ich ine ye gewan 
es lag an frawen armen 
   nye so dogenthaffter man 
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k – 
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b 1715D [b 112r] 
Sein vil grosse dugent 
   macht mir hertzenlait 
wann ich daran gedencke 
   als er von mir rait 
mit so gar gesundem leib 
   so mert sich mein clag 
mir darf niemat weisen 
   waz ich gross laides trag 
 
n 165 [n 15v / n 16r] 
Wan ich dar an gedencken 
   wye er von myr reyt ‖ 
myt synem gesonden libe 
   so meret sych myn leyt 
sye begonde heysz weinen 
   yr augen worden yr nasz 
wer wel myr das verkeren 
   ab ich dar umb trage hasz 
 

C – 
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  1822 
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b 1715E [b 112r] 
Got het mir in zů ainem mann 
   aus aller welt erkorn 
wer dausent mann dugende 
   an ainem man geborn 
dannoch waz ir mere 
   den Seifrid aine trůg 
die frawe clagt vil sere 
   ze dem hertzen sy sich schlůg 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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b 1715F [b 112r] 
Schier wurden dem Bernere 
   die mere chunt getan 
man sach in da vil drate 
   úber den hove gan 
mit im Hillpranden 
   nach riterlichem siten 
vil edle kuniginne 
   daz solt ir lassen vermiten 
 
n 166 [n 16r] 
Herre Dyttherich von Bern 
   der wolt zu hoffe gan 
myt im sin man und 
   Hylbrant so wol gethan 
als er dye konigin 
   als weynen sach 
gern mocht yr horen 
   wye der edel forst sprach 
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b 1715G [b 112r] 
Daz man euch nicht sach wainen 
   zů dirre hochzeit 
und habt her besendet 
   aus fremden landen weit 
vil mangen werden recken 
   und mangen piderman 
daz man ew sicht wainen 
   daz stat ew ubel an 
 
n 167 [n 16r] 
Wye weinet yr so sere 
   edels forsten wyp 
und yr hant usz gesant 
   in den landen wyt 
vil fere in dye lant 
   noch manchem werden man 
und man uch hye siecht weynen 
   das stet uch ubel an 
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k – 
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b 1715H [b 112r] 
Ich man dich deiner trewe 
   herre Hillteprant 
ob du ye gab enpfiengd 
   von meiner gebenden hand 
so rich mich an Hagen 
   darumb gib ich dir gold 
und bin dir untz an mein ende 
   mit gůten trewen hold 
 
n 168 [n 16r] 
Ich mane uch aller trúwe 
   von Bern und Hylbrant 
ab yr ye gabe entphingt 
   von myner geben hant 
so recht mych an Hagen 
   der myr Syfferden erslug 
ja han ich von dem selben 
   groszes hertzen leyts gnúg 
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b 1715I [b 112v] 
Do sprach der Berner 
   ir seit ain ubel weib 
daz ir ewren magen 
   ratent an den leip 
und habt so mangen poten 
   zum Rein nach in gesant 
so sind sy ew chomen ze hause 
   mit werlicher hand 
 
n 169 [n 16r] 
So wolt yr rechen 
   úwern alden niet 
und wolt sere swechen 
   úwer selbst hochtzit 
neyn konigin 
   no lasze dye rede stan 
ich rech Syfferden mene zu rúme 
   dan alles das ich han 
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b 1715J [b 112v] 
Naina her Hillteprant 
   als lieb ich ew sey 
nun enpfach mir von dem Reine 
   die kunig alle drey 
und hais sy ligen zů vellde 
   untz morgen so es werd tag 
so waren ich sy mit trewen 
   des aller pesten so ich mag 
 
n 170 [n 16r] 
Also sprach sych der von Bern 
   zu dem alden Hylbrant 
rydent zú den konigen 
   usz Borgonder lant 
und heyszent sye dúszen bliben 
   nit mene dan desen tag 
so wel ich ine raden 
   des besten das ich mag 
 

C – 
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k – 
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b 1715K [b 112v] 
Hart gezogenlichen 
   rait maister Hillteprant 
da er die drey kunig 
   von dem Reine vand 
er enbaist vil ritterlichen 
   und lie sich auf die knie 
daz er die drey kunig 
   von dem Rein enpfie 
 
n 171 [n 16r] 
Uff so sasz der mylte 
   der alde Hylbrant 
da reyt er also balde 
   da er dye konige fant 
er drat von dem rasz 
   und lyesz sych uff dye knie 
dye hern von dem Ryne 
   ine gar togentlich entphie 
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b 1715L [b 112v] 
Bis wilkumen Gúnthór 
   kunig von dem Rein 
sam sey Gernot 
   der liebe pruder dein 
und Geiselher der junge 
   und Hagen ain starcker man 
und mang schneller recke 
   der ich aller nicht genennen kan 
 
n – 
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b 1715M [b 112v] 
Ew enbewt der Berner 
   der liebe herre mein 
fruntschaft und hullde 
   und gantzen dienst sein 
und haist ew ligen ze vellde 
   untz es werde tag 
so warnt er ew mit trewen 
   des pesten des er mag 
 
n 172 [n 16v] 
Synt got wilkom herre Gonther 
   und auch herre Gernot 
Gyseler der jonge 
   myn herre uch sin dynst enbot 
und byt uch hye uszen bliben 
   nit mene dan desen dag 
so wel er uch dan raden 
   das aller best das er mag 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1831 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 1715N [b 112v] 
Got muss euch behutten 
   vor aller schlachte not 
vor vierdhalbem jare 
   waz ew berait der tot 
es hat ewr schwester Kriemhild 
   geschworn vil mangen ait 
daz sy an ew wóll rechen 
   die iren grossen hertzenlait 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 170 1832 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 1715O [b 112v] 
Er enpewt ew daz ir meident 
   als lieb ew sey daz leben 
daz newe haus bey der Tůnaw 
   ist ew herberge geben 
daz sult ir mir gelauben 
   und chám ewr darein ain hor 
ir mústent alle sterben 
   und chám ewr kainer ze wer 
 
n 173 [n 16v] 
Er hat uch auch enboden 
   als liep als uch das leben sy 
das yr uff der Donaw 
   laszent sin úwer herberg fry 
komet yr hin in 
   yr sint an were 
ere múst alle verborn 
   und were úwer eyn gantzes her 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 171 1833 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 1715P [b 112v] 
Sa gent in drein roren 
   die sind innan hol 
die sind geworcht schone 
   mit schwebel und mit kol 
die sol man an zunden 
   so die dische sind berait 
darvor sult ir ew hútten 
   ir stoltzen hold vil gemait 
 
n 174 [n 16v] 
Es yst gebúwen myt súeln 
   dye sint alles hol 
myt swebel und myt bech 
   sint sye alles vol 
das wel man an zonden 
   yr hylden lobesam 
da solt yr uch vor húden 
   myn herre uch alles gúden gan 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1834 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 1715Q [b 112v / b 113r] 
Des erschrack der kunig sere 
   die red waz im lait ‖ 
nun lon dir got Hilltenprant 
   daz du uns hast gesait 
daz du hast gewarnet 
   uns ellende man 
ach daz wir hie zů den Húnen 
   lutzel trewen funden han 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1835 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 1715R [b 113r] 
Des erlachten die jungen 
   und heten es fúr spot 
do sprachen die weysen 
   darvor behút uns got 
wir seyen durch grosse trewe 
   geriten in daz land 
sy hat vil mangen poten 
   hin zum Rein nach uns gesant 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 172 1836 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 1715S [b 113r] 
Nun sprach gezogenlichen 
   der kunig Gernot 
hat uns mein schwester Kriemhilt 
   geladen in den dot 
wir seyen durch grosse trewe 
   geriten zů der stat 
wann uns mein schone schwester 
   von dem Rein ze hause pat 
 
n 175 [n 16v] 
Da sprach von Borgentrich 
   der starcke Gernot 
wel uns also verleyden 
   myn swester in den dot 
dorch alles hasz willen 
   als dorch kein falschen rat 
es yst eyn grosz untrúwe 
   die got nit ungerachen lat 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1837 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 1715T [b 113r] 
Do sprach der videlere 
   der chune Volker 
ich pin von dem Reine 
   durch gab geriten her 
der wil ich mich verzeihen 
   so sprach der spilman 
ich videl mit dem schwerte 
   daz aller peste daz ich kan 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 173 1838 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 1715U [b 113r] 
Ich erzaig in mein done 
   daz sy mússent auf hoher stan 
und wellent sy nicht erwinden 
   es mag in also ergan 
ich schlach ir ettlichem 
   ain geschwinden geigenschlag 
und hat er liebe mage 
   den er es wol clagen mag 
 
n 176 [n 16v] 
Da sprach von Borgentrich 
   der jonge Gyseler 
man fyndet uns zú den Húnen 
   selden an wer 
wyr slagen dyeff wonden 
   myt elenthaffter hant 
das ys alle dye músz gerúwen 
   die noch uns han gesant 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 174 1839 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 1715V [b 113r] 
Als Hillteprant der allte 
   wollte dannan gan 
Geiselher der junge 
   pat in stille stan 
er gab im ainen mantel 
   den er im zů den eren trůg 
fúr dreissig marck golldes 
   het er pfandes genůg 
 
n 177 [n 16v] 
Hylbrant der alde 
   wolt von dan gan 
Gyseler der jong 
   bat ine stylle stan 
er gab im ein rasz so schone 
   das ine zú eren trúg 
umb dryszig marcke goldes 
   hat er dar an phan gnúg 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 175 1840 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 1715W [b 113r] 
Als zů im genam den mantel 
   maister Hillteprant 
er rait gezogenlichen 
   da er den von Pern vand 
secht ir den reichen mantel 
   den ich an mir han 
den gab mir Geiselher der junge 
   da ich von im wolte gan 
 
n 178 [n 16v] 
Dar uff sasz der mylde 
   der alde Hylbrant 
da reyt er also balde 
   da er syn herren fant 
schauwet lieber herre 
   ein forst wol gethan 
das rasz gab myr Gyseler 
   da ich wolt von dan 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 176 1841 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 179 [n 17r] 
Das yst ein gabe rych 
   sprach herre Dyttherich 
no get zu den raszen 
   myn hylden lobelich 
das wyr schon entphaen 
   dye konig und yr man 
uff myne trúwe 
   ys doncket mych erlich gethan 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ba 1719 – Hm 1759 – Gö 177 1842 

B 1716 [B 376a] 
Wolfhart der snelle 
   hiez bringen diu march 
do reit mit Dieteriche 
   vil manich degen starch 
da er si grue zen wolde 
   zu zin an daz velt 
da hetens uf gebunden 
   vil manich herlich gezelt 
 
d 1716 [d 121rb] 
Wolfhart der schnelle 
   hiess bringen die march 
da rait mit Diettriche 
   vil  manig degen starch 
da er sy grua essen wolte 
   zŭ in an das velt 
da hettens aufgepunden 
   vil manig herlich gezeldt 
 

A 1657 [A 67a / A 67b] 
Wolfart der snelle 
   hiez bringen diu march 
do reit mit Dietriche 
   vil manich degen starch 
da er si grůzen wolde 
   zů in an daz velt | 
da heten si ouf gebunden 
   vil manic herlich gecelt 
 
I 1716 [I 41ra] 
Wolfhart der snelle 
   hiez bringen diu marc 
do reit mit Dietrich 
   mang degen starc 
do er si grue zzen wolt 
   zů in an daz velt 
si heten uf gespannen 
   manig herlich gezelt 
 
 
 

D 1716 [D 104va / D 104vb] 
Wolfhart der snelle 
   bringen hiez die marc 
do reit mit Dieterichen 
   vil manich ritter starc 
do er si enpfahen solde 
   zu in an daz | velt 
da hetens uf gebunden 
   manich herlich getzelt 
 
b 1716 [b 113r] 
Wolfhart der schnelle 
   hies pringen die marck 
do rait mit Dietreiche 
   vil manig degen starck 
da ers enpfahen wolte 
   zu im auf daz velt 
da heten sy auf geschlagen 
   manig herlich gezelt 
 
n 180 [n 17r] 
Wolffart der snel 
   hyesz zyehen dar dye marck 
da reyt myt her Dyttherich 
   manch hylt starck 
sye ryeden zu den konigen 
   uff ein wydes felt 
sye hatten uff geslagen 
   manch herlich getzelt 
 

C 1759 [C 61v / C 62r] 
Do hiez der starche Wolfhart 
   bringen in diu march 
do reit mit Dietriche 
   vil manic reche starch 
da si se enpfa‖hen wolden 
   zů zin an daz velt 
da hetens uf gebunden 
   vil manic herlich gezelt 
 
a 1759 [a 121v] 
Do hiesz der starck Wolfhart 
   bringen in dy marck 
do reyt mit Ditrich 
   manch ritter starck 
als sis enpfahen wolden 
   zu in an daz velt 
da hetten sy auff gepunden 
   vil manch herlich geczelt 
 
k 1750 [k 438v] 
Sein rosz hies auch her czihen 
   der kune helt Wolffhart 
er reit mit dem von Perne 
   und manig rytter czart 
si eyltten gen den gesten 
   hin uber walt und felt 
man het in auff geschlagen 
   manch kosperlich geczelt 
 



 Ba 1720 – Hm 1760 – Gö 178 1843 

B 1717 [B 376a] 
Do si von Tronege Hagen 
   verrest riten sach 
zu den sinen herren 
   gezogenlich er sprach 
nu sult ir snelle rechen 
   von den sedeln stan 
und get in hin engegene 
   di iuch da wellent enpfah 
 
d 1717 [d 121rb] 
Da sy von Tronege Hagene 
   verrist reiten sach 
zu seinen herren 
   gezogenlich er sprach 
nu solt ir snelle regken 
   von dem sedele stan 
und geet in hin entgegne 
   die euch da wellent emphahen 
 

A 1658 [A 67b] 
Do si von Troni Hagne 
   verrist riten sach 
zů den sinen herren 
   gezogenlich er sprach 
nu sult ir snelle rechen 
   von den sedele stan 
und get in hin enkegene 
   die iuch da wellent hie enphan 
 
I 1717 [I 41ra] 
Alz si von Troni Hagen 
   verrost ersach 
zů den sinen herren 
   gezogenlich er sprach 
nu sult ir snelle recken 
   von dem sedel stan 
und get in engegen 
   die iuch da wellen enpfahen 
 
 
 

D 1717 [D 104vb] 
Do si von Troyn Hagen 
   verrist riten sach 
zu dem sinem herren 
   getzogenlich er sprach 
nu sult ir snellen recken 
   von dem sedel stan 
und get in hin enckegen 
   die euch da wellen enpfan 
 
b 1717 [b 113v] 
Da sy von Troni Hagen 
   verrest reiten sach 
zú seinen herren 
   gezogenlich er sprach 
nun sult ir schnellen recken 
   von dem sidel stan 
und get in hin engegen 
   die ew wellent enpfanhen schan 
 
n 181 [n 17r] 
Von Troien Hagen 
   sye zúm ersten ersach 
zu sym herren 
   der hylt vil balde da sprach 
no solt yr snellen degen 
   von den setteln stan 
und get hin gein den helden 
   die uch woln hie enphan 
 

C 1760 [C 62r] 
Do si von Tronege Hagene 
   verrest chomen sach 
zu den sinen herren 
   der helt vil balde sprach 
nu sult ir snellen degene 
   von dem sedele stan 
und get in hin begegene 
   die iuch hie wellent enpfan 
 
a 1760 [a 121v] 
Do sy von Tronge Hagen 
   verrist kumen sach 
zu seinen herren 
   er vil bald sprach 
nu sólt ir snellen degen 
   von dem sedel stan 
und get hin begegen 
   dy euch hy wollen enpfan 
 
k 1751 [k 439r] 
Da si Hagen von Throne 
   gen im her reytten sach 
czu seinem edlen herren 
   dem kunig er da sprach 
her kunig wir wollen balde 
   auff gen den herren stan 
und gand in bald engegen 
   so sprach der kune man 
 



 Ba 1721 – Hm 1761 – Gö 179 1844 

B 1718 [B 376a] 
Dort chumt her ein gesinde 
   daz ist mir wol bechant 
ez sint vil snelle degene 
   von Amelunge lant 
di fue rt der von Berne 
   di sint vil hohgemut 
ir sult iz niht versmahen 
   swaz man iu dieneste getut 
 
d 1718 [d 121rb] 
Dort kumbt heer ain gesynnde 
   das ist mir wol bekannt 
es sein vil schnelle degenne 
   von Amelunge lanndt 
die fua eret der von Pern 
   sy sind vil hochgemŭt 
ir solt es nicht verschmahen 
   was man euch dienst getŭt 
 

A 1659 [A 67b] 
Dort kumet her ein gesinde 
   daz ist mir wol bekant 
ez sint vil snelle degne 
   von Amelunge lant 
der von Berne si fůrt 
   si sint vil hochgemůt 
und lat iu niht versmahen 
   swa man iu hie dienst tůt 
 
I 1718 [I 41ra] 
Dort her cumt ein gesinde 
   das ist mir wol bicant 
ez sint vil cue n recken 
   uz Amelunge lant 
die fue rt der von Bern 
   si sint hochgemůt 
ir sult nit versmæhen 
   swaz man iu dienstes tůt 
 
 
 

D 1718 [D 104vb] 
Dort chumt her ein gesinde 
   daz ist mir wol bechant 
iz sint vil snelle degen 
   von Amelunge lant 
die furet der von Berne 
   si sint vil hoch gemůt 
ir sult iz nicht versmahen 
   swaz man euch dinstes getůt 
 
b 1718 [b 113v] 
Da chumpt her ain gesinde 
   daz ist mir wol bechant 
es sind vil schnelle degen 
   von Ammelunge lant 
die furet der von Bern 
   sy sind vil hoch gemůt 
ir sult nicht verschmahen 
   waz man ew dienste gedůt 
 
n 182 [n 17r] 
Dort her kompt eyn gesinde 
   das ist myr wol bekant 
es sint vil snel degen 
   von Amelonges lant 
dye vort der von Bern 
   sye sint vil hoch gemúdt 
ere solt ys ine wol byeden 
   das rade ich sprach der degen gút 
 

C 1761 [C 62r] 
Dort chumt her ein gesinde 
   daz ist mir wol bechant 
ez sint vil snelle degene 
   von Amelunge lant 
die furet der von Berne 
   si sint vil hochgemůt 
ir sultz in wol erbieten 
   daz rat ich sprach der degen gůt 
 
a 1761 [a 121v] 
Dort kúmpt her ein gesind 
   daz ist mir bekant 
ez sind vil snell degen 
   von Amelung lant 
dy fúret der von Perne 
   sy sind vil hoch gemut 
ir schúllt ins wol erpiten 
   daz rat ich sprach der degen gut 
 
k 1752 [k 439r] 
Dort her reit ein gesinde 
   das ist mir wol bekant 
es sein di pesten helde 
   di man auff erd ie fant 
es ist der furst von Perne 
   der degen hoch gemut 
mit im reit Hildebrande 
   und manig ritter gut 
 



 Ba 1722 – Hm 1762 – Gö 180 1845 

B 1719 [B 376a / B 376b] 
Do stunden von den rossen 
   daz was michel reht 
neben Dieteriche 
   manich ritter und kneht 
si giengen zu den gesten 
   da man di helde vant 
si grůz|ten minnechlichen 
   di von Burgonden lant 
 
d 1719 [d 121rb] 
Da stŭnden von den rossen 
   das was michel recht 
neben Diettriche 
   manig ritter und knecht 
sy giengen zu den gesten 
   da man die helde vanndt 
sy grŭszten mynniklichen 
   die von Burgunden lanndt 
 

A 1660 [A 67b] 
Do stůnden von den rossen 
   daz waz michel reht 
neben Dyethriche 
   manich ritter und kneht 
si giengen zů den gesten 
   da man die helde vant 
si grůsten minnecliche 
   die von Burgonde lant 
 
I 1719 [I 41ra] 
Do stůnden von den rossen 
   daz waz michel reht 
neben Dietriche 
   ritter unde kneht 
si giengen zů den gesten 
   da man di helde vant 
und grůzten minneclichen 
   die von Burgunde lant 
 
 
 

D 1719 [D 104vb] 
Si stunden von den rossen 
   daz was michel recht 
ennebn Dietrichen 
   manic ritter unde chnecht 
si giengen zu den gesten 
   da man die helde vant 
si grůsten minnichlichen 
   die von Burgunden lant 
 
b 1719 [b 113v] 
Sy stunden von den rossen 
   daz waz mich recht 
enneben Dietrichen 
   manig ritter unde knecht 
sy giengen zu den gesten 
   da man die vellde vand 
sy grússten minniklichen 
   die von Burgonde lant 
 
n 183 [n 17r] 
Da stonden sye von den raszen 
   das was yr mychel recht 
nyeder myt herre Dyttherich 
   manch rytter und knecht 
sye gingen von den gesten 
   da man dye helden fant 
sye grústen mynniglichen 
   dye hern usz Borgonder lant 
 

C 1762 [C 62r] 
Do stunden von den rossen 
   daz was vil michel reht 
nider mit Dietriche 
   manic ritter und kneht 
si giengen zu den gesten 
   da man die helede vant 
si gruzten minnekliche 
   die von Buregonden lant 
 
a 1762 [a 121v / a122r] 
Do stunden von den rossen 
   daz was vil michel recht 
nider mit Dietreich 
   manch ritter und knecht ‖ 
si gingen zu den gesten 
   do man dy helede vant 
sy grúszten minnicklichen 
   dy von Burgonden lant 
 
k 1753 [k 439r] 
Si peysten von den rossen 
   vil mangen kun weygant 
wol mit her Ditereiche 
   da nider auff daz lant 
her Ditrich und di seinen 
   hin gen den gesten ging 
di herren von dem Reine 
   er lobelich enpfing 
 



 Ba 1723 – Hm 1763 – Gö 181 1846 

B 1720 [B 376b] 
Do si der herre Dieterich 
   gegen im chomen sach 
hie mue get ir gerne hoe ren 
   waz do der degen sprach 
zu den Uten chinden 
   ir reise was im leit 
er wand ez wiste Rue dger 
   daz erz in hete geseit 
 
d 1720 [d 121rb] 
Do sy der herre Diettrich 
   geriten komen sach 
hie mŭgt ir gerne hoa ren 
   was do der degen sprach 
zu den Ŭten kinden 
   ir rayse was im layd 
er wande es weste Rudeger 
   wo ers in hette gesayt 
 

A 1661 [A 67b] 
Do si der herre Dyethriche 
   gen im chomen sach 
hie muget ir hoe rn gerne 
   waz der degen sprach 
zů den Ůten chinden 
   ir reise waz im lait 
er wand ez weste Rue deger 
   daz er inz hete geseit 
 
I 1720 [I 41ra] 
Do si der herre Dietrich 
   zů im comen sach 
nu muı gt ir gern hoe ren 
   waz der degen sprach 
zů den Ůten kinden 
   ir reis was im leit 
er wande ez west Rue dger 
   daz ers in het giseit 
 
 
 

D 1720 [D 104vb / D 105ra] 
Do si der herre Dietrich 
   gen im chomen sach 
hie mugt ir horn gerne 
   waz der degen sprach 
zu den Uten chinden 
   ir reise was ‖ im leit 
er want ez weste Rudeger 
   daz erz in hette geseit 
 
b 1720 [b 113v] 
Da sy her Dietrich 
   gegen im chomen sach 
hie mugt ir gern horen 
   waz da der degen sprach 
zů den Ůten chinden 
   ir rais was im lait 
er want es weste Rúdiger 
   das er ins het gesait 
 
n 184 [n 17r] 
Da sye herre Dyttherich 
   zu im komen sach 
beyde lieb und leyt 
   im da geschach 
er wyest wol dye mere 
   dye reyse dye was im leyt 
er wont ysz wyset Rúdeger 
   und het ys ine vorgeseyt 
 

C 1763 [C 62r] 
Do si der herre Dietrich 
   zů zin chomen sach 
beide liebe unde leide 
   im dar an geschach 
er weste wol diu mære 
   ir reise was im leit 
er wande ez weste Rudeger 
   daz erz het in geseit 
 
a 1763 [a122r] 
Do sy der herr Ditrich 
   von erst ansach 
beid lib und leid 
   im daran geschach 
er west wol dy már 
   ir reys was im leit 
er wand ez weste Rúdiger 
   daz er ins hett gesait 
 
k 1754 [k 439r] 
Da si der fogkt von Perne 
   czum ersten ane sach 
dar durch grosz lieb und leide 
   dem fursten da geschach 
er west wol umb di mere 
   di reis di waz im leit 
er meint dem Rudigere 
   het man di mer geseit 
 



 Ba 1724 – Hm 1764 – Gö 182 1847 

B 1721 [B 376b] 
Sit willechomen ir herren 
   Gunther und Giselher 
Gernot unde Hagene 
   sam si her Voe lker 
unt Danchwart der vil snelle 
   ist iu daz niht bechant 
Criemhilt noh sere weinet 
   den helt von Nibelunge lant 
 
d 1721 [d 121rb] 
Seyt willekomen ir herrn 
   Gunther und Giselher 
Gernot und Hagene 
   sambt sey her Volcker 
und Danckwart der vil schnelle 
   und die so mir nicht sein bekannt 
Chrimhilt noch sere klaget 
   den helt von Nybelunge lant 
 

A 1662 [A 67b] 
Sit wille chomen ir herren 
   Gunther und Gyselher 
Gernot und Hagne 
   sam si her Volker 
und Danchwart der snelle 
   ist iu daz niht bechant 
Kriemhilt noch sere weinet 
   den helt von Niblunge lant 
 
I 1721 [I 41ra] 
Sit willecomen ir herren 
   Gunther und Giselher 
Gernot und Hagen 
   sam si Volcher 
und Dancwart der cue n 
   ist iu daz nit becant 
daz Kriemhilt noch weint 
   vil ser den helt von Niderlant 
 
 
 

D 1721 [D 105ra] 
Seit willechomen ir herren 
   Gunther und Gyselher 
Gernot und Hagen 
   sam si her Voe lker 
und Danchwart der vil snelle 
   ist euch daz nicht bechant 
Crimhilt noch sere weinet 
   den helt uz Nybelunge lant 
 
b 1721 [b 113v] 
Seit willechomen ir herren 
   Gunthór und Geiselhór 
Gernot und Hagen 
   sam dů auch Volker 
und Danckwart der schnelle 
   ist ew daz nicht bechant 
Kriemhild noch sere waint 
   den degen aus Niderlant 
 
n 185 [n 17r] 
Synt gotwylkom herre Gonther 
   Gernolt und Gyseler 
Hagen und Danckwart 
   von Elsam Folcker 
und alles úwer gesinde 
   an Syffert der yst dot 
den weynet frauw Cremhylt 
   nach in engstlicher not 
 

C 1764 [C 62r] 
Sit willechomen her Gunther 
   Gernot und Giselher 
Hagen und Danchwart 
   sam si ouch Volker 
und allez iwr gedigene 
   den Sivrides tot 
weinet min frou Chriemhilt 
   noch diche in angestlicher not 
 
a 1764 [a122r] 
Seit willekum her Gunther 
   Gernot und Geisler 
Hagen und Danckwart 
   sam sey auch Vólcker 
und allez ewer gedinge 
   den Seifrides tot 
beweinet mein fraw Crimhild 
   noch dick in ángstlicher not 
 
k 1755 [k 439r] 
Nun seit mir got wilkumen 
   Gunther und Geyselher 
Gernot und auch her Hagen 
   Danckwart und auch Folcker 
euch stet ein schwere sache 
   hie umb Seyfrides tot 
des weint all tag Krenhilde 
   in engstiglicher not 
 



 Ba 1725 – Hm 1765 – Gö 183 1848 

B 1722 [B 376b] 
Si mach wol lange weinen 
   sprach do Hagene 
er lit von manigem jare 
   gar ce tode erslagene 
den kue nech von den Hiunen 
   den sol si holden haben 
Sifrit chumt niht widere 
   er ist vor maniger zit begraben 
 
d 1722 [d 121rb] 
Sy was sol das wainen 
   sprach do Hagene 
er leyt vor manigem jare 
   ze todt erslagene 
den kunig von den Hua nen 
   sol sy nu holden haben 
Seyfridt kumbt nicht widere 
   er ist vor maniger zeit begraben 
 

A 1663 [A 67b] 
Si mach vil lange weinen 
   sprach do Hagene 
er lit vor manigem jare 
   ce tode erslagne 
den chunich von den Hunen 
   sol si nu holden haben 
Sivrit chumet niht widere 
   er ist nu lange begraben 
 
I 1722 [I 41ra] 
Si mac vil lang weinen 
   also sprach Hagen 
er lit vor mangem jar 
   ze tod erslagen 
den kunc von den Hunen 
   sol si holden haben 
Sifrit cumt nit wider 
   er lit lang bigraben 
 
 
 

D 1722 [D 105ra] 
Si mac vil lange weinen 
   sprach do Hagen 
er leit vor manigen jarn 
   zu tode erslagen 
den chunich von den Heunen 
   sol si nu holden habn 
Sifrid enchumt nicht wider 
   er ist vor maniger zit begraben 
 
b 1722 [b 113v] 
Sy mag wol lang wainen 
   sprach do Hagen 
er ligt vor mangem tage 
   zů tod erschlagen 
den kunig von den Húnen 
   sol sy nun hollden haben 
Seifrid chumpt nit wider 
   er ist vor mangem tag begraben 
 
n 186 [n 17v] 
Sye magk vil weynen 
   sprach da Hagen 
er lyt vor manchen jaren 
   zu dode erslagen 
den konig von den Húnen 
   den sye gnomen hat 
dem sal sye no lieben 
   Syffert so balde nit erstat 
 

C 1765 [C 62r] 
Si mac vil geweinen 
   sprach do Hagene 
er lit vor manigem jare 
   ze tode erslagene 
den kunech von den Hunen 
   den si genomen hat 
den sol si nu minnen 
   Sivrit so gahes niht erstat 
 
a 1765 [a122r] 
Sy mag in vil geweinen 
   sprach do Hagen 
er ligt vor manchem jare 
   ze tod erslagen 
den kúnig von den Heunen 
   den sy genomen hat 
den schol sy nu minnen 
   Seyfrit so gahes nicht erstat 
 
k 1756 [k 439r] 
Waz mag si talang weynen 
   sprach da von Throne Hagen 
er leit vor mangem jare 
   und ist czu tod geschlagen 
der kunig aus Hewnen landen 
   der si genumen hat 
mag si des wol ergecze 
   Seyfrit nit mer auff stat 
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B 1723 [B 376b] 
Di Sifrides wnden 
   lazen wir nu sten 
sol leben diu vrowe Crimhilt 
   noch mag schade ergen 
so redet von Berne 
   der herre Dieterich 
trost der Nibelunge 
   da vor behue te du dich 
 
d 1723 [d 121rb / d 121rc] 
Des Seyfrides wunden 
   lassen | wir nu steen 
sol leben die fraw Chrimhilt 
   noch mag schad ergeen 
also redet von Perne 
   der herre Dietrich 
trost der Nibelŭnge 
   davor behua et du dich 
 

A 1664 [A 67b] 
Die Sifrides wunden 
   lazzen wir nu sten 
sol leben vro Chriemhilt 
   so mach schade ergen 
so redete von Berne 
   der herre Dyetriche 
troe st der Niblung 
   davor behue te du dich 
 
I 1723 [I 41ra] 
Die Sifrides wnden 
   lazzen wir nu stan 
sol leben min frau Kriemhilt 
   da mag noch shad ergan 
also sprach von Bern 
   der herre Dietrich 
trost der Nybelunge 
   da vor behue te du dich 
 
 
 

D 1723 [D 105ra] 
Die Sifrides wunden 
   lazze wir nu stan 
sol leben vrouw Crimhilt 
   iz mac nach schade ergan 
so redte von Berne 
   der herre Dietrich 
trost der Nybelunge 
   do vor so hue te du dich 
 
b 1723 [b 113v] 
Seifriden wunden 
   lassen wir nun stan 
sol leben fraw Kriemhild 
   es mag noch schad ergan 
so redet von Bern 
   der herre Dietereich 
trost der Nibelungen 
   davor hútte du dich 
 
n 187 [n 17v] 
Syfferts wonden 
   laszen wyr no hye stan 
erlebet ys fraw Cremhylt 
   ys mag wol schaden ergan 
sye búdet das rode golt 
   Hagen uber dich 
drost dye Nebelonge 
   und da vor húde auch dich 
 

C 1766 [C 62r] 
Tot des chunen rechen 
   lazen wir nu sten 
sol lebn min frou Chriemhilt 
   noch mac schade ergen 
so redete von Berne 
   der herre Dieterich 
trost der Nibelunge 
   da vor behue t du dich 
 
a 1766 [a122r] 
Den tot des kúnen recken 
   den lazz wir nu sten 
schol leben mein fraw Crimhild 
   ez mag wol schad ergen 
do redte von Pern 
   der herr Dietreich 
trost der Nibelungen 
   da von so hút du dich 
 
k 1757 [k 439v] 
Da sprach der fogkt von Perne 
   daz las wir also stan 
und lebt mein fraw Krenhilde 
   so mag noch schad ergan 
wol umb Seyfrides tode 
   so sprach her Diterich 
umb Nybelunger schecze 
   dar umb so hut du dich 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 188 [n 17v] 
Wye sal ich basz gehúden 
   dan wan ys wesen sal 
ere rytter und yr knecht 
   no fechtent alle wol 
dragent dye liechten wopen 
   myt uch vor den dysch 
dye kamern zú den Húnen 
   sint uch leyder ungewysz 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 1724 [B 376b] 
Wi sol ich mich beheuten 
   sprach der 
Ecel uns boten sande 
   wes sol ich vragen mer 
daz wir zu zim solden 
   riten her in daz lant 
ouch hat uns menigiu mære 
   min swester Criemhilt gesant 
 
d 1724 [d 121rc] 
Wie sol ich mich behua eten 
   sprach der kua nig herr 
Etzel unns poten sande 
   wes sol ich fragen mer 
daz wir zŭ in solten reiten 
   in das lanndt 
auch hat unns menige maa re 
   mein swester Chrimhilt gesant 
 

A 1665 [A 67b] 
Wie sol ich mich behue ten 
   sprach der kue nich her 
Ecel uns boten sande 
   waz sold ich fragen mer 
daz wir zů im solden 
   riten in daz lant 
ouch hat uns manich mære 
   mein swester Kriemhilt gesant 
 
I 1724 [I 41ra] 
Wie sol ich mich behue ten 
   sprach der kunc her 
Etzel uns boten sante 
   wez solt ich fragen mer 
daz wir zů im solten 
   riten in daz lant 
auch hat uns mangıu mær 
   min swester Kriemhilt gesant 
 
 
 

D 1724 [D 105ra / D 105rb] 
Wie sol ich mich behue ten 
   sprach der chunich her 
Etzel uns boten | sande 
   wes sol ich vragen mer 
daz wir zu zir riten 
   solden in das lant 
ouch hat uns manich mere 
   min swester Crimhilt gesant 
 
b 1724 [b 113v] 
Wie sol ich mich hútten 
   sprach der kunig her 
Etzel uns poten sant 
   wes sol ich fragen mer 
daz wir zů im sollten 
   reiten in daz lant 
auch hat uns manig mere 
   mein schwester Kriemhilt gesant 
 
n 189 [n 17v] 
Da sprach von Borgentrich 
   Gonther der konig here 
konig Etzel noch myr sant 
   wes solt ich fragen mer 
ich bin dorch alle trw 
   komen in sin lant 
so hat auch myr myn swester 
   manchen boden gesant 
 

C 1767 [C 62r] 
Wie sol ich mich behuten 
   sprach der kunic her 
Ezel uns boten sande 
   wes sol ich vragen mer 
daz wir zů zim chomen 
   her in siniu lant 
ouch hat uns unser swester 
   aller triwen gemant 
 
a 1767 [a122r / a 122v] 
Wy schol ‖ ich mich behúten 
   sprach der kúnig her 
Eczel uns boten sand 
   wes schol ich fragen mer 
daz wir kumen 
   her in disez lant 
auch hat uns unser swester 
   aller trewen gemant 
 
k 1758 [k 439v] 
War umb sol wir uns hueten 
   so sprach der kunig Gunther 
kunig Eczel nach uns santte 
   waz sol ich sagen mer 
und lud uns her gen Hewnen 
   di meinen alle sant 
des gleich Krenhilt mein schwester 
   hat uns auch her gemant 
 



 Ba 1728 – Hm 1768 – Gö 187 1852 

B 1725 [B 376b] 
Ich chan iu wol geraten 
   sprach aber Hagene 
ni bitet iu diu mære 
   baz ce sagene 
den herren Dieterichen 
   unt sine helde gut 
daz si iuch laze wizen 
   der vroun Crimhilde mut 
 
d 1725 [d 121rc] 
Ich kan euch wol geraten 
   sprach Hagene 
nu pitet euch die maa re 
   bas ze sagene 
den herrenn Diettrichen 
   und seine helde gŭt 
daz sy euch lassen wissen 
   der frawen Chrimhilden mŭt 
 

A 1666 [A 67b] 
Ich kan eu wol geraten 
   sprach aber Hagne 
bittet iu diu mære 
   baz ze sagne 
den herren Dietrichen 
   und seine helde gůt 
daz si iu lazen wizen 
   der vrowen Krıemhilt můt 
 
I 1725 [I 41rb] 
Ich can iu wol geraten 
   sprach aber Hagene 
bittent iu diu mære 
   bas ze sagene 
den herren Dietrich 
   und sin helde gůt 
daz si iuch lazsen wissen 
   der frawen Kriemhilde můt 
 
 
 

D 1725 [D 105rb] 
Ich chan euch wol geraten 
   sprach abr Hagene 
nu bitet euch die mere 
   baz zu sagen 
den herre Dietrichen 
   und sine helde gůt 
daz si euch lazzen wizzen 
   der vrouwen Crimhilden můt 
 
b 1725/1726 [b 113v / b 114r] 
Ich kan euch bas geraten 
   sprach aber Hagen 
nun pitent euch die mere 
   bas ze sagen ‖ 
den herren Dieterichen 
   und sein hellde gůt 
wie den sey gewissen 
   umb der kuniginne můt 
 
n 190 [n 17v] 
Ich wolt uch vil wol raden 
   also sprach Hagen 
ere bedent herre Dytterich 
   uch dye mere basz sagen 
den hern da von Bern 
   und sin rytter gút 
was im sy zu wyszen 
   umb der konigin mút 
 

C 1768 [C 62r] 
So wil ich iu wol raten 
   sprach do Hagene 
nu bitet iu diu mære 
   baz ze sagene 
den herren Dietrichen 
   und sine helde gůt 
daz si iuch lazen wizzen 
   der frowen Chriemhilde můt 
 
a 1768 [a 122v] 
So wil ich wol raten 
   sprach do Hagene 
nu bitet euch dy mer 
   baz ze sagen 
den herren Dietrich 
   und sein helde gut 
daz sy euch laszen wiszen 
   der frawen Crimhilden mut 
 
k 1759 [k 439v] 
Her kunig ich wil euch raten 
   so sprach von Throny Hagen 
nun bitend euch den Perner 
   di rechten warheit sagen 
den edlen Ditereiche 
   daz er euch lasz verstan 
waz in nun dunckt daz peste 
   daz woll wir greiffen an 
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B 1726 [B 376b] 
Do giengen sunder sprachen 
   di drie kue nge rich 
Gue nther und Gernot 
   und ouch her Dieterich 
nu sage uns von Berne 
   vil edel ritter gut 
wi dir si gewizen 
   umb der chue neginne mut 
 
d 1726 [d 121rc] 
Do giengen sunder sprachen 
   die drey kua nige reich 
Gunther und Gernot 
   und auch Diettrich 
nu sage unns von Perne 
   vil edel ritter gŭt 
wie dir sey wissende 
   umb der Chrimhilde mŭt 
 

A 1667 [A 67b] 
Do giengen sunder sprachen 
   die dri kunige riche 
Gunther und Gernot 
   und och her Dyetrich 
nu sag uns von Berne 
   vil edel ritter gůt 
wie dir si gewizzen 
   umb der kuniginne můt 
 
I 1726 [I 41rb] 
Do giengen sunder sprachen 
   die dri kung rich 
Gunther und Gernot 
   und her Dietrich 
nu saget uns von Berne 
   edel ritter gůt 
wie iu si gewissen 
   umb der kunginne můt 
 
 
 

D 1726 [D 105rb] 
Do giengen sunder sprachen 
   die drie chunige rich 
Gunther unde Gernot 
   und ouch her Dietrich 
nu sag uns von Berne 
   ein edel ritter gůt 
wie dir si gewizzen 
   umme der chuneginne můt 
 
b – 
(vgl. Str. 1725/1726) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 191 [n 17v] 
Da draden an eyn gespreche 
   dye dry konig rych 
Gonther und Gernot 
   und her Dyttherich 
sagent an vogt von Bern 
   eyn forst hochgemút 
was yst uch zu wyszen 
   umb der konigin gút 
 

C 1769 [C 62r] 
Do giengen sundersprachen 
   die dri kunige rich 
Gunther unde Gernot 
   und ouch her Dietrich 
nu sage uns von Berne 
   vil edel ritter gůt 
wie dir si gewizzen 
   der frowen Chriemhilde můt 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 1727 [B 376b] 
Do sprach der voget von Berne 
   waz sol ich mere sagen 
ich hoe r alle morgen 
   weinen und klagen 
mit jamerlichen sitten 
   daz Eceln wip 
dem richen got von himele 
   des starchen Sifrides lip 
 
d 1727 [d 121rc] 
Da sprach der vogt von Perne 
   was sol ich euch maa re sagen 
ich hŏre alle morgen 
   waynen und clagen 
mit jaa mmerlichen synnen 
   des Etzeln weyb 
dem reichen got von himel 
   des starchen Seyfrides leib 
 

A 1668 [A 67b] 
Do sprach der voit von Berne 
   waz sol ich nu sagen 
ich hoe re alle morgen 
   weinen und klagen 
mit jæmerlichen sinnen 
   daz Eceln wip 
dem richen gote von himel 
   des starchen Sifrides lip 
 
I 1727 [I 41rb] 
Do sprach der vogt von Bern 
   daz wil ich iu sagen 
ich hort alle morgen 
   weinen und clagen 
mit jamerlichem sinne 
   daz Etzeln wip 
dem richen got von himel 
   dez starken Sivrides lip 
 
 
 

D 1727 [D 105rb] 
Do sprach der von Berne 
   was sol ich uch mer sagen 
ich hor alle morgen 
   weinen unde chlagen 
mit jæmerlichen sinnen 
   daz Etzelines wip 
dem richen got von himele 
   des starcken Sifrides lip 
 
b 1727 [b 114r] 
Do sprach der vogt von Bern 
   waz sol ich euch mer sagen 
ich hór alle morgen 
   wainen unde clagen 
mit jámerlichen sinnen 
   daz Etzeln weib 
got dem vil reichen 
   des starcken Seifrides leib 
 
n 192 [n 17v] 
Da sprach der vogt von Bern 
   was sal ich uch sagen 
wan alle morgen frúw 
   weinen und clagen 
hore ich jemerlich 
   des konig Etzels wip 
dem rychen got von hymel 
   des starcken Syfferts lip 
 

C 1770 [C 62r] 
Do sprach der vogt von Berne 
   waz sol ich iu mere sagen 
wan alle morgen frue ie 
   weinen und klagen 
hoe re ich vil iæmerliche 
   daz Ezeln wip 
dem richen got von himele 
   des starchen Sivrides lip 
 
a 1770 [a 122v] 
Do sprach der vogt von Berne 
   waz schol ich euch nu mer sagen 
wann alle morgen fru 
   nur weinen und clagen 
hor ich vil jámerlichen 
   daz Eczeln weip 
dem reichen got von himel 
   den starcken Seyfrides leip 
 
k 1760 [k 439v] 
Da sprach der fogkt von Perne 
   waz sol ich euch mer sagen 
ich hor si alle morgen 
   ser weynen unde klagen 
und winden irer hende 
   des kunig Eczels weip 
sy bart all tag senlichen 
   wol umb Seyfrides leip 
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B 1728 [B 376b / B 377a] 
Ez ist et unerwendet 
   sprach der ‖ chue ne man 
Volker der videlære 
   daz wir vernomen han 
wir suln ce hove riten 
   und suln lazen sehen 
waz uns vil snellen degenen 
   da cen Hiunen mue ge geshehen 
 
d 1728 [d 121rc] 
Es ist doch unerwenndet 
   sprach der kŭene man 
Volcker der videlaa re 
   das wir vernomen han 
wir sua llen ze hofe reiten 
   und sua llen lassen sehen 
was unns vil schnellen degen 
   mŭge zun Hua nen geschehen 
 

A 1669 [A 67b] 
Ez ist et unerwendet 
   sprach der chue ne man 
Volker der videlare 
   daz wir vernomen han 
wir suln ce hove riten 
   und suln lazzen sehen 
waz uns snellen degen 
   muge cen Hunen geschehen 
 
I 1728 [I 41rb] 
Ez ist et unwendich 
   sprach der kue ne man 
Volker der recke 
   als ich vernomen han 
wir sun ze hof riten 
   daz wir al da besehen 
was an uns armen luı ten 
   hie ze hof muı g geschehen 
 
 
 

D 1728 [D 105rb / D 105va] 
Iz ist ot unerwendet 
   sprach der chune man 
Volker der videlere 
   daz wir verno‖men han 
wir suln zu hofe riten 
   und sullen lazzen sehen 
was uns vil snellen degenen 
   mug zu Heunen geschehen 
 
b 1728 [b 114r] 
Es ist ir unverendet 
   sprach der kune man 
Volker der videler 
   daz wir nomen han 
wir sullen ze hof reiten 
   und sullen lassen sehen 
waz uns vil schnellen 
   zú den Hunen mug geschehen 
 
n 193 [n 18r] 
Es yst noch unverdawet 
   sprach der spelman 
Volcker der vil kúne 
   als ich vernomen han 
wyr sollen zu hoffe ryden 
   und sollen das besehen 
was uns snellen degen 
   hye zu den Hunen sal gescheen 
 

C 1771 [C 62r] 
Ez ist et unerwendet 
   sprach do der spileman 
Volker der vil chue ne 
   daz wir vernomen han 
wir suln ze hove riten 
   und suln daz besehn 
waz uns snellen degenen 
   muge zen Hunen geschehn 
 
a 1771 [a 122v] 
Ez ist unverwendet 
   sprach do der spilman 
Vólcker der vil kún 
   daz wir vernomen han 
wir schúllen ze hoff reiten 
   und schúllen daz besehen 
waz uns snellen degen 
   múg zen Heunen beschehen 
 
k 1761 [k 439v] 
Es hat auch noch nit ende 
   so sprach der spileman 
Folcker der degen kune 
   als ich vernumen han 
doch wollen wir dar reytten 
   und wollen da besehen 
waz uns hie von Krenhilden 
   in Hewnen mug geschehen 
 



 Gö 191 1856 
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D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 194 [n 18r] 
Da sprach von Borgentrich 
   der konig rich und here 
horent myn lieben frunde 
   und folgent myner lere 
no sollen wyr an den eren 
   zu den Hunen nit vertzagen 
es mag úwer yglicher 
   sebenhande cleyder wol tragen 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 195 [n 18r] 
Da sprach von Troyen Hagen 
   das eyn das eyn das lege ich an 
aber dorch der konigin willen 
   geben ichs keym spelman 
an leyt er eyne brunigen 
   wyt und lang 
dar uber eyn liechten halszberg 
   er hat eyn herlichen gang 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 196 [n 18r] 
No farent gar gefúge 
   sprach der spelman 
bysz ich mych basz bereyden 
   ich han zu wenig an 
da leyt der fedelere 
   an dye ringe syn 
er sprach ich sorge no cleyn 
   músz ich in noden hye sin 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 197 [n 18r] 
Er leyt an den zyden 
   an eyn rack herlich und rych 
da ging er vor den konigin 
   also fintlich 
da sprachen da dye Húnen 
   lúge wer yst der 
es yst eyn fedelere 
   welcher dúffel trúg ine her 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 198 [n 18r] 
No get er eynem spelman 
   das weysz got nit glich 
stonden im auch dye augen 
   so hart fintlich 
ab auch ine sin múter 
   im walde habe ertzogen 
got músz uns hye behúden 
   vor synem fedelbogen 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 1729 [B 377a] 
Di chunen Burgonden 
   hin ze hove ritten 
si chomen herliche 
   nach des landes sitten 
do wnderte da cen Hiunen 
   vil manegen chue nen man 
umb Hagen von Tronege 
   wi der wære getan 
 
d 1729 [d 121rc] 
Die kŭenen Burgundier 
   hine zu hof riten 
sy kamen herrlichen 
   nach ir lanndes siten 
da wundert da ze den Hŭnen 
   vil manigen kŭenen man 
umb Hagene von Tronege 
   wie der were getan 
 

A 1670 [A 67b / A 68a] 
Die kue nen Burgonden 
   hin ce hove riten ‖ 
si chomen herlichen 
   nah ir landes siten 
do wunderte da cen Hunen 
   vil manigen kue nen man 
umbe Hagnen von Trony 
   wie der were getan 
 
I 1729 [I 41rb] 
Die cue nen Burgunde 
   hinz hof riten 
si comen herlichen 
   nach ir landes siten 
do wndert datz den Huı nen 
   vil mangen cue nen man 
umb Hagen von Troni 
   wie der wær getan 
 
 
 

D 1729 [D 105va] 
Die kunen Burgunden 
   hin tzu hofe riten 
si quamen vil herlichen 
   nach ir landes siten 
do wunderte da tzun Heunen 
   manigen kunen man 
umme von Troyn Hagen 
   wie der were getan 
 
b 1729 [b 114r] 
Die kunen Burgonden 
   hin ze hove riten 
sy kamen herlichen 
   nach ires landes siten 
da wundert da zů den Hunen 
   mangen kunen man 
umb von Troni Hagen 
   wie der wer getan 
 
n 199 [n 18r] 
Dye kúnen Borgonder 
   hye zú hoffe rieden 
sye kamen herlich 
   noch yrs landes sieden 
da wondert da dye Húnen 
   vil manchen kúnen man 
umb Hagen von Troyen 
   wye der were gethan 
 

C 1772 [C 62r / C 62v] 
Die chunin Burgonden 
   hin ze hove riten 
si chomen herrenliche 
   nach ir landes siten 
do ‖ wndert da zen Hunin 
   vil manigen chunen man 
umbe Hagenen von Tronege 
   wie der wære getan 
 
a 1772 [a 122v / a 123r] 
Dy kúnen Burgonden 
   zu hoff riten 
sy kamen herlich 
   nach ires landes siten 
da wundert ze Heunen 
   manchen kúnen man 
úmb Hagen von ‖ Tronge 
   wy der wer getan 
 
k 1762 [k 439v] 
Di herren aus Purgunden 
   da hin gen hofe ritten 
si kamen lobelichen 
   nach irem landes sitten 
da gert all welt czu sehen 
   newr den eynigen man 
Hagen den helt von Throne 
   wy er wer getan 
 



 Ba 1733 – Hm 1773 – Gö 197 1862 

B 1730 [B 377a] 
Durch daz man sagete mære 
   des was im genuch 
daz er von Niderlande 
   Sifriden sluch 
sterchest aller recken 
   den Crimhilde man 
des wart michel vrage 
   ce hove nach Hagene getan 
 
d 1730 [d 121rc] 
Durch das man sagete maa re 
   des was im genŭg 
daz er von Nyderlannden 
   Seyfriden schlŭg 
den aller sterchisten recken 
   fraw Chrimhilden man 
des ward michel fragen 
   ze hofe nach Hagene getan 
 

A 1671 [A 68a] 
Durch daz man seite mere 
   dez waz im genůck 
daz er von Niderlanden 
   Sifriden slůch 
sterkest aller reken 
   vrou n Kriemhilde man 
des wart michel vragen 
   ce hove nah Hagen getan 
 
I 1730 [I 41rb] 
Durch daz man saget mær 
   dez was im genůch 
daz er von Nyderlande 
   Sifriden slůch 
sterkist aller manne 
   den Kriemhilde man 
dez wart michel fragen 
   ze hof nach Hagen getan 
 
 
 

D 1730 [D 105va] 
Durch daz sage mere 
   des was im genůch 
daz er von Nyderlanden 
   Sifriden slůch 
sterchest aller recken 
   vroun Crimhilde man 
des ward michel vrage 
   zu hof nach Hagen getan 
 
b 1730 [b 114r] 
Durch daz man saget mere 
   des waz im genůg 
daz er von Niderlande 
   Seifriden schlůg 
sterckesten aller recken 
   den Kriemhillden man 
des ward vil michel frage 
   ze hof nach Hagen getan 
 
n 200 [n 18v] 
Das sye ine mochten 
   sehen vil gnúg 
den der usz Nyederlande 
   Syfferden erslúg 
eyn hylt zu synen handen 
   des er sere entgalt 
das dye frauw Cremhylt 
   dye schonen Brúnhylten schalt 
 

C 1773 [C 62v] 
Durch daz man saget mære 
   des was im genůc 
daz er von Niderlanden 
   Sivriden slůc 
sterchist aller rechen 
   den Chriemhilde man 
des wart michel vragen 
   ze hove nach Hagenen getan 
 
a 1773 [a 123r] 
Durch daz man saget máre 
   des was im genug 
daz er von Niderlanden 
   Seyffriden ersluch 
den sterckisten aller recken 
   den Crimhilden man 
des wart michel frag 
   ze hoff nach Hagen getan 
 
k – 
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B 1731 [B 377a] 
Der helt was wol gewahsen 
   daz ist al war 
groz was er cen brusten 
   gemischet was sin har 
mit einer grisen varwe 
   diu bein warn im lanch 
und eislich sin gesihene 
   er hete herlichen ganch 
 
d 1731 [d 121rc] 
Der held was wol gewachsen 
   das ist alles war 
gros waz er zun prua sten 
   gemischet was sein har 
mit ainer greysen varbe 
   die pain waren im lanng 
und ayselich sein gesichte 
   er het ain herrlichen ganngk 
 

A 1672 [A 68a] 
Der helt waz wol gewahsen 
   daz ist al war 
groz waz er cen brusten 
   gemischet waz sin har 
mit einer grisen varwe 
   diu bein warn im lanc 
eislich sin gesune 
   er hete herlichen ganch 
 
I 1731 [I 41rb] 
Der helt waz wol gewahsen 
   daz ist al war 
breit waz er zen brusten 
   gemischet waz sin har 
mit einer grisen varbe 
   diu bein im waren lanc 
egeslich waz sin gesuı ne 
   er het herlichen ganc 
 
 
 

D 1731 [D 105va] 
Der helt was wol gewachsen 
   daz ist alwar 
groz was er zun brusten 
   gemischet was sin har 
mit einer greisen varbe 
   die bein die warn im lanch 
eislich sin gesichte 
   er hatte einen herlichen ganch 
 
b 1731 [b 114r] 
Der held waz wol gewachsen 
   daz ist war 
gros was er zů den prústen 
   gemischet waz sein har 
mit ainer greysen varbe 
   seine pain warn langk 
grauslich sein gesichte 
   ain herlichen ganck 
 
n 201 [n 18v] 
Ere was wol gewaszen 
   das yst endelich war 
wyt was er zu den brústen 
   gemyschet was im sin har 
in eyner grysen farbe 
   dye beyn warn im lang 
zorniglich was sin gesiecht 
   er hat ein herlichen gang 
 

C 1774 [C 62v] 
Der helt was wol gewahsen 
   daz ist al war 
groz was er zen brusten 
   gemischet was sin har 
mit einer grisen varwe 
   diu bein im warn lanc 
und eyslich sin gesihene 
   er het herlichen ganc 
 
a 1774 [a 123r] 
Der helt was wol bewachsen 
   daz ist allwar 
grosz was er zen brústen 
   gemischet was sein har 
mit einer grisem varbe 
   dy beine warn im lanck 
und áeslich sein gesicht 
   und hett herlichen ganck 
 
k 1763 [k 440r] 
Der helt waz freysamcklichen 
   daz sag ich offenbar 
gar starck und ungefuge 
   dar czu waz im sein har 
gemischt mit greyser farbe 
   sein pein di warn im lanck 
gar grawsam sein gesichte 
   herlich so waz sein ganck 
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B 1732 [B 377a] 
Do hiez man herbergen 
   di Bue rgonden man 
Guntheres ingesinde 
   daz wart gesundert dan 
daz riet diu 
   im vil hazes truch 
da von man sit di knehte 
   in der herberge sluch 
 
d 1732 [d 121rc] 
Da hiess man herbergen 
   die Burgunden man 
Gunthers ynngesynnde 
   das ward gesua ndert dan 
das riet die kuniginne 
   die in vil hazzes trŭg 
davon man seyt die knechte 
   an der herberge schlŭg 
 

A 1673 [A 68a] 
Do hiez man herbergen 
   die Burgonden man 
Gunthers gesinde 
   wart gesundert dan 
daz riet diu chunigin 
   diu im vil hazes trůch 
da von man sid die knehte 
   an der herberge slůch 
 
I 1732 [I 41rb] 
Do hiez man herbergen 
   der Burgunde man 
Gunthers ingesinde 
   daz wart gesundert hin dan 
daz riet diu kunginne 
   diu im vil hazzes trůc 
da von man sit die kneht 
   an den herbergen slůc 
 
 
 

D 1732 [D 105va / D 105vb] 
Do hiez man herbergen 
   die Purgunden man 
Gunthers gesinde 
   daz ward gesundert dan 
daz riet die kuneginne 
   die im vil hazzes trůc 
da von man sint die | chnechte 
   an der herberge slůch 
 
b 1732 [b 114r] 
Do hies man herbergen 
   die Burgonde man 
Gunthores gesinde 
   daz ward gesundert dan 
daz riet die kuniginne 
   die im vil hasses trůg 
da von man seit die knechte 
   an der herberge schlůg 
 
n 202 [n 18v] 
Da hyesz man herbergen 
   manchen kúnen man 
das gesinde von Borgonden 
   wart sonder gethan 
da ryet dye konigin 
   dye yren argen willen trúg 
da von man syt dye knecht 
   an den herbergen slúg 
 

C 1775 [C 62v] 
Do hiez man herbergen 
   vil manigen chunen man 
daz gesinde von dem Rine 
   wart gesundert dan 
daz riet diu kuniginne 
   diu in argen willen trůch 
da von man sit die knehte 
   an der herberge slůch 
 
a 1775 [a 123r] 
Da hiez man herwergen 
   vil manchen kúnen man 
daz gesind von dem Rein 
   daz wart gesúndert dan 
daz riet dy kúnegin 
   dy in argen willen trug 
da von man seit dy knecht 
   an der herwerg slug 
 
k 1764 [k 440r] 
Man weiszt in herberg allen 
   dem kunig und mangen man 
ir ritter und ir knechte 
   schid man von in hin dan 
daz hies dy kunigynne 
   di argen willen trug 
dar nach man an der herberg 
   di knecht czu tode schlug 
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B 1733 [B 377a] 
Danchwart Hagen bruder 
   der was marshalch 
der kunech im sin gesinde 
   vlizechlich bevalch 
daz er ir vil wol pflege 
   und in gæbe genuch 
der helt von Burgonden 
   in allen guten willen truch 
 
d 1733 [d 121rc] 
Danckwart Hagenen brueder 
   der was marschalck 
der kua nig im sein gesinde 
   vleyssiklich bevalch 
daz er ir vil wol phleage 
   und in geabe genŭg 
der helt von Burgunden 
   in allen holden willen trŭg 
 

A 1674 [A 68a] 
Dancwart Hagen brůder 
   der waz marschalch 
der chunich im sin gesinde 
   vliziclich bevalch 
daz er ir wol pflege 
   und in gebe genůch 
der helt von Burgonden 
   in allen holden willen trůch 
 
I 1733 [I 41rb] 
Dancwart der cue ne 
   der was marschalk 
der kunc im sin gesinde 
   vlizclich enpfalch 
daz er ir wol pflæg 
   und in gæb genůch 
der helt von Burgunde 
   in allen gůten willen trůch 
 
 
 

D 1733 [D 105vb] 
Danchwart Hagen pruder 
   der was marschalh 
der chunich im sin gesinde 
   vlizzichlich enpfalch 
daz er ir vil wol pflege 
   und in gebe genůc 
der helt von Burgunden 
   in allen guten willen trůc 
 
b 1733 [b 114r] 
Danckwart Hagens pruder 
   der waz marschalk 
der kunig im sein gesinde 
   vil vleissiklich enpfalch 
daz er ir schon pfláge 
   und in gáb genug 
der held von Burgonden 
   in allen gůten willen trůg 
 
n 203 [n 18v] 
Danckwart Hagens bruder 
   der was marschalck 
der konig im syn gesinde 
   gar flyszlich entplagk 
das er yr folliglichen 
   myt spyse solt plegen 
das det getruwelichen 
   der selbe kúne degen 
 

C 1776 [C 62v] 
Danchwart Hagenen bruder 
   der was marschalch 
der kunec im sin gesinde 
   vil vlizeklich bevalch 
daz er ir vollechliche 
   mit spise solde pflegen 
daz tet do willechliche 
   mit triwen der vil chune degen 
 
a 1776 [a 123r] 
Danckwart Hagen bruder 
   der was marschalck 
der kúnig im sein gesinde 
   vil fleizicklichen enpfalch 
daz er ir vóllicklichen 
   mit speys sóld pfhlegen 
daz tet do willicklichen 
   mit trewen der kún degen 
 
k 1765 [k 440r] 
Danckwart her Hagens bruder 
   waz des kuniges marschalch 
der kunig im mit fleisse 
   sein hoff gesind befalch 
das er ir solt mit speyse 
   in allen trewen pflegen 
er det es williglichen 
   Danckwart der kune degen 
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B 1734 [B 377a] 
Criemhilt diu schone 
   mit ir gesinde gie 
da si di Nibelunge 
   mit valschem mut enpfie 
si chuste Giselhern 
   und nam in bi der hant 
daz sah von Tronege Hagene 
   den helm er vaste gebant 
 
d 1734 [d 121rc / d 121ca] 
Chrimhilt die schoa ne 
   mit ir gesinde gie 
daz sy die Nybelŭnge 
   in vil valschem mŭt emphie 
sy kuste Gyselhren 
   und nam in bey der hanndt 
das sach von Tronege Hagene 
   den helm ‖ er vester gepant 
 

A 1675 [A 68a] 
Kriemhilt diu schoe ne 
   mit ir gesinde gie 
da si die Niblunge 
   mit valschem můte enphie 
si kuste Gyselhern 
   und nam in bi der hant 
daz sach von Trony Hagen 
   den helm er vaster gebant 
 
I 1734 [I 41rb] 
Kriemhilt diu schoe n 
   mit ir gesinde gie 
da si die Nibelunge 
   mit valschem můt enpfie 
si custe Giselheren 
   und nam in bi der hant 
Hagen von Troni 
   den helm vaster do bant 
 
 
 

D 1734 [D 105vb] 
Crimhilt die kuneginne 
   mit irm gesinde gie 
da si die Nybelunge 
   mit valschem grůz enpfie 
si chuste Gyselhern 
   und nam in bi der hant 
daz sach von Troyn Hagen 
   den helm er vaste uf gebant 
 
b 1734 [b 114r / b 114v] 
Kriemhild die schóne 
   mit irem gesinde gie 
da sy die Nibelungen 
   mit valschem můt enpfie ‖ 
sy kust Geiselhóren 
   und nam in bey der hant 
daz sach von Troni Hagene 
   den helm er vester band 
 
n 204 [n 18v] 
Kremhylt dye konigin 
   myt yrem gesinde ging 
da sye dye Nebelonge 
   in falschem múde entphing 
sye kost Gyselern 
   und nam ene by der hant 
als das ersach Hagen 
   sin helm er fest uff bant 
 

C 1777 [C 62v] 
Chriemhilt diu kuniginne 
   mit ir gesinde gie 
da si die Nibelunge 
   in valschem mute enpfie 
si chuste Giselher 
   und nam in bi der hant 
do daz gesach Hagene 
   den helm er vaster gebant 
 
a 1777 [a 123r / a 123v] 
Crimhild 
   mit irm gesinde ging 
da sy dy Nybelungen 
   in falschem ‖ mut enpfing 
sy kust Geislern 
   und nam in bey der hant 
do daz Hagen gesach 
   den helm er váster bant 
 
k 1766 [k 440r] 
Krenhilt di kunigynne 
   her gen den gesten ging 
da si mit falschem mute 
   di iren freund enpfing 
si kuszt her Geyselhere 
   und nam in bey der hant 
daz sach von Throny Hagen 
   sein schilt faszt der weygant 
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B 1735 [B 377a] 
Nach sus getanem gruze 
   sprach do Hagene 
mue gen sich verdenchen 
   snelle degene 
man gruzet sunderlingen 
   di chue ne und ir man 
wir haben niht guter reise 
   zu dirre hohgezit getan 
 
d 1735 [d 121va] 
Nach sua nst getanem grŭs 
   so sprach Hagene 
mua gen sich verdencken 
   schnelle degene 
man grua esset sunderlichen 
   die kua nige und ire man 
wir haben nicht gŭter rayse 
   zu diser hochzeit getan 
 

A 1676 [A 68a] 
Nach sus getanem grůze 
   so sprach Hagene 
mugen sich verdenchen 
   snelle degene 
man grue zet sunderlichen 
   die kunige und ir man 
wir haben niht gůter reise 
   zů dirre hohzit getan 
 
I 1735 [I 41va] 
Nach suz getanem grůzze 
   so sprach Hagen 
mugen sich verdenken 
   snelle degen 
man grue zzet sunderling 
   di kung und ir man 
wir han nit gůter reise 
   ze dirre hohzit getan 
 
 
 

D 1735 [D 105vb] 
Nach sus getanem grůze 
   so sprach Hagene 
mugen sich verdencken 
   snelle degene 
man gruzzet sunderliche 
   die chunige und nicht ir man 
wir haben nicht gůter reise 
   her zun Heunen getan 
 
b 1735 [b 114v] 
Nach suzz getanem grůsse 
   sprach Hagene 
mugent sich verdencken 
   schnelle degene 
man grússet sunderleiche 
   ir kunig und ir man 
wir haben nicht gůter raise 
   ze der hochzeit getan 
 
n 205 [n 18v] 
Myt solichem grusz 
   sprach Hagen der uszerwegen 
ere solt uch basz bedencken 
   yr vil snellen degen 
myr grúszet hye besonder 
   konige und nit yr man 
wyr hant nit gúde reyse 
   her zú den Húnen getan 
 

C 1778 [C 62v] 
Nach sus getanem grůze 
   sprach do Hagene 
mugen sich bedenchen 
   wol snelle degene 
man gruzet sunderlingen 
   die fursten und ir man 
wir han niht guter reise 
   zu dirre hochgecite getan 
 
a 1778 [a 123v] 
Nach so getanem grusz 
   sprach do Hagen 
múgh múgen sich wol bedencken 
   snelle degen 
man gruszt sunderlich 
   dy fúrsten und ir man 
wir haben nicht guter rayse 
   zu diser hochczeit getan 
 
k 1767 [k 440r] 
Nach solchem falschem grusse 
   sprach Hagen gar verwegen 
mag sich gar bedencken 
   vil manig stolczer degen 
man gruszt dy unsern herren 
   und doch nit yder man 
ich forcht wir han gen Hewnen 
   ein pose reis getan 
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B 1736 [B 377a] 
Si sprach sit willechomen 
   swer iuch gerne siht 
durch iwer selbes friuntschaft 
   so grue ze ich iwer niht 
saget waz ir mir bringet 
   von Wormez uber Rin 
dar umb ir mir so groze 
   soldet willechomen sin 
 
d 1736 [d 121va] 
Sy sprach nu seyt willekumen 
   wer euch gerne sicht 
durch ewr selbs freundtschafft 
   engrua ess ich euch nicht 
sagt was ir bringet 
   von Wurms ua ber Rein 
darumb ir mir so gros 
   willekumen solt sein 
 

A 1677 [A 68a] 
Si sprach nu sit wille komen 
   swem iuch gerne sihet 
durch iwer selbes vriuntschaft 
   grue ze ich iuch niht 
saget waz ir mir bringet 
   von Wormz uber Rin 
darumbe ir mir so groze 
   soldet willechomen sin 
 
I 1736 [I 41va] 
Si sprach sit dem willecomen 
   der iuch gern siht 
durch iur selbes lieb 
   grue z ich iur niht 
sagt was ir mir bringet 
   von Wormz uber Rin 
dar umb ir mir so groz 
   willecomen soldet sin 
 
 
 

D 1736 [D 105vb / D 106ra] 
Si sprach sit willechomen 
   dem swer euch gerne sicht 
durch euwer selbez vreuntschaft 
   so grue z ich euch nicht 
sagt was ir mir bringet 
   von Wurmtz ‖ uber Rin 
dar umme ir mir so grozze 
   soldet willechomen sin 
 
b 1736 [b 114v] 
Sy sprach nun seit wilkumen 
   wer euch gerne sicht 
durch ewers selbers fruntschaft 
   grúss ich ewer nicht 
sagt waz ir mir pringent 
   von Wurms uber Rein 
darumb ir mir so gros 
   sind wilkumen sein 
 
n 206 [n 18v] 
No sint dem got wilkom 
   der uch gern siecht 
dorch úwer selbst fruntschafft 
   grúsze ich uch werlich nicht 
saget an was yr brenget 
   von Wormsz uber Ryn 
dar umb yr myr so groszlich 
   sollent wylkom syn 
 

C 1779 [C 62v] 
Nu sit sprach si willechomen 
   swer iuch gerne siht 
durch iwer selbes friuntschaft 
   engruz ich iuch niht 
nu sagt waz ir mir bringet 
   von Wormez uber Rin 
dar umbe ir mir so groze 
   soldet willechomen sin 
 
a 1779 [a 123v] 
Nu seit sprach sy wilkom 
   wer euch gern sicht 
durch ewer selbs freuntschaft 
   grúsz ich euch nicht 
nu sagt waz ir mir bringt 
   von Wurmez úber Rein 
darúmb ir so grosz 
   mir schóldet wilkomen sein 
 
k 1768 [k 440r] 
Nun seit dem got wilkumen 
   der euch hie gerne sicht 
durch ewrer freuntschafft willen 
   wil ich euch grussen nicht 
nun sagt waz ir mir bringet 
   mit euch her von dem Rein 
dar umb ir mir so grosz 
   soltend wilkumen sein 
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B 1737 [B 377b] 
Het ich gewest diu mære 
   sprach do Hagene 
daz iu gabe solden 
   bringen degene 
ich wære wol so riche 
   het ich mich baz verdaht 
daz ich iu mine gabe 
   her ce lande hete braht 
 
d 1737 [d 121va] 
Het ich gewiszt die maa re 
   sprach Hagene 
daz euch gabe solten 
   bringen degene 
ich waa re wol so reiche 
   het ich mich bas bedacht 
daz ich euch mein gabe 
   heer ze lannde het bracht 
 

A 1678 [A 68a] 
Waz sint disiu mere 
   sprach do Hagene 
daz iu gabe solden 
   bringen degne 
ich wesse iuch wol so riche 
   ob ich mich baz kan verstan 
daz ich iu miner gabe 
   her ze lande niht gefue rt han 
 
I 1737 [I 41va] 
Het ich daz gewest 
   sprach do Hagene 
daz iu gabe solten 
   bringen degene 
ich bin wol so rich 
   het ich mich baz verdaht 
daz ich iu min gabe 
   her ze lande het braht 
 
 
 

D 1737 [D 106ra] 
Waz sint dise mere 
   so sprach Hagene 
daz euch gabe solden 
   bringen degene 
ich west euch wol so riche 
   als ich mich kan verstan 
daz ich euch miner gabe 
   her zu lande nicht gefuret han 
 
b 1737 [b 114v] 
Waz sind dise mere 
   so sprach Hagene 
daz ew sollten gabe 
   pringen degene 
ich west euch wol so reiche 
   ob ich mich kan verstan 
daz ich ew meiner gabe 
   nicht her ze land gefúret han 
 
n 207 [n 19r] 
Het ich gewyszt dye mere 
   sprach da Hagen 
das uch solten brengen mere 
   solich snelle degen 
ich were wol so rych 
   het ich mychs vor bedacht 
das ich uch myn gabe 
   het her zu den Hunen bracht 
 

C 1780 [C 62v] 
Het ich gewist diu mære 
   sprach do Hagene 
daz iu gabe bringen 
   solden degene 
ich wære wol so riche 
   het ich mihs baz verdaht 
daz ich iu mine gabe 
   her zen Hunen hete braht 
 
a 1780 [a 123v] 
Hett ich gewest 
   sprach do Hagen 
daz euch gab schólten 
   bringen degen 
ich wer wol so reich 
   hett ich michs baz erdacht 
daz ich euch mein gab 
   her zen Heunen hett bracht 
 
k 1769 [k 440v] 
Het ich gewest dy mere 
   sprach Hagen gar verwegen 
daz euch solt gabe bringen 
   vil manig kuner degen 
ich wer wol gwest so reiche 
   het ich es vor bedacht 
daz ich euch het mein gabe 
   mit mir czu land her bracht 
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B 1738 [B 377b] 
Nu sult ir mich der mære 
   mere wizen lan 
hort der Nibelunge 
   war habt ir den getan 
der was doh min eigen 
   daz ist wol bechant 
den soldet ir mir fue ren 
   in daz Eceln lant 
 
d 1738 [d 121va] 
Nu solt ir mich der maa re 
   mer wissen lan 
hort der Nybelŭnge 
   wohin habt ir den getan 
der was doch mein aigen 
   das ist euch wol bekant 
den solt ir mir fua eren 
   in des Etzelen lant 
 

A 1679 [A 68a] 
Nu sult ir mich der mære 
   mere wizzen lan 
hort der Niblunge 
   war habet ir den getan 
der waz doch min eigen 
   daz ist iu wol bechant 
den soldet ir mir bringen 
   in daz Ecelen lant 
 
I 1738 [I 41va] 
Nu sult ir mich der mær 
   mer wissen lan 
hort der Nibelunge 
   war habt ir den getan 
der waz doch min aigen 
   daz ist iu wol bicant 
den soldet ir mir fue ren 
   her in Etzeln lant 
 
 
 

D 1738 [D 106ra] 
Nu sult ir mich noch mere 
   der mære wizzen lan 
hort der Nybelunge 
   wa habt ir den getan 
der was doch min eigen 
   daz ist euch wol bechant 
den soldet ir mir han gefuret 
   her in daz Etzelines lant 
 
b 1738 [b 114v] 
Nun sult ir mich der mere 
   mer wissen lan 
hort der Nibelungen 
   wa habt ir den getan 
der was doch mein aigen 
   daz ist ew wol bechant 
den solltent ir mir furen 
   her in Etzeln lant 
 
n 208 [n 19r] 
No sollet yr mych der mere 
   mene hye wyszen lan 
den hort der Nebelong 
   war hant yr den gethan 
der was dach ye myn eygen 
   das yst uch wol erkant 
den solt yr myr gefúret han 
   her in konig Etzels lant 
 

C 1781 [C 62v] 
Nu sult ir mich der mære 
   mere wizzen lan 
hort der Nibelunge 
   wa habt ir den getan 
der was idoch min eigen 
   daz ist iu wol bechant 
den solt ir mir gefue ret han 
   her in Ezelen lant 
 
a 1781 [a 123v / a 124r] 
Nu schólt ir mich der már 
   mer wiszen lan 
hart der Niblung 
   war habt ir den getan 
der was ie doch mein eygen 
   daz ist euch wol bekant 
den schúllt ir mir gefúret ‖ han 
   her in Eczeln lant 
 
k 1770 [k 440v] 
Da sprach dy kunigynne 
   ir solt mich wissen lan 
den hort von Nybelungen 
   wo habt ir den gestan 
der waz ie gancz mein eygen 
   daz ist euch wol bekant 
den solt ir han gefuret 
   mit euch her in mein lant 
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B 1739 [B 377b] 
Entriwen min vrou Criemhilt 
   des ist vil manech tach 
daz ich hort der Nibelunge 
   nie nie gepflach 
den hiezn mine herren 
   senchen in den Rin 
da muz er wærliche 
   unz an daz jungeste sin 
 
d 1739 [d 121va] 
Entrawn mein fraw Chrimhilt 
   des ist vil manig tag 
daz ich hort der Nybelŭnge 
   nyene phlag 
den hiessen meine herren 
   sencken in den Rein 
da mŭs er watliche 
   ua ntz an das jungste sein 
 

A 1680 [A 68a] 
Entriwen min vrou Kriemhilt 
   des ist manic tach 
daz ich der Niblunge 
   hortes nie gepflach 
den hiezen min herren 
   senken in den Rin 
da můz er werlichen 
   untz an daz jungiste sin 
 
I 1739 [I 41va] 
Entriun min frau Kriemhilt 
   daz ist nu mang tac 
daz ich der Nibelunge 
   hordes nit enpflac 
den hiezzen min herren 
   versenken in den Rin 
da můz er wætlich inne 
   unz an den jungsten tac sin 
 
 
 

D 1739 [D 106ra] 
Entreuwen min vrou Crimhilt 
   des ist manich tac 
daz ich der Nybelunge hort 
   nie gesach 
den hiezzen mine herre 
   sencken in den Rin 
da můz er werlich 
   untz an daz jungiste sin 
 
b 1739 [b 114v] 
Entrwen fraw Kriemhilt 
   des ist manig tag 
daz ich hort der Niblung 
   nie nicht gepflag 
den hiessen mein herren 
   sencken in den Rein 
da můs er werrlichen 
   untz an den jungosten sein 
 
n 209 [n 19r] 
Eyntruwen frauw Cremhylt 
   das yst vil manch tag 
das ich der Nebelong hort 
   nye nicht geplag 
den hysz myn herre sencken 
   in den wilden Rine 
dar in músz er werlich 
   umber an ende syn 
 

C 1782 [C 62v] 
Entriwen min frou Chriemhilt 
   des ist vil manic tac 
deich hort der Nibelunge 
   niene gepflach 
den hiezen mine herren 
   senchen in den Rin 
da můz er wætliche 
   unz an daz jungeste sin 
 
a 1782 [a 124r] 
Entrewn sprach fraw Crimhild 
   des ist vil manch tag 
daz ich hort der Nibelung 
   neur ein gepfhlach 
den hiszen mein herren 
   sencken in den Rein 
da musz er wetlichen 
   uncz an der werld ende sein 
 
k 1771 [k 440v] 
Er sprach fraw kunigynne 
   es ist vil manig tag 
des hortz von Nybelunge 
   gar lang ich des nie pflag 
den hies mein her versencken 
   czu Wurmes in den Rein 
da musz in beleiben 
   ir edle kunigein 
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B 1740 [B 377b] 
Do sprach diu chuneginne 
   ich hans ouch gedaht 
ir habt mirs noch vil wenich 
   her ce lande braht 
swi er min eigen wære 
   unde ich sin wilen pflach 
des han ich alle zite 
   vil manigen trurigen tach 
 
d 1740 [d 121va] 
Da sprach die kuniginne 
   ich hans auch gedacht 
ir habt mirs auch vıal wenig 
   heer ze lannde bracht 
wie er mein aigen weare 
   und ich sein willen phlag 
des han ich alle zeit 
   vil manigen trawrigen tag 
 

A 1681 [A 68a] 
Do sprach diu kunigin 
   ich hans och wol gedaht 
ir habet mirs noh vil wenich 
   her ze lande braht 
swie er min eigen were 
   und ich sin willent phlach 
des han ich zit vil swere 
   und manigen trurigen tach 
 
I 1740 [I 41va] 
Do sprach diu kunginne 
   ich han dez wol gedaht 
daz ir mirs her ze lande 
   vil wenig habent braht 
swi er min eigen wære 
   und ich sin wilent pflac 
dez han ich alle zit 
   vil mangen trurigen tac 
 
 
 

D 1740 [D 106ra / D 106rb] 
Do sprach die chuneginne 
   ich hans ouch wol gedacht 
ir habt mirz vil wenick 
   her zu lande bracht 
swie er min eigen were 
   und ich sin weilen pflac 
des han ich sint gehabte 
   vil | manigen trourigen tac 
 
b 1740 [b 114v] 
Do sprach die kuniginne 
   ich han es wol bedacht 
ir habt mir noch vil wenig 
   her ze lande pracht 
wie er mein aigen were 
   und ich sein wielant pflag 
des han ich seit gewunnen 
   mangen draurigen tag 
 
n 210 [n 19r] 
Da sprach dye konigin 
   ich han ys auch ee gedacht 
myr yst sin auch hert clein 
   her zu lande bracht 
wye er myn eygen were 
   und ich sins willes plag 
noch im und noch synem herren 
   han ich manchen leydegen tag 
 

C 1783 [C 62v] 
Do sprach diu kuneginne 
   ich hans ouch e gedaht 
mir ist sin harte chleine 
   noch her ze lande braht 
swer min eigen wære 
   und ich sin wilen pflac 
nach im und sime herren 
   han ich vil manigen leiden tac 
 
a 1783 [a 124r] 
Do sprach dy kúnegin 
   ich han ez wol e bedacht 
mir ist sein hart kein 
   noch her ze lande bracht 
wer mein eygen wáre 
   als ich sein weilent pfhlag 
nach im und seinem herren 
   han ich vil manchen leidigen tag 
 
k 1772 [k 440v] 
Da sprach dy kunigynne 
   ich han es vorbedacht 
mir ist sein worden kleine 
   hie her czu hause bracht 
wy er doch waz mein eygen 
   des ich ein weil noch pflag 
nach im und seinem herren 
   hab ich vil leydig tag 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 211 [n 19r] 
Sage du myr Hagen 
   dú ungetrúwer man 
den schatz der Nebelonge 
   war hastú den gethan 
eyn mort und zwen raube 
   die hastú myr gnomen 
der mag ich gots arme 
   zu gúdem gelt hye wol komen 
 

C – 
(vgl. Str. 1785) 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
(vgl. Str. 1785) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
(vgl. Str. 1774) 
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B 1741 [B 377b] 
Ja bringe ich iu den tivel 
   sprach aber Hagene 
ich han an minem schilde 
   so vil ce tragene 
und an der minen brue nne 
   min helm der ist so lieht 
daz swert an miner hende 
   des enbringe ich iu nieht 
 
d 1741 [d 121va] 
Ja bring ich euch den teufel 
   sprach aber Hagene 
ich han an meinem schilde 
   so vil ze tragenne 
und an der meinen prunne 
   mein helm der ist liecht 
ditz swert an meiner hannde 
   des bringe ich euch nicht 
 

A 1682 [A 68a] 
Ich bringe iu den tivel 
   sprach Hagne | 
ich han an mime schilde 
   so vil ze tragne 
und an miner brunne 
   min helme der ist lieht 
daz swert an miner hende 
   des enbringe ich iuh nicht 
 
I 1741 [I 41va] 
Ja bring ich iu den tiufel 
   sprach aber Hagen 
ich han an minem schilte 
   genůg ze tragene 
und an miner bruı nne 
   und an minem helm lieht 
daz swert in miner hende 
   dez bring ich iu niht 
 
 
 

D 1741 [D 106rb] 
Ich bring euch den teufel 
   sprach abr Hagen 
ich han an minem schilde 
   so vil zu tragene 
und an miner brunne 
   min helm der ist liecht 
daz swert an miner hende 
   des enbringe ich euch nicht 
 
b 1741 [b 114v] 
Ich pring ew den dewfel 
   sprach aber Hagen 
ich han an meinem schillte 
   so vil ze tragen 
und an meiner prunne 
   meinen helm liecht 
daz schwert an meiner hende 
   des enpring ich ew nieht 
 
n 212 [n 19r] 
Das yst eyn verlorn erbeyt 
   sprach aber Hagen 
wye mocht ich uch gebrengen 
   ich hat dach vil zu tragen 
an halszberg und an schylt 
   und an mym helm gút 
myn swert brengen ich uch nit 
   in myner hant sol ys sin behút 
 

C 1784 [C 62v] 
Daz ist verlorn arebeit 
   sprach aber Hagene 
wie mohte ich iu iht bringen 
   ich han vil ze tragene 
an halsperge und an schilte 
   an mime helme lieht 
diz swert an miner hende 
   des enbringe ich iu nieht 
 
a 1784 [a 124r] 
Daz ist verlorne erbeit 
   sprach aber Hagen 
wy mócht ich nu icht bringen 
   ich han vil ze tragen 
an halsperg und an schilde 
   an menem helm licht 
daz swert an meiner hende 
   des enbring ich euch nicht 
 
k 1773 [k 440v] 
Ewr mue ist gar verloren 
   so sprach von Throne Hagen 
wy mocht ich in herbringen 
   ich het genug czu tragen 
an meinem gutten schilde 
   und an meim helme licht 
daz schwert in meiner hende 
   des gib ich euch hie nicht 
 



 Hm 1785 1875 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
(vgl. Str. 211,3-4) 

C 1785 [C 62v / C 63r] 
Jane rede ihz niht darumbe 
   deich mere goldes wel‖le gern 
ich hans so vil ze gebene 
   deich iwer gabe mac enbern 
ein mort und zwene roube 
   die mir sint genomen 
des mohte ich vil arme 
   noch ze liebem gelte chomen 
 
a 1785 [a 124r] 
Ja enred ich sein nicht darúmb 
   daz ich mer goldes wólde gern 
ich han so vil ze geben 
   daz ich ewer gab mag enpern 
ein mort und czwen 
   dy sind mir genomen 
des mócht ich vil arme 
   noch ze liben gelte komen 
 
k 1774 [k 440v] 
Ich red es nit dar umbe 
   daz ich wolt goldes gern 
ich han so vil des gutes 
   daz ich sein mag enpern 
ein mort und auch czwen raube 
   sein mir von euch geschehen 
daz mag ich arme fraw 
   di leng nit ubersehen 
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B 1742 [B 377b] 
Do sprach diu chuneginne 
   cen recken ue ber al 
man sol decheiniu waffen 
   tragen in den sal 
ir helde ir sult mirs uf geben 
   ich wil si behalten lan 
entriwen sprach do Hagene 
   ez wirdet nimmer getan 
 
d 1742 [d 121va] 
Da sprach die kua niginne 
   zu den recken ŭberal 
man sol dhaine waffen 
   tragen in den sal 
ir helde ir solt mirs aufgeben 
   ich wil sy behalten lan 
entrawn sprach do Hagene 
   das wirdet nymmer getan 
 

A 1683 [A 68b] 
Do sprach diu kuniginne 
   ze den reken uber al 
man sol deheiniu wafen 
   tragen in den sal 
ir helde ir sult mirs uf geben 
   ich wil si behalten lan 
entriwen sprach do Hagne 
   daz wirdet nimmer getan 
 
I 1742 [I 41va] 
Do sprach diu kunginne 
   zen recken uber al 
man sol deheiniu wapen 
   tragen in den sal 
ir held ir sult si von iu legen 
   und gehalten lan 
entriun sprach do Hagen 
   daz wirt nimmer getan 
 
 
 

D 1742 [D 106rb] 
Do sprach die chuneginne 
   zu den recken uber al 
man sol chein waffen 
   tragen in den sal 
ir helde ir sult mirz geben 
   ich wilz behalden lan 
entreuwen so sprach Hagen 
   daz wirt nimmer getan 
 
b 1742 [b 114v / b 115r] 
Do sprach die kuniginne 
   zú den recken uberal 
man sol kain waffen 
   tragen in den sal ‖ 
ir held ir sult mirs auf geben 
   ich wil ewchs behallten lan 
entrewen sprach da Hagen 
   es wirt nimmer getan 
 
n 213 [n 19r] 
Dye frauwe hysz da konden 
   uber ale 
das nyemant solt tragen 
   kein woffen in den sal 
ere solt myr ys geben 
   ich wel ys behalden lan 
endrúwen sprach da Hagen 
   das wyrt nommer gethan 
 

C 1786 [C 63r] 
Diu frowe hiez do chunden 
   den rechen uberal 
daz niemen tragen solde 
   dehein wafen in den sal 
ir helde ir sult mirs uf geben 
   ich sol si behalten lan 
entriwen sprach do Hagene 
   daz wirdet nimmer getan 
 
a 1786 [a 124r / a 124v] 
Die fraw ‖ hisz da kúnden 
   den recken úberal 
daz nymant tragen schóld 
   kein waffen in den sal 
ir helde ir schúlt mir ez auff geben 
   ich scholz behalten lan 
entráwn sprach do Hagen 
   daz wirdet nymmer getan 
 
k 1775 [k 441r] 
Krenhilt di hies verkunden 
   den herren uberal 
daz nymant tragen soltte 
   kein waffen in den sal 
di wer und auch di schilde 
   sol man behaltten lan 
da sprach Hagen von Throny 
   da ker ich mich nit an 
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B 1743 [B 377b] 
Jane ger ich niht der eren 
   fursten wine milt 
daz ir cen herbergen 
   true get minen schilt 
unde ander min geweffen 
   ir sit ein chue negin 
daz enlerte mich niht min vater 
   ich wil selbe kamærære sin 
 
d 1743 [d 121va] 
Dann beger ich nicht der eren 
   fŭrsten weine milt 
daz ir zu den herbergen 
   trŭeget meinen schilt 
und annder mein gewaffen 
   ir seyt ain kua nigin 
des leret mich mein vater nicht 
   ich wil selber kammerere sein 
 

A 1684 [A 68b] 
Ja ger ich niht der eren 
   fursten tohter milt 
daz ir ze den herbergen 
   traget minen schilt 
und ander min gewæte 
   ir sid ein kunigin 
daz leret mich min vater niht 
   ich wil selbe kamerere sin 
 
I 1743 [I 41va] 
Jane ger ich nit der eren 
   min frawe Kriemhilt 
daz ir ze camer true gent 
   bihalten minen schilt 
und ander miniu wapen 
   ir sit ein kungin 
daz lert mich min vater nit 
   ich wil selb camerær sin 
 
 
 

D 1743 [D 106rb] 
Ja ger ich nicht der ern 
   riche furstinne milt 
daz ir zun herbergen 
   true get minen schilt 
und ander min gewæte 
   ir sit ein kunigin 
daz larte mich min vater 
   ich wil sin selber pfleger sin 
 
b 1743 [b 115r] 
Da ger ich nicht der eren 
   fúrsten veine milt 
daz ir ze herberge 
   trúgent meinen schilt 
und ander mein gewáte 
   ir seit ain kunigein 
daz lert mich nit mein vater 
   ich wil selber kamrer sein 
 
n 214 [n 19r / n 19v] 
Ich het des nit ere 
   forsten mylte ‖ 
das yr zu herberge trúget 
   myn eygen schylt 
und ander myne woffen 
   yr sint eyn konigin 
des leret mych myn vater nit 
   ich wel selber kemerer sin 
 

C 1787 [C 63r] 
Jane ger ich niht der eren 
   fursten wine milt 
daz ir zen herbergen 
   truget minen schilt 
und ander min gewæfen 
   ir sit ein kunigin 
daz enlerte mich vater niht 
   ich wil selbe kamerære sin 
 
a 1787/1788 [a 124v] 
Ja enger ich nicht der ern 
   fúrstin milt 
daz ir ze herwerg 
   trúget meinen schilt 
von in nicht tragen laszen 
   er ist gewarnet 
und west ich wer ez hett getan 
   ja riet ich ymmer seinen tot 
 
k 1776 [k 441r] 
Ich ger nit solcher eren 
   ir edle kunigin milt 
daz ir czu herberg tragend 
   mir meinen guten schilt 
und ander meine waffen 
   ir seit ein kunigein 
daz lert mich nie mein fater 
   ich wil selbs kamrer sein 
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B 1744 [B 377b] 
Owe miner leide 
   sprach do vrou Criemhilt 
war umbe wil min bruder 
   und Hagen sinen schilt 
niht lazen behalten 
   si sint gewarnot 
und wesse ich wær daz tæte 
   der mue se chiesen den tot 
 
d 1744 [d 121va] 
Wee meiner layde 
   sprach do fraw Chrimhilt 
warumb wil mein brŭder 
   und Hagene seinen schilt 
nicht lassen behalten 
   sy sint gewarnet 
und wesset ich wer das tette 
   er mŭesset chiesen den todt 
 

A 1685 [A 68b] 
Owe miner leide 
   sprach vrou Kriemhilt 
war umbe wil min brůder 
   und Hagne sinen schilt 
niht lazen behalten 
   si sint gewarnot 
unde wesse ich wer daz tete 
   ich riete im immer sinen tot 
 
I 1744 [I 41va] 
Awe miner leide 
   sprach do Kriemhilt 
warumb wil min brůder 
   und Hagen den shilt 
niht lazzen bihalten 
   si sint gewarnot 
und west ich wer ez tæte 
   der mue st kiesen den tot 
 
 
 

D 1744 [D 106rb / D 106va] 
Owe miner leide 
   sprach do Crimhilt 
war umme wil min bruder 
   und Hagen sinen schilt 
nicht lazzen behalden 
   si sint gewarnot 
und west ich wer iz hette getan 
   er mue ste kie‖sen den tot 
 
b 1744 [b 115r] 
We mir meiner laide 
   sprach da Kriemhilt 
warumb wil mein bruder 
   und Hagen seinen schilt 
nicht lassen behallten 
   sy sind gewarnot 
und west ich wer es het getan 
   ich wolt im raten den tod 
 
n 215 [n 19v] 
Uwe der leydegen mere 
   sprach da Cremhylt 
war umb wel myn bruder 
   und Hagen sin schylt 
von im nit laszen 
   sye sint gewarnot 
und wost ich wer ys hette gethan 
   er must liden den dot 
 

C 1788 [C 63r] 
Owe mir der leide 
   sprach do Chriemhilt 
warumbe wil min bruder 
   und Hagen sinen schilt 
von in niht tragen lazen 
   si sint gewarnot 
und wesse ich wer iz tæte 
   ich riet im immer sinen tot 
 
a – 
(vgl. Str. 1787/1788) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 1777 [k 441r] 
Owe der leydig mere 
   so sprach di schon Krenhilt 
war umb wil hie mein bruder 
   und Hagen seinen schilt 
von in nicht tragen lassen 
   si sein gewarnet worn 
und west ich wer es tette 
   den leip het er verlorn 
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B 1745 [B 377b] 
Des antwrte ir mit zorne 
   der fue rste Dieterich 
ich pin iz der hat gewarnet 
   di edeln chunege rich 
und Hagen den chue nen 
   den Burgonden man 
nu zu valandinne 
   dune solt michs niht geniezzen lan 
 
d 1745 [d 121va] 
Des anntwurt mit zornne 
   der furste Diettrich 
ich bins der sy hat gewarnnet 
   die edlen kua nigen reich 
und Hagenen den kua enen 
   den Burgunden man 
nu zu vallendinne 
   du solt michs nicht geniessen lan 
 

A 1686 [A 68b] 
Dez antwurte ir mit zorne 
   der herre Dyethrich 
ich binz der hat gewarnt 
   die edeln fursten riche 
und Hagnen den kunen 
   den Burgonden man 
nu zů valadinne 
   du solt mihs niht geniezen lan 
 
I 1745 [I 41vb] 
Dez antwrt mit zorne 
   der furste Dietrich 
ich bin der hat gewarnot 
   di edeln kung rich 
und Hagen den cue nen 
   der Burgunde man 
nu zů valandinne 
   du solt michs nit geniezen lan 
 
 
 

D 1745 [D 106va] 
Des antwůrt mit tzorne 
   der herre Dietrich 
ich binz der hat gewarnet 
   die recken lobelich 
und Hagen den vil chunen 
   der Purgunden man 
nu tzů du valantinne 
   du solt michz nicht geniezzen lan 
 
b 1745 [b 115r] 
Des antwurt ir mit zorn 
   der herre Dietreich 
ich pin der gewarnot hat 
   die edlen fursten reich 
und Hagen den kúnen 
   den Burgonde man 
nun du valenteinin 
   du solt michs nicht geniessen lan 
 
n 216 [n 19v] 
Des antwort yr in zorn 
   von Bern herre Dytterich 
ich bin ys der da hat gewarnet 
   dye konig rych 
und Hagen den starcken 
   den borgondeschen man 
no dar du falendin 
   du salt ys mych nit geniszen lan 
 

C 1789 [C 63r] 
Des antwo rt in zorne 
   der herre Dietrich 
ich binz der hat gewarnet 
   die edeln fursten rich 
und Hagenen den starchen 
   den Buregonden man 
nu zů vahendinne 
   du solt mihs niht geniezen lan 
 
a 1789 [a 124v] 
Des antwort mit czorn 
   von Bern her Dietreich 
ich binz der dy hat gewarnet 
   dy edeln fúrsten reich 
und Hagen den starcken 
   den Burgunden man 
nu fraw kúnegin 
   ir schúllt michs nicht geniszen lan 
 
k 1778 [k 441r] 
Da sprach czu ir im czorne 
   von Pern her Ditereich 
ich han si selbs gewarnet 
   di edlen fursten reich 
und auch darczu den Hagen 
   ich han es selbs getan 
nun dar du falentynne 
   wi wilt dus greyffen an 
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B 1746 [B 377b / B 378a] 
Des schamte sich vil sere 
   daz Eceln wip ‖ 
si vorhte bitterlichen 
   den Dieteriches lip 
do gi si von im balde 
   daz si nine sprach 
wan daz si swinde bliche 
   an ir viande sah 
 
d 1746 [d 121va] 
Des schampt sich vil sere 
   des Etzeln weyb 
sy forcht pitterlichen 
   des Diettrichen leib 
da gieng sy von im palde 
   daz sy nicht ensprach 
wann daz sy swinde plicke 
   an ir veinde sach 
 

A 1687 [A 68b] 
Dez schamte sich vil sere 
   daz Ecelen wip 
si vorhte bitterlichen 
   Dyetrichs lip 
si gie von im balde 
   daz si niht ensprach 
wan daz si swinde blicke 
   an ir viende sach 
 
I 1746 [I 41vb] 
Dez schamt sich vil sere 
   dez Etzelen wip 
si vorht bitterlichen 
   hern Dietriches lip 
do gie si von im balde 
   daz si niht ensprach 
wan daz si swinde blicke 
   an ir viande sach 
 
 
 

D 1746 [D 106va] 
Des schampte sich vil sere 
   des edeln chuniges wip 
si vorchte vil bitterlichen 
   den Dyetrichez lip 
do giench si von in balde 
   daz si nicht ensprach 
wan daz si swinde blicke 
   uber achsel an ir veinde sach 
 
b 1746 [b 115r] 
Des sich vil sere schamet 
   des Etzeln weib 
dew vorcht pitterlichen 
   den Dietrichen leib 
do gie sy von im palde 
   daz sy nicht ensprach 
wann daz sy geschwinde plicken 
   an ir veinde sach 
 
n 217 [n 19v] 
Des schamet sych vil sere 
   des konig Etzels wip 
sye focht bytterlichen 
   des Dytterichs lyp 
da ging sye von im dane 
   das er nit mene sprach 
wan das sye swinde pleck 
   an yr finde sach 
 

C 1790 [C 63r] 
Des schamte sich vil sere 
   daz Ezelen wip 
si vorhte bitterliche 
   den Dietriches lip 
do gie si von in dannen 
   daz si niht mere ensprach 
wan daz si swinde bliche 
   an ir viande sach 
 
a 1790 [a 124v] 
Des schamte sich vil ser 
   des Eczeln weip 
sy vórchte bitterlich 
   des Ditrichs leip 
do ging sy von in dannen 
   daz sy nicht mer ensprach 
wann daz sy swinde plick 
   an ir veinde sach 
 
k 1779 [k 441r] 
Des schemet sich gar sere 
   des kunig Eczels weip 
wann si forcht allso sere 
   des edlen Perners leip 
da schid sy von in dannen 
   daz si nicht mer gesprach 
mit mangem grymmen blicke 
   ir feind si da an sach 
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B 1747 [B 378a] 
Behenden sich do viengen 
   zwene degene 
daz eine was her Dieterich 
   daz ander Hagene 
do sprach gezogenliche 
   der recke vil gemeit 
daz iwer chomen cen Hiunen 
   daz ist mir wærliche leit 
 
d 1747 [d 121va / d 121vb] 
Ze hennden sich do viengen 
   zwen degenne 
das was her Diettrich 
   das annder Hagenne 
da sprach | getzogennlich 
   der recke vil gemait 
daz waa r kumen zŭn Hua nen 
   das ist mir wearlichen layd 
 

A 1688 [A 68b] 
Bi henden sich do viengen 
   zwene degne 
daz eine waz her Dyetrich 
   daz ander Hagne 
do sprach gezogenlichen 
   der reke vil gemeit 
iwer komen ze den Hunen 
   ist mir werlichen leit 
 
I 1747 [I 41vb] 
Zehant sich do viengen 
   zwen degene 
daz ein waz her Dietrich 
   daz ander Hagene 
do sprach gezogenlich 
   der recke vil gemeit 
iur comen her zen Huı nen 
   ist mir wærlichen leit 
 
 
 

D 1747 [D 106va] 
Bi handen sich do viengen 
   zwene degene 
daz eine was her Dietrich 
   daz ander Hagene 
do sprach getzogenlichen 
   der ritter vil gemeit 
daz euwer chomen zun Heunen 
   ist mir mit gůten treuwen leit 
 
b 1747 [b 115r] 
Bey henden sich da viengen 
   zwen degene 
daz ain waz her Dietrich 
   daz ander Hagene 
do sprach gezogenleichen 
   der reck vil gemait 
daz ewr chumen zů den Hunen 
   ist mir werlich lait 
 
n 218 [n 19v] 
Bey den henden eyn ander fingent 
   dye zwen degen 
das ein was herre Dytterich 
   das ander Hagen unverwegen 
da sprach getzogentlichen 
   der recke wol gemeyt 
uwer komen zu den Húnen 
   yst myr inniglichen leyt 
 

C 1791 [C 63r] 
Bi henden sich do viengen 
   zwene degene 
daz eine was her Dietrich 
   daz ander Hagene 
do sprach gezogenliche 
   der reche vil gemeit 
daz iwer chomen zen Hunen 
   daz ist mir grozelichen leit 
 
a 1791 [a 124v / a 125r] 
Bey hende sy da vingen 
   dy czwene ‖ degen 
von Pern fúrste Ditreich 
   und der helt Hagen 
do sprach geczogenlichen 
   der reck vil gemeyt 
daz ewer kumen zen Heunen 
   daz ist mir innicklichen leyt 
 
k 1780 [k 441r] 
Sy gingen mit ein ander 
   di czwen vil kune degen 
her Ditrich und her Hagen 
   gunden geselschafft pflegen 
da sprach czu dem von Throne 
   der Perner unverczeit 
daz ir ie kampt gen Hewnen 
   daz ist mir sicher leit 
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B 1748 [B 378a] 
Durch daz diu chue neginne 
   daz gesprochen hat 
do sprach von Tronege Hagene 
   es wirt wol alles rat 
sus redeten mit ein ander 
   di zwene chue ne man 
daz der kue nech Ecel 
   dar umbe vragen began 
 
d 1748 [d 121vb] 
Durch das die kua nigine 
   also gesprochen hat 
da sprach von Tronege Hagene 
   es wirt alles wol rat 
sua nst ryten miteinander 
   die zwen kua nige man 
das gesach der kua nig Etzele 
   darumb er fragen began 
 

A 1689 [A 68b] 
Durch daz diu kunigine 
   also gesprochen hat 
do sprach von Trony Hagne 
   dez wirt wol allez rat 
sus reiten mit an ander 
   die zwene kue ne man 
daz sach der kunich Ecel 
   dar umbe er vragen began 
 
I 1748 [I 41vb] 
Durch daz diu kungin 
   also gisprochen hat 
do sprach von Troni Hagen 
   dez wirt allez wol rat 
suz ræten mit ein ander 
   die zwen kue ne man 
daz sach der kunc Etzil 
   darumb er fragen bigan 
 
 
 

D 1748 [D 106va / D 106vb] 
Durch daz die kuneginne 
   also gesprochen hat 
do sprach von Troyn Hagen 
   des wirt allez rat 
sust redten mit ein ander 
   die zwene chune man 
daz sach der chunich Etzel 
   dar umme | er vragen began 
 
b 1748 [b 115r] 
Durch daz die kuniginne 
   also gesprochen hat 
do sprach von Troni Hagen 
   des wir alles rat 
suss retten mit ainander 
   die zwen kune man 
daz sach der kunig Etzel 
   darumb er fragen began 
 
n 219 [n 19v] 
Da stonden by ein ander 
   dye herren lobelich 
Hagen von Troyen 
   und herre Dytterich 
dar zu manch rytter 
   gar wol gethan 
das sach der konig Etzel 
   fragen er began 
 

C 1792 [C 63r] 
Do stunden bi ein ander 
   die rechen lobelich 
Hagene von Tronege 
   und ouch her Dietrich 
in grozen zuhten manigen 
   die ritter wolgetan 
daz sach der kunec Ezele 
   darumbe er vragen do began 
 
a 1792 [a 125r] 
Da stunden bey einander 
   dy recken lóblich 
von Trong Hagen 
   und auch her Ditreich 
in groszen czúchten manchen 
   dy ritter wol getan 
daz sah der kúnig Eczel 
   darúmb er fragen began 
 
k – 
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B 1749 [B 378a] 
Diu mære weste ich gerne 
   sprach der kue nech rich 
wer der recke wære 
   den dort her Dieterich 
so friuntlich enpfahet 
   er treit vil hohen mut 
swer sin vater wære 
   er mach wol sin ein helt gut 
 
d 1749 [d 121vb] 
Die maa re ich wiste gernne 
   sprach der kua nig reich 
wer jener recke weare 
   den dort her Diettrich 
so freuntlich emphecht 
   er tregt vil hohen mŭt 
wer sein vater weare 
   er mag wol sein ein helde gŭt 
 

A 1690 [A 68b] 
Diu mere ich weste gerne 
   sprach der kunic rich 
wer jener reke were 
   den dort her Dyetrich 
so vriuntlich enpfahet 
   er treit vil hohen můt 
swer sin vater were 
   er mach wol sin ein reche gůt 
 
I 1749 [I 41vb] 
Diu mær west ich gern 
   sprach do der kunc rich 
wer der recke wære 
   den dort her Dietrich 
so friuntlich enpfahet 
   er treit im holden můt 
swer sin vater wær 
   er mag wol sin ein helt gůt 
 
 
 

D 1749 [D 106vb] 
Die mer ich gerne weste 
   sprach der chunich rich 
wer jener recke were 
   den dort her Dietrich 
so vreuntlich enpfahet 
   er treit vil hohen můt 
swer sin vater were 
   er mac wol sin ein recke gut 
 
b 1749 [b 115r] 
Die mer ich weste gerne 
   sprach der kunig reich 
wer yener reck were 
   den dort her Dietreich 
so fruntlich enpfahet 
   er trát hohen můt 
wer sein vater were 
   er mag wol sein ain hold gůt 
 
n 220 [n 19v] 
Dye mere wyst ich gern 
   sprach der konig rych 
wer gener recke were 
   den herre Dytterich 
so frúntlich entphaet 
   er tragt im holden mút 
wer sin vater were 
   er mag wol sin ein reck gút 
 

C 1793 [C 63r] 
Diu mære ich wiste gerne 
   sprach der kunic rich 
wer jener reche wære 
   den dort her Dietrich 
so friuntlich enpfæhet 
   er treit vil hohen můt 
swer sin vater wære 
   er mach wol sin ein helt gůt 
 
a 1793 [a 125r] 
Dy már west ich gern 
   sprach do der kúnig reich 
wer gener reck wer 
   den dort her Ditrich 
so freuntlich enpfeht 
   er tregt vil hohen mut 
wer sein vater wer 
   er mag wol sein ein helt vil gut 
 
k 1781 [k 441v] 
Wer ist dort jener degen 
   so sprach kunig Eczell reich 
der dort so gar loblichen 
   stet bey her Ditereich 
man sol in schon enpfahen 
   wann er ist hochgemut 
von wann er sey geporen 
   er ist ein ritter gut 
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B 1750 [B 378a] 
Des antwrte dem chue nege 
   ein Crimhilde man 
er ist geborn von Tronege 
   sin vater hiez Aldrian 
swi blid er hie gebare 
   er ist ein grimmer man 
ich laze iuch daz wol schowen 
   daz ich gelogen nine han 
 
d 1750 [d 121vb] 
Des antwurt 
   ain Chrimhilde man 
er ist geporn von Tronege 
   sein vater hiess Aldrian 
wie plid er hie gepare 
   er ist ain grymmiger man 
ich lass euch das wol schawen 
   daz ich gelogen nyene han 
 

A 1691 [A 68b] 
Dez antwurte dem kunige 
   ein Kriemhilde man 
er ist geborn von Trony 
   sin vater hiez Aldrian  
swie blide er hie gebare 
   er ist ein grimmich man 
ich laze iuch daz beschowen 
   daz ich gelogen niene han 
 
I 1750 [I 41vb] 
Dez antwrt dem kunge 
   ein Kriemhilde man 
er ist von Troni geboren 
   sin vater hiez Aldrian 
swie blid er hie gibar 
   er ist ein grimmer man 
ich laz iuch wol beschawen 
   daz ich nit gilogen han 
 
 
 

D 1750 [D 106vb] 
Des antwůrte dem chunige 
   ein Crimhilden man 
er ist geborn von Troyn 
   sin vater hiez Aldrian 
swie blide er hie gebare 
   er ist ein grimmer man 
ich laz euch daz wol schouwen 
   daz ich gelogen nicht enhan 
 
b 1750 [b 115r / b 115v] 
Des antwurt dem kunig 
   ain Kriemhillden man 
er waz geporn von Troni 
   sein vater hies Alldrian ‖ 
wie pleig er hie gebaret 
   er ist ain grimmer man 
ich lass euch daz wol schauen 
   daz ich nicht gelogen han 
 
n 221 [n 19v / n 20r] 
Des antwert da dem konig 
   eyner Cremhylten man 
er yst geborn von Troyen 
   sin vater hyesz Adryan ‖ 
wye er hye gebaret 
   er yst eyn grymmig man 
ich lasz uch wol beschauwen 
   das ich nit gelogen han 
 

C 1794 [C 63r] 
Des antwrtem kunige 
   ein Chriemhilde man 
er ist geborn von Tronege 
   sin vater hiez Adrian 
swie blider hie gebarte 
   er ist ein grimmer man 
ich laze iuch daz wol schowen 
   daz ich gelogen niene han 
 
a 1794 [a 125r] 
Des antwort dem kúnig 
   ein Crimhilden man 
er ist geporn von Trong 
   sein vater hiez Adrian 
wy still er hy gepare 
   er ist ein mortgrmmer man 
ich lasz euch daz geschawen 
   daz ich gelogen nicht enhan 
 
k 1782 [k 441v] 
Dem kunig antwurt einer 
   Krenhilden dinestman 
sein fater ist von Throny 
   und heysset Adryan 
er pfligt freyschlicher perde 
   der wunder kune man 
daz sol man noch wol sehen 
   daz ich nit glogen han 
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B 1751 [B 378a] 
Wi sol ich daz erchennen 
   daz er so grimmech ist 
dannoch er nine vesse 
   vil manigen argen list 
den sit diu chue neginne 
   an ir magen begie 
daz si mit dem lebene 
   deheinen von den Hiunen lie 
 
d 1751 [d 121vb] 
Wie sol das erkennen 
   daz er so grimmig ist 
dannoch er nyene wiszte 
   vil manigen argen list 
den seyt die kuniginne 
   an ir magen begie 
daz sy mit dem leben 
   dhaynen von den Hua nen lie 
 

A 1692 [A 68b] 
Wie sol ich daz erchennen 
   daz er so grimmich ist 
dannoh er niht weste 
   so manigen argen list 
den sid diu kunigin 
   an ir magen begie 
daz si ir nie deheinen 
   von den Hunen komen lie 
 
I 1751 [I 41vb] 
Wie sol ich daz beschawen 
   daz er so grimmig ist 
dannoch er nit weste 
   so mangen argen list 
den sit diu kunginne 
   an ir maugen begie 
daz si ir mit dem leben 
   keinen von den Hunen lie 
 
 
 

D 1751 [D 106vb] 
Wie sol ich daz erchennen 
   daz er so grimmic ist 
dannoch er nicht enweste 
   manigen argen list 
den sint die chuneginne 
   an irn magen begie 
daz si ir nie deheinen 
   von den Heunen chomen lie 
 
b 1751 [b 115v] 
Wie sol ich daz erchennen 
   daz er so grimme ist 
dannoch er nicht enweste 
   vil mangen argen list 
den seit die kuniginne 
   an iren magen begie 
daz sy ir nie dehainen 
   von dem haus kumen lie 
 
n 222 [n 20r] 
Wye sal ich das erkennen 
   das er so grymmig yst 
danoch enwost nit der konig 
   Cremhylten lyst 
vil manchen argen lyst 
   den da hat dye konigin 
sye músten alle verlyesen 
   yr leben und lyden pin 
 

C 1795 [C 63r] 
Wie sol ich daz erchennen 
   daz er so grimmech ist 
noch dann er niht enwiste 
   vil manigen argen list 
den diu kuniginne 
   an ir friunden begie 
daz si ir mit dem lebene 
   niht einen dannen chomen lie 
 
a 1795 [a 125r / a 125v] 
Wy schol ich daz erkennen 
   daz er so grimm ist 
noch dann er nicht enwest 
   vil manchen argen list 
den dy kúnegin 
   an irer frunden ‖ beging 
daz sy ir mit dem leben 
   nicht einen von dan kumen lisz 
 
k 1783 [k 441v] 
Wy kumpt es sprach kunig Eczel 
   daz er so grymmig ist 
wann er noch nit enweste 
   Krenhilden argen list 
den sy tet an iren freunden 
   ir hercz daz waz in gram 
ir keiner mit dem leben 
   nit mer von dannen kam 
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B 1752 [B 378a] 
Wol erchande ich Aldrianen 
   der was min man 
lob unde michel ere 
   er hi bi mir gewan 
ich machete in ce ritter 
   und gap im min golt 
Helche diu getriwe 
   was im innechlichen holt 
 
d 1752 [d 121vb] 
Wol erkannt ich den Aldrianen 
   der was mein man 
lob und michel ere 
   er hie bey mir gewan 
ich machet in ze ritter 
   und gab im mein golt 
Helche die getrewe 
   was im ynniklichen holt 
 

A 1693 [A 68b] 
Wol erchand ich Aldrianen 
   wan er waz min man 
lop und michel ere 
   er hie bi ir gewan 
ich machte in ze rittere 
   und gap im min golt 
durh daz er getriu waz 
   des můz im wesen ich holt 
 
I 1752 [I 41vb] 
Wol ercand ich Aldrian 
   wan der was min man 
lob und michel ere 
   er hie bi mir gewan 
ich machet in ze ritter 
   und gab im min golt 
Helch diu getriu 
   diu waz im inneclichen holt 
 
 
 

D 1752 [D 106vb / D 107ra] 
Wol erchant ich Aldrianen 
   wan der was min man 
lob und michel ere 
   er hie bi mir gewan 
ich macht in zu ritter 
   und gab im minen solt 
durch daz er was getreuwe 
   so ‖ was ich im von hertzen holt 
 
b 1752 [b 115v] 
Wol erchant ich Alldrianen 
   der waz mein man 
lob und michel ere 
   er bey mir hie gewan 
ich macht in ze ritter 
   und gab im mein gold 
umb daz er getrewe waz 
   waz ich im von hertzen hold 
 
n 223 [n 20r] 
Wol erkant ich Adryan 
   wan er was myn man 
liebe und mychel ere 
   er by myr gewan 
ich macht ine zu rytter 
   und gab im myn golt 
Herche dye getrúw 
   was im iniglichen holt 
 

C 1796 [C 63r] 
Wol erchande ich Adrianen 
   der was min man 
lob und michel ere 
   er hie bi mir gewan 
ich machet in ze ritter 
   und gab im min golt 
Helche diu getriwe 
   was im inneklichen holt 
 
a 1796 [a 125v] 
Wol erkant ich Adrian 
   der was mein man 
lob und michel ere 
   er hy bey mir gewan 
ich macht in ze ritter 
   und gab im mein golt 
Helch dy getrew 
   was im innicklich holt 
 
k 1784 [k 441v] 
Ich kant wol Adryane 
   er waz mein dinestman 
grosz breisz und michel ere 
   er hie mit streit gewan 
ich macht in zu eim ritter 
   und gab im reichen solt 
fraw Helch di vil getrewe 
   waz im von herczen holt 
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B 1753 [B 378a] 
Da von ich wol erchenne 
   aller erst wer si sint 
ez wrden mine gisel 
   zwei wætlichiu chint 
er unde von Spanye Walther 
   di whsen hi ce man 
Hagen sande ich wider heim 
   Walther mit Hiltegunt entran 
 
d 1753 [d 121vb] 
Davon ich wol erkenne 
   allen Hagenen sint 
es wurden meine gisel 
   zway waydeliche kind 
er und von Span Walther 
   die wŭchsen hie ze man 
Hagenen sande ich widerumb haym 
   Walther mit Hildegunden entran 
 

A 1694 [A 68b / A 69a] 
Da von ich wol erkenne 
   allez Hagnen sint 
ez warn wol zwei 
   weitlichiu kint ‖ 
er und von Spane Walther 
   die wůhsen hie ze man 
Hagen sand ich wider haim 
   Walther mit Hiltegunde entran 
 
I 1753 [I 41vb] 
Da von ich wol bikenne 
   Hagenen sint 
ez wurden min gisel 
   zwei wætlichıu kint 
er und von Spang Walther 
   die wůhsen hie ze man 
Hagen sant ich wider 
   Walther mit Hiltgund entran 
 
 
 

D 1753 [D 107ra] 
Da von ich wol erckenne 
   allez Hagen sint 
iz warn uz der mazzen 
   zwei wetlicheu chint 
er und von Spanie Walther 
   die wůchsen hie zu man 
Hagnen sande ich heime 
   Walther mit Hildegunden entran 
 
b 1753 [b 115v] 
Davon ich wol erkenne 
   alles Hagene sint 
es waren wol 
   zway weltlichew chint 
er und von Spane Walthór 
   die wuchsen hie ze man 
Hagen sant ich wider 
   Walthór mit Kungund entran 
 
n 224 [n 20r] 
Davon ich wol bekene 
   alles Hagen gesinde 
es worden nye gesellen 
   zwey weltlich kinde 
ere und von Spangen Walther 
   woschet hye zu man 
Hagen sant ich hynweder 
   Walther myt Hyltegunt entran 
 

C 1797 [C 63r] 
Da von ich wol erchenne 
   allez Hagenen sint 
ez wrden mine gisel 
   zwei wætlichiu kint 
er und von Spane Walther 
   die wo hsen hie ze man 
Hagenen sande ich widere 
   Walther mit Hiltegunde entran 
 
a 1797 [a 125v] 
Da von ich wol erkenn 
   alles Hagen sint 
ez wúrden meine geysel 
   czwey waidenliche kint 
er und von Spane Walther 
   dy wúchsen hy ze man 
Hagen sant ich wider 
   Walther mit Hiltgund entran 
 
k 1785 [k 441v] 
Dar umb ich in wol kenne 
   daz es di Hagen sint 
ich czoch ir auff wol czwene 
   da si noch waren kint 
in und Walther von Spanigen 
   bis daz si wurden man 
Walther mit Hildegunden 
   von hynnen mir entran 
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B 1754 [B 378a] 
Er gedahte langer mære 
   diu warn e geschehen 
sinen friunt von Tronege 
   den het er reht ersehen 
der im in siner jugende 
   vil starchiu dienest bot 
sit frumt er im in alter 
   vil manigen lieben vriunt tot 
 
d 1754 [d 121vb] 
Er dacht lannger mare 
   die waren ee gegeschehen 
seinen freundt von Tronege 
   den het er recht ersehen 
der im in seiner tugende 
   vil starcher dienst pot 
seyt frŭmbdt er im in alter 
   vil manigen lieben frundt todt 
 

A 1695 [A 69a] 
Er dahte lieber mere 
   diu warn e geschehen 
sinen vriunt von Trony 
   hete er rehte ersehen 
der im in siner jugende 
   vil starkiu dienst bot 
sid frumter im in alter 
   vil manigen lieben vriunt tot 
 
I 1754 [I 41vb] 
Er gidaht manger mær 
   die waren e gischehen 
sinen friunt von Troni 
   den het er reht ersehen 
der im in siner jugend 
   vil mangen dienst bot 
sit frumt er im in alter 
   vil mangen lieben friunt tot 
 
 
 

D 1754 [D 107ra] 
Er gedachte im lieber mere 
   die warn e geschehen 
sinen vreunt von Troyne 
   het er recht ersehen 
der im in siner jugent 
   starcken dienest bot 
sint vrumt er im in alter 
   manigen lieben vreunde tot 
 
b 1754 [b 115v] 
Er gedacht lieber mere 
   die waren e geschehen 
seinen frunt von Troni 
   het er recht ersehen 
der im in seiner jugent 
   starcken dienst enpot 
seit frumpt er im im allter 
   vil mangen lieben frunde dot 
 
n 225 [n 20r] 
Er gedacht langer mere 
   dye ee worent gescheen 
syn frúnt von Troyen 
   den het er gar gern gesehen 
der im in syner jogent 
   so starcken dinst erbot 
synt frompt er eme in sinen alter 
   gar manchen frunt zú dot 
 

C 1798 [C 63r / C 63v] 
Er ‖ gedahte langer mære 
   diu warn e geschehn 
siner friunt von Tronege 
   den het er reht ersehn 
der im in siner iugende 
   vil starchen dienest bot 
sit frumter im in alter 
   vil manigen friunt tot 
 
a 1798 [a 125v] 
Er gedacht langer már 
   dy waren ee geschehen 
seiner freund von Trong 
   hett er recht ersehen 
der im in seiner jugent 
   vil starcken dienst erpot 
seit frumt er in alter 
   vil mancher hande freunde tot 
 
k 1786 [k 441v] 
Er dach an etlich sache 
   di vor lang waz geschehen 
den werden helt von Throne 
   den het er gern gesehen 
der im in seiner jugent 
   allczeit sein dinste bot 
dar nach schlug Hagen selber 
   des kuniges freund vil tot 
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B 1755 [B 378b] 
Do schieden sich di zwene 
   recken lobelich 
Hagen von Tronege 
   unt ouch her Dieterich 
do blichte ue ber ahsel 
   der Guntheres man 
nach einem hergesellen 
   den er vil schiere gewan 
 
d 1755 [d 121vb] 
Da schieden sich die zwen 
   recken lobelich 
Hagene von Tronege 
   und auch herr Diettrich 
da plicket ŭber achsel 
   der gunt heres man 
nach ainem heer gesellen 
   den er vil schiere gewan 
 

A 1696 [A 69a] 
Do schieden sich die zwene 
   reken lobelich 
Hagen von Trony 
   und ouch her Dyterich 
do blikte uber ahsel 
   ein Gunthers man 
nach eime hergesellen 
   den er vil schiere gewan 
 
I 1755 [I 42ra] 
Do schieden sich die zwen 
   recken lobelich 
Hagen von Troni 
   und her Dietrich 
do blict uber ahsel 
   der Guntheres man 
nach einem her gesellen 
   den er schier gewan 
 
 
 

D 1755 [D 107ra] 
Do schieden sich die zwene 
   recken lobelich 
Hagen von Troyn 
   und ouch her Dieterich 
do blicket uber achsel 
   der Guntheres man 
nach einem her gesellen 
   den er vil schire gewan 
 
b 1755 [b 116r] 
DDa schieden sich die zwen 
   recken lobeleich 
Hagen von Troni 
   und auch her Diettreich 
da plicket uber die achsel 
   der Gúnthores man 
nach ainem her gesellen 
   den er vil schier gewan 
 
n 226 [n 20r] 
Da scheden sych dye zwene 
   recken da lobelich 
Hagen von Troyen 
   und von Bern her Dytterich 
da bleckt er uber dye achszel 
   der gúde heres man 
noch eynem heren geseln 
   den er vil schyer da gewan 
 

C 1799 [C 63v] 
Do schieden sich die zwene 
   rechen lobelich 
Hagen von Tronege 
   und ouch her Dietrich 
do blicht uber ahsel 
   der Gunthers man 
nach einem hergesellen 
   den er vil schiere do gewan 
 
a 1799 [a 125v] 
Do schiden sich dy czwen 
   recken lóblich 
Hagen von Trong 
   und auch her Dietreich 
do blickt úber achsel 
   des Gúnthers man 
nach einem her gesellen 
   den er vil schire do gewan 
 
k 1787 [k 442r] 
Da schiden von ein ander 
   czwen degen lobeleich 
Hagen der helt von Throne 
   und auch her Ditereich 
da blickt uber di achssell 
   Hagen der kune man 
nach Folcker seim gesellen 
   ward er schir sichtig an 
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B 1756 [B 378b] 
Do sah er Voe lker 
   bi Giselhere sten 
den spæhen videlære 
   bat er mit im gen 
wand er vil wol erchand 
   sinen grimmen mut 
er was an allen dingen 
   ein ritter chue ne und gut 
 
d 1756 [d 121vb / d 121vc] 
Da sach er Volcker 
   bey Giselher stan 
den spehen videlaa re 
   den pat | er mit im zu gan 
wann er vil wol erkannte 
   seinen grymmen mŭte 
er was an allen tugenden 
   ain ritter kua en und gŭt 
 

A 1697 [A 69a] 
Do sach er Volkern 
   bi Gyselhere sten 
den spehen videlere 
   er bat in mit im gen 
wan er vil wol erckande 
   sinen grimmen můt 
er waz an allen dingen 
   ein ritter kue ne und gůt 
 
I 1756 [I 42ra] 
Do sah er Volkeren 
   bi Giselheren stan 
den spæhen videllær 
   bat er mit im gan 
wan er vil wol ercant 
   sinen ellenthaften můt 
er was an allen tugenden 
   ein ritter cue n und gůt 
 
 
 

D 1756 [D 107ra / D 107rb] 
Do sach er Volkern 
   bi Gyselhern stan 
den | spæhen videlere 
   den bat er mit im gan 
wan er vil wol erchante 
   sinen grimmen můt 
er was an allen dingen 
   ein ritter chun unde gůt 
 
b 1756 [b 116r] 
Do sach er Volkern 
   bey Geiselheren stan 
den spáhen videlere 
   pat er mit im gan 
wann er vil wol erkante 
   seinen grimmen můt 
er waz an allen dingen 
   ain ritter chun und gůt 
 
n 227 [n 20r] 
Er sach den fedeler 
   by Gyselern stan 
Volckern den vil kúnen 
   bat er myt im gan 
wan er vil wol erkant 
   den synen grymmen mút 
er was in allen dogenden 
   eyn rytter kúne und gút 
 

C 1800 [C 63v] 
Er sach den videlære 
   bi Giselhere sten 
Volchern den vil chue nen 
   den bat er mit im gen 
wand er vil wol erchande 
   den sinen grimmen můt 
er was an allen tugenden 
   ein ritter chue n und gůt 
 
a 1800 [a 125v / a 126r] 
Er sach den vidler ‖ 
   bey Geislern sten 
Vólckern den vil kúnen 
   bat er mit im gen 
wann er vil wol erkant 
   den seinen grimmen mut 
er was an tugenden 
   ein ritter kún und gut 
 
k 1788 [k 442r] 
Er sach den fidelere 
   dort stan bey Geyselher 
Folcker sein libsten gsellen 
   bat er da allso ser 
daz er da mit im ginge 
   er kant sein grymmen mut 
er waz in allen noten 
   ein stolczer ritter gut 
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B 1757 [B 378b] 
Noch liezen si di herren 
   uf dem hove stan 
niwan si zwene al eine 
   sach man dannen gan 
ue ber den hof vil verre 
   fue r einen palas wit 
di uz erwelten degene 
   vorhten niemenes nit 
 
d 1757 [d 121vc] 
Noch liessen sy die herren 
   auf dem hofe stan 
nun sy zwene allaine 
   sach man dannen gan 
ŭber den hofe vil verre 
   fŭr ain palas weyt 
die ausserwelten degenne 
   vorchten nyemands nit 
 
#L 1757 (zu A) 
 

A 1698 [A 69a] 
Noch liezen si die herren 
   uf dem hove stan 
niwan si zwene aleine 
   sach man dannen gan 
uber den hof vil verre 
   fur einen palas wit 
die uz erwelten degne 
   vorhten niemannes nit 
 
I 1757 [I 42ra] 
Nu liezzen si die herren 
   an dem hof stan 
niun dise zwen 
   allein sah man die gan 
uber den hof vil ferre 
   fur einen palas wit 
die uzzerwelten recken 
   forhten kein wider strit 
 
 
 

D 1757 [D 107rb] 
Noch liezzen si die herren 
   uf dem hofe stan 
niwan die zwen alleine 
   sach man dannen gan 
uber den hof vil verre 
   vor einen palas wit 
die uzerwelten degen 
   vorchten niemannes nit 
 
b 1757 [b 116r] 
Doch liessen die herren 
   auf dem hove stan 
nun wann die zwen 
   sach man allaine gan 
uber den hof vil verre 
   fur ainen palast weit 
die uzzerwellten degen 
   vorchten niemands leip 
 
n 228 [n 20r / n 20v] 
Dach lieszen sye dye hern 
   uff dem hoff stan 
eynig dye zwene hylden 
   sach man dan gan ‖ 
uber den hoff vil fere 
   vor eyn palast der was wyt 
dye uszerwelten beyde 
   dye fochten nyemants lip 
 

C 1801 [C 63v] 
Noch liezen si die herren 
   ufem hove sten 
niwan si einen zwene 
   di sach man dannen gen 
uber den hof vil verre 
   fur ein palas wit 
die uzerwelten beide 
   vorhten niemannes nit 
 
a 1801 [a 126r] 
Doch liszen sy dy herren 
   auff dem hoffe stan 
nur sy czwen allein 
   dy sah man dann gen 
úber den hoff vil verre 
   fúr einen pallas weit 
dy auszerwelten beide 
   forchten nymandes neit 
 
k 1789 [k 442r] 
Si lissen auff dem hoffe 
   dort stann di herren gar 
bis an di czwen aleine 
   gingen von dannen czwar 
uber des kuniges hofe 
   fur einen sal waz reich 
si woltten nymant forchten 
   und partten ritterleich 
 



 Ba 1761 – Hm 1802 – Gö 226 1892 

B 1758 [B 378b] 
Si gesazen vor dem huse 
   gegen einem sal 
der was Criemhilde 
   uf eine banch ce tal 
do luhte in von ir libe 
   ir herlich gewant 
genuge da si sazen 
   si heten gerne bechant 
 
d 1758 [d 121vc] 
Sy gesassen vor dem hawse 
   gegen ainem sal 
der was Chrimhilde 
   auf ain panck ze tal 
da leuchtet in von ir liebe 
   ir herrlich gewannt 
genŭge die sy sahen 
   sy hettens gernne bekannt 
 
#L 1758 (zu A) 
1758,3: dem libe] ir l... L. – 1758,4: die daz] 
die sie L. 
 

A 1699 [A 69a] 
Si gesazen vor dern huse 
   gein eime sal 
der waz Kriemhilde 
   uf eine banch ze tal 
do luht in vor dem libe 
   ir herlich gewant 
genůge die daz sahen 
   heten gerne si bekant 
 
I 1758 [I 42ra] 
Si sazzen vor dem hus 
   hin gen einem sal 
der waz Kriemhilt 
   uf einen banc ze tal 
do luht von ir libe 
   ir herlich gewant 
genůg die si sahen 
   die heten gern si becant 
 
 
 

D 1758 [D 107rb] 
Si gesazzen vor dem house 
   gen einem witen sal 
der was vroun Crimhilden 
   uf eine banch zu tal 
do loucht in von ir leibe 
   ir herlich gewant 
genůge die si sahen 
   si hettenz gerne bechant 
 
b 1758 [b 116r] 
Sy sassen vor dem hause 
   gegen ainem sal 
der waz Kriemhilde 
   auf ainem panck ze dal 
da lauchte von irem leibe 
   ir herlich gewant 
genůg sy sahen 
   die hetens gern erkant 
 
n 229 [n 20v] 
Sye saszen vor dem húse 
   gegen eynem sal 
der was fraw Cremhylten 
   uff ein banck zu tal 
es lúcht von yrem libe 
   yr herlich gewant 
alle dye sye sahen 
   hetten dye recken gern bekant 
 

C 1802 [C 63v] 
Si gesazen vor dem hůse 
   gegen eime sal 
der was Chriemhilde 
   uf eine banch ze tal 
do lůhte in vor ir libe 
   ir herlich gewant 
gnůge die si sahen 
   si heten gerne bechant 
 
a 1802 [a 126r] 
Si saszen vor dem haws 
   gegen einem sal 
der was Crimhilden 
   auff eine banch ze tal 
do laucht vor irer libe 
   ir herlich gewant 
genug dy sy sahen 
   sy hetten gern bekant 
 
k 1790 [k 442r] 
Si sassen alle baide 
   da uber gen dem sal 
dar in so waz Krenhilde 
   manch susser don erhal 
si sach Volcker und Hagen 
   dar durch ir freud verschwant 
siczen vor einem hause 
   schon laucht ir sturm gewant 
 



 Ba 1762 – Hm 1803 – Gö 227 1893 

B 1759 [B 378b] 
Alsam tier diu wilden 
   wrden gekapffet an 
di ue bermeuten helde 
   von den Hiunen man 
si ersah ouch durch ein fenster 
   daz Eceln wip 
des wart aber betrue bet 
   der schonen Criemhilden lip 
 
d 1759 [d 121vc] 
Alssam tyer die wilden 
   wurden gekapphet an 
die ua bermŭten helde 
   von den Hua nen man 
sy ersach auch durch ain venster 
   des Etzeln weyb 
des ward aber betrŭebet 
   der schónen Chrimhilden leib 
 
#L 1759 (zu A) 
1759,4: dez war] dez w<a>rt L. 

A 1700 [A 69a] 
Alsam tier diu wilden 
   gekaphet wurden an 
die ubermue ten helde 
   von den Hunen man 
si ersach durch ein venster 
   ein Ecelen wip 
dez war aber betrue bet 
   der schoe nen Kriemhilde lip 
 
I 1759 [I 42ra] 
Alsam tier dıu wilden 
   wrden gecapfet an 
die ubermůten helde 
   von den hunischen man 
si ersah och durch ein fenster 
   daz Etzeln wip 
dez ward aber betrue bet 
   der schoe n Kriemhilde lip 
 
 
 

D 1759 [D 107rb] 
Alsam die wilden tyere 
   si wurden geckapfet an 
die ubermuten helde 
   von den Heunen man 
do ersach si durch ein venster 
   daz Etzelines wip 
des ward abr betrubet 
   der schonen Chrimhilden lip 
 
b 1759 [b 116r] 
Als samm dier wilde 
   wurden sy gekapffet an 
die ubermůten hellde 
   von den Hunen man 
die ersach durch ain venster 
   daz Etzeln weib 
des ward aber betrúbet 
   der schonen Kriemhillden leib 
 
n 230 [n 20v] 
Glich als dye wilden thyer 
   worden sye gegaffet an 
dye uber múdegin helden 
   von manchem stoltzen man 
da ersach sye dorch ein fenster 
   des konigs Etzels wyp 
des wart da sere betrúwet 
   yr ungetrúwer lip 
 

C 1803 [C 63v] 
Alsam tyer diu wilden 
   wrden gekapfet an 
die ubermue ten helde 
   von manigem Hunen man 
do ersach si durch ein venter 
   daz Ezeln wip 
des wart do vil true be 
   der frowen Chriemhilde lip 
 
a 1803 [a 126r] 
Alsam tir dy wilden 
   wurden gekappfet an 
dy úbermuten helde 
   von manchen Heunen man 
do ersach sy durch ein venster 
   daz Eczeln weip 
des wart hart trúb 
   der frawen Crimhilden leip 
 
k 1791 [k 442r] 
Recht sam czwen leben wilde 
   sassen di kune man 
all welt nam des grosz wunder 
   man sach si feintlich an 
da blickt her durch ein fenster 
   des kunig Eczels weip 
si sach si an mit grymme 
   betrubet waz ir leip 
 



 Ba 1763 – Hm 1804 – Gö 228 1894 

B 1760 [B 378b] 
Ez mante si ir leide 
   weinen si began 
des hete michel wnder 
   di Eceln man 
waz ir so schiere 
   betrue bet het den mut 
si sprach daz hat Hagene 
   ir helde chune unde gut 
 
d 1760 [d 121vc] 
Es manet sy ir laide 
   waynen sy began 
des het michl wunder 
   des Etzeln man 
was ir so schiere beswaa ret 
   het iren hohen mŭt 
sy sprach das hat Hagene getan 
   ir helden kua en und gŭt 
 
#L 1760 (zu A) 
1760,3: Waz ir so schier besweret het d<en 
i>ren <můt>. L. 

A 1701 [A 69a] 
Ez mande si ir leide 
   weinen si began 
des hete michel wunder 
   die Ecelen man 
waz ir so rehte swere 
   verrihtet hete ir můt 
si sprach daz hat Hagne 
   ir helde kue ne unde gůt 
 
I 1760 [I 42ra] 
Ez mant si ir leide 
   weinen si began 
dez heten michel wnder 
   dez kunc Etzel man 
waz ir beswært het 
   so ser ir hohen můt 
si sprach daz hat Hagen 
   ein helt cue n und ungůt 
 
 
 

D 1760 [D 107rb / D 107va] 
Iz mante si der leide 
   weinen si began 
des hatte ‖ michel wunder 
   die Etzelines man 
waz ir het besweret 
   so schir den irn můt 
si sprach daz hat Hagen 
   ir helde chune unde gůt 
 
b 1760 [b 116r] 
Es mante sy irs laides 
   wainen sy began 
des het michel wunder 
   die Etzeln man 
waz ir so schier hete 
   beschweret iren můt 
sy sprach daz hat Hagen 
   ir held kun unde gůt 
 
n 231 [n 20v] 
Es ermant sye yrs leydes 
   weynen sye began 
des hat da mychel wonder 
   des konig Etzels man 
was yr hat betrubet 
   so snellich den eren mút 
sye sprach das hat Hagen 
   yr hylden kúne und gút 
 

C 1804 [C 63v] 
Ez mante si ir leide 
   weinen si began 
des hete michel wnder 
   die Ezeln man 
waz ir so snelle ertrubet 
   het ir hohen můt 
si sprach daz hat Hagene 
   ir helde chue ne und gůt 
 
a 1804 [a 126r / a 126v] 
Ez mant sy ir leid 
   weinen sy began 
des hett michel wunder 
   dy Eczeln man 
waz ir so snell ertrúbt 
   hett iren hohen mut 
sy sprach daz Hagen 
   ir ‖ helde kún und gut 
 
k 1792 [k 442r] 
Da dacht si an Seyfriden 
   und weynet inigleich 
des nam di Hewnen wunder 
   kunig Eczels held geleich 
war umb di fraw so schnelle 
   wurd also ungemut 
da klaget si irn schaden 
   vil mangem ritter gut 
 



 Ba 1764 – Hm 1805 – Gö 229 1895 

B 1761 [B 378b] 
Si sprachen zu der vrowen 
   wi ist daz geschehen 
wand wir iuch niwliche 
   haben vro gesehen 
nie niemen wart so chue ne 
   derz iu hat getan 
heizet irz uns rechen 
   ez sol im an sin leben gan 
 
d 1761 [d 121vc] 
Sy sprachen zu der frawen 
   wie ist das geschehen 
wann wir euch neulich 
   haben fro gesehen 
nye nyemand ward so kŭene 
   ders euch hat getan 
haysset irs unns rechen 
   es sol im an sein leben gan 
 
#L 1761 (zu A) 
1761,3: derz iu hat] der iz nu hat L. – 
1761,4: irz uns] ir uns L. – ez sol] iz muz L. 

A 1702 [A 69a] 
Si sprachen zů der vrowen 
   wie ist daz geschehen 
wan wir iuch niulich 
   haben vro gesehen 
nie niemen wart so kue ne 
   derz iu hat getan 
heizet irz uns rechen 
   ez sol im an sin leben gan 
 
I 1761 [I 42ra] 
Do sprachen si zer frawen 
   wie ist daz gishehen 
wan wir iuch niulichen 
   haben fro gesehen 
ez wart nie man so cue ne 
   der ez iu hat getan 
lat irz gern rechen 
   ez můz im an daz leben gan 
 
 
 

D 1761 [D 107va] 
Si sprachen zu der vrouwen 
   wie ist daz geschehen 
wan wir euch neulichen 
   vro habn gesehen 
ez ward nieman so chune 
   derz euch hat getan 
heizzet irz uns rechen 
   iz můz im an sin leben gan 
 
b 1761 [b 116r] 
Sy sprachen zú der frawen 
   wie ist daz geschehen 
wann wir euch newlichen 
   frolich haben gesehen 
nie niemat ward so chune 
   der es hat getan 
haissent ir uns rechen 
   es sol im an sein leben gan 
 
n 232 [n 20v] 
Wyr han uch núling 
   so trúrig nye gesehen 
sye sprachen fraw edel 
   wye yst uch gescheen 
nymant yst so kúne 
   der ys habe gethan 
heyszet yr uns ys rechen 
   ys sal im an sin leben gan 
 

C 1805 [C 63v] 
Si sprachen frowe here 
   wie ist daz geschehn 
wir habn iuch niwliche 
   so fro gemůt gesehn 
niemen ist so chue ne 
   swerz iu hat getan 
heizet irz uns rechen 
   ez sol im an sin lebn gan 
 
a 1805 [a 126v] 
Sy sprachen fraw her 
   wy ist daz geschehen 
wir haben euch newlich 
   so fro gemut gesehen 
nymant ist so kúne 
   der euch hat getan 
heiszt ir uns rechen 
   ez schol im an sein leben gan 
 
k 1793 [k 442v] 
Si sprachen sagt uns frawe 
   waz euch nun sey geschehen 
wir haben in einr kurcze 
   euch frolich hie gesehen 
nymant lebt hie so kune 
   der euch tur tan kein leit 
wir woltens an im rechen 
   der tot wer im bereit 
 



 Ba 1765 – Hm 1806 – Gö 230 1896 

B 1762 [B 378b] 
Daz wold ich immer dienen 
   swer reche miniu leit 
alles des er gerte 
   des wær ich im bereit 
ich biute mich iu ce fuzen 
   sprach des chue nges wip 
rechet mich an Hanege 
   daz er vliese den lip 
 
d 1762 [d 121vc] 
Das wolt ich ymmer dienen 
   wo ir rechet meine layd 
alles des er begerte 
   des waa r ich im berait 
ich peute mich euch zun fua essen 
   sprach des kua niges weyb 
rechet mich an Hagene 
   daz er verliese den leyb 
 
#L 1762 (zu A) 
 

A 1703 [A 69a] 
Daz wold ich immer dienen 
   swer reche miniu leit 
allez dez er gerte 
   dez wer ich im bereit 
ich biute mich iu ze fue zen 
   sprach des kuniges wip 
rechet mich an Hagnen 
   daz er verlieze den lip 
 
I 1762 [I 42ra] 
Daz wolt ich immer dienen 
   der ræch minu leit 
allez dez er gerte 
   dez wær ich im bereit 
ich biut mich iu ze fue zzen 
   sprach dez kungs wip 
rechet mich an Hagen 
   daz er verliese den lip 
 
 
 

D 1762 [D 107va] 
Daz wold ich immer dienen 
   swer reche mineu leit 
allez des er gerte 
   des wer ich im bereit 
ich but mich euch zu fuzzen 
   so sprach des chuniges wip 
rechet mich an Hagen 
   daz er verliese den lip 
 
b 1762 [b 116r/ b 116v] 
Daz wolt ich immer dienen 
   wer reche meine lait 
alles des er gerte 
   des wer ich im berait ‖ 
ich pewt mich euch ze fůssen 
   sprach des kuniges weip 
rechent mich an Hagen 
   daz er verlies den leip 
 
n 233 [n 20v] 
Dem wolt ich umber dynnen 
   der myr holff rechen myn leyt 
alles das er wolt 
   múst im syn bereyt 
ich bude uch mych zú fúszen 
   sprach des konges wip 
rechent yr mych an Hagen 
   das er velyesz sin lip 
 

C 1806 [C 63v] 
Daz wolde ich immer dienen 
   swer reche miniu leit 
allez daz er wolde 
   des wær ich im bereit 
ich biut mich iu ze fuzen 
   sprach des kuniges wip 
rechet mich an Hagene 
   daz er verliese den lip 
 
a 1806 [a 126v] 
Daz wóld ich ymmer dienen 
   wer da rech meine laydt 
allez daz er wólde 
   des wer ich ym berait 
ich bewt mich euch ze fuszen 
   sprach des kúnigs weip 
recht mich an Hagen 
   daz er verlis den leip 
 
k 1794 [k 442v] 
Daz wolt ich wol verdinen 
   der mir rech meine leit 
als daz sein hercz begertte 
   wolt ich im sein bereit 
ich fiel im fur sein fusse 
   so sprach daz schone weip 
der mich an Hagen reche 
   und bracht in umb den leip 
 



 Ba 1766 – Hm 1807 – Gö 231 1897 

B 1763 [B 378b / B 379a] 
Do garten sich vil balde 
   sehzech chuner man 
durh Crimhilde wil‖len 
   si wolden hine gan 
und wolden slahen Hagenen 
   den vil chue nen man 
und ouch den videlære 
   daz wart mit rate getan 
 
d 1763 [d 121vc] 
Da beraiteten sich gar balde 
   sechtzig kua ener man 
durch Chrimhilden willen 
   sy wolten hynne gan 
und wolten slahen Hagenen 
   den vil kua enen man 
und auch den videlaa re 
   das ward mit rate getan 
 
#L 1763 (zu A) 
 

A 1704 [A 69a] 
Do garten sich vil balde 
   sehcek kue ner man 
durch Kriemhilde willen 
   si wolden hin gan 
und wolden slahen Hagnen 
   den vil kue nen man 
und ouch den videlere 
   daz wart mit rate getan 
 
I 1763 [I 42ra] 
Do wapent sich vil balde 
   sehzig cue ner man 
durch Kriemhilde willen 
   si wolten hin gan 
und wolten slahen Hagen 
   den vil cue nen man 
und den videllære 
   daz ward mit rate getan 
 
 
 

D 1763 [D 107va] 
Do karten sich vil balde 
   sechtzick kuner man 
durch Crimhilden willen 
   si wolden hine gan 
und wolden slahen Hagen 
   den vil chunen man 
und ouch den videlere 
   daz ward mit rate getan 
 
b 1763 [b 116v] 
Da garbten sich ir balde 
   sechtzig kuner man 
durch Kriemhillden willen 
   sy wollten hine gan 
und wollten schlahen Hagen 
   den vil kunen man 
und auch den videlere 
   daz ward mit rat getan 
 
n 234 [n 20v] 
Do wopenten sych vil balde 
   wol sechtzig kúner man 
dorch der frauwen lieb 
   so wolden da hine gan 
und wolten slagen Hagen 
   den vil kúnen man 
und auch den fedelere 
   das was myt rade gethan 
 

C 1807 [C 63v] 
Do garten sich zehanden 
   wol sehzech chuner man 
durch der frowen liebe 
   si wolden hin gan 
und wolden slahen Hagenen 
   den vil chunen man 
und ouch den videlære 
   daz wart mit rate getan 
 
a 1807 [a 126v] 
Do garten sich zen handen 
   wol sechczig kúne man 
durch der frawen libe 
   si wolden hin gan 
und wolden slahen Hagen 
   den vil kúnen man 
und auch den vidler 
   des wart mit rate getan 
 
k 1795 [k 442v] 
Da wapnet sich gar balde 
   wol sechczig guter man 
wol durch der kunigin willen 
   den Hagen wolt bestan 
si woltten in erschlagen 
   czu dinst der kunigin her 
und Folcker sein gesellen 
   den kunen fideler 
 



 Ba 1767 – Hm 1808 – Gö 232 1898 

B 1764 [B 379a] 
Do diu chue neginne 
   ir shar so chleine sach 
in einem grimmem mute 
   si zu den helden sprach 
des ir da habt gedingen 
   des sult ir abe gan 
jane durffet ir so ringe 
   nimmer Hagenen bestan 
 
d 1764 [d 121vc] 
Da die kuniginne 
   ir schar so klaine sach 
in ainem grymmen mŭte 
   sy zu den helden sprach 
des ir da habt gedingen 
   des solt ir abe gan 
ja durfft ir so ringe 
   nymmer Hagenen bestan 
 
#L 1764 (zu A) 
1764,4: Hagnen nimmer] <n>imer Hagenen 
L. 

A 1705 [A 69a] 
Do diu kuniginne 
   ir schar so kleine sach 
in eime grimmem můte 
   si ze den helden sprach 
dez ir da habet gedingen 
   des sult ir abe gan 
ja endurfet ir so ringe 
   Hagnen nimmer bestan 
 
I 1764 [I 42ra] 
Do diu kunginne 
   ir schar so cleine sach 
mit grimmigem můte 
   si zen helden sprach 
dez ir da habt willen 
   dez sult ir iuch erlan 
jane durft ir so liht 
   nimmer Hagen bistan 
 
 
 

D 1764 [D 107va / D 107vb] 
Do die chuniginne 
   ir schar so chleine sach 
in einem grimmen můte 
   si | zu den helden sprach 
des ir da habt gedingen 
   des sult ir abe gan 
ja durfet ir so ringe 
   nimmer Hagen bestan 
 
b 1764 [b 116v] 
Da die kuniginne 
   ir schar so claine sach 
in ainem grimmen můte 
   sy zů den hollden sprach 
des ir habt gedingen 
   des sult ir abe gaun 
ja durffent ir so ringe 
   nimmer Hagen bestan 
 
n 235 [n 20v / n 21r] 
Da dye konigin 
   yr schare da so clein sach 
in eynem grymen múde 
   sye zú den helden sprach ‖ 
des yr hant gedinge 
   des solt yr abe gan 
ja bedorffet yr so geringe 
   Hagen nommer bestan 
 

C 1808 [C 63v] 
Do diu kuniginne 
   ir schar so kleine sach 
in eime grimmen můte 
   si zen helden sprach 
des ir da habt gedingen 
   des sult ir ab gan 
jane durfet ir so ringe 
   nimmer Hagenen bestan 
 
a 1808 [a 126v] 
Do dy kúngin 
   ir schar so kleine sach 
in einem grimmen mute 
   sy zu den helden sprach 
des ir da habt gedingen 
   des schúllt ir abgan 
ja bedórft ir so ringe 
   nymmer Hagen bestan 
 
k 1796 [k 442v] 
Und da dy kunigyne 
   ir schar so klein noch sach 
in grym und grossem leide 
   si czu in allen sprach 
waz ir habt in dem synne 
   des solt ir abe gan 
ja mugt ir so geringe 
   den Hagen nit bestan 
 



 Ba 1768 – Hm 1809 1899 

B 1765 [B 379a] 
Swi starch unt swi chue ne 
   von Tronege Hagen si 
noch ist er verre stærcher 
   der im da sizet bi 
Volker der videlær 
   der ist ein ue bel man 
jane sult ir di helde 
   niht so lihte bestan 
 
d 1765 [d 121vc] 
Wie starch und kua ene 
   von Tronege Hagene sey 
noch ist verre kua ener 
   der im da sitzet bey 
Volker der videlare 
   der ist ain úbel man 
ja sŭlt ir die helde 
   nicht so leichte bestan 
 
#L 1765 (zu A) 
 

A 1706 [A 69a / A 69b] 
Swie starc und swie kue ne 
   von Trony Hagne si 
noch ist verre stercher 
   der im da sitzet bi | 
Volker der videlere 
   der ist ein ubel man 
ja ensult ir die helde 
   niht so lihte bestan 
 
I 1765 [I 42rb] 
Swie starc und swi kue ne 
   Hagen da si 
doch ist ferre cue ner 
   der im da sitzet bi 
Volker der videllær 
   der ist ein ubel man 
jan dorftent ir die helde 
   so liht nimmer bistan 
 
 
 

D 1765 [D 107vb] 
Swie starck und wie kue ne 
   von Troin Hagen si 
noch ist verre stercker 
   der im da sitzet bi 
Volker der videlere 
   der ist ein ubel man 
ja sult ir die helde 
   nicht so leichte bestan 
 
b 1765 [b 116v] 
Wie starck und wie chune 
   von Troni Hagen sey 
noch ist verr stercker 
   der im sitzet bey 
Volker der spilman 
   er ist ain ubel man 
ja sult ir die hollde 
   nicht so leichtiklich bestan 
 
n – 
 

C 1809 [C 63v] 
Swie starche und swie chue ne 
   der von Tronege si 
noch ist verre chue ner 
   der im da sizzet bi 
Volker der videlære 
   der ist ein ubel man 
jane sult ir die degene 
   niht so lihte bestan 
 
a 1809 [a 126v / a 127r] 
Wy starck und wy kún 
   der von Tronge sey 
noch ist verr kún 
   der im da siczet bey 
Vólcker der vidler 
   der ist ein úbel man ‖ 
ja enschúlt ir dy degen 
   nicht so leicht bestan 
 
k – 
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B 1766 [B 379a] 
Do si daz gehorten 
   do gart sich ir mer 
vier hundert sneller recken 
   diu kue neginne her 
was des genoe te 
   daz si in tæte leit 
da von wart sit degenen 
   vil michel sorge bereit 
 
d 1766 [d 121vc] 
Da sy das gehorten 
   da daurte sy ir mare 
vierhundert sneller recken 
   die kuniginne her 
was des vil genŏte 
   daz sy in teten layd 
davon ward seyt der degenen 
   vil michel sorgen berait 
 
#L 1766 (zu A) 
 

A 1707 [A 69b] 
Do si daz gehorten 
   do garte sich ir mere 
vierhundert rechen 
   diu kuniginne her 
waz dez vil genoe te 
   daz si in tete læit 
da von wart sid den degnen 
   michel sorge bereit 
 
I 1766 [I 42rb] 
Do si daz erhorten 
   do wapent sich ir mer 
vier hundert sneller recken 
   diu kunginne her 
waz dez vil genoe te 
   daz man in tæte leit 
da von wart sit den degenen 
   michel sorge bereit 
 
 
 

D 1766 [D 107vb] 
Do si daz erhorten 
   do gůrten sich ir mer 
vier hundert sneller recken 
   die chuniginne her 
was des vil genote 
   daz si in teten leit 
da von ward sint den degenen 
   michel sorge bereit 
 
b 1766 [b 116v] 
Do sy daz erhorten 
   do gerbten sich ir mer 
vier hundert schneller recken 
   die kuniginne her 
waz des vil genot 
   daz sy in dote lait 
da von ward den degen 
   seit manig sorg berait 
 
n 236 [n 21r] 
Da sye das erhorten 
   da wapenden sych yr mer 
drúw hondert sneller recken 
   dye kongin her 
was des vil gemeyt 
   das sye rachen yr leyt 
da von den kúnen degen 
   viel arbet was bereyt 
 

C 1810 [C 63v / C 64r] 
Do si daz gehorten 
   do garte sich ir mer 
driu hundert sneller rechen 
   diu kuneginne her 
was des vil genoe te 
   daz si geræche ir leit 
da von wart sit den degenen 
   vil michel arebeit be‖reit 
 
a 1810 [a 127r] 
Do sy daz gehorten 
   do gar sich ir mer 
dreyhundert starcker recken 
   dy kúnegin her 
was des vil genote 
   daz sy rách ir leydt 
da von wart seit den degen 
   michel erbeit bereyt 
 
k 1797 [k 442v] 
Da wapnet sich gar palde 
   der iren helde mer 
drey hundert schneller Hewnen 
   mit ritterlicher wer 
dar mit eilt si gar balde 
   wolt rechen ire leit 
di all Folcker und Hagen 
   da hetten wider seit 
 



 Ba 1770 – Hm 1811 – Gö 234 1901 

B 1767 [B 379a] 
Do si vil wol gevafent 
   daz ir gesinde sach 
zu den snellen recken 
   diu kue neginne sprach 
nu bitet eine wile 
   ja sult ir stille stan 
ich wil under crone 
   zu minen vianden gan 
 
d 1767 [d 121vc] 
Da sy vil wol gewaffent 
   daz ir gesinde sach 
zu den schnellen recken 
   die kunigine sprach 
nu peytet ein weyle 
   ja solt ir stille stan 
ich wil unnder crone 
   unnder meine veinde gan 
 
#L 1767 (zu A) 
1767,1: ir] da<z ir> L. 

A 1708 [A 69b] 
Do si vil wol gewafent 
   ir gesinde sach 
zů den snellen reken 
   diu kuniginne sprach 
nu bitet ein wile 
   ja sult ir stille stan 
ich wil under krone 
   zů minen vinden gan 
 
I 1767 [I 42rb] 
Do si vil wol gewapent 
   ir gesinde sach 
zů den snellen recken 
   diu kunginne sprach 
nu bitent ein wile 
   ja sult ir stille stan 
ich wil under cron 
   zů minen vianden gan 
 
 
 

D 1767 [D 107vb] 
Do si wol gewafent 
   ir gesinde sach 
zu den snellen recken 
   die chuniginne sprach 
nu beitet eine wile 
   ja sult ir stille stan 
ich wil under chrone 
   zu minen vianden gan 
 
b 1767 [b 116v] 
Da sy vil wol gewaffnot 
   daz ir gesinde sach 
zů den schnellen recken 
   die kuniginne sprach 
nun beytent ain weile 
   ja sult ir stille stan 
ich wil under der krone 
   zů meinen frunden gan 
 
n 237 [n 21r] 
Da sye no wol verwopent 
   yr gesinde sach 
zú den snellen recken 
   dye konigin sprach 
no beydent eyn wile 
   yr solt nach stylle stan 
ich wel under myner crone 
   myt uch zu myn finden gan 
 

C 1811 [C 64r] 
Do si nu wol gewafent 
   ir gesinde sach 
zů den snellen degenen 
   diu kuniginne sprach 
nu bitet eine wile 
   ir sult noch stille stan 
ja wil ich under chrone 
   mit iu zů minen vinden gan 
 
a 1811 [a 127r] 
Do sy nu wol gewappent 
   ir gesinde sach 
zu den snellen degen 
   dy kúngin sprach 
nu beytet eine weile 
   ir schúllt noch stille stan 
ja wil ich under krone 
   mit euch zu meinen veinden gan 
 
k 1798 [k 442v] 
Da nun di kunigynne 
   ir held gewapnet sach 
nun horet abenteure 
   wi si da czu in sprach 
ir solt ein kleine weile 
   bey mir hie stille stan 
wann under meiner krone 
   will ich hin czu in gan 
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B 1768 [B 379a] 
Unde hoe ret itwizze 
   waz mir hat getan 
Hagen von Tronege 
   der Gue ntheres man 
ich weiz in so ue bermue ten 
   daz er mir lougent niht 
so ist ouch mir unmære 
   swaz im dar umbe geshihit 
 
d 1768 [d 121vc / d 122ra] 
Und hoa ret yetweyse 
   was mir hat getan 
Hagene von Tronege 
   der Guntheres man 
ich wayss in so ŭbermŭten 
   daz er mir laugent nicht 
so ist mir auch unmaa re 
   was im darumbe ge‖schicht 
 
#L 1768 (zu A) 
1768,1: hat getan] h... Hagn... L. 

A 1709 [A 69b] 
Und hoe ret itewize 
   waz mir hat getan 
Hagne von Trony 
   Gunthers man 
ich weiz in so uber mue ten 
   daz er mir lougent niht 
so ist ouch mir unmere 
   swaz im darumbe geschiht 
 
I 1768 [I 42rb] 
Und hoe rt itewiz 
   was mir hat getan 
Hagen von Troni 
   der Guntheres man 
ich weiz in so ubermůten 
   daz er mir lagent niht 
so ist och mir unmær 
   swaz im dar umb geshiht 
 
 
 

D 1768 [D 107vb] 
Und hoe ret itwizze 
   was mir hat getan 
Hagen von Troyn 
   der Guntheres man 
ich weiz in so ubermuten 
   daz er mir louckent nicht 
so ist ouch mir unmere 
   was im dar umme geschicht 
 
b 1768 [b 116v] 
Und horet yetz weise 
   waz mir hat getan 
Hagen von Troni 
   der Gunthores man 
ich wais in so ubermůten 
   daz er mir lagnot nicht 
so ist auch mir unmere 
   waz im darumb beschicht 
 
n 238 [n 21r] 
Und wel uch laszen horen 
   was er myr hat gethan 
Hagen da von Troyen 
   da des Gonthers man 
er yst so ubermútig 
   das er sin leucket nicht 
so yst myr auch nit unmer 
   was im dar umb geschycht 
 

C 1812 [C 64r] 
Und hoe ret itewizze 
   waz mir hat getan 
Hagen von Tronege 
   der Gunthers man 
ich weiz in wol so chunen 
   daz er mir lougent niht 
so ist ouch mir unmære 
   swaz im darumbe geschiht 
 
a 1812 [a 127r] 
Und hóret itwis 
   waz mir hat getan 
Hagen von Tronge 
   des Gúnthers man 
ich weisz in wol so kúnen 
   daz er mir lawgent nicht 
so ist auch mir unmár 
   waz im darúmb geschicht 
 
k 1799 [k 443r] 
So hort ir waz mir leides 
   hat dan der arge wicht 
der morder ungetrewe 
   den ewr aug wol sicht 
ich weisz in wol so kune 
   daz er mir laugnet nicht 
so ist mir gar unmere 
   ob im der tot geschicht 
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B 1769 [B 379a] 
Do sach der videlære 
   ein chue ne spilman 
di edeln chue neginne 
   ab einer stiege gan 
nider von einem huse 
   als er daz gesach 
Voker der vil chue ne 
   zu sinem hergesellen sprach 
 
d 1769 [d 122ra] 
Da sach der videlaa re 
   ein kua ener spileman 
die edlen kua nigin 
   ab ainer stiegen gan 
nider ab ainem hawse 
   als er das gesach 
Volcker der vil kuene 
   zu seinem heer gesellen sprach 
 
#L 1769 (zu A) 
1769,1: wundern kue ne man] <cůn>er 
spilema<n> L. – 1769,3: do] al<s> L. – 
1769,4: der kue ne] <der> vil kune L. 

A 1710 [A 69b] 
Do sach der videlere 
   ein wundern kue ne man 
die edeln kuniginne 
   ab einer stiegen gan 
nider ab eime huse 
   do er daz ersach 
Volker der kue ne 
   zů sime hergesellen sprach 
 
I 1769 [I 42rb] 
Nu sach der videllær 
   der edel spilman 
di edeln kunginne 
   uf einer stiege stan 
si gie gen in her nider 
   als er daz gesach 
Volker der kue ne 
   zů sinem hergesellen sprach 
 
 
 

D 1769 [D 108ra] 
Do sach der videlere 
   ein chune spileman 
die edeln chuniginne 
   ab einer stiegen gan 
nider von dem hause 
   als er daz ersach 
Volker der vil kune 
   zu sinem hergesellen sprach 
 
b 1769 [b 116v] 
Do sach der videlere 
   ain kuner spilman 
die edlen kuniginne 
   ab ainer stiegen gan 
nider ab ainem hause 
   do er daz gesach 
Volker der vil kune 
   zú seinem hergesellen sprach 
 
n 239 [n 21r] 
Da bleckt gegen dem húse 
   Folcker der spelman 
er sach dye konigin 
   eyner stegen ab gan 
nyeder zu den erden 
   als er das ersach 
der vil werde recke 
   zu synen gesellen sprach 
 

C 1813 [C 64r] 
Do sach der videlære 
   ein vil chue ne man 
die edeln kuniginne 
   ab einer stiegen gan 
nider uz eime hůse 
   als er daz gesach 
der vil wise reche 
   zů sime hergesellen sprach 
 
a 1813 [a 127r] 
Do sach der vidler 
   einen vil kúnen man 
dy edel kúngin 
   ab einer stigen gan 
nider ausz einem haws 
   do er daz ersach 
der vil weys recke 
   zu seinem her gesellen sprach 
 
k 1800 [k 443r] 
Daz sach der fidelere 
   Folcker der lobesam 
und wy di kunigynne 
   mit iren helden kam 
si ging ausz einem sale 
   da Folcker daz ersach 
czu Hagen seim gesellen 
   der kune degen sprach 
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B 1770 [B 379a] 
Nu schowet vriunt Hagene 
   wa si dort her gat 
diu uns ane triwe 
   inz lant geladet hat 
ine gesach mit kue nges wibe 
   nie so manegen man 
di swert enhend true gen 
   und also stritechlichen gan 
 
d 1770 [d 122ra] 
Nu schawet frewndt Hagene 
   wo sy doa rt heer gat 
die unns ăne trew 
   in das lannd geladet hat 
ine gesach mit kuniges weyb 
   nie so manigen man 
die schwert in hennden trŭgen 
   als streyttlichen gan 
 
#L 1770 (zu A) 
1770,2: inz lant] in di<ese l>ant L. 

A 1711 [A 69b] 
Nu schouwet vriunt Hagne 
   wa si dort here gat 
diu uns an triwe 
   inz lant geladet hat 
in gesach mit kuniges wibe 
   nie so manigen man 
die swert enhende trůgen 
   also stritlichen gan 
 
I 1770 [I 42rb] 
Nu schawet herre Hagen 
   wa si her gat 
diu uns mit untriwen 
   ins lant geladen hat 
ich gesach mit kunges wibe 
   nie so mangen man 
die swert in handen true gen 
   und also stritlichen gan 
 
 
 

D 1770 [D 108ra] 
Nu schouwet vreunt Hagen 
   wie si dort her gat 
die uns ane treuwe 
   in daz lant geladet hat 
ich gesach mit chuniges wibe 
   nie so manigen man 
die swert in handen true gen 
   also stritlichen gan 
 
b 1770 [b 116v / b 117r] 
Nun schaua frunt Hagen 
   wie sy dort her gat 
die uns an trewe 
   her geladet hat ‖ 
ich gesach mit kunig weibe 
   nie so mangen man 
die schwert enhende trůgen 
   und als streitlichen gan 
 
n 240 [n 21r] 
Syech frúnt Hagen 
   wye sye dort here gat 
dye uns an trúwe 
   zu húse geladen hat 
ich sach myt des konges wibe 
   neygen so manchen man 
dye da schylt tragen vor den handen 
   und also fintlich stan 
 

C 1814 [C 64r] 
Nu schowet friunt Hagene 
   wa si her gat 
diu uns in untriwen 
   inz lant geladet hat 
ich gesach mit kuniginne 
   nie so manigen man 
die swert enhende true gen 
   also striteklichen gan 
 
a 1814 [a 127r / a 127v] 
Nu schawet freunt Hagen 
   wo sy her gat 
dy uns in untrewen 
   in daz lant geladen hat 
ich gesach mit kúngin ‖ 
   ny so manchen man 
dy swert in henden trúgen 
   also streiticklichen gan 
 
k 1801 [k 443r] 
Nun schawet edler Hagen 
   wy si gen uns her gat 
di uns in falscher trewe 
   da her geladen hat 
si bringt mit ir gewapnet 
   vil mangen werden man 
gewapnet sam si wollen 
   czu einem streitte gan 
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B 1771 [B 379a] 
Wizet ir friunt Hagene 
   ob si iu sin gehaz 
so wil ich iu raten 
   ir hue tet deste baz 
des libes unt der eren 
   ja dunchet ez mich gut 
als ich mich versinne 
   si sint zornech gemut 
 
d 1771 [d 122ra] 
Wisset ir freunt Hagene 
   ob sy euch sein gehass 
so wil ich euch das raten 
   ir hŭetet dester bas 
des leibes und der eren 
   ja duncket es mich gŭt 
als ich mich versynne 
   sy sint vil zornigs gemŭt 
 
#K 1771 (zu I) 
1771,4: so sint si] si sint K. 

A 1712 [A 69b] 
Wizzet ir vriunt Hagne 
   ob si iu sin gehaz 
so wil ich iu daz raten 
   so hue tet deste baz 
des libes und der eren 
   ja duncket ez mich gůt 
als ich mich versinne 
   si sint vil zornich gemůt 
 
I 1771 [I 42rb] 
Wizzet ir friunt Hagen 
   ob si iu sin gehaz 
so wil ich iu daz raten 
   daz ir hue tent dester baz 
dez libes und der eren 
   ja dunct ez mich gůt 
als ich mich versinne 
   so sint si zornic gemůt 
 
 
 

D 1771 [D 108ra] 
Wizzet ir vreunt her Hagen 
   ob si euch sin gehaz 
so wil ich euch daz raten 
   ir hutet euch dester baz 
des libes und der ern 
   ja duncket iz mich gůt 
als ich mich kan versinnen 
   si sint zornick gemut 
 
b 1771 [b 117r] 
Wissent ir frunt Hagen 
   ob sy ew sind gehas 
so wil ich euch raten 
   ir hútt euch dester bas 
des leibes und der eren 
   ja duncket es mich gůt 
als ich mich versinne 
   sy sind zornhaftes můt 
 
n 241 [n 21r] 
Sage frúnt Hagen 
   ab sye uch sye gehasz 
so solt yr uch húden 
   in trúwen rade ich uch das 
des libes und der eren 
   das doncket mych vil gút 
mych donckt in mynnen synnen 
   sye sy gar zornig gemút 
 

C 1815 [C 64r] 
Wizzet ir friunt Hagene 
   daz si iu sin gehaz 
so rat ich iu mit triwen 
   ir hutet deste baz 
des libes und der eren 
   ja dunchet ez mich gůt 
als ich mich versinne 
   si sint vil ubele gemůt 
 
a 1815 [a 127v] 
Nu wiszt freunt Hagen 
   daz sy euch sind gehaz 
so rat ich euch mit trewen 
   ir hútet euch destee baz 
des leibs und der eren 
   ja dúnckt ez mich gut 
als ich mich versinn 
   sy sint vil úbel gemut 
 
k 1802 [k 443r] 
Ir wissend wol her Hagen 
   daz si euch ist gehas 
dest bas solt ir euch huten 
   in trewen rat ich das 
bewaret leib und ere 
   daz duncket mich vil gut 
als ich di held erkenne 
   si sein nit wol gemut 
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B 1772 [B 379a / B 379b] 
Und sint ouch sue meliche 
   cen brusten also wit 
swer sin selbes hue te 
   der tu daz enzit 
ich wæn si di liehten brue nne 
   nu dar under tragen 
wen si da mit meinen | 
daz enchan ich niemen gesagen 
 
d 1772 [d 122ra] 
Und auch sumelich 
   zun prusten also weyt 
wer sein selbs hŭte 
   der thua e das enzeit 
ich wane wafur sy 
   den liechten prŭnne tragen 
wen sy damit maynen 
   das kan ich nyemannd gesagen 
 
K 1772 (zu I) 
1772,1: Und sint ouch zen brusten 
sumeliche also wit. K. 

A 1713 [A 69b] 
Und sint ouch sumeliche 
   cen brusten also wit 
swer sin selbes hue ten wil 
   des ist wol zit 
ich wene si die liehten 
   brunne an in tragen 
wen si da mit mainen 
   daz enhoe r ich niemen sagen 
 
I 1772 [I 42rb] 
Ir sint och sumliche 
   zen brusten hart wit 
swer sin selbes hue te 
   der tue  daz enzit 
ich wæn si under siden 
   die liehten brunne tragen 
wen si da mit meinen 
   daz can ich niemen gesagen 
 
 
 

D 1772 [D 108ra] 
Und sint ouch sumeliche 
   zun brusten also wit 
swer welle sin selbez huten 
   der tu daz entzit 
ich wene daz si die brunne 
   an ir libe tragen 
wen si da mit meinen 
   daz hor ich niemanne sagen 
 
b 1772 [b 117r] 
Und sind auch semliche 
   ze den prusten also weit 
wer sein selbes hútten woll 
   der tú es an der zeit 
ich wene sy die liechten 
   prunn an tragen 
waz sy da mit mainen 
   daz kan ich niemat gesagen 
 
n 242 [n 21r] 
Ja yst yr etlicher 
   zú den brústen also wyt 
wer im ycht entsetz 
   der hat in der zyt 
wye sye dye scharpen woffen 
   an der syten tragen 
was sye da myt meynen 
   das kan ich nyemant gesagen 
 

C 1816 [C 64r] 
Und sint ouch sumeliche 
   zen brusten also wit 
swer sin selbes hue te 
   der tů daz encit 
ich wæn si under siden 
   die vesten prunne tragen 
waz si da mite meinen 
   daz kan ich niemen gesagen 
 
a 1816 [a 127v] 
Und sint auch súmleich 
   zen brústen also weyt 
wer sein selbs húte 
   der tue daz enczeyt 
ich wán sy unter seyden 
   dy vesten prúnn tragen 
waz sy da mit maynen 
   des kan ich nymant gesagen 
 
k 1803 [k 443r] 
Es sein gar starcke helde 
   gebrustet also weit 
wer sich vor in besorge 
   der warne sich bei czeit 
wann si under der seyden 
   di lichten brunne tragen 
waz si nun dar mit meinen 
   daz kan ich nit gesagen 
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B 1773 [B 379b] 
Do sprach in zornes můte 
   Hagen der chue ne man 
ich weiz wol daz iz allez 
   ist uf mich getan 
daz si diu liehten waffen 
   tragent an der hant 
vor den moe ht ich noch geriten 
   in der Burgonden lant 
 
d 1773 [d 122ra] 
Da sprach in zornnigem mŭte 
   Hagene der kua ene man 
ich wayss wol daz es alles 
   ist auf mich getan 
daz sy die liechten waffen 
   tragent an der hant 
vor den mŏcht ich noch gereiten 
   in der Burgunden lant 
 
K 1773 (zu I) 
1773,4: vor den] vor in K. – der] fehlt K. 

A 1714 [A 69b] 
Do sprach in zornes můte 
   Hagne der chue ne man 
ich weiz wol daz ez allez 
   ist uf mich getan 
daz si diu liehten wafen 
   tragent an der hant 
vor den moe ht ich geriten 
   noh in der Burgonden lant 
 
I 1773 [I 42rb] 
Do sprach in zorens můte 
   Hagen der cue n man 
ich weiz wol daz ez allez 
   uf mich ist getan 
daz si diu liehten wapen 
   tragent in der hant 
vor den moht ich geriten 
   noch in der Burgunde lant 
 
 
 

D 1773 [D 108ra / D 108rb] 
Do sprach in tzornes mů|te 
   Hagen der kune man 
ich weiz wol daz iz allez 
   ist uf mich getan 
daz si die liechten waffen 
   tragen an der hant 
vor den mocht ich geriten 
   noch in Burgunden lant 
 
b 1773 [b 117r] 
Do sprach in grimmem můt 
   Hagen der kune man 
ich waisz wol daz es alles 
   ist auf mich getan 
daz sy die liechten waffen 
   tragent an der hant 
davon mócht ich gern reiten 
   in der Burgonde lant 
 
n 243 [n 21v] 
Des antwort im da Hagen 
   des Gonthers man 
es yst myr wol zú wyszen 
   ys yst uff mych gethan 
wye sye dye scharpen wopen 
   fúren in der hant 
vor den wolt ych wol ryden 
   heym in das Borgonder lant 
 

C 1817 [C 64r] 
Do sprach in zornes můte 
   der vil chune man 
ich weiz wol daz iz allez 
   ist uf mich getan 
daz si diu liehten waffen 
   tragent an der hant 
vor den moe hte ich geriten 
   noch in der Burgonden lant 
 
a 1817 [a 127v] 
Do sprach vil czorns mutes 
   der vil kúne man 
ich weisz wol daz ez allez 
   ist auff mich getan 
daz sy dy lichten waffen 
   tragent an der hant 
vor den mocht ich gereiten 
   noch in Burgonden lant 
 
k 1804 [k 443r] 
Da sprach czu im her Hagen 
   sein hercz in czorne bran 
ich weisz wol daz es alles 
   ist hie auff mich getan 
vor den di si dort bringet 
   so sprach der kún weigant 
traw ich noch wol heim kumen 
   in der Burgunder lant 
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B 1774 [B 379b] 
Nu sagt mir vriunt Volker 
   ob ir mir welt gestan 
ob wellent mit mir striten 
   di Criemhilde man 
daz lazet ir mich hoe ren 
   als lieb als ich iu si 
ich won iu immer mere 
   mit triwen dienstlichen bi 
 
d 1774 [d 122ra] 
Nu sagt mir frewndt Volker 
   ob ir mir welt gestan 
und wellet mit mir streyten 
   die Chrimhilde man 
das lasset mich hóren 
   als lieb als ich euch sey 
ich wone euch ymmermere 
   mit trewen dienstlichen bey 
 
K 1774 (zu I) 
1774,4: mit triwen dienstlichen] mit 
dienste getriwelichen K. 

A 1715 [A 69b] 
Nu saget mir vriunt Volker 
   ob ir mir welt gestan 
ob mit mir wellent striten 
   Kriemhilde man 
daz lazet ir mich hoe rn 
   also liep als ich iu si 
ich won iu immer mere 
   mit triwen dienstlichen bi 
 
I 1774 [I 42rb] 
Nu sagt mir friunt Volker 
   welt ir mir gestan 
ob mit mir went striten 
   die Kriemhilde man 
daz lat ir mich hoe ren 
   als lieb ich iu si 
ich won iu immer mer 
   mit triwen dienstlichen bi 
 
 
 

D 1774 [D 108rb] 
Nu sagt mir vreunt Volker 
   ob ir mir welt gestan 
ob mit mir wellen striten 
   die Crimhilden man 
daz lazzet ir mich horen 
   als lieb als ich euch si 
ich won euch immer mere 
   mit treuwen dinstlichen bi 
 
b 1774 [b 117r] 
Nun sagt mir frunt Volker 
   ob ir mir welt bestan 
und wellent mit mir streiten 
   die Kriemhilden man 
daz lassent ir mich horen 
   als lieb ich ew sey 
ich wan ew immer mere 
   mit trewen dienstlichen bey 
 
n 244 [n 21v] 
No sage myr Folcker 
   wiltú myr by gestan 
ab mych dye húnschen recken 
   stryts nit wolten erlan 
das saltú myr sagen 
   als liep ich dyr sy 
des wel ich umber mene 
   umb dich verdinen sy 
 

C 1818 [C 64r] 
Nu saget mir friunt Volker 
   welt ir mir gestan 
ob mit mir striten wellent 
   die Chriemhilde man 
daz lazet ir mich hoe ren 
   als liebe als ich iu si 
ich won iu immer mere 
   mit triwen dienstlichen bi 
 
a 1818 [a 127v] 
Nu sagt mir freunt Vólcker 
   und wólt ir mir bestan 
ob mit mir streiten wóllen 
   dy Crimhilden man 
daz laszt ir mich hóren 
   als lip ich euch sey 
ich won euch immer 
   mit trewen dienstlich bey 
 
k 1805 [k 443v] 
Ir edler fidelere 
   wolt ir mir bey gestan 
ob mit mir woltten streitten 
   der schón Krenhilden man 
daz lassend mich hie horen 
   als lieb als ich euch sey 
so won ich euch in notten 
   mit ganczen trewen bey 
 



 Ba 1778 – Hm 1819 – Gö 242 1909 

B 1775 [B 379b] 
Ich hilf iu sicherlichen 
   sprach der spilman 
ob ich uns engegene sæhe 
   den kunech selbe gan 
mit allen sinen recken 
   di wile ich leben muz 
so entwich ich iu durch vorhte 
   nimmer einen fuz 
 
d 1775 [d 122ra] 
Ich hilffe euch sicherlichen 
   so sprach der spilman 
ob ich unns hie begegene 
   sahen kunig gan 
mit allen seinen recken 
   die weyle ich leben mŭs 
so enntweich ich euch durch forchte 
   aus hilffe nymmer ainen fŭss 
 
K 1775 (zu I) 
1775,2: Ob ich iu sæhe selbe den chunic 
gan. K. – 1775,4: So entwichet iu durch 
vorhte nimmer min vůz. K. 

A 1716 [A 69b] 
Ich hilfe iu sicherlichen 
   so sprach der spilman 
ob ich uns hie engegne 
   sehe den kunich gan 
mit allen sinen reken 
   die wile ich leben můz 
so entwiche ich iu durh vorhte 
   nimmer uz helfe einen fůz 
 
I 1775 [I 42va] 
Ich hilf iu sicherlichen 
   sprach der spilman 
ob ich den kunc selben 
   sæh gen iu gan 
mit allen sinen recken 
   die wil ich leben mue z 
so entwich ich iu uz helf 
   durch forht nimmer einen fůz 
 
 
 

D 1775 [D 108rb] 
Ich hilf euch sicherliche 
   so sprach der spilman 
ob ich uns hie encken 
   sech den chunich stan 
mit allen sinen recken 
   die weil ich lebn můz 
so entweich ich euch durch vorchte 
   uz helfe nimmer cheinen fůz 
 
b 1775 [b 117r] 
Ich hilff ew sicherlichen 
   sprach der spil man 
ob ich uns engegen 
   hie sach den kunig gan 
mit allen seinen recken 
   die weil ich leben mus 
so entweich ich ew durch vorchte 
   nimmer ainen fůs 
 
n 245 [n 21v] 
Ich helff dyr sycherlich 
   sprach der spelman 
sehe ich den konig selber 
   under der cron gan 
sprach der fedeler 
   dye wile ich leben músz 
so wel ich nit entwichen 
   umb eyn eingen fúsz 
 

C 1819 [C 64r] 
Ich hilf iu sicherlichen 
   sprach do der spileman 
ob ich uns hie begegene 
   sæhe enkunic gan 
mit allen sinen rechen 
   die wile ich leben můz 
so entwiche ich iu durch vorhte 
   uz helfe nimmer einen fůz 
 
a 1819 [a 127v / a 128r] 
Ich hilff euch sicherlichen 
   sprach do der spilman 
ob ich uns hy begegen ‖ 
   sách den kúnig gan 
mit allen seinen recken 
   dy weil ich leben musz 
so entweich ich euch durch vorcht 
   ausz helfe nymmer meinen fuz 
 
k 1806 [k 443v] 
Ich hilff euch sicherlichen 
   es kost recht waz es well 
und ob si mit in brechten 
   den teufel aus der hell 
und alle kune recken 
   di weil ich han daz leben 
von euch wil ich nit weichen 
   mein trew wil ich des geben 
 



 Ba 1779 – Hm 1820 – Gö 243 1910 

B 1776 [B 379b] 
Nu lon iu got von himele 
   vil edel Volker 
ob si mit mir striten 
   wes bedarf ich danne mer 
sit ir mir helffen wellet 
   als ich han vernomen 
so suln dise recken 
   wil gewærlichen chomen 
 
d 1776 [d 122ra] 
Nu lon euch got von himele 
   vil edel Volcker 
ob sy mit mir streiten 
   wes bedarff ich mer 
seyt ir mir helffen wellet 
   als ich han vernomen 
so sullen dise recken 
   vil gewarlichen komen 
 
K 1776 (zu I) 
1776,1: Dez] Nu K. – vil] fehlt K. – 1776,2: 
wez doe rft ich danne mer] wes bedarf ich 
mer K. 

A 1717 [A 69b] 
Nu lon iu got von himele 
   vil edel Volker 
ob si mit mir stritent 
   wez bedarf ich danne mer 
sid ir mir helfen wellet 
   als ich han vernomen 
so suln dise reken 
   vil gewerlichen chomen 
 
I 1776 [I 42va] 
Dez lon iu got von himel 
   vil edel Volker 
ob si mit mir stritent 
   wez doe rft ich danne mer 
sid ir mir welt helfen 
   als ich han vernomen 
so suln dise recken 
   vil gewærlichen comen 
 
 
 

D 1776 [D 108rb] 
Nu lon euch got von himel 
   vil edel Volker 
ob si mit uns striten 
   wes bedarf ich mer 
sint mir helfen wellet 
   als ich han vernomen 
so sullen dise recken 
   vil ungewerlichen chomen 
 
b 1776 [b 117r] 
Nun lon ew got von himel 
   vil edler Volker 
ob sy mit mir streiten 
   wes bedorft ich danne mer 
seit ir mir helffen wellent 
   als ich han vernomen 
so sullen dise recken 
   vil gewerlichen chomen 
 
n 246 [n 21v] 
Des lon dyr got von hymel 
   edeler Folcker 
zú allen mynen noden 
   darff ich nyemantz mer 
synt das du myr wilt helffen 
   und ich das han vernomen 
so mogen hye dye Hunen 
   gar ungewerlich von myr komen 
 

C 1820 [C 64r] 
Nu lone iu got von himele 
   vil edel Volker 
ob si mit mir striten 
   wes bedorft ich danne mer 
sit ir mir helfen wellet 
   als ich vernomen han 
so suln dise degene 
   vil gewærlichen gan 
 
a 1820 [a 128r] 
Nu lon euch got von himel 
   vil edler Vólcker 
ob sy mit mir streiten 
   wes bedarff ich dann mer 
sind ir mir helffen wollt 
   als ich vernomen han 
so schúllen dise degen 
   vil gewárlich gan 
 
k 1807 [k 443v] 
Got danck euch sprach her Hagen 
   ir edler fideler 
so ger ich gen in allen 
   sust keiner hilffe mer 
seit ir in meinen noten 
   mir wollet bei gestan 
so sol ir mit dem leben 
   gar wenig von uns gan 
 



 Ba 1780 – Hm 1821 – Gö 247 1911 

B 1777 [B 379b] 
Nu ste wir von dem sedele 
   sprach der spilman 
si ist ein chue neginne 
   und lat si fur gan 
bietet ir di ere 
   si ist ein edel wip 
da mit ist ouch getiuret 
   unser ieweders lip 
 
d 1777 [d 122ra] 
Nu stee wir von dem sedele 
   sprach der spileman 
sy ist ain kuniginne 
   und lat sy fua r gan 
pieten ir die ere 
   sy ist ain edel weib 
damit ist auch getewret 
   unnser yetweders leib 
 
K 1777 (zu I) 
1777,2: si ist] ez ist K. – lat] und lan K. – 
1777,3: bieten] bietet K. – si ist] si ist doch 
K. – 1777,4: och] doch K. 

A 1718 [A 69b / A 70a] 
Nu ste wir von dem sedele 
   sprach der spilman 
si ist ein kunigin 
   und lat si fur gan ‖ 
bieten ir die ere 
   si ist ein edel wip 
damite ist ouch getiwert 
   unser ietweders lip 
 
I 1777 [I 42va] 
Nu sten wir von dem sedel 
   sprach der spilman 
si ist ein kunginne 
   lat si fur gan 
bieten ir di ere 
   si ist ein edel wip 
da mit ist och getiuret 
   unser ietweders lip 
 
 
 

D 1777 [D 108rb / D 108va] 
Nu ste wir von dem sedel 
   sprach der spileman 
si ist ein chuneginne ‖ 
   und lat si fue r gan 
biet wir ir die ere 
   si ist ein edel wip 
da mit ist ouch geteuret 
   unser yetweders lip 
 
b 1777 [b 117r] 
Nun ste wir von dem sedel 
   sprach der spileman 
sy ist ain kuniginne 
   und lat sy fure gan 
bietent ir die ere 
   sy ist ain edel weib 
da mit ist auch getewret 
   unser yetweders leib 
 
 n 250 [n 22r] 
Da sprach der fedeler 
   Folcker der spelman 
no soln wyr snellen recken 
   von dem gestule gan 
und soln yr byeden ere 
   wan sye yst dach eyn edel wyp 
da von da von so wyrt getrúret 
   unser aller lyp 
 

C 1821 [C 64r] 
Nu sten wir von dem sedele 
   sprach do der spileman 
si ist ein kuniginne 
   und lan si fur gan 
bieten ir die ere 
   si ist ein edel wip 
da mit ist ouch getiuret 
   an zuhten unser beider lip 
 
a 1821 [a 128r] 
Nu ste wir von dem sedel 
   sprach do der spilman 
sy ist ein kúngin 
   und lan sy fúr gan 
und bitet ir dy ere 
   sy ist ein edel weip 
da mit ist auch getewert 
   an czúchten unser beider leip 
 
k 1808 [k 443v] 
Auff stunden si da beyde 
   und gingen gen in dar 
si wollen mit uns streytten 
   sprach Folcker offenbar 
si sein erczurnet alle 
   und darczu ungemut 
ir solt euch vor in huten 
   got hab uns beid in hut 
 



 Ba 1781 – Hm 1822 – Gö 248 1912 

B 1778 [B 379b] 
Nein durch mine liebe 
   sprach aber Hagene 
so wolden sich versinnen 
   dise degene 
daz ichz durch vorhte tæte 
   und sold ich hin gen 
ich enwil durch ir deheinen 
   nimmer von dem sedele sten 
 
d 1778 [d 122ra] 
Nayn durch mein liebe 
   sprach aber Hagene 
so wolten sich versynnen 
   dise degene 
daz ichs durch forchte tĕtte 
   und solt ich hin geen 
ich wil durch ir dhaynen 
   nymmer von dem sedele steen 
 
K 1778 (zu I) 
1778,1: aber] do K. – 1778,4: sedel] gesidele 
K. 

A 1719 [A 70a] 
Nein durch min liebe 
   sprach do Hagne 
so wolden sich versinnen 
   dise degne 
daz ichz durh vorhte tete 
   und sold ich hin gen 
ich wil durch ir deheinen 
   nimmer von dem sedel sten 
 
I 1778 [I 42va] 
Nein durch min lieb 
   sprach aber Hagene 
so wolten sich versinnen 
   dise degene 
daz ichs durch vorht tæte 
   solt ich hin gen 
ich wil durch ir deheinen 
   nimmer von dem sedel sten 
 
 
 

D 1778 [D 108va] 
Nein durch min liebe 
   so sprach Hagene 
so wolden sich verwænen 
   dise degen 
daz ichz durch vorchte tae te 
   und wolde hine gan 
ich wil durch ir cheinen 
   nimmer von dem sedel stan 
 
b 1778 [b 117r / b 117v] 
Nain durch mein liebe 
   sprach aber Hagene 
so wollten sich versinnen 
   dise degene ‖ 
daz ichs durch vorcht dáte 
   und solt ich hine gan 
ich wil durch ir chainen 
   nimmer von dem sedel stan 
 
 n 251 [n 22r] 
Das musz myr got verbieden 
   sprach Hagen der uszerwegen 
so mochten wol gedencken 
   dye stoltzen degen 
das wyr ys dorch focht deden 
   solten wyr gegen gan 
ich wel dorch nymantz willen 
   uff von dem stule stan 
 

C 1822 [C 64r] 
Nein durch mine liebe 
   sprach aber Hagene 
so wolden lihte wænen 
   dise degene 
daz ihz durch vorhte tæte 
   und solde ich hin gan 
ine wil durch ir deheinen 
   nimmer von dem sedel stan 
 
a 1822 [a 128r] 
Nein durch mein libe 
   sprach do der Hagene 
so wólden leicht wánen 
   dise degen 
daz ichz durch vorchte tete 
   und schol ich hin gan 
ich wil durch keinen 
   nymmer von dem sedel stan 
 
k 1809 [k 443v] 
Siczt still so sprach her Hagen 
   des hab ich mich verwegen 
si wurden dencken alle 
   Krenhild und mancher degen 
wir detten es durch forchte 
   und woltten dannen gan 
ich wil durch iren willen 
   gen in nit hie auff stan 
 



 Ba 1782 – Hm 1823 – Gö 249 1913 

B 1779 [B 379b] 
Ja zimet ez uns beiden 
   ze ware lazzen daz 
zwiu sold ich den eren 
   der mir ist gehaz 
daz engetun ich nimmer 
   di wile ich han den lip 
ouch enruch ich waz mich genidet 
   des kunech Ecelen wip 
 
d 1779 [d 122ra] 
Ja zimpt es unns baiden 
   zware lassen das 
zweu solt ich den eren 
   der mir ist gehass 
das getŭn ich nymmer 
   die weyl ich han den leyb 
auch enrŭch ich was mich neydent 
   des kua nig Etzelen weyb 
 
K 1779 (zu I) 
1779,1: ez] fehlt K. – zwar lazzen baz] 
zware wir lazen daz K. – 1779,4: ich enrůch 
och] ouch enrůch ich K. 

A 1720 [A 70a] 
Ja zimet ez uns beiden 
   zware lazzen baz 
zwiu sold ich den eren 
   der mir ist gehaz 
daz getůn ich nimmer 
   die wile ich han den lip 
ouch enrůch ich waz mich nidet 
   des kunic Eceln wip 
 
I 1779 [I 42va] 
Ja zimt ez uns beiden 
   zwar lazzen baz 
zwiu solt ich den eren 
   der mir ist gehaz 
daz getůn ich nimmer 
   die wil ich han den lip 
ich enrůch och wie das nidet 
   dez kung Etzeln wip 
 
 
 

D 1779 [D 108va] 
Ja zimt iz uns beiden 
   zwar wir lazzens baz 
zweu solde ich den ern 
   der mir ist gehaz 
daz getůn ich nimmer 
   die wil ich han den lip 
ouch enrůch ich waz mich nidet 
   des chunich Etzelines wip 
 
b 1779 [b 117v] 
Da zimpt uns baiden 
   bas lassen das 
warzú solt ich eren 
   der mir da draget has 
daz getun ich nimmer 
   die weil ich han den leib 
auch enrůch mich daz mich neidet 
   des kunigs Etzels weib 
 
 n 252 [n 22r] 
Es zempt myr basz zú laszen 
   als war umb dede ich dasz 
solt ich dem eren byeden 
   der myr yst gehasz 
das gethun ich nomer 
   dye wyl ich han den lip 
mych haszet umb alde schult 
   des konig Etzels wyp 
 

C 1823 [C 64r] 
Ja zimt ez uns beiden 
   zware lazen baz 
zwiu solde ich den eren 
   der mir ist gehaz 
daz entůn ich nimmer 
   die wil ich han den lip 
jane ruche ich waz mich hazzet 
   des kunic Ezeln wip 
 
a 1823 [a 128r / a 128v] 
Ja czimpt ez uns beiden 
   ze war laszen daz 
warzu schol ich denn eren 
   der mir ist gehaz 
daz tun ich nymmer 
   dy weil ich ‖ han den leip 
ja ruch ich waz mich haszt 
   des kúnigs Eczel weip 
 
k 1810 [k 443v] 
Es czimt gar wol uns beyden 
   und daz wir lassen das 
war umb wolt wir den eren 
   der uns tregt neid und has 
ich tun es nymmer mere 
   di weil ich han den leip 
ich acht nit ob mich hasset 
   des kunig Eczels weip 
 



 Ba 1783 – Hm 1824 – Gö 244 1914 

B 1780 [B 379b] 
Der ue bermue te Hagene 
   leit ue ber siniu bein 
ein vil liehtez waffen 
   uz des knopffe shein 
ein vil liehter jaspes 
   grue ner danne ein gras 
wol erchand ez Criemhilt 
   daz ez Sifrides was 
 
d 1780 [d 122ra] 
Der ŭbermŭt Hagene 
   leget ŭber seine pain 
ain vil liechtes waffen 
   aus des knopfe erschayn 
ain vil liechter jaspes 
   grŭener dann ein gras 
wol erkannt es Chrimhilt 
   daz es Seyfrides was 
 
K 1780 (zu I) 
1780,2: hart liehtes] vil liehtez K. – ershein] 
schein K. – 1780,4: becand] erchand K. – 
Sifride] Sifrides K. 

A 1721 [A 70a] 
Der uber mue te Hagne 
   lette uber siniu bein 
ein vil liehtez wafen 
   uz des knophe schein 
ein vil liehter jaspis 
   grue ner danne ein gras 
wol erkand ez Kriemhilt 
   daz ez Sifrides waz 
 
I 1780 [I 42va] 
Der ubermůt Hagen 
   læt uber siniu bein 
ein hart liehtes wapen 
   uz dez knopf ershein 
ein vil liehter jaspis 
   grue ner danne ein gras 
wol becand ez Kriemhilt 
   daz ez Sifride waz 
 
 
 

D 1780 [D 108va] 
Der ubermůte Hagen 
   leit uber seine bein 
ein vil liechtes waffen 
   uz des chnoufe schein 
ein vil liechter jaspis 
   gruner danne ein gras 
wol erchant iz Crimhilt 
   daz ez Sifrides was 
 
b 1780 [b 117v] 
Der úbermút 
   legt uber seine bain 
ain vil liechtes waffen 
   im aus dem knopffe schain 
ain vil liechter jaspis 
   vil gruner dann ain gras 
wol erkant es Kriemhild 
   das es Seifriden waz 
 
 n 247 [n 21v] 
Dagen der kúne 
   leyt da uber sin beyn 
Baldong ein gút swert 
   da usz dem knop schein 
eyn vil liechte aspe 
   grúne als eyn grasz 
da by bekant ys Cremhylt 
   das ys Syfferts was 
 

C 1824 [C 64r / C 64v] 
Hagene der starche 
   der leit uber bein 
ein vil liehtez ‖ wafen 
   uz des knopfe erschein 
ein vil liehter jaspes 
   gruner danne ein gras 
wol erchand ez Chriemhilt 
   daz ez e Sivrides was 
 
a 1824 [a 128v] 
Hagen der starck 
   der legt úber beine 
ein lichtez wapen 
   ausz des knopff erschein 
ein vil lichter jaspis 
   grúner dann ein gras 
wol erkant ez Crimhild 
   daz ez Seifrides was 
 
k 1811 [k 444r] 
Hagen der degen kune 
   legt uber seine bein 
ein fraysamgliches waffen 
   aus einem knopff da schein 
ein edler jaspis teure 
   waz grún recht als ein gras 
daz kant gar wol Krenhilde 
   das es Seyfrides was 
 



 Ba 1784 – Hm 1825 – Gö 245 1915 

B 1781 [B 379b] 
Do si daz swert erchande 
   do gi ir trurens not 
sin gehelze daz was guldin 
   diu scheide ein porte rot 
ez mante si ir leide 
   weinen si began 
ich wæne ez hete dar umbe 
   der chue ne Hagen getan 
 
d 1781 [d 122ra / d 122rb] 
Da sy das swert erkannte 
   da gieng ir traurens not 
sein gehiltz was guldin 
   die schaiden | porten rot 
es manet sy ir layde 
   waynen sy began 
ich wăne es het darumbe 
   der kŭene Hagene getan 
 
#K 1781 (zu I) 
1781,1: Alz] Do K. 

A 1722 [A 70a] 
Do si daz swert erchande 
   do gie ir trurens not 
daz gehilce was guldin 
   diu scheide ein borte rot 
ez mande si ir læide 
   weinen si began 
ich wene ez hete darumbe 
   der kue ne Hagne getan 
 
I 1781 [I 42va] 
Alz si daz swert ercande 
   do gie si trurens not 
daz gehilz daz waz guldin 
   diu scheid ein port rot 
ez ermant si ir leide 
   weinen si began 
ich wæn ez het dar umb 
   der cue n Hagen getan 
 
 
 

D 1781 [D 108va] 
Do si daz swert erchante 
   do giench ir trourens not 
sin gehiltz was guldin 
   sin scheide ein borte rot 
iz mante si der leide 
   weinen si began 
ich wæn iz hatte dar umme 
   der starcke Hagen getan 
 
b 1781 [b 117v] 
Da sy daz schwert erkante 
   da gie sy traurens not 
sein vessel seidin 
   sein schaid ain porte rot 
es mante si irs laides 
   wainen sy began 
ich wán es het darumbe 
   der kune Hagen getan 
 
 n 248 [n 21v] 
Als sye das swert an blyckt 
   trúren det yr not 
das gehyltz was gúlden 
   dye scheyden ein syden bort rot 
es ermant sye yrs leydes 
   weynen sye began 
der ubermútig Hagen 
   hat ys dar umb gethan 
 

C 1825 [C 64v] 
Do si daz swert erchande 
   des gie si michel not 
sin gehilze daz was guldin 
   diu scheide porten rot 
ez mante si ir leide 
   weinen si began 
ich wæn iz hete Hagene 
   ir ze reizen getan 
 
a 1825 [a 128v] 
Do sy daz swert erkant 
   des ging sy michel not 
sein gehilcz was guldein 
   dy scheid ein port rot 
ez manet sy ir leydt 
   weinen sy began 
ich wán ez hett Hagen 
   ir ze raisen getan 
 
k 1812 [k 444r] 
Da ward si weynen sere 
   und leid heimlich not 
des schwertz gehilcz und scheide 
   waz alles guldin rot 
es mant si ires herren 
   si weynet inigleich 
dar mit reiszt si her Hagen 
   und treczt di kunigin reich 
 



 Ba 1785 – Hm 1826 – Gö 246 1916 

B 1782 [B 379b / B 320a] 
Volker der snelle 
   zoch naher uf der banch 
einen videlbogen starchen 
   vil michel und lanch 
gelich einem swerte ‖ 
   vil sharpf unde breit 
do sazen under vorhte 
   di zwene degene gemeit 
 
d 1782 [d 122rb] 
Volcker der schnelle 
   zoch nacher auf der panck 
einen videlpogen starchen 
   vil michel und lanngk 
geleiche ainem schwerte 
   vil scharffe und prait 
da sassen unvorchtsam 
   die zwen degene gemait 
 
K 1782 (zu I) 
1782,2: ein fidelbog starken] einen 
videlbogen starken K. – 1782,3: scharpf] vil 
scharph K. – 1782,4: ane forht] unervorhte 
K. – die held] die degen K. 

A 1723 [A 70a] 
Volker der snelle 
   zoh naher uf der banch 
einen videlbogen starchen 
   michel unde lanch 
gelich eime swerte 
   schærf unde breit 
do sazen unervohten 
   die zwene reken gemeit 
 
I 1782 [I 42va] 
Volker der snelle 
   zoh naher uf der panc 
ein fidelbog starken 
   michel und lanc 
gelich einem swerte 
   scharpf unde breit 
do sazzen ane forht 
   die held cue n und gemeit 
 
 
 

D 1782 [D 108vb] 
Volker der chue ne 
   zoch nach im uf der banch 
einen videlbogen starcken 
   micheln unde lanch 
gelich einem swerte 
   michel unde breit 
do sazzen unervorchte 
   die zwene helde gemeit 
 
b 1782 [b 117v] 
Volker der schnelle 
   zoch nachner auf der banck 
ainen videlbogen starck 
   michel unde lang 
geleich ainem schwerte 
   michel unde prait 
da sassen ane vorchte 
   die zwen degen gemait 
 
 n 249 [n 21v] 
Folcker der fedeler 
   zogkt uff by der banck 
eynen fedelbogen 
   scharp und lang 
glych eynem guden swert 
   als wyr vernomen han 
myt dem fedelbogen 
   wart manches ende gethan 
 

C 1826 [C 64v] 
Volker der vil chue ne 
   zoch naher uf der banch 
einen videlbogen starchen 
   michel und lanch 
gelich eime starpfen swerte 
   vil lieht und breit 
do sazen unervorhten 
   die zwene degene gemeit 
 
a 1826 [a 128v] 
Vólcker der vil kún 
   zoch naher auff der banck 
einen videl bogen 
   starcken und lanck 
gleich einem starffen swerte 
   vil licht und breyt 
da saszen an vorcht 
   dy czwen degen gemeyt 
 
k 1813 [k 444r] 
Folcker der degen kune 
   czoch nach im auff der banck 
ein starcken fidelbogen 
   der waz breit unde lanck 
geleich eim scharpffen schwertte 
   daz freyschamglichen schneit 
si sassen beid an forchte 
   und waren unverczeit 
 



 Ba 1786 – Hm 1827 – Gö 250 1917 

B 1783 [B 380a] 
Nu duhten sich so here 
   di zwene chue ne man 
daz si niht wolden 
   von dem sædel stan 
durch niemens vorhte 
   des gie in an den fuz 
diu edele chue neginne 
   und bot in vientlichen gruz 
 
d 1783 [d 122rb] 
Nu dauchten sich so here 
   die zwen kŭene man 
daz sy nicht enwolten 
   von dem sedele stan 
durch nyemands forchte 
   des gie in an den fuess 
die edle kua niginne 
   und pot in veintlichen grŭs 
 
K 1783 (zu I) 
1783,1: Si] Nu K. – 1783,2: niht enwolten] 
niht wolten K. – sedel] gesidele K. 

A 1724 [A 70a] 
Nu duhten sich so here 
   die zwene chue ne man 
daz niht wolden 
   von dem sedel stan 
durch niemens vorhte 
   des gieng in an den fůz 
diu edel kuniginne 
   und bot in vintlichen grůz 
 
I 1783 [I 42va] 
Si duhten sich so her 
   die zwen cue n man 
daz si niht enwolten 
   von dem sedel stan 
durch niemens forhte 
   dez gieng in an den fůz 
diu edel kunginne 
   si bot in fintlichen grůz 
 
 
 

D 1783 [D 108vb] 
Nu douchten sich so here 
   die zwene kune man 
daz si nicht enwolden 
   von dem sedel stan 
durch niemannes vorchte 
   des gie in an den fůz 
die edel chuneginne 
   und bot in veintlichen grůz 
 
b 1783 [b 117v] 
Nun dauchten sich vil here 
   die zwen kunen man 
daz sy nicht enwollten 
   von dem sedel stan 
durch niematz vorcht 
   des gie in an den fůs 
die edel kuniginne 
   und pot in veintlichen grůs 
 
n 253 [n 22r] 
Da saszen sye by ein ander 
   dye forsten wolgethan 
dorch nyematz willen 
   sye von dem gestule wolten stan 
dye edel konigin 
   drat ine an den fúsz 
den uszerwelten beyden 
   bot sye yren frúntlichen grúsz 
 

C 1827 [C 64v] 
Nu duhten sich so here 
   die zwene chune man 
daz si niht enwolden 
   von dem sedele stan 
durch deheine vorhte 
   des gie in an den fuz 
diu edel kuniginne 
   und bot in vintlichen grůz 
 
a 1827 [a 128v] 
Nu dauchten sich so her 
   dy kúnen man 
daz sy nicht enwolden 
   von dem sedel stan 
durch kein vorchte 
   des ging sy an den fuz 
dy edel kúnigin 
   und pot in veintlichen gruz 
 
k 1814 [k 444r] 
Sy namen fur sich beide 
   si woltten nit auff stan 
wol gen der kunigynne 
   ir hercz in czorne bran 
di kunigin ging gar nahend 
   den helden an den fusz 
si pot in allen beyden 
   gar einen falschen grusz 
 



 Ba 1787 – Hm 1828 – Gö 251 1918 

B 1784 [B 380a] 
Si sprach her Hagene 
   wer hat nach iu gesant 
daz ir getorstet riten 
   her in diz lant 
unde ir daz wol erchandet 
   waz ir mir habet getan 
hetet ir gůte sinne 
   ir soldet ez pilliche lan 
 
d 1784 [d 122rb] 
Sy sprach nu sagt her Hagene 
   wer hat nach euch gesant 
daz ir getorstet reyten 
   heer in ditz lant 
und ir das wol erkantet 
   was ir mir habt getan 
het ir gŭte synne 
   ir solt es billich lan 
 
K 1784 (zu I) 
1784,2: getorst] getorstet K. – 1784,4: wært 
ir rehter witze] hetet ir gute sinne K. 

A 1725 [A 70a] 
Si sprach nu saget her Hagne 
   wer hat nah iu gesant 
daz ir getorstet riten 
   her in ditz lant 
und ir daz wol erchandet 
   waz ir mir habet getan 
hetet ir gůte sinne 
   ir soldet ez billichen haben lan 
 
I 1784 [I 42va] 
Si sprach nu sagt her Hagen 
   wer hat nah iu gisant 
daz ir getorst riten 
   her in ditze lant 
und ir doch wol wizt 
   waz ir mir habt getan 
wært ir rehter witze 
   ir het ez billichen lan 
 
 
 

D 1784 [D 108vb] 
Si sprach nu sagt mir Hagen 
   wer hat nach euch gesant 
daz ir getorstet riten 
   her in der Heunen lant 
und ir daz wol erchennet 
   was ir mir habt getan 
hette ir gůte sinne 
   ir soldet iz billich habn gelan 
 
b 1784 [b 117v] 
Sy sprach her Hagen 
   wer hat nach ew gesant 
daz ir gedorstent reiten 
   her in ditz lant 
und ir daz wol erkente 
   waz ir mir habt getan 
het ir gute witze 
   ja solt ir es verborn han 
 
n 254 [n 22r] 
Sage du myr Hagen 
   wer hat noch dyr gesant 
wye getarstu ryden 
   in myn eygen lant 
und dú dach wol weyst 
   was dú myr hast gethan 
hettestú gúde wytze 
   dú hest ys bylch gelan 
 

C 1828 [C 64v] 
Si sprach nu sagt mir Hagene 
   wer hat nach iu gesant 
daz ir getorstet riten 
   her in dizze lant 
zů also starchen leiden 
   und ich von iu han 
het ir rehte sinne 
   so het irz pilliche lan 
 
a 1828 [a 128v / a 129r] 
Sy sprach nu sagt mir Hagen 
   wer hat nach euch gesant 
daz ir getorstet reiten 
   ye in ‖ disez lant 
zu also starcken leyden 
   und ich von euch han 
hett ir recht sin 
   so wer ez pillich verlan 
 
k 1815 [k 444r] 
Si sprach nun sagt mir Hagen 
   wer hat nach euch gesant 
wy torstet ir gereytten 
   her in der Heunen lant 
und wiszt wol daz ir habet 
   mir grosses leit getan 
het ir euch recht besunnen 
   ir het di reis gelan 
 



 Ba 1788 – Hm 1829 – Gö 252 1919 

 

B 1785 [B 380a] 
Nach mir sande niemen 
   sprach do Hagene 
man ladete her ce lande 
   drie degene 
di heizent mine herren 
   und bin ich ir man 
in deheiner hove reise 
   bin ich selten hinder in bestan 
 
d 1785 [d 122rb] 
Nach mir sande nyemand 
   sprach do Hagene 
man ladet heer ze lannde 
   drey degenne 
die hayssent meine herren 
   so bin ich ir man 
dhainer hofrayse 
   bin ich ir selten bestan 
 
K 1785 (zu I) 
1785,1: ensant] sande K. – so sprach] 
sprach do K. – 1785,4: hant si mich selten 
erlan] bin ich in selten ab gegan K. 

A 1726 [A 70a] 
Nach mir ensande niemen 
   sprach do Hagne 
man ladete her ze lande 
   dri degne 
do heizent meine herren 
   so bin ich ir man 
deheiner hove reise 
   bin ich selden hinder in gestan 
 
I 1785 [I 42vb] 
Nach mir ensant niemen 
   so sprach Hagene 
man ladet her ze lande 
   dri degene 
die heizsent min herren 
   wan ich bin ir man 
deheiner hofreise 
   hant si mich selten erlan 
 
 
 

D 1785 [D 108vb] 
Nach mir ensande nieman 
   sprach do Hagen 
man lude her zu hause 
   drie degene 
die sint mine herren 
   unde ich bin ir man 
kein hove reise 
   bin ich selden hinder in bestan 
 
b 1785 [b 117v] 
Nach mir ensantte niemat 
   so sprach Hagene 
man ladet her ze lande 
   drey degene 
die sind meine herren 
   unde ich pin ir man 
dehainer hofraise 
   bin ich sellten an sy bestan 
 
n 255 [n 22r] 
Nyemant nach myr sant 
   also sprach Hagen der degen 
ere lúdent her zu húse 
   manchen kúnen degen 
so bin ich yr dinst 
   und yr wilger man 
kein hoffe reyse 
   ich nomer von ine gestan 
 

C 1829 [C 64v] 
Nach mir ensande niemen 
   sprach do Hagene 
man ladet her ze lande 
   drie degene 
die heizent mine herren 
   so bin ich ir man 
deheiner hove reise 
   bin ich vil selten ir bestan 
 
a 1829 [a 129r] 
Nach mir ensant nymant 
   sprach do Hagen 
man ladet her ze land 
   drey degen 
dy heiszen mein herren 
   und so pin ich ir man 
keiner hoff reyse 
   pin ich in selten ab gestan 
 
k 1816 [k 444r] 
Man hat nach mir gesendet 
   sprach Hagen gar verwegen 
man lud mit mir noch drey 
   di allerpesten degen 
di sein all drey mein herren 
   drey kunig unverczeit 
di paten mich auch sere 
   daz ich mit in her reit 
 



 Ba 1789 – Hm 1830 – Gö 253 1920 

 

B 1786 [B 380a] 
Si sprach nu sagt mir mere 
   zwiu tatet ir daz 
daz ir daz habt verdienet 
   daz ich iu bin gehaz 
ir slůget Sifriden 
   den minen lieben man 
des ich unz an min ende 
   immer genuch ce weinen han 
 
d 1786 [d 122rb] 
Sy sprach nu sagt mir măre 
   zweu tet ir das 
daz ir das habt verdienet 
   daz ich euch bin gehass 
ir slŭget Seyfriden 
   den meinen lieben man 
des ich ŭntz an mein ende 
   ymmer genŭg ze waynen han 
 
K 1786 (zu I) 
1786,2: Daz ir daz verdiente daz ich iu bin 
gehaz. K. – 1786,4: immer] fehlt K. 

A 1727 [A 70a] 
Si sprach nu saget mir mer 
   zwiu tatet ir daz 
daz ir habet verdient 
   daz ich iu bin gehaz 
ir slůget Sifriden 
   minen lieben man 
dez ich untz an min ende 
   immer mer ze weinne han 
 
I 1786 [I 42vb] 
Si sprach nu sagt mir mer 
   zwiu tatent ir daz 
daz ir so grozlichen 
   verdientent minen haz 
ir slůgent Sifriden 
   den minen lieben man 
dez ich unz an min ende 
   immer gnůc ze weinen han 
 
 
 

D 1786 [D 108vb / D 109ra] 
Si sprach nu saget mir mere 
   war umme tat ir daz 
habt ir um mich verdienet 
   daz ich euch bin gehaz 
ir sluget Sifriden 
   den minen ‖ lieben man 
des ich untz an min ende 
   immer genůc zu chlagen han 
 
b 1786 [b 117v / b 118r] 
Sy sprach nun sagt mir mere 
   zwe dat ir das 
daz ir das habt verdienet 
   daz ich ew pin gehas ‖ 
ir schlúgent Seifriden 
   den meinen lieben man 
des ich an mein ende 
   immer gnúg ze clagen han 
 
n 256 [n 22r] 
Sage dú myr Hagen 
   war umb schaffest du myr das 
das ich dyr von schúlden 
   músz sin gehasz 
dú slugt myr Syfferden 
   den myn lieben man 
des ich bys uff myn ende 
   gnúng zú weinen han 
 

C 1830 [C 64v] 
Si sprach nu saget mir mere 
   warumbe tat ir daz 
daz ir daz habt verdienet 
   daz ich iu bin gehaz 
ir sluget Sivride 
   den minen lieben man 
des ich unz an min ende 
   immer gnůc ze weinen han 
 
a 1830 [a 129r] 
Sy sprach nu sagt mir mer 
   warúmb tet ir daz 
daz ir daz habt gedinet 
   daz ich euch trag haz 
ir sluget Seyfrit 
   den meinen liben man 
des ich uncz an mein end 
   ymmer gnug ze weinen han 
 
k 1817 [k 444v] 
Si sprach nun sagt mir mere 
   war umb so tet ir daz 
das ir auch habt verdinet 
   feintschafft und meinen has 
ir schlugend mir czu tode 
   den meinen libsten man 
den ich bis an mein ende 
   nit mer verklagen kan 
 



 Ba 1790 – Hm 1831 – Gö 254 1921 

 

B 1787 [B 380a] 
Er sprach waz sol des mere 
   der rede ist nu genuch 
ich pinz aber Hagene 
   der Sifriden sluch 
den helt ce sinen handen 
   wi sere er des engalt 
daz diu schoe ne Criemhilt 
   di vroun Prunnhilden shalt 
 
d 1787 [d 122rb] 
Der sprach was sol das maa re 
   der rede ist nu genŭg 
ich bin es aber Hagene 
   der Seyfriden schlŭg 
den helt ze seinen hannden 
   wie sere er des entgalt 
daz die fraw Chrimhilt 
   die schŏnen Praunhilden schalt 
 
K 1787 (zu I) 
1787,3: von] uz K. – 1787,4: di schoe n 
Brunhilden] die schonen Brunhilden K. 

A 1728 [A 70a] 
Er sprach waz sol des mer 
   der rede ist nu genůch 
ich binz et aber Hagne 
   der Sifriden slůch 
den helt ze sinen handen 
   wie ser er des enkalt 
daz diu vrowe Kriemhilt 
   die schoe nen Prunhilde schalt 
 
I 1787 [I 42vb] 
Er sprach waz sol dez mer 
   der red ist nu genůc 
ich bins et aber Hagen 
   der Sifriden slůc 
den helt von Niderlande 
   wi ser er dez engalt 
daz diu frawe Kriemhilt 
   di schoe n Brunhilden shalt 
 
 
 

D 1787 [D 109ra] 
Er sprach was sol daz mer 
   der rede der ist genůch 
ich binz ot abr Hagen 
   der Sifriden slůc 
den helt uz Niderlanden 
   wie ser er des enckalt 
daz die vrouwe Crimhilt 
   die schonen Prunhilden schalt 
 
b 1787 [b 118r] 
Er sprach waz sol die mere 
   der red der ist genůg 
ich pin ot aber Hagen 
   der Seifriden schlůg 
den held mit meinen handen 
   wie ser er des engalt 
daz die frawe Kriemhild 
   die schonen Praunhilt schalt 
 
n 257 [n 22r / n 22v] 
Was hylfet uch dye rede 
   yr wer hútde lange gnúg 
ja bin ich alles Hagen 
   der Syfferden slúg ‖ 
eyn helt zú zu synen handen 
   des er sere engalt 
und das yr fraw Cremhylt 
   die schonen Brúnhylten schalt 
 

C 1831 [C 64v] 
Waz sol der rede mere 
   sprach er ir ist genůc 
ich binz et aber Hagene 
   der Sivriden slůc 
einen helt ze sinen handen 
   wie sere er des engalt 
daz diu frowe Chriemhilt 
   den schonen Prunhilde schalt 
 
a 1831 [a 129r] 
Waz schol der red mer 
   sprach er ir ist gnug 
ich pin ez der Hagen 
   der Seyfriden slug 
ein helt zu seinen handen 
   wy ser er des engalt 
daz dy fraw Crimhild 
   dy schónen Brawnhilden schalt 
 
k 1818 [k 444v] 
Fraw waz sol vil der rede 
   wenn ich ir hab genug 
ich bins Hagen von Throne 
   der Seyfrit tode schlug 
seiner manheit und stercke 
   er ser gen mir engalt 
und daz ewr munt so sere 
   mein fraw Brunhilden schalt 
 



 Ba 1791 – Hm 1832 – Gö 255 1922 

 

B 1788 [B 380a] 
Ez ist et ane lougen 
   chuneginne rich 
ich han es alles shulde 
   des schaden shedelich 
nu rech ez swer der welle 
   ez si wip oder man 
ich enwolde danne liegen 
   ich han iu leides vil getan 
 
d 1788 [d 122rb] 
Es ist et ane sorgen 
   kuniginne reich 
ich han es alles schulde 
   des schaden schadelich 
nu rech es wer da welle 
   es sey weib oder man 
ich wolte dan liegen 
   ich han euch laydes vil getan 
 
K 1788 (zu I) 
1788,2: han sin] han ez K. – dez schaden] 
den schaden K. – 1788,4: welle iu] welle K. 

A 1729 [A 70a] 
Ez ist et ane lougen 
   kuniginne rich 
ich han des allez schulde 
   des schaden schedelich 
nu rech ez swer so welle 
   ez si wip oder man 
ich enwold iu danne liegen 
   ich han iu leides vil getůn 
 
I 1788 [I 42vb] 
Ez ist et ane laugen 
   kunginne rich 
ich han sin allez schulde 
   dez schaden schædelich 
nu rech ez swer der welle 
   wip oder man 
ich welle iu danne liegen 
   ich han iu leides vil getan 
 
 
 

D 1788 [D 109ra] 
Ez ist ane lougen 
   chuneginne rich 
ich han sin allez schulde 
   des ir zihet mich 
nu rech ez wer iz welle 
   iz sei wip oder man 
ich enwolde euch danne liegen 
   ich han euch leides vil getan 
 
b 1788 [b 118r] 
Es ist an lagen 
   kuniginne reich 
ich han es alles schullde 
   den schaden schádleich 
nun rech es wer der woll 
   es sey weib oder man 
ich wolt ew danne liegen 
   ich han ew laides vil getan 
 
n 258 [n 22v] 
Des weystú vil wol selber 
   konigin rych 
ich bin sin alles schúldig 
   des schaden schedelich 
das reche wer da wolt 
   ys sy wip ader man 
ich wolt uch dan liegen 
   ich han uch leyts vil gethan 
 

C 1832 [C 64v] 
Ez ist et ane lougen 
   kuniginne rich 
ich han is alles schulde 
   des schaden schedelich 
nu rech ez swer der welle 
   ez si wip oder man 
ihn wolde danne liegen 
   ich han iu leides vil getan 
 
a 1832 [a 129r] 
Ez stet an laugen 
   kúnegin reich 
ich han ez allez schuld 
   des schaden schedleich 
nu rech ez wer der wólle 
   ez sey weip oder man 
ich wóld euch dan ligen 
   ich han euch leydes vil getan 
 
k 1819 [k 444v] 
Ich stan des ane laugen 
   ir edle kunigin reich 
ich pin des todes schuldig 
   und gult es alle reich 
nun rech es wer da welle 
   ich hab den mort getan 
solt ich der warheit laugnen 
   daz stund mir ubel an 
 



 Ba 1792 – Hm 1833 – Gö 256 1923 

 

B 1789 [B 380a] 
Si sprach nu hoe rt ir rechen 
   wa er mir lougent niht 
aller miner leide 
   swaz im da von gesiht 
daz ist mir vil unmære 
   ir Eceln man 
di ue bermue ten degene 
   ein ander sahen si an 
 
d 1789 [d 122rb] 
Sy sprach das hŏret ir recken 
   wann er mir lauget nicht 
aller meiner laide 
   was im davon geschicht 
das ist mir vil unmaa re 
   ir Etzel man 
die ŭbermŭten degenne 
   ainannder sahen sy an 
 
K 1789 (zu I) 
1789,1: nu hoe rt] daz hort K. – 1789,4: vast] 
fehlt K. 

A 1730 [A 70a / A 70b] 
Si sprach daz hoe ret reken 
   wa er mir lougent niht 
aller miner leide 
   swaz im da von geschiht 
daz ist mir vil unmere 
   ir Eceln man | 
die uber můten degne 
   sachen alle an ander an 
 
I 1789 [I 42vb] 
Si sprach nu hoe rt ir herren 
   daz er mir lagent nit 
aller miner leide 
   swaz im da von geschiht 
daz ist mir vil unmær 
   ir Etzeln man 
die ubermůten recken 
   ein ander vast sahen an 
 
 
 

D 1789 [D 109ra] 
Si sprach daz hoe rt ir recken 
   wa er mir louckent nicht 
aller miner leide 
   swaz im da von geschicht 
daz ist mir vil unmere 
   ir Etzelines man 
die heunischen degene 
   die sahen alle ein ander an 
 
b 1789 [b 118r] 
Sy sprach daz hort ir recken 
   wann er mir lagnot nicht 
aller meiner laide 
   waz im darumb beschicht 
daz ist mir vil unmere 
   ir Etzeln man 
die úbermuten recken 
   sahen all ain ander an 
 
n 259 [n 22v] 
Das hort yr wol yr horen 
   das er sin laucket nicht 
no wel ich mych entrúchen 
   was im dar umb geschicht 
da stondent sye glich 
   und sahen ein ander an 
sye getorsten dye zwene 
   myt stryde da nit bestan 
 

C 1833 [C 64v] 
Si sprach nu hoe rt ir rechen 
   wa er mir lougent niht 
aller miner leide 
   swaz im da von geschiht 
daz sol mir sin unmære 
   ir Ezeln man 
die uber mue ten degene 
   sahen vaste ein ander an 
 
a 1833 [a 129r / a 129v] 
Sy sprach nu hórt recken 
   wann er mir ‖ laugent nicht 
aller meiner leyde 
   waz im da von geschicht 
daz schol mir sein unmer 
   ir Eczel man 
dy úbermuten degen 
   dy sahen vast an einander an 
 
k 1820 [k 444v] 
Si sprach daz hort ir alle 
   daz er mir laugnet nit 
daz er in hat erschlagen 
   waz im dar umb geschicht 
daz sol mir sein unmere 
   ob er kumpt umb den leip 
ir keiner wol daz rechen 
   da weint daz schone weip 
 



 Ba 1793 – Hm 1834 – Gö 257 1924 

 

B 1790 [B 380a] 
Swer den strit da hue be 
   so wære daz geschehen 
daz man den zwein gesellen 
   der eren mue se jehen 
wan siz in sturmen heten 
   vil diche wol getan 
des sich jene vermazen 
   durch vorhte musen si daz lan 
 
d 1790 [d 122rb] 
Wer den streit da hŭbe 
   so wer da geschehen 
daz man den zwayen gesellen 
   der eren mŭsse jehen 
wann sys in stua rmen hetten 
   vil dick wol getan 
des sich jene vermassen 
   durch forcht sy das mŭsten lan 
 
K 1790 (zu I) 
1790,3: wan si in sturm ez] wande siz in 
stůrme K. – vil] fehlt K. 

A 1731 [A 70b] 
Swer den strit da hue be 
   so were da geschehen 
daz man den zwain gesellen 
   der eren mue se jehen 
wan siz in sturmen heten 
   dike wol getan 
des sich jene vermazen 
   durh vorhte můsen si daz lan 
 
I 1790 [I 42vb] 
Swer den strit nu hue be 
   so wær da gischehen 
daz man den zwein recken 
   der eren muse jehen 
wan si in sturm ez heten 
   vil dick wol getan 
dez sich jen vermazsen 
   daz můsten si dur forht lan 
 
 
 

D 1790 [D 109ra] 
Swer den strit da hue be 
   so wer da geschehen 
daz man den zwein gesellen 
   der ern mue ste jehen 
wan siz in stůrme 
   heten dicke wol getan 
des sich jen vermazzen 
   durch vorchte musten si daz lan 
 
b 1790 [b 118r] 
Wer den streit da húb 
   so wer geschehen 
daz man den zwain gesellen 
   der eren můste jehen 
wann sy es dick in sturmen 
   heten wol getan 
des sich yen vermassen 
   durch vorcht můsten sy es lan 
 
n 260 [n 22v] 
Wer den stryt da hette erhaben 
   so wer da gesehen 
das man den zweyn geseln 
   das beste múste da jehen 
wan sye in groszen stormen 
   das best vil han gethan 
das músten da dye Hunen 
   dorch focht faren lan 
 

C 1834 [C 64v] 
Swer den strit da hue be 
   so were da geschehn 
daz man den zwein gesellen 
   der eren mue se jehn 
wan siz in sturmen heten 
   vil dicke wol getan 
des sich jene vermazen 
   durch vorhte musen si daz lan 
 
a 1834 [a 129v] 
Ber den streit da hube 
   so wer da geschehen 
daz man dyn czweien gesellen 
   der ern muste jehen 
wann sy ez in stúrmen hetten 
   vil dick wol getan 
des sich jen vermaszen 
   durch vorcht musten sy daz lan 
 
k 1821 [k 444v] 
Wer es czu streitte kumen 
   so het man wol gesehen 
daz man Hagen und Folcker 
   des siges het verjehen 
wann si in manchem sturme 
   tetten manch hertten streit 
nit man wolt mit in fechten 
   wol czu der selben czeit 
 



 Ba 1794 – Hm 1835 – Gö 258 1925 

 

B 1791 [B 380a] 
Do sprach ein der rechen 
   wes seht ir mich an 
daz ich e da lobte 
   des wil abe gan 
daz ich durch niemens gabe 
   verliesen wil den lip 
ja wil uns verleiten 
   des kunech Eceln wip 
 
d 1791 [d 122rb] 
Da sprach ainer der recken 
   wes secht ir mich an 
daz ich ee da lobte 
   des wil ich abe gan 
durch nyemands gabe 
   verliesen meinen leib 
ja wil unns verlaiten 
   des kŭnig Etzeln weyb 
 
#K 1791 (zu I) 
1791,1: ein] einer K. – 1791,2: ich e] ich iu e 
K. 

A 1732 [A 70b] 
Do sprach der reken 
   wes sehet ir mich an 
daz ich e da lobete 
   des wil ich abe gan 
durch niemens gabe 
   verliezen min lip 
ja wil uns verleiten 
   des kunich Eceln wip 
 
I 1791 [I 42vb] 
Do sprach ein der recken 
   wez seht ir mich an 
daz ich e da lobte 
   dez wil ich ab gan 
ich wil durch kein gabe 
   verliesen den lip 
ja wil uns verleiten 
   dez kung Etzeln wip 
 
 
 

D 1791 [D 109rb] 
Do sprach ein der recken 
   wes sehet ir mich an 
daz ich e da lobte 
   des wil ich abe gan 
durch niemandes gabe 
   verleuse ich minen lip 
ja wil uns verleiten 
   des chunich Etzelines wip 
 
b 1791 [b 118r] 
Do sprach ainr der recken 
   wes secht ir mich an 
daz ich e da lobte 
   des wil ich abe gan 
durch niemandz gabe 
   verliesen meinen leib 
ja wil uns verlaitten 
   des kunigs Etzels weib 
 
n 261 [n 22v] 
Da sprach der Hunen eyner 
   fraw wes secht yr mych an 
was ich uch ye gelobet 
   das wel ich uch ab gan 
dorch nyemantz liebe 
   wel ich verlyesen myn lip 
ere hern uns wolt verleyden 
   des konig Etzels wip 
 

C 1835 [C 64v] 
Do sprach ein der reche 
   wes seht ir mich an 
daz ich e da lobte 
   des wil ich ab gan 
durch niemannes gabe 
   verliesen minen lip 
ja wil uns verleiten 
   des kunic Ezeln wip 
 
a 1835 [a 129v] 
Do sprach einer der recken 
   wes secht ir mich an 
daz ich vor da lobte 
   des wil ich ab gan 
durch nymands gab 
   verlisen den meinen leip 
ja wil uns verlayten 
   des kúnig Eczel weip 
 
k 1822 [k 444v] 
Da sprach ein starcker Heune 
   ich wil ir nit bestan 
waz ich gelobt Krenhilden 
   des wil ich abe gan 
und wil durch nymantz willen 
   verliesen meinen leip 
ja wolt uns all verraten 
   des kunig Eczels weip 
 



 Ba 1795 – Hm 1836 – Gö 259 1926 

 

B 1792 [B 380a] 
Do sprach da bi ein ander 
   des selben han ich mut 
der mir gæbe tue rne 
   von rotem golde gut 
disen videlære 
   wold ich niht bestan 
durch sine swinden bliche 
   di ich an im gesehen han 
 
d 1792 [d 122rb] 
Da sprach dabey ain annder 
   desselben han ich mŭt 
der mir gebe ain turn 
   vol von rotem golde gŭt 
disen videlere 
   wolt ich nicht bestan 
durch seine gswinde plicke 
   die ich an im gesehen han 
 
#K 1792 (zu I) 
 

A 1733 [A 70b] 
Do sprach da bi an ander 
   des selben han ich můt 
der mir gebe turne 
   von rotem golde gůt 
disen videlere 
   wol ich niht bestan 
durh sine swinde blike 
   di ich an im gesehen han 
 
I 1792 [I 42vb] 
Do sprach da bi ein ander 
   dez selben han ich můt 
der mir gæb tuı rn 
   von rotem golde gůt 
disen fidellær 
   den wolt ich niht bistan 
durch sin swinde blicke 
   die ich an im ersehn han 
 
 
 

D 1792 [D 109rb] 
Do sprach dar zů ein ander 
   des selben han ich můt 
der mir gebe tue rne 
   von rotem golde gůt 
disen videlere 
   den wold ich nicht bestan 
durch sine swinde plicke 
   die ich an im gesehen han 
 
b 1792 [b 118r] 
Do bey sprach auch ainer 
   des selben han ich můt 
der mir gáb ain durne 
   von rotem golde gůt 
disen videlere 
   den wolt ich nit bestan 
durch sein geschwindes plicken 
   daz ich von im gesehen han 
 
n 262 [n 22v] 
Da sprach ein hertzoch gút 
   des selben han ich auch mút 
der myr den dorn messe 
   von rodem golde gút 
den wolt ich nit erarnen 
   das ich den solt han 
das ich den fedeler 
   myt stryde solt bestan 
 

C 1836 [C 64v] 
Do sprach aber ein ander 
   des selben han ich můt 
der mir gæbe tue rne 
   von rotem golde gůt 
disen videlære 
   wolde ich niht bestan 
durch sine swinde bliche 
   die ich an im gesehn han 
 
a 1836 [a 129v] 
Do sprach aber ein ander 
   des selben han ich mut 
der mir geb túrne 
   von rotem golde gut 
disen vidler 
   wóld ich nicht bestan 
durch sein swinde blicke 
   dy ich an im gesehen han 
 
k 1823 [k 445r] 
Da sprach ein ander Heune 
   daz selb dunckt mich auch gut 
der mir nun geb ein thurne 
   vol goldes klar und gut 
ich wolt den fidelere 
   aleine nit bestan 
wol durch sein schwinde blicke 
   di ich gesehen han 
 



 Ba 1796 – Hm 1837 – Gö 260 1927 

 

B 1793 [B 380a / B 380b] 
Ouch erchenne ich Hagenen 
   von sinen ‖ jungen tagen 
des mach man von dem rechen 
   lihte mir gesagen 
in zwein und zweinzech sturmen 
   han ich in gesehen 
da vil maniger vrowen 
   ist herce leit geschehen 
 
d 1793 [d 122rb / d 122rc 
Auch erkenne ich Hagenen 
   von seinen jungen tagen 
des mag man von dem recken 
   leichte mir gesagen 
in zwenundzwaintzigk stŭrm | 
   han ich in gesehen 
da vil maniger frawen 
   ist laid geschehen 
 
#K 1793 (zu I) 
 

A 1734 [A 70b] 
Och erchenne ich Hagnen 
   von sinen jungen tagen 
des mach man von dem reken 
   lihte mir gesagen 
in zwein und zweincik sturmen 
   han ich in gesehen 
da vil maniger vrowen 
   ist herzeleit von im geschehen 
 
I 1793 [I 42vb] 
Och erkenne ich Hagen 
   von sinen jungen tagen 
daz man von dem helde 
   mac wol mær sagen 
in zweiundzweinzig stuı rmen 
   han ich in gesehn 
da von vil manger frawen 
   ist herzenleid geschehen 
 
 
 

D 1793 [D 109rb] 
Ouch erchenne ich Hagen 
   von sinen jungen tagen 
des mac man von dem recken 
   lichte mir gesagen 
in zwein und tzweintzick sturmen 
   han ich in e gesehen 
da vil maniger vrouwen 
   von im ist leide geschehen 
 
b 1793 [b 118r] 
Auch erkenn ich Hagen 
   von seinen jungen tagen 
des mag man von den recken 
   leichte mir gesagen 
in zway und zwaintzig sturmen 
   han ich in gesehen 
da vil manger frawen 
   von im laid ist geschehen 
 
n 263 [n 22v] 
Wol erken ich Hagen 
   by syn jongen tagen 
das man myr von dem recken 
   darff gar wenig sagen 
in zwey und zwentzig stormen 
   han ich ine gesehen 
da mancher schonen frawen 
   vil zu leyde yst gescheen 
 

C 1837 [C 64v / C 65r] 
Ouch erchenne ich Hagenen 
   von sinen jungen tagen 
des mach man von dem rechen 
   lihte mir gesagen ‖ 
in zwein und zweinzech sturmen 
   han ich in gesehn 
da vil maniger frowen 
   ist hercenleide geschehn 
 
a 1837 [a 129v / a 130r] 
Auch erkenne ich Hagen 
   von seinen jungen tagen 
des mag man von dem recken 
   leicht mir gesagen 
in czweien und czwenczigen stúrmen 
   hab ich in gesehen 
da vil ‖ mancher frawen 
   ist herczenleydt geschehen 
 
k 1824 [k 445r] 
Auch kenn ich wol den Hagen 
   den ich kant all mein tag 
von seiner mannes kreffte 
   ich euch noch wunder sag 
in czwey und czweinczig sturmen 
   hab ich den helt gesehen 
vil mancher werden frawen 
   ist leit von im geschehen 
 



 Ba 1797 – Hm 1838 – Gö 262 1928 

 

B 1794 [B 380b] 
Er unt der von Spanye 
   taten manegen stich 
do si hi bi Eceln 
   vahten manech wich 
ce eren dem chue nege 
   des ist vil geschehen 
dar umb muz man Hagenen 
   der eren pilliche jehen 
 
d 1794 [d 122rc] 
Er und der von Spane 
   die traten manigen stich 
da sy hie bey Etzelen 
   vachten manig weyt 
zun eren dem kua nige 
   des ist vil geschehen 
darumb mŭss man Hagenen 
   der eren billich jehen 
 
#K 1794 (zu I) 
1794,2: si bi] si h<ie bi> K. – 1794,4: da von] 
dar um<b> K. 

A 1735 [A 70b] 
Er und der von Spane 
   traten manigen stic 
do si hie bi Ecele 
   vahten manigen wic 
ze eren dem kunige 
   des ist vil geschehen 
dar umbe sol man Hagnen 
   der eren billichen jehen 
 
I 1794 [I 42vb] 
Er und die von Spane 
   slůgen wnden wit 
do si bi Etzil vahten 
   mangen herten strit 
ze eren dem kung 
   dez ist vil gischehen 
da von můz man Hagen 
   der eren billich jehen 
 
 
 

D 1794 [D 109rb] 
Er und die von Spanie 
   die traten manigen stick 
do si hie bi Etzeln 
   vachten manigen wick 
zu ern dem edlen chunige 
   des ist hie vil geschehen 
dar umme můz man Hagen 
   der ern billichen jehen 
 
b 1794 [b 118r / b 118v] 
Er und die andern 
   draten mangen streit 
da sy hie bey Etzel 
   vachten mange weit ‖ 
ze den eren dem kunig 
   des ist vil geschehen 
darumb mus man Hagen 
   der eren billichen jehen 
 
 n 265 [n 23r] 
Ere und dye von Spangen 
   fochtet sere syt 
da sye by Etzeln warn 
   manchen harten stryt 
zu eren dem konig 
   das man das must jehen 
von Troyen Hagen 
   vil der eren yst gescheen 
 

C 1838 [C 65r] 
Er unt der von Spane 
   die traten manigen stic 
do si hie bi Ezelen 
   vahten manigen wic 
zen eren dem kunige 
   des ist von im vil geschehn 
dar umbe můz man Hagene 
   der eren wol von schulden jehen 
 
a 1838 [a 130r] 
Er und der von Spane 
   dy taten manchen stich 
do sy hy bey Eczel 
   vachten manch anewich 
ze ern dem kúnig 
   des ist vil von im geschehen 
darumb musz man Hagen 
   der ern wol von schulden jehen 
 
k 1825 [k 445r] 
Er und Walther von Spanigen 
   di tetten mangen streit 
da si bey kunig Eczell 
   waren ein lange czeit 
und ritten im czu hoffe 
   mer dann vir gancze jar 
dar umb sagt man her Hagen 
   grosz lob unde er fur war 
 
 



 Ba 1798 – Hm 1839 – Gö 261 1929 

 

B 1795 [B 380b] 
Dannoch was der reche 
   siner jar ein chint 
daz do di tumben waren 
   wi grise di nu sint 
nu ist er chomen ce witzen 
   und ist ein grimmech man 
ouch treit er Palmungen 
   daz er vil ue bele gewan 
 
d 1795 [d 122rc] 
Dannoch was der recke 
   seiner jaren ain kindt 
das do die tumben waren 
   wie greys die nu sint 
nu ist er komen zun witzen 
   und ist ain grymmig man 
auch tregt er Palmŭngen 
   das er vil ŭbele gewan 
 
#K 1795 (zu I) 
 

A 1736 [A 70b] 
Dannoch waz der reke 
   siner jare ein chint 
daz do die tumben warn 
   wie grise die nu sint 
nu ist er chomen ze witzen 
   und ist ein grimmich man 
och treit er Balmungen 
   daz er ubele gewan 
 
I 1795 [I 43ra] 
Dannoch waz der recke 
   siner jar ein kint 
daz do die jungen waren 
   wi grise di nu sint 
nu ist er comen ze witzen 
   und ist ein grulih man 
och træt er Palmungen 
   den er vil ubil gewan 
 
 
 

D 1795 [D 109rb / D 109va] 
Dannoch was der recke 
   der jare gar ein chint 
daz do die tummen ‖ warn 
   was die nu greise sint 
nu ist er chomen zu witzen 
   und ist ein grimmick man 
ouch treit er Palmungen 
   daz er vil ubel gewan 
 
b 1795 [b 118v] 
Dannoch waz der reck 
   der jar gar ain chint 
daz die dummen waren 
   die nun greyse sint 
nun ist er chumen ze witzen 
   und ist ain grimmer man 
auch trait er Balmungen 
   daz er vil ubel gewan 
 
 n 264 [n 22v / n 23r] 
Es was vor manchen zyden 
   er was danoch ein kint 
da dye dome waren 
   wye wyse sye no sint ‖ 
no yst der helt gewaszen 
   und worden zu eynem man 
so dreyt er Baldongen 
   den er Syfferten nam 
ere hant in dem rosen garten 
   mee verleyt ich wel nit an 
 

C 1839 [C 65r] 
Dannoch was der reche 
   siner jar ein kint 
daz do tumben waren 
   wie grise die nu sint 
nu ist er chomen ze wizzen 
   und ist ein grimmech man 
ouch treit er Palmungen 
   da vor enchunde niht gestan 
 
a 1839 [a 130r] 
Dennoch was der reck 
   seiner jar ein kint 
daz do tumben warn 
   wy greys dy nu sint 
nu ist er kumen ze wiczen 
   und ist ein grimmig man 
auch tregt er Balmungen 
   da vor kund nicht gestan 
 
k 1826 [k 445r] 
Er waz da czu den czeitten 
   der jar noch gar ein kint 
da si dintten kunig Eczel 
   wy greyse si nun sint 
er ist seit wol gewachssen 
   und ist ein starcker man 
er tregt an im Palmunge 
   mag nymant vorgestan 
 



 Ba 1799 – Hm 1840 – Gö 263 1930 

 

B 1796 [B 380b] 
Da mit was gescheiden 
   daz niemen dane streit 
do wart der chue neginne 
   hercenlichen leit 
di helde cherten dannen 
   ja vorhten si den tot 
von dem videlære 
   des gie in sicherlichen not 
 
d 1796 [d 122rc] 
Damit was geschaiden 
   daz nyemand danne strait 
da ward der kŭniginne 
   hertzenlichen laid 
die helden keerten dannen 
   ja vorchten sy den todt 
von dem fidelare 
   des gieng in sicherlichen not 
 
#K 1796 (zu I) 
 

A 1737 [A 70b] 
Da mite was gescheiden 
   daz niemen da enstreit 
do wart der kuniginne 
   vil hercenlichen læit 
die helde kerten danen 
   ja vorhten si den tot 
von dem videlere 
   des gie in sicherlichen not 
 
I 1796 [I 43ra] 
Da mit waz ez gescheiden 
   daz da niemen streit 
do waz der kunginne 
   unmazlichen leit 
die helde kerten dannan 
   si vorhten den tot 
vor dem fidellære 
   dez gie si wærlichen not 
 
 
 

D 1796 [D 109va] 
Da mit was gescheiden 
   daz da nieman streit 
do ward der chuniginne 
   vil hertzenlichen leit 
die helde charten dannen 
   ja vorchten si den tot 
von dem videlere 
   des giench si sicherlichen not 
 
b 1796 [b 118v] 
Da mit waz geschaiden 
   daz niemat da strait 
da ward der kuniginne 
   vil hertzenliche lait 
die hold kerten dannan 
   ja vorchten sy den dot 
von dem videlere 
   des gie sy werlichen not 
 
n 266 [n 23r] 
Sye scheden da von dane 
   das nyemannt myt ine streyt 
das was der kongin 
   uszermaszen leyt 
dye helden kerten dane 
   ja fochten sye den dot 
von dem fedeler 
   des ging sye werlich an not 
 

C 1840 [C 65r] 
Da mite was gescheiden 
   daz da niemen streit 
do wart der chuniginne 
   vil hercenliche leit 
die helde cherten dannen 
   ja vorhten si den tot 
von dem videlære 
   des gie in wærliche not 
 
a 1840 [a 130r] 
Damit was gescheiden 
   daz da nymant streyt 
do wart der kúngin 
   vil herczenlichz lait 
dy helde gerten dannen 
   ja vorchten sy den tot 
von dem vidler 
   des ging in werlich not 
 
k 1827 [k 445r] 
Dar mit si schiden dannen 
   daz nymant mit in streit 
das waz der schon Krenhilden 
   ein grosses herczenleit 
ir recken wichen alle 
   forchten den grymmen tot 
und auch den fidelere 
   des czwang si grosse not 
 



 Ba 1800 – Hm 1841 – Gö 264 1931 

 

B 1797 [B 380b] 
Do sprach der videlære 
   wir haben daz wol ersehen 
daz wir hi vinde vinden 
   als wir e horten jehen 
wir suln zu den chue negen 
   hin ce hove gan 
sone tar unser herren 
   mit strite niemen bestan 
 
d 1797 [d 122rc] 
Da sprach der fidelere 
   wir haben das wol gesehen 
daz wir hie veinde vinden 
   als wir ee horten jehen 
wir súllen zu den kŭnigen 
   hin ze hofe gan 
so getar unnsere herren 
   mit streite nyemand bestan 
 
#K 1797 (zu I) 
1797,3-4: Verse in K offenbar vertauscht. 
 

A 1738 [A 70b] 
Do sprach der videlere 
   wir han daz wol ersehen 
daz wir hie vinden vinde 
   als wir e horten jehen 
wir suln zů den kunigin 
   hint ze hove gan 
so entar unsere herren 
   mit strite niemen wol bestan 
 
I 1797 [I 43ra] 
Do sprach der fidellær 
   wir han daz wol ersehn 
daz wir hie vinde funden 
   als wir e horten jehn 
nu sul wir zů den kungen 
   hinz hof gan 
so getar unser herren 
   mit strit niemen bistan 
 
 
 

D 1797 [D 109va] 
Do sprach der videlere 
   wir habn daz wol ersehen 
daz wir hie veinde vinden 
   als wir e horten jehen 
wir suln zu den chunigen 
   hin tzu hofe gan 
so entar unser herren 
   mit strite nieman bestan 
 
b 1797 [b 118v] 
Do sprach der videlere 
   wir haben daz wol ersehen 
daz wir hie vinden 
   als wir e horten jehen 
wir sullen zů dem kunige 
   hin ze hof gan 
so getar mit streit 
   unser herr niemat bestan 
 
n 267 [n 23r] 
Da sprach der kúne Folcker 
   wyr hant ys wol gesehen 
das wyr hye findent 
   als wyr horen jehen 
wyr soln zu dem konige 
   hyen zu hoffe gan 
so getarff unsern hern 
   myt stryde nyemant bestan 
 

C 1841 [C 65r] 
Do sprach der chune Volker 
   wir han daz wol ersehn 
daz wir hie viende vinden 
   als wir e horten jehn 
wir suln zu den kunigen 
   hin ze hove gan 
sone tar unser herren 
   mit strite niemen bestan 
 
a 1841 [a 130r] 
Do sprach der kúne Vólcker 
   wir haben daz wol ersehen 
daz wir hy veind vinden 
   als wir e vor horten jehen 
wir schúllen zu den kúnigen 
   her ze hoff gan 
so entar unser herren 
   mit streiten nymant bestan 
 
k 1828 [k 445r] 
Da sprach Folcker der kune 
   nun hab wir wol gesehen 
daz wir haben vil feinde 
   daz wollen wir verjehen 
den kunigen allen dreyen 
   und wollen czu in gan 
so tar uns hie czu Heunen 
   nymant mit streit bestan 
 



 Ba 1801 – Hm 1842 – Gö 265 1932 

 

B 1798 [B 380b] 
Wi dicke ein man durch vorhte 
   manigiu dinch verlat 
swa so friunt bi friunde 
   friuntlichen stat 
und hat er gůte sinne 
   daz ers nine tut 
schade vil maniges 
   wirt von sinnen wol behut 
 
d 1798 [d 122rc] 
Wie dick ain man durch vorcht 
   manige ding verlat 
wo also freunt bey freunden 
   freuntlichen stat 
und hat er gŭte synne 
   daz er es mayne tŭt 
schade vil maniges mannes 
   wirt von den seinen wol behŭt 
 
#K 1798 (zu I) 
 

A 1739 [A 70b] 
Wie dike ein man durh vorhte 
   manigiu dinch verlat 
swa so vriunt bi vriunde 
   gue tlichen stat 
und hat er gue te sinne 
   daz er sin niht entůt 
schade vil maniges mannes 
   wirt von sinnen wol behůt 
 
I 1798 [I 43ra] 
Wie dick ein man durh forht 
   mangıu dinc verlat 
swa so friunt bi friunde 
   friuntlichen stat 
und hat er gůt sinne 
   daz er sin niht tůt 
schad vil manges mannes 
   wirt mit sinnen wol bihůt 
 
 
 

D 1798 [D 109va] 
Wie dick ein man durch vorchte 
   manich dinch verlat 
swa so vreunt bi vreunde 
   so vreuntlichen stat 
und hat er gůt sinne 
   daz er iz nicht entut 
schade maniges mannes 
   wirt von sinnen wol behůt 
 
b 1798 [b 118v] 
Wie dick ain man durch vorchte 
   manig ding verlat 
und wa frunt bey frunde 
   fruntlichen gestat 
und hat er gute sinne 
   daz er daz nit endůt 
schad vil manges mannes 
   wirt von sorgen wol behůt 
 
n 268 [n 23r] 
Wye dick man dorch fochte 
   manig ding verlat 
wo frúnt so frúntlich 
   by ein no stat 
er hat vil gúde synne 
   das er ys wyszlich dút 
schade vil manches manes 
   wyrt er vor synnen behút 
 

C 1842 [C 65r] 
Wie diche man durch vorhte 
   manigiu dinch verlat 
swa so friunt friunde 
   friuntlich gestat 
und hat er gute sinne 
   daz erz wisliche tůt 
schade vil maniges mannes 
   wirt von sinnen wol behůt 
 
a 1842 [a 130r / a 130v] 
Wy dicke man durch vorchte 
   manche ding verlat 
wo ‖ wo so freunt freunde 
   frúntlich bestat 
und hat er gut sin 
   daz er ez weislich tut 
schad vil manches mannes 
   wirt von sinnen wol behut 
 
k 1829 [k 445v] 
Ein ding gar offt durch forchte 
   man under wegen lat 
und wo ein freunt dem andern 
   in noten bei gestat 
es sein gar kluge synne 
   und wer ein solches tut 
es wurt offt grosser schade 
   von synnen wol behut 
 



 Ba 1802 – Hm 1843 – Gö 266 1933 

 

B 1799 [B 380b] 
Nu wil ich iu volgen 
   sprach do Hagene 
si giengen da si funden 
   di zieren degene 
in grozem antpfange 
   an dem hove stan 
Volker der vil chue ne 
   vil lute sprechen began 
 
d 1799 [d 122rc] 
Nu wil ich euch volgen 
   sprach do Hagene 
sy giengen da sy funden 
   die zieren degenne 
in grossem emphange 
   an dem hofe stan 
Volckher der vil kúene 
   laute sprechen began 
 
#K 1799 (zu I) 
 

A 1740 [A 70b] 
Nu wil ich iu nu volgen 
   sprach do Hagne 
si giengen da si funden 
   die ziern degne 
in grozem antvange 
   an dem hove stan 
Volker der kue ne 
   vil lute sprechen began 
 
I 1799 [I 43ra] 
Nu wil ich iu volgen 
   sprach do Hagene 
si giengen da si funden 
   zier degene 
in grozzem antfange 
   an dem hof stan 
Volker der cue ne 
   vil lut er sprechen bigan 
 
 
 

D 1799 [D 109va / D 109vb] 
Nu wil ich euch volgen 
   sprach do Hagen 
si giengen do si funden 
   die chunen degen 
in grozzem antwange | 
   an dem hofe stan 
Volker der vil kune 
   loute sprechen began 
 
b 1799 [b 118v] 
Nun wil ich ew volgen 
   sprach do Hagene 
sy giengen da sy vunden 
   ziere degene 
in grossem antvange 
   an dem hove stan 
Volker der vil kune 
   laut sprechen began 
 
n 269 [n 23r] 
No wel ich auch des folgen 
   sprach da Hagen 
sye gingen da sye vil fonden 
   der degen 
in groszem getrange 
   an dem hoffe stan 
Volcker der vil kúne 
   lúde rúffen da began 
 

C 1843 [C 65r] 
Nu wil ich iu volgen 
   sprach do Hagene 
si giengen da si funden 
   vil der degene 
in grozem antpfange 
   noch an dem hove stan 
Volker der vil chue ne 
   lůte rue fen began 
 
a 1843 [a 130v] 
Nu wil ich euch volgen 
   sprach do Hagen 
sy gingen da sy funden 
   vil der degen 
in groszem antvang 
   noch an dem hofe stan 
Vólker der vil kúne 
   lawt ruffen began 
 
k 1830 [k 445v] 
Ich folg euch allczeit gerne 
   sprach Hagen gar verwegen 
si kamen da si funden 
   vil mangen kunen degen 
vil mangen ritter kune 
   dort auff dem hofe stan 
Folcker der fidelere 
   laut ruffen da began 
 



 Ba 1803 – Hm 1844 – Gö 267 1934 

 

B 1800 [B 380b] 
Zu den sinen herren 
   wi lange welt ir sten 
daz ir iuch lazet dringen 
   ir sult ce hove gen 
unde horet an dem kue nege 
   wi er si gemut 
do sach man sich gesellen 
   di helde chue ne und gut 
 
d 1800 [d 122rc] 
Zu den seinen herren 
   wie lanng welt ir sitzen 
daz ir euch lasset triegen 
   ir solt ze hofe gan 
und hóret an dem kúnige 
   wie der sey gemŭt 
da sach man sich gesellen 
   die helden kŭen und gŭt 
 
#K 1800 (zu I) 
 

A 1741 [A 70b] 
Zů den sinen herren 
   wie lange welt ir sten 
daz ir iuh lazet dringen 
   ir sult ze hove gen 
und hoe ret an dem kunige 
   wie der si gemůt 
do sach man sich gesellen 
   die helde kue ne und gůt 
 
I 1800 [I 43ra] 
Er sprach ze sinen herren 
   wie lang welt ir stan 
daz ir iuch lat dringen 
   ir sult ze hof gan 
und hoe rt an dem kung 
   wi er si gemůt 
do sah man sich gesellen 
   di helde cue n und gůt 
 
 
 

D 1800 [D 109vb] 
Zu den sinen herren 
   wie lange welt ir stan 
daz ir euch lazzet dringen 
   ir sult zu hove gan 
und hoe ret an dem chunige 
   wie der sei gemůt 
do sach man sich gesellen 
   die helde chune unde gůt 
 
b 1800 [b 118v] 
Zú den seinen herren 
   wie lang welt ir stan 
daz ir euch lasset dringen 
   ir sult ze hove gan 
und horent an dem kunige 
   wie der sey gemůt 
da sach man sich gesellen 
   die hóld kun unde gůt 
 
n 270 [n 23r] 
Er sprach zú syme hern 
   wye lange wolt yr no hye stan 
das yr uch laszet tringen 
   yr solt zu hoffe gan 
und horent an dem konige 
   wye er sy gemút 
da sach man sych gesellen 
   dye degen kúne und gút 
 

C 1844 [C 65r] 
Er sprach zu sinen herren 
   wie lange welt ir sten 
daz ir iuch lazet dringen 
   ir sult ze hove gen 
und hoe ret an dem kunige 
   wi der si gemůt 
do sah man gesellen sich 
   die helde chue n und gůt 
 
a 1844 [a 130v] 
Er sprach zu seinen herren 
   wy lang welt ir sten 
daz ir euch laszt dringen 
   ir schult ze hoff gen 
und hórt an dem kúnig 
   wy der sey gemut 
do sah man sich gesellen 
   dy helde kún und gut 
 
k 1831 [k 445v] 
Er sprach czu seinen herren 
   wy lang wolt ir hie stan 
allhie in dem gedrenge 
   ir solt gen hofe gan 
und fragt den kunig Eczel 
   waz im sei in dem mut 
da gsellet sich czu samen 
   vil manig ritter gut 
 



 Ba 1804 – Hm 1845 – Gö 268 1935 

 

B 1801 [B 380b] 
Der furste von Berne 
   nam an di hant 
Guntheren den vil richen 
   von Burgonden lant 
Irnfrit der nam Gernoten 
   den vil chunen man 
do sach man Rudgeren 
   ce hove mit Giselheren gan 
 
d 1801 [d 122rc] 
Der fŭrst von Perne 
   der nam an die hanndt 
Gunther den vil reichen 
   von Burgunden lant 
Irenfridt nam Gernoten 
   den vil kŭenen man 
da sach man Rudegeren 
   ze hofe mit Giselherren gan 
 
#K 1801 (zu I) 
1801,1: Von Bern der furste] Der vu<rste 
von Berne> K. 

A 1742 [A 70b] 
Der furste von Berne 
   der nam an die hant 
Gunthern den vil richen 
   von Burgonden lant 
Irnvrit nam Gernoten 
   den vil chue nen man 
do sach man Rue degern 
   ze hove mit Gyselhere gan 
 
I 1801 [I 43ra] 
Von Bern der furste 
   der nam an sin hant 
Gunther den richen 
   von Burgunde lant 
Iremfrit nam Gernot 
   den vil cue nen man 
do sah man Rue dger 
   ze hof nah Giselheren gan 
 
 
 

D 1801 [D 109vb] 
Der fue rste von Berne 
   der nam an die hant 
Gunthern den vil richen 
   uz Burgunden lant 
Irnfrid nam Gernoten 
   den vil kunen man 
do sach man Rudegeren 
   zu hof mit Geyselhern gan 
 
b 1801 [b 118v] 
Der furste von Bern 
   nam da an die hant 
Gunthor den vil reichen 
   aus Burgonde lant 
Irrenfrid nam Gernoten 
   den vil kunen man 
da sach man Rudigern 
   ze hof mit Geiselhóren gan 
 
n 271 [n 23r / n 23v] 
Der forst von Bern 
   nam da an syne hant 
Gonther den rychen 
   usz Borgonder lant 
Irrenfreden und Gernolt 
   dye zwene kúne man ‖ 
da sach man Gysellern 
   myt syner swester gan 
 

C 1845 [C 65r] 
Der furste von Berne 
   der nam an die hant 
Gunthern der richen 
   von Burgonden lant 
Irenvrit Gernoten 
   einen chue nen man 
do sah man Giselheren 
   ze hove mit sinem sweher gan 
 
a 1845 [a 130v] 
Der fúrst da von Pern 
   der nam an dy hant 
Gúnther den reichen 
   auz Burgonden lant 
Irnfrit Gernoten 
   den vil kúnen man 
do sah man Geyslern 
   ze hoff mit seinem sweher gan 
 
k 1832 [k 445v] 
Der edel furst von Perne 
   nam selbs da bey der hant 
Gunther den edlen kunig 
   aus der Purgunder lant 
her Irrendfrid da furtte 
   den edlen kunig Gernot 
Geyselher mit Krenhilden 
   ging als si im gepot 
 



 Ba 1805 – Hm 1846 – Gö 269 1936 

 

B 1802 [B 380b / B 381a] 
Swi iemen sich gesellete 
   und ouh ‖ ce hove gie 
Volker unde Hagen 
   di geschieden sich nie 
niwan in einem sturme 
   an ir endes zit 
daz musen edel vrowen 
   beweinen groe zlichen sit 
 
d 1802 [d 122rc] 
Wie yemannd sich gesellete 
   und auch ze hofe gie 
Volckher und Hagene 
   die geschieden sich nye 
wann in ainem sturme 
   an ir endes zeit 
das mŭsten edl frawen 
   bewainen grŏszlichen seit 
 
#K 1802 (zu I) 
1802,3: niur] niwan K. 

A 1743 [A 71a] 
Swie iemen sich gesellete 
   und och ze hove gie 
Volker und Hagne 
   geschieden sich nie 
niwan in eime sturme 
   untz an ir endes zit 
daz můzen edele vrowen 
   beweinen grozlichen sit 
 
I 1802 [I 43ra] 
Swie sich gesellet iemen 
   oder ze hof gie 
Volker und Hagen 
   geschieden sich nie 
niur in dem sturme 
   an ir endes zit 
daz můsten edel frawen 
   beweinen grozlichen sit 
 
 
 

D 1802 [D 109vb] 
Swie man sich gesellet 
   und ouch zu hof gie 
Volker unde Hagen 
   geschieden sich doch nie 
wan in einem sturme 
   untz an ir endes zit 
daz můsten edel vrouwen 
   beweinen grozlichen sit 
 
b 1802 [b 118v / b 119r] 
Wie yemant sich gesellet 
   und auch ze hove gie 
Volker und Hagen 
   geschieden sich do nie 
nun wan in ainem stúrme 
   an ir endes zeit ‖ 
daz músten edel frawen 
   beweinen gróslichen seit 
 
n 272 [n 23v] 
Wye yemant sych gesellet 
   und da schone zu hoffe ging 
Volcker und Hagen 
   scheden sych da nit 
no in eynem storm 
   an yrs endes zyt 
das vor zaben vil geweinet 
   schone jongfrauwen syt 
 

C 1846 [C 65r] 
Swie iemen sich gesellete 
   und ouch ze hove gie 
Volker und Hagene 
   geschieden sich nie 
niwan in eime sturme 
   an ir endes zit 
daz musen beweinen 
   vil schone juncfrowen sit 
 
a 1846 [a 130v] 
Wy ymant sich gesellt 
   und auch ze hoffe ging 
Vólker und Hagen 
   geschiden sich nie 
nur in einem sturme 
   an ir endes czeit 
daz musten beweinen 
   vil schóne junckfrawen seit 
 
k 1833 [k 445v] 
Wy ider sich gesellet 
   und auch gen hofe gie 
Folcker und auch her Hagen 
   geschiden sich doch nie 
bis si schid in eim sturme 
   der tot in kurczer czeit 
daz ward kleglich beweynet 
   in manchem lande weit 
 



 Ba 1806 – Hm 1847 – Gö 270 1937 

 

B 1803 [B 381a] 
Do sach man mit den kue negen 
   hin ce hove gan 
ir edeln ingesindes 
   tusent chue ner man 
dar ue ber sehzech rechen 
   di waren mit in chomen 
di het in sinem lande 
   der chue ne Hagen genomen 
 
d 1803 [d 122rc] 
Da sach man mit den kua nigen 
   hin ze hofe gan 
ir edles ynngesinde 
   tausent kúener man 
daruber sechtzig recken 
   die waren mit in komen 
die het in seinem lannde 
   der kúene Hagene genomen 
 
#K 1803 (zu I) 
1803,1: hinz] hin ze K. – 1803,3: die waren] 
<die> sach man K. 

A 1744 [A 71a] 
Do sach man mit den kunigen 
   ze hove gan 
ir edeln ingesindes 
   tusent kue ner man 
dar uber sehzik rechen 
   die worn mit in komen 
die hete in sime lande 
   der kue ne Hagne genomen 
 
I 1803 [I 43ra] 
Do sah man mit den kungen 
   hinz hof gan 
ir edeln ingesindes 
   tusent cue ner man 
dar uber sehzig recken 
   die waren mit in comen 
die het in sim lande 
   der cue n Hagen genomen 
 
 
 

D 1803 [D 109vb] 
Do sach man mit dem chunige 
   hin tzu hofe gan 
ir edeln ingesindes 
   wol tousnt kuner man 
dar uber sechtzick recken 
   die warn mit in chomen 
die hat in sinem lande 
   der chune Hagen genomen 
 
b 1803 [b 119r] 
Da sach man mit dem kunig 
   hin ze hove gan 
ir edeln ingesinde 
   tausent kuner man 
darúber sechtzig recken 
   die waren mit in chomen 
die het in seinem lande 
   der kune Hagen genomen 
 
n 273 [n 23v] 
Da sach man myt den hern 
   hye zu hoffe gan 
eres edeln ingesindes 
   wol dúsent man 
dar uber sechtzig recken 
   dye myt ene waren komen 
dye hat in synem lande 
   der kúne Hagen genomen 
 

C 1847 [C 65r] 
Do sach man mit den kunigen 
   hin ze hove gan 
ir edeln ingesindes 
   tusent chuner man 
dar uber sehzech rechen 
   mit in warn chomen 
die het in sime lande 
   der chue ne Hagen genomen 
 
a 1847 [a 130v / a 131r] 
Do sah man mit den kúnigen 
   hin ze hofe ‖ gan 
irs edeln ingesindes 
   tawsent kuner man 
darúber sechczig recken 
   mit im warn kumen 
dy hett in seinem land 
   der kún Hagen genomen 
 
k 1834 [k 445v] 
Da sach man mit kunig Eczel 
   da hin gen hoffe gan 
sein pestes hofgesinde 
   wol tausent guter man 
auch ging mit den drey kunigen 
   vil manig ritter gut 
di bracht mit im her Hagen 
   der degen hoch gemut 
 



 Ba 1807 – Hm 1848 – Gö 271 1938 

 

B 1804 [B 381a] 
Hawart und ouch Irinch 
   di zwene uzerwelten man 
di sach man gesellichen 
   bi den chue negen gan 
Danchwart und Wolfhart 
   ein tiwerlicher degen 
di sach man wol ir tugende 
   vor den anderen pflegen 
 
d 1804 [d 122rc] 
Hawart und auch Iringk 
   zwen ausserwelte man 
die sach man geselliklichen 
   bey den kua nigen gan 
Danckhwart und auch Wolfhart 
   ain tewrlicher degen 
die sach man wol ir tugende 
   vor den anndern phlegen 
 
#K 1804 (zu I) 
1804,2: geselliclichen] <gesell>ekliche K. – 
den kungen] dem <chunic> K. 
#L 1804 (zu A) 
1804,3: tiwerlicher] turliche L. 
 

A 1745 [A 71a] 
Hawart und Irinc 
   zwene uz erwelte man 
die sach man geselleclichen 
   bi den kunigen gan 
Dancwart und Wolfhart 
   ein tiwerlicher degen 
die sach man wol ir tugende 
   vor den andern phlegen 
 
I 1804 [I 43ra] 
Hawart und Irinc 
   di zwen cue n man 
sah man geselliclichen 
   bi den kungen gan 
Dancwart und Wolfhart 
   die tiurlichen degen 
die sah man wol ir tugende 
   vor den andern pflegen 
 
 
 

D 1804 [D 110ra] 
Hawart und Irinch 
   zwen uz erwelten man 
die sach man gesellichlichen 
   bi dem chunige gan 
Danchwart unde Wolfhart 
   zwen teuwerliche degen 
die sach man wol ir tugnde 
   vor den andern recken pflegen 
 
b 1804 [b 119r] 
Haunwart und Irring 
   zwen ausserwellte man 
die sach man gesellekleichen 
   bey dem kunig stan 
Danckwart und Wolfhart 
   zwen tewrliche degen 
da sach man durch die dugent 
   vor den andern pflegen 
 
n 274 [n 23v] 
Hanewar und auch Yrrig 
   dye zwene kúne man 
dye sach man fruntlichen 
   by dem konige stan 
Danckwart und Wolffart 
   dye hatten sych bewegen 
man sach dye helden 
   groszer dogent plegen 
 

C 1848 [C 65r] 
Hawart und ouch Irinch 
   zwene uz erwelte man 
die sah man friuntliche 
   bi den kunigen gan 
Danchwart und Wolfhart 
   die heten sich bewegen 
man sach si grozer tugende 
   in ir ubermute pflegn 
 
a 1848 [a 131r] 
Hawart und auch Irinch 
   czwen auszerwelt man 
dy sah man freuntlich 
   bey dem kúnig stan 
Danckwart und Wolfhart 
   dy hetten sich bewegen 
man sah sy groszer tugent 
   in irm úbermute pfhlegen 
 
k 1835 [k 446r] 
Herwart und auch her Iring 
   czwen wunder kune man 
di sach man mit den herren 
   auch hin gen hofe gan 
Danckwart und auch Wolffhartte 
   czwen wunder kune degen 
di sach man da czu hoffe 
   vil hohes mutes pflegen 
 



 Ba 1808 – Hm 1849 – Gö 272 1939 

 

B 1805 [B 381a] 
Do der vogt von Rine 
   in den palas gie 
Ecel der vil riche 
   daz langer niht enlie 
er spranch von sinem sedele 
   als er in chomen sach 
er gruz so rehte schoe ne 
   von den chunegen im geschach 
 
d 1805 [d 122rc / d 122va] 
Da der vogt von ine 
   in den palas gie 
Etzele der reiche 
   das lennger nicht enlie ‖ 
er spranng von seinem sedele 
   als er in kumen sach 
ain grŭs so recht schoa ne 
   von kua nige mere nie geschach 
 
#K 1805 (zu I) 
1805,4: von kung] ..in chunigen K. 
#L 1805 (zu A) 
1805,3: von sime] von sinem L. 
 

A 1746 [A 71a] 
Do der voget von Rine 
   in den palas gie 
Ecel der riche 
   daz langer niht enlie 
er spranch von sime sedele 
   als er in komen sach 
ein grůz so rehte schoe ne 
   von kunige nie mer geschah 
 
I 1805 [I 43rb] 
Do der vogt vom Rine 
   in den palas gie 
Etzil der riche 
   nit langer daz enlie 
er sprang von dem sedel 
   als er in comen sach 
ein grůz so reht shoe n 
   ich wæn von kung ie me<r> geshach 
 
 
 

D 1805 [D 110ra] 
Do der voyt von Rine 
   in den palas gie 
Etzel der vil riche 
   daz lenger nicht enlie 
er spranch von sinem sedel 
   do er in chomen sach 
ein grůz so rechte schone 
   von edeln chunigen nie geschach 
 
b 1805 [b 119r] 
Do der vogt vom Reine 
   in daz palast gie 
Etzel der reiche 
   lenger nicht enlie 
er sprang von seinem sidel 
   da er sy kumen sach 
ain grůs so recht schone 
   von kunigen nie mer geschach 
 
n 275 [n 23v] 
Da der vogt von dem Ryne 
   in den palast ging 
Etzel der konig rych 
   er da nit lenger lyesz 
er sprang von sym gestúle 
   als er sye komen sach 
eyn grúsz von hohen konigin 
   nye so schon geschach 
 

C 1849 [C 65r] 
Do der vogt von Rine 
   in den palas gie 
Ezele der riche 
   daz niht langer lie 
er spranch von sime sedele 
   als er si chomen sach 
ein grůz so rehte schone 
   von kunige nie mer geschach 
 
a 1849 [a 131r] 
Do der vogt von dem Rein 
   in den pallas ging 
Eczel der reich 
   daz nicht lenger lisz 
er sprang von seinem sedel 
   do er sy kumen sach 
ein grusz so recht schone 
   von kúnig ny mer geschach 
 
k 1836 [k 446r] 
Und da der fockt vom Reine 
   hin in den palast gie 
Eczell der kunig reiche 
   da lenger nicht enlie 
er stund auff gen in balde 
   da er si kumen sach 
kein solch loblicher grusse 
   von kunig nie geschach 
 



 Ba 1809 – Hm 1850 – Gö 273 1940 

 

B 1806 [B 381a] 
Sit willechomen her Gunther 
   und ouch her Gernot 
und iwer bruder Giselher 
   min dienest ich iu enbot 
mit triwen vlizechlichen 
   ce Wormez ue ber Rin 
und allez daz gesinde 
   sol mir willechomen sin 
 
d 1806 [d 122va] 
Seyt willekumen herr Gunther 
   und auch herr Gernot 
und ewr brueder herr Giselherr 
   mein dienst ich euch empot 
mit trewen williklichen 
   ze Wurms ua ber Rein 
und  alles das gesynnde 
   das sol mir willekomen sein 
 
#K 1806 (zu I) 
#L 1806 (zu A) 
 

A 1747 [A 71a] 
Sit willekomen her Gunther 
   und och her Gernot 
und iwer brůder Gyselher 
   min dienst ich iu enbot 
mit triwen willeclichen 
   ze Wormz uber Rin 
und allez daz gesinde 
   daz sol mir willekomen sin 
 
I 1806 [I 43rb] 
Sit willecomen her Gunther 
   und och her Gernot 
und iur brůder Giselher 
   min dienst ich iu enbot 
mit trıuwen wiliclichen 
   ze Worms uber Rin 
ir und als iur gesinde 
   sult mir groz willecomen sin 
 
 
 

D 1806 [D 110ra] 
Sit willechomen her Gunther 
   und ouch her Gernot 
und euwer průder Gyselher 
   min dinst ich euch enpot 
mit treuwen flizzichlichen 
   zu Wurmtz uber Rin 
und allez daz gesinde 
   sol mir willechomen sin 
 
b 1806 [b 119r] 
Seit willechomen her Gunthór 
   und auch Gernot 
und ewr brůder Geiselher 
   mein dienst ich ew enpot 
mit trewen williklichen 
   ze Wurms uber Rein 
und alles ewr gesinde 
   sol mir willkumen sein 
 
n 276 [n 23v] 
Synt wilkom herre Gonther 
   und auch Gernot 
und uwer bruder Gyseler 
   dem ich myn grusz enbot 
myt trúwen flysziglichen 
   zu Wormsz uber Ryne 
und alles dysz gesinde 
   sal myr gotwylkom sin 
 

C 1850 [C 65r / C 65v] 
Sit willechomen her Gunther 
   und ouch her Gernot 
und iwer bruder Giselher 
   dem ich min dienst enbot 
mit triwen vlizzechli‖che 
   ze Wormez uber Rin 
und allez daz gedigene 
   sol mir willechomen sin 
 
a 1850 [a 131r] 
Seit willekom her Gúnther 
   und auch her Gernot 
und ewer bruder Geisler 
   dem ich meinen dinst enpot 
mit trewen fleiszicklichen 
   ze Wurmcz úber Rein 
und allez daz gedigne 
   schol mir wilkomen sein 
 
k 1837 [k 446r] 
Seit got wilkumen ir herren 
   Gunther und auch Gernot 
und Geyselher ewr bruder 
   dem ich mein grusz enbot 
und auch den meinen dinste 
   gen Wurmes an den Rein 
und als ewr hofgesinde 
   sol mir gotwilkumen sein 
 



 Ba 1810 – Hm 1851 – Gö 274 1941 

 

B 1807 [B 381a] 
Nu sit uns goze willechomen 
   ir zwene degene 
Volker der vil chue ne 
   und ouch Hagene 
mir und miner vrowen 
   her in dizze lant 
si hat iu boten manige 
   hin ce Rine gesant 
 
d 1807 [d 122va] 
Nu seyt unns gros willekumen 
   ir zwen degenne 
Volcker der vil kuene 
   und auch her Hagene 
mir und meiner frawen 
   heer in ditz lannd 
sy hat euch poten manige 
   hin ze Reyne gesant 
 
#K 1807 (zu I) 
1807,4: boten mangen hinz] <mangen> 
boten hin ze K. 
#L 1807 (zu A) 
1807,2: ouch Hagne] auch he<r H>agne L. 
 

A 1748 [A 71a] 
Nu sit uns groze willechomen 
   ir zwene degne 
Volker der vil kue ne 
   und ouch Hagne 
mir und miner vrowen 
   her in ditze lant 
si hat iu boten manigen 
   hin ze Rine gesant 
 
I 1807 [I 43rb] 
Nu sit uns auch vil willecomen 
   ir zwen degene 
Volker der cue ne 
   und och her Hagene 
mir und och der kungin 
   her in ditze lant 
si hat iu boten mangen 
   hinz Rine gesant 
 
 
 

D 1807 [D 110ra] 
Nu sit uns groz willekomen 
   ir zwene degene 
Volker der vil kune 
   und ouch her Hagen 
mir und miner vrouwen 
   her in der Heunen lant 
si hat euch boten manigen 
   hin zu Rine gesant 
 
b 1807 [b 119r] 
Nun seit uns gros wilkumen 
   ir zwene degene 
Volker der vil kune 
   und auch Hagene 
mir und meiner frawen 
   her in ditze lant 
sy hat ew poten mangen 
   hin zem Rein gesant 
 
n 277 [n 23v] 
Synt auch gotwylkom 
   yr zwen snellen degen 
Volcker der kúne 
   und Hagen uszerwegen 
synt bede gotwylkom 
   in myn eygen lant 
mych hat dye fraw Cremhylt 
   dick uber uch gemant 
 

C 1851 [C 65v] 
Nu sit uns groz willechomen 
   ir zwene degene 
Volker der chůne 
   und ouch her Hagene 
mir und miner frowen 
   her in dizze lant 
si hat in grozen triwen 
   vil diche mich umbe iuch gemant 
 
a 1851 [a 131r / a 131v] 
Nu seit auch uns groz wilkomen 
   ir czwen degen 
Vólker der kún 
   und auch her Hagen 
mir und meiner frawen 
   her in disez lant ‖ 
sy hat in groszen trewen 
   vil dick mich úmb euch gemant 
 
k 1838 [k 446r] 
Nun seit uns gotwilkumen 
   ir zwen vil kune degen 
Folcker und auch her Hagen 
   got woll ewr allczeit pflegen 
mir kam nie liber geste 
   her in mein eygen lant 
mich hat Krenhilt in trewen 
   gar dick umb euch gemant 
 



 Ba 1811 – Hm 1852 – Gö 275 1942 

 

B 1808 [B 381a] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   des han ich vil vernomen 
wære ich durch mine herren 
   cen Hiunen her niht chomen 
so wære ich iu cen eren 
   geritten in daz lant 
do nam der wirt vil edele 
   di lieben geste bi der hant 
 
d 1808 [d 122va] 
Da sprach von Tronege 
   des han ich vil vernomen 
wer ich durch mein herren 
   zun Hŭnnen heer nicht komen 
so wer ich euch zun eeren 
   geriten in das lanndt 
da nam der wiert vil edele 
   die liebenn geste bey der hanndt 
 
#K 1808 (zu I) 
1808,2: min herren] mine herren K. – 
1808,3: ich doch] ich iu K. 
#L 1808 (zu A) 
 

A 1749 [A 71a] 
Do sprach von Trony Hagne 
   des han ich vil vernomen 
wer ich durch min herren 
   zen Hunen niht enkomen 
so wer ich iu ze ern 
   geriten in daz lant 
do nam der wirt edel 
   die lieben geste bi der hant 
 
I 1808 [I 43rb] 
Do sprach von Troni Hagen 
   dez han ich vil vernomen 
wær ich durch min herren 
   zen Huı nen her nit comen 
so wær ich doch ze eren 
   geriten in daz lant 
do nam der wirt vil edel 
   die lieben geste bi der hant 
 
 
 

D 1808 [D 110ra / D 110rb] 
Do sprach von Troyn Hagen 
   des han ich vil ver|nomen 
wer ich durch mine herren 
   zun Heunen nicht enchomen 
so wer ich euch zu ern 
   geriten in daz lant 
do nam der wirt vil edele 
   die lieben geste bi der hant 
 
b 1808 [b 119r] 
Do sprach von Troni Hagen 
   des han ich vil vernomen 
wer ich durch mein herren 
   zu den Hunen nicht kumen 
so wer ich ew zů eren 
   geriten in daz lant 
da nam der wirt vil edel 
   die geste an die hant 
 
n 278 [n 23v] 
Da sprach der starck Hagen 
   das han wyr wol vernomen 
wer ich dorch myn hern 
   zu den Húnen nit komen 
so wer ich uch zu den eren 
   in dysz lant gereden 
do nam der wort vil edel 
   dye gest by der hant myt gúden  
   seden 
 

C 1852 [C 65v] 
Do sprach der starche Hagene 
   daz haben wir wol vernomen 
wær ich durch mine herren 
   zen Hunen niht bechomen 
so wær ich iu zen eren 
   geriten in daz lant 
do nam der wirt vil edele 
   die lieben geste zehant 
 
a 1852 [a 131v] 
Do sprach der starck Hagen 
   daz hab wir wol vernomen 
wer ich durch meinen herren 
   zen Heunen nicht bekomen 
so wer ich euch zen eren 
   geriten in disez lant 
do nam der wirt vil edel 
   dy liben geste zehant 
 
k 1839 [k 446r] 
Da sprach Hagen von Throne 
   daz hab wir wol vernumen 
wer ich durch meiner herren willen 
   nit here kumen 
so wer ich euch czu eren 
   geritten in daz lant 
da nam der kunig reich 
   di gest da bey der hant 
 



 Ba 1812 – Hm 1853 – Gö 276 1943 

 

B 1809 [B 381a] 
Er brate si cem sedele 
   da er selbe saz 
do schancte man den gesten 
   mit vlize tet man daz 
in witen goldes schallen 
   met moraz unde win 
unde bat di ellenden 
   groze willechomen sin 
 
d 1809 [d 122va] 
Er prachte sy zum sedele 
   da er vor selbe sass 
da schenckt man den gesten 
   mit vleiss tet man das 
in weyten goldes schalen 
   met maras und wein 
und pat ellenden 
   gros willekomen sein 
 
#K 1809 (zu I) 
1809,1: er e selb] er ie selbe K. 

A 1750 [A 71a] 
Er brahte si ze dem sedele 
   da er e selbe saz 
do schancte man den gesten 
   mit vlize tet man daz 
inwiten goldes schallen 
   mete moraz und win 
und bat die ellenden 
   groze willechomen sin 
 
I 1809 [I 43rb] 
Er braht si zem sedel 
   da er e selb saz 
do schanct man den gesten 
   mit vliz tet man daz 
in witen golt schalen 
   met moras und win 
und bat di ellenden 
   got willecomen sin 
 
 
 

D 1809 [D 110rb] 
Er brachte si zu dem sedel 
   da er e selber saz 
do schancte man den gesten 
   mit flizze tet man daz 
in witen goldes schalen 
   met moras unde win 
und bat die edlen geste 
   grozze willechomen sin 
 
b 1809 [b 119r] 
Er pracht sy zů dem sedel 
   da er selbe sas 
da schanckt man den gesten 
   mit willen dot man daz 
in weyten golldes schalen 
   moras unde wein 
und pat die edlen 
   gross wilkumen sein 
 
n 279 [n 23v / n 24r] 
Er fuert sye zu den sedeln 
   da er selber uff sasz ‖ 
er schanckt ene wylliglichen 
   trang und masz 
usz wyden golt schalen 
   mares und win 
er bat dye elenden herren 
   gotwilkom syn 
 

C 1853 [C 65v] 
Und brahte si zem sedele 
   da er selbe saz 
do schancte man den gesten 
   mit vlize tet man daz 
in witen goldes schalen 
   moraz und win 
und bat die ellenden 
   groze willechomen sin 
 
a 1853 [a 131v] 
Und bracht sy zu dem sedel 
   do er selber saz 
do schanckt man den gesten 
   mit fleisz tet man daz 
in weiten golt schaln 
   moras und wein 
und bat dy ellenden 
   grosz wilkomen sein 
 
k 1840 [k 446r] 
Man bracht si allso balde 
   da kunig und fursten sas 
man pot in czucht und ere 
   den gesten ward nie bas 
man bracht in rotem golde 
   in dar den klaren wein 
in dinet da czu tische 
   manch stolczer ritter fein 
 



 Ba 1813 – Hm 1854 – Gö 277 1944 

 

B 1810 [B 381a] 
Do sprach der kunech Ecel 
   des wil ich iu verjehen 
mir enchunde in dirre werlde 
   lieber niht geschehen 
denne ouch an iu helden 
   daz ir mir sit bechomen 
des ist der chue neginne 
   vil michel truren benomen 
 
d 1810 [d 122va] 
Da sprach der kunig Etzele 
   des wil ich euch verjehen 
mir kunde in diser weyle 
   lieber nicht geschehen 
denn auch an euch helden 
   daz ir mir seyt kumen 
des ist der kŭniginne 
   vil michel trawren benomen 
 
#K 1810 (zu I) 
1810,2: lieber nit] nimmer <lieber> K. 

A 1751 [A 71a] 
Do sprach der chunic Ecel 
   des wil ich iu verjehen 
mir enchunde in dirre werlde 
   lieber niht geschehen 
danne an iu helden 
   daz ir mir sit bekomen 
des ist der kuniginne 
   vil michel trurn benomen 
 
I 1810 [I 43rb] 
Do sprach der kunc Etzil 
   dez wil ich iu verjehen 
mir cund in dirre welt 
   lieber nit geschehen 
dannoch an iu helden 
   daz ir mir sit comen 
dez ist der kunginne 
   michel truren benomen 
 
 
 

D 1810 [D 110rb] 
Do sprach der chunich Etzel 
   des wil ich euch verjehen 
mir chund in dirre werlde 
   nimmer lieber sin geschehen 
danne an euch helden 
   daz ir mir sit bechomen 
des ist der chuniginne 
   michel trouren benomen 
 
b 1810 [b 119r / b 119v] 
Do sprach der kunig Etzel 
   des wil ich ew verjehen 
mir chund in dirre welt 
   nicht lieber geschehen 
danne an ewch hóld 
   daz ir mir seyt bechomen ‖ 
des ist der kuniginne 
   vil michel trauren benomen 
 
n 280 [n 24r] 
Da sprach der konig Etzel 
   das wel ich verjheen 
myr kont in dyesen zyden 
   liebers nit gescheen 
dan an uch edeln recken 
   das yr uns sint komen 
des yst myner frauwen 
   mychel trúren benomen 
 

C 1854 [C 65v] 
Do sprach der kunic der Hunin 
   des wil ich iu verjehn 
mirn enchunde in disen citen 
   lieber niht geschehn 
denne ouch an iu rechen 
   daz ir uns her sit chomen 
des ist miner frowen 
   michel truren benomen 
 
a 1854 [a 131v] 
Do sprach der kúnig der Heunen 
   des wil euch verjehen 
mir enkónd an disen czeiten 
   liber nicht geschehen 
dann auch an euch recken 
   daz ir uns her seyt kumen 
des ist meiner frawen 
   michel trawren benomen 
 
k 1841 [k 446v] 
Da sprach der kunig aus Hewnen 
   ich wil euch wol verjehen 
daz ich so libe geste 
   vor nie hab mer gesehen 
wann euch und ewre helde 
   seit ir seit czu uns kumen 
des ist meinr edlen frawen 
   ir leit und sorg benumen 
 



 Ba 1814 – Hm 1855 – Gö 278 1945 

 

B 1811 [B 381b] 
Mich nimt des michel wnder 
   waz ich iu habe getan 
so manigen gast vil edel 
   den ich gewnnen han 
daz ir nie geruchtet 
   chomen in miniu lant 
daz ich iuh nu gesehen han 
   daz ist cen vreuden mir gewant 
 
d 1811 [d 122va] 
Mich nymbt des ymmer wunder 
   was ich euch habe getan 
so manigen gast vil edle 
   den ich gewunnen han 
daz ir nie gerŭchet 
   kumen in meine lant 
daz ich euch nu gesehen han 
   das ist zun freuden mir gewant 
 
#K 1811 (zu I) 
1811,2: edel] <edel>en K. 

A 1752 [A 71a] 
Mich nimet des immer wunder 
   waz ich iu hab getan 
so manigen gast vil edele 
   den ich gewunnen han 
daz ir nie gerůhet 
   komen in miniu lant 
daz ich iuch nu gesehen han 
   daz ist ze vroe den mir gewant 
 
I 1811 [I 43rb] 
Mich nimt michel wnder 
   was ich iu hab getan 
so mangen gast edel 
   den ich gewnnen han 
daz ir nie gerůhtent 
   comen in min lant 
daz ich iuch hie gisehn han 
   daz ist ze frauden mir gewant 
 
 
 

D 1811 [D 110rb] 
Mich nimt des immer wunder 
   was ich euch hab getan 
so manigen gast vil edlen 
   den ich gewunnen han 
daz ir nie gerůchet 
   chomen in min lant 
daz ich nu gesehen han 
   daz ist zun vreuden mir gewant 
 
b 1811 [b 119v] 
Mich nimpt des immer wunder 
   waz ich ew hab getan 
so mangen gast vil edel 
   den ich gewunnen han 
daz ir nie geruchet 
   ze kumen in mein lant 
daz ich ew nun gesehen han 
   daz ist ze frewden mir gewant 
 
n 281 [n 24r] 
Mych hat des mychel wonder 
   was ich uch hab gethan 
so manchen gast edel 
   den ich hye fonden han 
das yr mene gerúchent 
   zu komen her in myn lant 
das ich no gesehen han 
   das yst myr zu freuden gewant 
 

C 1855 [C 65v] 
Mich nimt des michel wnder 
   waz ich iu habe getan 
so manigen gast vil edelen 
   den ich gewnnen han 
daz ir nie chomen růchet 
   her in miniu lant 
daz ich iuch nu gesehn han 
   daz ist zen vreuden mir gewant 
 
a 1855 [a 131v / a 132r] 
Mich nympt des michel wunder 
   waz ich euch hab getan 
so manchen gast vil edel 
   den ich gewunnen han 
daz ir nye ‖ kumen rucht 
   her in meine lant 
daz ich euch nu gesehen han 
   daz ist zen freuden mir gewant 
 
k 1842 [k 446v] 
Mich nympt wunder ir herren 
   waz ich euch hab getan 
daz ich so vil der geste 
   seit hie gesehen han 
daz mir doch ewer keiner 
   nie her czu lande kam 
daz ir seit kumen herre 
   di sach ich gern vernam 
 



 Ba 1815 – Hm 1856 – Gö 279 1946 

 

B 1812 [B 381b] 
Des antwrte Rue deger 
   ein ritter hohgemut 
ir mugt si sehen gerne 
   ir triwe diu ist gut 
der minen vrowen mage 
   so schone chunnen pflegen 
si bringent iu ce huse 
   vil manegen wætlichen degen 
 
d 1812 [d 122va] 
Des antwurt Rudeger 
   ain ritter hoch gemŭt 
ir mua gt sy sehen gernne 
   ir trew die ist guet 
der meiner frawen mage 
   so schone kunne phlegen 
sy bringent euch ze hawse 
   vil manigen waydelichen degen 
 
#K 1812 (zu I) 
1812,4: zierlichen] herlichen K. 

A 1753 [A 71a] 
Dez antwurte Rue deger 
   ein riter hoch gemůt 
ir muget si sehen gerne 
   ir triwe diu ist gůt 
miner vrowen mage 
   der eren kunnen phlegen 
si bringent iu ze huse 
   manigen wetlichen degen 
 
I 1812 [I 43rb] 
Dez antwrt Rue dger 
   ein ritter hohgemůt 
ir mugt si sehn gern 
   iur triwe diu ist gůt 
und miner frawen mauge 
   cunnen wol triwen pflegen 
si bringent iu ze huse 
   mangen zierlichen degen 
 
 
 

D 1812 [D 110rb / D 110va] 
Des antwurte Rudeger 
   ein ritter hoch gemůt 
ir mue gt si gerne sehen 
   ir treu ‖ die ist gůt 
der miner vrouwen mage 
   so schone chunnen pflegen 
si pringen euch zu hause 
   manigen wetlichen degen 
 
b 1812 [b 119v] 
Des antwurt im Rudiger 
   ain ritter hochgemut 
ir mugt sy sehen gerne 
   ir trewe ist so gůt 
der meiner frawen mage 
   so schon chunnen pflegen 
sy pringent euch ze hause 
   mangen herlichen degen 
 
n 282 [n 24r] 
Des antwert Rúdeger 
   eyn rytter hochgemút 
ere mogent sye sehen gern 
   yr trúw dye yst gút 
der myner frauwen moge 
   so schone plegen 
sye brengent uch zu húse 
   so manchen weltlichen degen 
 

C 1856 [C 65v] 
Des antwrt Rudeger 
   ein ritter hoch gemůt 
ir mue get si sehn gerne 
   ir triwe diu ist gůt 
der miner frowen mage 
   so schone chunnen pflegen 
si bringent iu ze huse 
   vil manigen wætlichen degen 
 
a 1856 [a 132r] 
Des antwort Rúdiger 
   ein ritter hochgemut 
ir múgt sy sehen gern 
   ir trew dy ist gut 
der meinen frawen magen 
   so schon kúnnen pfhlegen 
sy bringen euch ze haws 
   vil manchen weidenlichen degen 
 
k 1843 [k 446v] 
Da sprach czu kunig Eczel 
   der margraf Rudinger 
ir mugt si sehen gerne 
   auch frew ich mich der mer 
der meiner frawen mage 
   solt ir mit trewen pflegen 
si brachten mit in here 
   manch ritterlichen degen 
 



 Ba 1816 – Hm 1857 – Gö 280 1947 

 

B 1813 [B 381b] 
An sunewenden abent 
   di herren waren chomen 
in Eceln hof des richen 
   vil selten ist vernomen 
von also hohem gruze 
   als er di helde enpfie 
nu was ouch ezens zit 
   der Rue dger mit in ce tisshe gie 
 
d 1813 [d 122va] 
Am sunnwende abent 
   die herren waren komen 
in Etzelen hofe des reichen 
   vil selten ist vernomen 
von also grossem grŭsse 
   als er die helde emphie 
nu was auch essens zeite 
   der kunig mit in ze tische gie 
 
K 1813 (zu I) 
1813,3: hohem] grozzem K. 
 

A 1754 [A 71a] 
An sunewenden abent 
   die herren warn komen 
in Eceln hof des richen 
   vil selten ist vernomen 
von also hohem grůze 
   als er die helde enphie 
nu waz och ezzenszit 
   der kunich mit in ze tische gie 
 
I 1813 [I 43rb] 
An dem sunwend abent 
   die herren waren comen 
in Etzeln hof dez richen 
   vil selten ist vernomen 
von also hohem grůzze 
   als er di held enpfie 
nu was och ezzens zit 
   der kunc mit in ze tisch gie 
 
 
 

D 1813 [D 110va] 
An dem sunewend abent 
   die herren warn chomen 
in Etzeln hof des richen 
   vil selten ist vernomen 
von also grozzem gruzzen 
   als er die helde enpfie 
nu was iz ezzens zite 
   der chunich mit in zu tische gie 
 
b 1813 [b 119v] 
Ze ainen sunwenden 
   die herren waren chomen 
in Etzeln hof des reichen 
   vil sellten ist vernomen 
von so hohem grůsse 
   als er die held enpfie 
nun was es essens zeit 
   der kunig mit den gesten gie 
 
n 283 [n 24r] 
An sant Johans abent 
   als wyr haben vernomen 
warent sye dem konig Etzeln 
   zu húse komen 
kein wort sin gest 
   so myniglichen noch nie entping 
dar nach zú dem dysch 
   er frúntlich myt ine ging 
 

C 1857 [C 65v] 
An sunewenden abent 
   als wir han vernomen 
waren si ze Ezelen bue rge 
   dem chunige ze huse chomen 
ein wirt nie sine geste 
   so minneklich enpfie 
dar nach er zu den tischen 
   mit in vil vroliche gie 
 
a 1857 [a 132r] 
An sunwendn abent 
   als wir haben vernomen 
waren sy zer Eczeln búrge 
   ze dem haws kamen 
ein wirt ny sein gest 
   so minnicklich enpfing 
dar nach zu den tischen 
   mit in vil frólich ging 
 
k 1844 [k 446v] 
An sant Johannes abet 
   als wir es han vernumen 
waren si all zu hofe 
   fur kunig Eczel kumen 
kein kunig nie auff erden 
   sein geste bas enpfing 
dar nach der kunig selber 
   mit in czu tische ging 
 



 Ba 1817 – Hm 1858 – Gö 281 1948 

 

B 1814 [B 381b] 
Ein wirt bi sinen gesten 
   schoner nie gesaz 
man gab in vollechlichen 
   trinchen unde maz 
alles des si gerten 
   des was man in bereit 
man hete von den helden 
   vil michel wnder geseit 
 
d 1814 [d 122va] 
Sein wirt bey seinen gesten 
   schoner nye gesass 
man in vollikliche 
   trincken und mass 
alles des sy gerten 
   des was man in berait 
man hĕtt von den helden 
   vil michel wunder gesait 
 
K 1814 (zu I) 
1814,1: bi] mit K. – 1814,2: maz] az K. 
 

A 1755 [A 71a / A 71b] 
Ein wirt bi sinen gesten 
   schoner nie gesaz | 
man gab in volleclichen 
   trinchen unde maz 
allez des si gerten 
   des waz man in bereit 
man hete von den helden 
   vil michel wunder geseit 
 
I 1814 [I 43rb] 
Ein wirt bi sinen gesten 
   schoner nie gesaz 
man gab in volliclichen 
   trinken und maz 
allez dez si gerten 
   dez was man in bereit 
man het von den helden 
   michel wnder gisæt 
 
 
 

D 1814 [D 110va] 
Ein wirt bi sinen gesten 
   schoner nie gesaz 
man gab in vollichlichen 
   trinchken unde az 
allez des si gerten 
   des was man in bereit 
man hat im von den helden 
   michel wunder geseit 
 
b 1814 [b 119v] 
Ain kunig bey seinen gesten 
   schoner nie gesaz 
man gab in volleklichen 
   drincken unde mas 
alles des sy gerten 
   des waz man in berait 
man het von den hellden 
   vil michel wunder gesait 
 
n 284 [n 24r] 
Eyn konig by synen gesten 
   nye gesasz 
man gab ene folliglichen 
   trincken und masz 
und alles das sye wolten 
   das was man ine bereyt 
man hat von degen 
   mychel wonder geseyt 
 

C 1858 [C 65v] 
Ein kunec bi sinen gesten 
   schoner nie gesaz 
man gab in vollechliche 
   trinchen und maz 
und allez daz si wolden 
   des was man in bereit 
man hete von den degenen 
   vil michel wnder geseit 
 
a 1858 [a 132r] 
Ein kúnig mit seinen gesten 
   schóner nie gesaz 
man gab in vollicklichen 
   trincken und maz 
und allez daz sy wolden 
   des was man in bereit 
man hett von den degen 
   vil michel wunder gesait 
 
k 1845 [k 446v] 
Der kunig bey den gesten 
   in hoher wirde sas 
man gab in tugentlichen 
   waz in gebrechen was 
waz man czu hof begertte 
   waz in da als bereit 
man het im von den helden 
   auch wunders vil geseit 
 



 Hm 1859 – Gö 282 1949 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 285 [n 24r] 
Etzel der rych 
   hatte an ein búwe geleyt 
syn flysz kostlich 
   myt syner arbeyt 
palast und dorne 
   kemenaden an zal 
in eyner wyden borge 
   und eyn herlichen sal 
 

C 1859 [C 65v] 
Ezele der riche 
   het an bow geleit 
sinen vliz kostenliche 
   mit grozer arebeit 
palas und turne 
   kemenaten ane zal 
in einer witen burge 
   und einen herlichen sal 
 
a 1859 [a 132r / a 132v] 
Eczel der reich 
   hett ein paw gelait 
seinen fleisz kóstlich 
   mit groszer erbeit 
palas und túrn 
   kemnaten an czal 
in einer weyten búrge ‖ 
   und in einem herlichen sal 
 
k 1846 [k 446v] 
Eczel der kunig reiche 
   het lobelich bereit 
ein paw so kosperlichen 
   mit grosser wirdikeit 
mit palast und mit thurnen 
   kemnaten ane czal 
in einer weitten burge 
   ein keyserlichen sal 
 
 



 Hm 1860 – Gö 283 1950 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 286 [n 24r / n 24v] 
Den hatte er heyszen búwen 
   lang und dar zú wyt 
dorch das ene der recken 
   so vil sahen zú der selben zyt ‖ 
eyn ander syn gesellen und gesinde 
   hat er zwolff konig her 
und vil der werden degen 
   hat er zu aller zyt mer 
 

C 1860 [C 65v] 
Den het er heizen bowen 
   lanch hoch und wit 
durch daz so vil der rechen 
   in suhte zaller cit 
an ander sin gesinde 
   zwelf riche kunige her 
und vil der werden degene 
   het er zallen citen mer 
 
a 1860 [a 132v] 
Nu hett er heiszen bawen 
   lanck und weit 
durch daz in so vil der recken 
   suchte zu aller czeit 
an einander sein gesinde 
   czwelff reich kúnig her 
und vil der reichen degen 
   hett er zu allen czeiten mer 
 
k 1847 [k 447r] 
Den het er lassen pawen 
   waz lanck und darczu weit 
daz im czu hofe kame 
   vil held czu aller czeit 
er het an seinem hofe 
   czwelf edel kunig her 
und manchen edlen fursten 
   di pflagen wird und er 
 
 



 Hm 1861 – Gö 284 1951 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 287 [n 24v] 
Dan ye kein konig gewan 
   als ich vernomen han 
er lebt in hoen wone 
   von mogen und von man 
schallen myt freuden 
   hat der forst gnúg 
und manchen snellen degen 
   dem stont hoch sin mút 
 

C 1861 [C 65v] 
Denne ir kunic ie gewnne 
   als ich vernomen han 
er lebt in hoher wnne 
   von magen und man 
schallen und dringen 
   het der furste gůt 
von manigem snellem degene 
   des stůnt im hohe der můt 
 
a 1861 [a 132v] 
Dann kúnig ye gewan 
   als ich vernomen han 
er lebt in hoher wunne 
   von magen und von man 
schallen und dringen 
   hett der fúrst gut 
von manchen snellen degen 
   des stund im hoch der mut 
 
k 1848 [k 447r] 
Nie kunig gewan ir mere 
   als ich vernumen han 
sein hoff stund wol gecziret 
   mit mangen werden man 
des lebt in wunn und freude 
   Eczel der kunig gut 
im dint zwelff kuniges krone 
   des waz er wol gemut 
 
 



  1952 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 1849 [k 447r] 
Nach tisch sach man begynnen 
   da hubscher kurczweil vil 
man hort manch susz gedone 
   von mangen seytten spil 
dar under man Krenhilden 
   gar ser betrubet sach 
und auch etlich recken 
   tichten auff ungemach 
 
 



 Ba 1818 – Hm 1862 – Gö 285 1953 

 

B 1815 [B 381b] 
Der tach der hete nu ende 
   und nahet in diu naht 
di wegmue den rechen 
   ir sorge si an vaht 
wanne si solden rwen 
   und an ir bette gan 
daz beredete Hagene 
   ez wart in shiere chunt getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1815 (zu I) 
1815,1: ein] fehlt K. – und nauht in dıu naht] 
und nahent diu naht K. – 1815,2: helde] 
geste K. 
 

A 1756 [A 71b] 
Der tach hete nu ende 
   und nahet in diu naht 
die wegemue den reken 
   ir sorge an 
wan si solden růwen 
   und an ir bette gan 
daz bereitte Hagne 
   ez wart in schiere kunt getan 
 
I 1815 [I 43va] 
Der tac der het ein ende 
   und nauht in dıu naht 
di wegmůden helde 
   ir sorg si an vaht 
wan si solten růwen 
   und an ir bette gan 
daz bereit Hagen 
   ez ward in schier cunt getan 
 
 
 

D 1815 [D 110va] 
Der tac der het nu ende 
   und nahent in die nacht 
die wege muden recken 
   ir sorge ane vacht 
wanne si solden růwen 
   und an ir bette gan 
daz bereite 
   ward in schire chunt getan 
 
b 1815 [b 120r] 
Der tag der het nun ende 
   und nachnot in die nacht 
den wege muden recken 
   die sorge ane vacht 
wann sy sollten růen 
   und an ir pette gan 
daz beredet Hagen 
   es ward im schier chunt getan 
 
n 288 [n 24v] 
Der tag no hat eyn ende 
   und nahet ene dye nacht 
der werde múde degen 
   so gethone facht 
dye herren solten rúen 
   und an yr bethte gan 
das berette Hagen 
   ys wart im schyer kont gethan 
 

C 1862 [C 65v / C 66r] 
Der tac der het nu ende 
   und nahet in diu naht 
den wege muden degenen 
   ir sorgens an vaht 
die herren solden rowen 
   und an ir bette gan 
daz bereite Hagene 
   ez wart ‖ in schiere chunt getan 
 
a 1862 [a 132v] 
Der tag hett nu ein ende 
   und nahent in dy nacht 
den wege múden degenen 
   ir sorgens ane vacht 
dy herren schólden ruen 
   an ir bett gan 
daz bereitet Hagen 
   ez wart in schir kunt getan 
 
k 1850 [k 447r] 
Der tag der nam ein ende 
   her trang di finster nacht 
di herren aus Purgunden 
   ir grosse sorg an facht 
di herren woltten alle 
   da hin czu pette gan 
ir hutet wol her Hagen 
   und auch der spile man 
 



 Ba 1819 – Hm 1863 – Gö 286 1954 

 

B 1816 [B 381b] 
Gue nther sprach ce dem wirte 
   got laz iuch wol geleben 
wir wellen varn slaffen 
   ir sult uns urloub geben 
swenne ir daz gebietet 
   so chom wir morgen frů 
er shiet von sinen gesten 
   vil harte vroe lichen do 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1816 (zu I) 
1816,3: swenn ir daz] ob ir K. – so comen 
wir] so chom wir K. – 1816,4: hart] vil harte 
K. – do] dů K. 
 

A 1757 [A 71b] 
Gunther sprach ze dem wirte 
   got laze iuch wol gelben 
wir wellen varn slafen 
   ir sult uns urlop geben 
swenn ir daz gebietet 
   so kome wir morgen frů 
er schiet von sinen gesten 
   harte vroe lichen do 
 
I 1816 [I 43va] 
Gunther sprach zem wirte 
   got laz iuch wol gileben 
wir wellen varen slafen 
   ir sult uns urloub geben 
swenn ir daz gebietet 
   so comen wir morgen frů 
er schiet von sinen gesten 
   hart vrolichen do 
 
 
 

D 1816 [D 110va / D 110vb] 
Gunther sprach zum wirte | 
   got laz euch wol gelebn 
wir wollen varn slaffen 
   ir sult uns urloup gebn 
swenne daz ir gebietet 
   so chom wir morgen frů 
er schied von sinen gesten 
   harte vrolichen dů 
 
b 1816 [b 120r] 
Gunthor sprach zu dem wirte 
   got lass euch wol geleben 
wir sullen varen schlaffen 
   ir sult uns urlaub geben 
wann ir uns gepietent 
   so chum wir morgen frů 
er schied von seinen gesten 
   hart frólichen do 
 
n 289 [n 24v] 
Da sprach der konig Gonther 
   got lasz uch wol leben 
wyr woln uns sloffen legen 
   yr solt uns urlap gebin 
wan yr uns entbiedet 
   myr komen morgen frú 
myt liebe und in trúwen 
   sprach er Etzeln zú 
 

C 1863 [C 66r] 
Gunther sprach zem wirte 
   got laze iuch mit freuden lebn 
wir wellen varn slafen 
   ir sult uns urloup gebn 
als ir uns gebietet 
   wir chomen morgen frů 
er schiet von sinen gesten 
   vil harte minneklichen do 
 
a 1863 [a 132v] 
Gúnther sprach zu dem wirt 
   got lasz euch mit selden leben 
wir schúllen varen slaffen 
   ir schúlt uns urlaup geben 
als ir uns gepitet 
   wir kumen morgen fru 
er schid von seinen gesten 
   hart minnicklich nu 
 
k 1851 [k 447r] 
Gunther der dancket sere 
   dem kunig Eczell reich 
wir wollen gan czu pette 
   mein helde all geleich 
wann ir uns morn wolt haben 
   so kum wir fur euch her 
so schid hin von den gesten 
   Eczel der kunig her 
 



 Ba 1820 – Hm 1864 – Gö 287 1955 

 

B 1817 [B 381b] 
Dringen allenthalben 
   di geste man do sach 
Volker der chue ne 
   zu den Hiunen sprach 
wi geturret ir den rechen 
   fue r di fue ze gan 
unde welt irs iuch niht miden 
   so wirt iu leide getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1817 (zu I) 
1817,2: zen Hunen do] zů den Hunen K. – 
1817,4: welt irz nit vermiden] welt ir iuch 
sin niht miden K. 
 

A 1758 [A 71b] 
Dringen allenthalben 
   die geste man do sach 
Volker der kue ne 
   zů den Hunen sprach 
wie geturret ir den reken 
   fur die fue ze gan 
und welt ir iuchs niht miden 
   so wirt iu leide getan 
 
I 1817 [I 43va] 
Dringen allenthalben 
   man do die geste sach 
Volker der cue ne 
   zen Hunen do sprach 
wie getuı rt ir den recken 
   fur die fue zze gan 
welt irz nit vermiden 
   so wirt iu leide getan 
 
 
 

D 1817 [D 110vb] 
Dringen allenthalben 
   man die geste sach 
Volker der vil kue ne 
   zu den Hue nen sprach 
wie geturret ir den recken 
   fue r die fuzze gan 
und welt ir daz nicht miden 
   so wirt euch leide getan 
 
b 1817 [b 120r] 
Dringen allenthalben 
   die gest man da sach 
Volker der kune 
   zů den Hunen sprach 
wie gedúrt ir den recken 
   fur die fússe gaun 
und welt ir es nit meyden 
   so wirt ew laid getan 
 
n 290 [n 24v] 
Dringen allenthalben 
   von dan man dye recken sach 
Volcker der fedeler 
   zú den Húnen sprach 
wye getort yr den gesten 
   uff yr fúsze gan 
wolt yr uch des nit maszen 
   uch wyrt vil licht leyt getan 
 

C 1864 [C 66r] 
Dringen allenthalben 
   die geste man do sach 
Volker der chue ne 
   zu den Hunen sprach 
wie geturret ir den rechen 
   uf die fuze gan 
und welt irs niht iuch mazen 
   so wirt iu leide getan 
 
a 1864 [a 133r] 
Dringen allenthalben 
   dy geste man do sach 
Vólcker der kún 
   zu den Heunen sprach 
wy getúrrt ir den recken 
   auff dy fúz gan 
und wólt ir euch des nicht maszen 
   so wirt euch laid getan 
 
k 1852 [k 447r] 
Da kam vil manger Heune 
   da er di geste sach 
Folcker der degen kune 
   da czu in allen sprach 
wy turrend ir mein herren 
   under di fusse gan 
wolt ir euch des nit massen 
   ich wil es understan 
 



 Ba 1821 – Hm 1865 – Gö 288 1956 

 

B 1818 [B 381b] 
So slah ich etelichem 
   so swæren gegen slalch 
hat er getriwer iemen 
   der ez beweinen mach 
wan wichet ir uns rechen 
   ja dunchet ez mich gut 
ez heizent allez degene 
   unde sint geliche niht gemut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1818 (zu I) 
1818,3: daz dunct mich] ja dunket ez mich 
K. 
 

A 1759 [A 71b] 
So slah ich eteslichem 
   so swern gigen slach 
hat er getriwen iemen 
   daz erz beweinen mac 
wan wihet ir uns rechen 
   ja dunchet ez mich gůt 
ez heizent allez degne 
   und sint geliche niht gemůt 
 
I 1818 [I 43va] 
So slah ich etelichem 
   einen gigenslac 
hat er getrıuwen iemen 
   daz erz beweinen mac 
wan wichet ir uns recken 
   daz dunct mich gůt 
ez heizzent allez degen 
   und sint glich nit gemůt 
 
 
 

D 1818 [D 110vb] 
So slach ich etteslichem 
   so swern gygen slac 
hat er getreuwez yeman 
   daz erz beweinen mac 
wan wichet ir uns recken 
   ja duncket iz mich gůt 
iz heizzen allez degen 
   und sin geliche nicht gemůt 
 
b 1818 [b 120r] 
So schlach ich ettlichem 
   ain so schweren geigen schlag 
hat er getrewers yemant 
   daz ers bewainen mag 
ja weichet ir uns recken 
   daz duncket mich gůt 
es haissent alles degene 
   und sind geleiche nit gemůt 
 
n 291 [n 24v] 
So slage ich etlichen 
   so sweren geyger slag 
hat er getrúwet yemant 
   das er geweynen mag 
wan wycht uns recken 
   ja das doncket mych gút 
es heyszent alle degen 
   und sin dach nit glich gemút 
 

C 1865 [C 66r] 
So slah ich eteslichem 
   so swæren gigen slac 
hat er getriwen iemen 
   daz erz beweinen mac 
wan wichet ir uns rechen 
   ja dunchet ez mich gůt 
ez heizent alle degene 
   und sint geliche niht gemůt 
 
a 1865 [a 133r] 
So slah ich etlichem 
   den sweren geigen slag 
hat er getrewen ymant 
   daz er ez beweinen mag 
wann weicht uns recken 
   ja dúnckt ez mich gut 
ez heiszen allez degen 
   und sint gleich nicht gemut 
 
k 1853 [k 447v] 
Ich gib mit meiner fidel 
   etlichem einen schlag 
daz es her nach sein frawe 
   gar wol beweynen mag 
dar umb weicht aus ir Heunen 
   daz ist euch allen gut 
bey uns sein etlich helde 
   di sein nit wol gemut 
 



 Ba 1822 – Hm 1866 – Gö 289 1957 

 

B 1819 [B 381b] 
Do der videlære 
   so zornechlichen sprach 
Hagen der chue ne 
   hinder sich do sach 
er sprach iu ratet rehte 
   der chue ne spileman 
ir Criemhilde helde 
   ir sult cen herbergen gan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1819 (zu I) 
1819,1: zornlichen] zornklichen K. – 1819,3: 
ratet] redet K. – 1819,4: uns von dem weg 
gan] zen herbergen gan K. 
 

A 1760 [A 71b] 
Do der videlere 
   so zorneclichen sprach 
Hagne der kue ne 
   hinder sich do sach 
er sprach iu ratet rehte 
   der kue ne spilman 
ir Riemhilde helde 
   sult ze herberge gan 
 
I 1819 [I 43va] 
Do der fidellær 
   so zornlichen sprach 
Hagen der cue ne 
   hinder sich do sach 
er sprach iu ratet rehte 
   der cue n spilman 
ir degen Kriemhilde 
   ir sult uns von dem weg gan 
 
 
 

D 1819 [D 110vb] 
Do der videlere 
   so zornichlichen sprach 
Hagen der vil chune 
   hinder sich do sach 
herre euch rætet rechte 
   der chune spileman 
ir Crimhilden helde 
   ir sult zun herbergen gan 
 
b 1819 [b 120r] 
Da der videlere 
   so zorniklichen sprach 
Hagen der kune 
   hinder sich do sach 
er sprach nun redet rechte 
   der chúne spilman 
ir Kriemhillden hollde 
   ir sult zů den herbergen gan 
 
n 292 [n 24v] 
Da der fedeler 
   so zorniglichen sprach 
Hagen der vil kúne 
   uber dye achszel sach 
er saget uch vil rechte 
   der kúne spelman 
ere Cremhylten degen 
   yr solt zú den herbergen gan 
 

C 1866 [C 66r] 
Do der videlære 
   so zornechliche sprach 
Hagen der chue ne 
   uber ahsel sach 
er saget iu rætet rehte 
   der chune spileman 
ir Chriemhilde degene 
   ir sult zen herbergen gan 
 
a 1866 [a 133r] 
Do der fidler 
   so czórnicklichen sprach 
Hagen der kún 
   úber dy achsel sach 
er sprach euch rátet rechte 
   der kún spilman 
ir Crimhilden recken 
   ir schúllt zen herwergen gan 
 
k 1854 [k 447v] 
Da daz der fidelere 
   da czu den Hewnen sprach 
Hagen uber di achsell 
   in spetlich da an sach 
er sprach euch sagt gar rechte 
   Folcker der spileman 
ir all Krenhilden helde 
   solt pald von hynnen gan 
 



 Ba 1823 – Hm 1867 – Gö 290 1958 

 

B 1820 [B 381b / B 382a] 
Des ir da habt willen 
   ich wæn iz iemen ‖ tu 
welt ir ihtes beginnen 
   so chumet uns morgen fru 
unde lat uns ellende 
   hint haben gemach 
ja wæne ez von helden 
   mit solhem willen ie geschach 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1820 (zu I) 
 

A 1761 [A 71b] 
Dez ir da habet gedingen 
   ich wene ez iemen tů 
welt ir iht beginnen 
   so komet uns morgen vrů 
und lat uns ellenden 
   heint haben gemach 
ja wen ez von helden 
   mit solhem willen ie gesachach 
 
I 1820 [I 43va] 
Dez ir da habt willen 
   ich wæn ez iemen tů 
welt ir ihtz beginnen 
   so coment morgen frů 
und lant uns ellenden 
   hint han gemach 
ja wæn ez von helden 
   mit solhem willen ie geshach 
 
 
 

D 1820 [D 110vb / D 111ra] 
Des ir da habet willen 
   ich iz yeman 
welt ir ichtes beginnen 
   so chomt uns morgen vrů 
und lat uns ellenden 
   hint habn gemach 
ja wæn ‖ ich iz von helden 
   mit sulchem willen nie geschach 
 
b 1820 [b 120r] 
Wes ir da haben willen 
   ich wen es yemant dů 
welt ir ichtes beginnen 
   so kument morgen frů 
und lat uns ellende 
   heint haben gemach 
da wen es von hollden 
   mit solichem willen nie geschach 
 
n 293 [n 24v / n 25r] 
Des yr habent willen 
   ich wen das ys yemant thw 
wolt yr syn begynnen 
   so komen morgen frw ‖ 
und laszet uns armen elenden 
   hint zur nacht han gemach 
ja wan ich ys myt solichem 
   willen nye gesach 
 

C 1867 [C 66r] 
Des ir da habet willen 
   ich wæn ez iemen tů 
welt ir sin beginnen 
   so chomt uns morgen frů 
und lat uns wege muden 
   hint haben gemach 
ja wæn ez von heleden 
   mit solchem willen ie geschach 
 
a 1867 [a 133r] 
Des ir da willen habt 
   ich wán des ymant tu 
wólt ir icht beginnen 
   so kumpt morgen fru 
und laszt uns weg múden 
   heint haben gemach 
ja wáen ez von helden 
   mit súlchem willen ie geschach 
 
k 1855 [k 447v] 
Des ir habt willen alle 
   ich wen nymant daz tu 
wolt ir etwaz begynnen 
   so kumet morgen fru 
und laszt uns mude recken 
   heint haben gut gemach 
da wichen all di Hewnen 
   di man czu hofe sach 
 



 Ba 1824 – Hm 1868 – Gö 291 1959 

 

B 1821 [B 382a] 
Do brahte man di geste 
   in einen witen sal 
den funden si berihtet 
   den recken uber al 
mit vil richen betten 
   lanch und breit 
in riet diu vrowe Crimhilt 
   diu aller grozesten leit 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 1821 (zu I) 
1821,3: vil] fehlt K. 
 

A 1762 [A 71b] 
Do brahte man die geste 
   in einen witen sal 
den funden si berihtet 
   den reken uber al 
mit vil richen betten 
   lanch und breit 
in riet vrou Kriemhilt 
   diu aller groe zisten leit 
 
I 1821 [I 43va] 
Do braht man di geste 
   in einen witen sal 
den funden si berihtet 
   schon uber al 
mit vil richen betten 
   lanc und breit 
in riet dıu frawe Kriemhilt 
   diu vil grozlichen leit 
 
 
 

D 1821 [D 111ra] 
Do brachte man die geste 
   in einen witen sal 
den funden si berichtet 
   den recken uber al 
mit vil richen beten 
   lanch michel unde breit 
in riet die vrouwe Crimhilt 
   die aller grozzisten leit 
 
b 1821 [b 120r] 
Da pracht man die geste 
   in ainen weiten sal 
da funden sy den recken 
   berichtet úberal 
mit vil reichen peten 
   lang unde prait 
in riet die frawe Kriemhild 
   die aller grosten lait 
 
n 294 [n 25r] 
Da bracht man dye gest 
   in eyn wyden sal 
dar in sye syt namen 
   eyn dotlichen qwal 
da fonden sye manch bette 
   wol gericht und bereyt 
ene ryet dye konigin 
   als so grosz hertzenleyt 
 

C 1868 [C 66r] 
Do brahte man die geste 
   in einen witen sal 
dar inne si sit namen 
   den totlichen val 
da funden si gerihtet 
   vil manigiu bette breit 
in riet diu kuneginne 
   diu aller groe zisten leit 
 
a 1868 [a 133r / a 133v] 
Do bracht man dy gest 
   in einen weiten sal 
darinn sy seit namen 
   den tótlichen val 
da funden sy gerichtet 
   vil manichz bett breyt 
in ‖ riet dy kúnegin 
   dy aller grószisten leydt 
 
k 1856 [k 447v] 
Da weist man hin di geste 
   in einen weitten sal 
dar inn si seit all namen 
   des grymmen todes fal 
da waz es wol gecziret 
   di pet in schon bereit 
in schuff di kunigynne 
   dar nach grosz herczenleit 
 



 Ba 1825 – Hm 1869 – Gö 292 1960 

 

B 1822 [B 382a] 
Vil manigen kolter spæhe 
   von Arraz man da sach 
der vil liehten pfellel 
   und manech pette dach 
von arabisschen siden 
   di beste mohten sin 
dar uffe lagen listen 
   di gaben herlichen schin 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 1822 (zu I) 
1822,2: manc schoe nes] und manik schone 
K. 
 

A 1763 [A 71b] 
Manigen kolter spehe 
   von Arraz man da sach 
der vil liehten pfelle 
   und manich bette dach 
von arabischen siden 
   die beste mohten sin 
dar ufe lagen listen 
   die gaben herlichen schin 
 
I 1822 [I 43va] 
Vil mangen golter spæhen 
   und matreiz man da sah 
von vil liehtem pfelle 
   manc schoe nes bette dach 
die arabischen siden 
   di best mohten sin 
dar uf lagen listen 
   di gaben herlichen schin 
 
 
 

D 1822 [D 111ra] 
Vil manigen kolter spæhe 
   von Arras man da sach 
vil der liechten pfelle 
   und manich pette dach 
von arabyschen siden 
   die pesten mochten sin 
dar uf so lagen leisten 
   die gabn herlichen schin 
 
b 1822 [b 120r / b 120v] 
Vil mangen gollter spehe 
   von Arras man da sach 
der vil der liechten pfelle 
   und manig pette dach ‖ 
von abarischen seyden 
   die pesten mochten sein 
darauf lagen leisten 
   die gaben herlichen schein 
 
n 295 [n 25r] 
Vyel decklach syden 
   man da ligen sach 
von den swartzen zobeln 
   manch herlich abtach 
von der aller besten syden 
   so sye mocht sin 
dar uff gulden lysten 
   dye gaben lyechten schyn 
 

C 1869 [C 66r] 
Vil manigen kulter spæhe 
   von Arraz man da sach 
von vil liehten pfellen 
   und manige bette dach 
von arabischen siden 
   so si beste chunden sin 
ouch lage in uf den enden 
   von golde herlicher schin 
 
a 1869 [a 133v] 
Vil manchen golter spáhe 
   von Arras man do sah 
von vil lichten pfheler 
   und manch bett dach 
von arabischen seyden 
   so sy best konden gesein 
auch lag in auff den enden 
   von golde herlicher schein 
 
k 1857 [k 447v] 
Dar auff von edler seyden 
   manch deck man ligen sach 
und auch von pfeller reiche 
   so waz ir obedach 
von samat und von seyden 
   so es pest mocht gesein 
dar in gecziret schone 
   vil manig licht rúbein 
 



 Ba 1826 – Hm 1870 – Gö 293 1961 

 

B 1823 [B 382a] 
Diu dechlachen hermin 
   vil manegiu man da sach 
und von swarcem zoble 
   dar under si ir gemach 
des nahtes shaffen solden 
   unz an den liehten tach 
ein kunech mit sinem gesinde 
   ni so herlich gelach 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1823 (zu I) 
1823,3: slaffen solten] schaffen wolden K. – 
1823,4: nie so herlich] nie herlicher K. 
 

A 1764 [A 71b] 
Dechlachen hermin 
   vil manigiu man da sach 
und von swarzem zobele 
   dar under si ir gemach 
des nahtes schaffen solden 
   untz an den liehten tac 
ein kunich mit sime gesinde 
   nie so herlich gelach 
 
I 1823 [I 43va] 
Diu declachen hærmin 
   vil mangıu man da sah 
und von swarzem zobel 
   dar under si ir gemach 
dez nahtes slaffen solten 
   unz an den liehten tac 
ein kunc mit sim gesinde 
   nie so herlich gelac 
 
 
 

D 1823 [D 111ra] 
Die decklachen hermlin 
   vil manich man da sach 
und von swartzem tzoble 
   dar under si irn gemach 
des nachtes schaffen solden 
   untz an den liechten tac 
ein chunich mit sinem gesinde 
   so herlichen nie gelac 
 
b 1823 [b 120v] 
Werdeklachen hármein 
   man vil da sach 
und von schwartzen zoblen 
   dar under sy ir gemach 
des nachtes schlaffen sollten 
   untz an den liechten tag 
ain kunig mit seinem gesinde 
   nie so herlich gelag 
 
n 296 [n 25r] 
Dye decklach waren hermeln 
   vil manch man das sach 
und dye swartzen zobeln 
   dar under und haten yr gemach 
des nachtes sye solten slaffen 
   und haben gút gemach 
eym konig myt synen frúnden 
   nye so herlich geschach 
 

C 1870 [C 66r] 
Diu dechelachen hærmin 
   vil menegiu man da sach 
und ouch von swarcem zobele 
   dar under si ir gemach 
des nahtes solden schaffen 
   unz an den liehten tac 
ein kunec mit sinen friunden 
   nie so herlich gelach 
 
a 1870 [a 133v] 
Dy decklachen hármein 
   vil manchen man do sach 
und auch von swarczem zobel 
   darunter sy ir gemach 
des nachtes scholden slaffen 
   uncz an den lichten tag 
ein kúnig mit seinen frewnden 
   nie so herlich gelag 
 
k 1858 [k 447v] 
Di deck gefutert schone 
   mit harme weisz und blanck 
und auch von schwarczem czobel 
   di weil waz da nit lanck 
dar und si da schliffen 
   bis an den lichten tagk 
kein kunig mit seinen helden 
   auff erd nie bas gelagk 
 



 Ba 1827 – Hm 1871 – Gö 294 1962 

 

B 1824 [B 382a] 
Owe der naht selde 
   sprach Giselher daz chint 
und owe miner friunde 
   di mit uns chomen sint 
swi et ez uns min swester 
   so gue tliche erbot 
ich furhte daz wir mue zen 
   von ir schulden ligen tot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1824 (zu I) 
1824,2: und awe miner mage] und ouch 
miner friunde K. 
#L 1824 (zu A) 
1824,4: alle] fehlt L. – schulde] schulden L. 

A 1765 [A 71b] 
Owe der nahtselde 
   sprach Gyselhere daz kint 
und owe miner vriunde 
   die mit uns komen sint 
swie et ez min swester 
   so gue tlich erbot 
ich furhte daz wir mue zen 
   alle von ir schulde ligen tot 
 
I 1824 [I 43va] 
Awe der nahtselde 
   sprach Giselher daz kint 
und awe miner mage 
   die mit uns comen sint 
swi ez doch min swester 
   mir hart wol erbot 
ich furht daz wir mue zzen 
   von ir schulden ligen tot 
 
 
 

D 1824 [D 111ra] 
Owe der nacht selde 
   sprach Gyselher daz chint 
und ouwe unserr vreunde 
   di mit uns chomen sint 
swie ot ez uns min swester 
   so gue tlich enpot 
ich furchte doch daz wir mue zzen 
   von ir schulden ligen tot 
 
b 1824 [b 120v] 
Owe der nacht selde 
   sprach Geiselher daz chint 
und owe meiner frunde 
   die mit uns chumen sint 
wie es ot uns mein schwester 
   so gutlich erpot 
ich fúrchte daz wir mussen 
   von ir leiden den tod 
 
n 297 [n 25r] 
Uwe der nacht selde 
   sprach Gyseler das kint 
und uwe myner frúnde 
   dye myt myr komen sint 
wye ys myr myn swester 
   so gútlich erbot 
dach focht ich das wyr von yren 
schúlden 
   músten ligen dot 
 

C 1871 [C 66r] 
Owe der nahtselde 
   sprach Giselher daz kint 
und owe miner friunde 
   die mit mir chomen sint 
swie et ez min swester 
   mir gue tlich erbot 
ir fue rhte daz wir muzen 
   von ir schulden ligen tot 
 
a 1871 [a 133v] 
Awe der nachtselde 
   sprach Geisler daz kint 
und awe meiner freund 
   dy mit mir kumen sint 
wy e ez mein swester 
   gútlich erpot 
ich fúrcht daz wir múszen 
   von ir schulde ligen tot 
 
k 1859 [k 448r] 
Owe uns der nachtselde 
   sprach kunig Geyselher 
meinr liben held und freunde 
   di mit mir kamen her 
wy wol Krenhild mein schwester 
   mir iren dinst enbot 
doch forcht ich von irn schulden 
   mus wir all ligen tot 
 



 Ba 1828 – Hm 1872 – Gö 295 1963 

 

B 1825 [B 382a] 
Nu lazet iwer sorgen 
   sprach Hagen der degen 
ich wil noch hinte selbe 
   der shiltwahte pflegen 
ich trwe uns wol behue ten 
   unz chomet der tach 
des sit gar an angest 
   so genese swer der mach 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1825 (zu I) 
1825,2: noch] fehlt K. – 1825,3: ich tru uns] 
ich trowe iuch K. – 1825,4: ane zwifel] an 
angest K. – der da mac] der der mak K. 
#L 1825 (zu A) 
1825,1: Nu lat] Nu lazzet L. – 1825,3: ich 
trowe ich] i<... ...> uch L. – untz] bit L. – 
1825,4: so wend ez danne] so genese L. 

A 1766 [A 71b] 
Nu lat iwer sorgen 
   sprach Hagne der degne 
ich wil noh heint selbe 
   der schiltwache phlegen 
ich trowe ich wol behue ten 
   untz uns kumet der tach 
des sit gar an angest 
   so wend ez danne swer der mach 
 
I 1825 [I 43vb] 
Nu lat iur sorgen 
   sprach Hagen der degen 
ich wil noch hint selb 
   der schilt waht pflegen 
ich tru uns wol bihue ten 
   unz uns cumt der tac 
dez sit gar ane zwifel 
   so genes denn der da mac 
 
 
 

D 1825 [D 111rb] 
Nu lazzet euwer sorgen 
   sprach Hagen der degen 
ich wil noch hinacht selbe 
   der schilt wachte pflegen 
ich truwe uns wol behuten 
   untz daz uns chumt der tack 
des seit gar an angest 
   so genese denne swer genesn mac 
 
b 1825 [b 120v] 
Nun lassent ewr sorge 
   sprach Hagen der degen 
ich wil noch selbe heint 
   der schilt wachte pflegen 
ich trauw uns wol behútten 
   bis uns kumpt der tag 
des seit gar an angest 
   so genese aber wer denn mag 
 
n 298 [n 25r] 
Nú laszet úwer sorgen 
   sprach Hagen der degen 
ich wel der schylde nach 
   hint selber plegen 
ich behúden uch wol myt trúen 
   bysz uch begryfft der dag 
das wyszet snelle degen 
   so genese dan wer da mag 
 

C 1872 [C 66r] 
Nu lazet iwer sorgen 
   sprach Hagen der degen 
ich wil der schiltwache 
   noch hinte selbe pflegen 
ich behue te iuch wol mit triwen 
   unz uns chumt der tac 
daz wizzet snelle degene 
   so genese swer der mac 
 
a 1872 [a 133v] 
Nu laszt ewer sorgen 
   sprach Hagen der degen 
ich wil der schilltwach 
   noch heint selber pflegen 
ich behút uns wol mit trewen 
   uncz daz uns kúmpt der tag 
daz wiszt snelle degen 
   so genese dann wer da mag 
 
k 1860 [k 448r] 
Nun lassend ewer sorge 
   sprach Hagen gar verwegen 
ich wil heint der schiltwache 
   mit trewen fur euch pflegen 
ich huet ewer mit trewen 
   bis an den lichten tag 
fur euch und all di unsern 
   so gnes dann wer da mag 
 



 Ba 1829 – Hm 1873 – Gö 296 1964 

 

B 1826 [B 382a] 
Do nigen si im alle 
   unde sagten im des danch 
si giengen zu den betten 
   diu wile was niht lanch 
daz sich geleget heten 
   di wætlichen man 
Hagen der chue ne helt 
   sich waffen began 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1826 (zu I) 
1826,1: Do] Nu K. – 1826,4: der cue n helt 
Hagen] Hagen der chune K. – do] fehlt K. 
#L 1826 (zu A) 
 

A 1767 [A 71b / A 72a] 
Do nigen si im alle 
   und seiten im des danch ‖ 
si giengen zů den betten 
   diu wile waz niht lanch 
daz sich geleit heten 
   die wetlichen man 
Hagne der chue ne 
   der helt sich wafen began 
 
I 1826 [I 43vb] 
Do nigen si im alle 
   und sæten im dez danc 
si giengen zů den betten 
   diu wil waz nit lanc 
daz sich geleit heten 
   die wætlichen man 
der cue n helt Hagen 
   sich do wappen bigan 
 
 
 

D 1826 [D 111rb] 
Do nigen si im alle 
   und sagten im des danch 
si giengen zu den petten 
   die weil was in lanch 
do sich geleit haten 
   die wetlichen man 
Hagen der vil kune 
   der helt sich waffen began 
 
b 1826 [b 120v] 
Da nigen sy im alle 
   und sagten im des danck 
sy giengen zů den petten 
   die weile waz in nit langk 
daz sich geleget heten 
   die weltlichen man 
Hagen der chúne 
   der held sich waffnen began 
 
n 299 [n 25r] 
Da neygeten sye im alle 
   und seyden im des dang 
sye gingen zu den betten 
   die wile was ene nit lang 
dach so hatten sye angst 
   dye elenden man 
Hagen der vil starck 
   sych wapen da began 
 

C 1873 [C 66r] 
Do nigen si im alle 
   und sagten im des danc 
si giengen zů den betten 
   diu wile was niht lanc 
daz sich engestet heten 
   die ellenden man 
Hagene der starche 
   sich do wafen began 
 
a 1873 [a 133v / a 134r] 
Do nigen sy im alle ‖ 
   und sagten im des danck 
sy gingen zu den betten 
   dy weil was in nicht lanck 
daz sich enkestet hetten 
   dy ellenden man 
Hagen der starck 
   sich do waffen began 
 
k 1861 [k 448r] 
Si neygten im da alle 
   und sagten im des danck 
si gingen all czu pette 
   di weil waz in nit lanck 
da sich nun het geleget 
   vil manig werder man 
da legt Hagen von Throne 
   sein lichten harnasch an 
 



 Ba 1830 – Hm 1874 – Gö 297 1965 

 

B 1827 [B 382a] 
Do sprach der videlære 
   Wolker der degen 
versmahet ez iu niht Hagene 
   so wolde ich mit iu pflegen 
der shilt wahte hinte 
   unz morgen frů 
der helt vil minnechliche 
   danchet Volkere do 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1827 (zu I) 
1827,1: der degen] der kune degen K. – 
1827,2: versmahts] versmahet ez K. – so 
wolt ich] ich wil K. – 1827,3: hinaht] hint K. 
– 1827,4: do] dů K. 
#L 1827 (zu A) 
1827,3: heint der schiltwach] der schilt 
wache ... L. – untz] bit L. 

A 1768 [A 72a] 
Do sprach der videler 
   Volker der degen 
versmahet ez iu niht Hagne 
   so wold mit iu phegen 
heint der schiltwach 
   untz morgen vrů 
der helt vil minneclichen 
   dancte Volker dů 
 
I 1827 [I 43vb] 
Do sprach der fidellær 
   Volker der degen 
versmahts iu nit her Hagen 
   so wolt ich mit iu pflegen 
der schilt wach hinaht 
   unze morgen frů 
der helt vil minneclichen 
   danct Volkern do 
 
 
 

D 1827 [D 111rb] 
Do sprach der videlere 
   Volker der degen 
versmaht iz euch nicht Hagen 
   so wil ich mit euch pflegen 
der schiltwachte hinacht 
   biz zu morgen vrů 
der helt vil minnichlichen 
   danchte Volkern dů 
 
b 1827 [b 120v] 
Do sprach der videlere 
   Volker der degen 
verschmacht es euch nicht Hagen 
   so wolt ich mit ew pflegen 
der schiltwacht heinte 
   hintz morgen frů 
der held vil minnekleiche 
   danckt Volkern dů 
 
n 300 [n 25r / n 25v] 
Da sprach der fedeler 
   Folcker der degen 
versmahet ys dyr nit gesel Hagen 
   ich wolt mit dyr plegen 
der schylt wacht 
   noch hint bysz morn frúe ‖ 
der helt im mnyglich dancket 
   dem edeln Folcker da 
 

C 1874 [C 66r] 
Do sprach der videlære 
   Volker der degen 
versmahtez iu niht Hagene 
   so wolde ich mit iu pflegen 
der schilt wache hinte 
   unze morgen frů 
der helt vil minnekliche 
   danchte Volkere dů 
 
a 1874 [a 134r] 
Do sprach der fidler 
   Vólker der degen 
versmaht ez euch nicht Hagen 
   so wóld ich mit euch pfhlegen 
der schiltwacht 
   uncz morgen fru 
der helt vil minnicklichen 
   danckte Vólkeren do 
 
k 1862 [k 448r] 
Da sprach der fidelere 
   Folcker der kúne degen 
verschmacht es euch nit Hagen 
   so wil ich mit euch pflegen 
der schiltwach fur si alle 
   bis an den morgen fru 
des danckt im ser her Hagen 
   und neyget im darczu 
 



 Ba 1831 – Hm 1875 – Gö 298 1966 

 

B 1828 [B 382a] 
Nu lon iu got von himele 
   vil lieber Volker 
zallen minen sorgen 
   son gert ich niemens mer 
niwan iuch aleine 
   swa ich hete not 
ich sol ez wol verdienen 
   mich enwendes der tot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1828 (zu I) 
1828,2: ze allen] zallen K. – bidorft] bedarf 
K. – 1828,4: enwend ez] enwende sin K. 
#L 1828 (zu A) 
1828,3: niwan] nyt wan L. 

A 1769 [A 72a] 
Nu lon iu got von himel 
   vil lieber Volker 
ze allen minen sorgen 
   so engerte ich niemen mer 
niwan iuch aleine 
   swa ich hete not 
ich sol ez wol verdienen 
   mich enwendes der tot 
 
I 1828 [I 43vb] 
Nu lon iu got von himel 
   vil edel Volker 
ze allen minen sorgen 
   bidorft ich nihtz mer 
niun iuch alleine 
   swa ich hete not 
ich sol ez wol verdienen 
   mich enwend ez der tot 
 
 
 

D 1828 [D 111rb] 
Nu lon euch got von himel 
   vil lieber Volker 
zu allen minen sorgen 
   enger ich niemans mer 
niwan euwer alleine 
   swo ich hette not 
ich sol ez wol verdienen 
   mich enwende ez denne der tot 
 
b 1828 [b 120v] 
Nun lon ew got von himel 
   vil edler Volker 
zú allen meinen sorgen 
   so gert ich niemantz mer 
nun wann euch allaine 
   wann wa ich hete not 
ich sol es wol verdienen 
   mich erwende dann der tot 
 
n 301 [n 25v] 
Des lon dyr got von hymel 
   edeler Folcker 
zu allen myn noden 
   darff ich nyemantz mer 
syt du myr wylt helffen 
   in dyeser groszen not 
ich wels umb dych verdynen 
   mych scheyde dan von dyr der dot 
 

C 1875 [C 66r / C 66v] 
Nu lone iu got von himele 
   vil edel Volker 
zallen minen sorgen 
   sone gert ich niemens mer 
niwan iuch aleine 
   swa ich hete ‖ not 
ich sol ez wol verdienen 
   mich enwendes der tot 
 
a 1875 [a 134r] 
Nu lon euch got von himel 
   vil edeler Volker 
zu allen meinen sorgen 
   so engert ich nymands mer 
nur ewer alleine 
   wo ich hett not 
ich schol ez wol gedinen 
   mich enwends denn der tot 
 
k 1863 [k 448r] 
Got danck euch aller trewe 
   ir edler fideler 
in allen meinen noten 
   ger ich sust keines mer 
wann ewer neur aleine 
   wo ich bin in der not 
ich wil es wol verschulden 
   es wende dann der tot 
 



 Ba 1832 – Hm 1876 – Gö 299 1967 

 

B 1829 [B 382a / B 382b] 
Do garten si sich beide 
   in liehtez ir gewant 
do nam ir iet wedere 
   den schilt an sine hant 
und giengen | uz dem huse 
   fue r di tue r stan 
do pflagen si der geste 
   daz was mit triwen getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1829 (zu I) 
1829,1: Do waffenten si sich beide in 
liehtez ir gewant. K. 
#L 1829 (zu A) 
 

A 1770 [A 72a] 
Do garten si sich bede 
   in liehtez ir gewant 
do nam ir ietweder 
   den schilt an sein hant 
und giengen uz dem huse 
   fur die tur stan 
do phlagen si der geste 
   daz waz mit triwen getan 
 
I 1829 [I 43vb] 
Si wappenten sich bæde 
   in liehtes sargewant 
do nam ir ietweder 
   den schilt an die hant 
und giengen uz dem hus 
   fur die tuı r stan 
do hůten si der geste 
   daz waz mit triwen getan 
 
 
 

D 1829 [D 111rb / D 111va] 
Do gůrten sie sich beide 
   in ir vil liecht gewant 
do nam ir yetwederr 
   den schilt ‖ an den hant 
und giengen uz dem hause 
   fur die ture stan 
do pflagen sie der geste 
   daz was mit treuwen getan 
 
b 1829 [b 120v] 
Da garbten sy sich baide 
   in ir liechtz gewant 
da nam ir yetweders 
   den schilt an die hant 
und giengen aus dem hause 
   fúr die túre stan 
da pflagen sy der geste 
   daz waz in trewen getan 
 
n 302 [n 25v] 
Da gurten sye sych bede 
   in yr liecht gewant 
dye schylde by den rymmen 
   namen sye by der hant 
und gingen usz dem husze 
   vor dye doer stan 
und hútten yr hern 
   das was ene erlichen getan 
 

C 1876 [C 66v] 
Do garten si sich beide 
   in liehtez ir gewant 
do nam ir ietewedere 
   den schilt an sine hant 
und giengen uz dem huse 
   fur die tur do stan 
do huten si der degene 
   daz was mit triwen getan 
 
a 1876 [a 134r] 
Do garten sy sich beide 
   in lichtes ir gewant 
ez nam ir itweder 
   den schilt an sein hant 
und gingen ausz dem haws 
   fúr dy túr do stan 
da hutten sy der degen 
   daz was in getrewen getan 
 
k 1864 [k 448r] 
Si legten an all beide 
   ir lichtes sturm gewant 
iglicher nam sein schilde 
   mit krefften in di hant 
und gingen aus dem hause 
   di stigen ab czu tal 
da hueten si mit trewen 
   der herren in dem sal 
 



 Ba 1833 – Hm 1877 – Gö 300 1968 

 

B 1830 [B 382b] 
Volker der snelle 
   zu des sales want 
sinen shilt den guten 
   leit er von der hant 
do gi er hin widere 
   di videl er genam 
do diente er sinen friunden 
   als ez dem helde gezam 
 
d – 
 
 

A 1771 [A 72a] 
Volker der snelle 
   zů dez sales want 
sinen schilt den gůten 
   laint er von der hant 
do gie er hin widere 
   sein gigen er genam 
do diend er sinen vriunden 
   als ez dem helde gezam 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 1830 [D 111va] 
Volker der snelle 
   zu des sales want 
sinen schilt den guten 
   den leint er von der hant 
do giench er hin wider 
   die videln er genam 
do dient er sinen vrunden 
   als iz den helden getzam 
 
b 1830 [b 120v / b 121r] 
Volker der schnelle 
   zů des sales want 
seinen schilt den gůten 
   laint er von der hant ‖ 
er gie hin wider 
   die vidlen er genam 
da dient er seinen frunden 
   als es den hellden gezam 
 
n 303 [n 25v] 
Folcker der snel 
   zu des sales want 
synen schylt den gúden 
   leynt er von der hant 
da ging er hyen weder 
   sin fedeln er da nam 
da dint er synen frúnden 
   als im wol getzam 
 

C 1877 [C 66v] 
Volker der vil snelle 
   zu des sales want 
sinen schilt den guten 
   leinte von der hant 
do gie er hin widere 
   die videln er genam 
do dienter sinen friunden 
   als ez dem degene gezam 
 
a 1877 [a 134r] 
Vólker der vil snell 
   zu des sales want 
seinen schilt den guten 
   lainte von der hant 
da ging er hin wider 
   dy fidel er genam 
do dinet er seinen freunden 
   als ez dem degen geczam 
 
k 1865 [k 448v] 
Folcker der degen kune 
   trat hin czu einer want 
daran leint er sein schilde 
   der wunder kun weygant 
und saczt sich czu her Hagen 
   sein fidel er da nam 
hofirt sein libsten herren 
   bis daz di nacht hin kam 
 



 Ba 1834 – Hm 1878 – Gö 301 1969 

 

B 1831 [B 382b] 
Under di tue r des huses 
   saz er fue r den stein 
chue ner videlære 
   der wart ni dehein 
do im der seiten doe nen 
   so sue zechlich erclanch 
di stolzen ellenden 
   sagtens Volkeren danch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1831 (zu I) 
1831,2: der] fehlt K. – 1831,4: Die stolzen 
ellenden die seiten Volkeren dank. K. 
 

A 1772 [A 72a] 
Under die ture dez huzes 
   saz er uf den stæin 
kue ner videlere 
   wart noch nie dehein 
do im der seiten do 
   so sue zlich erclanch 
die stolzen ellenden 
   die seitens Volker danch 
 
I 1831 [I 43vb] 
Under die tur dez huses 
   saz er uf den stein 
kue ner fidellær 
   der wart nie dekein 
do im der seiten done 
   so sue zze da erclanch 
die stolzen edeln degen 
   die sæten Volker dez danc 
 
 
 

D 1831 [D 111va] 
Under die tue r des hauses 
   gesaz er uf den stein 
kuner videlere 
   ward noch nie dehein 
do im der seiten done 
   so suzlich erchlanch 
die stoltzen ellenden 
   die saiten Volkern danck 
 
b 1831 [b 121r] 
Under die dúr des hauses 
   sas er auf ainen stain 
chúner videlere 
   ward noch nie dehain 
under saiten done 
   so sussiklich erclang 
die stoltzen ellenden 
   sagten Volkern danck 
 
n 304 [n 25v] 
An der thoer des húses 
   sasz er uff eynen stein 
den als stoltzen fedeler 
   nye kein sonne uber schein 
er begonde dye seyten rúren 
   das ys alles im húsz erclang 
dye herren von dem Ryne 
   sagten ys im dang 
 

C 1878 [C 66v] 
Under die tur des huses 
   saz er uf den stein 
chuner videlære 
   diu sunne nie beschein 
do im der seiten doe nen 
   so sůzlich erchlanch 
die stolzen ellenden 
   sagten im des grozen danc 
 
a 1878 [a 134r / a 134v] 
Unter der túr ‖ des hawses 
   saz er auff den stein 
kúnern fidler 
   dy sun ny úberschein 
do im der seyten done 
   so súszlich erklang 
dy stolczen ellenden 
   sagten im des groszen danck 
 
k 1866 [k 448v] 
Under des sales wende 
   sas er auff einen stein 
so kunen fidelere 
   di sunn nie uberschein 
sein seytten und ir dóne 
   da also sues erklangk 
des sagten im sein herren 
   und auch ir helde dangk 
 



 Ba 1835 – Hm 1879 – Gö 302 1970 

 

B 1832 [B 382b] 
Do chlungen sine seiten 
   daz allez daz hus erdoz 
sin ellen zu der fue ge 
   diu beidiu waren groz 
ie sue zer und sue zer 
   er videln began 
do entswebte er an den betten 
   vil manegen sorgenden man 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1832 (zu I) 
1832,2: gefue g] vůge K. – 1832,3: vil sue zz 
und och vil senft] sůze und senfte K. 
 

A 1773 [A 72a] 
Do chlungen sein sæiten 
   daz al daz huz erdoz 
sin ellen zů der fůge 
   diu warn beidiu groz 
sue zzen und senfter 
   gigen er began 
do entswebete er an den beten 
   vil manigen sorgenden man 
 
I 1832 [I 43vb] 
Do clungen sin seitten 
   daz al daz hus erdoz 
sin ellen zů der gefue g 
   diu waren bediu groz 
vil sue zz und och vil senft 
   fidelen er bigan 
do entswebt er an dem bette 
   mangen sorgenden man 
 
 
 

D 1832 [D 111va] 
Do chlungen seine seiten 
   daz al daz haus erdoz 
sin ellen zu der fůge 
   die bede warn groz 
suzzer und sanfter 
   videln er began 
do enswebt er an den petten 
   vil manigen sorgunden man 
 
b 1832 [b 121r] 
Da clungen sein saitten 
   daz all daz haus erdos 
sein ellen zů der fůge 
   die baide waren gros 
ye sússer unde senfter 
   vidlen er began 
da entschlaft er an dem pete 
   mangen sorgenden man 
 
n 305 [n 25v] 
Er begonde dye seyten rúren 
   das ys in dem húse erdrosz 
syn elende zú der sorge 
   dye warent bede grosz 
ee súszer und ee senffter 
   er fedeln began 
da entslieff an den betten 
   manch sorgsam man 
 

C 1879 [C 66v] 
Do chlungen sine seiten 
   daz al daz hůs erdoz 
sin ellen zu der fůge 
   diu beide warn groz 
senfter und sue zer 
   videln er began 
do enswebter an dem bette 
   vil manigen sorgenden man 
 
a 1879 [a 134v] 
Da klungen sein seyten 
   daz allez daz haws erdoz 
sein ellen zu der fuge 
   dy beid warn groz 
senfter und súszer 
   fideln er began 
do enswebt er an dem bett 
   vil manchen sorgenden man 
 
k 1867 [k 448v] 
Von seiner seytten done 
   der sal gar sues erdosz 
sein tugent und sein gute 
   di waz gen in so grosz 
ie lenger und ie susser 
   der helt da fideln gan 
dar von schlieff also susse 
   sein herrn und manig man 
 



 Ba 1836 – Hm 1880 – Gö 303 1971 

 

B 1833 [B 382b] 
Do si entslaffen waren 
   und er daz ervant 
do nam der degen widere 
   den schilt an di hant 
und gie zu dem gademe 
   fue r den turn stan 
und hůte der ellenden 
   vor den Crimhilde man 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 1833 (zu I) 
1833,1: Alsi] Do si K. – do er] und er K. 
 

A 1774 [A 72a] 
Do si entslafen warn 
   und er daz ervant 
do nam der degen widere 
   den schilt an die hant 
und gie uz dem gadme 
   fur den turn stan 
und hůte der ellende 
   vor den Kriemilde man 
 
I 1833 [I 43vb] 
Alsi entslafen waren 
   do er daz ervant 
do nam der degen wider 
   den schilt an die hant 
und gie uz dem gadem 
   fur die ture stan 
und hůtte der ellenden 
   vor der Kriemhilde man 
 
 
 

D 1833 [D 111va] 
Do si entslaffen warn 
   und er daz ervant 
do nam der degen biderbe 
   den schilt wider in die hant 
und giench uz dem gadem 
   vor den turn stan 
und hůte der ellenden 
   vor vroun Crimhilden man 
 
b 1833 [b 121r] 
Da sy entschlaffen waren 
   und er daz ervand 
da nam der degen wider 
   den schilt an die hant 
und gie aus dem gadem 
   fur die túr stan 
und hút der ellenden 
   vor der Kriemhillden man 
 
n 306 [n 25v] 
Als sye entslaffen waren 
   und er das enpfant 
er nam dye fedeln schyer 
   und leyt sye usz der hant 
den schylt nam er by den henden 
   und ging vor die thoer stan 
und hút siner frunde 
   das was myt trúwen wol gethan 
 

C 1880 [C 66v] 
Do si wol entslafen waren 
   unde er daz ervant 
do nam der degene widere 
   den schilt an sine hant 
do gie er uz dem hůse 
   fur die ture stan 
und hůte siner friunde 
   vor den Chriemhilde man 
 
a 1880 [a 134v] 
Do sy entslafen warn 
   und er daz ervant 
do nam der degen wider 
   den schilt an sein hant 
und ging ausz dem haws 
   fúr dy túr stan 
und hútet seiner freund 
   vor der Crimhilden man 
 
k 1868 [k 448v] 
Da si nun schliffen alle 
   und Folcker das befant 
da nam er seinen schilde 
   da wider in di hant 
trat fur des sales pfortten 
   und huet der herren sein 
di nacht vor iren feinden 
   und vor der kunigein 
 



 Ba 1837 – Hm 1881 – Gö 304 1972 

 

B 1834 [B 382b] 
Des nahtes wol emmitten 
   ine weiz iz e geschach 
daz Volker der chue ne 
   einen helm schinen sach 
verre uz einer vinster 
   di Criemhilde man 
di wolden an den gestn 
   gerne shaden han getan 
 
d – 
 

A 1775 [A 72a] 
Dez nahtes wol enmitten 
   ine weiz ez e geschach 
daz Volker der kue ne 
   schinen helmen sach 
verre uz einer vinster 
   die Kriemhilde man 
wolden an den gesten 
   schaden gerne han getan 
 
I 1834 [I 43vb] 
Dez nahtes wol enmitten 
   ich weiz wi ez gishach 
daz Volker der cue ne 
   einen helm schinen sach 
verre uz einer finster 
   die Kriemhilde man 
die wolten an den gesten 
   gern schaden han getan 
 
 
 

D 1834 [D 111vb] 
Des nachtes wol um metten 
   ich enweiz ob ez e geschach 
daz Volker der vil chune 
   einen helm schinen sach 
verre uz einer vinster 
   die Crimhilden man 
die wolden an den gesten 
   schaden gerne habn getan 
 
b 1834 [b 121r] 
Des nachtes enmitten 
   ich wais ob es geschach 
daz Volker der kune 
   ain Húnischen sach 
verr aus ainer vinster 
   der Kriemhillden man 
die wollten an den gesten 
   schaden gern han getan 
 
n 307 [n 25v] 
Dach da umb dye mytternacht 
   ich weysz nit ab ys da vor geschach 
Volcker der vil kúne 
   eynen helm ersach 
glesten usz der finsternis 
   fraw Cremhylten man 
sye wolten an den gesten 
   da gar ubel han gethan 
 

C 1881 [C 66v] 
Nach dem ersten slafe 
   ich wæn ez e geschach 
Volker der vil chue ne 
   einen helm schinen sach 
verre uz einer vinster 
   die Chriemhilde man 
wolden an den gesten 
   schaden gerne han getan 
 
a 1881 [a 134v] 
Nach dem ersten slaff 
   ich wán ez e geschach 
Vólcker der kún 
   einen helm erscheinen sach 
verren ausz einer vinster 
   dy Crimhilde man 
wolden in den schaden 
   gern hab getan 
 
k 1869 [k 448v] 
Dar nach im ersten schlaffe 
   nun horet waz geschach 
Folcker ein lichten helme 
   gen in her scheinen sach 
dort aus eim andern fenster 
   des nam der degen war 
daz waren Krenhilden recken 
   mit einer grossen schar 
 



 Hm 1882 – Gö 305 1973 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1834A [I 43vb] 
E daz si Kriemhilt 
   het al dar gesant 
ob irz also vindet 
   so sit durch got gemant 
daz ir da slaht niemen 
   niur den einen man 
den ungetriun Hagen 
   di andern sult ir leben lan 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 308 [n 26r] 
Dye konigin Cremhylt 
   hat dye recken dar gesant 
vindet yr sye sloffen 
   dorch got so sint gemant 
slagent nyeman dan Hagen 
   den ungetrúwen man 
ab anders yemantz ycht geschee 
   das wer myr leyt gethan 
 

C 1882 [C 66v] 
E Chriemhilt dise rechen 
   hete dan gesant 
si sprach ob irs also vindet 
   durch got so sit gemant 
daz ir da slahet niemen 
   wan den einen man 
den ungetriwen Hagenen 
   die andern sult ir lebn lan 
 
a 1882 [a 134v / a 135r] 
Ee Crimhilt dise recken 
   hett dann gesant 
sy sprach ob irs vindet 
   durch got so seyt gemant 
daz ir da slahet nymant 
   dann den einen man 
den ungetrewen Hagen 
   dy andern schúllt ir leben ‖ lan 
 
k 1870 [k 448v] 
Di woltten han erschlagen 
   di gest im schlaff czu tot 
sy sprach ich bit euch sere 
   wol durch den reichen got 
daz ir nymant schlacht tode 
   wann den eynigen man 
den ungetrewen Hagen 
   solt ir nit leben lan 
 
 



 Ba 1838 – Hm 1883 – Gö 306 1974 

 

B 1835 [B 382b] 
Do sprach der videlære 
   friunt Hagene 
uns zimt disiu sorge 
   ensamt ce tragene 
ich sihe gewaffente liute 
   bi dem huse sten 
als ich mich versinne 
   ich wæne si wellent uns besten 
 
d – 
 

A 1776 [A 72a] 
Do sprach der videlere 
   vriunt her Hagne 
uns zimet disiu sorge 
   ensamt ze tragne 
ich sihe gewafent lute 
   vor dem huse sten 
als ich mich versinne 
   si wellent uns besten 
 
I 1835 [I 44ra] 
Do sprach der fidellær 
   friunt her Hagen 
uns zimt disiu sorge 
   samt ze tragen 
ich sich verwappent luı t 
   vor dem huse gan 
als ich mich versinne 
   ich wæn si wellen uns bistan 
 
 
 

D 1835 [D 111vb] 
Do sprach der videlere 
   vreunt her Hagene 
uns tzimt dise sorge 
   entsamt zu tragene 
ich sich gewaffent leute 
   vor dem hause stan 
als ich mich versinne 
   ich wæn si wellen uns bestan 
 
b 1835 [b 121r] 
Do sprach der videlere 
   frunt Hagene 
uns zimpt dise sorge 
   ensampt ze tragene 
ich sich gewaffnot lewte 
   vor dem hause stan 
als ich mich versinne 
   ich wen sy wellen uns bestan 
 
n 309 [n 26r] 
Da sprach der fedeler 
   no sage myr lieber geselle Hagen 
ich sehen sye alle yr woffen 
   dort gein uns her tragen 
als ich mych versynne 
   so woln sye uns bestan 
myr zempt nit mene zu sagen 
   wan ys yst gethan 
 

C 1883 [C 66v] 
Do sprach der videlære 
   nu seht her Hagene 
jane zimt mir diz mære 
   niht ze dagene 
ja sih ich mit gewæfen 
   dort her lute gan 
als ich mich versinne 
   ich wæn si wellent uns bestan 
 
a 1883 [a 135r] 
Do sprach der fidler 
   nu seht her Hagen 
ja enczimet mir dise mer 
   nicht ze dagene 
ja sih ich mit waffen 
   dort her lewte gan 
als ich mich vorsinne 
   ich wán sy wóllen uns bestan 
 
k 1871 [k 449r] 
Secht ir daz wol her Hagen 
   so sprach der fideler 
mir czimpt nit wol czu sagen 
   mein herren dise mer 
ich sich gar wol gewapnet 
   vil mangen Heunen stan 
und wollen mit uns streitten 
   wy wir daz griffen an 
 



 Ba 1839 – Hm 1884 – Gö 307 1975 

 

B 1836 [B 382b] 
So swiget sprach do Hagene 
   latse uns her naher baz 
e si unser werden innen 
   so wirt hi helm vaz 
verruchet mit den swerten 
   von unser zweier hant 
si werdent Criemhilde 
   hin wider ue bele gesant 
 
d – 
 

A 1777 [A 72a] 
So swiget sprach do Hagne 
   lat si her naher baz 
e si unser werden innen 
   so wirt hie helme vaz 
verruchet mit den swerten 
   von unser zweier hant 
si werdent Chriemhilde 
   hin wider vil ubel gesant 
 
I 1836 [I 44ra] 
So swiget sprach do Hagen 
   lat si her naher baz 
e si unser werdent innan 
   so wirt hie helm naz 
mit dem roten blůt 
   von unser zweir hant 
si werdent Kriemhilde 
   hin wider ubel gesant 
 
 
 

D 1836 [D 111vb] 
Er sprach so swiget stille 
   lat si her naher baz 
e si unser werden innen 
   so werdent hie helme vaz 
verrucken mit den swerten 
   von unser tzweier hant 
si werdent Crimhilden 
   hin wider ubel gesant 
 
b 1836 [b 121r] 
So schweiget sprach Hagene 
   lat uns her naher bas 
e sy unser werden innen 
   e wirt helm nas 
verrucket mit den schwerten 
   von unser zwayer hant 
sy werdent Kriemhillden 
   hin wider úbel gesant 
 
n 310 [n 26r] 
So swyg eyn wile 
   und lasz sye komen noher basz 
ee sye unser werden ine 
   so werden helm nasz 
verrúcket myt dem blúde 
   von unszer beyder hant 
sye werden der konigin 
   schyer ubel wyeder gesant 
 

C 1884 [C 66v] 
Nu swiget sprach do Hagene 
   lats uns her naher baz 
e si un werden innen 
   so wirt hie helme vaz 
mit swerten verrucket 
   von der minen hant 
si werdent hint ir frowen 
   hin wider ubele gesant 
 
a 1884 [a 135r] 
Nu sweiget sprach Hagene 
   und laszt sy her naher baz 
ee si unser werden in 
   so wirt hy helm vaz 
mit slegen verruckt 
   von der meinen hant 
si werden heint ir frawen 
   hinwider úbel gesant 
 
k 1872 [k 449r] 
Nun schweygend sprach her Hagen 
   land si gan czu her bas 
so mach wir in di helme 
   von rottem blute nas 
di woll wir in verhawen 
   mit elenthaffter hant 
si werden der kunigynne 
   gar ubell heim gesant 
 



 Ba 1840 – Hm 1885 – Gö 308 1976 

 

B 1837 [B 382b] 
Ein der Hiunen rechen 
   vil schiere daz gesach 
daz diu tue r was beheutet 
   wi balde er do sprach 
des wir da heten willen 
   jan mages niht ergan 
ich sihe den videlære 
   an der schilt wahte stan 
 
d – 
 

A 1778 [A 72a] 
Ein der Hunen reken 
   vil schiere daz geschach 
daz diu tur waz behue tet 
   wie balde er do sprach 
des wir da heten willen 
   ja enmag es niht ergan 
ich sihe den videlere 
   an der schiltwache stan 
 
I 1837 [I 44ra] 
Ein der Huı nen recken 
   vil schier daz ersach 
daz diu tuı r waz bihue t 
   wi snell er do sprach 
dez wir da heten willen 
   ja mag ez nit ergan 
ich sich den fidellær 
   an der schilt wahte stan 
 
 
 

D 1837 [D 111vb] 
Ein der Hunen recken 
   vil schir daz gesach 
daz di tur was behue tet 
   wie balde er do sprach 
des wir da hatten willen 
   ja mac des nicht ergan 
ich sich den videlere 
   an der schilt wachte stan 
 
b 1837 [b 121r] 
Ainer der Hunen recken 
   vil schier daz ersach 
daz die dúr waz behůt 
   wie pald er da sprach 
des wir da heten willen 
   ja mag es nit ergan 
ich sich den videlere 
   an der schilt wachte stan 
 
n 311 [n 26r] 
Als der Húnen eyner 
   dye thoer wol behútet sach 
no mogent yr gern horen 
   wye er zu den andern sprach 
des wyr da hatten willen 
   das mag nit ergan 
ich sehen den fedeler 
   an der schylt wacht stan 
 

C 1885 [C 66v] 
Ein der Hunen rechen 
   vil schiere daz gesach 
daz diu tiure was behue tet 
   wie balde er do sprach 
des wir da heten willen 
   jane mag es niht ergan 
ich sihe den videlære 
   an der schilt wache stan 
 
a 1885 [a 135r] 
Einer der recken der Heunen 
   vil schir do gesach 
daz dy túr was behútet 
   vil bald er do sprach 
des wir da hetten willen 
   ja mag ez nicht ergan 
ich sih den vidler 
   an der schilt wach stan 
 
k 1873 [k 449r] 
Da sprach ein starcker Heune 
   da er si beid an sach 
di thur ist wol bewaret 
   er czu den andern sprach 
des wir all hetten willen 
   daz mag nit wol ergan 
ich sich den fidelere 
   gar wol verwapnet stan 
 



 Ba 1841 – Hm 1886 – Gö 309 1977 

 

B 1838 [B 382b / B 383a] 
Der treit uf sinem houbete 
   einen helm glanz 
luter und herte 
   starch ‖ unde ganz 
ouch louhtent im di ringe 
   sam daz fiwer tut 
bi im stet ouch Hagene 
   des sint di geste wol behut 
 
d – 
 

A 1779 [A 72a / A 72b] 
Der treit uf sime houbte 
   einen helmen glantz | 
luter und herte 
   starch und gantz 
ouch lohent im die ringe 
   sam daz viwer tůt 
bi im stet ouch Hagne 
   des sint die geste wol behůt 
 
I 1838 [I 44ra] 
Der treit uf sim haubt 
   einen helm glanz 
luter und herte 
   starc und ganz 
och luı htent im die ringe 
   sam daz fiur tůt 
bi im stet och her Hagen 
   dez sint di gest wolgemůt 
 
 
 

D 1838 [D 111vb / D 112ra] 
Der treit uf sinem houbet 
   einen helm glantz 
lauter unde herte 
   starck und ‖ gantz 
ouch glue ent im die ringe 
   alsam daz feuwer tůt 
bi im stet ouch Hagen 
   des sint die geste wol behůt 
 
b 1838 [b 121r / b 121v] 
Er trait auf seinem haubt 
   ainen helm glantz 
lauter unde starck 
   hert unde gantz 
auch glúent im die ringe 
   sam daz feure důt ‖ 
bey im stat auch Hagen 
   des sind die geste wol behůt 
 
n 312 [n 26r] 
Der dragt uff sym heubt 
   eyn liechten helm glantz 
lúther und schone 
   vest und dar zú gantz 
auch lúchtent sin rynge 
   als das liechte fúwer dút 
by im stat auch Hagen 
   dye geste sin vil wol behút 
 

C 1886 [C 66v] 
Der treit uf sime houbte 
   einen helm glanz 
lůtter und herte 
   veste und ganz 
ouch lohent sine ringe 
   sam daz fiure tůt 
bi im stet ouch Hagene 
   des sint die geste wol behůt 
 
a 1886 [a 135r] 
Des tregt er auff seinem hewpt 
   einen helm licht und glancz 
lauter und hert 
   vest und gancz 
auch glúen sein ringe 
   sam daz fewer tut 
bey im stet auch Hagen 
   des sint dy gest wol behut 
 
k 1874 [k 449r] 
Er tregt auff seinem haubet 
   ein lichten helmeglancz 
klar lauter und auch feste 
   gar hert und dar czu gancz 
auch leuchten im sein ringe 
   recht sam ein fewres glut 
bey im stet auch her Hagen 
   und sein gar wol behut 
 



 Ba 1842 – Hm 1887 – Gö 310 1978 

 

B 1839 [B 383a] 
Zehant si cherten widere 
   do Volker daz ersach 
wider sinen gesellen 
   er zornechlichen sprach 
nu lat mich zu den recken 
   vor dem huse gan 
ich wil vragen mære 
   der vroun Criemhilde man 
 
d – 
 

A 1780 [A 72b] 
Zehant si cherten wider 
   do Volker daz ersach 
wider sinen gesellen 
   er zorneclichen sprach 
nu lat mich zů den reken 
   von dem huse gan 
ich wil vragen mere 
   der vrowen Kriemhilde man 
 
I 1839 [I 44ra] 
Zehant si kerten wider 
   do Volker daz gesach 
an sinen hergesellen 
   zorenlich er sprach 
nu lat mich zů den recken 
   von dem hus gan 
ich wil der mær fragen 
   der frawen Kriemhilt man 
 
 
 

D 1839 [D 112ra] 
Zuhant si charten wider 
   do Volker daz ersach 
wider sinen gesellen 
   er zornichlichen sprach 
nu lat mich von dem hause 
   zu den recken gan 
ich wil si vragen mere 
   der vroun Crimhilden man 
 
b 1839 [b 121v] 
Zehand sy kerten wider 
   da Volker daz ersach 
wider sein gesellen 
   er zorniklichen sprach 
nun lat mich aus dem hause 
   zu den recken gan 
ich wil fragen mere 
   der frawen Kriemhillden man 
 
n 313 [n 26r] 
Zúhant sye weder kerten 
   da Folcker dasz ersach 
zú sym her gesellen 
   er zorniglichen sprach 
no laszet mych zu den recken 
   von dem húse hin gan 
ich wel uch erfarn mere 
   an der Cremhylten man 
 

C 1887 [C 66v] 
Zehant si widercherten 
   do Volker daz ersach 
zů sime hergesellen 
   er zorneklichen sprach 
lat mich zu den rechen 
   von dem hůse gan 
ich wil vragen der mære 
   der froun Chriemhilde man 
 
a 1887 [a 135r / a 135v] 
Czehant sy widerkerten 
   do Vólker daz ersach 
zu seinem hergesellen 
   er zórnicklichen sprach 
lat mich zu den recken 
   von dem ‖ haws gan 
ich wil fragen der már 
   der frawen Crimhilden man 
 
k 1875 [k 449r] 
Di Hewne kertten wider 
   da Folcker daz ersach 
czu Hagen seim gesellen 
   er czorniglichen sprach 
laszt mich hin czu den feinden 
   von disem hause gan 
ich wil si fragen alle 
   wes si doch willen han 
 



 Ba 1843 – Hm 1888 – Gö 311 1979 

 

B 1840 [B 383a] 
Nein durch mine liebe 
   sprach do Hagene 
chomt ir von dem huse 
   di snellen degene 
bringent iuch mit swerten 
   vil lihte in soe lhe not 
daz ich iu mue se helfen 
   und wær iz aller miner mage tot 
 
d – 
 

A 1781 [A 72b] 
Nein durh min liebe 
   sprach do Hagne 
komet ir von dem huse 
   die snellen degne 
bringent iuch mit swerten 
   lihte in solhe not 
daz ich iu mue se helfen 
   und wer ez aller miner mage tot 
 
I 1840 [I 44ra] 
Nein durch min lieb 
   sprach do Hagene 
comet ir von dem huse 
   die snellen degene 
si bringent iuch mit swerten 
   vil liht in solh not 
daz ich iu můz helfen 
   wærs aller miner maug tot 
 
 
 

D 1840 [D 112ra] 
Nein durch mine liebe 
   sprach do Hagen 
chomt ir von dem hause 
   die snellen degen 
bringent euch mit swerten 
   licht in sulche not 
daz ich euch mue ste helfen 
   wer is aller miner mage tot 
 
b 1840 [b 121v] 
Nain durch mein liebe 
   sprach da Hagene 
kument von dem hause 
   die schnellen degene 
pringent euch mit schwertten 
   leicht in sóliche not 
daz ich euch múst helffen 
   wer aller meiner mage tot 
 
n 314 [n 26r] 
Nein dorch myn lieb 
   sprach Hagen der degen 
so wolst keins stryttes 
   myt den recken plegen 
sye besten dich wol myt swerten 
   und brengen dich in not 
so músz ich dyr dan helffen 
   und wers aller myner moge dot 
 

C 1888 [C 66v / C 67r] 
Nein durch mine liebe 
   sprach Hagene der degen 
welt ir deheines strites 
   mit den helden pflegen 
so bestent si iuch mit swerten ‖ 
   und bringent iuch in not 
so mue se ich iu helfen 
   werz aller miner mage tot 
 
a 1888 [a 135v] 
Nein mein liber 
   sprach Hagen der degen 
wólt ir keines streites 
   mit den helden pflegen 
so bestent sy euch mit swerten 
   und bringen euch in not 
so musz ich euch helfen 
   wer ez aller meiner mage tot 
 
k 1876 [k 449r] 
Ir sollet hie beleiben 
   daz duncket mich daz best 
sprach er und land si faren 
   wir sein hie fremde gest 
wir czwen sein newr aleine 
   si brechten uns in not 
so must ich euch dann helffen 
   wer unser freunde tot 
 



 Ba 1844 – Hm 1889 – Gö 312 1980 

 

B 1841 [B 383a] 
So wir danne beide 
   chomen in den strit 
ir zwene oder viere 
   in einer churcen zit 
sprue ngen zu dem huse 
   unde tæten uns diu leit 
an den slaffenden recken 
   diu nimmer we rden verchleit 
 
d – 
 

A 1782 [A 72b] 
So wir danne beide 
   komen in den strit 
ir zwene oder fier 
   in einer kurzen zit 
sprungen zů dem huse 
   und teten uns diu lait 
an den slafenden 
   diu nimmer wurden verchlæit 
 
I 1841 [I 44ra] 
Als wir danne bæde 
   koe men in den strit 
ir zwen oder fier 
   in vil curzer zit 
die sprungen zů dem hus 
   und tæten uns dıu leit 
an den slafenden luı ten 
   die nimmer wrden vercleit 
 
 
 

D 1841 [D 112ra] 
So wir danne beide 
   quemen in den strit 
ir zwene oder viere 
   in einer churtzen tzit 
sprungen zu dem hause 
   und tæten uns da leit 
an den slaffunden 
   die nimmer wurden verchleit 
 
b 1841 [b 121v] 
So wir danne baide 
   chumen in den streit 
ir zwen oder viere 
   in ainer kurtzen zeit 
sprungen zů dem hause 
   und daten uns die leit 
an den schlaffenden 
   die nimmer wurden verclait 
 
n 315 [n 26v] 
So wyr dan komen 
   in den stryt 
zwene ader vier 
   in eyner kortzen zyt 
dye sprongen eyn wile in das húsz 
in das húsz 
   und deden ine leyt 
da an der slaffende dyete 
   dye nommer worde vercleyt 
 

C 1889 [C 67r] 
So wir danne beide 
   komen in den strit 
zwene oder viere 
   in einer kurzen zit 
die sprungen zu dem hůse 
   und tæten uns diu leit 
an den slafenden 
   diu nimmer wrden verkleit 
 
a 1889 [a 135v] 
So wir komen beid 
   in den streit 
czwen oder vir 
   in einer kurczen czeit 
dy sprúngen zu dem haws 
   und teten uns dy laydt 
an den slaffenden 
   dy nimmer wúrden verclait 
 
k 1877 [k 449v] 
Und wann wir mit den Heunen 
   an fingen einen streit 
ir czwen drey oder fire 
   in einer kurczen czeit 
sprungen hin in den sale 
   und schuffen grosses leit 
an den schlaffenden helden 
   in wer der tot bereit 
 



 Ba 1845 – Hm 1890 – Gö 313 1981 

 

B 1842 [B 383a] 
Do sprach aber Volker 
   so lat daz geschehen 
daz wir si bringen innen 
   daz ich si habe gesehen 
daz des iht haben lougen 
   di Criemhilde man 
daz si ungetriweliche 
   vil gerne heten getan 
 
d – 
 

A 1783 [A 72b] 
Do sprach aber Volker 
   so lat daz geschehen 
daz wir si bringen innen 
   daz wir si han gesehen 
daz dez iht lougnen 
   Kriemhilde man 
daz si ungetriulich 
   vil gerne heten getan 
 
I 1842 [I 44ra] 
Do sprach aber Volker 
   so lat doch daz geschehen 
daz wirs innan bringen 
   daz wir si han gisehn 
und sin nit mugen laugen 
   die Kriemhilde man 
daz si unfriuntlichen 
   gern heten an uns getan 
 
 
 

D 1842 [D 112ra / D 112rb] 
Do sprach abr Volker 
   so lat doch daz geschehen 
daz wir si bringen innen 
   daz ich si habn gesehen 
dass des icht habn lougen 
   die Crimhilden man 
daz si ungetreulich 
   vil ger|ne heten an uns getan 
 
b 1842 [b 121v] 
Do sprach aber Volker 
   so lat doch daz gesehen 
daz wir sy pringen innen 
   daz wir sy han gesehen 
daz sein nicht haben laugen 
   die Kriemhillden man 
daz sy untrewlich 
   vil gern heten getan 
 
n 316 [n 26v] 
Da sprach aber Folcker 
   so lasz das gescheen 
das wyr sye brengen ine 
   das wyr sye han gesehen 
das sye ys nit leucken 
   dye Cremhylten man 
dar zú saltú myr helffen 
   so wel ich dich zu eym her  
   geseln han 
 

C 1890 [C 67r] 
Do sprach aber Volker 
   so lat doch daz geschehn 
daz wir si innen bringen 
   daz ich si habe gesehn 
daz des niht haben lougen 
   die Chriemhilde man 
daz si vil mortliche 
   gerne heten getan 
 
a 1890 [a 135v] 
Do sprach aber Vólker 
   so lat doch daz beschehen 
daz wir sy innen bringen 
   daz wir sy haben gesehen 
daz sy des nicht haben laugen 
   dy Crimhilden man 
daz sy vil mórtlichen 
   gern hetten getan 
 
k 1878 [k 449v] 
Da sprach Folcker der kune 
   so land doch daz geschehen 
daz ich in sag di mere 
   daz wir si han gesehen 
da si des nit enlaugen 
   der schon Krenhilden man 
wann si hetten gar gerne 
   ein mort an uns getan 
 



 Ba 1846 – Hm 1891 1982 

 

B 1843 [B 383a] 
Zehant do rief in Volker 
   hin engegene 
wi get ir sus gewaffent 
   ir snellen degene 
welt ir shachen riten 
   ir Criemhilde man 
dar sult ir mich ce helfe 
   unde mine hergesellen han 
 
d – 
 

A 1784 [A 72b] 
Zehant do rief in Volker 
   hin engene 
wez get ir sus gewafent 
   snelle degne 
welt ir schachen riten 
   Kriemhilde man 
dar sult ir mich ze helfe 
   und minen hergesellen han 
 
I 1843 [I 44ra] 
Zehant do rief in Volker 
   hin engegene 
wie get ir suz gewappent 
   snelle degene 
welt ir schachen riten 
   ir Kriemhilde man 
dar sult ir mih ze helf 
   und min hergisellen han 
 
 
 

D 1843 [D 112rb] 
Zuhant do rief Volker 
   hin enckegen 
wie get ir sust gewaffent 
   ir snellen degene 
welt ir schachen riten 
   ir Crimhilden man 
dar sult ir mich zu helfe 
   und minen hergesellen han 
 
b 1843 [b 121v] 
Zehant da růft in Volker 
   engegene 
wie gat ir suss gewaffnet 
   ir schnellen degene 
welt ir schaden reiten 
   ir Kriemhillden man 
so sult ir mich ze hilffe 
   und mein gesellen han 
 
n – 
(vgl. Str. 316) 
 

C 1891 [C 67r] 
Do sprach der videlære 
   den Hunen vaste nach 
wie get ir sus gewafent 
   war ist iu so gach 
welt ir schaden riten 
   ir Chriemhilde man 
dar sult ir mih ze helfe 
   und minen hergesellen han 
 
a 1891 [a 135v] 
Do sprach der vidler 
   den Heunen vast nach 
wy get ir so gewappent 
   war ist euch so gach 
wólt ir icht schaden reiten 
   ir Crimhilden man 
dar schúllt ir mich ze helfe 
   und mein hergesellen han 
 
k 1879 [k 449v] 
Da schrey der fidelere 
   den Heune hinden nach 
waz ist euch in dem synne 
   wo ist euch hin so gach 
wolt ir mit uns hie streytten 
   bejagen breisz und er 
so woll wir mit euch streitten 
   mit ritterlicher wer 
 



 Ba 1847 – Hm 1892 – Gö 314 1983 

 

B 1844 [B 383a] 
Des antwrte im niemen 
   zornech was sin mut 
pfi ir zagen boe se 
   sprach der helt gut 
wolt ir slaffende 
   uns enmordet han 
daz ist so guten helden 
   noch vil selten her getan 
 
d – 
 

A 1785 [A 72b] 
Dez antwurte im niemen 
   zornich waz sin můt 
phi ir zagen boe z 
   sprach der helt gůt 
woldet ir slafende 
   uns ermordert han 
daz ist so gůten helden 
   noch vil selten her getan 
 
I 1844 [I 44ra] 
Dez antwrt im niemen 
   zornig waz sin můt 
ja ir zagen boe se 
   sprach der helt gůt 
wolt ir slafende 
   uns ermordet han 
daz ist so gůten helden 
   noch vil selten her getan 
 
 
 

D 1844 [D 112rb] 
Des antwurt im nieman 
   zornick was sin můt 
pfei ir tzagen bose 
   sprach der helt gůt 
woldet ir slaffende 
   uns enmordet han 
daz ist gůten helden 
   noch vil selden her getan 
 
b 1844 [b 121v] 
Des antwurt im niemat 
   zornig waz sein můt 
pfey ir zagen bosen 
   sprach der held gůt 
wolt ir schlaffende 
   uns ermordet han 
daz ist guten hellden 
   sellten mer getan 
 
n 317 [n 26v] 
Des antwort im Hagen 
   zornig was sin mút 
phey yr bosen zagen 
   sprach der degen gút 
wolt yr mych also sloffen 
   ermort han 
das yst von gúden degen 
   selten hye vor gethan 
 

C 1892 [C 67r] 
Des antwrte im niemen 
   zornic was sin můt 
pfi ir zagen boe se 
   sprach der degen gůt 
wolt ir slafende 
   uns ermordet han 
daz ist so gůten degenen 
   her vil selten noch getan 
 
a 1892 [a 135v / a 136r] 
Des antwort im nymant 
   vil czornig was sein mut ‖ 
ey ir czagen bós 
   sprach der degen gut 
wolt ir slaffend 
   uns ermordt han 
daz ist vil guten degen 
   her vil selten getan 
 
k 1880 [k 449v] 
Ir keiner antwurt gabe 
   da sprach der fidler gut 
pfuy euch ir schnoden czagen 
   ir habt nit mannes mut 
wolt ir uns in dem schlaffe 
   so schentlich han ermort 
daz ist ein grosse schande 
   solch czagheit ich nie hort 
 



 Ba 1848 – Hm 1893 – Gö 315 1984 

 

B 1845 [B 383a] 
Do wart der chue neginne 
   vil rehte geseit 
daz ir boten niht erwo rben 
   von schulden was ir leit 
do fugete si ez anders 
   vil grimmech was ir mut 
des můsen sit verderben 
   di helde chune unde gut 
 
d – 
 

A 1786 [A 72b] 
Do wart der kuniginne 
   vil rehte daz geseit 
daz ir boten niht wurben 
   von schulden waz ir lait 
do fůgte si ez anders 
   vil grimmech waz ir můt 
dez můsen sit verderben 
   helde kue ne und gůt 
 
I 1845 [I 44rb] 
Nu wart der kunginne 
   vil reht geseit 
daz si niht enschue ffen 
   daz waz ir herzenleit 
do fůgten si ez anders 
   vil grimmig was ir můt 
dez můsten sid verderben 
   held cue n und gůt 
 
 
 

D 1845 [D 112rb] 
Do ward der chuniginne 
   rechte daz geseit 
daz ir boten nicht enwurben 
   von schulden was ir leit 
do fůgte si iz anders 
   vil tzornich was ir můt 
des můsten sint verterben 
   helde chun unde gůt 
 
b 1845 [b 121v] 
Do ward der kuniginne 
   vil rechte daz gesait 
daz ir poten nicht erwurben 
   daz waz ir harte lait 
da fúgt sy es anders 
   vil zornig waz ir můt 
des můsten sind verderben 
   hellde chun unde gůt 
 
n 318 [n 26v] 
Schyer wart der konigin 
   dye mere da geseyt 
ere recken nit da schyckten 
   das was yr unmaszen leyt 
syt fúgt sye ys anders 
   wan grymmig was yr mút 
sye músten alle sterben 
   dye rytter kúne und gút 
 

C 1893 [C 67r] 
Do wart der kuniginne 
   rehte daz geseit 
daz ir boten niht enwrben 
   von schulden was ir leit 
do fůgte siz sit anders 
   vil grimmech was ir můt 
des musen sit engelten 
   degene chue ne unde gůt 
 
a 1893 [a 136r] 
Do wart der kúnegin 
   recht daz gesait 
daz ir poten nicht enwurben 
   von schulden was ir lait 
do fúgt sy ez anders seit 
   vil grimmig was ir mut 
des musten seit engelten 
   vil degen kún und gut 
 
k 1881 [k 449v] 
Da ward der kunigynne 
   di mer gar schir gesagt 
ir diner nicht enschuffen 
   daz si gar sere klagt 
si dacht doch auff ir sterben 
   gar grymmig waz ir mut 
als es kurczlich erginge 
   da starb manch ritter gut 
 



 Ba 1849 – Hm 1894 – Gö 316 1985 

 

B 1846 [B 383a] 
Mir chulent so di ringe 
   so sprach Volker 
ja wæne diu naht uns welle 
   nu niht wern mer 
ich chius ez von dem lufte 
   ez ist schiere tach 
do wachten si do manigen 
   der noch slaffende lach 
 
d 1846 [d 123rb] 
Dir kŭlenndt so die ringe 
   also sprach Volcker 
ja wan die nacht uns welle 
   nu nicht weren mer 
ich kua ele es von dem luffte 
   es ist vil schiere tag 
da weckten sy der manigen 
   der noch slaffen lag 
 

A 1787 [A 72b] 
Mir kůlent so die ringe 
   so sprach Volker 
ja wene diu naht welle 
   uns niht wern mer 
ich chius ez von dem lufte 
   ez ist vil schiere tach 
do wacten si der manigen 
   der noch slafende lach 
 
I 1846 [I 44rb] 
Mir cůlent so die ringe 
   sprach do Volker 
ich wæn uns iht welle 
   diu naht weren mer 
ich kius ez an dem lufte 
   ez ist vil schier tac 
do wacten si der mangen 
   der e slafende lac 
 
 
 

D 1846 [D 112rb / D 112va] 
Mir kůlen so die ringe 
   so sprach Volker 
ich wen die nacht uns welle 
   nu nicht wern ‖ mer 
ich kies iz an dem lufte 
   iz ist vil schire tack 
do wackten si vil manichen 
   der noch slaffende lac 
 
b 1846 [b 122r] 
Mir kulent die ringe 
   so sprach Volker 
ich wen uns nicht welle 
   die nacht weren mer 
ich keus es an dem lufte 
   es ist schier tag 
da wackten sy vil mangen 
   der noch schlaffende lag 
 
n 319 [n 26v] 
Myr kúlen dye ringe 
   also sprach Folcker 
ich wen und dye nacht 
   nit wol yren mer 
ich spor ys an dem lúffte 
   das ys yst schyer tag 
da wackten sye vil manchen 
   der nach sloffen lag 
 

C 1894 [C 67r] 
Mir chůlint so die ringe 
   so sprach Volker 
ja wæn diu naht uns welle 
   nu niht wern mer 
ich chius ez von dem lufte 
   ez ist vil schiere tac 
do wachten si der manigen 
   der noch slafende lach 
 
a 1894 [a 136r] 
Mir kúlent die ringe 
   so sprach Vólker 
ich wán dy nacht uns 
   nu nicht wóll wern mer 
ich keus ez von dem luft 
   ez ist vil schir tag 
do wáckten sy manchen 
   der noch slaffende lag 
 
k 1882 [k 449v] 
Nun kulen mir di ringe 
   so sprach der fideler 
di nacht di wil von hynnen 
   der tag schon tringet her 
daz bruff ich bey dem winde 
   es nahet ser dem tag 
si huten irer helde 
   der manger schlaffen lag 
 



 Ba 1850 – Hm 1895 – Gö 317 1986 

 

B 1847 [B 383b] 
Do erschein der liehte morgen 
   den gesten in den sal 
Hagen begonde wechen 
   di ritter ue ber al 
ob si zu dem mue nster 
   cer messe wolden gan 
nach sitten cristenliche 
   man vil liuten began 
 
d 1847 [d 123rb] 
Da erschain der liechte morgen 
   den gesten an den sal 
Hagene begunde wecken 
   die ritter ua beral 
ob sy zu dem mua nster 
   zu der messe wolten gan 
nach siten cristenlicher 
   man pald leuten began 
 

A 1788 [A 72b] 
Do schein der liehte mane 
   den gesten in den sal 
Hagne begunde weken 
   die rittere uber al 
ob si zů dem munster 
   ze messe wolden gan 
nach siten christenlichen 
   man vil lue ten began 
 
I 1847 [I 44rb] 
Nu schein der lieht morgen 
   den gesten in den sal 
do bigund Hagen wecken 
   die ritter uber al 
ob si ze kirchen wolten 
   zů der messe gan 
nach sit cristenliche 
   man vast luı ten bigan 
 
 
 

D 1847 [D 112va] 
Do erschein der liechte morgen 
   den gesten in den sal 
Hagen begunde wecken 
   die recken uber al 
ob si zu dem munster 
   zer messe wolden gan 
nach siten christenlichen 
   man vil leuten began 
 
b 1847 [b 122r] 
Do erschain der liechte morgen 
   den gesten in den sal 
Hagen begunde wecken 
   die ritter úberal 
ob sy zů dem munster 
   ze messe wollten gan 
nach siten kristenleichen 
   man lewten began 
 
n 320 [n 26v] 
Da erschein der liecht morgen 
   zu ene in den sale 
Hagen begonde wecken 
   dye helden uber ale 
ab sye zú dem monster 
   zu kyrchen wolten gan 
noch crystlichem glauben 
   begonde beden yeder man 
 

C 1895 [C 67r] 
Do erschein der liehte morgen 
   den gesten in den sal 
Hagen begunde vragen 
   die rechen uberal 
ob si zem munster wolden 
   zů der messe gan 
nach siten kristenlichen 
   man vil lutten began 
 
a 1895 [a 136r] 
Do erschein der lichte morgen 
   den gesten in den sal 
Hagen begond fragen 
   dy recken úberal 
ob sy zu dem múnster wólden 
   zu der mess gan 
nach siten cristenlichen 
   man vil láuten began 
 
k 1883 [k 450r] 
Da schein der helle morgen 
   czu in da in den sal 
Hagen gund da auff wecken 
   di seinen uberal 
czu kirchen si da gingen 
   di herren alle sant 
nach cristenlichem sitten 
   man leutet mess czuhant 
 



 Ba 1851 – Hm 1896 – Gö 318 1987 

 

B 1848 [B 383b] 
Si sungen ungeliche 
   daz da vil wol schein 
cristen unde heiden 
   di warn niht enein 
do wolden zu der kirchen 
   di Gue ntheres man 
si waren von den betten 
   al geliche gestan 
 
d 1848 [d 123rb] 
Sy sungen ungeleiche 
   daz da vil wol schain 
cristen und hayden 
   die waren nicht enain 
da wolten zu der kirchen 
   geen die Guntheres man 
sy waren von den petten 
   all geleiche gestan 
 

A 1789 [A 72b] 
Si sungen ungeliche 
   daz da vil wol schein 
kristen und heide 
   warn niht enein 
do wolden zů der chirchen 
   Guntheres man 
si warn von den betten 
   al geliche gestan 
 
I 1848 [I 44rb] 
Si sungen ungelich 
   als da vil wol schein 
cristen und heiden 
   waren niht enein 
do wolten zů der kirchen 
   die Guntheres man 
si waren von den betten 
   al gelich gestan 
 
 
 

D 1848 [D 112va] 
Si sungen ungeliche 
   daz da vil wol schein 
christen unde heiden 
   die warn nicht enein 
do wolden zu der chirchen 
   die Guntheres man 
si warn von den betten 
   alle geliche gestan 
 
b 1848 [b 122r] 
Sy sungen ungeleiche 
   daz da vil wol schain 
cristen unde haiden 
   die waren nicht enain 
da wollten zů den kirchen 
   die Gunthores man 
sy waren von dem pete 
   all geleich gestan 
 
n 321 [n 26v] 
Man sang da unglych 
   das da vil wol erschein 
crysten und heyden 
   dye warent da nit in eyn 
da wolten zú der kyrchen 
   gan des Gonthers man 
sye warent von den betten 
   alle glich uff gestan 
 

C 1896 [C 67r] 
Si sungen ungeliche 
   daz da vil wol schein 
kristen und heiden 
   die zugen niht enein 
do wolden zu den chirchen 
   die Gunthers man 
si warn von den betten 
   al geliche nu gestan 
 
a 1896 [a 136r] 
Sy sungen ungleiche 
   des was da vil wol schein 
cristen und heyden 
   dy zugen nicht in ein 
do wolden zu der kirchen 
   dy Gúnthers man 
sy warn von dem bett 
   alle gleich gestan 
 
k 1884 [k 450r] 
Si sungen ungeleiche 
   als es da wol erschein 
di cristen und di heyden 
   waren nit uber ein 
da ging Gunther czu kirchen 
   mit mangem werden man 
und hortten mess da alle 
   und rufften got da an 
 



 Ba 1852 – Hm 1897 – Gö 319 1988 

 

B 1849 [B 383b] 
Do næten sich di rechen 
   in also gut gewant 
daz nie helde mære 
   in deheines chue neges lant 
ie bezzer kleider braten 
   daz was Hagenen leit 
er sprach ja sult ir helde 
   hi tragen anderiu chleit 
 
d 1849 [d 123rb] 
Da noa eten sich die recken 
   in also gŭt gewant 
daz nye helde mere 
   in dhaines kua niges landt 
ye pesser claider brachten 
   das was Hagene layd 
er sprach ja solt ir helde 
   hie tragen anndre claid 
 

A 1790 [A 72b] 
Do næten sich die reken 
   in also gůt gewant 
daz nie helde mere 
   in deheines kuniges lant 
ie bezzer kleider brahten 
   daz waz Hagnen læit 
er sprach ja sult ir helde 
   hie tragen ander klæit 
 
I 1849 [I 44rb] 
Do næten sich die recken 
   in also gůt gewant 
daz nie kung mere 
   in deheines herren lant 
nie bezzer cleider brahten 
   daz waz Hagen leit 
er sprach ja sult ir degen 
   tragen anderiu cleit 
 
 
 

D 1849 [D 112va] 
Do neten sich die recken 
   in also gut gewant 
daz nie helde mere 
   in keines chuniges lant 
ye bezzer chleider bræchten 
   daz was Hagen leit 
er sprach ja sult ir helde 
   hie tragen stritlicheu chleit 
 
b 1849 [b 122r / b 122v] 
Da náten sich die recken 
   in also gůt gewant ‖ 
daz nie holde mere 
   in dehaines kuniges lant 
die pesser claider prachten 
   daz waz Hagen lait 
ja sult ir holde 
   hie tragen andrew claid 
 
n 322 [n 27r] 
Da legten sych dye recken 
   in also gút gewant 
das nye helden mere 
   in keynes koniges lant 
beszer cleyder brachten 
   das was alles Hagen leyt 
er sprach jar solt yr tragen 
   yr degen ander cleyt 
 

C 1897 [C 67r] 
Do næten sich die rechen 
   in also gůt gewant 
daz nie helde mere 
   in deheines kuniges lant 
bezzer kleider brahten 
   daz was Hagene leit 
er sprach ja sult ir degene 
   hie tragen anderiu kleit 
 
a 1897 [a 136r / a 136v] 
Do náten sich dy recken 
   in also gut ‖ gewant 
daz nie helde mer 
   in keines kúneges lant 
beszer kleider brachten 
   daz was Hagen lait 
er sprach ja schúllt ir degen 
   hy tragen andere clait 
 
k 1885 [k 450r] 
Si legten an sich balde 
   daz aller pest gewant 
so es kein folck nie truge 
   in keines kuniges lant 
von seyden und von golde 
   daz sach Hagen nit gern 
er sprach sollicher wate 
   mocht ir icz wol enpern 
 



 Ba 1853 – Hm 1898 – Gö 320 1989 

 

B 1850 [B 383b] 
Ja sint iu doch genugen 
   diu mære wol bechant 
nu traget fue r di rosen 
   diu waffen an der hant 
fue r shapel wol gesteinet 
   di liehten helme gut 
sit daz wir wol erchennen 
   der argen Criemhilden můt 
 
d 1850 [d 123rb] 
Ja sint euch doch genŭge 
   die maa re wol bekannt  
nu traget fua r die rosen 
   die waffen an der hanndt 
fŭr schappel wol gestainet 
   die liechten helm gŭt 
seyt daz wir wol erkennen 
   der argen Chrimhilden mŭt 
 

A 1791 [A 72b / A 73a] 
Ja sint iu doch genůgen 
   diu mere wol bekant ‖ 
nu traget fur die rosen 
   diu wafen an der hant 
fur schappel wol gesteim 
   die liehten helme gůt 
sit wir wol erchennen 
   der argen Kriemhilde můt 
 
I 1850 [I 44rb] 
Ja sint iu doch genůgen 
   diu mær wol bicant 
nu tragent werden recken 
   diu wappen an der hant 
fur schappel wol gesteint 
   die liehten helm gůt 
sit daz ir wol bikent 
   der argen Kriemhilde můt 
 
 
 

D 1850 [D 112va / D 112vb] 
Ja sint euch doch genůge 
   die mere wol bechant 
nu traget fue r die rosen 
   die waffen an der hant 
fue r die schapel wol gesteinet 
   die liechten helm gůt 
sint daz | wir wol erchennen 
   der argen Crimhilden můt 
 
b 1850 [b 122v] 
Ja sind ew doch genugen 
   die mer wol bechant 
nun tragent fur die rosen 
   die waffen in der hant 
fur schapel wol gestainet 
   die liechten helme gůt 
seit wir wol erkennen 
   der argen Kriemhillden můt 
 
n 323 [n 27r] 
No hant yr dye mere 
   lange gehort sagen 
ere solt vor dye rosen 
   dye scharpen swert tragen 
vor dye scheppel wol gesteint 
   dye liechten helm gút 
wan yr wol erkenet 
   der frauwen Cremhylten mút 
 

C 1898 [C 67r] 
Nu sint iu doch genůgen 
   diu mære wol bechant 
nu traget fur die rosen 
   diu wafen an der hant 
fur schapel wol gesteinet 
   die liehten helme gůt 
sit wir so wol erchennen 
   der argen Chriemhilde můt 
 
a 1898 [a 136v] 
Nu sint euch doch genug 
   dy már wol bekant 
nu tragent fúr dy rosen 
   dy waffen an der hant 
ffúr schappel wol gesteinet 
   dy lichten helm gut 
seit wir so wol erkennen 
   der argen Crimhilden mut 
 
k 1886 [k 450r] 
Ir wiszt doch wol ir herren 
   wy es hie umb uns stat 
legt an fur dise kleyder 
   di lichten sarewat 
und fur di kreucz auff bindet 
   di lichten helme gut 
ir wiszt wol daz Krenhilde 
   ist grymmiglich gemut 
 



 Ba 1854 – Hm 1899 – Gö 321 1990 

 

B 1851 [B 383b] 
Wir muzen hiute striten 
   daz wil ich iu sagen 
ir sult fue r siden hemde 
   di halsperge tragen 
und fue r di richen mentel 
   di guten schilde wit 
ob iemen mit iu zurne 
   daz ir vil werliche sit 
 
d 1851 [d 123rb] 
Wir mŭessen heute streiten 
   das wil ich euch sagen 
ir solt fua r seyden hemde 
   die halsperge tragen 
und fua r die reichen maa ntel 
   die gŭten schilde weyt 
ob yemand mit euch zurnne 
   daz ir vil warlichen seyt 
 

A 1792 [A 73a] 
Wir mue zzen heint striten 
   daz wil ich iu sagen 
ir sult fur sidin hemde 
   hasperge tragen 
und fur die richen mentel 
   gůte schilde wit 
ob iemen mit iu zurne 
   daz ir vil werlichen sit 
 
I 1851 [I 44rb] 
Wir mue zzen alle striten 
   daz wil ich iu sagen 
ir sult fur sidin hemde 
   die halsperg tragen 
und die nıuwen schilt 
   fur die mæntel wit 
ob iemen mit iu zurne 
   daz ir iht ungewarent sit 
 
 
 

D 1851 [D 112vb] 
Wir mue zzen heute striten 
   daz wil ich euch sagen 
ir sult vor seidin hemde 
   halsperge tragen 
und fue r di guten mæntel 
   die gůten schilde wit 
ob yeman mit euch zurne 
   daz ir vil werliche sit 
 
b 1851 [b 122v] 
Wir mussen hewt streiten 
   daz wil ich ew sagen 
ir sult fur die hemde 
   die halssperge tragen 
und fur die mentel 
   die guten schilt weit 
ob yemant mit ew zúrne 
   daz ir vil werlichen seit 
 
n 324 [n 27r] 
Wyr múszen alle stryden 
   das wel ich uch verwar sagen 
vor dye sydenn hemde 
   solt yr dye liechten ringe tragen 
und vor dye rychen mentel 
   dye vesten schylde wyt 
ab yemant myt uch zornet 
   das yr by der were syt 
 

C 1899 [C 67r] 
Wir muzen hiute striten 
   daz wil ich iu sagen 
ir sult fur siden hemde 
   die liehten prue nne tragen 
und fur die tiefen mæntil 
   die vesten schilde wit 
ob iemen mit iu zurne 
   daz ir vil werliche sit 
 
a 1899 [a 136v] 
Wir múszen hewt streiten 
   daz wil ich euch sagen 
ir schúllt fúr seydene hemd 
   dy lichten prúnn tragen 
und fúr dy vehen mántel 
   dy vesten schild weit 
ob ymant mit euch czúrn 
   daz ir vil gewerlich seit 
 
k 1887 [k 450r] 
Wir mussen heut noch streitten 
   daz wil ich euch wol sagen 
ir sollet fur di rosen 
   di guten waffen tragen 
und fur di guten mentel 
   di festen schilde weit 
ob ymant euch erczurnet 
   daz ir gewarnet seit 
 



 Ba 1855 – Hm 1900 – Gö 324 1991 

 

B 1852 [B 383b] 
Mine lieben 
   dar zu mage und man 
ir sult vil willechlichen 
   zu der kirchen gan 
unde chlaget got dem richen 
   iwer sorge und iwer not 
und wizzet sicherlichen 
   daz uns nahet der tot 
 
d 1852 [d 123rb] 
Meine lieben 
   dartzŭ mage und  man 
ir solt vil williklichen 
   zu der kirchen gan 
und claget got dem reichen 
   sorge und ewr not 
und wisset sicherlichen 
   daz unns nahent der todt 
 

A 1793 [A 73a] 
Mine vil lieben 
   dar zů mage und man 
ir sult vil willeclichen 
   zů der chirken gan 
und klaget gote dem richen 
   sorge und iwer not 
und wizzet sicherlichen 
   daz uns nahet der tot 
 
I 1852 [I 44rb] 
Min vil lieben herren 
   maug unde man 
ir sult vil williclichen 
   zů der kirchen gan 
und clagt got dem richen 
   sorg und iur not 
wan wissent sicherlichen 
   daz uns nahet der tot 
 
 
 

D 1852 [D 112vb] 
Min vil liebn herren 
   dar zu mag und man 
ir sult vil willichlichen 
   hin zur chirchen gan 
und chlaget got dem richen 
   sorge unde euwer not 
und wizzet sicherliche 
   daz uns nahet der tot 
 
b 1852 [b 122v] 
Mein vil lieben herren 
   darzů mag unde man 
ir sult vil willeklichen 
   hintz kirchen gan 
und clagent got dem reichen 
   ewr sorg und not 
und wissent sicherlichen 
   daz uns nachnot der dot 
 
 n 327 [n 27r] 
Meyn vil lieben herren 
   dar zu moge und man 
ere solt vil williglichen 
   zu kyrchen gan 
und clagen got dem hern 
   úwer sorge und úwer not 
dan wyszet sycherlich 
   das uns nahet der dot 
 

C 1900 [C 67r / C 67v] 
Mine vil lieben herren 
   dar zů mage und man 
ir sult vil willechliche 
   zů der chirchen gan 
und chlaget got dem richen 
   sorge und iwer not 
und wizzet sicherlichen 
   daz uns na‖het der tot 
 
a 1900 [a 136v] 
Mein vil liben herren 
   dar zu mag und man 
ir schúllt vil willicklichen 
   zu der kirchen gan 
und klaget got dem reichen 
   alle ewer not 
und wiszt sicherlich 
   daz uns náhent der tot 
 
k 1888 [k 450r] 
Ir edlen herren alle 
   ritter und dinestman 
ir solt andechtigleichen 
   hin zu der kirchen gan 
und bitet got umb gnade 
   daz er uns helff aus not 
uns nahet allen sere 
   der grymmigliche tot 
 



 Ba 1856 – Hm 1901 – Gö 325 1992 

 

B 1853 [B 383b] 
Irn sult ouch niht vergezen 
   swaz ir habet getan 
unde sult vil vlizzechliche 
   da gein gote stan 
des wil ich iuch warnen 
   rechen vil her 
ez enwelle got von himle 
   ir vernemet messe nimmer mer 
 
d 1853 [d 123rb] 
Ir solt auch nicht vergessen 
   was ir habet getan 
und solt vil williklichen 
   da gegen got stan 
des wil ich euch warnnen 
   recken vil her 
es welle got von himel 
   ir vernemet messe nymmermer 
 

A 1794 [A 73a] 
Ir sult ouch niht vergezzen 
   swaz ir habet getan 
und sult vil vlizeclichen 
   da gein got stan 
dez wil ich iuch warnen 
   reken vil her 
ez enwelle got von himel 
   ir vernemet messe nimmer mer 
 
I 1853 [I 44rb] 
Ir sult och nit vergessen 
   swaz ir hant getan 
und sult och vlizclichen 
   darumb gen got stan 
dez wil ich iuch warnen 
   ir kue nen helde her 
ez enwelle got von himel 
   ir vernement messe nimmer mer 
 
 
 

D 1853 [D 112vb] 
Irn sult ouch nicht vergezzen 
   swaz ir habt getan 
und sullet willichlichen 
   da gen got stan 
des wil ich euch warnen 
   ir gůten recken her 
iz enwelle got von himele 
   ir enhoe ret messe nimmer me 
 
b 1853 [b 122v] 
Ir sult nicht vergessen 
   waz ir habt getan 
und sult vil williklichen 
   gegen got da stan 
des wil ich ew warnen 
   recken vil her 
es welle got von himel 
   ir horent messe nimmer mer 
 
 n 328 [n 27r] 
Ere solt auch nit vergeszen 
   was yr hont gethan 
und solt vil flysziglichen 
   dar umb gein got im gebede stan 
ere solt auch sin gewarnet 
   yr recken also here 
es wolt dan got von hymel 
   wyr gehoren mesze nommer mer 
 

C 1901 [C 67v] 
Irn sult ouch niht vergezzen 
   swaz ir habt getan 
und sult vil vlegeliche 
   da gegen gote stan 
ir sult sin gewarnet 
   recken also her 
ez enwelle got von himele 
   ir vernemt messe nimmer mer 
 
a 1901 [a 136v / a 137r] 
Ir schúllt auch nicht vergeszen 
   daz ir habt getan 
und schúllt vil flehlichen 
   gegen got stan 
ir schúllt auch sein gewarent 
   rechen allle ‖ her 
ez wóll got von himel 
   ir vernemet mess nymmer mer 
 
k 1889 [k 450v] 
Ir solt euch wol bedencken 
   waz ir ie habt getan 
wider got unsern herren 
   daz ers woll faren lan 
ir ritter und ir knechte 
   ir solt euch huten ser 
es woll dann Crist von himel 
   kein mess hor wir nit mer 
 



 Ba 1857 – Hm 1902 – Gö 323 1993 

 

B 1854 [B 383b] 
Sus giengen zu dem mue nster 
   di fursten und ir man 
uf dem vronem vrithove 
   da hiez si stille stan 
Hagen der chue ne 
   daz si sich schieden niht 
er sprach ja weiz ez noch niemen 
   waz von den Hiunen uns geschit 
 
d 1854 [d 123rb] 
Sua st giengen zu dem mua nster 
   die fua rsten und ir man 
auf den fron freyhof 
   da hiess sy stille stan 
Hagene kuene 
   daz sy sich schieden nicht 
er sprach ja wayss noch nyemand 
   was von den Hunen unns geschicht 
 

A 1795 [A 73a] 
Sus giengen zů dem munster 
   die fursten und ir man 
uf dem vronen vrithove 
   da hiez si stille stan 
Hagne der kue ne 
   daz si sich schieden niht 
er sprach ja weiz noch niemen 
   waz uns von den Hunen geschiht 
 
I 1854 [I 44rb] 
Suz giengen zů dem munster 
   die kung und ir man 
uf den fronen frithof 
   do hiez si stille stan 
Hagen der kue ne 
   daz si sich schieden niht 
jan weiz noch niemen 
   was von den Hunen uns geshiht 
 
 
 

D 1854 [D 112vb / D 113ra] 
Sust giengen zu dem mue nster 
   die fursten und ir man 
uf dem vronen kyrchof 
   da hiez si stille stan 
Hagen der vil chue ne 
   daz si sich schieden nicht 
er sprach ja weiz noch nieman ‖ 
   was von den Heunen uns geschicht 
 
b 1854 [b 122v] 
Sust giengen zů dem munster 
   die herren und ir man 
auf dem fronen freithof 
   da hies sy stille stan 
Hagen der chune 
   daz sy sich schieden nicht 
er sprach ja wais noch niemat 
   waz uns zů den Hunen geschicht 
 
 n 326 [n 27r] 
Da wolten da dye hern 
   zu dem monster gan 
uff dem frone kyrchoff 
   da bat sye stylle stan 
Hagen da von Troyen 
   das sye sych schyeden nicht 
es weysz nach nyemant nit 
   was hye von den Húnen geschecht 
 

C 1902 [C 67v] 
Sus giengen zu dem munster 
   die fursten und ir man 
uf den vronen chirchof 
   do hiez si stille stan 
Hagene der chue ne 
   daz si sich schieden niht 
er sprach jane weiz noch niemen 
   waz von den Hunen uns geschiht 
 
a 1902 [a 137r] 
Súst gingen zu dem múnster 
   dy fúrsten und ir man 
auff den fronen kirchhoff 
   do hiesz sy still stan 
Hagen der kún 
   daz sy sich schiden nicht 
er sprach ja enweisz noch nymant 
   von den Heunen unser geschicht 
 
k 1890 [k 450v] 
Si gingen in daz muenster 
   Gunther und seine man 
auff unser frawen kirchoff 
   hies si da stille stan 
Hagen und sprach ir herren 
   ir solt euch scheyden nicht 
wer weisz waz von den Hewnen 
   noch gen uns hie geschicht 
 



 Ba 1858 – Hm 1903 – Gö 322 1994 

 

B 1855 [B 383b] 
Leget mine friunde 
   di schilde fue r den fuz 
unde geltet ob iu iemen 
   welle bieten swachen gruz 
mit tieffen verch wnden 
   daz ist Hagenen rat 
daz ir so werdet funden 
   daz ez iu lobelichen stat 
 
d 1855 [d 123rb] 
Leget meine freunde 
   die schilde fua r den fuss 
und geltet ob euch yemand 
   piete schwachen grŭs 
mit tieffen ferch wŭnden 
   das ist des Hagenen rat 
daz ir so werdet fŭnden 
   daz es euch lobelich stat 
 

A 1796 [A 73a] 
Leget mine vriunde 
   die schilde fur den fůz 
und geltet ob iu inemen 
   biete swachen grůz 
mit tiefen verchwunden 
   daz ist der Hagnen rat 
daz ir so werdet funden 
   sam ez iu lobelichen stat 
 
I 1855 [I 44va] 
Neiget min friunde 
   die schilt fur den fůz 
und geltet ob iu iemen 
   biet swachen grůz 
mit tieffen verhwnden 
   daz ist Hagen rat 
daz ir so werdent funden 
   daz ez iu loblichen stat 
 
 
 

D 1855 [D 113ra] 
Leget mine frunde 
   die schilde fue r den fůz 
und geldet ob euch yeman 
   biete swachen grůz 
mit tieffen verch wunden 
   daz ist der Hagen rat 
daz ir so werdet funden 
   als iz euch lobelichen stat 
 
b 1855 [b 122v] 
Setzent meine frunde 
   die schilt fur den fůs 
und gelt ob ew yemant 
   piete schwachen grůs 
mit dieffen verch wunden 
   daz ist Hagen rat 
daz ir so werdent funden 
   daz es ew loblichen stat 
 
 n 325 [n 27r] 
Er sprach vil lieben frúnde 
   setzent schylde vor dye fúsz 
ab uch yemant biede 
   synen swachen grúsz 
dem dancket ys myt wonden 
   das yst myn hoger rat 
das man uns also finde 
   das ys uns lobelich stat 
 

C 1903 [C 67v] 
Leget mine friunde 
   die schilde fur den fůz 
und geltet ob iu iemen 
   biete swachen grůz 
mit tiefen verch wnden 
   daz ist Hagenen rat 
daz ir so werdet funden 
   daz ez iu lobelichen stat 
 
a 1903 [a 137r] 
Legt meine freund 
   dy schilt fúr den fuz 
und geltet ob ymant 
   bite swachen grúz 
mit tiffen verchwunden 
   daz ist Hagen rat 
daz ir so werdet funden 
   daz ez euch lóblich stat 
 
k 1891 [k 450v] 
Nun faszt fur euch di schilde 
   daz macht euch sorgen bus 
ob euch danne ymant piete 
   ein ungetrewen grusz 
daz geltet mit dem schwertte 
   daz ist her Hagens rat 
das ir wert rytterlichen funden 
   wy es ergat 
 



 Ba 1859 – Hm 1904 – Gö 326 1995 

 

B 1856 [B 383b / B 384a] 
Volker und Hagene 
   di zwene giengen ‖ dan 
fue r daz wite mue nster 
   daz wart durh daz getan 
daz si daz wolden wizen 
   daz des chue neges wip 
muse mit in dringen 
   ja was vil grimmech ir lip 
 
d 1856 [d 123rb / d 123rc] 
Volcker und Hagene 
   die zwen giengen dan 
fŭr das weyte mŭnster 
   das ward | durch das getan 
daz sy das wolten wissen 
   daz des kuniges weyb 
mŭss mit in dringen 
   ja was vil grimmig ir leib 
 
#Q 1856 (zu I) 
1856,2: giengen] di giengen Q. – durh daz] 
umb daz Q. – 1856,3: daz si daz] daz si ez 
Q. 
 

A 1797 [A 73a] 
Volker und Hagne 
   die zwene giengen dan 
fur daz wite munster 
   daz wart durch daz getan 
daz si daz wolden wizzen 
   daz dez kuniges wip 
můse mit in dringen 
   ja waz vil grimmich ir lip 
 
I 1856 [I 44va] 
Volker und Hagen 
   die zwen kue n man 
giengen fur daz munster 
   daz wart durh daz gitan 
daz si daz wolten fue gen 
   daz dez kunges wip 
da mue st mit in dringen 
   ja waz vil grimmic ir lip 
 
 
 

D 1856 [D 113ra] 
Volker unde Hagen 
   die zwene giengen dan 
fur daz wite munster 
   daz ward durch daz getan 
daz si daz wolden wizzen 
   ob des chuniges wip 
mue ste mit in dringen 
   ja was vil grimmick ir lip 
 
b 1856 [b 122v] 
Volker und Hagen 
   die zwen giengen dan 
fur daz weite munster 
   daz ward durch daz getan 
daz sy das wol westen 
   das des kuniges weip 
mue st sich mit in dringen 
   ja waz vil grim ir leip 
 
n 329 [n 27r / n 27v] 
Volcker und Hagen 
   dye zwene gingent stan ‖ 
vor das wyt monster 
   das was dorch das gethan 
das sye wolten wyszen 
   das des koniges wip 
myt ene da múste tringen 
   ja was vil grymmig yr lip 
 

C 1904 [C 67v] 
Volker und Hagene 
   die zwene giengen dan 
fur daz munster 
   daz wart durch daz getan 
daz si daz wolden wizzen 
   daz des kuniges wip 
mit in da mue se dringen 
   ja was vil grimmech ir lip 
 
a 1904 [a 137r] 
Vólker und Hagen 
   dy czwen gingen dan 
sten fúr daz múnster 
   daz wart durch daz getan 
daz sy daz wolden wiszen 
   daz des kúnigs weip 
mit in da múz dringen 
   ja was vil grimmig ir leip 
 
k 1892 [k 450v] 
Folcker und auch her Hagen 
   di gingen beyde sant 
und traten fur daz munster 
   dar umb di czwen weygant 
wann si all beid wol westen 
   daz kunig Eczels weip 
mit in da muste dringen 
   betrubet waz ir leip 
 



 Ba 1860 – Hm 1905 – Gö 327 1996 

 

B 1857 [B 384a] 
Do chom der wirt des landes 
   und ouh sin schoe ne wip 
mit richem gewande 
   gezieret was ir lip 
und ouch vil sneller rechen 
   di man sach mit ir varn 
do chos man hohe stouben 
   von der Criemhilde scharn 
 
d 1857 [d 123rc] 
Da kam der wirt des lanndes 
   und auch sein schŏnes weib 
mit reichem gewande 
   getzieret was ir leib 
der vil snellen recken 
   die man sach mit im farn 
da kosz man hofe stauben 
   von den Chrimhilden scharn 
 
Q 1857 (zu I) 
1857,3: und den vil] da bei den Q. – 1857,4: 
hoh stieben] molten stieben Q. 
 

A 1798 [A 73a] 
Do kom der wirt des landes 
   und ouch sin schoe ne wip 
mit richem gewande 
   geziert waz ir lip 
der vil snellen reken 
   die man sach mit im varn 
do kos man hohe stouben 
   von den Kriemhilde scharn 
 
I 1857 [I 44va] 
Do kom der wirt dez landes 
   und sin schoe n wip 
mit richem gewande 
   geziert was ir lip 
und den vil snellen recken 
   die man sah mit ir faren 
do sah man hoh stieben 
   von den Kriemhilde sharn 
 
 
 

D 1857 [D 113ra] 
Do quam der wirt des landes 
   und ouch sin schonez wip 
mit richem gewande 
   getziret was ir lip 
der vil snellen recken 
   die man sach mit ir varn 
do kos man hoh stouben 
   vor der Crimhilden scharn 
 
b 1857 [b 122v / b 123r] 
Da cham der wirt des landes 
   und auch sein weip ‖ 
mit reichem gewande 
   gezieret waz ir leip 
der vil schnellen recken 
   die man sach mit im varn 
da kos man hohe stauben 
   von den Kriemhillden scharn 
 
n 330 [n 27v] 
Da kam der wort des landes 
   und auch sin wip 
myt vil rychen gewanden 
   getzert was yr lip 
da warn gnung der recken 
   dye man mit yr sach farn 
da kosz man hoe stúle 
   von der konigin scharn 
 

C 1905 [C 67v] 
Do chom der wirt des landes 
   unt ouch sin schone wip 
mit vil richem gewande 
   gezieret was ir lip 
der rechen genůge 
   die man sach mit ir varn 
do chos man hohe stouben 
   von der kuniginne scharn 
 
a 1905 [a 137r] 
Do kam der wirt des landes 
   und auch sein schónez weip 
mit vil recken gewand 
   gecziret was ir leip 
der recken genug 
   dy man sach mit ir varen 
do kos man hoche stauben 
   von der kúnegin scharen 
 
k 1893 [k 450v] 
Da kam der kunig Eczel 
   und auch sein frawe czart 
kein kunig noch sein frawe 
   nie bas gecziret wart 
vil manchen edlen fursten 
   sach man da mit in gan 
sich hub ein grosz gedrenge 
   von weib und auch von man 
 



 Ba 1861 – Hm 1906 – Gö 328 1997 

 

B 1858 [B 384a] 
Do der chue nech riche 
   sus gewaffent sach 
di chue nege und ir gesinde 
   wi balde er do sprach 
wi sihe ich friunde mine 
   under helme gan 
mir ist leit uf mine triwe 
   und hat in iemen iht getan 
 
d 1858 [d 123rc] 
Da der kua nig reich 
   sŭnst gewaffent sach 
die kúnige und ir gesinde 
   wie palde er do sprach 
wie sich ich freunde meine 
   under helme gan 
mir ist laid auf meine 
   und hat in yemand icht getan 
 
#Q 1858 (zu I) 
1858,3: friunde mine] mein freunde Q. – 
under helmen] under <hel>me Q. – 1858,4: 
hat in] hat eu Q. 
 

A 1799 [A 73a] 
Do der kunich riche 
   sus gewafent sach 
die kunige und ir gesinde 
   wie balde er do sprach 
wie sihe ich vriunde mine 
   under helmen gan 
mir ist læit uf min triwe 
   und hat in iemen getan 
 
I 1858 [I 44va] 
Do der kunc riche 
   also gewappent sach 
die kung und ir gesinde 
   wie bald er do sprach 
wie sih ich friunde mine 
   suz under helmen gan 
mir ist leit uf mine trıuwe 
   und hat in iemen iht getan 
 
 
 

D 1858 [D 113ra / D 113rb] 
Do der chunich riche 
   sust gewaffen sach 
die chunige und ir gesinde 
   wie balde er do sprach 
wie sich ich under helmen 
   mine vreunde gan 
mir ist | leit uf min treuwe 
   und hat in yeman icht getan 
 
b 1858 [b 123r] 
Do der kunig reiche 
   so gewappnot sach 
die kunig und ir gesinde 
   wie pald er da sprach 
wie sich ich frúnd minne 
   under helme gan 
mir ist laid auf mein trewe 
   hat in yemant icht getan 
 
n 331 [n 27v] 
Da der konig Etzel 
   so gewapent sach 
dye konige von dem Ryne 
   no horent wye er sprach 
ich sehen myne frúnde 
   under den helmen gan 
myr yst leyt uff myne trúw 
   hat uch ymant leyt gethan 
 

C 1906 [C 67v] 
Do der kunic Ezele 
   alsus gewaffent sach 
die rechen von dem Rine 
   wie balde er do sprach 
wie sihe ich friunde min 
   under helmen gan 
mirst leit uf mine triwe 
   und hat in iemen iht getan 
 
a 1906 [a 137r / a 137v] 
Do der kúnig Eczel 
   also gewappent sach 
dy recken von dem Rein 
   wy bald er do sprach 
wy sich ‖ dy freunde mein 
   so unter helm gan 
mir ist lait auff mein trew 
   und hat in ymant icht getan 
 
k 1894 [k 450v] 
Und da der kunig Eczel 
   so wol gewapnet sach 
di herren von dem Reine 
   nun horet wi er sprach 
wy han sich meine freunde 
   also czu streit bereit 
hat sy ymant erczurnet 
   ist mir in trewen leit 
 



 Ba 1862 – Hm 1907 – Gö 329 1998 

 

B 1859 [B 384a] 
Ich solz in bue zen gerne 
   swi si dunchet gut 
hat iemen in besweret 
   daz herce und ouch den mut 
des bringe ich si wol innen 
   daz ez mir ist vil leit 
swaz si mir gebietent 
   des pin ich in alles bereit 
 
d 1859 [d 123rc] 
Ich solts in gernne pua essen 
   wie sy dŭngket gŭt 
hat yemand in beswaa ret 
   das hertze und auch den mŭt 
des bring ich sy wol ynnen 
   das es mir ist vil laid 
was sy mir gepietend 
   des bin ich alles in berait 
 
Q 1859 (zu I) 
1859,1: dunket] dauchet Q. – 1859,2: den] 
fehlt Q. – 1859,3: vil] fehlt Q. – 1859,4: allez] 
in allez Q. 
 

A 1800 [A 73a] 
Ich solz in gerne bue zen 
   swie si dunchet gůt 
hat iemen si beswert 
   daz herce und ouch den můt 
des bringe ich si wol innen 
   daz ez mir ist vil læit 
swaz si mir gebietent 
   dez bin ich allez in bereit 
 
I 1859 [I 44va] 
Ich sols in gern bue zzen 
   swie si dunket gůt 
hat iemen in beswært 
   herz und den můt 
dez bring ich si wol innan 
   daz ez mir ist vil leit 
swaz si mir gebietent 
   dez bin ich allez bereit 
 
 
 

D 1859 [D 113rb] 
Ich solz in gerne bue zzen 
   swie si duncket gůt 
hat yeman in besweret 
   daz hertz und ouch den můt 
des bringe ich si wol innen 
   daz iz mir ist vil leit 
swaz si mir gebietent 
   des bin ich allez in bereit 
 
b 1859 [b 123r] 
Ich sol in gern bússen 
   wie sy duncket gůt 
hat yemant in beschwaret 
   daz hertz und auch den můt 
des pring ich sy wol innen 
   daz es mir ist vil laid 
waz sy mir gebietent 
   des pin ich alles in berait 
 
n 332 [n 27v] 
Das wel ich ene buszen 
   das ys yst recht und gút 
hat ene ymant betrúbt 
   das hertz und auch eren mút 
das brengen ich ine wol inne 
   das ys myr yst leyt 
wes myr myn gest byeden 
   des wel ich sin bereyt 
 

C 1907 [C 67v] 
Ich sol in gerne buzen 
   swie si dunchet gůt 
hat iemen in beswæret 
   daz herce und ouch den můt 
des bringe ich si wol innen 
   daz ez mir ist vil leit 
swie si mir gebietent 
   des bin ich alles in bereit 
 
a 1907 [a 137v] 
Ich schol in gern búszen 
   wy sy dúnckt gut 
hat ymant in beswárt 
   daz hercz und auch den mut 
des bring sy wol inn 
   daz ez mir ist vil lait 
wy sy mir gepiten 
   des pin ich in alles berait 
 
k 1895 [k 451r] 
Ich wil si des ergeczen 
   so sprach der kunig gut 
hat si ymant erczurnet 
   oder beschwert den mut 
ich lasz sy werden innen 
   daz es mir ist gar leit 
wes si von mir begeren 
   des bin ich in bereit 
 



 Ba 1863 – Hm 1908 – Gö 330 1999 

 

B 1860 [B 384a] 
Des antwrte Hagene 
   uns hat niemen niht getan 
ez ist sitte miner herren 
   daz si gewaffent gan 
zallen hohgeziten 
   ce vollen drien tagen 
swaz man uns hi getæte 
   wir soltenz Eceln sagen 
 
d 1860 [d 123rc] 
Des antwurt Hagene 
   unns hat nyemand nicht getan 
es ist syt meiner herren 
   daz sy gewaffent gan 
zu allen hochzeiten 
   zu vollen drey tagen 
was man unns hie geteate 
   wir soltens Etzeln sagen 
 
Q 1860 (zu I) 
1860,2: sit miner herren] sit meinen herren 
Q. – 1860,3: ze allen] zallen Q. – 1860,4: 
clagen] sagen Q. 
 

A 1801 [A 73a] 
Dez antwurte Hagne 
   uns hat niemen niht getan 
ez ist site miner herren 
   daz si gewafent gan 
ze allen hohgeziten 
   ze vollen drin tagen 
swaz man uns hie tete 
   wir soldens Ecelen sagen 
 
I 1860 [I 44va] 
Dez antwrt Hagen 
   man hat uns nit getan 
ez ist sit miner herren 
   daz si gewappent gan 
ze allen hohziten 
   ze vollen drien tagen 
swas man uns hie tæt 
   daz solt man Etzeln clagen 
 
 
 

D 1860 [D 113rb] 
Des antwůrt im Hagen 
   uns hat nieman nicht getan 
iz ist sit miner herren 
   daz si gewaffent gan 
zu allen hochgetziten 
   zu vollen drin tagen 
swaz man uns hie getæte 
   daz wolde wir Etzelinen chlagen 
 
b 1860 [b 123r] 
Des antwurt Hagen 
   uns hat niemat nicht getan 
es ist sit miner herren 
   daz sy verwaffnet gan 
ze allen hochzeiten 
   zů vollen drein tagen 
waz man uns hie gedáte 
   daz sull wir Etzeln clagen 
 
n 333 [n 27v] 
Da sprach Hagen 
   uns hat nyemant gethan 
es yst sede myner herren 
   das sye soln verwapent gan 
zú allen zyden 
   follychen dry tagen 
hette uns yemantz icht gethan 
   wyr solten ys úch bylch clagen 
 

C 1908 [C 67v] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   uns hat niemen niht getan 
ez ist site miner herren 
   daz si wafent gan 
zallen hochgeciten 
   ze vollen drien tagen 
het uns iemen iht getan 
   wir soldenz iu billiche sagen 
 
a 1908 [a 137v] 
Do sprach von Tronge Hagen 
   uns hat nymant nicht getan 
ez ist sit meiner herren 
   daz sy wappent gan 
zu allen hochczeiten 
   ze vollen dreien tagen 
hett uns ymant icht getan 
   wir schóldens euch pillich sagen 
 
k 1896 [k 451r] 
Da sprach Hagen von Throne 
   uns hat nymant getan 
ist sit in unserm lande 
   daz wir gewapnet gan 
czu allen hochgeczeitten 
   drey tag und dannach bas 
het man uns tan ich leydes 
   ich wolt euch sagen daz 
 



 Ba 1864 – Hm 1909 – Gö 331 2000 

 

B 1861 [B 384a] 
Vil wol horte Criemhilt 
   waz do Hagen sprach 
wi rehte fientliche 
   si im under sach 
sine wolde doch niht melden 
   den site von ir lant 
swi lange si den hete 
   daz cen Burgonden bechant 
 
d 1861 [d 123rc] 
Vil wol hort Chrimhilt 
   was Hagene sprach 
wie recht veintlich 
   sy im unnder die augen sach 
sy wolt doch nicht melden 
   den sit von ir lannde 
wie lanng sy den het 
   ze Burgunden erkannte 
 
#Q 1861 (zu I) 
1861,3: nit melden] melden nicht Q. – 
1861,4: datz Burgunde bicant] zen 
Burgunden erchant Q. 
 

A 1802 [A 73a] 
Vil wol gehorte Kriemhilt 
   waz Hagne gesprach 
wie rehte vientliche 
   si im under diu ou gen sach 
si wolde doch niht melden 
   den site von ir lant 
swie lange si den hete 
   ze den Burgonden erchant 
 
I 1861 [I 44va] 
Vil wol hort Kriemhilt 
   was Hagen do sprach 
wie reht vintlichen 
   si im under augen sach 
doch wolt si nit melden 
   den sit von ir lant 
swi lang si den het 
   datz Burgunde bicant 
 
 
 

D 1861 [D 113rb] 
Vil wol erhorte Crimhilt 
   was Hagen da gesprach 
wie rechte vintliche 
   si im under die ougen sach 
si enwolde doch nicht melden 
   die site von ir lant 
swi lange si den hette 
   zun Burgunden erchant 
 
b 1861 [b 123r] 
Vil wol horte Kriemhild 
   waz Hagen do sprach 
wie recht veintlichen 
   sy im under die augen sach 
sy wolt doch nit mellden 
   den siten von irem lant 
wie lang sy den hete 
   bey den Burgonden erkant 
 
n 334 [n 27v] 
Wol hort dye konigin 
   was Hagen da sprach 
wye recht fyntlichen 
   sye im under dye augen sach 
sye wolt auch nit melden 
   dye lúde von yrm lande 
er was yr zú Borgentrich 
   manchen tag wol bekant 
 

C 1909 [C 67v] 
Wol hort diu kuniginne 
   waz Hagene sprach 
wie rehte vintliche 
   si im under dougen sach 
sine wolde doch niht melden 
   die site von ir lant 
swie lange si sie da heime 
   mit freuden hete bechant 
 
a 1909 [a 137v] 
Wol hort dy kúngin 
   waz Hagen do sprach 
wy recht veintlichen 
   sy im unter dy augen sach 
sy enwolde doch nicht melden 
   dy site von ir lant 
wy lang sy sis daheim 
   mit frewden hett bekant 
 
k 1897 [k 451r] 
Daz hort gar wol Krenhilde 
   waz da her Hagen sprach 
in grym und grossem czorne 
   si in da ane sach 
si wolt auch selbs nit melden 
   di sitten irer lant 
wy wol si auch am Reine 
   di sitten het erkant 
 



 Ba 1865 – Hm 1910 – Gö 332 2001 

 

B 1862 [B 384a] 
Swi grimme und swi starch 
   si in vient wære 
het im iemen gesagt 
   diu rehten mære 
er het wol understanden 
   daz doch sit da geshach 
durch ir vil starche ubermut 
   ir deheiner imes verjach 
 
d 1862 [d 123rc] 
Wie grimme und wie starche 
   sy im veint ware 
het yeman gesaget  Etzelen 
   die recken maa re 
er wol understanden 
   das doch seyt da geschach 
durch ir vil starchen ua bermŭt 
   ir dhainer unns verjach 
 
Q 1862 (zu I) 
1862,1: grimme] grimmic Q. – 1862,2: diu 
rehten mær] reht deu mere Q. – 1862,3: Er 
het ez understanden daz laider niht 
geschach. Q. – 1862,4: durch ir vil starken] 
durh irn starcken Q. 
 

A 1803 [A 73a / A 73b] 
Swie grimme und swie starche 
   si in vient wære 
hete iemen geseit Eceln 
   diu rehten mere | 
er hete wol understanden 
   daz doch sit da geschach 
durch ir vil starchen ubermůt 
   ir deheiner ims verjach 
 
I 1862 [I 44va] 
Swi grimme und swi starc 
   si ir vint wær 
und het man dem kung 
   gesæt diu rehten mær 
er het wol under standen 
   daz doch da sit gishach 
durch ir vil starken ubermůt 
   im sin niemen verjach 
 
 
 

D 1862 [D 113rb / D 113va] 
Swie grimme und wi starcke 
   si im veint were 
hette man gesaget Etzeln 
   die rechten mere 
er hette wol understanden 
   daz sider da geschach 
durch irn ‖ vil starcken ubermůt 
   ir deheiner imz verjach 
 
b 1862 [b 123r] 
Wie grimm und wie starck 
   sy im veind wer 
het yemant gesaget Etzeln 
   die rechten mer 
er het wol understanden 
   daz doch seit geschach 
durch iren starcken úbermút 
   ir kainer es im nit verjach 
 
n 335 [n 27v] 
Wye grymme und starcke 
   sye Hagens fint were 
hette yemant konig Etzeln 
   gesagt dye rechten mere 
er het ys understanden 
   das ys nit were gescheen 
sye lyeszen ys dorch yren ubermut 
   sye wolten ys im nit verjehen 
 

C 1910 [C 67v] 
Swie grimme und ouch swie starche 
   si in vient wære 
het iemen gesaget Ezelen 
   diu rehten mære 
er het iz understanden 
   daz niht da wære geschehn 
si liezenz durch ir ubermůt 
   daz sis im wolden niht verjehn 
 
a 1910 [a 137v] 
Wy grimm und wy starck 
   sy im veint wár 
hett ymant gesaget Eczeln 
   dy rechten máre 
er hett ez unterstanden 
   daz da nicht wár geschehen 
sy lieszens durch irn úbermut 
   daz sy ez im wolden nicht verjehen 
 
k 1898 [k 451r] 
Wy grymig si nun were 
   und trug in neid und has 
het man mit einem wortte 
   dem kunig gesaget das 
er het es understanden 
   daz es nit wer geschehen 
durch grossen ubermute 
   ward es im nit verjehen 
 



 Ba 1866 – Hm 1911 – Gö 333 2002 

 

B 1863 [B 384a] 
Do gi vil groziu menege 
   mit der chue neginne dan 
done wolden dise zwene 
   doch niht hoher stan 
zweir hande breite 
   daz was den Hiunen leit 
ja musen si sich dringen 
   mit den helden gemeit 
 
d 1863 [d 123rc] 
Do gieng vil grosse menige 
   mit der kua nigine 
das do wolten dise zwen 
   yedoch nicht hoa her stan 
zwayer hennde prait 
   das was den Hua nnen laid 
ja mŭsset sy sich dringen 
   mit den helden gemait 
 
Q 1863 (zu I) 
1863,1: Nu gie deu chue neginne mit grozzer 
menge dan. Q. – 1863,2: doch nit hoher 
stan] niht auf hoher stan Q. – 1863,3: zweir 
hend breite] zwaier hende breit Q. – 
1863,4: ja] da Q. 
 

A 1804 [A 73b] 
Do gie vil groziu menige 
   mit der kuniginne dan 
do enwolden dise zwene 
   idoch niht hoher stan 
zwæier hande breite 
   daz waz den Hunen leit 
ja můse si sich dringen 
   mit den helden vil gemeit 
 
I 1863 [I 44va] 
Nu gie mit grozzer mengin 
   diu kungin von dan 
do wolten dise zwen 
   doch nit hoher stan 
zweir hend breite 
   daz waz den Hunen leit 
ja můsten si sich dringen 
   mit den helden gemeit 
 
 
 

D 1863 [D 113va] 
Do giench die grozze menige 
   mit der chuniginne dan 
do enwolden dise zwene 
   doch nicht uf hoher stan 
zweier hende breite 
   daz was den Heunen leit 
ja muste si sich dringen 
   mit den helden vil gemeit 
 
b 1863 [b 123r] 
Da gie vil grosse menge 
   mit der kuniginne dan 
da enwollten doch die zwene 
   nicht auf hoher stan 
zwayer hand prait 
   daz waz den Hunen lait 
ja můsten si sich dringen 
   mit den hellden gemait 
 
n 336 [n 27v] 
Da wolten da dye hern 
   myt eyn ander gan 
da wolten dye zwen 
   dorch nyemant hoer stan 
sye wolten nyemant 
   wychen eyner hende breyt 
des konig Etzels ingesinde 
   was ys uszer maszen leyt 
 

C 1911 [C 67v] 
Do gie diu kuniginne 
   mit grozer menege dan 
done wolden dise zwene 
   idoch niht hoher stan 
drier trite breiter 
   daz was den Hunen leit 
ja muse si sich dringen 
   mit den degenen gemeit 
 
a 1911 [a 137v / a 138r] 
Do ging ‖ dy kúngin 
   mit groszer menig dan 
do enwolden dise czwen 
   ydoch nicht hóher stan 
drey trit braiter 
   daz was den Heunen lait 
ja musten sy sich dringen 
   mit degen gemait 
 
k 1899 [k 451r] 
Da gund mit grossem folcke 
   di kunigin her gan 
da woltten ir di czwene 
   nit aus dem wege stan 
und woltten ir nit weychen 
   daz waz den Heunen leit 
si must sich mit in tringen 
   ir hercz in widerseit 
 



 Ba 1867 – Hm 1912 – Gö 334 2003 

 

B 1864 [B 384a] 
Eceln kamerære 
   dine duhte daz niht gut 
ja heten si den rechen 
   erzue rnet do den mut 
wan daz sine torsten 
   vor dem chue nege her 
da was vil michel dringen 
   unt do niht anders mer 
 
d 1864 [d 123rc] 
Die edlen cammerere 
   den daucht das nicht gŭt 
ja hetten sy den recken 
   erzua rnet den mŭt 
wann da mŭsten sy 
   fua r den kunig heer 
da was vil michel dringen 
   und doch nit annders mer 
 
#Q 1864 (zu I) 
1864,1: die] fehlt Q. – 1864,2: do den můt] 
gerne den <m>ut Q. – 1864,3: vor] niht vor 
Q. – 1864,4: wart] was Q. 
 

A 1805 [A 73b] 
Eceln kamerere 
   die duhte daz niht gůt 
ja heten si den reken 
   erzurnet do den můt 
wan daz si entorsten 
   vor dem kunige her 
da waz vil michel dringen 
   und do niht anders mer 
 
I 1864 [I 44va] 
Etzeln camerær 
   die duht daz niht gůt 
ja heten si den recken 
   erzurnt do den můt 
wan daz si gitorsten 
   vor dem kung her 
da wart vil michel dringen 
   und doch anderz nit mer 
 
 
 

D 1864 [D 113va] 
Etzeln kamerere 
   douchte daz nicht gůt 
ja hatten si den recken 
   ertzurnet ser den můt 
wan daz si getorsten 
   vor dem chunige her 
da was vil michel dringen 
   und doch nicht anders mer 
 
b 1864 [b 123r / b 123v] 
Etzeln kamrere 
   daucht daz nicht gut 
ja heten sy den recken 
   erzurnet sa den můt 
wann daz sy gedorsten 
   vor dem kunig her ‖ 
da ward vil michel dringen 
   und doch nicht anders mer 
 
n 337 [n 27v / n 28r] 
Des konges kemerer 
   dúcht ys auch nit gút ‖ 
den helden was betrúbet 
   yr hertz und auch der mút 
sye hetten ys gern gerachen 
   sye dorsten ys nit thun vor den  
   konig her 
man sach da anders nit dan dryngen 
   anders geschach nit mer 
 

C 1912 [C 67v] 
Die Ezeln kamerære 
   důhte daz niht gůt 
ja heten si den rechen 
   erzurnet do den můt 
wan daz sine torsten 
   vor dem kunige her 
da was vil michel dringen 
   und doch niht anders mer 
 
a 1912 [a 138r] 
Dy Eczeln kamerer 
   daucht daz nicht gut 
ja hetten sy den recken 
   erczúrnt do den mut 
wann daz sy entorsten 
   vor dem kúnig her 
da was vil michel dringen 
   und doch nicht anders mer 
 
k 1900 [k 451r] 
Kunig Eczels herschafft alle 
   dauch dise sach nit gut 
si hetten gern gerochen 
   den grossen ubermut 
und torstens doch nit wagen 
   vor kunig Eczel her 
sich hub ein grossz gedrenge 
   daz muet Krenhilden ser 
 
 



 Gö 335 2004 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 338 [n 28r] 
Hagen der vil kúne 
   der wolt da nit erlan 
under dem frawen monster 
   begonde er stylle stan 
syn schylt was gesteinet 
   den satzt er vor dye hant 
da múste fast tringen 
   dye frawe usz Unger lant 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 336 2005 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 339 [n 28r] 
Dye kongin stont stylle 
   und sach Hagen an 
uwe was groszer leyde 
   hastú myr gethan 
du slúget myr Syfferten 
   myn lieben man 
das ich bysz an myn ende 
   gnung zu weyn han 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 337 2006 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 340 [n 28r] 
Des antwort yr da Hagen 
   des Gonthers man 
secht yr kongin Folckern 
   in dem monster stan 
und wolt yr nit erwenden 
   erst hebet sych not 
von unser beyden henden 
   músz mancher rytter ligen dot 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 338 2007 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 341 [n 28r] 
Also redet da Hagen 
   der degen so gemeyt 
wyszet kongin 
   úwer nacht reyse yst myr leyt 
wolt yr ys uch nit maszen 
   ich wels uch werlich sagen 
uwer nacht reyse 
   wyrt uch dach die lenge nit tragen 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 339 2008 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 342 [n 28r] 
Hagen und Folckern 
   liesze sye bliben hye 
ey wye zorniglichen 
   sye in das monster gye 
der phaff hat sych da bereyt 
   dye mesz er da sang 
da hub sych zú dem oper 
   der aller grost getrang 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 340 2009 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 343 [n 28r] 
Am ersten ging zú opper 
   des edeln koniges wip 
myt syeben hondert frauwen 
   wol getzert was yr lip 
myt goldem gewande 
   dye aller beste wat 
als man im Ungerlande 
   sye yrgent feyl hat 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 341 2010 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 344 [n 28r] 
Man hyesz dye edeln geste 
   am ersten zu oper gan 
dye dúrsten und dye besten 
   das wart dar umb gethan 
dar noch den konig Etzeln 
   myt dem gesinde syn 
da folgeten dúsent rytter 
   dem konige von dem Ryn 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 342 2011 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 345 [n 28v] 
Man sach den konig Etzel 
   in eyn ander monster gan 
Gonther den rychen 
   sach man stylle stan 
der phaff hat gesongen 
   da neygeten sych die degen 
und befalen sych so túre 
   in den helgen gots segen 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ba 1868 – Hm 1913 – Gö 343 2012 

 

B 1865 [B 384a / B 384b] 
Do man da gote gediende 
   unt daz si | wolden dan 
vil balde chom cen rossen 
   vil manech Hiunen man 
do was bi Criemhilde 
   manech schoniu meit 
wol siben tusent degene 
   bi der chue neginne reit 
 
d 1865 [d 123rc] 
Da man do got gediente 
   und daz sy wollten von dan 
vil palde kam zun rossen 
   vil manig Hua nen man 
da was bey Chrimhilde 
   vil manige schoa ne mayd 
wol sibentausent degenne 
   bey der kuniginne rait 
 
Q 1865 (zu I) 
1865,1: Do man] Do man nu Q. – 1865,2: ze 
rossen] ze rosse Q. 
 

A 1806 [A 73b] 
Do man do gote gediende 
   und daz si wolden dan 
vil balde kom ze rossen 
   manich Hunen man 
do waz bi Kriemhilde 
   vil manich schoe ne meit 
wol siben tusent degne 
   bi der kuniginne reit 
 
I 1865 [I 44vb] 
Do man got gedient 
   und si wolten dan 
vil balde com ze rossen 
   manic hunischer man 
do was bi Kriemhilde 
   mang schoniu meit 
wol siben tusent recken 
   bi der kunginne reit 
 
 
 

D 1865 [D 113va] 
Do man da got gediente 
   und daz si wolden dan 
vil balde quam zu rosse 
   vil manich Hue nen man 
do was bi Crimhilden 
   manich schone meit 
wol sibn tousnt degen 
   bi der chuneginne reit 
 
b 1865 [b 123v] 
Da man got gediente 
   und da sy wollten dan 
vil pald cham ze rosse 
   manger kuner man 
da waz bey Kriemhillden 
   manig schone mait 
wol siben dausent degen 
   bey der kuniginne rait 
 
n 346 [n 28v] 
Da man da got gedinte 
   und sye wolten da von dan 
da kam da zu rasze 
   manch kúner man 
auch was da by Crenhylten 
   manch schone meyt 
wol syeben dúsent degen 
   by der konigin reyt 
 

C 1913 [C 67v / C 68r] 
Do man da gote gediente 
   unt ‖ da si wolden dan 
do chomen da zen rossen 
   vil manic Hunen man 
ouch was bi Chriemhilde 
   vil manic schoniu meit 
wol sibent tusent degene 
   bi der kuneginne reit 
 
a 1913 [a 138r] 
Do man nu got gedinet 
   und daz sy wolden dan 
do kam da zen rossen 
   vil manch Heunen man 
und auch was bey Crimhilden 
   vil manche schóne mait 
wol sibent tawsent degen 
   bey der kúnegin rait 
 
k 1901 [k 451v] 
Da man daz ampt vol brachte 
   da bracht man manig marck 
darauff sas allso balde 
   vil manig Heun so starck 
auch reyt mit der kunigynne 
   manch schones megethein 
wolt sybentausent helde 
   reit nach der kunigein 
 



  2013 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 1902 [k 451v] 
Si reyt da hin gen hofe 
   di edel kunigin reich 
da kam mit seinen herren 
   der kunig lobeleich 
sein rytten kamen palde 
   geritten auff di ban 
da hub sich ein thurniren 
   von mangem werden man 
 
 



 Ba 1869 – Hm 1914 – Gö 344 2014 

 

B 1866 [B 384b] 
Criemhilt mit ir vrowen 
   in diu venster gesaz 
zu Ecel dem richen 
   vil liep was im daz 
si wolden schowen riten 
   di helde vil gemeit 
hey waz vremder recken 
   vor in uf dem hove reit 
 
d 1866 [d 123rc] 
Chrimhilt mit ir frawen 
   in die venster gesass 
zu Etzele dem reichen 
   lieb was im das 
sy wolten schawen reiten 
   helde vil gemait 
hey was froa mbder recken 
   vor in auf dem hofe rait 
 
Q 1866 (zu I) 
1866,1: gisaz] saz Q. – 1866,2: dem recken] 
dem chunge Q. – 1866,4: vor in] vor im Q. 
 

A 1807 [A 73b] 
Kremhilt mit ir vrowen 
   in diu venster gesaz 
zů Eceln dem richen 
   liep waz im daz 
si wolden schouwen riten 
   helde vil gemeit 
hey waz vremder reken 
   vor in uf dem hove reit 
 
I 1866 [I 44vb] 
Kriemhilt mit ir frawen 
   in diu fenster gisaz 
zů Etzeln dem recken 
   vil liep was im daz 
si wolten schawen riten 
   die held vil gemeit 
hei wez fromder recken 
   vor in uf dem hof reit 
 
 
 

D 1866 [D 113va] 
Crimhilt mit ir vrouwen 
   in die venster saz 
zu Etzeln dem chunige richen 
   vil lieb was im daz 
si wolden schouwen riten 
   die helde vil gemeit 
hey was vremder degen 
   vor ir uf dem hove reit 
 
b 1866 [b 123v] 
Kriemhild mit iren frawen 
   in die venster gesaz 
zů Etzeln dem reichen 
   lieb waz im daz 
sy wollten schawen reiten 
   die held vil gemait 
ey waz fremder degene 
   vor ir auf dem hove rait 
 
n 347 [n 28v] 
An des sales vesten 
   Cremhylt da gesasz 
vil schoner frauwen 
   myt freuden an hasz 
Etzel der konig rych 
   der sast sych zú yr nyeder 
es sahent kortzwile 
   von den recken syeder 
 

C 1914 [C 68r] 
In des sales venster 
   Chriemhilt gesaz 
mit maniger schonen frowen 
   mit freuden ane haz 
Ezele der riche 
   gesaz ouch zu zir nider 
und sahen kurcewile 
   von den guten rechen sider 
 
a 1914 [a 138r] 
In des sales venster 
   Crimhild gesaz 
mit mancher schónen frawen 
   in frewden an haz 
Eczel der reich 
   gesaz auch zu ir nider 
und sahen kúrczweil 
   von den recken sider 
 
k 1903 [k 451v] 
Krenhilt in irem sale 
   an einem fenster sas 
mit manger schonen frawen 
   der vil bei ir da was 
der edel kunig Eczel 
   sas czu den frawen nider 
sy sahen von den helden 
   vil schone kurczweil sider 
 



 Ba 1870 – Hm 1915 – Gö 345 2015 

 

B 1867 [B 384b] 
Do was ouch der marschalch 
   mit den knehten chomen 
Danchwart der vil chue ne 
   der het zu zim genomen 
sines herren ingesinde 
   von Bue rgonden lant 
diu ross man wol gesatelt 
   den chue nen Nibelungen vant 
 
d 1867 [d 123rc / d 123va] 
Da was auch der marschalckh 
   mit den knechten komen 
Danckhwart der kŭene 
   er het zu im genomen 
seins herren ynngesinde 
   von ‖ von Burgŭnden lanndt 
die ross wol gesatelt 
   den kua enen Nibelŭngen vant 
 
Q 1867 (zu I) 
1867,4: ros] oe rsse Q. 
 

A 1808 [A 73b] 
Do waz ouch der marschalch 
   mit den knehten chomen 
Dancwart der vil kue ne 
   hete zů im genomen 
sins herren ingesinde 
   von Burgonden lant 
diu ros man wol gesatelt 
   den kue nen Niblungen vant 
 
I 1867 [I 44vb] 
Do was och der marshalc 
   mit den knehten comen 
Dancwart der cue ne 
   zů im het er genomen 
sines herren ingesinde 
   uz Burgunde lant 
diu ros man wol gesatelt 
   den cue nen Nybelung vant 
 
 
 

D 1867 [D 113vb] 
Do was ouch der marschalk 
   mit den chnechten chomen 
Danchwart der vil kune 
   der het zu im genomen 
sinz herren ingesinde 
   von Burgunden lant 
die ros man wol gesatelt 
   den kunen Nyblungen vant 
 
b 1867 [b 123v] 
Da waz auch der marschalk 
   mit den knechten chomen 
Danckwart der kune 
   het zů im genomen 
seines herren ingesinde 
   von Burgonden lant 
die ros man wol gesatelt 
   den kunen Nibelungen vant 
 
n 348 [n 28v] 
Da was des konges marschalck 
   myt den raszen komen 
Danckwart der kúne 
   hat zú im gnomen 
syns hern ingesinde 
   von Borgonder lant 
dye rasz der edeln recken 
   man wol gesatelt fant 
 

C 1915 [C 68r] 
Nu was ouch in der marschalch 
   mit den rossen chomen 
Danchwart der snelle 
   er het zů zim genomen 
sins herren ingesinde 
   von Buregonden lant 
diu ros man wol gesatelet 
   den ellenden rechen vant 
 
a 1915 [a 138r / a 138v] 
Nu was auch in der marschalck 
   mit den rossen kumen 
Danckwart der snell 
   er hett zu im genumen 
seins herren ingesinde 
   von Burgonden lant 
dy ros man gesatelt 
   den ellenden ‖ recken vant 
 
k 1904 [k 451v] 
Nun waz auch von dem Reine 
   des kuniges marschalck kumen 
Danckwart gar schnell czu rosse 
   und het mit im genumen 
daz edel hofgesinde 
   aus der Burgunder lant 
di kamen czu dem schimpffe 
   loblichen her gerant 
 



 Ba 1871 – Hm 1916 – Gö 346 2016 

 

B 1868 [B 384b] 
Do si cen rossen chomen 
   di chue nege unde ouch ir man 
Volker der starche 
   raten daz began 
si solden buhurdiren 
   nach ir landes siten 
des wart von den helden 
   sit vil herlich geritten 
 
d 1868 [d 123va] 
Da sy zun rossen komen 
   die kua nige und auch ir man 
Volcker der starche 
   raten das began 
sy solten buhurdiern 
   nach ir lanndes siten 
des ward von den helden 
   seyt vil herrlich geriten 
 
Q 1868 (zu I) 
1868,1: zen rossen] zen oe rssen Q. – 1868,2: 
der starch] der chue n Q. – began] do began 
Q. – 1868,3: buhnrdieren] buhurdieren Q. – 
1868,4: da] fehlt Q. 
 

A 1809 [A 73b] 
Do ze rossen komen 
   die kunige und ouch ir man 
Volker der starch 
   raten daz began 
si solden buhurtyern 
   nah ir landes siten 
des wart von den helden 
   sit vil herlich geriten 
 
I 1868 [I 44vb] 
Do si zen rossen comen 
   die kung und ir man 
Volker der starch 
   raten began 
si solten buhnrdieren 
   nah ir landes siten 
dez wart vil ritterlichen 
   von den helden da geriten 
 
 
 

D 1868 [D 113vb] 
Do si zu rosse quamen 
   die chunige und ir man 
Volker der vil starche 
   raten daz began 
si solden buhurdieren 
   nach ir landes siten 
des ward von den helden 
   sint vil herlich gestriten 
 
b 1868 [b 123v] 
Da sy ze den rossen chamen 
   die kunig und auch ir man 
Volker der starcke 
   raten daz began 
sy sollten buhurdieren 
   nach ires landes siten 
des ward von den hollden 
   seit vil herlich geriten 
 
n 349 [n 28v] 
Als sye zú den raszen kamen 
   dye konig und yr man 
Volcker der vil kúne 
   raden da began 
sye solten bochelern 
   noch yres landes syeden 
da wart von den degin 
   gar herlich gereden 
 

C 1916 [C 68r] 
Do si zen rossen chomen 
   die kunige und ir man 
Volker der chue ne 
   raten do began 
si solden buhurdieren 
   nach ir landes siten 
des wart von degenen 
   sit vil herlich geriten 
 
a 1916 [a 138v] 
Do sy zu den rossen kamen 
   dy kúnig und ir man 
Vólker der kún 
   raten do began 
sy wolden burhúrdiren 
   nach irs landes siten 
des wart von den degen 
   seit vil herlichen geriten 
 
k 1905 [k 451v] 
Da sy czu rosse kamen 
   des kunig Gunthers man 
Folcker der degen kune 
   reyt frolich auff di ban 
czu dem thurney gerytten 
   nach irem landes sytten 
da ward manch scharpffes spere 
   von in enczwey geritten 
 



 Ba 1872 – Hm 1917 – Gö 347 2017 

 

B 1869 [B 384b] 
Der helt het in geraten 
   des si doch niht verdroz 
der buhurt unt daz shallen 
   diu wrden beide groz 
uffe den hoff vil witen 
   chom vil manech man 
Ecel unde Criemhilt 
   daz selbe schowen began 
 
d 1869 [d 123va] 
Der heldt het in geraten 
   des sy doch nicht verdros 
der buhurt und das schallen 
   die wurden baide gros 
auf den hofe vil weyte 
   kam vil manig man 
Etzele und Chrimhilt 
   das selbe schawen began 
 
Q 1869 (zu I) 
1869,3: uf den hof] auf dem hof Q. – com] 
dar chom Q. – 1869,4: ez selb] ez alles Q. 
 

A 1810 [A 73b] 
Der helt het in geraten 
   des si doh niht verdroz 
der buhurt und daz schallen 
   wurden beidiu groz 
uf den hof vil witen 
   kom vil manich man 
Ecel und Kriemhilt 
   daz selbe schowen began 
 
I 1869 [I 44vb] 
Der helt het in geraten 
   dez si doch nit verdroz 
der buhurt und daz shallen 
   wrden bediu groz 
uf den hof witen 
   com vil manc man 
Etzil und Kriemhilt 
   ez selb schawen bigan 
 
 
 

D 1869 [D 113vb] 
Der helt hat in geraten 
   des si doch nicht verdroz 
der buhurt und daz schallen 
   die warn harte groz 
uf den hof vil witen 
   quam vil manich man 
Etzel unde Crimhilt 
   daz selbe schouwen began 
 
b 1869 [b 123v] 
Der held het in geraten 
   daz sy doch nicht verdros 
der buhurt und daz schallen 
   die baide waren gros 
auf den hof vil weiten 
   dar kam manig man 
Etzel und Kriemhild 
   daz selbe schauen began 
 
n 350 [n 28v] 
Uff den hoff vil wyt 
   kam vil manch man 
konig Etzel und Cremhylt 
   sahen ys alles an 
den buhurt und das schallen 
   das was also grosz 
von crysten und von heyden 
   wye lútzel yeman das verdrosz 
 

C 1917 [C 68r] 
Ůf den hof vil witen 
   chom do manic man 
Ezele und Chriemhilt 
   ez sahen allez an 
der buhurt und schallen 
   diu beidiu wrden groz 
von kristen und von heiden 
   wie luzzil iemen da verdroz 
 
a 1917 [a 138v] 
Auff den hoff den weiten 
   kam do manich man 
Eczel und Crimhild 
   ez sahen allez an 
buhúrt und schallen 
   dy beide waren groz 
von kristen und von heiden 
   wy lúczel yemant da verdroz 
 
k 1906 [k 451v] 
Da auff des kuniges hofe 
   reit manig rytter gut 
kunig Eczell und sein frawe 
   wurden gar wol gemut 
der thurney und daz stechen 
   ward vor dem kunig grosz 
von cristen und von heyden 
   ir keinen des verdrosz 
 



 Ba 1873 – Hm 1918 – Gö 348 2018 

 

B 1870 [B 384b] 
Uff den buhurt chomen 
   sehs hundert degene 
der Dieteriches rechen 
   den gesten ce gegene 
si wolden churcewile 
   mit den Burgonden han 
het ers in gegunnen 
   si hetenz gerne getan 
 
d 1870 [d 123va] 
Auf den buhurt kamen 
   sechshundert degen 
der Diettriches recken 
   den gesten zu entgegne 
sy wolten kŭrtzweyle 
   mit den Bŭrgŭnden han 
het ers in gegunnen 
   sy hettens gern getan 
 
Q 1870 (zu I) 
1870,2: zi gegene] enkegen Q. – 1870,4: 
gegunnen] gegunnet Q. 
 

A 1811 [A 73b] 
Uf den buhurt komen 
   sehs hundert degne 
Dietriches reken 
   den gesten ze gegne 
si wolden kurzwile 
   mit den Burgonden han 
het er ins gegunnen 
   si hetenz gerne getan 
 
I 1870 [I 44vb] 
Uf den hof comen 
   sehs hundert degene 
Dietriches recken 
   den gesten zi gegene 
si wolten kurzwil 
   mit den Burgunden han 
het er ins gegunnen 
   si hetens gern getan 
 
 
 

D 1870 [D 113vb] 
Uf den buhurt quamen 
   sechs hundert degene 
der Dyetriches 
   gesten enckegene 
si wolden churtzewile 
   mit den Burgunden han 
het manz in gegunnen 
   si hettens gerne getan 
 
b 1870 [b 123v] 
Auf den buhart kamen 
   sechs hundert degen 
her Dietriches recken 
   den gesten hin ze gegen 
sy wollten kurtzweile 
   mit den Burgonde han 
het er es in gefúget 
   sy het es gern getan 
 
n 351 [n 28v] 
Uff den búwe hart kamen 
   alle zuhant gereden 
dye herre Dytterichs recken 
   dye in rytterlichem seden 
sye wolten kortzwil 
   myt den gesten han 
da wolts im nit gonnen yr herre 
   und hysz ys balde lan 
 

C 1918 [C 68r] 
Uf den buhurt chomen 
   al zehant geriten 
die Dietriches rechen 
   in hochverteklichen siten 
si wolde kurcewile 
   mit den gesten han 
do enwolde ers in niht gunnen 
   ir herre hiez siz balde lan 
 
a 1918 [a 138v] 
Auff den búhúrt kamen 
   al czehant geriten 
Dietreichs recken 
   in hochvertigen siten 
sy wolden kúrczweil 
   mit den gesten han 
da enwolde er sein nicht gúnnen 
   ir herre hiez sy ez balde lan 
 
k 1907 [k 452r] 
Da kam auch czu dem hofe 
   geritten lobeleich 
des Pernes hoffgesinde 
   des edlen Ditereich 
si woltten mit den gesten 
   vil kurczeweil da han 
da wolt es nit ir herre 
   und hies si abelan 
 



 Ba 1874 – Hm 1919 – Gö 349 2019 

 

B 1871 [B 384b] 
Hey waz guter rechen 
   in da nach reit 
dem herren Dieteriche 
   dæm wart daz geseit 
mit Guntheres mannen 
   daz spil er in verbot 
er vorhte siner manne 
   des gie im sicherlichen not 
 
d 1871 [d 123va] 
Hey was gŭter recken 
   in da nach rait 
dem herren Diettrichen 
   dem ward das gesait 
mit Guntheres mannen 
   das spil er in verpot 
er vorcht seiner manne 
   des gieng im sicherlichen not 
 
Q 1871 (zu I) 
1871,2: daz geseit] ez geseit Q. – 1871,3: in] 
fehlt Q. 
 

A 1812 [A 73b] 
Zey waz gůter reken 
   in da nach ræit 
dem herren Dietriche 
   wart daz geseit 
mit Gunthers mannen 
   daz spil er in verbot 
er vorhte siner manne 
   dez gie im sicherlichen not 
 
I 1871 [I 44vb] 
Hei wes gůter recken 
   in da nach reit 
dem herren Dietriche 
   dem wart daz geseit 
mit Guntheres mannen 
   daz spil er in verbot 
er forht siner helde 
   dez gieng in wærlichen not 
 
 
 

D 1871 [D 113vb / D 114ra] 
Hey was gůter recken 
   in da nach reit 
dem herren Dyetrichen 
   dem ward ‖ iz geseit 
mit Guntheres mannen 
   daz spil er in verbot 
er vorchte siner vreunde 
   des giench im sicherlichen not 
 
b 1871 [b 123v] 
Hey waz guter recken 
   in da nach rait 
dem herren Dietreiche 
   dem ward daz gesait 
mit Guntheres mannen 
   daz spil er in verpot 
er vorcht seiner manne 
   des gie in sicherlichen not 
 
n 352 [n 28v] 
Myt Gonthers man 
   das spel er ene verbot 
er focht syner degen 
   das sye kemen in not 
da kamen von Bethelar 
   des Rúdegers man 
dar umb der edel 
   starck myt im zorne began 
 

C 1919 [C 68r] 
Mit Gunthers mannen 
   daz spil er in verbot 
er vorhte siner degene 
   des gie im groziu not 
do chomen von Bechelaren 
   die Rudegeres man 
dar umbe do der edele 
   starche zurnen began 
 
a 1919 [a 138v] 
Mit Gúnthers mannen 
   daz spil er in verpot 
er vorcht seiner degen 
   des ging in michel not 
da kamen von Bechlarn 
   dy Rúdigers man 
darúmb do der edel 
   starck czúrnen began 
 
k 1908 [k 452r] 
Mit den reinischen herren 
   daz spil er in verbot 
er forchtet grossen schaden 
   dez czwang in grosse not 
da kam von Pechalare 
   des margrafen gesind 
dar umb ir edler herre 
   erczurnet ward geschwind 
 



 Ba 1875 2020 

 

B 1872 [B 384b] 
Do dise von Berne 
   gescheiden waren dan 
do chomen von Bechelaren 
   di Rue degeres man 
funfhundert under schilde 
   fue r den sal geritten 
liep wære dem margraven 
   daz siz heten vermitten 
 
d 1872 [d 123va] 
Da dise von Bern 
   geschaiden waren dann 
do komen von Bechlaren 
   die Rudegeres man 
fŭnffhundert unnder schilde 
   fua r den sal geriten 
lieb was dem marggraven 
   daz sys hetten vermiten 
 
Q 1872 (zu I) 
1872,3: in den sal] fue r den sal Q. 
 

A 1813 [A 73b] 
Do dise von Berne 
   gescheiden warn dan 
do komen von Bechlarn 
   Rue degers man 
funf hundert under schilden 
   fur den sal geriten 
liep were dem marcraven 
   daz siz heten vermiten 
 
I 1872 [I 44vb] 
Als die von Berne 
   gescheiden waren dan 
do comen von Bechlæren 
   die Rue dgeres man 
funfhundert under schilten 
   in den sal geriten 
liep wær dem margraven 
   daz sis heten vermiten 
 
 
 

D 1872 [D 114ra] 
Do dise von Berne 
   gescheiden warn dan 
do quamen von Bechelaren 
   di Rudegeres man 
funf hundert under schilde 
   fur den sal geriten 
lieb wer dem marcraven 
   daz siz heten vermiten 
 
b 1872 [b 123v / b 124r] 
Do dise von Pern 
   geschaiden waren dan 
da chamen von Pechlaren 
   die Rudigeres man 
ffunf hundert schillte 
   fur den sal geriten ‖ 
lieb wer dem margraven 
   sy heten vermiten 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Ba 1876 – Hm 1920 2021 

 

B 1873 [B 384b] 
Do reit er wislichen 
   zu zin durh di schar 
unde sagete sinen degenen 
   si wæren des gewar 
daz in ummute wæren 
   di Guntheres man 
ob si den buhurt liezen 
   ez wære im liebe getan 
 
d 1873 [d 123va] 
Da rayt er weyslichen 
   zŭ in durch die schar 
und saget seinen degenen 
   sy waren des gewar 
daz im unmŭte waren 
   die Guntheres man 
ob sy den buhurt liessen 
   es were im liebe getan 
 
Q 1873 (zu I) 
1873,2: und sæt in sinen] und sagte seinen 
Q. – 1873,3: wær] wern Q. – dez] alle des 
Q. 
 

A 1814 [A 73b] 
Do riet er wislichen 
   zů in an die schar 
und seite sinen mannen 
   si wern dez gewar 
daz in unmůte warn 
   Gunthers man 
do si den buhurt liezen 
   ez wer im liebe getan 
 
I 1873 [I 44vb] 
Do reit er wislichen 
   zů in in die schar 
und sæt in sinen helden 
   die wrden dez gewar 
daz in ummůt wær 
   dez kunges man 
ob si den buhurt liezzen 
   daz wær im lieb getan 
 
 
 

D 1873 [D 114ra] 
Do reit er wisliche 
   zu in durch die schar 
und seite sinen degnen 
   si wern des gewar 
daz in unmůte wern 
   die Guntheres man 
ob si den buhurt liezzen 
   daz wer im liebe getan 
 
b 1873 [b 124r] 
Da rait er weyslich 
   zů in durch die schar 
und sagt seinen degen 
   sy weren des gewar 
daz in unmůte weren 
   des Gúnthores man 
ob sy den buhurt liessen 
   daz wer im lieb getan 
 
n # 
 

C 1920 [C 68r] 
Er chom zů zin vil balde 
   gedrungen durch die schar 
und sagete sinen degenen 
   si wæren des gewar 
daz in unmute wæren 
   die Gunthers man 
ob si den buhurt liezen 
   daz wære im liebe getan 
 
a 1920 [a 138v / a 139r] 
Er kam zu in vil bald 
   gedrungen durch dy schar 
und sagte seinen degen 
   sy wáren des gewar 
daz in unmut wern 
   dy Gunthers man ‖ 
ob sy den buhúrt liszen 
   daz wer in lib getan 
 
k 1909 [k 452r] 
Er rant czu seinen helden 
   da in di grossen schar 
und saget seinen helden 
   er het genumen war 
wy daz betrubet weren 
   des kunig Gunthers man 
ob si den turney liessen 
   daz wolt er von in han 
 



 Ba 1877 – Hm 1921 2022 

 

B 1874 [B 384b / B 385a] 
Do si von in geschieden 
   di helde vil gemeit 
da chomen di von Due ringen 
   als uns daz ist geseit 
unt der von Tenemarchen 
   wol tusent chue ner man 
von stichen sach man vliegen 
   vil der ‖ trunzune dan 
 
d 1874 [d 123va] 
Da sich von in geschieden 
   die helde vil gemait 
die kamen von Dua ringen 
   als unns das ist gesait 
und der von Tenmarchen 
   wol tausent kuener man 
von stichen sach man fliegen 
   vil der drumsune dan 
 
Q 1874 (zu I) 
1874,4: vil der trunzune] vil drumzel Q. 
 

A 1815 [A 73b / A 74a] 
Do von in geschieden 
   die helde vil gemeit 
do komen die von Duringen 
   als uns daz ist geseit 
und der von Tenemarchen 
   wol tusent kue ner man ‖ 
von stichen sach man vliegen 
   vil trunzune dan 
 
I 1874 [I 44vb] 
Alz sich von in geschieden 
   die held vil gemeit 
do comen die von Durgen 
   als uns daz ist gesæt 
und die von Tenmarc 
   wol tusent cue ner man 
vil der trunzune 
   von stichen sah man fliegen dan 
 
 
 

D 1874 [D 114ra] 
Do si von in geschieden 
   die helde vil gemeit 
do warn die Duringen 
   als uns daz ist geseit 
und der von Tenemarcken 
   wol tousent chue ner man 
von stichen sach man vlıegen 
   vil drumzune dan 
 
b 1874 [b 124r] 
Da sy von in geschieden 
   die held vil gemait 
da chomen die von Durgen 
   als uns ist gesait 
und der von Dennenmarcken 
   wol dausent chuner man 
von stichen sach man fliegen 
   vil der trumzaine dan 
 
n # 
 

C 1921 [C 68r] 
Do sich die von in schieden 
   als uns ist geseit 
do chomen da von Duringen 
   helde vil gemeit 
und die von Tenemarchen 
   wol tusent chuner man 
von stichhen sah man vliegen 
   vil der trůnzue ne dan 
 
a 1921 [a 139r] 
Do sich dy von in schiden 
   als uns ist gesait 
do kamen dar von Durgen 
   helde vil gemait 
und dy von Tennmarck 
   wol tawsent kúner man 
von stichen sach man fligen 
   vil der drúzwú dan 
 
k 1910 [k 452r] 
Si schiden bald von dannen 
   als in ir here seit 
doch trang hin zu den gesten 
   manch ritter unverczeit 
di waren aus Tenmarcke 
   wol tausent oder mer 
von den ward da czu brochen 
   vil manig scharpffes sper 
 



 Ba 1878 – Hm 1922 2023 

 

B 1875 [B 385a] 
Irnfrit unde Hawart 
   in den buhurt ritten 
ir heten di von Rine 
   vil stolzlich erbitten 
si buten manige tjoste 
   den von Due ringen lant 
des wart von stichen due rchel 
   vil manich herlicher rant 
 
d 1875 [d 123va] 
Irenfrit unnd Hawart 
   in den buhurt ritenn 
ir hetten die von Reine 
   vil stoltzlich erpiten 
sy poten manige tyoste 
   den von Burgunden lanndt 
des ward von stichen dua rchel 
   vil manig herrlicher rant 
 
Q 1875 (zu I) 
1875,2: vom Rine] von Rine Q. – 1875,3: 
mang tjost] mange tyost Q. – 1875,4: al da 
vil mang] vil manges liehten Q. 
 

A 1816 [A 74a] 
Irnvrit und Hawart 
   in den buhurt ritten 
ir heten die von Rine 
   vil stoltzlich erpiten 
si buhten manige tyost 
   den von Duringen lant 
dez wart von stichen durchel 
   manic herlicher rant 
 
I 1875 [I 45ra] 
Iremfrit und Hawart 
   in den buhurt riten 
ir heten die vom Rine 
   hart stolzlich erbiten 
si buten mang tjost 
   den von Durgen lant 
dez wart von stichen durchil 
   al da vil mang shiltes rant 
 
 
 

D 1875 [D 114ra / D 114rb] 
Irnvrit und Hawart 
   in den buhurt riten 
ir hatten die von Rine 
   vil tzuchtichlich erbiten 
si buten maniche tyoste 
   den von Duringen lant 
des ward von | stichen due rchel 
   vil manich herlicher rant 
 
b 1875 [b 124r] 
Irrenfrid und Hunwart 
   in den buhart riten 
ir heten die vom Rein 
   vil stoltzlich erbiten 
sy buten mangen dieost 
   den von Durgen lant 
des ward von stichen durchel 
   manig herlicher rant 
 
n # 
 

C 1922 [C 68r] 
Hawart unt ouch Irnfrit 
   gesellechliche siten 
des waren die von Rine 
   inhochvertiklichen siten 
si buten manige tjoste 
   den von Duringen lant 
des wart von stichen durchel 
   vil manic herlicher rant 
 
a 1922 [a 139r] 
Harwart und auch Irnfrit 
   gesellichlich riten 
des waren dy von dem Reine 
   in hochvertigen siten 
sy buten manche tyost 
   den von Dúrgen lant 
des wart von stichen dúrchel 
   vil manch herlicher rant 
 
k 1911 [k 452r] 
Herwart und Irrenfryde 
   kamen in reicher hut 
gen in kamen di geste 
   und tryben ubermut 
si rytten mit den Hewnen 
   vil manig kún weygant 
von stichen ward czu trennet 
   vil manger schildes rant 
 



 Ba 1879 – Hm 1923 2024 

 

B 1876 [B 385a] 
Do chom der herre Bloe delin 
   mit drin tusent dar 
Ecel und Criemhilt 
   namen sin vil wol war 
wande vor in beiden 
   diu ritterschapft geshach 
diu chue neginne ez gerne 
   durch leit der Burgonden sach 
 
d 1876 [d 123va] 
Da kame der herre Blŏdel 
   mit dreytausent dar 
Etzele und Chrimhilt 
   die namen sein wol war 
wann vor in baiden 
   die ritterschafft geschach 
die kuniginne es gerne 
   durch lait der Burgunden sach 
 
Q 1876 (zu I) 
1876,3: in] fehlt Q. 
 

A 1817 [A 74a] 
Do kom der herre Bloe del 
   mit drin tusent dar 
Ecel und Kriemhilt 
   namen sin wol war 
wan vor in beiden 
   diu ritterschaft geschach 
diu kunigin ez gerne 
   durh leit der Burgonde sach 
 
I 1876 [I 45ra] 
Do com der herre Bloe delin 
   mit drien tusent dar 
Etzil und Kriemhilt 
   die namen sin wol war 
wan da vor in beiden 
   diu ritterschaft geschach 
diu kungin ez gern 
   durh leit der Burgunde sach 
 
 
 

D 1876 [D 114rb] 
Do quam der herre Bloe del 
   mit drin tousnt dar 
Etzel unde Crimhilt 
   die namen sin wol war 
wan da vor in beiden 
   die ritterschaft geschach 
die chuneginne iz vil gerne 
   durch leit der Burigunden sach 
 
b 1876 [b 124r] 
Da kam der herr Plodel 
   mit drein dausent dar 
Etzel und Kriemhilt 
   die namen sein wol war 
wann vor in baiden 
   die ritterschaft geschach 
Kriemhild es gerne 
   durch laid der Burgonden sach 
 
n # 
 

C 1923 [C 68r] 
Do chom ouch zu dem schalle 
   der herre Bloe delin 
mit tusent siner rechen 
   die taten da wol schin 
wie si riten chunden 
   sich hůp groz ungemach 
Chriemhilt ez vil gerne 
   durch leit der Buregonde sach 
 
a 1923 [a 139r] 
Do kam auch zu dem schall 
   herr Blódlein 
mit tausent seiner recken 
   dy taten da wol schein 
wy sy reiten kunden 
   do wart da ungemach 
Crimhild ez vil gern 
   durch lait der Burgunden sach 
 
k 1912 [k 452r] 
Da kam des kuniges bruder 
   der edel furst Blódlein 
mit tausent seiner helde 
   mit mangem ritter fein 
gar rytterlich gerytten 
   si tetten ungemach 
den herren von dem Reine 
   Krenhild es gerne sach 
 



 Hm 1924 2025 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n # 
 

C 1924 [C 68r] 
Si gedaht in ir můte 
   als ez was nach geschehn 
geschæhe iemen von in leide 
   so moe hte ich mich versehn 
daz ez erhaben wrde 
   an den vienden min 
wrde ich wol errochen 
   des wolde ich gar an angest sin 
 
a 1924 [a 139r] 
Sy gedahte in irem mute 
   als ez was nah geschehen 
gescheh ymant von in laide 
   so mócht ich mich versehen 
daz ez erhaben wúrd 
   an den veinden mein 
ich wúrd do wol errochen 
   des wóld ich gar an angst sein 
 
k 1913 [k 452v] 
Si dacht in irem mute 
   wy mocht sich fugen das 
daz sich gen meinen feinden 
   erhub ein newer has 
daz sich ein ursach hube 
   wol gen den feinden mein 
so wurd ich leicht gerochen 
   an manchem von dem Rein 
 



 Ba 1880 – Hm 1925 2026 

 

B 1877 [B 385a] 
Scrutan unde Gybecke 
   uf den buhurt ritten 
Ramunch und Hornboge 
   nach hiunisschen sitten 
si hielten gegen den helden 
   von Burgonden lant 
di shefte dræten hohe 
   ue ber des kuneges sals want 
 
d 1877 [d 123va] 
Serŭtan und Gibche 
   auf den buhurt riten 
Ramŭngk und Hornboge 
   nach hua nischen siten 
sy hielten gen den helden 
   von Burgunden lanndt 
die scheffte draten hohe 
   ŭber des kuniges sales wannt 
 
Q 1877 (zu I) 
1877,3: si] fehlt Q. 
 

A 1818 [A 74a] 
Schrutan und Gybeche 
   uf den buhurt riten 
Ramunch und Hornboge 
   nach hunischen siten 
si hielten gein den heiden 
   von Burgonden lant 
die schefte dræten hohe 
   uber des kuniges sales want 
 
I 1877 [I 45ra] 
Schrutan und Giselher 
   in den buhurt riten 
Ramunc und Horenbog 
   nah hunishen siten 
si hielten gen den helden 
   uz Burgunde lant 
die scheft dræten hohe 
   uber dez kunges sales want 
 
 
 

D 1877 [D 114rb] 
Schrautan unde Gybich 
   in den buhurt riten 
Rumolt unde Hornbog 
   nach hovelichen siten 
si eilten gen den helden 
   von Burgunden lant 
die schefte burten hohe 
   uber des chuniges sales want 
 
b 1877 [b 124r] 
Schrutan und Gibche 
   in den buhart riten 
Ramung und Hornbog 
   nach hunischem siten 
sy eylten gen den hellden 
   von Burgonde lant 
die scheffte burten hohe 
   úber des kuniges sales want 
 
n # 
 

C 1925 [C 68r] 
Schrůtan und Gibeche 
   uf den buhurt riten 
Hornboge und Ramunch 
   nach hunischen siten 
si hielten gein den helden 
   uz Buregonden lant 
die schefte dræten hohe 
   mit chreften fur des sales want 
 
a 1925 [a 139r / a 139v] 
Schrutan und Gibeche 
   auff den buhurt riten 
Horbog und Ramung 
   nach heunischen siten 
sy hilten gein den helden ‖ 
   ausz Burgonden lant 
dy schaefte draete hoche 
   mit kreften fúr des sales want 
 
k 1914 [k 452v] 
Schrothan und herczog Gibich 
   auch czu dem thurney kam 
Ramung und Hornebrande 
   czwen fursten lobesam 
gen den reinischen herren 
   kamen si da gerant 
manch sper ward da czubrochen 
   von manges heldes hant 
 



 Ba 1881 – Hm 1926 2027 

 

B 1878 [B 385a] 
Swes iemen da pflæge 
   so was ez niwan schal 
man horte von schilde stoe zzen 
   palas unde sal 
harte lut erdiezzen 
   von Guntheres man 
den lob daz sin gesinde 
   mit grozen eren gewan 
 
d 1878 [d 123va] 
Wes da yeman phlege 
   so was es nŭn schal 
man horte von schilde stóssen 
   palas und sal  
hart laute erdiesen 
   von Guntheres man 
den lob daz sein gesinde 
   mit grossen eren gewan 
 
Q 1878 (zu I) 
1878,1: da iemen] ieman da Q. – waz] fehlt 
Q. – 1878,2: schilt stoe zzen] schilt gestoe z Q. 
– 1878,4: den lop] daz lop Q. 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1878 [I 45ra] 
Swez da iemen pflæg 
   daz waz et nit wan schal 
man hort von schilt stoe zzen 
   palas und sal 
hart lut erdiezzen 
   von Guntheres man 
den lop sin gesinde 
   mit grozzen eren gwan 
 
 
 

D 1878 [D 114rb] 
Swez anders yeman pflege 
   so was niwan schal 
man hort von schilden diezzen 
   palas unde sal 
harte lout erdiezzen 
   von Guntheres man 
den lop daz sin gesinde 
   mit grozzen ern gewan 
 
b 1878 [b 124r] 
Wes da yemant pflege 
   da waz nun wan schal 
man hort von schillten diessen 
   palast unde sal 
hart laut erdiessen 
   von Gúntheres man 
den lob sein gesinde 
   mit grossen eren gewan 
 
n # 
 

C 1926 [C 68r / C 68v] 
Swes da iemen pflege 
   so was ‖ ez niwan schal 
man horte von schilde stozen 
   palas und sal 
harte lůt erdiezen 
   von Gunthers man 
den lop daz sin gesinde 
   mit grozen eren da gewan 
 
a 1926 [a 139v] 
Wes da ymant pfhlag 
   so was ez new ein schal 
man hórt von schilden stozzen 
   daz pallas und den sal 
hart lawt erdozzen 
   von Gúnthers man 
den lob den sein gesinde 
   mit groszen ern da gewan 
 
k 1915 [k 452v] 
Von stichen und thurniren 
   hub sich ein grosser schal 
darvon erdosz von stossen 
   der palast uberal 
doch tetten ie daz peste 
   des kunig Gunthers man 
daz preisz vor allen helden 
   sein hoffgesind gewan 
 



 Ba 1882 – Hm 1927 2028 

 

B 1879 [B 385a] 
Do was ir churcewile 
   so michel und groz 
daz durch di chovertue re 
   der blanche sweiz do floz 
von den guten rossen 
   diu di helde ritten 
si versuchtenz an di Hiunen 
   mit vil hohvertegen sitten 
 
d 1879 [d 123va / d 123vb] 
Da was ir kurtzweyle 
   so michel | und so gros 
daz durch die coverteure 
   der planche swais do flos 
von den vil gŭten rossen 
   so die helde riten 
sy versŭchtens an die Hua nen 
   mit vil hochfertigen siten 
 
#Q 1879 (zu I) 
 
 

A 1819 [A 74a] 
Do waz ir kurtzwile 
   so michel unde groz 
daz durch die coverture 
   der blanke sweiz do vloz 
von den gůten rossen 
   diu die helde riten 
si versůhtenz an die Hunen 
   mit vil hochverten siten 
 
I 1879 [I 45ra] 
Do wart diu curzwile 
   michel und groz 
daz durch die covertiur 
   der blanc sweiz vloz 
von den gůten rossen 
   diu di helde riten 
si versůhtens an die helde 
   mit vil freislichen siten 
 
 
 

D 1879 [D 114rb / D 114va] 
Do was ir churtzewile 
   so michel unde so groz 
daz durch die koverteure 
   der blanch sweiz do vloz 
von den vil guten rossen 
   di die helde riten 
si versůchtenz ‖ an die Heunen 
   mit vil hezlichen siten 
 
b 1879 [b 124r] 
Do waz ir kurtzweile 
   so michel und so gros 
daz durch die coverteure 
   der starcke schwais da flos 
von den vil guten rossen 
   die die held da riten 
sy versuchten an die Hunen 
   mit vil herlichem siten 
 
n # 
 

C 1927 [C 68v] 
Do was ir churcewile 
   so lanc und ouch so groz 
daz durch die chovertiure 
   der blanche sweiz do vloz 
von den vil guten marchen 
   die di helde riten 
si sůhtenz an den Hunen 
   in vil hochvertlichen siten 
 
a 1927 [a 139v] 
Nu was ir kúrczweil 
   so lang und auch so groz 
daz durch dy kovertiure 
   der blanch sweisz do floz 
von den vil guten marchen 
   dy dy helde riten 
sy suchtens an den Heunen 
   in vil hochvertigen siten 
 
k 1916 [k 452v] 
Da ward di kurczeweile 
   und der thurney so grosz 
daz manchem durch di ringe 
   der schweisz da von im flosz 
und auch von iren rossen 
   der schweisz da von in ran 
si rantten mangen Hewnen 
   gar ritterlichen an 
 



 Ba 1883 – Hm 1928 2029 

 

B 1880 [B 385a] 
Do sprach der chue ne recke 
   Volker der spilman 
ich wæn uns dise recken 
   tue rren niht bestan 
ich hort ie sagen mære 
   si wæren uns gehaz 
nune chund ez sich gefue gen 
   zware ninder baz 
 
d 1880 [d 123vb] 
Da sprach der kua ene recke 
   Volcker der spileman 
ich weane unnser dise recken 
   tŭren nicht peyten 
ich hort ye sagen maa re 
   sy waren uns gehasz 
nu kund er sich gefŭegen 
   zwar ymmer bas 
 

A 1820 [A 74a] 
Do sprach der kue ne Volker 
   ein edel spilman 
ich wen uns dise reken 
   turren niht bestan 
ich horte ie sagen mere 
   si wern uns gehaz 
nu enkund ez sich gefue gen 
   zware ninder inbaz 
 
I 1880 [I 45ra] 
Do sprach der cue n Volker 
   der werde spilman 
ich wæn uns dise recken 
   geturren nit bistan 
ich hort sagen mær 
   si wærn uns gehaz 
nu cund ez sich zwar 
   nimmer gefue gen baz 
 
 
 

D 1880 [D 114va] 
Do sprach der chune recke 
   Volker der spileman 
ich wen uns dise recken 
   turren nicht bestan 
ich hort ye sagen mere 
   si wern uns gehaz 
nu enchunde iz sich gefugen 
   zwar halt nimmer anders baz 
 
b 1880 [b 124r / b 124v] 
Do sprach der kune recke 
   Volker der spil man ‖ 
ich wen uns dise recken 
   nicht duren bestan 
ich hort ye sagen mere 
   sy weren uns gehas 
nun chund es sich zware 
   nimmer gefugen bas 
 
n # 
 

C 1928 [C 68v] 
Do sprach der videlære 
   Volker der chune man 
ich wen uns dise rechen 
   turren niht bestan 
ich hort ie sagen mære 
   daz si uns trugen haz 
nune chundez sich zer werlde 
   zware nimmer fue gen baz 
 
a 1928 [a 139v] 
Do sprach der vidler 
   Vólker der vil kúne man 
ich wán uns dise recken 
   túrren nicht bestan 
ich hort ie sagen ie sagen mer 
   daz sy uns trúgen haz 
nu enkónd ez sich ze werlde 
   czwar gefúgen nymmer baz 
 
k 1917 [k 452v] 
Da sprach der fidelere 
   Folcker der degen gut 
fur war uns musz hie weichen 
   der Hewnen ubermut 
so wis wir all fur ware 
   daz si uns sein gehas 
es kunt sich in der weltte 
   nymer gefugen bas 
 



 Ba 1884 – Hm 1929 2030 

 

B 1881 [B 385a] 
Zen herbergen fue ren 
   sprach aber Volfger 
sol man uns di moe re 
   und riten danne mer 
gegen abende 
   so des wirdet zit 
waz op diu chuneginne 
   den lop den Bue rgonden git 
 
d 1881 [d 123vb] 
Den herbergen fŭren 
   sprach aber Volcker 
sol uns die măre 
   und riten danne mer 
gegen abende 
   so des wirdet zeit 
enways ob die kúniginne 
   den lob den Burgunden geit 
 

A 1821 [A 74a] 
Ce herbergen fue rn 
   sprach aber Volker 
sol man uns die moe re 
   und riten danne mer 
hin gein abende 
   so ez virdet zit 
waz ob diu kunigin 
   den lop den Burgonden git 
 
I 1881 [I 45ra] 
Wir sulen ze herbergen 
   sprach aber Volker 
diu ros lazsen růwen 
   und riten danne mer 
uber ein wile 
   so dez werde zit 
was ob diu kunginne 
   lob den Burgunden git 
 
 
 

D 1881 [D 114va] 
Zun herbergen varn 
   sprach abr Volker 
sol man uns die mere 
   und riten danne mer 
abr gen den Heunen 
   so des werde zit 
was ob die chuniginne 
   lob den Purgunden git 
 
b 1881 [b 124v] 
Da sy ze den herbergen waren 
   sprach aber Volker 
man pfleg uns der more 
   und reiten dan mer 
hin gegen abent 
   wann des wirdet zeit 
waz ob die kuniginne 
   daz lob den Burgonden geit 
 
n # 
 

C 1929 [C 68v] 
Zen herbergen fue ren 
   sprach der kunec her 
sol man nu di moe re 
   unde riten danne mer 
gegen abende 
   so des wirdet cit 
waz ob diu kuniginne 
   lop den unchunden git 
 
a 1929 [a 139v] 
Zen herbergen fúren 
   sprach do der kúnig her 
schol man nu dy ros 
   und reiten dann mer 
hin gein dem abent 
   so des wirdet czeit 
waz ob dy kúngin 
   lop den unkunden geit 
 
k 1918 [k 452v] 
Czu herberg woll wir reytten 
   sprach da der kunig Gunther 
man sol futern dy rosse 
   und dar nach reitten mer 
am abent in der kule 
   wol nach der fesper czeit 
so wurt man da wol horen 
   wem man daz lop dann geit 
 



 Ba 1885 – Hm 1930 2031 

 

B 1882 [B 385a] 
Do sahens einen riter 
   so weigerlichen hie 
daz al der Hiunen 
   getet deheiner nie 
ja moht er in den ziten 
   wol haben hercen trut 
er fůr so wol gechleidet 
   sam eines edeln ritters prut 
 
d 1882 [d 123vb] 
Da sahens ainen reyten 
   so waygerlichen hie 
daz es all der Hunen 
   getet dhainer nie 
ja mocht er in den zynnen 
   wol haben hertzen traut 
er fŭr so wol geclaidet 
   sam aines vil edlen ritters praut 
 

A 1822 [A 74a] 
Do sahens einen ritter 
   so wæigerlichen gie 
daz ez al der Hue nen 
   getet neheiner nie 
ja moht er in den ziten 
   wol haben herzentrut 
er fůr so wol gekleidet 
   sam ez were ein edel brut 
 
I 1882 [I 45ra] 
Do sahens einen riten 
   so weigerlichen hie 
baz under al der Huı nen 
   getet ez keiner nie 
ja moht er in dem herzen 
   wol haben liebes trut 
er fůr so wol bicleidet 
   als eins richen kungs brut 
 
 
 

D 1882 [D 114va] 
Do sahens einen riten 
   so wæigerlichen hie 
daz iz al der Heunen 
   getet deheiner nie 
ja mocht er in den ziten 
   wol habn hertzen traut 
er fůr so wol gechleidet 
   als eines edlen ritters brout 
 
b 1882 [b 124v] 
Da sahens ainer ritter 
   so rechte weigerlichen hie 
daz es all der Heunen 
   gedót kainer nie 
ja mocht er wol in den zeiten 
   han hertzen trůt 
er fůr so wol geklaidet 
   als ains edlen ritters plut 
 
n # 
 

C 1930 [C 68v] 
Do sahens einen riten 
   so waigerlichen hie 
daz ez al der Hunen 
   tet deheiner nie 
ja mohter in den venstern 
   wol haben hercen trůt 
er was so wol gechleidet 
   sam eins vil werden ritters brůt 
 
a 1930 [a 139v / a 140r] 
Do sahens ein reiten 
   so wegerlich hy 
daz ez all der Heunen 
   keiner tet nie 
ja mocht er in den venstern 
   wol ‖ haben herczen traut 
er was so wol gekleidet 
   als eines werden ritters brawt 
 
k 1919 [k 453r] 
Di sahen einen reitten 
   gar ritterlichen hie 
als vor nie tet kein Hewne 
   da auff dem hofe nie 
er sah an einem fenster 
   ligen seins herczen traut 
si waz so wol gecziret 
   sam eines kuniges braut 
 



 Ba 1886 – Hm 1931 2032 

 

B 1883 [B 385a] 
Do sprach aber Volker 
   wi moe ht ich daz verlan 
jener trut der vrowen 
   muz ein gepue ze han 
ez chunde niemen gescheiden 
   er gat im an den lip 
ichn ruche ich ob ez zue rne 
   des kue nech Eceln wip 
 
d 1883 [d 123vb] 
Da sprach aber Volcker 
   wie mŏcht ich das verlan 
jener trŭeg der frawen 
   mŭs ain gepuesse han 
es kunde nyemand schaiden 
   es geet im an den leib 
ja rŭch ich ob es zurnne 
   des kua nig Etzeln weyb 
 
#N 1883 (zu D) 
1883,4: waz getzurnet] ob si zurne N. 
 

A 1823 [A 74a] 
Do sprach aber Volker 
   wie moht ich daz verlon 
jener trut der vrowen 
   můz ein gepouze han 
ez chan niemen gescheiden 
   ez gat im an den lip 
ja enruch ich ob ez zurnet 
   dez kunic Eceln wip 
 
I 1883 [I 45ra] 
Do sprach aber Volker 
   wie moht ich daz verlan 
jener trut der frawen 
   můz ein geboe zse han 
ez ist vil ungescheiden 
   ez ge im an den lip 
jan růch ich ob es zuren 
   dez kung Etzel wip 
 
 
 

D 1883 [D 114va] 
Do sprach abr Volker 
   wie mocht ich daz verlan 
jener trout der vrouwen 
   můz ein gepůze ban 
iz chunde nieman scheiden 
   iz get im an den lip 
ja enrůch ich waz getzurnet 
   des chunich Etzelines wip 
 
b 1883 [b 124v] 
Do sprach aber Volker 
   wie mocht ich daz verlan 
jener traut der frawen 
   můss ain gebousse han 
es kund niemat geschaiden 
   es gat im an den leip 
ja entrůch ich ob es zurnet 
   des kunigs Etzels weib 
 
n # 
 

C 1931 [C 68v] 
Do sprach aber Volker 
   wie moe hte ich daz verlan 
jener trůt der frowen 
   muz eine gebuze han 
daz chunde niemen wenden 
   ez get im an den lip 
jane růche ich ob ez zurne 
   des kunic Ezeln wip 
 
a 1931 [a 140r] 
Do sprach aber Vólker 
   wy mócht ich daz verlan 
jener traut der frawen 
   muz eine gebeuzz han 
daz kond nymant wenden 
   ez gat im an den leip 
ja enruch ich ob ez zúrnet 
   des kúnig Eczeln weip 
 
k 1920 [k 453r] 
Da sprach aus freyem mute 
   Folcker der spileman 
und hat er hie ein frawen 
   so wil ich in bestan 
es musz durch iren willen 
   im geltten seinen leip 
ich acht nit ob si czurnet 
   des kunig Eczels weip 
 



 Ba 1887 – Hm 1932 2033 

 

B 1884 [B 385a / B 385b] 
Nein durch mine liebe 
   sprach der kue nech | san 
ez wizent uns di liute 
   und ob wir si bestan 
ir lat iz heben di Hiunen 
   daz fue get sich noch baz 
dan noch der kue nech Ecel 
   bi der chue neginne saz 
 
d 1884 [d 123vb] 
Nayn durch mein liebe 
   sprach der kua nig san 
es wartend unnser die leute 
   und ob wir sy bestan 
ir lat es heben die Hua nen 
   an das fŭeget sich noch bas 
dannoch der kŭnig Etzele 
   bey der kuniginne sass 
 
N 1884 (zu D) 
1884,1: Mein] Nein N. – 1884,2: ob] und ob 
N. 
 

A 1824 [A 74a] 
Nein durch min liebe 
   sprach der kunich san 
ez wizent uns die lute 
   ob wir si bestan 
lat ez heben die Hunen 
   daz fue get sich noh baz 
dannoch der kunich Ecel 
   bi der kuniginne saz 
 
I 1884 [I 45ra] 
Nein durch min lieb 
   sprach der kunc san 
ez wizsent uns die luı t 
   ob wir si bistan 
nu lat ez heben di Huı nen 
   daz fůgt sih noh baz 
dannoch der kunc Etzil 
   bi der kunginne saz 
 
 
 

D 1884 [D 114vb] 
Mein durch mine liebe 
   sprach der chunich san 
ez wizzen uns die leute 
   ob wir si bestan 
ir lat iz heben die Heunen 
   daz fuget sich noch baz 
dannoch der chunich Etzel 
   bi der chuniginne saz 
 
b 1884 [b 124v] 
Nain durch mein liebe 
   sprach der kunig san 
es waissent uns die lewte 
   ob wir sy bestan 
ir lat es heben die Hunen 
   daz fuget sich noch bas 
dannoch kunig Etzel 
   bey frawen Kriemhild sas 
 
n # 
 

C 1932 [C 68v] 
Nein durch mine liebe 
   sprach der kunec san 
ez wizzent uns die lute 
   ob wir si bestan 
ir lat ez heben die Hunen 
   daz fuget sich noch baz 
dannoch der kunec Ezele 
   bi der kuniginne saz 
 
a 1932 [a 140r] 
Nein durch mein libe 
   sprach der kúnig san 
ez weizzent uns dy lewte 
   ob wir sy bestan 
ir lat ez heben dy Heunen 
   daz fúget sich noch baz 
dennoch der kúnig Eczel 
   bey der kúngin saz 
 
k 1921 [k 453r] 
Nein sprach czu im der kunig 
   daz woll wir haben nicht 
uns schultten ser di leute 
   umb dise ungeschicht 
nun laszt es tun di Heunen 
   den czymet es vil bas 
kunig Eczel bey Krenhilden 
   noch in eim fenster sas 
 



 Ba 1888 2034 

 

B 1885 [B 385b] 
Ich wil den buhurt meren 
   sprach do Hagene 
lat di vrowen schowen 
   und di degene 
wi wir chue nnen riten 
   daz ist gut getan 
man git doh lop deheinen 
   des chue nech Gue ntheres man 
 
d 1885 [d 123vb] 
Ich wil den buhurt meren 
   sprach do Hagene 
lat die frawen schawen 
   und auch die degenne 
wie wir kunnen reyten 
   das ist gŭt getan 
man geyt doch lob dhaynem 
   des kunig Gunthers man 
 
N 1885 (zu D) 
1885,3: gůt] wol N. 
 

A 1825 [A 74a] 
Ich wil den buhurt mern 
   sprach do Hagne 
lat die vrowen schowen 
   und die degne 
wie wir kunnen ritten 
   daz ist gůt getan 
man git doch lop deheinen 
   des kunic Guntheres man 
 
I 1885 [I 45rb] 
Ich wil den buhurt wenden 
   sprach do Hagene 
lat die frawen schawen 
   und och die degene 
wie wir cunnen riten 
   daz ist gůt getan 
man git doch lob deheinen 
   dez kunc Guntheres man 
 
 
 

D 1885 [D 114vb] 
Ich wil den buhurt meren 
   sprach do Hagen 
lat die vrouwen schouwen 
   und ouch die degen 
wie wir chunnen riten 
   daz ist gůt getan 
man git doch lop deheinen 
   des chunich Guntheres man 
 
b 1885 [b 124v] 
Ich wil den buhart meren 
   sprach da Hagene 
lat die frawen schauen 
   und die degene 
wie wir kunnen reiten 
   daz ist wol getan 
man gibt doch lop dehaines 
   dem kunig Guntheres man 
 
n # 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 



 Ba 1889 – Hm 1933 2035 

 

B 1886 [B 385b] 
Volker der vil snelle 
   den buhurt wider reit 
daz wart sit maniger vrowen 
   vil groe zliche leit 
er stach dem richen Hiunen 
   daz sper durch sinen lip 
daz sach man sit beweinen 
   beide maget und wip 
 
d 1886 [d 123vb] 
Volcker der vil schnelle 
   den buhurt wider rait 
das ward seyt maniger frawen 
   vil gróslichen laid 
er stach dem reichenn Hŭnen 
   das sper durch seinen leib 
das sach man ser bewaynen 
   baide magt und weib 
 
N 1886 (zu D) 
1886,2: daz ward] daz wart sider N. – 
1886,4: man und wip] maget und wip N. 
 

A 1826 [A 74a] 
Volker der vil snelle 
   den buhurt wider reit 
daz wart sit maniger vrowen 
   grozlichen leit 
er stach dem richen Hunen 
   daz sper durh den lip 
daz sach man sit beweinen 
   beide meit und wip 
 
I 1886 [I 45rb] 
Volker der snelle 
   den buhurt wider reit 
daz wart sit manger frawen 
   groe zlichen leit 
er stach dem richen Huı nen 
   ein sper durh sinen lip 
daz sah man sit beweinen 
   mang frawen und wip 
 
 
 

D 1886 [D 114vb] 
Volleker der vil snelle 
   den buhurt wider reit 
daz ward maniger vrouwen 
   grozlichen leit 
er stach dem richen Heunen 
   daz sper durch sinen lip 
daz sach man sint beweinen 
   beide man und wip 
 
b 1886 [b 124v] 
Volker der schnelle 
   den bauhart wider reit 
daz ward seider manger frawen 
   groslichen lait 
er stach dem reichen Hunen 
   daz sper durch den leib 
daz sach man baid bewainen 
   baide maget unde weib 
 
n # 
 

C 1933 [C 68v] 
Ine mag es niht gelazen 
   sprach do Volker 
den buhurt reit er widere 
   mit vollechlicher ger 
stach er dem richen heiden 
   daz sper durch sinen lip 
daz sah man sit beweinen 
   beide maget und wip 
 
a 1933 [a 140r] 
Ich enmag es nicht gelaszen 
   sprach do Vólcker 
den buhúrt rait er wider 
   mit vóllicklicher ger 
stach er dem reichen heiden 
   daz sper durch seinen leip 
des begonden ser beweinen 
   beide maget und weip 
 
k 1922 [k 453r] 
Ich mag es nit gelassen 
   so sprach der kún Folcker 
er kert sich gen dem Hewnen 
   in grymmiglicher ger 
er stach dem starcken heyden 
   daz sper durch seinen leip 
daz ward dar nach beweynen 
   vil manig schones weip 
 



 Ba 1890 – Hm 1934 2036 

 

B 1887 [B 385b] 
Vil harte hurtechliche 
   Hagen unde sine man 
mit sehzech siner degene 
   riten er began 
nach dem videlære 
   da daz spil gesach 
Ecel unde Criemhilt 
   ez besheidenlichen sach 
 
d 1887 [d 123vb] 
Vil hart hurtiklichen 
   Hagene und sein man 
mit sechtzigk seiner degene 
   reiten er began 
nach videlaa re 
   da das spil geschach 
Etzel und Chrimhilt 
   es beschaydenlichen sach 
 
N 1887 (zu D) 
 

A 1827 [A 74a] 
Vil harte hurteclichen 
   Hagne und sine man 
mit sehzek siner degne 
   riten er began 
nach dem videlere 
   da daz spil geschach 
Ecel und Kriemhilt 
   ez bescheidenlichen sach 
 
I 1887 [I 45rb] 
Vil hart hurticlichen 
   Hagen und sin man 
mit sehzig siner degen 
   riten er bigan 
nach dem fidellær 
   do daz spil geshach 
Etzil und Kriemhilt 
   ez bescheidenlichen sach 
 
 
 

D 1887 [D 114vb] 
Vil harte hurtichlichen 
   Hagen und sine man 
mit sechtzick siner degen 
   riten er began 
nach dem videlere 
   da daz spil geschach 
Etzel unde Crimhilt 
   iz bescheidenlichen sach 
 
b 1887 [b 124v] 
Vil hart hurtiklichen 
   Hagen und seine man 
mit sechtzick seiner degen 
   reiten er began 
nach dem videlere 
   da daz spil geschach 
Etzel und Kriemhild 
   es beschaidenlichen sach 
 
n # 
 

C 1934 [C 68v] 
Do růchte hurtekliche 
   Hagene nach im dan 
mit sehzich siner degene 
   riten er began 
nach dem videlære 
   da diu tjost geschach 
Ezel und Chriemhilt 
   ez bescheidenliche sach 
 
a 1934 [a 140r] 
Do ruchte herticklichen 
   Hagen nach im dan 
mit sechczig seiner degen 
   reiten er began 
nach dem fidler 
   da der tyost geschach 
Eczel und Crimhild 
   daz bescheidenlichen sach 
 
k 1923 [k 453r] 
Da rant im nach her Hagen 
   dem werden spileman 
mit sechczig seiner helden 
   er mit im reitten gan 
eilt nach dem fidelere 
   und da der stich geschach 
Eczel und auch Krenhilde 
   den stich gar eben sach 
 



 Ba 1891 – Hm 1935 – Gö 350 2037 

 

B 1888 [B 385b] 
Done wolden di dri kue nege 
   den ir spileman 
bi den fianden 
   niht ane hute lan 
da wart von tusent helden 
   vil crepftelich geritten 
si taten daz si wolden 
   in vil hohvertechlichen sitten 
 
d 1888 [d 123vb] 
Da wolten die drey kua nige 
   den ir ir spilman 
bey den veinden 
   nicht ăne hŭte lan 
da ward von tausent helden 
   vil kua nstlich geriten 
sy tetten das 
   in vil hochfertigen  siten 
 
N 1888 (zu D) 
1888,1: ouch die chunige] die dri kunige N. 
– 1888,2: starcken] fehlt N. – 1888,3: 
chunstichlich] kuntslich N. – 1888,4: daz] 
waz N. 
 

A 1828 [A 74b] 
Do wolden die dri kunige 
   den kue nen spilman 
bi den vinden 
   niht an hůte lan 
da wart von tusent helden 
   vil kuntlich geriten 
si taten daz si wolden 
   in vil hochverten siten 
 
I 1888 [I 45rb] 
Do wolten die kunge 
   ir werden spilman 
bi ir vienden 
   ane hůt niht lan 
da wart von tusent recken 
   vil cunstlich geriten 
si taten daz si wolten 
   in vil hohvertigen siten 
 
 
 

D 1888 [D 114vb / D 115ra] 
Do enwolden ouch die chunige 
   den irn spileman 
bi den starcken vinden ‖ 
   nicht ane hůte lan 
do ward von tousent helden 
   chunstichlich geriten 
si taten daz si wolden 
   in vil hochvertigen siten 
 
b 1888 [b 125r] 
Da enwolten die drey kunig 
   iren spileman 
bey den veinden 
   nicht ane hůte lan 
da ward von dausent hellden 
   kunstenlich geriten 
sy daten waz sy wollten 
   in vil hochfertigem siten 
 
n 353 [n 30r] 
 
... ‖ 
uff dem hoffe da allein 
   nit mene in noden lan 
da wart myt dúsent helden 
   so crefftiglich gereden 
sye daden was sye wolten 
   myt gar herlichem seden 
 

C 1935 [C 68v] 
Done wolden ouch die kunige 
   den ir spileman 
bi den vianden 
   niht ane helfe lan 
da wart von tusent heleden 
   vil chunsteklich geriten 
si taten daz si wolden 
   in vil hochvertlichen siten 
 
a 1935 [a 140r / a 140v] 
Da enwolden auch dy kúnig 
   irn werden spilman 
bey den veinden 
   nicht on hilff lan 
do wart von tawsent ‖ helden 
   vil kúnstlich geriten 
sy taten daz sy wolden 
   in vil hochvertigen siten 
 
k 1924 [k 453r] 
Di herren von Burgunden 
   woltten den fideler 
alein mit nichten lassen 
   czu im waz ir beger 
da waren tausent Hewnen 
   di pflagen rytterschafft 
si rantten gen den gesten 
   mit starcker mannes krafft 
 



 Ba 1892 – Hm 1936 – Gö 351 2038 

 

B 1889 [B 385b] 
Da der riche Hiune 
   ce tode wart erslagen 
man horte sine mage 
   růffen und chlagen 
do ruft al daz gesinde 
   wer hat ez getan 
daz hat der videlære 
   Volker der chue ne spileman 
 
d 1889 [d 123vb] 
Da der reich Hua ne 
   ze tode was erslagen 
man hort sy 
   rua effen und clagen 
da fragt all das gesinde 
   wer hat das getan 
videlăre Volcker 
   der kuene spileman 
 
N 1889 (zu D) 
1889,1: was] wart N. – 1889,3: daz gesinde] 
alliz daz gesinde N 
 

A 1829 [A 74b] 
Do der riche Hune 
   ze tode waz erslagen 
man horte sine mage 
   růfen unde klagen 
do vragte al daz gesinde 
   wer hat ez getan 
daz hat der videlere 
   Volker der kue ne spilman 
 
I 1889 [I 45rb] 
Do der rich Huı ne 
   ze tod was erslagen 
man hort sin mage 
   wůfen und clagen 
do fraugt ir gesinde 
   wer hat ez getan 
daz hat der fidellær 
   der vil kue n spilman 
 
 
 

D 1889 [D 115ra] 
Do der riche Heune 
   zu tode was erslagen 
man horte sine mage 
   ruffen unde chlagen 
do vragte daz gesinde 
   wer hat daz getan 
daz hat der videlere 
   Volker der chune spileman 
 
b 1889 [b 125r] 
Do der reiche Hune 
   ze tod ward erschlagen 
man hort sein mage 
   wainen unde clagen 
da fragot daz gesinde 
   wer hat es getan 
daz hat der videlere 
   Volker der kune spilman 
 
n 354 [n 30r] 
Als der rych helt 
   was gelegen dot 
sych húb under den frúnden 
   angst und not 
dye lúde begonden fragen 
   wer ys hette gethan 
da sprachen dye ys sahen 
   ys hat gethan der spelman 
 

C 1936 [C 68v] 
Da der riche Hune 
   ze tode was erslagen 
man horte sine mage 
   weinen und klagen 
do vragt al daz gesinde 
   wer hat ez getan 
do sprachen die daz sahen 
   daz hat der starche spileman 
 
a 1936 [a 140v] 
Do der reich Heun 
   ze tot wart erslagen 
man horte sein mage 
   weinen und clagen 
do fragt allez daz gesinde 
   wer hat daz getan 
do sprachen dy ez sahen 
   daz hat der starcke spilman 
 
k 1925 [k 453v] 
Und da der starcke Heune 
   lag von dem fidler tot 
sein freund in klagten sere 
   da hub sich grosse not 
da fragt sein hoffgesinde 
   und wer es het getan 
da sprachen di es sahen 
   es tet der spileman 
 



 Ba 1893 – Hm 1937 – Gö 352 2039 

 

B 1890 [B 385b] 
Nach swerten und nach schilden 
   rieffen da zehant 
des margraven mage 
   von der Hiunen lant 
si wolden Volkeren 
   ce tode erslagen han 
der wirt uz einem venster 
   vil harte gahen began 
 
d 1890 [d 123vb / d 123vc] 
Nach swerten und schilden 
   rŭeffen began da zehannt 
des marggraven mage 
   von der Hua nen lant 
sy wolten Volckern 
   ze tode erslagen han 
der | der wirt aus ainem venster 
   vil harte gahen began 
 
N 1890 (zu D) 
1890,1: rufften] rifen N. – 1890,4: vil sere] 
vil harte N. 
 

A 1830 [A 74b] 
Nach swerten und schilden 
   riefen da zehant 
des marcraven mage 
   von der Hunen lant 
si wolden Volkern 
   ze tode erslagen han 
der wirt uz eime venster 
   vil harte gahen began 
 
I 1890 [I 45rb] 
Nach swerten und nah schilten 
   riefen si zehant 
dez margraven luı t 
   und von der Huı nen lant 
si wolten Volkeren 
   ze tod erslagen han 
der wirt uz eim fenster 
   ser gahen bigan 
 
 
 

D 1890 [D 115ra] 
Nach swerten und nach schilden 
   rufften da zuhant 
des marcraven mage 
   von der Heunen lant 
si wolden Volkern 
   zu tod erslagen han 
der wirt uz einem venster 
   vil sere gahen began 
 
b 1890 [b 125r] 
Nach schwerten und nach schillten 
   riefftens da zehant 
des margraven lewte 
   von der Hunen lant 
sy wollten Volker 
   ze tod erschlagen han 
der wirt aus ainem venster 
   vil pald gahen began 
 
n 355 [n 30r] 
Noch schylt und noch waffen 
   ryeffen sye zuhant 
dye heydeschen frúnde 
   in der Heunen lant 
dye wolten den fedeler 
   dar umb erslagen han 
konig Etzel der rych 
   begonde ys schyer understan 
 

C 1937 [C 68v] 
Nach swerten und nach schilden 
   riefen da zehant 
des marcgraven mage 
   von der Hunen lant 
do wolden si den spileman 
   ze tode erslagen han 
der wirt uz eime venster 
   sere gahen do began 
 
a 1937 [a 140v] 
Nach swerten und nach schilden 
   riffen da zehant 
des marckgraffen mag 
   von der Heunen lant 
da wolden sy den spilman 
   ze tod erslagen han 
der wirt ausz einem venster 
   do gahen ser began 
 
k 1926 [k 453v] 
Nach schwertten und nach schilden 
   rufft da manch kún weigant 
des Rudigers gesinde 
   und di aus Hewnen lant 
da woltten si tot schlagen 
   Folcker den spileman 
daz under stund kunig Eczel 
   und eylet czu in dan 
 



 Ba 1894 – Hm 1938 – Gö 353 2040 

 

B 1891 [B 385b] 
Do hub sich von den liuten 
   allenthalben schal 
di chue nege unde ir gesinde 
   erbeizten fue r den sal 
diu ross ce rucke stiezen 
   di Bue rgonden man 
do chom der kue nech Ecel 
   der herre ez scheiden began 
 
d 1891 [d 123vc] 
Da hŭb sich von leuten 
   allenthalben schal 
die kua nige und ir gesinde 
   erpayszten fua r den sal 
die ross ze rugke stiessen 
   die Burgunden man 
da kam der kua nig Etzele 
   der herre schaiden began 
 
N 1891 (zu D) 
 

A 1831 [A 74b] 
Do hůp sich von den Hunen 
   allenthalben schal 
die kunige und ir gesinde 
   erbeizten fur den sal 
diu ros ze ruch ze stiezen 
   die Burgonden man 
do kom kunich Ecel 
   der herre ez scheiden began 
 
I 1891 [I 45rb] 
Sich hůp von den luı ten 
   allenthalben schal 
die kung und ir gesinde 
   erbeizten fur den sal 
diu ros ze rugge stiezzen 
   der Burgunde man 
do com der kunc Etzil 
   der herre ez scheiden bigan 
 
 
 

D 1891 [D 115ra] 
Do hub sich von den leuten 
   allenthalben schal 
die chunige und ir gesinde 
   erbeizzten fur den sal 
die roz zu rucke stiezzen 
   die Burgunden man 
do quam der chunich Etzel 
   der herre iz scheiden began 
 
b 1891 [b 125r] 
Da hůb sich von den lewten 
   allenthalben schal 
der kunig und ir gesinde 
   erbaisten fúr den sal 
die ros ze rugg stiessen 
   die Burgonde man 
da kam der kunig Etzel 
   der herr es schaiden began 
 
n 356 [n 30r] 
Da húb sych allenthalben 
   lúde schrien und eyn schal 
dye herren von dem Rine 
   erbeysten vor den sal 
und styszen dye rasz zu rúcken 
   dye konige und auch yr man 
konig Etzel der rych 
   von eym fenster gelauffen kam 
 

C 1938 [C 68v] 
Do hůp sich von den luten 
   allenthalben schal 
die Guntheres rechen 
   erbeizten uberal 
diu ros ze rucke stiezen 
   die kunige und al ir man 
do chom der kunic Ezele 
   der helt ez schaiden began 
 
a 1938 [a 140v] 
Do hub sich von den lewten 
   allenthalben schal 
dy Gúnthers recken 
   erpaiczten úberal 
dy ros zerúck stiszen 
   dy kúnig und alle ir man 
do kam der kúnig Eczel 
   der helt ez scheiden began 
 
k 1927 [k 453v] 
Da hub sich von den leuten 
   so gar ein grosser schal 
des kunig Gunthers recken 
   di peiszten uberall 
di rossz czugen czu rucke 
   di herren von dem Rein 
da schid es kunig Eczel 
   und manig ritter fein 
 



 Ba 1895 – Hm 1939 – Gö 354 2041 

 

B 1892 [B 385b] 
Ein des Hiunen mage 
   den er bi im vant 
ein vil starchez waffen 
   brach er im uz der hant 
do sluch ers alle widere 
   wand im was vil zorn 
wi het ich minen dienest 
   an disen helden verlorn 
 
d 1892 [d 123vc] 
Ain des Hua nen mage 
   den er bey im vant 
ein vil scharffes waffen 
   brach er im aus der hant 
da slŭg ers alle widere 
   wann im was vil zorn 
wie hette ich meinen dienst 
   an disen helden verloren 
 
#N 1892 (zu D) 
1892,3: alle] alliz N. 
 

A 1832 [A 74b] 
Ein dez Hunen mage 
   den er bi im vant 
ein vil scharfez wafen 
   brach erm uz der hant 
do slůg ers alle widere 
   wan im waz vil zorn 
wie hete ich minen dienst 
   an disen helden verlorn 
 
I 1892 [I 45rb] 
Ein dez Huı nen mage 
   den er bi im vant 
ein vil scharpfes wappen 
   brach er im uz der hant 
do slůg erz alle wider 
   wan im waz vil zoren 
wie het ich minen dienst 
   an disen helden verloren 
 
 
 

D 1892 [D 115ra / D 115rb] 
Ein des Heunen mage 
   den er bi im vant 
ein vil starckes waffen 
   brach er im uz der hant 
do slůc erz alle wider 
   wan im was vil zorn 
wie hett ich minen din|ste 
   an disen helden verlorn 
 
b 1892 [b 125r] 
Ain des Hunen recken 
   er da bey im fant 
ain vil starckes waffen 
   prach er im von der hant 
do schlúg ers alles widere 
   wann im waz vil zorn 
wie het ich meinen dienste 
   an disen lewten verlorn 
 
n 357 [n 30r] 
Eyn syn frúnt 
   er nohe by im fant 
eyn vil scharpes woffen 
   brach er im usz der hant 
er slúg sye balde hin usz under 
   im was unmaszen zorn 
no han ich myn dinst 
   an myn frúnden verlarn 
 

C 1939 [C 68v / C 69r] 
Ein des Hunen mage 
   den er da bi im vant 
ein vil starchez wafen ‖ 
   brach er im uz der hant 
do slug ers alle widere 
   wan im was vil zorn 
wie het ich minen dienest 
   an disen heleden verlorn 
 
a 1939 [a 140v] 
Einen des Heunen mage 
   der er da bey im vant 
ein vil starckez waffen 
   brach er im ausz der hant 
do slug er sy alle wider 
   wann im was vil czorn 
wy hett ich mein dienst 
   an disen heleden verlorn 
 
k 1928 [k 453v] 
Ein wunder starcken Heunen 
   der kunig bei im fant 
ein ungefuges waffen 
   brach er im aus der hant 
und treib si all czu rucke 
   dem kunig dem waz czorn 
solt ich an meinen freunden 
   mein trew han gancz verlorn 
 



 Ba 1896 – Hm 1940 – Gö 355 2042 

 

B 1893 [B 385b] 
Ob ir hi bi mir slue get 
   disen spilman 
sprach der kue nech Ecel 
   daz wære missetan 
ich sach vil wol sin riten 
   do er den Hiunen stach 
daz ez von einem struche 
   an sine schulde gesach 
 
d 1893 [d 123vc] 
Ob ir hie bey mir slua get 
   disen spilman 
sprach der kunig Etzele 
   das were missetan 
ich sach vil sein reiten 
   da er den Hŭnen stach 
daz es on sein schŭlde 
   von ainem strauch geschach 
 
N 1893 (zu D) 
1893,2: sus] fehlt N. – 1893,4: Daz ist ane 
sine schulde von eime struche iz geschach. 
N. 

A 1833 [A 74b] 
Ob ir bi mir hie slue get 
   disen spilman 
sprach der kunich Ecel 
   daz were missetan 
ich sach vil wol sin riten 
   do er den Hue nen stach 
daz ez an sin schulde 
   von eime struche geschach 
 
I 1893 [I 45rb] 
Ob ir bi mir slue gent 
   den cue nen spilman 
sprach der kunc Etzil 
   das wær missetan 
ich sach vil wol sin riten 
   der den Huı nen stach 
daz ez ane sin schulde 
   von eim struche gishach 
 
 
 

D 1893 [D 115rb] 
Ob ir hie bi mir slue get 
   disen spileman 
sus sprach der chunich Etzel 
   daz wer missetan 
ich sach vil wol sin riten 
   do er den Heunen stach 
daz iz an sin schulde 
   von einem strauchen geschach 
 
b 1893 [b 125r] 
Ob ir hie bey mir schlugent 
   disen spil man 
sprach der kunig Etzel 
   daz wer missetan 
ich sach vil wol sein reiten 
   da er den Hunen stach 
daz waz an sein schullde 
   von ainem strauch es beschach 
 
n 358 [n 30r] 
Und het myr úwer eyner 
   den frúnt erslagen 
ich hysz uch alle hencken 
   das wel ich uch sagen 
ich sach wol das ryden 
   das er den heyden stach 
das rasz det eyn starcken strúch 
   da von der schade geschach 
 

C 1940 [C 69r] 
Ob ir nu disen spileman 
   het darumbe erslagen 
ich hiez iuch alle hahen 
   daz wil ich iu sagen 
ich sah vil wol sin riten 
   do er den Hunen stach 
deiz ane sinen willen 
   von eime struche geschach 
 
a 1940 [a 140v / a 141r] 
Ob ir nu disen spilman 
   darúmb hett erslagen ‖ 
ich hiez euch all hahen 
   daz wil ich euch sagen 
ich sah vil wol sein reiten 
   do er den Heunen stach 
daz ez on seinen willen 
   von einem strauch geschach 
 
k 1929 [k 453v] 
Ob ir den fidelere 
   hettend czu tod geschlagen 
ich het euch all gefangen 
   daz wil ich euch wol sagen 
ich sach gar wol sein reytten 
   da er den Hewnen stach 
daz es an seinen willen 
   an einem strauch geschach 
 



 Ba 1897 – Hm 1941 – Gö 356 2043 

 

B 1894 [B 386a] 
Ir mue zet mine geste 
   vride lazen han 
do wart ir geleite 
   diu ross diu zoh man dan 
zu den herbergen 
   si heten manegen kneht 
di in mit vlize waren 
   zallem dieneste gereht 
 
d 1894 [d 123vc] 
Ir mŭesset meine geste 
   fride lassen han 
da ward er gelaite 
   die rosz zoech man dan 
zu den herbergen 
   sy hetten manigen knecht 
die in mit vleysse waren 
   zu allem dienst gerecht 
 
N 1894 (zu D) 
1894,4: allem dinste] allen diensten N. 
 

A 1834 [A 74b] 
Ir mue zet mine geste 
   vride lazzen han 
do wart er ir geleite 
   diu ros zoch man dan 
zů den herbergen 
   si heten manigen kneht 
die in mit vlize warn 
   ze allen dienste gereht 
 
I 1894 [I 45rb] 
Ir mue zt min geste 
   frid lazzen han 
do wart er ir geleitte 
   diu ros zoh man dan 
zů den herbergen 
   si heten mangen kneht 
die in zallem dienst 
   mit vliz waren gereht 
 
 
 

D 1894 [D 115rb] 
Ir mue zzet mine geste 
   vride lazzen han 
do ward er ir geleite 
   die ros die zoch man dan 
zu den herebergen 
   si hattten manigen chnecht 
die in mit vlizze warn 
   zu allem dinste gerecht 
 
b 1894 [b 125r] 
Ir mussent meine geste 
   frid lassen han 
da ward er ir gelaitte 
   die ros die zoch man dan 
zu den herberben 
   sy heten mangen knecht 
die yn mit fleysse waren 
   zu allem dienste gerecht 
 
n 359 [n 30r] 
Ere múst myn frúnde 
   hye myt gemachen lan 
dye rasz hyesz man zyehen 
   manchem werden man 
gegen der herberge 
   sye hatten manchen knecht 
der ene myt gantzen trúwen 
   in dinst was bereyt und gerecht 
 

C 1941 [C 69r] 
Ir muzet mine geste 
   vride lazen han 
do wart er geleite 
   diu ros diu zoch man dan 
zu den herbergen 
   si heten manigen kneht 
die in ze dienste waren 
   mit allem vlize gereht 
 
a 1941 [a 141r] 
Ir múszt meine gest 
   frid laszen han 
do wart der streit geleyt 
   dy ros die czoh man dan 
zu den herwergen 
   si hetten manchen knecht 
dy in zu dienst waren 
   mit allem fleisz gerecht 
 
k 1930 [k 453v] 
Ir mussend meinen gesten 
   hie allen fride lan 
er gab in gut geleytte 
   di rossz czoch man hin dan 
czu herberg kam geritten 
   di rytter und di knecht 
di in allczeit czu dinste 
   auch waren gar gerecht 
 



 Ba 1898 – Hm 1942 – Gö 357 2044 

 

B 1895 [B 386a] 
Der wirt mit sinen friunden 
   in den palas gie 
zorn er mer deheinen 
   da niht werden lie 
do rihte man di tissche 
   daz wazer man in truch 
da heten di von Rine 
   der starchen viende genuch 
 
d 1895 [d 123vc] 
Der wirt mit seinen freunden 
   in den palas gie 
er zorn dhainen mer 
   da nicht werden lie 
da richt man die tische 
   daz wasser man in trŭg 
da hetten die von Reine 
   der starchen veinde genŭg 
 
N 1895 (zu D) 
1895,1: daz palas] den palas N. – 1895,2: er 
me deheinen er da] mer diheinen da N. – 
1895,3: man in] man da N. – 1895,4: doch] 
do N. 
 

A 1835 [A 74b] 
Der wirt mit sinen vrunden 
   in den palas gie 
zorn er mer deheinen 
   da niht werden lie 
do rihte man die tische 
   daz wazzer man in trůch 
da heten die von Rene 
   der starchen vinde genůch 
 
I 1895 [I 45va] 
Der wirt mit sinen friunden 
   in den palas gie 
zoren mer deheinen 
   bliben man da lie 
do riht man die tische 
   wasser man in trůc 
do heten die vom Rine 
   starker vinde genůc 
 
 
 

D 1895 [D 115rb] 
Der wirt mit sinen gesten 
   in daz palas gie 
zorn er me deheinen 
   er da nicht werden lie 
do richte man die tische 
   daz wazzer man in trůc 
doch hetten die von Rine 
   starcker veinde genůc 
 
b 1895 [b 125r / b 125v] 
Der wirt mit seinen gesten 
   in den palast gie 
zorn mer dehainen 
   er nicht werden lie 
da richt man die dische 
   daz wazzer man dar trůg ‖ 
da heten die vom Reine 
   starcker veind genůg 
 
n 360 [n 30r / n 30v] 
Konig Etzel der ryche 
   in den palast weder ging 
zornig er da keynem 
   erweder wingt ‖ 
da recht man dye dysch 
   das waszer man trúg 
da hatten dye von dem Ryne 
   starcker finde gnúg 
 

C 1942 [C 69r] 
Der wirt mit sinen friunden 
   in den palas gie 
zorn er mer deheinen 
   da niht werden lie 
do rihte man die tische 
   daz wazzer man in trůc 
do heten die von Rine 
   viende da genůc 
 
a 1942 [a 141r] 
Der wirt mit seinen freunden 
   in den pallas gie 
keinen czorn er 
   da werden lie 
da richtet man dy tisch 
   daz waszer man in trug 
da hetten dy vom Rein 
   starcker veind gnug 
 
k 1931 [k 454r] 
Der kunig mit seinen freunden 
   hin ging in den palast 
er lies ir kein erczurnen 
   wer heymisch oder gast 
da blisz man bald czu tische 
   daz wasser man her trug 
doch hetten di Purgunder 
   heimlich der feind genug 
 



 Hm 1943 – Gö 358 2045 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 1895A [d 123vc] 
Wie es Etzeln ware 
   gewaffent manig schar 
sach man fua rsten dringen 
   und wol ze vleiss 
da sy zun tischen giengen 
   durch der geste hass 
ir mag sy wolten rechen 
   ob sich kunde gefua egen das 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1895A [I 45va] 
Swi leid ez Etzeln wær 
   verwapent mang shar 
sah man mit vliz dringen 
   nah den fursten dar 
da si zen tischen giengen 
   durch der geste haz 
ir mauc si wolten rechen 
   ob si gefue gen mohten daz 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 361 [n 30v] 
Ee dan das der konig wart ine 
   da verwopent sych vil der schar 
sach man unvermeszentlich 
   tragen dye ringe myt ine dar 
sye gingen vor dye dysch 
   dorch der gest hasz 
ere frunde wolten sye rechen 
   ab sye mochten fúgen das 
 

C 1943 [C 69r] 
Swie leit ez Ezeln wære 
   gewafent manige schar 
sach man nach fursten dringen 
   und wol ze vlizze gar 
da si zen tischen giengen 
   durch der geste haz 
ir mach si rechen wolden 
   ob sich gefugen chunde daz 
 
a 1943 [a 141r] 
Wy leyd ez Eczeln wáre 
   gewappent manche schar 
sah man nach den fúrsten dringen 
   und wol mit fleisz gar 
do sy zu den tischen gingen 
   durch der geste haz 
ir mag sy rechen wolden 
   ob sy gefúgen kónden daz 
 
k 1932 [k 454r] 
Wy leid es waz kunig Eczell 
   doch kam gewapnet dar 
Hagen und di Purgunder 
   mit einer grossen schar 
gewapnet kam manch Heune 
   und trug den gesten has 
irn mag si woltten rechen 
   ob sich mocht fugen das 
 



 Hm 1944 – Gö 359 2046 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 1895B [d 123vc] 
Seyt ir gewaffent gerner 
   es seyt danne blos 
sprach der wirt des landes 
   die unzucht ist ze gros 
wer aber meinen gesten 
   hie thŭt dhaine layd 
es geet im an sein haubt 
   das sey den Hua nen gesayt 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1895B [I 45va] 
Sit ir verwapent gerner 
   essent danne bloz 
sprach der wirt dez landes 
   di unzuht ist doch groz 
swer aber minen gesten 
   tůt alhie kein leit 
ez get im an sin haubt 
   daz si iu Huı nen gesæt 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 362 [n 30v] 
Synt yr no gewoppet 
   eszent gerner dan blosz 
sprach der wort des landes 
   dye untzocht dye yst grosz 
wer aber myn frúnden 
   det keyn leyt 
dem slúge ich ab das heubt 
   das sye uch vorgeseyt 
 

C 1944 [C 69r] 
Sit ir gewafent gerner 
   ezzet danne bloz 
sprach der wirt des landes 
   diu unzuht ist ze groz 
swer aber minen gesten 
   hie tůt deheiniu leit 
ez get im an sin houbet 
   daz sie iu Hunen geseit 
 
a 1944 [a 141r / a 141v] 
Seit ir gewappent eszt 
   gerner dann bloz 
so sprach der wirt des landes 
   dy unczucht wirt ze groz 
wer aber meinen gesten 
   hy tut kein lait 
ez get im an sein hewpt 
   daz sey ‖ euch Heunen gesait 
 
k 1933 [k 454r] 
Da sprach der kunig Eczel 
   daz ist ein unczucht grosz 
daz ir czu tisch seit kumen 
   gewapnet und nit blosz 
wer meinen freund und gesten 
   tut hie czu hof kein leit 
so gilt es im sein haubet 
   sei euch allen geseit 
 
 



 Ba 1899 – Hm 1945 – Gö 360 2047 

 

B 1896 [B 386a] 
E di herren gesazen 
   des was harte lanch 
diu Criemhilde sorge 
   si ce sere twanch 
si sprach fue rste von Berne 
   ich suches dinen rat 
helffe unde genade 
   min dinch mir angestlichen stat 
 
d 1896 [d 123vc] 
Ee die herren gesassen 
   das was hardt lanng 
die Chrimhilde sorge 
   sy ze sere zwanng 
sy sprach fua rst von Berne 
   ich suech es deinen rat 
hilffe und genade 
   mein ding mir angstlichen stat 
 
N 1896 (zu D) 
1896,2: tzu sere] zu herze N. – 1896,3: sin] 
fehlt N. – 1896,4: mir] fehlt N. 
 

A 1836 [A 74b] 
E die herren gesezen 
   des waz harte lanch 
diu Kriemhilde sorge 
   si ze sere twanch 
si sprach furste von Berne 
   ich sůche dinen rat 
helfe und genade 
   min dinch mir angestliche stat 
 
I 1896 [I 45va] 
E daz die herren sæzzen 
   dez waz hart lanc 
diu Kriemhild sorge 
   si ze sere twanc 
si sprach furst von Berne 
   ich sůchez dinen rat 
gnad und helf 
   min dinc mir angstlichen stat 
 
 
 

D 1896 [D 115rb] 
E die herren gesazzen 
   des ward harte lanch 
die Crimhilden sorge 
   si tzu sere twanc 
si sprach furst von Berne 
   ich sůche sin dinen rat 
helf unde genade 
   min dinc mir engestlichen stat 
 
b 1896 [b 125v] 
E die herren gesassen 
   des waz harte lang 
die Kriemhillden sorge 
   sy ze sere zwang 
sy sprach furst von Bern 
   ich such deinen rat 
hilff und genade 
   mein ding mir angstlichen stat 
 
n 363 [n 30v] 
Ee sye voln gesaszen 
   die wil was nit lang 
Kremhylten sorge 
   sye zú hertzen zwang 
sye sprach zú dem von Bern 
   ich súch din rat 
drost und húlff 
   wan ys myr komerlich stat 
 

C 1945 [C 69r] 
E die herren gesezzen 
   daz was harte lanch 
diu Chriemhilde sorge 
   si al ze sere twanc 
si sprach herre Dietrich 
   ich suches dinen rat 
helfe und genade 
   min dinch mir angestlichen stat 
 
a 1945 [a 141v] 
Ee dy herren saszen 
   daz was gar ze lang 
Crimhilden sorge 
   sy al ze ser twang 
sy sprach herr Ditrich 
   ich such deinen rat 
hilff und gnaden 
   mein dinck mir ángstlichen stat 
 
k 1934 [k 454r] 
Ee si da all gesassen 
   es stund dar nach nit lang 
daz leit der kunigynne 
   ir hercz gar ser da czwang 
si sprach czu dem von Perne 
   nun gebt mir ewren rat 
helfft mir mein schaden rechen 
   mein sach engstlichen stat 
 



 Ba 1900 – Hm 1946 – Gö 361 2048 

 

B 1897 [B 386a] 
Des antwrte ir Hildebrant 
   der recke lobelich 
swer sleht di Nibelunge 
   der tut iz ane mich 
durch deheines shazes liebe 
   ez mach im werden leit 
si sint noch umbetwngen 
   di snellen ritter gemeit 
 
d 1897 [d 123vc] 
Des antwurt ir Hyldebrant 
   der recke lobelich 
wer schlecht die Nibelŭnge 
   der tŭt es on mich 
durch dhaines schatzes liebe 
   es mag im werden layd 
sy sind noch unberŭngen 
   die schnellen riter gemait 
 
N 1897 (zu D) 
1897,1: ir] fehlt N. – 1897,3: keines] diheines 
N. 
 

A 1837 [A 74b] 
Des antwurte ir Hiltebrant 
   ein reke lobelich 
swer sleht die Niblunge 
   der tůt ez ane mich 
durh deheins schatzes liebe 
   ez mag im werden læit 
si sint noh wn betwungen 
   die snellen ritter gemeit 
 
I 1897 [I 45va] 
Dez antwurt ir Hiltprant 
   ein recke lobelich 
swer die Nybelung sleht 
   der tůt daz ane mich 
durch keines schatzes lieb 
   ez mag im werden leit 
si sint noch unbetwngen 
   die held cue n und gemeit 
 
 
 

D 1897 [D 115rb / D 115va] 
Des antwůrt ir Hildebrant 
   ein recke lobelich 
swer slecht die Nybelungen ‖ 
   der tůt iz ane mich 
durch keines schatzes liebe 
   ez mac im werden leit 
si sint noch unbetwungen 
   die snellen ritter gemeit 
 
b 1897 [b 125v] 
Des antwurt ir Hillteprant 
   ain reck lobeleich 
swer schlecht die Nibelunge 
   der důt es an mich 
durch kaines schatzes liebe 
   es mag im werden laid 
sy sind noch unbezwungen 
   die selben riter gemait 
 
n 364 [n 30v] 
Des antwort yr von Bern 
   Hylbrant gar lobelich 
der da slecht dye Nebelonge 
   der dút ys an mych 
dorch keyner schatz liebe 
   das wyrt im nach vil leyt 
sye sten nach unbezwongen 
   dye stoltzen rytter gemeyt 
 

C 1946 [C 69r] 
Do sprach fur sinen herren 
   Hildebrant der ellens rich 
swer sleht die Nibelunge 
   der tůt ez ane mich 
durch deheines schazzes liebe 
   ez mag im werden leit 
si sint noch unbetwngen 
   die snellen degene gemeit 
 
a 1946 [a 141v] 
Do sprach fúr seinen herren 
   Hildbrant der ellensreich 
wer slecht dy Nibelung 
   er tut ez an mich 
durch keines schaczes libe 
   ez mag im werden lait 
sy sind noch unbetwungen 
   dy snellen degen gemait 
 
k 1935 [k 454r] 
Da sprach fur seinen herren 
   Hilprant gar czorniglich 
wer leit woll tun den gesten 
   der tut es ane mich 
wer auff sy nympt ewrn solde 
   es musz im werden leit 
ja sein noch unbezwungen 
   di recken unverczeit 
 



 Hm 1947 – Gö 362 2049 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 1897A [d 123vc] 
Ich wolt nŭn Hagenen 
   der mir hat laid getan 
er ermŏrdet Seyfriden 
   meinen lieben man 
wer ine aus den anndern slua eg 
   dem wear mein gŭt berait 
entgŭlt es annder yemand 
   das wear mir werlichen laid 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1897A [I 45va] 
Ich wolt et niur Hagenen 
   der mir hat leit getan 
er mordet Sifriden 
   den minen lieben man 
der in von den andern shiede 
   min golt wær im bereit 
engult ez anders iemen 
   daz wær mir inneclich leit 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 365 [n 30v] 
Sye sprach ich wolt neur Hagen 
   der hat myr leyt gethan 
er slug myr Syfferten 
   myn lieben man 
wer myr ine usz schyede 
   dem wer myn golt bereyt 
engúlt ys anders yeman 
   das wer myr sycher leyt 
 

C 1947 [C 69r] 
Si sprach ja hat mir Hagene 
   also vil getan 
er morte Sivriden 
   den minen lieben man 
der in uz den andern schiede 
   dem wær min golt bereit 
engultes ander iemen 
   daz wær mir inneklichen leit 
 
a 1947 [a 141v] 
Sy sprach ja hat mir Hagen 
   also vil getan 
er mort Seyfriden 
   den meinen liben man 
der in schied ausz den andern 
   dem wer mein golt berait 
engúlt ez anders ymant 
   daz wer mir innicklich layt 
 
k 1936 [k 454r] 
Si sprach mir hat her Hagen 
   vil grosses leit getan 
er mordet mir Seyfriden 
   mein aller liebsten man 
wer in alein schlug tode 
   dem wer mein solt bereit 
und sust der andern keinen 
   daz wer mir sicher leit 
 



 Hm 1948 – Gö 363 2050 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 1897B [d 123vc] 
Da sprach aber Hildebrant 
   wie kua nde das geschehen 
daz man in bey ine slua ege 
   ich liess euch das gesehen 
ob man den heldt bestua ende 
   sich hŭebe leicht ein not 
daz arm und reich 
   darumb mŭessen ligen todt 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1897B [I 45va] 
Do sprach aber Hiltprant 
   wie moht daz gischehen 
daz man in bi in slue g 
   ich liez iuch daz gisehen 
ob man den helt bistue nde 
   sich hue b liht ein not 
daz arm und rich 
   darumb mue sten ligen tot 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 366 [n 30v] 
Da sprach aber Hylbrant 
   wye kont das gescheen 
das wyr ene usz schyeden 
   ich liesz uch an sehen 
sye brechten uns myt stryde 
   in vil grosze not 
das arme und ryche 
   gelegen no darumb dot 
 

C 1948 [C 69r] 
Do sprach meister Hiltebrant 
   wie chunde daz geschehn 
daz man in bi in sluge 
   ich lieze iuch daz gesehn 
ob man den helt bestunde 
   sich hube liht ein not 
daz arme und riche 
   dar umbe musen ligen tot 
 
a 1948 [a 141v] 
Do sprach meister Hildbrant 
   wy kónde daz geschehen 
daz man in bey in slúg 
   ich lisz euch daz gesehen 
ob man den helt bestúnd 
   sich húb leicht ein not 
darinn arm und reiche 
   músten ligen tot 
 
k 1937 [k 454v] 
Da sprach her Hildebrande 
   wy mochte daz geschehen 
daz man in schlug aleine 
   ich lies euch daz wol sehen 
ob man den helt bestunde 
   so hub sich grosse not 
di reichen und di armen 
   must dar umb ligen tot 
 



 Ba 1901 – Hm 1949 – Gö 364 2051 

 

B 1898 [B 386a] 
Do sprach in sinen zue hten 
   dar zu her Dieterich 
di bete la beliben 
   chue neginne rich 
mir habent dine mage 
   der leide niht getan 
daz ich di degen chue ne 
   mit strite welle bestan 
 
d 1898 [d 123vc / d 124ra] 
Da sprach in seinen zua chten 
   dartzŭ her Diettrich 
die pet la beleiben 
   kua niginne reich 
mir haben deine mage 
   der laide nicht getan 
daz ich die degenne kua ene 
   mit ‖ streyte welle bestan 
 
N 1898 (zu D) 
1898,1: dar zů her] der herre N. – 1898,4: 
icht] fehlt N. 
 

A 1838 [A 74b] 
Do sprach in sinen zuhten 
   dar zů her Dietrich 
die rede lat beliben 
   kuniginne rich 
mir habent iwer mage 
   der læide niht getan 
daz ich die degne kue ne 
   mit strite welle bestan 
 
I 1898 [I 45va] 
Do sprach in sinen zuhten 
   der herre Dietrich 
die bet lat bliben 
   kunginne rich 
mir hant iur mage 
   der leid niht getan 
daz ich die helt cue ne 
   mit strit welle bistan 
 
 
 

D 1898 [D 115va] 
Do sprach in seinen zuchten 
   dar zů her Dieterich 
die bete laz belibn 
   chuniginne rich 
mir habn dine mage 
   der leide nicht getan 
daz ich die degen kune 
   mit strit icht welle bestan 
 
b 1898 [b 125v] 
Do sprach in seinen zuchten 
   dar zů her Dieterich 
die pete la beleiben 
   kuniginne reich 
mir habent deine mage 
   der laide nicht getan 
daz ich die degen chune 
   mit streite welle bestan 
 
n 367 [n 30v] 
Da sprach myt gúden zochten 
   von Bern herre Dyetherich 
das bieden das yst unbilch 
   das las bliben kongin rych 
myr hant dyn frúnde 
   zú leyde nicht gethan 
das ich dye forsten edel 
   myt stryde wolt bestan 
 

C 1949 [C 69r] 
Do sprach in sinen zue hten 
   dar zů her Dietrich 
die bete la beliben 
   kuniginne rich 
mir habent dine mage 
   der leide niht getan 
daz ich die edeln degene 
   mit strite welle bestan 
 
a 1949 [a 141v / a 142r] 
Do sprach in seinen czúchten 
   dar zu her Ditreich 
dy bet laszt bleiben 
   kúnegin reich 
mir haben ‖ ewer mage 
   der laid nicht getan 
daz ich dy edeln degen 
   mit streite wóll bestan 
 
k 1938 [k 454v] 
Da sprach czu ir in czuchten 
   von Pern her Ditereich 
di pett land underwegen 
   ir edle kunigin reich 
mir haben ewre freunde 
   auch nie kein leit getan 
war umb solt ich di herren 
   mit streitten hie bestan 
 



 Ba 1902 – Hm 1950 – Gö 365 2052 

 

B 1899 [B 386a] 
Diu bet dich lue cel eret 
   vil edels fue rsten wip 
daz du dinen magen 
   rætest an den lip 
si chomen uf genade 
   her in diz lant 
Sifrit ist ungerochen 
   von der Dieteriches hant 
 
d 1899 [d 124ra] 
Die pet dich lua tzel eret 
   vil edel fua rsten weyb 
daz du deinen magen 
   ratest an den leib 
sy kumen auf genade 
   heer in ditz landt 
Seyfrid ist unnerrochen 
   von der Diettriches hant 
 
N 1899 (zu D) 
1899,1: edles] edel N. – 1899,3: Si sint 
kumen uf gnade her in diz lant. N. 

A 1839 [A 74b] 
Diu bete iuch luzel ert 
   vil edel fursten wip 
daz ir iwern magen 
   ratet an den lip 
si komen uf genade 
   her in dize lant 
Sifrit ist unerrochen 
   von Dietriches hant 
 
I 1899 [I 45va] 
Diu bet iuch lutzil eret 
   vil edel fursten wip 
daz ir iuren maugen 
   ratent an den lip 
si comen uf gnade 
   her in ditze lant 
Sifrit ist ungerochen 
   von der Dietriches hant 
 
 
 

D 1899 [D 115va] 
Die bet dich lutzel eret 
   vil edles fursten wip 
daz du dinen magen 
   retest an den lip 
si quamen dir uf genade 
   her in der Heunen lant 
Sivrid ist ungerochen 
   von der Dyeteriches hant 
 
b 1899 [b 125v] 
Dew pet dich lutzel erent 
   vil edles kuniges weib 
daz du deinen magen 
   retest an den leib 
die sind auf genade 
   her chumen in ditz lant 
Seifrid ist ungerochen 
   von Dietriches hant 
 
n 368 [n 31r] 
Des glychen begonte dú auch 
   in den rosen rot 
und wolt auch dynen brúdern 
   raden hye in den dot 
sye sint dorch gantz trúw 
   komen her in dysz lant 
Syffert yst ungerachen 
   von myner hant 
 

C 1950 [C 69r] 
Diu bet dich luzzel eret 
   vil edeles fursten lip 
daz du dinen magen 
   rætest an den lip 
si chomen uf genade 
   her in dizze lant 
Sivrit ist unerrochen 
   von der Dietriches hant 
 
a 1950 [a 142r] 
Dy bet dich lúczel eret 
   vil edels fúrsten weip 
daz du deinen mage 
   rátest an den leip 
sy kamen uff gnad 
   in disez lant 
Seyfrit ist ungerochen 
   von der Ditrichs hant 
 
k 1939 [k 454v] 
Ir het sein luczel ere 
   ir minigliches weip 
daz ir di ewren freunde 
   wolt bringen umb den leip 
si kamen her auff gnade 
   czu uns in Hewnen lant 
Seyfrid ist ungerochen 
   von Ditereiches hant 
 



 Ba 1903 – Hm 1951 – Gö 366 2053 

 

B 1900 [B 386a] 
Do si der untrwe 
   an dem Bernære nine vant 
do lobtes also balde 
   in Bloe delines hant 
eine riche marche 
   di Nudunch e besaz 
sit do sluch in Danchwart 
   daz er der gabe gar vergaz 
 
d 1900 [d 124ra] 
Do sy der untrew 
   an dem Peren nicht enfant 
da lobt es also balde 
   in Blodelinus handt 
ein weyte marche 
   die Nudunck ee besass 
seyt da slŭg in Dannckwart 
   daz er der gabe gar vergass 
 
N 1900 (zu D) 
1900,1: der untreuwe] die untruwe N. – 
1900,2: si] siz N. 
 

A 1840 [A 74b / A 75a] 
Do si der untriwe 
   an dem Bernere niene vant ‖ 
do lobete si also balde 
   in Bloe delines hant 
eine wite marche 
   die Nůdunch e besaz 
sit do slůg in Dancwart 
   daz er der gabe gar vergaz 
 
I 1900 [I 45va] 
Alz si den Bernær 
   nit an untrıuwen vant 
do lobt si also balde 
   in Bloe dlines hant 
ein wit marche 
   diu Nůdunges waz 
sit do slůg in Dancwart 
   daz er der gab gar vergaz 
 
 
 

D 1900 [D 115va] 
Do si der untreuwe 
   an dem Berner nicht envant 
do lobte si also balde 
   in Plodelines hant 
eine wite marche 
   die Nůdunch e besaz 
sint do slůc in Danckwart 
   daz er der gabe gar vergaz 
 
b 1900 [b 125v] 
Da sy die untrewe 
   an dem Perner nicht vand 
da lobt sis also pallde 
   in Plodlins hant 
ain weyte marke 
   die Neidung e besas 
seit schlůg in da Danckwart 
   daz er der gab vergas 
 
n 369 [n 31r] 
Da sye an dem Berner 
   des willen nit enfant 
da gelobt yrs da als balde 
   des Blodelins hant 
umb eyn wyde marck schone 
   dye Nudúngs was 
syt erslúg ine Danckwart 
   das er der gabe vergasz 
 

C 1951 [C 69r] 
Do si an dem Bernære 
   den willen niht envant 
do lobtes also balde 
   an Bloe delines hant 
eine wite marche 
   die Nůdunch e besaz 
sit do slůg in Danchwart 
   daz er der gabe gar vergaz 
 
a 1951 [a 142r] 
Do sy zu dem Perner 
   den willen nicht envant 
da lobte ez also balde 
   an Blódleins hant 
ein weite marck 
   dy Nudung e besaz 
seit da slug in Danckwart 
   daz er der gabe gar vergaz 
 
k 1940 [k 454v] 
Da si an dem von Perne 
   da nicht geschaffen kund 
si globt Blodlein gar palde 
   wol czu der selben stund 
ein weitte marck so reiche 
   dy Neydung vor besas 
doch schlug in Danckwart dode 
   daz er der gab vergas 
 



 Ba 1904 – Hm 1952 – Gö 367 2054 

 

B 1901 [B 386a] 
Si sprach du solt mir helffen 
   herre Bloe delin 
ja sint in disem huse 
   di viande min 
di slugen Sifriden 
   den minen lieben man 
swer mir daz hilffet rechen 
   dem bin ich immer undertan 
 
d 1901 [d 124ra] 
Sy sprach du solt mir helffen 
   herre Blodelin 
ja sint in disem hawse 
   die veinde mein 
die Seyfriden slŭgen 
   den meinen lieben man 
wer mir das hilffet rechen 
   dem bin ich ymmer undertan 
 
N 1901 (zu D) 
1901,2: grozzen] fehlt N. 

A 1841 [A 75a] 
Si sprach du solt mir helfen 
   herre Blůdelin 
ja sint in disem huse 
   die viende min 
die Sifriden slůgen 
   den minen liebe man 
swer mir daz hilfet rechen 
   den bin ich immer undertan 
 
I 1901 [I 45vb] 
Si sprach du solt mir helfen 
   herre Bloe delin 
ja sint in disem huse 
   die grozzen finde min 
die Sifriden slůgen 
   den minen lieben man 
swer mir daz hilfet rechen 
   den bin ich immer undertan 
 
 
 

D 1901 [D 115va / D 115vb] 
Si sprach du solt mir helfen 
   herre Blodelin 
ja sint in disem hause 
   die grozzen veinde min 
di Sifriden slugen 
   minen lie|ben man 
swer mir daz hilfet rechen 
   dem bin ich immer undertan 
 
b 1901 [b 125v] 
Sy sprach du solt helffen mir 
   herre Plodlein 
ja sind in disem hause 
   die veinde mein 
die Seifriden schlugen 
   meinen lieben man 
wer mir den hilffet rechen 
   dem pin ich immer undertan 
 
n 370 [n 31r] 
Jo saltú myr helffen 
   herre Blodelin 
sye sint myr komen zu húse 
   dye myn finde syn 
dye Syfferten slugen 
   myn lieben man 
wolstú myr ys rechen 
   ich wolt dyr wesen underthan 
 

C 1952 [C 69v] 
Si sprach du solt mir helfen 
   herre Bloe delin 
ez sint in disem hůse 
   die viande min 
die Sivriden slugen 
   den minen lieben man 
der mir daz hilfet rechen 
   dem bin ih immer undertan 
 
a 1952 [a 142r] 
Sy sprach du scholt mir helfen 
   herr Blódlein 
ez sint in disem haws 
   dy veinde mein 
dy Seifriden slugen 
   den meinen liben man 
der mir daz hilfet rechen 
   dem pin ich ymmer untertan 
 
k 1941 [k 454v] 
Si sprach hilff mir mit trewen 
   du edler furst Blodlein 
es sein in disem hause 
   di rechten feinde mein 
di mir czu dode schlugen 
   Seyfridt den meinen man 
wer mir daz hilffet rechen 
   dem pin ich undertan 
 



 Ba 1905 – Hm 1953 – Gö 368 2055 

 

B 1902 [B 386a] 
Des antwrte ir Bloe delin 
   vrowe nu wizzet daz 
jane getar ich in vor Eceln 
   geraten cheinen haz 
wande er di dine mage 
   vro vil gerne sihit 
tæt ich in iht ce leide 
   der kunech vertrue ge mir sin niht 
 
d 1902 [d 124ra] 
Des antwŭrt ir Bloa del 
   frawe nu wisse das 
ja tar ich in vor Etzelen 
   geraten kainen hass 
wann der die deinen mage 
   fraw vil gerne sicht 
tet ich in icht ze layde 
   der kua nig vertruege mirs nicht 
 
#N 1902 (zu D) 
1902,1: antwůrte] antwort ir N. – wizzet] 
nu wizzet N. – 1902,2: getar] entar N. – in] 
fehlt N. – getragen cheinen] geraten di... N. 

A 1842 [A 75a] 
Dez antwurte ir Bloe del 
   vrowe nu wizzet daz 
ja entar ich in vor Ecele 
   geraten cheinen haz 
wan er iwer mage 
   vro vil gerne siht 
tete ich ich in iht ze leide 
   der kunich vertrue ge mir sin niht 
 
I 1902 [I 45vb] 
Dez antwrt Bloe delin 
   frawe wissen daz 
ja getar ich in vor Etzeln 
   erzeigen keinen haz 
wan er dine mage 
   frawe gern siht 
tæt ich in iht leide 
   der kunc vertrue g mir sin niht 
 
 
 

D 1902 [D 115vb] 
Des antwůrte Bloe del 
   vrouwe wizzet daz 
ja getar ich in vor Etzeln 
   getragen cheinen haz 
wan er die dinen mage 
   vrouwe gerne sicht 
tet ich in icht zu leide 
   der chunich vertrue ge mir sin nicht 
 
b 1902 [b 125v] 
Des antwurt ir Plodel 
   frawe wissent daz 
ja dar ich in vor Etzeln 
   geraten kainen has 
wann er die deinen mage 
   fraw vil gerne sicht 
dát ich in nicht ze laide 
   der kunig vertrúg mir sein nicht 
 
n 371 [n 31r] 
Des antwort yr da Blodelin 
   da er by yr sas 
ich darff gein dyn mogen 
   nit tragen has 
vor Etzeln myn brúder 
   wan er sye gern syecht 
ab ich dye helden slúge 
   der konig vortrúge myrs nicht 
 

C 1953 [C 69v] 
Des anwrt ir Bloe del 
   da er bi ir saz 
jane getarre ich dinen magen 
   geraten cheinen haz 
wande si min brůder 
   bi im gerne siht 
ob ich si bestunde 
   der kunec vertruge mir sin niht 
 
a 1953 [a 142r] 
Des anwort ir Blódel 
   do er bey ir saz 
ja entar ich deinen magen 
   geraten keinen haz 
wann sy mein bruder 
   gern bey im sicht 
ob ich sy bestúnd 
   der wirt vertrúg mir sein nicht 
 
k 1942 [k 454v] 
Er antwurt ir gar balde 
   und czu ir nider sas 
ja dar ich ewren freunden 
   ir keinem tragen has 
wann si Eczel mein bruder 
   gar gern bei im hie sicht 
ob ich bestund den Hagen 
   der kunig verhengt es nicht 
 



  2056 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 1943 [k 455r] 
Daz wil ich under kumen 
   so sprach di kunigin da 
daz ir nit turffet furchten 
   des kunig Eczels tra 
und wann ein sach ist gschehen 
   so ist es schir verkleit 
daz es nymant mag wenden 
   sprach er daz ist mir leit 
 
 



 Ba 1906 – Hm 1954 – Gö 369 2057 

 

B 1903 [B 386a / B 386b] 
Neina herre Bloe delin 
   ich pin dir immer holt 
ja gib ich dir ce miete 
   silber unde golt 
unde eine maget schoe ne 
   daz Nudunges wip 
so maht du gerne triuten 
   den ir vil minne|chlichen lip 
 
d 1903 [d 124ra] 
Dem da herre Blŏdel 
   ich bin dir ymmer holt 
ja gib ich dir ze miete 
   silber und golt 
und ain maget schoa ne 
   des Nudungs weib 
so magstu gerne trawten 
   den ir vil mynniklichen leib 
 
N 1903 (zu D) 
1903,3: dar zu] und N. – 1903,4: den irn] 
den den iren vil N. 

A 1843 [A 75a] 
Neina herre Bloe del 
   ich bin dir immer holt 
ja gib ich dir ze miete 
   silber und golt 
und ein maget schoe ne 
   daz Nůdunges wip 
so maht du gerne true ten 
   ir vil minneclichen lip 
 
I 1903 [I 45vb] 
Neina herre Bloe delin 
   ich bin dir immer holt 
ich gib dir ze miet 
   silber und golt 
und ein maget schoe n 
   Nůdunges wip 
so mahtu gern minnen 
   ir vil wætlichen lip 
 
 
 

D 1903 [D 115vb] 
Neina herre Blodel 
   ich bin dir immer holt 
ja gib ich dir zu miete 
   silber unde golt 
dar zu ein maget schone 
   des Nůdunges wip 
so machtu gerne treuten 
   den irn minnichlichen lip 
 
b 1903 [b 125v / b 126r] 
Naina her Plodel 
   ich pin dir immer holt 
ja gib ich dir ze miete 
   silber unde golt 
und ain magt schone 
   des Neydunges weib ‖ 
so macht du gern dreuten 
   den iren minneklichen leib 
 
n 372 [n 31r] 
Nein herre Blodelin 
   ich was dyr ye holt 
und geben dyr myt willen 
   myn sylber und golt 
und eyn schone frauwen 
   des Nudongs wip 
dú magest sye gern haben 
   yren weltlichen lyp 
 

C 1954 [C 69v] 
Neyna herre Bloe del 
   ich bin dir immer holt 
ja gib ich dir dar umbe 
   min silber und min golt 
und eine schone frowen 
   daz Nudunges wip 
so mahtu gerne truten 
   den ir vil minneklichen lip 
 
a 1954 [a 142r / a 142v] 
Neina herr Blódel 
   ich pin dir ymmer holt 
ja gib ich dir darúmb 
   mein silber und mein golt 
und ein schóne ‖ frawen 
   des Nudungs weip 
so machst du gern trewten 
   den minnicklichen leip 
 
k 1944 [k 455r] 
Si sprach schwager und herre 
   ich wil dir wesen holt 
dar umb wil ich dir geben 
   mein silber und mein golt 
und auch ein schone frawen 
   des margraf Neydungs weip 
du macht gar gerne trewten 
   den iren stolczen leip 
 



 Ba 1907 – Hm 1955 – Gö 370 2058 

 

B 1904 [B 386b] 
Daz lant zu den bue rgen 
   wil ich dir allez geben 
so maht du ritter edel 
   mit vreuden immer leben 
gewinnestu di marche 
   da Nudunch inne saz 
swaz ich dir gelobe hiute 
   mit triwen leist ich dir daz 
 
d 1904 [d 124ra] 
Das lanndt zu den bŭrgen 
   wil ich dir alles geben 
so magst du ritter edele 
   mit freuden ymmer leben 
gewynnest du die march 
   da Nudunck ynne sasz 
was ich dir gelobe hewt 
   mit trewen layst ich dir das 
 
N 1904 (zu D) 
 

A 1844 [A 75a] 
Daz lant zů den burgen 
   wil ich dir allez geben 
so mahtu ritter edel 
   mit vrouden immer leben 
gewinnestu die marche 
   da Nůdunch inne saz 
swaz ich dir lobe hiute 
   mit triwen leiste ich dir daz 
 
I 1904 [I 45vb] 
Daz lant zů den burgen 
   wil ich dir allez geben 
so mahtu ritter edel 
   vil frolichen leben 
gewinstu die marche 
   da Nůdung inne saz 
swaz ich dir geheizze 
   mit triwen leist ich dir daz 
 
 
 

D 1904 [D 115vb] 
Daz lant zu den burgen 
   wil ich dir allez geben 
so machtu ritter edel 
   mit vreuden immer leben 
gewinnestu die marche 
   da Nůdunch inne saz 
swaz ich dir gelobe heute 
   mit treuwen leist ich dir daz 
 
b 1904 [b 126r] 
Daz land ze den Burgonden 
   wil ich dir alles geben 
so macht du ritter edel 
   mit frewden lange leben 
gewinst du die marck 
   da Neidung inn saz 
waz ich dir gelobe heute 
   mit trewen laist ich dir daz 
 
n 373 [n 31r] 
Das lant zú den abern borgen 
   wel ich dyr geben 
so machstú rytter edel 
   wol myt freuden leben 
besytzestú dye marck 
   dye Núdongs was 
was ich dyr myt trúwen geheysz 
   leyst ich dyr das 
 

C 1955 [C 69v] 
Daz lant zů den burgen 
   soltu haben dir 
vil tiurlicher reche 
   du solt gelouben mir 
daz ich dich sicherlichen 
   alles des gewer 
daz ich dir hie benennet han 
   ob du leistes mine ger 
 
a 1955 [a 142v] 
Daz lant zu den búrgen 
   scholt du haben dir 
vil trewlich reck 
   du scholt glawben mir 
daz ich dich sicherleich 
   des alles gewer 
ob du laistest mein ger 
   daz ich dir hy benennet han 
 
k 1945 [k 455r] 
Daz lant und auch di purge 
   solt du auch haben dir 
vil hochgelobter degen 
   du solt gelauben mir 
daz ich dich ymmermere 
   all deiner pet gewer 
waz ich dir hie verheisse 
   tust du waz ich beger 
 



 Ba 1908 – Hm 1956 – Gö 371 2059 

 

B 1905 [B 386b] 
Do der herre Blodelin 
   di miete da vernam 
unt daz im durch ir schoe ne 
   diu vrowe wol gezam 
mit strite wande er dienen 
   daz minnechliche wip 
dar umbe můse der recke 
   do verliesen den lip 
 
d 1905 [d 124ra] 
Da der Blŏdel 
   die miete vernam 
und daz im durch ir schŏne 
   die frawe wol getzam 
mit streit wannd er dienen 
   das mynnikliche weib 
darŭmb mŭesse der recke 
   verliesen den leib 
 
N 1905 (zu D) 
1905,1: wol] fehlt N. – 1905,2: in] im N. – 
1905,4: dar umme] daz umme N. 
 

A 1845 [A 75a] 
Do der herre Bloe del 
   die miete vernam 
und daz im durch ir schoe ne 
   diu vrowe wol gezam 
mit strite wand er dienen 
   daz minnecliche wip 
darumbe můse der reke 
   do verliesen den lip 
 
I 1905 [I 45vb] 
Do der herre Bloe delin 
   die miete vernam 
und daz im durch ir shoe n 
   diu frawe wol gezam 
mit strit wand er dienen 
   daz minneclich wip 
da von můst verliesen 
   der reck sinen jungen lip 
 
 
 

D 1905 [D 115vb] 
Do der herre Blodel 
   die mere wol vernam 
und daz in durch ir schone 
   die vrouwe wol getzam 
mit strite wante er dienen 
   daz minnechliche wip 
dar umme můst der recke 
   do verliesen den lip 
 
b 1905 [b 126r] 
Da der herre Plodel 
   die mere vernam 
und daz im durch ir schone 
   die frawe wol gezam 
mit streit want er dienen 
   daz minnekliche weib 
darumb můst der recke 
   da verliesen den leib 
 
n 374 [n 31r] 
Da der herre Blodelin 
   dye myete da vernam 
und im dorch dye schonen 
   frawen wolgetan 
er wolt myt stryde verdin 
   das mynniglich wip 
da von múst vil der degen 
   verlyesen den lip 
 

C 1956 [C 69v] 
Do der herre Bloe del 
   die miete vernam 
und daz im durch ir schone 
   diu frowe wol gezam 
mit strite wand er dienen 
   daz minnekliche wip 
dar umbe můsen rechen 
   mit im verliesen den lip 
 
a 1956 [a 142v] 
Do der herr Blódel 
   dy mite vernam 
und daz im durch dy schóne 
   dy fraw wol geczam 
mit streit wánt er dyenen 
   daz minnickliche weip 
darúmb musten recken 
   mit im verlisen den leip 
 
k 1946 [k 455r] 
Und da Blodlein di rede 
   also von ir vernam 
daz im di schone frawe 
   allso czu handen kam 
er meint er wolt verdinen 
   daz minigliche weip 
dar umb er und sein helde 
   all kamen umb irn leip 
 



 Ba 1909 – Hm 1957 – Gö 372 2060 

 

B 1906 [B 386b] 
Er sprach cer chue neginne 
   get wider in den sal 
e is iemen werde innen 
   so heb ich einen schal 
ez muz erarnen Hagene 
   daz er iu hat getan 
ich antwrte iu gebunden 
   des kue nech Gue ntheres man 
 
d 1906 [d 124ra] 
Er sprach zu der kua niginne 
   geet wider in den sal 
ee es yemand ynnen werde 
   so heb ich ainen schal 
es mŭs erarnen Hagene 
   daz er euch hat getan 
ich anntwurt euch gepunden 
   des kunig Gŭnthers man 
 
N 1906 (zu D) 
1906,1: zer] tzu der N. – 1906,2: e yeman] e 
iz ieman N. – so heb] so hebe ich N. – 
1906,3: was] daz N. – 1906,4: den] des N. 

A 1846 [A 75a] 
Er sprach zer kuniginne 
   get wider in den sal 
e ez iemen werde innen 
   so hebe ich einen schal 
ez můz erarnen Hagne 
   daz er iu hat getan 
ich antwurt iu gebunden 
   dez kunic Guntheres man 
 
I 1906 [I 45vb] 
Er sprach zer kunginne 
   get wider in den sal 
e man sin werd innen 
   so heb ich einen schal 
ez můz erarnen Hagen 
   swaz er iu hat getan 
ich antwrt iu gebunden 
   dez kunc Guntheres man 
 
 
 

D 1906 [D 116ra] 
Er sprach zer chuneginne 
   get wider in den sal 
e yeman innen werde 
   so heb einen schal 
iz můz erarnen Hagen 
   was er euch hat getan 
ich antwurt euch gebunden 
   den chunich Guntheres man 
 
b 1906 [b 126r] 
Er sprach zů der kuniginne 
   get wider in den sal 
e es yemant innen werde 
   so hobt sich ain schal 
es můs erarnen Hagen 
   hat er euch icht getan 
ich antwurt euch gebunden 
   des kunig Gunthors man 
 
n 375 [n 31r / n 31v] 
Man sal der rede swigen 
   sprach Blodelin uber ale 
ee sin yemant werde ine 
   ich hebe uns ein schal ‖ 
das Hagen músz arnen 
   was er hat gethan 
man músz dye Nebelonge 
   vor uns sehen gebonden stan 
 

C 1957 [C 69v] 
Er sprach man sol geswigen 
   der rede uberal 
e man is werde inne 
   so heb ich einen schal 
ez muz arnen Hagene 
   swaz er iu hat getan 
oder ich wil dar umbe 
   minen lip verlorn han 
 
a 1957 [a 142v] 
Er sprach man schol 
   der rede gesweigen úberal 
ee daz man sein werd inn 
   so heb ich einen schal 
ez musz arn Hagen 
   waz er euch hat getan 
oder ich wil dar úmb 
   meinen leip verlorn han 
 
k 1947 [k 455r] 
Er sprach man sol still schweygen 
   der rede uberal 
ee man sein hie wurt innen 
   so heb ich einen schal 
es musz Hagen erarnen 
   waz er euch hat getan 
oder ich wil mein leben 
   dar umb verloren han 
 



 Ba 1910 – Hm 1958 2061 

 

B 1907 [B 386b] 
Nu waffent iuch sprach Blodelin 
   alle mine man 
wir suln den vianden 
   in di herberge gan 
des wil mich niht erlazen 
   daz Eceln wip 
dar umbe suln wir helde 
   alle wagen den lip 
 
d 1907 [d 124ra] 
Nu waffent euch sprach Blodel 
   alle die ich han 
wir sŭllen den veinden 
   in die herberg gan 
des wil nicht erlassen 
   das Etzeln weyb 
darumb sol wir helde 
   alle wagen den leib 
 
N 1907 (zu D) 
1907,2: ja sulle wir] wir sulen N. 

A 1847 [A 75a] 
Nu wafent iuch sprach Bloe del 
   alle die ich han 
wir suln den vienden 
   in die herberge gan 
dez wil mich niht erlazen 
   daz Eceln wip 
darumbe suln wir helde 
   alle wagen den lip 
 
I 1907 [I 45vb] 
Nu wappent iuch sprah Bloe dlin 
   alle die ich han 
ja suln wir den finden 
   in die herberge gan 
dez wil mich nit erlazzen 
   daz Etzelen wip 
darumb sulen wir helde 
   alle wagen den lip 
 
 
 

D 1907 [D 116ra] 
Nu waffent euch sprach Blodel 
   alle die ich han 
ja sulle wir den veinden 
   in die hereberge gan 
des wil mich nicht erlazzen 
   daz Etzelines wip 
dar umme sulle wir helde 
   alle wagen den lip 
 
b 1907 [b 126r] 
Nun waffnent euch sprach Plodel 
   alle die ich han 
wir sullen den veinden 
   in die herberge gan 
des wil mich nit erlassen 
   des Etzeln weib 
darumb sull wir hellde 
   alle wagen den leib 
 
n – 
(vgl. Str. 388) 

C 1958 [C 69v] 
Nu wafent iuch sprach Bloe del 
   alle mine man 
wil suln den vianden 
   in ir herberge gan 
des wil mich niht erlazen 
   daz Ezeln wip 
dar umbe suln wir degene 
   alle wagen den lip 
 
a 1958 [a 142v] 
Nu wappent euch sprach Blódel 
   all mein man 
wil schúllen den veinden 
   in ir herwerg gan 
des wil mich nicht erlaszen 
   des Eczeln weip 
darúmb schúll wir degen 
   alle wagen den leip 
 
k 1948 [k 455r] 
Er hies sich wapnen bald 
   sein ritter alle sant 
so woll wir czu den gesten 
   an di herberg czuhant 
des wil mich nit erlassen 
   des kunig Eczels weip 
wir wollens alle wagen 
   daz gut und auch den leip 
 
 



 Ba 1911 – Hm 1959 – Gö 373 2062 

 

B 1908 [B 386b] 
Do diu chue neginne 
   Bloe delinen lie 
in des strites willen 
   ce thisse si do gie 
mit Ecel dem chue nege 
   unde ouch mit sinen man 
si hete swinde ræte 
   an di geste getan 
 
d 1908 [d 124ra] 
Do die kŭniginne 
   Blodelin lŭd 
umb des streites willen 
   ze tische sy da gieng 
mit Etzelen dem kua nige 
   und auch mit seinen man 
sy het swinde rate 
   an die geste getan 
 
N 1908 (zu D) 
 

A 1848 [A 75a] 
Do diu kuniginne 
   Bloe delinen lie 
in des strites willen 
   ze tische si do gie 
mit Eceln dem kunige 
   und ouch mit sinen man 
si heze swinde ræte 
   an die geste getan 
 
I 1908 [I 45vb] 
Do diu kunginne 
   Bloe dlinen lie 
in dez sturmes willen 
   ze tische si do gie 
mit Etzeln dem kunge 
   und den sinen man 
si het swinde ræt 
   an die geste getan 
 
 
 

D 1908 [D 116ra] 
Do die chuniginne 
   Blodelinen lie 
in des strites willen 
   zu tische si do gie 
mit Etzeln dem chunige 
   und mit sinen man 
si hatte swinde ræte 
   an die geste getan 
 
b 1908 [b 126r] 
Da die kuniginne 
   Plodlin lie 
in des streites willen 
   ze disch sy da gie 
mit Etzel dem kunig 
   und mit seinem man 
sy het geschwinde rate 
   an die gest getan 
 
n 376 [n 31v] 
Dye konigin Blodelin 
   vor freuden umb fing 
dorch des stryts willen 
   sye zú dem dysch ging 
zú dem konig Etzeln 
   und zu manchem werden man 
sye hat gar swinde rede 
   an dye geste gethan 
 

C 1959 [C 69v] 
Do diu kuniginne 
   Bloe delinen lie 
in des strites willen 
   ze tische si do gie 
mit Ezele dem kunige 
   und ouch mit sinen man 
si hete swinde ræte 
   an die geste getan 
 
a 1959 [a 142v / a 143r] 
Do dy kúnegin 
   Blódlein gelie 
in des streites willen 
   zu tisch sy da gie ‖ 
mit Eczeln dem kúnig 
   und auch mit seinen man 
sy hett swind rát 
   an dy geste getan 
 
k 1949 [k 455v] 
Also di kunigynne 
   ir sach heimlich anfing 
dar mit si von im schide 
   und da czu tische ging 
wol mit dem kunig Eczell 
   mit irem liben man 
si het ein strengen rate 
   uber di gest getan 
 



 Hm 1960 – Gö 374 2063 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 1908A [d 124ra] 
Wie sy ze tische giengen 
   das wil ich euch sagen 
man sach die kua nigin reiche 
   krone vor ir tragen 
und manigen hohen fúrsten 
   auch manigen werden degen 
sach man vil grozzer zŭchte 
   von der kua nigin phlegen 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1908A [I 45vb] 
Wie si ze tisch gienge 
   daz wil ich iu sagen 
man sach die kunginne 
   cron vor in tragen 
vil mangen hohen fursten 
   und mangen werden degen 
sah man vil grozzer zuht 
   vor der kunginne pflegen 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 377 [n 31v] 
Wye sye zú dysch seszen 
   das wel ich uch sagen 
man sach rych konig 
   dye kron da tragen 
manchen hoen forsten 
   und manchen werden degen 
dye sach man groszer zocht 
   vor der konigin plegin 
 

C 1960 [C 69v] 
Wie si ze tische gienge 
   daz wil ich iu sagen 
man sach da kunige riche 
   chrone vor ir tragen 
vil manigen hohen fursten 
   und manigen werden degn 
die sah man grozer zuhte 
   vor der kuniginne pflegen 
 
a 1960 [a 143r] 
Wy sy zu tisch gingen 
   daz wil ich euch sagen 
man sah da kúnig 
   cron vor ir tragen 
vil manchen hohen fúrsten 
   und manchen werden degen 
dy sah man groszer czucht 
   bey der kúngin pfhlegen 
 
k 1950 [k 455v] 
Wy si gingen czu tische 
   daz wil ich euch wol sagen 
man sach vor ir czwelff kunige 
   ir reiche kron auff tragen 
und manig edler furste 
   dintten dem kunig reich 
di gingen vor Krenhilden 
   czu tisch gar lobeleich 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1961 [C 69v] 
Der wirt der schuf den gesten 
   den sedel uberal 
den hohsten und den besten 
   zů zim in den sal 
den christen und den heiden 
   ir spise er underschiet 
man gab genůc in beiden 
   als ez der wise kunec beriet 
 
a 1961 [a 143r] 
Der wirt der schuff den gesten 
   den sedel úberal 
den hóchsten und den besten 
   zu im in den sal 
den cristen und den heyden 
   dy speis er unterschit 
man gab gnug in beyden 
   als der weys kúnig geriet 
 
k 1951 [k 455v] 
Der kunig schuff den gesten 
   czu siczen uberal 
di hosten und di pesten 
   da czu im in den sal 
den cristen und den heyden 
   di speis er underschiet 
er gab genug in allen 
   als im sein milde riet 
 



 Hm 1962 2065 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C 1962 [C 69v] 
Ir ander ingesinde 
   zen herbergen azen 
den warn truhsazen 
   ze dienste lazen 
die musen ir spise 
   wol ze vlize pflegen 
ir wirtschaft und ir freude 
   wart sit mit jamer widerwegen 
 
a 1962 [a 143r] 
Ir ander ingesinde 
   zu den herwergen aszen 
den warn truchseszen 
   ze dienst gelaszen 
dy musten irr speys 
   wol zu fleisz pfhlegen 
ir wirtschaft und ir freud 
   wart seit mit jamer widerwegen 
 
k 1952 [k 455v] 
Das ander hoffgesinde 
   in den herbergen assz 
des kunigs truchsessen 
   schone etlicher bei in was 
dy musten da der geste 
   in grosser wirde pflegen 
dar nach ward all ir freude 
   mit jamer widerwegen 
 



 Ba 1912 – Hm 1963 – Gö 375 2066 

 

B 1909 [B 386b] 
Do der strit niht anders 
   chunde sin erhaben 
Criemhilt ir leit daz alte 
   in ir hercen was begraben 
do hiez si tragen cen tihssen 
   den Eceln sun 
wi chunde ein wip durch rache 
   immer vreislicher getun 
 
d 1909 [d 124ra / d 124rb] 
Da die fua rsten gesessen 
   waren ŭberal 
und nu begunden essen 
   da hiess Chrimhilt in den sal 
tragen zun tischen 
   den Etzeln sŭn 
wie kund ain weyb durch | rache 
   ymmer frayszlichen tŭn 
 
N 1909 (zu D) 
1909,2: begrabn] gegraben N. – 1909,4: ein] 
fehlt N. – getůn] tun N. 

A 1849 [A 75a] 
Do der strit niht anders 
   kunde sin erhaben 
Kriemhilt leit daz alte 
   in ir herzen waz begraben 
do hiez si tragen ze tische 
   den Eceln sun 
wie kund ein wip durch rache 
   immer vreislicher tůn 
 
I 1909 [I 45vb] 
Do die fursten alle 
   gesazzen uber al 
und ezzen begunden 
   Kriemhilt hiez in den sal 
tragen dar ze tische 
   den Etzeln sun 
wie moht ein wip durch rache 
   immer freislicher tůn 
 
 
 

D 1909 [D 116ra] 
Do der strit nicht anders 
   chunde sin erhabn 
Crimhilden leit daz alde 
   in ir hertze was begrabn 
do hiez si tragen zu tische 
   den Etzelines sun 
wie chunde ein wip durch rache 
   immer vreislicher getůn 
 
b 1909 [b 126r] 
Da der streit nicht anders 
   chunde sein erhaben 
Kriemhillden laid daz allte 
   in ir hertz waz begraben 
da hies sy tragen ze dische 
   des Etzeln sun 
wie chund weib durch rache 
   immer fraislicher tůn 
 
n 378 [n 31v] 
Ee sye vollen gesaszen 
   dye forsten uber ale 
droncken ader gaszen 
   da trúg man in den sal 
Orteleyb dem jongen 
   des konig Etzels kint sone 
wye kont ein wip dorch roch 
   umber mortlicher gethon 
 

C 1963 [C 69v] 
Do die fursten gesezzen 
   warn uberal 
und nu begunden ezzen 
   do wart in den sal 
getragen zů den fue rsten 
   daz Ezeln kint 
da von der kunec riche 
   gewan vil starchen jamer sint 
 
a 1963 [a 143r] 
Do nu dy fúrsten geseszen 
   hetten úberal 
und nu begonden eszen 
   da wart in den sal 
getragen zu den fúrsten 
   daz Eczeln kint 
da von der kúnig reich 
   gewan vil jamers sint 
 
k 1953 [k 455v] 
Und da di fursten 
   waren gesessen uberall 
da man an fing daz essen 
   da trug man in den sal 
hin fur di herren alle 
   des kunig Eczels kint 
daz gab da auff sein leben 
   als man geschriben fint 
 



 Ba 1913 – Hm 1964 – Gö 376 2067 

 

B 1910 [B 386b] 
Dar giengen an der stunde 
   di Eceln man 
si trugen Ortlieben 
   den jungen kue nech dan 
zu der fue rsten thisse 
   da ouch Hagen saz 
des muse daz chint ersterben 
   durch sinen mortlichen haz 
 
d 1910 [d 124rb] 
Dar giengen an der stŭnde 
   vier Etzeln man 
sy trŭgen Ortelieben 
   den jungen kua nig dan 
zu der fua rsten tische 
   da auch Hagene sass 
des mŭsset das kind ersterben 
   durch seinen mortlichen hass 
 
N 1910 (zu D) 
 

A 1850 [A 75a] 
Dar giengen an der stunde 
   vier Eceln man 
si trůgen Ortlieben 
   den jungen kunich dan 
zů der fursten tische 
   da ouch Hagne saz 
dez můse daz kint ersterben 
   durch sinen mortlichen haz 
 
I 1910 [I 46ra] 
Do giengen an der stunde 
   vier dez kungs man 
si trůgen an den armen 
   den jungen kunc dan 
zů der fursten tische 
   da och Hagen saz 
da můst daz kint ersterben 
   durch sin mortlichen haz 
 
 
 

D 1910 [D 116ra / D 116rb] 
Dar giengen an der stunde 
   vier Etze|lines man 
si trugen Ortlieben 
   den jungen chunich dan 
zu der fursten tische 
   da ouch Hagen saz 
des můst daz chint ersterben 
   durch sinen mortlichen haz 
 
b 1910 [b 126r] 
Dar giengen an die stunde 
   vier Etzeln man 
sy trugen Ortlieben 
   den jungen chunig dan 
zu der fursten dische 
   da auch Hagen sas 
des můst daz kind ersterben 
   durch seinen mortlichen has 
 
n 379 [n 31v] 
Her vor kamen 
   vieer des konig Etzels man 
Ortleyb den jongen 
   den trugen sye von dan 
den kongen vor den dysch 
   da Hagen an sasz 
das kint múst ersterben 
   dorch den mortlichen hasz 
 

C 1964 [C 69v] 
Dar giengen an der stunde 
   vier Ezeln man 
si trůgen Ortlieben 
   den jungen kunec dan 
zu der fursten tische 
   da ouch Hagene saz 
des musiz kint ersterben 
   durch sinen mortlichen haz 
 
a 1964 [a 143r / a 143v] 
Dar gingen an den stunden 
   vil Eczeln man ‖ 
sy trugen Ortliben 
   den jungen kúnig dan 
zu der fúrsten tisch 
   do auch Hagen saz 
des must daz kint ersterben 
   durch seinen mórtlichen haz 
 
k 1954 [k 455v] 
Des kunig Eczels diner 
   gingen dar mit wol vir 
Ortlip den kunig junge 
   trugen si mit in schir 
und kamen czu dem tische 
   und da her Hagen sas 
desz must daz kint engeltten 
   durch sein mortlichen has 
 



 Ba 1914 – Hm 1965 – Gö 377 2068 

 

B 1911 [B 386b] 
Do der kue nech riche 
   sinen sun ersach 
zu sinen chonemagen 
   er gue tliche sprach 
nu seht ir friunt di mine 
   daz ist min einech sun 
und ouch iwer swester 
   daz mach iu allen wesen frum 
 
d 1911 [d 124rb] 
Da der kunig reich 
   seinen sun ersach 
zu seinen konemagen 
   er guettlichen sprach 
nu secht ir freundt da 
   meinen ainigen sun 
und auch ewr swester 
   das mag ewch all wesen frumb 
 
N 1911 (zu D) 
1911,2: sinem kone mage] sinē kunen 
magen N. – 1911,3: die minen] mine N. – 
ditz] daz N. 

A 1851 [A 75a] 
Do der kunich riche 
   sinen sun ersach 
zů sinen konemagen 
   er gue tlichen sprach 
nu sehet vriunde mine 
   daz ist min einich sun 
und ouch iwere swester 
   daz mag iu allen wesen frum 
 
I 1911 [I 46ra] 
Do der kunc riche 
   sinen sun ersach 
ze sinen koe n magen 
   er gue tlichen sprach 
nu seht ir friund mine 
   daz ist min einig sun 
und och iurre swester 
   daz mag iu allen werden frum 
 
 
 

D 1911 [D 116rb] 
Do der kunich riche 
   sinen sun ersach 
zu sinem kone mage 
   er gutlichen sprach 
nu secht ir vreunt die minen 
   ditz ist min einic sun 
und ouch euwer swester 
   daz mac uch allen wesn frum 
 
b 1911 [b 126r / b 126v] 
Do der kunig reiche 
   seinen sun ersach 
zů seinen lieben magen 
   er gůtlichen sprach ‖ 
nu secht ir frund meine 
   daz ist mein ainig sun 
und auch ewre schwester 
   daz mag ew allen werden frum 
 
n 380 [n 31v] 
Als konig Etzel der rych 
   erst sin sone an sach 
no mocht yr gern horen 
   wye der forst sprach 
schawent lieben frúnde 
   das yst myn eyner sone 
und auch uwer swester 
   ys mag uns allen werden from 
 

C 1965 [C 69v / C 70r] 
Do ‖ der kunich riche 
   sinen sůn ersach 
zů sinen chonemagen 
   er gue tliche sprach 
nu seht ir friunde mine 
   daz ist min einech man 
und ouch iwer swester 
   der mag iu noh vil dienste tůn 
 
a 1965 [a 143v] 
Do der kúnig reiche 
   seinen sun ersach 
zu seiner konen magen 
   er gútlichen sprach 
nu secht ir freunde mein 
   daz ist mein eygner sun 
und auch ewer swester 
   der mag euch noch vil dinste getuen 
 
k 1955 [k 456r] 
Und da der kunig Eczel 
   sein sun da ane sach 
czu seinen pesten freunden 
   er tugentlichen sprach 
nun secht ir herren alle 
   daz ist mein liber sún 
und auch ewr schonen schwester 
   mag euch noch libe tún 
 



 Ba 1915 – Hm 1966 – Gö 380 2069 

 

B 1912 [B 386b / B 387a] 
Gevæhet er nach dem chue nne 
   ez wirt ein chue ne man 
rich und vil edel 
   starch unde wol getan 
leb ich deheine wile 
   ich gip im zwelf lant 
so mag ‖ iu wol gedienen 
   des edeln Ortliebes hant 
 
d 1912 [d 124rb] 
Gerat er nach dem kunig 
   er wirt ein kŭen man 
reich und vil edel 
   starch und wolgetan 
leb ich dhain weyle 
   ich gib im zwelff lanndt 
so mag euch wol gedienen 
   des jungen Ortliebes handt 
 
#N 1912 (zu D) 
1912,1: Gerett] Geveht N. – er wirt] iz wirt 
N. – 1912,2: vil edel unde riche] rich und 
vil edele N. 

A 1852 [A 75a / A 75b] 
Gevaht er nach dem kunne 
   er wirt ein kue ne man 
rich und vil edel 
   starch und wolgetan | 
lebe ich dehein wile 
   ich gib im zwelf lant 
so mag iu wol gedienen 
   des jungen Ortliebes hant 
 
I 1912 [I 46ra] 
Gevaht er nach dem cunne 
   er wirt ein cue n man 
edel und riche 
   starc und wolgetan 
leb ich dehein wile 
   ich gib im zwelf lant 
so mag iu wol gedienen 
   dez jungen Ortlieben hant 
 
 
 

D 1912 [D 116rb] 
Gerett er nach dem chunne 
   er wirt ein chuner man 
vil edel unde riche 
   starck und wol getan 
geleb ich cheine weile 
   ich gib im zwelf lant 
so mac euch wol gedienen 
   des jungen Ortliebes hant 
 
b 1912 [b 126v] 
Gerat er nach dem kunig 
   er wirt ain kuner man 
reich und vil edel 
   starck und wol getan 
leb ich kain weile 
   ich gib im zwelf lant 
so mag ew wol gedienen 
   des jungen Ortliebes hant 
 
 n 383 [n 32r] 
Slecht er noch dem geslecht 
   er wyrt eyn starck man 
kúne edel schone 
   und wolgethan 
lebe ich dan keyn wile 
   ich mach im zwolff lant 
so mag uch wol gedinen 
   des jongen Ortleubs hant 
 

C 1966 [C 70r] 
Geveht er nach dem chunne 
   ein wirt ein kune man 
rich und ouch vil edele 
   starch und wolgetan 
leb ich deheine wile 
   ich gib im drizzech lant 
so mag iu wol gedienen 
   des jungen Ortliebes hant 
 
a 1966 [a 143v] 
Gevecht er nach dem kúnn 
   er wirt ein kúner man 
reich und hoch vil edel 
   starck und wol getan 
leb ich kein weil 
   ich gib im dreiszick lant 
so mag euch wol gedinen 
   des jungen Ortlibs hant 
 
k 1956 [k 456r] 
Fert er nach seinen freunden 
   er wurt ein kuner man 
gar edel unde reiche 
   ich mach im undertan 
und bleib ich bei dem leben 
   wol dreyssig eygne lant 
so mag euch wol gedinen 
   Ortlip euch allen sant 
 



 Ba 1916 – Hm 1967 – Gö 378 2070 

 

B 1913 [B 387a] 
Dar umbe bit ich gerne 
   iuch liebe friunde min 
swenne ir ce lande ritet 
   wider an den Rin 
so sult ir mit iu fue ren 
   iwerr swester sun 
und sult ouch an dem chinde 
   vil genædechlichen tun 
 
d 1913 [d 124rb] 
Darumb pit ich euch 
   lieben freunde mein 
wann ir ze lannde reitet 
   wider an den Rein 
so solt ir mit euch fua eren 
   meinen lieben sŭn 
und solt auch an dem kinde 
   vil genediklichen tŭn 
 
N 1913 (zu D) 
1913,1: gerne euch] uch gerne N. –  1913,2: 
ritet] riten N. – 1913,3: euwer swester sun] 
uwern swester sun N. 

A 1853 [A 75b] 
Darumbe bite ich gerne 
   iuch lieben vriunt min 
swenn ir ze lande ritet 
   wider an den Rin 
so sult ir mit iu fue rn 
   iwer swester sun 
und sult ouch an dem kinde 
   vil genediclichen tůn 
 
I 1913 [I 46ra] 
Darumb bit ich gern 
   die lieben friunde min 
swenn ir ze lande ritet 
   wider an den Rin 
so sult ir mit iu fue ren 
   ıuwer swester sun 
und sult ouch an dem kinde 
   vil gnædiclichen tůn 
 
 
 

D 1913 [D 116rb] 
Dar umme bitte ich gerne 
   euch lieben vreunde min 
swenne ir zu lande ritet 
   wider an den Rin 
so sult ir mit euch fue ren 
   euwer swester sun 
und sult ouch an dem chinde 
   vil genedichlichen tůn 
 
b 1913 [b 126v] 
Darumb pit ich gerne 
   lieben freunde mein 
wann ir ze lande reitent 
   an den Rein 
so sult ir mit ew furen 
   ewrer schwester sun 
und sult auch an dem chinde 
   vil genadiklichen tůn 
 
 n 381 [n 31v] 
Ich wel uch alle byeden 
   lieben frunde myn 
wan yr wollet ryden 
   weder an den Rin 
das yr ine myt uch fúret 
   er yst uwer swester sone 
ere solt dem jongen forsten 
   gar geredediclich thun 
 

C 1967 [C 70r] 
Dar umbe ich bite gerne 
   iuch lieben friunde min 
swenne ir ze lande widere 
   ritet an den Rin 
so sult ir mit iu furen 
   den iwern swester sůn 
und sult ouch an dem kinde 
   vil genædekliche tůn 
 
a 1967 [a 143v] 
Darúmb ich gern bit 
   euch liben freunde mein 
wenn ir zu lande wider 
   reitet an den Rein 
so schúllt ir mit euch fúren 
   den ewern swester sun 
und schúllt auch an dem kinde 
   vil gnádicklich tun 
 
k 1957 [k 456r] 
Dar umb pit ich euch alle 
   ir libsten freunde mein 
wann ir czu land wolt reytten 
   hin wyder an den Rein 
so furt mit euch czu lande 
   der ewren schwester sún 
so mugt ir mir noch liebe 
   an meinen kinde tun 
 



 Ba 1917 – Hm 1968 – Gö 379 2071 

 

B 1914 [B 387a] 
Unde ziehet in cen eren 
   unz er werde ce man 
hat iu in dem lande 
   iemen iht getan 
daz hilffet er iu rechen 
   gewehsset im sin lip 
di rede hort ouch Criemhilt 
   des kue nech Eceln wip 
 
d 1914 [d 124rb] 
Und ziehet in zun eeren 
   untz er werde ze man 
hat euch in den landen 
   yemannd icht getan 
das hilffet er euch rechen 
   gewachst im sein leib 
die red hort Chrimhilt 
   des kúnig Etzeln weyb 
 
N 1914 (zu D) 
1914,1: zun] zu N. – untz daz er] unz er N. 
– 1914,4: edeln chunich Etzeln] kuniges 
Ezeles N. 

A 1854 [A 75b] 
Und ziehet in ze ern 
   untz er werde man 
hat iu in den landen 
   iemen icht getan 
daz hilfet er iu rechen 
   gewahset im sin lip 
die rede horte ouch Kriemhilt 
   des kunich Eceln wip 
 
I 1914 [I 46ra] 
Und zieht in ze den eren 
   unz er werde ze man 
hat iu in den landen 
   denn iemen iht getan 
daz hilfet er iu rechen 
   gewahset im sin lip 
die red erhort och Kriemhilt 
   dez kung Etzeln wip 
 
 
 

D 1914 [D 116rb / D 116va] 
Und tziehet in zun ern 
   untz daz er werd ein man 
hat euch in den landen ‖ 
   yeman icht getan 
daz hilfet er euch rechen 
   gewæchset im sin lip 
die rede hort ouch Crimhilt 
   des edeln chunich Etzeln wip 
 
b 1914 [b 126v] 
Und ziecht in ze eren 
   bis er werde ze man 
hat euch in den landen 
   yemant icht getan 
daz hilffet er euch rechen 
   gewachst im sein leib 
die red hort auch Kriemhild 
   des kunigs Etzels weib 
 
 n 382 [n 31v] 
Zyecht ene noch eren 
   so west er nach zu eynen man 
hat uch in dem lande 
   yemant ycht zu leyde gethan 
das hylffet er uch rechen 
   gewest im der lyp 
dye rede hort da gern 
   des konig Etzels wip 
 

C 1968 [C 70r] 
Ziehet in zen erein 
   unz er werde ze man 
hat iu in den landen 
   iemen iht getan 
daz hilfet er iu rechen 
   daz habt uf minen lip 
die rede hort ouch Chriemhilt 
   des kunec Ezeln wip 
 
a 1968 [a 143v] 
Ziht ez zu den eren 
   uncz er werd ein man 
hat euch in dem lande 
   ymant icht getan 
daz hilft er euch rechen 
   daz habt auff meinenn leip 
dy red hort auch Crimhild 
   des ‖ kúnigs Eczeln weip 
 
k 1958 [k 456r] 
Und czihend in in eren 
   bis daz er wurt ein man 
ob euch dann in dem lande 
   hat ymant leit getan 
daz hilffet er euch rechen 
   bringt mangen umb den leip 
di red hort wol Krenhilde 
   des kunig Eczels weip 
 



 Ba 1918 – Hm 1969 – Gö 381 2072 

 

B 1915 [B 387a] 
Im solden wol getrwen 
   dise degene 
gewe hs er ceinem manne 
   so sprach Hagene 
doch ist der kue nech junge 
   so veichlich getan 
man sol mich sehen selten 
   ce hove nach Ortliebe gan 
 
d 1915 [d 124rb] 
Im solten wol getrawen 
   dise degenne 
gewŭechs er ze einem manne 
   so sprach Hagene 
doch ist der kunig jŭnge 
   so waydelich getan 
man sol mich sehen selten 
   ze hofe nach Ortlieben gan 
 
N 1915 (zu D) 
1915,2: zeinem] zu einem Nb. 

A 1855 [A 75b] 
Im solden wol getrowen 
   dise degne 
gewue chse er ze manne 
   so sprach Hagne 
doch ist der kunich junge 
   so veiclich getan 
man sol mich sehen selten 
   ze hove nah Ortliebe gan 
 
I 1915 [I 46ra] 
Im solten wol getruen 
   dise degene 
gewue hs er zeinem manne 
   so sprach Hagene 
swie der kunc junger 
   si wætlich getan 
man sol mich sehen selten 
   ze hof nah Ortlieb gan 
 
 
 

D 1915 [D 116va] 
Im solden wol getrouwen 
   dise degene 
gewue chs er zeinem manne 
   so sprach Hagene 
doch ist der chunich junge 
   so vaichlich getan 
man sol mich sehen selden 
   zu hof nach Ortlieben gan 
 
b 1915 [b 126v] 
Im sollten wol getrawen 
   dise degene 
gewuchs er zů ainem manne 
   so sprach Hagene 
doch ist der chunig junge 
   so vaiglich getan 
man sol mich sellten 
   ze hof nach Ortlieben gan 
 
n 384 [n 32r] 
Des antwort im Hagen 
   der rytter uszerwegen 
im mogen wol getrúwen 
   alle diese degen 
dach yst der jonge konig 
   also veygelich gethan 
man sal mych zú hoffe 
   noch Ortleuben sehen gan 
 

C 1969 [C 70r] 
Im solden wol getrowen 
   dise degene 
gewhs er zeinem manne 
   so sprach Hagene 
doch ist der kunec junge 
   so veicklich getan 
man sol mich sehen selten 
   ze hove nach Ortliebe gan 
 
a 1969 [a 144r] 
Im solden wol getraw 
   dise degen 
geriet er zu einem man 
   do sprach Hagen 
doch ist der kúnig junge 
   so vaiglich getan 
man schol mich selten zu hofe 
   sehen nach Ortliben gan 
 
k 1959 [k 456r] 
Im sollen wol getrawen 
   hie alle kune degen 
wechst er czu einem recken 
   sprach Hagen gar verwegen 
doch mag der junge kunig 
   geleben nymmerme 
daz ich Ortlip woll dinen 
   wy es mir halt ergee 
 



 Ba 1919 – Hm 1970 – Gö 382 2073 

 

B 1916 [B 387a] 
Der chue nech an Hagenen blichte 
   diu rede was im leit 
swi niht dar umbe redete 
   der fue rste vil gemeit 
ez betrubete im sin herce 
   unde beswarete im den mut 
done was der Hagen wille 
   niht ce chue rcewile gut 
 
d 1916 [d 124rb] 
Der kunig an Hagene plickte 
   die red was im laid 
wie wol er nicht darumbe 
   redete der fŭrste vil gemait 
es trŭebet im sein hertze 
   und beschwĕret im den mŭt 
do was des Hagenen wille 
   ze kurtzweyle gŭt 
 
N 1916 (zu D) 
1916,2: swie nicht] wi er nicht N. – 1916,4: 
Hagen wille] wille Hagen N. 

A 1856 [A 75b] 
Der kunich an Hagnen blicte 
   diu rede was im leit 
swie niht darumbe reite 
   der furste gemeit 
ez trůbte im daz herze 
   und swarte den můt 
do waz Hagnen wille 
   niht ze kurtzwile gůt 
 
I 1916 [I 46ra] 
Der kunc an Hagen blicte 
   diu red waz im leit 
swie niht darumb ræte 
   der furst vil gemeit 
ez betrue bt im daz herze 
   und beswært im den můt 
do waz der Hagen wille 
   ze kurzwil nit ze gůt 
 
 
 

D 1916 [D 116va] 
Der chunich an Hagen blichte 
   die rede was im leit 
swie nicht dar umme redet 
   der furste vil gemeit 
iz betrubte im sin hertz 
   und besweret im den můt 
do enwas der Hagen wille 
   nicht zu churtzewile gůt 
 
b 1916 [b 126v] 
Der kunig an Hagen plickte 
   die red waz im lait 
wie nicht darumbe rette 
   der held vil gemait 
es betrubet im sein hertze 
   und beschwert im den můt 
do waz der weille Hagene 
   ze kurtzweile nicht ze gůt 
 
n 385 [n 32r] 
Der konig blickt uff Hagen 
   im was dye rede leyt 
wye wol er dach dar umb nit rette 
   der forst wol gemeyt 
es betrúbt im syn hertz 
   und auch den sin mút 
da was des Hages wille 
   nit zu kortzwil gút 
 

C 1970 [C 70r] 
Der kunich Hagenen an blichte 
   im was diu rede leit 
swie niht dar umbe enredete 
   der furste vil gemeit 
ez betrue bte im sin herce 
   und bewart im den můt 
do was der Hagenen wille 
   niht ze kurcewile gůt 
 
a 1970 [a 144r] 
Der kúnig Hagen an blickte 
   im was dy red lait 
wy wol nicht darumb redt 
   der fúrst vil gemait 
ez betrúbet im sein hercz 
   und beswert im den mut 
do enwas des Hagen wille 
   nicht zu kúrczweil gut 
 
k 1960 [k 456r] 
Der kunig blickt an den Hagen 
   im waz di rede czorn 
wy er dar umb nit rette 
   der kunig hoch geporn 
es ward dar umb betrubet 
   sein hercz und auch sein mut 
czu keiner kurczeweyle 
   waz da her Hagen gut 
 



 Ba 1920 – Hm 1971 – Gö 383 2074 

 

B 1917 [B 387a] 
Ez tet den fue rsten allen 
   mit dem kue nege we 
daz Hagen von sinem chinde 
   het gesprochen e 
daz siz vertragen solden 
   daz was in ungemach 
sin wessen niht der mære 
   waz von dem recken sit geschach 
 
d 1917 [d 124rb] 
Es tet den fursten allen 
   mit dem kunige wee 
das Hagene von seinem kinde 
   het gesprochen ee 
daz sys vertragen solten 
   das was in ungemach 
sy wissen nicht der mare 
   was von den recken seit geschach 
 
N 1917 (zu D) 
1917,1: mit samt] mit N. 
 

A 1857 [A 75b] 
Ez tet den fursten allen 
   mit dem kunige we 
daz Hagne von dem kinde 
   hete gesprochen e 
daz siz vertragen solden 
   daz waz in ungemach 
si wessen niht der mere 
   waz von dem reken sit geschach 
 
I 1917 [I 46ra] 
Ez tet den fursten allen 
   mit dem kunge we 
daz Hagen von dem kinde 
   het gesprochen e 
daz siz vertragen solten 
   daz was in ungemach 
sin westen nit der mær 
   waz von den helden sit geshah 
 
 
 

D 1917 [D 116va] 
Iz tet den fursten allen 
   mit samt dem chunige we 
daz Hagen von sinem chinde 
   het gesprochen e 
daz siz vertragen solden 
   daz waz in ungemach 
si enwesten nicht der mere 
   was von dem recken sint geschach 
 
b 1917 [b 126v] 
Es dot den fursten allen 
   mit dem kunig we 
daz Hagen von seinem chinde 
   het gesprochen e 
daz sisz vertragen sollten 
   daz waz in ungemach 
sy westen nicht der mere 
   waz von dem degen geschach 
 
n 386 [n 32r] 
Es det den forsten alle 
   myt dem konig wee 
das Hagen von dem kinde 
   hat gesprachen ee 
das sye ys vertragen solten 
   das was ine ungemach 
sye wysten nit dye mere 
   dye von dem recken geschach 
 

C 1971 [C 70r] 
Ez tet den fursten allen 
   mit dem kunige we 
daz Hagen von sime kinde 
   het gesprochen e 
daz siz versizzen solden 
   daz was in ungemach 
sine wessen niht der mære 
   waz von dem rechen sit geschach 
 
a 1971 [a 144r] 
Ez tet den kúnigen allen 
   mit dem fúrsten we 
daz Hagen von seinem kinde 
   hett gesprochen e 
daz sy ez versiczen scholden 
   daz was in ungemach 
sy enwesten nicht der máre 
   waz seit von dem recken geschach 
 
k 1961 [k 456v] 
Es det den herren allen 
   und auch dem kunig wee 
daz Hagen von seim kinde 
   auch het gesprochen ee 
daz sis nit soltten rechen 
   bracht manchem ungemach 
si westen nit den schaden 
   der seit von im geschach 
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b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 387 [n 32r] 
Gnug dye ys horten 
   und im dach warn gram 
sye hetten ene gern bestanden 
   auch so hat der konig sam 
getorst vor synen eren 
   er wer sin komen in not 
syt det im Hagen mere 
   er slúg im vor syn augen dot 
 

C 1972 [C 70r] 
Gnuge di ez horten 
   und im doch warn gram 
in heten gerne bestanden 
   ouch het der kunec alsam 
getorst er von sinen eren 
   so wær ers chomen in not 
sit tet im Hagene mere 
   er slůgen vor sinen ougen tot 
 
a 1972 [a 144r] 
Gnug dy ez horten 
   und im doch waren gram 
in hetten gern bestanden 
   auch hett der kúnig alsam 
getórst er von seinen eren 
   so wár er sein kumen in not 
seit tet im Hagen mer 
   er slug in vor seinen augen ze tot 
 
k 1962 [k 456v] 
All di es von im hortten 
   di wurden im all gram 
und hettens gern gerochen 
   des gleich der kunig alsam 
doch lies ers durch sein ere 
   als im sein tugent bot 
dar nach schlug bald her Hagen 
   den jungen kunig tot 
 



 Gö 385 2076 

 

B – 
(vgl. Str. 1907) 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
(vgl. Str. 1907) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
(vgl. Str. 1847) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
(vgl. Str. 1907) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
(vgl. Str. 1907) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
(vgl. Str. 1907) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 388 [n 32r] 
Man sach Blodelin 
   von dem dysch gan 
da sach er syner helden 
   eins teyls by im stan 
no wopent uch balde 
   alle myn man 
wyr múszen zu Danckwarten 
   an dye herberg gan 
 

C – 
(vgl. Str. 1958) 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
(vgl. Str. 1958) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
(vgl. Str. 1948) 
 



 Ba 1921 – Hm 1973 – Gö 386 2077 

 

B 1918 [B 387a] 
Bloe delines recken 
   di waren alle gar 
mit tusent halspergen 
   huben si sich dar 
da Danchwart mit den knehten 
   ob dem thisse saz 
da hub sich under helden 
   der aller grozeste haz 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 1918 (zu D) 
1918,1: warn] di waren N. – 1918,3: dem 
tische] den tischen N. – 1914,4: du hub] da 
hůp N. 
 

A 1858 [A 75b] 
Bloe delins reken 
   die warn alle gar 
mit tusent halspergen 
   hůben si sich dar 
da Dancwart mit den knehten 
   ob den tischen saz 
da hůp sich under helden 
   der aller groziste haz 
 
I 1918 [I 46ra] 
Bloe dlines recken 
   waren alle gar 
mit tusent halspergen 
   hůben si sich dar 
do Dancwart ob dem tische 
   mit den knehten saz 
do hůp sich von den helden 
   der aller groe zziste haz 
 
 
 

D 1918 [D 116vb] 
Bloe delines recken 
   warn alle gar 
mit tousent halspergen 
   huben si sich dar 
da Danchwart mit den chnechten 
   ob dem tische saz 
du hub sich under helden 
   der aller grozziste haz 
 
b 1918 [b 127r] 
Plódelines recken 
   die waren alle gar 
mit dausent halsspergen 
   hůben sy sich dar 
da Danckwart mit den knechten 
   ob dem dische sas 
da hůb sich under frunden 
   der aller groste has 
 
n 389 [n 32r] 
Dye Blodelins recken 
   dye waren alle gar 
myt dúsent halszberg 
   húben sye sych dar 
Danckwart myt den knechten 
   ober dem dysch sas 
da hub sych under den degen 
   mort und dar zú has 
 

C 1973 [C 70r] 
Die Bloe delines rechen 
   die warn alle gar 
mit tusent halspergen 
   huben si sich dar 
da Danchwart mit den knehten 
   ob den tischen saz 
do hůp sich under degenen 
   mort und nitlicher haz 
 
a 1973 [a 144v] 
Dy Blódleins recken 
   dy waren alle gar 
mit tausent halspergen 
   huben sy sich dar 
do Danckwart mit den knechten 
   ob dem tische saz 
da hub sich unter den degen 
   mort und neidlicher haz 
 
k 1963 [k 456v] 
Des herczog Blodleins helde 
   waren gewapnet gar 
mit tausent halsperg feste 
   und kamen alle dar 
da Danckwart bey den seinen 
   dort ob dem tische sas 
da hub sich grosses morden 
   daz schuff Krenhilden has 
 



 Gö 387 2078 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 390 [n 32r / n 32v] 
Sye sprachen alle glych 
   was hat er uch gethan 
das yr ene so gern 
   myt stryde wolt bestan 
da wel ich verdynen 
   des Núdongs wyp ‖ 
und eyn wyde marck 
   dar umb so wage ich myn lip 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 388 2079 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 391 [n 32v] 
Da wapenten sych da balde 
   wol drúw dúsent man 
in dye lyechten rynge 
   dye wolten myt im gan 
myt uff gebonden helmen 
   dye schare dye was breyt 
Danckwart dem snellen 
   dem sint dye mer vorgeseyt 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 389 2080 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 392 [n 32v] 
Da Danckwart 
   den hern Blodelin komen sach 
zú synem ingesynde 
   er da sprach 
hat úwer keyner 
   Blodelin gethan 
ich sehen ene dort her gan 
   myt im drútúsent siner man 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 390 2081 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 393 [n 32v] 
Sye sprachen alle glich 
   wyr deden im nye kein leyt 
und wyltú uns nit gleuben 
   wyr swern dyr des ein eyt 
wyl er uns dan myt stryde 
   dorch sin ubermút bestan 
er musz sin der erst 
   der den lyp músz verlorn han 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Ba 1922 – Hm 1974 – Gö 391 2082 

 

B 1919 [B 387a] 
Also der herre Bloe delin 
   fue r di thisse gie 
Danchwart der marschalch 
   in vlizechliche enpfie 
willechomen her ce huse 
   min her Bloe delin 
ja wndert mich der mære 
   waz sol disiu rede sin 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 1919 (zu D) 
1919,2: minnichlich] flizeclich N. – 1919,3: 
hause] hofe N. – 1919,4: san] ja N. – sol] so 
N. 
#Q 1919 (zu I) 
1919,4: sin] gesein Q. 

A 1859 [A 75b] 
Also der herre Bloe del 
   fur die tische gie 
Dancwart der marschalch 
   in vlizeclich enphie 
willekomen her ze huse 
   min her Bloe delin 
ja wundert mich der mere 
   waz sol disiu rede sin 
 
I 1919 [I 46ra] 
Als der herre Blodelin 
   fur die tische gie 
Dancwart der marschalc 
   in mit vliz enpfie 
willecomen her ze huse 
   min her Bloe delin 
ja wndert mich der mær 
   was iur reis muge sin 
 
 
 

D 1919 [D 116vb] 
Also der herre Blodel 
   fue r di tische gie 
Danchwart der marschalk 
   in minnichlich enpfie 
willechomen her zu hause 
   min herre Blodelin 
san wundert mich der mere 
   waz sol dise rede sin 
 
b 1919 [b 127r] 
Also der herre Plodel 
   fur die dische gie 
Danckwart der schnelle 
   in fleissiklich enpfie 
willechomen ze hause 
   mein herr Plodlein 
da wundert mich der mere 
   waz sol die rede sein 
 
n 394 [n 32v] 
Da der herre Blodelin 
   vor dye dysch ging 
Danckwart der marsch 
   ene gútlich entphing 
synt gotwilkom 
   myn herre her Blodelin 
was úwer reyse myn 
   das wyrt gar sere dye myn 
 

C 1974 [C 70r] 
Also der herre Bloe del 
   fue r die tische gie 
Danchwart der marschalch 
   in gue tlich enpfie 
willechomen her ze huse 
   min her Bloe delin 
waz iwer reise meine 
   des wndert gar die sinne min 
 
a 1974 [a 144v] 
Also der herr Blódel 
   fúr dy tische ging 
Danckwart der marschalck 
   in gútlich enpfing 
seit willekom her ze haws 
   mein herr Blódelein 
waz ewer ráys máin 
   des wundert gar dy sinne mein 
 
k 1964 [k 456v] 
Und als Blodlein der kune 
   fur si czum tische ging 
Danckwart und all sein helde 
   in tugentlich enpfing 
nun seit uns got wilkumen 
   ir edler furst Blodlein 
waz deutet dise reyse 
   waz mag euch gschehen sein 
 



 Ba 1923 – Hm 1975 – Gö 392 2083 

 

B 1920 [B 387a / B 387b] 
Jane due rfet ir mich niht grue zen 
   so sprach Blodelin 
wan diz chomen daz mine 
   daz muz din ende sin 
durch Hagenen dinen bruder 
   der Sifriden sluch 
des engiltest du hi cen Hiunen | 
   und ander degene genuch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 1920 (zu D) 
1920,2: muz] daz muz N. – 1920,4: vil] fehlt 
N. 
Q 1920 (zu I) 
1920,1: Jane darftu mich] Ja endue rft ir mein 
Q. – 1920,4: můstu] must du Q. 

A 1860 [A 75b] 
Ja darftu mich niht grue zen 
   so sprach Bloe delin 
wan komen min 
   můz din ende sin 
durch Hagnen dinen brůder 
   der Sifriden slůch 
des enkiltest du zen Hunen 
   und ander degne genůc 
 
I 1920 [I 46rb] 
Jane darftu mich nit grue zzen 
   so sprach Bloe delin 
wan daz ich her comen bin 
   daz můz din ende sin 
durch dinen brůder Hagenen 
   der Sifriden slůc 
dez můstu ser engelten 
   und ander degene genůc 
 
 
 

D 1920 [D 116vb] 
Ja endarftu mich nicht grue zzen 
   so sprach Blodelin 
wan ditz chomen daz mine 
   muz din ende sin 
durch Hagen dinen průder 
   der Syfriden slůc 
des engildestu zun Heunen 
   und ander degen vil genůc 
 
b 1920 [b 127r] 
Ja durft ir mich nit grussen 
   so sprach Plódlein 
wann ditz chumen daz meine 
   daz můs dein ende sein 
durch Hagen deinen průder 
   der Seifriden schlůg 
des engiltest du zů den Hunen 
   und ander degen genůg 
 
n 395 [n 32v] 
Ere dorfft mych nit grúszen 
   sprach der Blodelin 
wan myn her komen 
   sal din ende sin 
dorch Hagen dyn bruder 
   der Syfferten slúg 
des entgelstú zu den Húnen 
   und ander degen gnúg 
 

C 1975 [C 70r] 
Jane darftu mih niht grue zen 
   sprach do Bloe delin 
wan dizze chomen daz mine 
   daz sol din ende sin 
durch Hagenen dinen brůder 
   der Sivriden slůc 
des engiltestu zen Hunen 
   und ander degene genůc 
 
a 1975 [a 144v] 
Ja endarft du mich nicht grúszen 
   sprach da Blódelein 
wann disez mein kumen 
   schol dein ende sein 
durch Hagen deinenn bruder 
   der Seyfriden slug 
des engiltest du zen Heunen 
   und ander degen gnug 
 
k 1965 [k 456v] 
Ja darfft du mich nit grussen 
   sprach Blodlein czornigleich 
ir musset alle sterben 
   und gult es alle reich 
durch Hagen deinen bruder 
   der Seyfrid tode schlug 
desz mustu hie engeltten 
   und manig ritter klug 
 



 Ba 1924 – Hm 1976 – Gö 393 2084 

 

B 1921 [B 387b] 
Neina herre Bloe delin 
   so sprach do Danchwart 
so moe ht uns wol balde riwen 
   disiu hove vart 
ich was ein wenich kindelin 
   do Sifrit vlos den lip 
ine weiz niht waz mir wizzet 
   des kue nech Eceln wip 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#N 1921 (zu D) 
1921,2: moe cht] mac N. – hove vart] vart N. 
– 1921,3: ein chleines chindel] ein cleine 
kindelin N. 
Q 1921 (zu I) 
1921,2: hart rıuwen] sere rewen Q. – diu 
fart] unser vart Q. – 1921,3: junges kindel] 
junger jue ngelinch Q. – 1921,4: weiz nit] 
enwaiz niht Q. 

A 1861 [A 75b] 
Neina herre Bloe del 
   sprach do Dancwart 
so moe ht uns balde riwen 
   disiu hove vart 
ich waz ein wenich kindel 
   do Sifrit vloz den lip 
ich weiz niht waz mir wizet 
   des kunic Eceln wip 
 
I 1921 [I 46rb] 
Neina herre Bloe delin 
   so sprach Dancwart 
so moht uns hart rıuwen 
   her ze hof diu fart 
ich was ein junges kindel 
   do Sifrit vlos den lip 
ich weiz nit was mir wisset 
   dez kunc Etzeln wip 
 
 
 

D 1921 [D 116vb / D 117ra] 
Neina herre Blodel 
   so sprach Danchwart 
so moe cht uns wol balde reuwen 
   dise hove vart 
ich was ein chleines chindel 
   do Syfrit verlos den lip 
ich en‖weiz nicht waz mir wizzet 
   des chunich Etzelines wip 
 
b 1921 [b 127r / b 127v] 
Naina her Plodel 
   sprach da Danckwart 
so mage uns wol palde rewen 
   dise vart ‖ 
ich waz ain claines kindelein 
   da Seifrid verlos den leib 
ich wais nit waz mir wisset 
   des kunigs Etzels weib 
 
n 396 [n 32v] 
Neyn herre Blodelin 
   sprach da Danckwart 
so mocht uns wol rúwen 
   dysze Húne fart 
ich was ein kint vil cleyn 
   da Syffert verlor den lip 
ja enweysz ich nit war uns wysent 
   des konig Etzels wip 
 

C 1976 [C 70r / C 70v] 
Neina herre Bloe del 
   sprach do Danchwart 
so mohte uns balde riwen 
   disiu hovevart 
ich was ein vil kleiner kneht 
   do Sivrit vlos den lip 
jane weiz ich waz mir wi‖zet 
   des kunec Ezeln wip 
 
a 1976 [a 144v] 
Neina herr Blódel 
   sprach do Danckwart 
so macht uns balde rewen 
   dise hochvart 
ich was ein vil kleiner knecht 
   do Seyfrid verlos den leip 
ja enwaiz ich waz mir weizzet 
   des kúnig Eczeln weip 
 
k 1966 [k 456v] 
Solt wir hie von euch sterben 
   sprach da czu im Danckwart 
so mocht uns all wol rewen 
   di reis und auch di fart 
ich waz ein kint da Seyfrid 
   verlosz den seinen leip 
ich weisz nit wes mich czeyhet 
   des kunig Eczels weip 
 



 Ba 1925 – Hm 1977 – Gö 394 2085 

 

B 1922 [B 387b] 
Jane weiz ich dir der mære 
   niht ce sagene 
ez taten dine mage 
   Gue nther unde Hagene 
nu wert iuch vil ellenden 
   ir chue nnet niht genesen 
ir mue zet mit dem tode 
   pfant daz Criemhilde wesen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 1922 (zu D) 
1922,1: nicht mer] ni mer N. – 1922,3: ir vil 
edlen] vil ellenden N. – enkunnet] kunnet 
N. 
Q 1922 (zu I) 
1922,1: dir der mær] dirre mere Q. – niht] 
niht mer Q. – 1922,4: pfant daz] pfant datz 
Q. 
 

A 1862 [A 75b] 
Ja enweiz ich dir der mere 
   niht me ze sagen 
ez taten dine mage 
   Gunther und Hagne 
nu wert ıuch vil ellenden 
   ir kunnet niht genesen 
ir mue zet mit dem tode 
   phant Kriemhilde wesen 
 
I 1922 [I 46rb] 
Nu enweiz ich dir der mær 
   niht ze sagene 
ez taten din mage 
   Gunther und Hagene 
nu wert iuch ellenden 
   ir cunt niht genesen 
ir mue zt mit dem tode 
   pfant daz Kriemhilde wesen 
 
 
 

D 1922 [D 117ra] 
Jan weiz ich dir der mer 
   nicht mer zu sagen 
ez taten dine mage 
   Gunther und Hagene 
nu wert euch ir vil edlen 
   ir enkunnet nicht genesen 
ir mue zzet mit dem tode 
   pfant daz Crimhilden wesen 
 
b 1922 [b 127v] 
Ja wais ich dir der mere 
   nicht mer ze sagene 
es daten deine mage 
   Gúnthór und Hagene 
nun wert euch vil edlen 
   ir kunnent nicht genesen 
ir mussent mit dem tode 
   pfand der Kriemhillden wesen 
 
n 397 [n 32v] 
Und weysz auch nit mere 
   dyr zu sagen 
es daden dyn mage 
   Gonther und Hagen 
no werent uch elent 
   yr mogent nit genesen 
ere múst myt dem dode 
   phande der Cremhylten wesen 
 

C 1977 [C 70v] 
Jane weiz ich dir der mære 
   nimer ze sagene 
ez taten dine mage 
   Gunther und Hagene 
nu wert iuch vil ellenden 
   ir chunnet niht genesen 
ir muzet mit dem tode 
   pfant daz Chriemhilde wesen 
 
a 1977 [a 144v / a 145r] 
Ja enweisz ich dir der mer 
   nymmer ze sagen 
ez taten dein mage 
   Gúnther und Hagen 
nu weret euch ir ‖ vil ellenden 
   ir kúnnet nicht genesen 
ir múszt mit dem tod 
   daz pfant Krimhilden wesen 
 
k 1967 [k 457r] 
Ja kan ich euch nit mere 
   sprach Blodlein hie gesagen 
Seyfrit den schlug czu tode 
   Gunther und auch her Hagen 
nun wert euch all ir helde 
   recht sam ir wolt genesen 
ir mussend mit dem tode 
   Krenhilden pfant hie wesen 
 



  2086 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 1968 [k 457r] 
Auch waz er vor gewarnet 
   der edel furst Danckwart 
im sagt ein trewer Hewne 
   wy daz gelobet wart 
Blodlein di guten marcke 
   und auch des Neydungs weip 
daz er si all erschluge 
   und brecht si umb den leip 
 
 



 Ba 1926 – Hm 1978 – Gö 395 2087 

 

B 1923 [B 387b] 
Sone welt ir niht erwinden 
   so sprach Danchwart 
so riwet mich min vlehen 
   daz wære baz gespart 
der snelle degen chue ne 
   von dem thisse spranch 
er zoch ein scharpfez waffen 
   daz was michel unde lanch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#N 1923 (zu D) 
Q 1923 (zu I) 
1923,2: wær] wart Q. – 1923,4: beidiu 
scharpf] brait scharpf Q. 

A 1863 [A 75b] 
So enwelt ir niht erwinden 
   sprach Dancwart 
so riwet mich min vlegen 
   daz were baz gespart 
der snelle degne kue ne 
   von dem tische spranch 
er zoch ein scharfez wafen 
   daz waz michel und lanch 
 
I 1923 [I 46rb] 
So welt ir nit erwinden 
   sprach aber Dancwart 
so riut mich min flehen 
   daz wær baz gespart 
der snelle degen cue ne 
   von dem tische spranc 
er zoh ein michel wapen 
   bediu scharpf und lanc 
 
 
 

D 1923 [D 117ra] 
So enwoldet ir nicht erwenden 
   so sprach Dancwart 
so reuwet mich min flehen 
   daz wer noch baz gespart 
der snelle degen chune 
   von dem tische spranch 
er tzoch ein scharffes waffen 
   daz was michel unde lanch 
 
b 1923 [b 127v] 
Da wolt ir nicht erwinden 
   so sprach Danckwart 
so rewet mich mein 
   daz wer bas verspart 
der schnelle degen chune 
   von dem dische sprang 
er zoch ain scharpffes waffen 
   daz waz michel und lang 
 
n 398 [n 32v] 
So wolt yr nit erwinden 
   also sprach Danckwart 
so rúwet mych myn beden 
   das wer bas gespart 
der snel degen kúne 
   von dem dysch sprang 
er zocket ein scharpes waffen 
   das was scharp und lang 
 

C 1978 [C 70v] 
So enwelt ir niht erwinden 
   sprach do Danchwart 
so riwet mich min vlehen 
   daz wære baz verspart 
der snelle degen chune 
   von dem tische spranch 
er zoch ein scharpfez wafen 
   daz was michel und lanch 
 
a 1978 [a 145r] 
So enwóllt ir nicht erwinden 
   sprach do Danckwart 
so rewet mich mein flehen 
   daz wár baz bewart 
der snelle degen kún 
   von dem tische sprang 
er czoch ein scharffez waffen 
   daz was brait und lang 
 
k 1969 [k 457r] 
Wolt ir ie mit mir streitten 
   so sprach czu im Danckwart 
so rewet mich mein flehen 
   daz het ich wol gespart 
mit dem der degen kune 
   da von dem tisch auff sprangk 
er czuckt ein starckes waffen 
   daz waz grosz unde lanck 
 



 Ba 1927 – Hm 1979 – Gö 396 2088 

 

B 1924 [B 387b] 
Do sluch er Blodeline 
   einen swinden swertes slach 
daz im daz houbet schiere 
   vor den fue zen gelach 
daz si din morgengabe 
   sprach Danchwart der degen 
zu Nudunges brue te 
   der du mit minnen woldest pflegen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 1924 (zu I) 
1924,4: Zu der Nue dunges breut der minne 
du woldes pflegen. Q. 

A 1864 [A 75b / A 76a] 
Do slůg er Bloe deline einen 
swinden swertes slach 
daz im daz houbet schiere 
   vor den fue zen lach ‖ 
daz si din morgen gabe 
   sprach Dancwart der degne 
zů Nůdunges brute 
   der du mit minne woldest phlegen 
 
I 1924 [I 46rb] 
Do slůg er Bloe deline 
   einen swinden slac 
daz im daz haupt schier 
   vor den fue zzen lac 
daz si din morgen gabe 
   sprach Dancwart der degen 
zů Nůdunges brute 
   der du mit minnen woltist pflegen 
 
 
 

D 1924 [D 117ra] 
Do slůc er Bloe delinen 
   einen swertes slac 
daz im daz houbt vil schiere 
   vor den fůssen gelac 
daz si din morgengabe 
   sprach Danchwart der degen 
zur Nůdunges preute 
   der du mit minne soldest pflegen 
 
b 1924 [b 127v] 
Do schlug er Plodlein 
   ain starcken schwertes schlag 
daz im daz haubet schier 
   vor den fussen lag 
daz sey dein morgengabe 
   sprach Danckwart der degen 
zú Neidunges praute 
   der du mit minne wolltest pflegen 
 
n 399 [n 33r] 
Da slúg er herre Blodelin 
   ein swinden slag 
das im das heub myt dem helm 
   vor den fúszen lag 
das sy din morgengabe 
   sprach Danckwart der helt 
zú Núdongs brút 
   dye du zu wibe het erwelt 
 

C 1979 [C 70v] 
Do slůg er Bloe deline 
   einen swinden swertes slac 
daz imz houbet mit helme 
   vor den fue zen lac 
daz si din morgen gabe 
   sprach Danchwart der helt 
zů Nůdunges brute 
   die du ze freuden hast erwelt 
 
a 1979 [a 145r] 
Do slug er Blódlein 
   einen swinden slag 
daz im daz hewpt mit helm 
   vor den fúszen lag 
daz sey dein morgengab 
   sprach Danckwart der helt 
zu Nudungs braut 
   dy du zu einer frawen hast erwelt 
 
k 1970 [k 457r] 
Dar mit er Blodlein gaben 
   ein ungefugen schlag 
daz im daz haubt im helme 
   da vor den fussen lag 
daz sey dein morgen gabe 
   so sprach der kune helt 
czu deiner schonen frawen 
   di du hast auserwelt 
 



 Ba 1928 – Hm 1980 – Gö 397 2089 

 

B 1925 [B 387b] 
Man mach si morgen mehelen 
   einem anderm man 
wil er di brut miete 
   dem wirt alsam getan 
ein vil getriwer Hiune 
   het im daz geseit 
daz im diu chue neginne 
   riet so groziu leit 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 1925 (zu I) 
1925,2: dem wirt] im wirt Q. 

A 1865 [A 76a] 
Man mach si morgen meheln 
   einen andern man 
wil er die brut miete 
   dem wirt alsam getan 
ein vil getriwer Hune 
   hete im daz geseit 
daz in diu kunigin 
   riet so grozlichiu lait 
 
I 1925 [I 46rb] 
Man mac si morgen mæhelen 
   einem andern man 
wil er die brut miet 
   dem wirt liht sam getan 
ein vil getriur Huı ne 
   het im daz gisæt 
daz im diu kunginn 
   riet dıu groe zlichen leit 
 
 
 

D 1925 [D 117ra] 
Man mac si morgen mæheln 
   einem andern man 
wil er die brůte miete 
   dem wirt alsam getan 
er vil getreuwer Heune 
   het im daz geseit 
daz in die chuniginne 
   riet so grozzlicheu leit 
 
b 1925 [b 127v] 
Man mag sy morgen machlen 
   ainem andern man 
wil er die praut miet 
   im wirt also getan 
ain vil getrewer Hune 
   het im daz gesait 
daz im die kuniginne 
   riet so gróslichew lait 
 
n 400 [n 33r] 
Kremhelt mag sye morn 
   geben eym andern man 
wyel er dye brút myden 
   es mag im auch also ergan 
eyn getrúwer Húne 
   hatte im das geseyt 
das im dye konigin 
   ryet so grymlich leyt 
 

C 1980 [C 70v] 
Si mac sich morgen mæhelen 
   einem andern man 
wil er die brůte miete 
   ez mac im sam ergan 
ein getriwer Hune 
   het im daz geseit 
daz in diu kuniginne 
   riet so groe zlichiu leit 
 
a 1980 [a 145r] 
Sy mag sich morgen máheln 
   einem andern man 
wil er dy brawt miete 
   ez mag im sam ergan 
ein getrewer Heun 
   hett im daz gesait 
daz im dy kúnigin 
   riet so grószliche lait 
 
k 1971 [k 457r] 
So mag si morgen nemen 
   gar wol ein andern man 
und wil ers auch erfechten 
   musz im auch also gan 
ich gib im morgen gabe 
   mit meinen waffen hie 
kein soldner von keim kunig 
   solch gab enpfing vor nie 
 



 Ba 1929 – Hm 1981 – Gö 398 2090 

 

B 1926 [B 387b] 
Do sahen Bloe delines man 
   ir herre lach erslagen 
done wolden si den gesten 
   niht langer daz vertragen 
mit uf erburten swerten 
   si sprungen fue r diu chint 
in grimmigem můte 
   daz gerau vil manigen sint 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 1926 (zu I) 
1926,1: daz ir herre lac erslagen] ir herren 
tot erslagen Q. – 1926,2: done] des Q. 

A 1866 [A 76a] 
Do sahen Bloe delins man 
   ir herre la erslagen 
do wolden si den gesten 
   niht langer daz vertragen 
mit uf erburten swerten 
   si sprungen fur diu kint 
in grimmen můte 
   daz gerou vil manigen sint 
 
I 1926 [I 46rb] 
Do sahen Bloe delines man 
   daz ir herre lac erslagen 
done wolten si den gesten 
   langer niht vertragen 
mit uf geburten swerten 
   si sprungen fur diu kint 
mit grimmigem můte 
   das gerau vil mangen sint 
 
 
 

D 1926 [D 117rb] 
Do sahen Blodelines man 
   ir herre was erslagen 
do enwolden si den gesten 
   nicht lenger daz vertragen 
mit uf erburtem swerte 
   si sprungen fue r die chint 
in grimmigem můte 
   daz gerouwe vil manigen sint 
 
b 1926 [b 127v] 
Da Plodlins mann sahen 
   daz ir herr waz erschlagen 
da wollten sy den gesten 
   des lenger nicht vertragen 
mit aufgeburten schwerten 
   sy sprungen fur die chint 
in grimmigem můte 
   daz geraw vil mangen sint 
 
n 401 [n 33r] 
Da sahen syn knecht 
   das yr herre was erslagen 
das wolten sye den gesten 
   da nit lenger vertragen 
myt gereckten swerten 
   sye sprongen vor das gesinde 
in eym grymmen múde 
   so geraw ys sye swinde 
 

C 1981 [C 70v] 
Do sahen Bloe delines man 
   ir herre lac erslagen 
daz enwolden si den gesten 
   langer niht vertragen 
mit uf erburten swerten 
   si sprungen fur diu kint 
in eime grimme můte 
   ja gerowez si sint 
 
a 1981 [a 145r] 
Da sahen Blódleins man 
   daz ir herr lag erslagen 
daz wolden sy den gesten 
   lenger nicht vertragen 
mit auff erburten swerten 
   sy sprungen fúr dy kint 
in einem mute 
   ja geraw ez sy sint 
 
k 1972 [k 457r] 
Da Plodleins rytter sahen 
   irn herren tot geschlagen 
des woltten si den gesten 
   auch lenger nit vertragen 
von mangem scharpffen schwertte 
   so sprang der fewr ein wint 
da ging es an ein hawen 
   tot bleib manch muter kint 
 



 Ba 1930 – Hm 1982 – Gö 399 2091 

 

B 1927 [B 387b] 
Vil lute rief do Danchwart 
   daz gesinde allez an 
ir seht wol edeln chnehte 
   wi ez wil umbe gan 
nu wert iuch vil ellenden 
   deis war des gat uns not 
swi uns diu edele Crimhilt 
   so rehte gue tlich enbot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 1927 (zu I) 
1927,2: edeln] edel Q. – an gan] hie nu 
ergan Q. – 1927,4: die edel] deu frowe Q. – 
gůtlichen bot] minneclich enpot Q. 

A 1867 [A 76a] 
Lute rief do Dancwart 
   daz gesinde allez an 
ir sehet wol edel knehte 
   wie ez umb uns wil gan 
nu wert iuch ellenden 
   deswar des gat uns not 
swie uns die edle Kriemhilt so 
rehte gue tlich enpot 
 
I 1927 [I 46rb] 
Vil lut rief do Dancwart 
   daz gesind allez an 
ir seht wol edeln knehte 
   wi ez wil an gan 
nu wert iuch ellenden 
   dez get iuch michel not 
swi uns diu edel Kriemhilt 
   so reht gůtlichen bot 
 
 
 

D 1927 [D 117rb] 
Vil loute rief do Danchwart 
   daz gesinde allez an 
ir secht wol edelen chnechte 
   wie iz um uns wil ergan 
nu wert euch vil ellenden 
   entreuwen des gat uns not 
swie uns die edel Crimhilt 
   so grozze liebe enbot 
 
b 1927 [b 127v] 
Vil laut rieft da Danckwart 
   daz gesinde an 
ir secht wol edlen knechte 
   wie es wil ergan 
nun wert euch ir ellenden 
   bis war des get uns not 
wie uns die edel Kriemhild 
   so recht gutlich enpot 
 
n 402 [n 33r] 
Wye lude ryeff da Danckwart 
   alle dye knappen an 
ere secht wol alle dye knecht 
   wye ys uns wel ergan 
no weret uch yr elenden 
   als uch betzwinget not 
das yr frommyglichen 
   in schaden icht geliget dot 
 

C 1982 [C 70v] 
Vil lute rief der marschalch 
   al die knappen an 
ir seht wol edeln knehte 
   wie ez wil umbe gan 
nu wert iuch ellenden 
   als iuch des twinget not 
daz ir frůmchliche 
   ane schande liget tot 
 
a 1982 [a 145r / a 145v] 
Vil lawt rieff der marschalck 
   alle dy knappen ‖ an 
ir seht wol ir edeln knecht 
   wy ez uns wil ergan 
nu wert euch kint ellende 
   als euch des twinget not 
daz ir frúmcklich 
   on schande liget tot 
 
k 1973 [k 457v] 
Vil laut so rufft Danckwartte 
   da all di seinen an 
nun secht ir wol ir helde 
   wy es wil hie umb gan 
nun wert euch all mit krefften 
   es tet noch nie so not 
daz ir an alle schande 
   ligt rytterlichen tot 
 



 Ba 1931 – Hm 1983 – Gö 400 2092 

 

B 1928 [B 387b] 
Di niht swert enheten 
   di reichten fue r di banch 
unde huben von den fue zen 
   vil manegen shalmel lanch 
der Burgonden knehte 
   in wolden niht vertragen 
da wart von swæren stue len 
   durch helme bue ln vil geslagen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 1928 (zu I) 
1928,1: den banc] die panc Q. – 1928,4: 
buhil] puckel Q. 

A 1868 [A 76a] 
Die niht swert heten 
   die reihten fur die banch 
und hůben von den fue zen 
   manigen schamel lanch 
der Burgonden knehte 
   wolden niht vertragen 
da wart von swern stue ln 
   buln harte vil geslagen 
 
I 1928 [I 46rb] 
Die nit swert heten 
   die traten fur den banc 
und hůben von den fue zzen 
   vil mangen schæmel lanc 
der Burgunde knehte 
   wolten niht vertragen 
do wart mit swæren stue len 
   durch helm buhil vil gislagen 
 
 
 

D 1928 [D 117rb] 
Die nicht swerte haten 
   die reichten fur die banch 
und hůben von den fue zzen 
   vil manigen schamel lanch 
der Burgunden chnechte 
   si wolden inz nicht vertragen 
do ward mit swern stue len 
   beulen harte vil geslagen 
 
b 1928 [b 127v] 
Die nicht schwert enheten 
   die raichten fur die panck 
und hůben von den fússen 
   mangen schemel lang 
der Burgonden knechte 
   in wollten nicht vertragen 
da ward mit schweren stúlen 
   paul geschlagen 
 
n 403 [n 33r] 
Dye der swert nicht hatten 
   dye gryffen an dye banck 
sye húben usz den fúszen 
   manch schemel grosz und lang 
der Borgonder knecht 
   dye wolten ine nit vortragen 
da wart myt starcken stúln 
   dorch die helm vil búln geslagen 
 

C 1983 [C 70v] 
Die swerte niht enheten 
   die reichten fur die banch 
si huben uz den fuzen 
   vil manigen schamel lanch 
der Buregonden knehte 
   in wolden niht vertragen 
da wart von swæren stulen 
   durch helme bulen vil geslagen 
 
a 1983 [a 145v] 
Dy swert nicht enhetten 
   dy reichten erfúr dy banck 
sy huben ausz den fúszen 
   vil manchen schamel lanck 
der Burgonden knechte 
   in nicht wolten vertragen 
do wart von swern stúln 
   durch helm vil geslagen 
 
k 1974 [k 457v] 
Welcher nit het sein waffen 
   der czuckt fur sich ein banck 
si czuckten aus den fussen 
   vil manigen schamel lanck 
di recken von Purgunden 
   woltten verczagen nicht 
si schlugen mange pewlen 
   durch hertte helme licht 
 



 Ba 1932 – Hm 1984 – Gö 401 2093 

 

B 1929 [B 387b / B 388a] 
Wi grimme sich do werten 
   diu ellendn ‖ chint 
si triben uz dem huse 
   di gevaffenten sint 
doch beleip ir tot dar inne 
   funf hundert oder baz 
do was daz ingesinde 
   von blute rot unde naz 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 1929 (zu I) 
1929,1: Wie grimme] Mit grimme Q. – 
1929,2: die] alle die Q. 

A 1869 [A 76a] 
Wie grimme sich do werten 
   diu ellenden kint 
si triwen uz dem huse 
   die gewafenden sint 
doch beleip ir tot darinne 
   funf hundert oder baz 
do waz daz ingesinde 
   von blůte rot und naz 
 
I 1929 [I 46rb] 
Wie grimme sich do werten 
   diu ellenden kint 
si triben uz dem huse 
   die gewappent sint 
doch bleib ir tot darinne 
   funfhundert oder baz 
dez wart daz ingesinde 
   von blůt rot und naz 
 
 
 

D 1929 [D 117rb] 
Wie grimme sich do werten 
   die ellenden chint 
si triben uz dem hause 
   die gewaffenden sint 
doch beleib ir tot dar inne 
   funf hundert oder baz 
doch was daz ingesinde 
   von blůte rot unde naz 
 
b 1929 [b 127v / b 128r] 
Wie grimm sich da werten 
   die ellenden chint ‖ 
sy triben aus dem hause 
   die dar inne sint 
doch belaib ir dot dar inne 
   funfhundert oder bas 
do waz daz ingesinde 
   von plůt rot und nas 
 
n 404 [n 33r] 
Wye grym sye waren 
   die húnschen dint 
sye treben sye usz dem húse 
   dye da gewapent sint 
das was das ingesinde 
   sye waren von blúde rot und nasz 
der was by fonffhondert dot 
   das was an wone Cremhylten hasz 
 

C 1984 [C 70v] 
Wie grimme sich do werten 
   diu ellenden kint 
si triben uzem huse 
   die gewafenden sint 
doch beleib ir tot dar inne 
   funf hundert oder baz 
do was daz ingesinde 
   von blůte rot unde naz 
 
a 1984 [a 145v] 
Wy grimm sich da werten 
   dy ellenden kint 
sy slugen ausz dem haws 
   dy gewaffenten sint 
doch bleib ir tot 
   fúnff hundert oder baz 
do was daz ingesinde 
   von blut rot und naz 
 
k 1975 [k 457v] 
Si wertten sich mit krefften 
   di reynisch rytterschafft 
sy schlugen mangen tode 
   mit starcker mannes krafft 
ir bleib tot in dem hause 
   czweytausent oder bas 
es ward an allen enden 
   von rottem blute nas 
 



 Ba 1933 – Hm 1985 – Gö 402 2094 

 

B 1930 [B 388a] 
Disiu starchen mære 
   wrden dan geseit 
den Eceln recken 
   ez was in grimme leit 
daz erslagen wære 
   Blodel und sine man 
daz het Hagen bruder 
   mit den knehten getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 1930 (zu I) 
1930,2: Daz Etzelen recken was ez 
grimmig <leit>. Q. 

A 1870 [A 76a] 
Disiu starchen mere 
   wurden dan geseit 
Eceln reken 
   ez waz in grimme leit 
daz erslagen were 
   Bloe del und sine man 
daz hete Hagnen brůder 
   mit den knehten getan 
 
I 1930 [I 46va] 
Diu vil starken mær 
   wurden do gesæt] 
den Etzeln recken 
   waz ez grimme leit 
daz erslagen wære 
   Bloe delin und sine man 
daz het Hagen brůder 
   mit den knehten getan 
 
 
 

D 1930 [D 117va] 
Dise starcken mere 
   wurden dannen geseit 
den Etzelines recken 
   iz was in grimme leit 
daz erslagen were 
   Blodel und sine man 
daz hette Hagen bruder 
   mit den chnechten getan 
 
b 1930 [b 128r] 
Dise starcken mere 
   wurden dan gesait 
den Etzeln lewten 
   es waz in grimme lait 
daz erschlagen waren 
   Plodel und sein man 
daz het des Hagens pruder 
   mit den knechten getan 
 
n 405 [n 33r] 
Dye starcken mere 
   worden da konig Etzeln geseyt 
und syn recken 
   was ys inniglichen leyt 
das erslagen were 
   der herre und sin man 
das het Hagens brúder Danckwart 
   myt den knechten gethan 
 

C 1985 [C 70v] 
Disiu starchen mære 
   wrden dan geseit 
den Ezeln rechen 
   ez was in grimme leit 
daz erslagen wære 
   der herre und sine man 
daz het der Hagen brůder 
   mit den knehten getan 
 
a 1985 [a 145v] 
Dise starcken mer 
   wurden dan gesait 
den Eczeln recken 
   ez was in grimme lait 
daz erslagen wer 
   der herr und sein man 
daz hett Hagen bruder 
   mit den knechten getan 
 
k 1976 [k 457v] 
Da wurden dise mere 
   czu hof gar schir geseit 
kunig Eczels ryttern allen 
   daz waz in also leit 
da Blodlein ward erschlagen 
   und alle seine man 
daz het her Hagens bruder 
   und auch sein held getan 
 



 Ba 1934 – Hm 1986 – Gö 403 2095 

 

B 1931 [B 388a] 
E ez diu chuneginne erfue nde 
   di Hiunen durch ir haz 
der garte sich zwei tusent 
   oder dannoch baz 
si giengen zu den knehten 
   daz mus et also wesen 
unde liezen des gesindes 
   ninder einen genesen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 1931 (zu I) 
1931,1: E ez] Do ez Q. 

A 1871 [A 76a] 
E ez der kunic erfunde 
   die Hunen durh ir haz 
der garten sich zwai tusent 
   oder dannoch baz 
si giengen zů den knehten 
   daz můz et also wesen 
und liezen des gesindes 
   inndert einen genesen 
 
I 1931 [I 46va] 
E ez der kunc erfunde 
   die Huı nen durh ir haz 
der wappent sich zwei tusent 
   und ein wenig baz 
si giengen zů den knehten 
   daz můz et also wesen 
und liezzen dez gesindes 
   niender einen genesen 
 
 
 

D 1931 [D 117va] 
E iz der chunich erfunde 
   die Heunen durch ir haz 
dar gurten sich zwei tousent 
   oder dannoch baz 
sie giengen zu den chnechten 
   daz můst ot also wesn 
und liezzen des gesindes 
   nirgen einen genesen 
 
b 1931 [b 128r] 
Des der kunig erfunde 
   die Hunen durch iren has 
der garbten sych zway dausent 
   oder dannocht bas 
sy giengen zů den knechten 
   daz můst er also wesen 
und liessen des gesindes 
   nindert ain genesen 
 
n 406 [n 33r / n 33v] 
E man zu hoff dye mere befant 
   dye Húnen dorch yren has 
da wopenten sych zweyhondert 
   ader danoch bas ‖ 
sye gingen zú den gesten 
   das músz zwar also wesen 
und lieszen des ingesindes 
   nit mene dan ein genesen 
 

C 1986 [C 70v] 
E manz ze hove erfunde 
   die Hunen durch ir haz 
der garte sich zwei tusent 
   oder dannoch baz 
si giengen zu den knehten 
   daz můs et also wesen 
und liezen des gesindes 
   ninder einen genesen 
 
a 1986 [a 145v] 
E mans ze hofe erfunde 
   dy Heunen durch ir haz 
der garte sich czwey tausent 
   oder dennoch baz 
dy gingen zu den knechten 
   daz must et also wesen 
und liszen des gesindes 
   nindert einen genesen 
 
k 1977 [k 457v] 
Ee es kam fur di herren 
   di Hewnen durch irn has 
der wapnet sich czweytausent 
   ja oder dannoch bas 
si kamen czu Danckwartte 
   und daz must allso wesen 
und lissen seiner helde 
   auch keinen nit genesen 
 



 Ba 1935 – Hm 1987 – Gö 404 2096 

 

B 1932 [B 388a] 
Di ungetriwen brahten 
   fue r das hus ein michel her 
di ellenden knehte 
   di stunden wol ce wer 
waz half ir baldez ellen 
   si musen ligen tot 
dar nach in churcen stunden 
   hub sich ein vreislichiu not 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 1932 (zu I) 
1932,4: curzer stunde] churzen stunden Q. 
– grozzer not] groz not Q. 

A 1872 [A 76a] 
Die ungetriwen brahten 
   furz hus ein michel her 
die ellenden knehte 
   stůnden wol ze wer 
waz half ir baldez eilen 
   si můsen ligen tot 
darnach in kurzen stunden 
   sich hůp ein vreislicher not 
 
I 1932 [I 46va] 
Die ungetriwen brahten 
   fur daz hus ein michel her 
di ellenden knehte 
   stůnden wol ze wer 
waz half ir baldes ellen 
   si můsten ligen tot 
danach in curzer stunde 
   hůp sih ein michel grozzer not 
 
 
 

D 1932 [D 117va] 
Die ungetreuwen brachten 
   fur das haus ein michel her 
die ellenden chnechte 
   die stůnden wol zu wer 
was half ir snelles ellen 
   si musten ligen tot 
dar nach in churtzen stunden 
   sich hůb ein vreisliche not 
 
b 1932 [b 128r] 
Die ungetrewen prachten 
   fúr daz haus ain michel her 
die ellenden knechte 
   stunden wol ze wer 
waz half ir palldes ellend 
   sy můsten ligen tod 
darnach in kurtzen stunden 
   sich hůb ain fraislich not 
 
n 407 [n 33v] 
Da dye vil ungetrúwen 
   kamen in das gaden 
da hub sych under den gesten 
   vil ungefúger kraden 
was halff yr baldes elen 
   sye musten alle geligen dot 
dar nach in kortzen stonden 
   hub sych ein engstlich not 
 

C 1987 [C 70v] 
Do die vil ungetriwen 
   drungen in daz gadem 
do hůp sich zwischen den rechen 
   vil ungefuger kradem 
waz half ir baldez ellen 
   si musen ligen tot 
dar nach in churcen stunden 
   hůp sich engestlichiu not 
 
a 1987 [a 145v / a 146r] 
Do dy vil ‖ ungetrewen 
   drungen in daz gadem 
da hub sich czwischen recken 
   vil ungefúger cradem 
waz halff ir baldes ellen 
   sy musten ligen tot 
darnach in kurczen stunden 
   hub sich ángstliche not 
 
k 1978 [k 457v] 
Manch ungetrewer Hewne 
   kam czu in ungeladen 
man nam czu beyden seytten 
   gar jemerlichen schaden 
waz halff ir macht und stercke 
   si bliben allsant tot 
dar nach in kurczer weyle 
   hub sich erst grosse not 
 



 Ba 1936 – Hm 1988 – Gö 405 2097 

 

B 1933 [B 388a] 
Hi mue get ir hoe ren wnder 
   bi ungefůge sagen 
niun tusent knehte 
   di lagen tot erslagen 
dar ue ber ritter zwelfe 
   der Danchwartes man 
man sah in alterseine 
   noch bi den vianden stan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 1933 (zu I) 
1933,1: und unfůge] von unfu<ge> Q. – 
1933,2: lagen tot erslagen] wurden da 
erslagen Q. – 1933,4: in alters einen] den 
helt aleine Q. 

A 1873 [A 76a] 
Hie muget ir hoe rn wunder 
   bi ungefůge sagen 
niun tusent knehte 
   die lagen tot erslagen 
daruber ritter zwelfe 
   der Dancwartes man 
man sach in alterseine 
   noch bi den vienden stan 
 
I 1933 [I 46va] 
Nu mugt ir horen wnder 
   und unfůge sagen 
zehen tusent knehte 
   lagen tot erslagen 
dar uber ritter zwelf 
   der Dancwartes man 
man sah in alters einen 
   vor sinen fienden stan 
 
 
 

D 1933 [D 117va] 
Hie mue gt ir horn wunder 
   bi ungefue ge sagen 
niwan tousnt chnechte 
   die lagen tot erslagen 
dar uber ritter zwelfe 
   der Danchwartes man 
man sach in alters eine 
   noch bi den sinen vinden stan 
 
b 1933 [b 128r] 
Wie mugt ir wunder horen 
   die ungefugen sagen 
neun dausent knechte 
   die lagen tod erschlagen 
daruber zwelf 
   der Danckwartes man 
man sach in allters ain 
   noch bey den veinden stan 
 
n 408 [n 33v] 
Hye moget yr horen wonder 
   von ungefúgem sagen 
wol mene dan dúsent helden 
   worden zu dode erslagen 
der uber ryder zwolff dúsent 
   und Danckwarts man 
man sach ene alters einnig 
   danoch by sin finden stan 
 

C 1988 [C 70v] 
Hie mugt ir horen wnder 
   bi unfuge sagen 
niwan tusent knehte 
   die lagen tot erslagen 
dar uber ritter zwelfe 
   der Danchwartes man 
man sach in alterseine 
   noch bi den vianden stan 
 
a 1988 [a 146r] 
Hy múgt ir hóren wunder 
   bey unfuge sagen 
newn tawsent knechte 
   dy lagen ze tot erslagen 
darúber ritter czwelff 
   der Danckwarts man 
man sah in allein 
   noch bey den veinden stan 
 
k 1979 [k 458r] 
Nun mugt ir wunder horen 
   und auch von jamer sagen 
da lagen von dem Reine 
   neun tausent tot geschlagen 
und mer dann czweinczig tausent 
   des kunig Eczels man 
man sach Danckwart aleine 
   noch gen den feinden stan 
 



 Ba 1937 – Hm 1989 – Gö 406 2098 

 

B 1934 [B 388a] 
Der schal der was geswiftet 
   der doz der was gelegen 
do blichte ue ber ahsel 
   Danchwart der degen 
er sprah owe der friunde 
   di ich verlorn han 
nu muz ich leider eine 
   bi minen fianden stan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 1934 (zu I) 
1934,2: uber ahsel] ue bert ahsel Q. 

A 1874 [A 76a] 
Der schal was geswiftet 
   der doz waz gelegen 
do blicte uber ahsel 
   Dancwart der degn 
er sprach owe der vriunde 
   die ich verlorn han 
nu můz ich leider eine 
   bi minen vienden stan 
 
I 1934 [I 46va] 
Der schal waz gesweiget 
   der dos was gelegen 
do blict uber ahsel 
   Dancwart der degen 
er sprach awe der friunde 
   die ich verloren han 
nu můz ich leider ein 
   bi minen fianden stan 
 
 
 

 D 1934 [D 117vb] 
Der schal der was geswiffen 
   der doz der was gelegen 
do blickte uber achsel 
   Danchwart der chune degen 
er sprach owe der vreunde 
   der ich verlorn han 
nu můz ich leider eine 
   hie bi minen vinden stan 
 
b 1934 [b 128r] 
Der schal was geschwigen 
   daz dos waz gelegen 
ja plicket úber die achsel 
   Danckwart der degen 
er sprach owe der frunde 
   der ich verlorn han 
nun mus ich laider aine 
   bey meinen veinden stan 
 
n 409 [n 33v] 
Der schalle was gestyffet 
   der dosz wasz gelegen 
da blyckt uber dye aszeln 
   Danckwart der degen 
uwe myr des leydes 
   was ich verlarn han 
no musz ich leyder eynnig 
   by myn finden stan 
 

C 1989 [C 70v / C 71r] 
Der schal der was geswiftet 
   der doz der was gelegn ‖ 
do blichte uber ahsel 
   Danchwart der degen 
er sprach owe der friunde 
   die ich verlorn han 
nu muz ich leider eine 
   bi minen vianden stan 
 
a 1989 [a 146r] 
Der schal der was gesweifet 
   dert dort der was gelegen 
do blickt úber dy achsel 
   Danckwart der degen 
er sprach awe der freunde 
   dy ich verlorn han 
nu musz ich leider eine 
   bey meinen veinden stan 
 
k 1980 [k 458r] 
Di held waren erschlagen 
   und alle tot gelegen 
da blicket an di totten 
   Danckwart der kune degen 
er sprach owe der meinen 
   di ich hie verloren han 
nun musz ich altters eine 
   gen meinen feinden stan 
 



 Ba 1938 – Hm 1990 – Gö 407 2099 

 

B 1935 [B 388a] 
Diu swert genote vielen 
   uf sin eines lip 
daz muse sit beweinen 
   vil maneges heldes wip 
den schilt den rucht er hoher 
   den vezel nider baz 
do frumt er vil der ringe 
   mit blůte vliezende naz 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 1935 (zu I) 
1935,2: manges] vil manges Q. 

A 1875 [A 76a] 
Diu swert genote vieln 
   uf sin eins lip 
daz můse sit beweinen 
   vil maniges heldes wip 
den schilt den ructe er hoher 
   den vezzel nider baz 
do vrumte er vil der ringe 
   von blůte vliezende naz 
 
I 1935 [I 46va] 
Diu swert gnot fielen 
   uf Dancwartes lip 
daz můst sit beweinen 
   manges heldes wip 
den schilt den ruct er hoher 
   den fezzil nider baz 
do frumt er vil der ringe 
   mit fliezendem blůt naz 
 
 
 

 D 1935 [D 117va / D 117vb] 
Die swert genote vielen 
   uf sin eines lip 
daz | můste sint beweinen 
   vil maniges heldes wip 
den schilt den ruckt er hoher 
   den vezzel nider baz 
do vrumt er vil der ringe 
   mit plůte fliezzende naz 
 
b 1935 [b 128r] 
Die schwert genote vielen 
   auf sein aines leib 
daz můst seit bewainen 
   vil manges helldes weip 
den schilt ruckt er hoher 
   den vessel nider bas 
da frumpt er der ringe 
   mit plůt vil den hellden nas 
 
n 410 [n 33v] 
Dye swert alle vieln 
   uff sin eingen lip 
das múst sych bewein 
   manches heldes wip 
aller erst wart ertzornet 
   des Gonthers man 
da von der konig Etzel 
   groszen schaden nam 
 

C 1990 [C 71r] 
Diu swert genote vielen 
   uf sin eines lip 
daz muse sit beweinen 
   vil maniges heldes wip 
den schilt er růchter hoher 
   den vezzel nider baz 
do frumt er vil der ringe 
   mit blute vliezende naz 
 
a 1990 [a 146r] 
Dy swert gnug vieln 
   auff seinen einigen leip 
daz must seit beweinen 
   manches helden weip 
den schilt er ruckt hóher 
   der veszel nider baz 
do frumt er vil der ringe 
   mit blute flieszenden naz 
 
k 1981 [k 458r] 
Manch schwert ging da mit 
grymme 
   auff seinen werden leip 
er machet da czu witwen 
   vil manig schones weip 
den seinen guten schilde 
   gund er da fassen bas 
er macht manch lichte brunne 
   von rottem blute nas 
 



 Gö 408 2100 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 411 [n 33v] 
Er sach eyn Húnen 
   vor der thor stan 
hinder dem verwopent 
   dúsent siner man 
dye dem elenden rytter 
   an das leben 
er bat sye gútlich 
   das sye im fryede geben 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Gö 409 2101 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 412 [n 33v] 
Sye wolten dem elenden 
   kein freden geben 
wyr soln basz versúchen 
   sprach Danckwart der degen 
den schylt rockt er hoer 
   dye nestel nyeder bas 
da begonde er sere dringen 
   leyt was den finden das 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Ba 1939 – Hm 1991 – Gö 411 2102 

 

B 1936 [B 388a] 
So we mir dirre leide 
   sprach Aldrianes chint 
nu wichet Hiunen reckn 
   ir lat mich an den wint 
daz der luft erchue le 
   mich sturmen mue den man 
do sah man den rechen 
   vil hart herliche gan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 1936 (zu I) 
 

A 1876 [A 76a / A 76b] 
So we mir dirre leide 
   sprach Aldrians kint 
nu wichet Hunen reken 
   ir lat mich an den wint 
daz der luft erkue le 
   mich sturm mue den man | 
do sach man den reken 
   vil harte vroe lichen gan 
 
I 1936 [I 46va] 
So we mir dirre mær 
   sprach Aldrianes kint 
nu wichent Huı ne recken 
   und lat mich an den wint 
daz der luft ercue le 
   mich sturm mue den man 
do sah man den recken 
   hart herlichen stan 
 
 
 

D 1936 [D 117vb] 
So we mir dirre leide 
   sprach Aldrianes kint 
nu weichet Heunen recken 
   und lat mich an den wint 
daz der luft erchue le 
   mich sturm muden man 
do sach man den recken 
   harte herlichen stan 
 
b 1936 [b 128r / b 128v] 
Owe mir dirre laide 
   sprach Adrianes chint 
nun weichent Húne recken 
   und lat mich an den wint 
daz die lúft erkúlen 
   mich sturm múden man ‖ 
da sach man den recken 
   vil hart herlichen stan 
 
 n 414 [n 33v / n 34r] 
No fechtent húnschen recken 
   sprach Adrians kint 
und last mych storm múden man 
   hyn usz an den wint ‖ 
das myr dye ringe erkulent 
   das yst myr gút gethan 
da begonde er an yren willen 
   myt stryde zu der dore stan 
 

C 1991 [C 71r] 
Owe mir dirre leide 
   sprach Adrians kint 
nu wichent Hunen rechen 
   ir lat mich an den wint 
daz der lufte erchue le 
   mih sturme mue den man 
do begund er an ir willen 
   in strite gegen der ture gan 
 
a 1991 [a 146r / a 146v] 
Awe mir diser leide 
   sprach Adrians kint 
nu weicht ir Heunen recken 
   ir laszt mich an den wint 
daz der luft erkúle 
   mich sturm múden man 
da begond er an irn willen 
   mit streit ‖ gegen der túr gan 
 
k 1982 [k 458r] 
Owe des grossen jamers 
   sprach Adryanes kint 
nun weichet nur ir Heunen 
   und land mich an den wint 
daz mich di lufft erkule 
   mich arm elenden man 
er grund an iren willen 
   hin von in allen gan 
 



 Ba 1940 – Hm 1992 – Gö 410 2103 

 

B 1937 [B 388a / B 388b] 
Also der strites mue de 
   uz dem huse spranch 
waz iteniwer swerte 
   uf sinem helm erchlanch 
di niht gesehen heten 
   waz wnders tet sin hant | 
di sprungen hin engegene 
   dem von Bue rgonden lant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 1937 (zu I) 
1937,1: spranc] gespranch Q. – 1937,4: die 
sprungen] do sprungen Q. 
 

A 1877 [A 76b] 
Also der stritemue de 
   uz dem huse spat 
waz iteniwer swerte 
   uf seim helme erklanch 
die niht gesehen heten 
   waz wunders tet sin hant 
die sprungen enkegne hin 
   von dem Burgonden lant 
 
I 1937 [I 46va] 
Do der strites mue de 
   uz dem huse spranc 
wez iteniur swerte 
   uf sim helm erclanc 
die niht gesehen heten 
   waz wnders tet sin hant 
die sprungen im engegen 
   dem von Burgunde lant 
 
 
 

D 1937 [D 117vb] 
Also der strites mue de 
   uz dem haus gespranch 
waz iteneuwer swerte 
   uf sinen helm erchlanch 
die nicht gesehen heten 
   was wunders tet sin hant 
die sprungen hin enckegene 
   dem von Burgunden lant 
 
b 1937 [b 128v] 
Also der streites múde 
   aus dem hause sprang 
waz der praunen schwerte 
   auf seinem helm erklang 
die nicht gesehen heten 
   waz wunders dot sein hant 
die sprungen im engegen 
   von der Burgonde lant 
 
 n 413 [n 33v] 
In das húsz sye rongen 
   uber sin danck 
er slug dorch liecht helm 
   das blút noch den slegen sprang 
dye nit gesehen hatten 
   was wonders da det sin hant 
da wart der jonge marschalck 
   vor ein kúnen man erkant 
 

C 1992 [C 71r] 
Der helt in grozem zorne 
   zů dem huse spranch 
waz iteniwer swerte 
   uf sime libe erchlanch 
die niht gesehen heten 
   waz wnders tet sin hant 
die musen da beliben 
   von dem uz Burgonden lant 
 
a 1992 [a 146v] 
Der helt in groszem zorn 
   zu dem haws sprang 
waz nitnewer swert 
   auff seinen helm erklang 
dy nicht gesehen hetten 
   waz wunders tet sein hant 
dy musten da bleiben 
   von dem von Burgunden lant 
 
k 1983 [k 458r] 
Der helt in grossen noten 
   da czu dem haus ausz sprang 
auff seinem lichten helme 
   manch starckes waffen klang 
wer nicht gesehen hette 
   waz wunders tet sein hant 
di bliben allsant tode 
   di aus Purgunderlant 
 



 Ba 1941 – Hm 1993 – Gö 412 2104 

 

B 1938 [B 388b] 
Nu wolde got sprach Danchwart 
   moe ht ich den boten han 
der minen bruder Hagenen 
   chunde wizen lan 
daz ich vor disen rechen 
   sten in solher not 
der hulfe mir von hinnen 
   oder er gelæge bi mir tot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 1938 (zu I) 
1938,1: von himel] vom himle Q. – 1938,4: 
oder er gilæg] oder geleg Q. 

A 1878 [A 76b] 
Nu wolde got sprach Dancwart 
   moe ht ich den boten han 
der minen brůder Hagnen 
   kunde wizzen lan 
daz ich vor disen reken 
   sten in soe lher not 
er hulfe mir von hinnen 
   oder er gelege bi mir tot 
 
I 1938 [I 46va] 
Nu wolt got von himel 
   moht ich den boten han 
der minem brůder Hagen 
   het cunt getan 
daz ich vor disen recken 
   sten in solher not 
er hulfe mir von hinnan 
   oder er gilæg bi mir tot 
 
 
 

D 1938 [D 117vb / D 118ra] 
Nu wolde got sprach Danchwart 
   mocht ich ‖ den boten han 
der minen brůder Hagen 
   chunde wizzen lan 
daz ich vor disen recken 
   sten in diser not 
er hulfe mir von hinnen 
   oder er gelæge bi mir tot 
 
b 1938 [b 128v] 
Nun wolt got sprach Danckwart 
   daz ich den poten mochte han 
der meinen pruder Hagen 
   kunde wissen lan 
daz ich vor disen recken 
   stan in solicher not 
der hulff mir von hinnen 
   oder gelage bey mir tot 
 
n 415 [n 34r] 
Uwe got von hymel 
   mocht ich ein eyn boden gehan 
der myn brúder Hagen 
   konde wyszen lan 
das ich vor den recken 
   stonde hye in groszer not 
er húlff myr von hynen 
   ader gelege by myr dot 
 

C 1993 [C 71r] 
Nu wolde got sprach Dancwart 
   mohte ich den boten han 
der minen bruder Hagenen 
   chunde wizzen lan 
daz ich vor disen rechen 
   sten in solher not 
er hulfe mir von hinnen 
   oder er gelege bi mir tot 
 
a 1993 [a 146v] 
Nu wóld got sprach Danckwart 
   mocht ich den boten han 
der meinen bruder Hagen 
   kónd wiszen lan 
daz ich von disen recken 
   sten in súlcher not 
er húlff mir von hinnen 
   oder er leg bey mir tot 
 
k 1984 [k 458r] 
Nun wolt got sprach Danckwartte 
   mocht ich ein poten han 
den meinen bruder Hagen 
   wolt ich es wissen lan 
wy ich ste hie aleine 
   in jamer und in not 
so hulff er mir von hynnen 
   oder leg bey mir tot 
 



 Ba 1942 – Hm 1994 – Gö 413 2105 

 

B 1939 [B 388b] 
Do sprachen Hiunen recken 
   der bot mustu sin 
so wir dich tragen toten 
   fue r den bruder din 
so siht im erste leide 
   der Guntheres man 
du hast dem chue nege Ecel 
   so grozen schaden hi getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 1939 (zu I) 
1939,1: můstu] must du Q. 

A 1879 [A 76b] 
Do sprachen Hunen reken 
   der bote můstu sin 
so wir dich tragen toten 
   fur den brůder din 
so sihet im erste leide 
   der Gunthers man 
du hast dem kunige Ecele 
   so grozen schaden hie getan 
 
I 1939 [I 46va] 
Do sprachen hunschen recken 
   der bot můstu sin 
so wir dich tragen toten 
   fur den brůder din 
so siht im erst leide 
   der Guntheres man 
du hast dem kung Etzil 
   so grozzen schaden hie getan 
 
 
 

D 1939 [D 118ra] 
Do sprachen die Heunen recken 
   der bote můstu sin 
so wir dich tragen toten 
   fur den brůder din 
so sicht im erste leide 
   der Guntheres man 
du hast dem chunich Etzelen 
   vil grozzen schaden getan 
 
b 1939 [b 128v] 
Do sprachen der Húnen recken 
   der pot můstu sein 
so wir dich tragen toten 
   fur den pruder dein 
so sicht im erste laide 
   der Gunthores man 
du hast dem kunig Etzel 
   hertzen laides vil getan 
 
n 416 [n 34r] 
Da sprach der Húnen einer 
   der bode mústú selber sin 
so man dich wyrt dot tragen 
   vor den brúder din 
so geschecht im erst vil leyde 
   des Gonthers man 
dú hast dem konig Etzel 
   so groszen schaden gethan 
 

C 1994 [C 71r] 
Do sprachen Hunen rechen 
   der bote mustu sin 
so wir dich tragen toten 
   fur den bruder din 
so siht im erste leide 
   der Gunthers man 
du hast dem kunege Ezelen 
   so grozen schaden hie getan 
 
a 1994 [a 146v] 
Do sprachen der Heunen recken 
   der bot must du sein 
so wir dich tragen toten 
   fúr den bruder dein 
so geschicht in erste laid 
   der Gúnthers man 
du hast dem kúnig Eczel 
   so groszen schaden getan 
 
k 1985 [k 458v] 
Da sprach czu im ein Hewne 
   du must selbs potte sein 
so wir dich tragen tode 
   hin fur den bruder dein 
so gschicht im erst so leide 
   dem morder ungetrew 
du test hie grossen schaden 
   erst wurt dein ungluck new 
 



 Ba 1943 – Hm 1995 – Gö 414 2106 

 

B 1940 [B 388b] 
Er sprach nu lat daz drewen 
   unde wichet hoher baz 
ja getun ich etelichem 
   noch di ringe naz 
ich wil diu mære selbe 
   hin ce hove sagen 
unde wil ouh minen herren 
   minen grozen chumber chlagen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 1940 (zu I) 
1940,1: daz træwen] deu mere Q. – wicht 
naher baz] wicht auf hoher baz Q. – 1940,2: 
noch die ringe naz] di ringe von blut naz 
Q. – 1940,3: Da ich deu mere selbe wil ze 
hof sagen. Q. 

A 1880 [A 76b] 
Er sprach nu lat daz dron 
   und wihet hoher baz 
ja getůn ich eteslichem 
   noh die ringe naz 
ich wil diu mere selbe 
   hin ze hove sagen 
und wil ouch minen herren 
   minen grozen kumber klagen 
 
I 1940 [I 46vb] 
Er sprach nu lat daz træwen 
   und wicht naher baz 
ja mach ich etlichem 
   noch die ringe naz 
ich wil diu mær selb 
   hinz hof sagen 
und wil och minen herren 
   minen grozzen cumber clagen 
 
 
 

D 1940 [D 118ra] 
Er sprach nu lat daz dreuwen 
   und stet uf hoher baz 
ja getůn ich etteslichem 
   noch die ringe naz 
ich wil die mere selber 
   hin tzu hove sagen 
und wil ouch minem herren 
   minen grozzen kummer chlagen 
 
b 1940 [b 128v] 
Er sprach nun lat daz dráen 
   und stat auf hoher bas 
ja getun ich ettlichem 
   noch die ringe nas 
ich wil die mere selber 
   hintz hove sagen 
und wil auch meinen herren 
   meinen chumer selber clagen 
 
n 417 [n 34r] 
No laszent dye traw bliben 
   und stant ine hoer basz 
ja thún ich uch etlichen 
   nach dye ringe nasz 
no were myr wer da wolle 
   ich wel zu hoffe gan 
Hagen myn brúder 
   dye mere wyszen lan 
 

C 1995 [C 71r] 
Nu lat die dro beliben 
   und stet uf hoher baz 
ja getun ich eteslichem 
   noch die ringe naz 
nu wer mirz swer der welle 
   ich wil ze hove gan 
und wil selbe disiu mære 
   minen herren wizzen lan 
 
a 1995 [a 146v] 
Nu laszt dy dro bleiben 
   und stet auff hóher baz 
ja tun ich etlichem 
   noch dy ringe naz 
nu wer mirz wern wóll 
   ich wil zu hofe gan 
und wil dy már 
   selbs meinen herren wiszen lan 
 
k 1986 [k 458v] 
Nun traet mir nit als sere 
   und weichet von mir bas 
ja mach ich hye noch mangem 
   di ring von blute nas 
des mugt ir mir nit weren 
   ich wil gen hoffe gan 
und will mein herren 
   alle mein kumer wissen lan 
 



 Ba 1944 – Hm 1996 – Gö 415 2107 

 

B 1941 [B 388b] 
Er leidete sich so sere 
   den Eceln man 
daz si in mit den swerten 
   torsten niht bestan 
do shuzen si der gere 
   so vil in sinen rant 
daz er in durch di swære 
   muse lazen von der hant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 1941 (zu I) 
1941,2: mit swerten] mit den swerten Q. – 
1941,3: der gere so vil in sin] di ger in 
seinen Q. – 1941,4: durch di] von der Q. 

A 1881 [A 76b] 
Er leidete sich so sere 
   den Eceln man 
daz si in mit den swerten 
   torsten niht bestan 
do schuzzen si der gere 
   so vil in sinen rant 
daz er in durch die swere 
   můse lazen von der hant 
 
I 1941 [I 46vb] 
Er leidet sich sere 
   den Etzeln man 
daz si in mit swerten 
   niht toe rsten bistan 
do schuzzen si der gere 
   so vil in sin schiltes rant 
daz er in durch di swær 
   můst werfen von der hant 
 
 
 

D 1941 [D 118ra] 
Er leidete sich so sere 
   den Etzelines man 
daz si in mit den swerten 
   getorsten nicht bestan 
do schuzzen si der gere 
   so vil in sinen rant 
daz er in durch die swere 
   můste lazzen vallen von der hant 
 
b 1941 [b 128v] 
Er laidet sich so sere 
   ir Etzeln man 
daz sy mit den schwerten 
   in dorsten nicht bestan 
da schussen sy der gere 
   so vil in seinen rant 
daz er den schilt durch schwere 
   must lassen aus der hant 
 
n 418 [n 34r] 
Er leuchet sych so sere 
   des konig Gonthers man 
das keyner des koniges Etzels recken 
   myt dem swert dorfft bestan 
da schoszent sye da uff ene 
   da vil uff sin schylt ranfft 
das er ene dorch swere 
   liesz fallen usz der hant 
 

C 1996 [C 71r] 
Er leidete sich so sere 
   den Ezeln man 
daz si in mit den swerten 
   nu torsten niht bestan 
do schuzzen si der gere 
   so vil in sinen rant 
daz er in durch die swære 
   muse lazen von der hant 
 
a 1996 [a 146v / a 147r] 
Er laidete sich so sere 
   den Eczeln man 
daz sy in mit den swerten 
   nu getorsten nicht bestan 
do schuszen sy der gern 
   so vil in ‖ seinen rant 
daz er in fúr dy swer 
   must laszen von der hant 
 
k 1987 [k 458v] 
Er weret sich mit krefften 
   der edel furst Danckwart 
si mochten all nit weren 
   dem held di seinen fart 
sy schussen manchen geren 
   in seines schildes rant 
daz er im ward czu schwere 
   und warff in aus der hant 
 



 Ba 1945 – Hm 1997 – Gö 416 2108 

 

B 1942 [B 388b] 
Do wanden si in betwingen 
   do er niht schildes truch 
hey waz er tiefer wnden 
   durch di shilde sluch 
des muse vor im struchen 
   vil manich chue ner man 
dar umbe lop vil grozen 
   der starche Danchwart gewan 
 
d – 
 

A 1882 [A 76b] 
Do wandens in betwingen 
   do er niht schildes trůch 
hei waz er tiefer wunden 
   durch die helme slůch 
des můse vor im striche 
   manich kue ner man 
darumbe lop vil grozen 
   der kue ne Dancwart gewan 
 
I 1942 [I 46vb] 
Do wanten si in betwingen 
   als er nit shiltes trůc 
hi wez er tiefer wnden 
   durch di helm slůc 
dez můst vor im struchen 
   vil manc kue ner man 
darumb lob vil grozzen 
   der cue n Dancwart gewan 
 
 
 

D 1942 [D 118ra / D 118rb] 
Do wanten si in betwingen 
   do er nicht sch|ildes trůc 
hey was er tieffer wunden 
   durch liechte helme slůc 
des můste vor im strauchen 
   vil manich kuner man 
dar umme lob vil grozzen 
   der degen Danchwart gewan 
 
b 1942 [b 128v] 
Do wanten sein úberwinden 
   da er nit schilltes trůg 
ey waz dieffer wunden 
   er durch die helm schlůg 
des můst vor im strauchen 
   vil manig kuner man 
darumb lob vil grosse 
   der kune Danckwart gewan 
 
n 419 [n 34r] 
Sye worden ine betzwingen 
   da er nit schyltes trúg 
wye er so dyffe wonden 
   dorch liechte helm slúg 
des múst vor im strúchen 
   manch kúner man 
dar umb lob vil groszes 
   der kúne Danckwart gewan 
 

C 1997 [C 71r] 
Si wanden in betwingen 
   do er niht schildes trůc 
hey waz er tiefer wnden 
   sit durch helme slůc 
des muse vor im strůchen 
   vil manic kuner man 
darumbe lop vil grozen 
   der chune Danchwart gewan 
 
a 1997 [a 147r] 
Sy wánten in betwingen 
   do er nicht schildes trug 
hey waz tiffer wunden 
   seit durch helme slug 
des must vor im strawchen 
   vil manch kúner man 
darúmb lop vil groszen 
   der kún Danckwart gewan 
 
k 1988 [k 458v] 
Sy meintten in czu czwingen 
   da er nit schildes trug 
er in vil tiffer wunden 
   durch lichte helme schlug 
daz vor im da lag tode 
   vil manig hewnisch man 
dar umb grosz breisz und ere 
   der helt allda gewan 
 



 Ba 1946 – Hm 1998 – Gö 417 2109 

 

B 1943 [B 388b] 
Ze beiden sinen siten 
   sprungen si im zu 
ja chom ir islicher 
   in den strit ze fru 
do gi er vor den vienden 
   als ein eber swin 
ce walde tut vor hunden 
   wi moht er chue ner gesin 
 
d – 
 

A 1883 [A 76b] 
Ze beiden sinen siten 
   sprungen si im zů 
ja kom ir eteslicher 
   in den strit ze vrů 
do gie er vor den vienden 
   alsam ein eberswin 
ze walde tůt vor hunden 
   wie moht er kue ner gesein 
 
I 1943 [I 46vb] 
Ze beiden sinen siten 
   sprungen si im zů 
ez com ir etlicher 
   in den strit ze frů 
do gieng er vor den finden 
   sam ein eberswin 
ze walde tůt vor hunden 
   wi moht er cue ner gesin 
 
 
 

D 1943 [D 118rb] 
Zu beiden sinen siten 
   sprungen si im zů 
ja quam ir etteslicher 
   in den strit zu vrů 
do giench er vor den mannen 
   als ein eber swin 
zu walde tůt vor hunden 
   wie mocht er chuner gesin 
 
b 1943 [b 128v] 
Ze baiden seitten 
   sprungen sy im zů 
ja kam etlicher 
   in den streit ze frů 
da gie er vor den veinden 
   als ain ewerschwein 
ze wald důt vor den hunden 
   wie mocht er kuner gesein 
 
n 420 [n 34r] 
Zu beyden sin syten 
   sprongen sye im zu 
da kam yr etlycher 
   in den stryt zu frú 
er ging vor sin finden 
   recht als ein eber swin 
zu walde dút vor honden 
   wye mocht er kúner gesin 
 

C 1998 [C 71r] 
Ze beiden sinen siten 
   si im sprungen zů 
ja chom ir eteslicher 
   in den strit ze frů 
er gie vor sinen vienden 
   alsam ein eberswin 
ze walde tůt vor hunden 
   wie moe hter kuner gesin 
 
a 1998 [a 147r] 
Zu beiden seinen seyten 
   sy im sprungen zu 
ja kam ir etlicher 
   in streit ze fru 
er ging vor seinen veinden 
   als ein eberswein 
ze walde tut vor den hunden 
   wy mócht er kúner gesein 
 
k 1989 [k 458v] 
Di feind an allen ortten 
   saczten dem ritter czu 
etlicher in dem streitte 
   da gen im kam czu fru 
er hib sich aus in allen 
   recht sam ein eberschwein 
czu wald tut aus den hunden 
   der stolcze ritter fein 
 



 Ba 1947 – Hm 1999 – Gö 418 2110 

 

B 1944 [B 388b] 
Sin vart wart erniwet 
   von heizem blute naz 
jane chunde ein einech recke 
   gestriten nimmer baz 
sinen vianden 
   danne er het getan 
man sach den Hagenen bruder 
   ce hove herlichen gan 
 
d – 
 

A 1884 [A 76b] 
Sin vart diu wart erniwet 
   von heizem blůte naz 
wie kund ein einich reke 
   gestriten immer baz 
mit sinen vinden 
   dann er hete getan 
man sach Hagnen brůder 
   ze hove herlichen gan 
 
I 1944 [I 46vb] 
Sin vart dıu wart ernıuwet 
   von heizzem blůt nas 
ez cund ein einig reck 
   gevehten nimmer bas 
mit so grozer meng 
   als er het getan 
man sah den Hagen brůder 
   ze hof herlichen gan 
 
 
 

D 1944 [D 118rb] 
Sin vart ward offt erneuwet 
   von heizzem plute naz 
wie chund ein einick recke 
   gestriten immer baz 
mit den sinen veinden 
   danne er het getan 
man sach den Hagen průder 
   zu hove herlichen gan 
 
b 1944 [b 128v] 
Sein wat ward ernewet 
   von haissem plute nas 
wie ain ainiger nimmer 
   mocht gestreiten bas 
mit seinen veinden 
   als er het getan ‖ 
... 
 
 
n 421 [n 34r] 
Eyn woffen was alles 
   von heyszem blúde nasz 
ja konde kein reck 
   nye gestriden bas 
myt also vil der finde 
   als er hat gethan 
da músten sye ene an yren dang 
   laszen zu hoffe gan 
 

C 1999 [C 71r] 
Sin vart diu wart erniwet 
   von heizem blute naz 
jane chunde ein einer reche 
   gestriten nimmer baz 
mit also vil der viende 
   denn er hete getan 
do musen si in lazen 
   ane ir danc ze hove gan 
 
a 1999 [a 147r] 
Sein vart dy wart ernewet 
   von heiszem blute naz 
ja enkónd ein eyniger recke 
   gestreiten nymmer baz 
mit also vil der veinde 
   denn er hett getan 
do musten sy in laszen 
   an danck zu hofe gan 
 
k 1990 [k 458v] 
Er kam mit starcker were 
   gen hof allda alein 
waz im da ging engegen 
   must weichen allsgemein 
sein schwert in seiner hende 
   waz als von blute nas 
ich mein von keinem ritter 
   wurd nie gestritten bas 
 



 Ba 1948 – Hm 2000 – Gö 419 2111 

 

B 1945 [B 388b] 
Truhsæzen unde shenchen 
   di horten swerte chlanch 
vil maneger do daz trinchen 
   von der hende swanch 
unde etesliche spise 
   di man ze hove truch 
do chom im vor der stiegen 
   der starchen viende genuch 
 
d – 
 

A 1885 [A 76b] 
Truhsatze und schenchen 
   die horten swerte klanch 
vil maniger do daz trinchen 
   von der hende swanch 
und eteliche spise 
   die man ze hove trůch 
do kom im vor der stiegen 
   der starken viende genůch 
 
I 1945 [I 46vb] 
Truhsæzzen und schenken 
   horten der swert clanc 
vil manger do daz trinken 
   von der hende swanc 
und etlich spise 
   die man ze hof trůch 
do bicom im vor der stieg 
   der starken vinde genůc 
 
 
 

D 1945 [D 118rb] 
Truchsezzen unde schencken 
   die horten swertes chlanch 
vil maniger do daz trincken 
   von der hende swanch 
und etteslicher die spise 
   die man zu hove trůck 
do quam im vor der stiegen 
   der starchen vinde genůc 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 422 [n 34r /n 34v] 
Drucheszen und schencken 
   horten dye swert cleng 
mancher da das trincken 
   swang von der hende ‖ 
und semlich spyse 
   dye man zu hoffe trúg 
da kamen im vor der stegen 
   starcker finde gnúg 
 

C 2000 [C 71r] 
Truhsezzen und schenchen 
   die horten swerte chlanc 
vil maniger do daz trinchen 
   von der hende swanch 
und sumeliche spise 
   die man ze hove trůc 
do chom im vor der stiegen 
   der starchen viende genůc 
 
a 2000 [a 147r] 
Truchseszen und schencken 
   dy horten swert klang 
vil mancher do daz trincken 
   von der hende swang 
und etlich speys 
   dy man zu hofe trug 
do kam im vor der stige 
   der starcken veind genug 
 
k 1991 [k 459r] 
Als daz da waz czu hoffe 
   hortten manch schwerttes klangk 
daz trincken und di speise 
   mancher da von im schwanck 
etlicher der auch speyse 
   hin fur di herren trug 
auch kam im an der stigen 
   der starcken feind genug 
 



 Ba 1949 – Hm 2001 – Gö 420 2112 

 

B 1946 [B 388b / B 389a] 
Wi nu ir truhsæzen 
   sprach der mue de degen 
ja soldet ir der geste 
   vil gue tliche pflegen 
unde soldet ir den her ‖ herren 
   gute spise tragen 
unde liezet mich den minen herren 
   diu mære rehte sagen 
 
d – 
 

A 1886 [A 76b] 
Wie nu ir truhsetzen 
   sprach der mue de degne 
ja soldet ir der geste 
   vil gue tlichen phlegen 
und soldet den herren 
   gůte spise tragen 
und liezet mich diu mere 
   minen lieben herren sagen 
 
I 1946 [I 46vb] 
Wie nu ir truhsæzzen 
   sprach der mue de degen 
ja solt ir der geste 
   gue tlicher pflegen 
trinchen und spise 
   daz soltet ir in tragen 
und liezzent mich dıu mære 
   minen lieben herren sagen 
 
 
 

D 1946 [D 118rb / D 118va] 
Wie nu ir truchsezzen 
   sprach der kune degen ‖ 
ja soldet ir der 
   gutlicher pflegen 
und soldet den herren 
   gůte spise tragen 
und liezzet mich die mere 
   minen liebn herren sagen 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 423 [n 34v] 
Wye no yr gúden recken 
   sprach der múde man 
ja solt yr dye gest 
   vil gútlichen han 
und solt den hern 
   no dye spyse tragen 
und lyszent mych dye mere 
   myn herren zu hoffe sagen 
 

C 2001 [C 71r / C 71v] 
Wie nu ir guten knehte 
   sprach der mude degen 
ja soldet ir der geste 
   gue tliche pflegen 
und soldet nu den herren 
   die edeln spise tragen 
und liezet ‖ mich diu mere 
   ze hove minen herren sagen 
 
a 2001 [a 147r / a 147v] 
Wy nu ir múden knecht 
   sprach da der kúne degen 
ja schóldet ir der geste 
   gútlichen pfhlegen 
und schóldet nu den herren 
   dy edeln speys tragen 
und ‖ liszet mich dy máre 
   zu hofe meinen herren tragen 
 
k 1992 [k 459r] 
Da sprach czu in mit grymme 
   Danckwart der kune degen 
ir Hewnen solt der geste 
   vil pas hie han gepflegen 
und solttet fur di herren 
   di speis czu tische tragen 
und liszt mich meinen herren 
   di mer gen hofe sagen 
 



 Ba 1950 – Hm 2002 – Gö 421 2113 

 

B 1947 [B 389a] 
Swelher im durch sin ellen 
   fue r di stiege spranch 
der sluch er eteslichem 
   so grimmen swertes swanch 
daz si durch di vorhte 
   uf hoher musen stan 
ez het sin starche ellen 
   vil michel wnder gatan 
 
d – 
 

A 1887 [A 76b] 
Swelher durch sein eilen 
   im fur die stiegen spranch 
der slůg er etelichen 
   so sweren swertes swanch 
daz si durch die vorhte 
   uf hoher můsen stan 
ez het sin starchez ellen 
   vil michel wunders getan 
 
I 1947 [I 46vb] 
Swer do durch sin ellen 
   im fur die stieg spranc 
so slůg er etlichem 
   einen swertes swanc 
daz er durh die forht 
   uf hoher můste stan 
ez het sin baldes ellen 
   michel wnder getan 
 
 
 

D 1947 [D 118va] 
Swelher durch sin ellen 
   im fur die stiegen spranch 
der slůc er etteslich 
   vil manichen swertes swanch 
daz si durch di vorchte 
   uf hoher musten stan 
iz het sin starckes ellen 
   vil michel wunder getan 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 424 [n 34v] 
Welcher im dorch sin elende 
   vor dye fúsz sprang 
den gab er etlichen 
   so sweren swerts clang 
das sye dorch focht 
   ferer hin dan músten stan 
ja het sin starckes elen 
   vil manchem leyt und pin gethan 
 

C 2002 [C 71v] 
Swelher durch sin ellen 
   im fur die stiegen spranch 
der slug er eteslichem 
   so swæren swertes swanc 
daz si durch die vorhte 
   uf hoher musen stan 
ja het sin starchez ellen 
   vil maniges ende getan 
 
a 2002 [a 147v] 
Welcher durch sein ellen 
   im fúr dy stigen sprang 
dem slug er etlichem 
   so swáren swertes swang 
daz sy durch dy vorcht 
   auff hóher musten stan 
ja hett sein ellen starck 
   vil manchez ende getan 
 
k 1993 [k 459r] 
Welcher sich taucht so kune 
   daz er gen im hin sprangk 
dem tet er mit seim schwertte 
   manch ungefugen schwanck 
daz si im aus dem wege 
   durch forchte musten stan 
von seinem starcken helant 
   mancher sein end gewan 
 



 Gö 422 2114 

 

B – 
(vgl. Str. 1937) 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
(vgl. Str. 1877) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
(vgl. Str. 1937) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
(vgl. Str. 1937) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 425 [n 34v] 
Danckwart der snel 
   vor dye thoer sprang 
ey was núwer swert 
   uff sym helm erclang 
dye vor nit gesehen hatten 
   was wonders getan hat sin hant 
da sprang hin usz entgegen 
   der helt usz Borgonder lant 
 

C – 
(vgl. Str. 1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
(vgl. Str. 1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
(vgl. Str. 1983) 
 



 Gö 423 2115 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 426 [n 34v] 
Als der kúne Danckwart 
   kam hin usz an den lufft 
dye doden sach man fallen 
   nyder als den dúfft 
von den hoen baumen 
   dút nyeder uff das grúne gras 
wol bezeycht der marschalck 
   das er ein kúner degen was 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 



 Ba 1951 – Hm 2003 – Gö 424 2116 

 

B 1948 [B 389a] 
Also der chue ne Danchwart 
   under di tue r getrat 
daz Eceln gesinde 
   er hoher wichen bat 
mit blute was berunnen 
   allez sin gewant 
ein vil starchez waffen 
   daz trug er bloz an siner hant 
 
d – 
 

A 1888 [A 76b / A 77a] 
Also der kue ne Dancwart 
   under diu tur getrat 
daz Eceln gesinde 
   er hoher wichen bat 
mit blůte waz berunnen 
   allez sin gewant ‖ 
ein vil scharfez wafen 
   trůg er bloz an siner hant 
 
I 1948 [I 46vb] 
Als der cue n Dancwart 
   under die tur getrat 
daz Etzeln gesinde 
   er hoher wichen bat 
mit blůt waz berunnen 
   allez sin gewant 
ein vil starkes wappen 
   trůg er bloz in siner hant 
 
 
 

D 1948 [D 118va] 
Also der chune Danchwart 
   under die tue r getrat 
daz Etzelines gesinde 
   er hoher wichen bat 
mit blute was berunnen 
   allez sin gewant 
ein vil starckes waffen 
   trůc er bloz an siner hant 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 427 [n 34v] 
Da der starck Danckwart 
   under dye thoer drat 
des konig Etzels gesinde 
   er hoer wichen bat 
myt blúde sere beronden 
   was alles sin gewant 
eyn vil scharpes woffen 
   trúg er blosz in siner hant 
 

C 2003 [C 71v] 
Also der chune Danchwart 
   under die ture getrat 
daz Ezeln gesinde 
   er hoher wichen bat 
mit blůte berunnen 
   was allez sin gewant 
ein vil starchez wafen 
   daz trug er bloz an siner hant 
 
a 2003 [a 147v] 
Also der kún Danckwart 
   unter dy túr getrat 
daz Eczeln gesinde 
   er hóher weichen bat 
mit blut berunnen 
   was allez sein gewant 
ein vil starkez waffen 
   daz trug er bloz an seiner hant 
 
k 1994 [k 459r] 
Und da Danckwart der kune 
   da czu dem sal ein trat 
kunig Eczels hoffgesinde 
   er vor im weichen bat 
im waz mit blut berunnen 
   sein lichtes sturm gewant 
ein ungefuges waffen 
   trug er in seiner hant 



 Hm 2004 – Gö 425 2117 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 428 [n 34v] 
Es was in der wile 
   da Danckwart kam vor die thor 
das man Ortleuben trúg 
   beyde weder und vor 
von dysch zu dysch 
   den forsten hochgeborn 
von desen starcken meren 
   wart das kindelin verlorn 
 

C 2004 [C 71v] 
Ez was reht in der wile 
   do Danchwart chom fur die tue r 
daz man Ortlieben 
   trůc wider und fue r 
von tische ze tischen 
   den fursten wol geborn 
von disen starchen mæren 
   wart daz kindelin verlorn 
 
a 2004 [a 147v] 
Ez was recht in der weile 
   do Danckwart kam fúr dy túr 
daz man Ortliben 
   trug wider und fúr 
von tisch ze tischen 
   dem fúrsten wol geporn 
von disen starcken máren 
   wart daz kindlein verlorn 
 
k 1995 [k 459r] 
Er kam zu rechter weile 
   da an des sales tur 
daz man den jungen kunig 
   trug wider unde fur 
von eim tisch zu dem andern 
   den kunig hochgeporn 
da von Dankwartes mere 
   ward da das kint verlorn 
 
 



 Ba 1952 – Hm 2005 – Gö 426 2118 

 

B 1949 [B 389a] 
Vil lut rief do Danchwart 
   zu dem degene 
ir sitzet al ce lange 
   bruder Hagene 
iu unde got von himele 
   chlag ich unser not 
ritter unde knehte 
   sint in den herbergen tot 
 
d – 
 

A 1889 [A 77a] 
Vil lute rief do Dancwart 
   zů dem degne 
ir sitzet al ze lange 
   brůder Hagne 
iu und gote von himele 
   klage ich unser not 
rittere und knehte 
   sint an den herbergen tot 
 
I 1949 [I 46vb] 
Vil lut rief do Dancwart 
   zů dem degene 
ir sitzent al ze lang 
   brůder Hagene 
iu und got von himel 
   clag ich mine not 
ritter und kneht 
   sint in den herbergen tot 
 
 
 

D 1949 [D 118va] 
Vil loute rief do Danchwart 
   vor dem gademe 
ir sitzet al tzu lange 
   brůder Hagene 
dem richen got von himel 
   chlag ich unser not 
ritter unde chnechte 
   sint an der herberge tot 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 429 [n 34v] 
Vil lude ryeff da Danckwart 
   zu Hagen dem degen 
ere sytzent vil zú lange 
   brúder Hagen uszerwegen 
uch und got von hymel 
   clage ich unszer not 
rytter und knecht 
   sint uns an den herbergen alle dot 
 

C 2005 [C 71v] 
Vil lůte rief do Danchwart 
   eime degene 
ir sizzet al ze lange 
   brůder Hagene 
iu und got von himele 
   chlage ich unser not 
ritter und knehte 
   sint in der herberge tot 
 
a 2005 [a 147v] 
Vil lawt rieff do Danckwart 
   ein degen 
ir siczet allzu lang 
   bruder Hagen 
euch und got von himel 
   clage ich unser not 
ritter und knechte 
   sind in der herwerg tot 
 
k 1996 [k 459r] 
Vil laut so rufft Danckwartte 
   als man noch horet sagen 
ir siczet hie czu lange 
   mein libster bruder Hagen 
ich klag euch und mein herren 
   den jamer und di not 
als unser ritter und knechte 
   sein an der herberg tot 
 



 Ba 1953 – Hm 2006 – Gö 427 2119 

 

B 1950 [B 389a] 
Er rief im hin engegene 
   wer hat daz getan 
daz het der herre Blodelin 
   unde sine man 
ouch hat ers ser engolten 
   daz wil ich iu sagen 
ich han mit minen handen 
   im sin houbet abe geslagen 
 
d – 
 

A 1890 [A 77a] 
Er rief im hin enkegne 
   wer hat daz getan 
daz hat der herre Bloe del 
   und sein man 
ouch hat ers sere enkolten 
   daz wil ich iu sagen 
ich han mit minen handen 
   im sin houpt ab geslagen 
 
I 1950 [I 47ra] 
Er rief im hin engegen 
   wer hat daz getan 
daz hat der herre Bloedelin 
   und die sinen man 
och hat erz nit genozzen 
   daz wil ich iu sagen 
ich han mit minen handen 
   im sin haupt ab geslagen 
 
 
 

D 1950 [D 118vb] 
Er rief im hin enckegen 
   wer hat daz getan 
daz hat der herre Plodel 
   und ander sine man 
ouch hat erz ser enckolden 
   daz wil ich euch sagen 
ich han mit minen handen 
   im sin houbet ab geslagen 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 430 [n 34v / n 35r] 
Er ryeffe eme entgegen 
   wer hat das gethan 
das hat der herre Blodelin 
   und ander sin man 
auch hat er sin nit genaszen 
   das wel ich uch sagen ‖ 
ich han im sin heubt 
   myt myn henden abgeslagen 
 

C 2006 [C 71v] 
Er rief im engegene 
   wer hat daz getan 
daz hat der herre Bloe del 
   und sine man 
ouch hat ers niht genozzen 
   diu wil ich iu sagen 
ich han im sin houbet 
   mit minen handen abe geslagen 
 
a 2006 [a 147v / a 148r] 
Er riff im engegen 
   wer hat daz getan 
daz hat der herr Blódel 
   und sein man 
auch hat er sein ‖ nicht genoszen 
   daz wil ich euch sagen 
ich han im sein hewpt 
   mit meinen handen abgeslagen 
 
k 1997 [k 459v] 
Da sprach czu im her Hagen 
   wer hat den schaden tan 
er sprach des kuniges bruder 
   und alle seine man 
er hat sein klein genossen 
   daz wil ich euch wol sagen 
ich hab mit meinen schwertte 
   daz haupt im ab geschlagen 
 



 Ba 1954 – Hm 2007 – Gö 428 2120 

 

B 1951 [B 389a] 
Daz ist ein schade chleine 
   sprach aber Hagene 
da man saget mære 
   von einem degene 
ob er von rechen henden 
   verliuset sinen lip 
in suln deste ringer 
   chlagen wætlichiu wip 
 
d – 
 

A 1891 [A 77a] 
Daz ist ein schade kleine 
   sprach do Hagne 
da man sæit mere 
   von eime degne 
ob er von reken handen 
   verliuzet sinen lip 
in suln deste ringer 
   klagen wætlichiu wip 
 
I 1951 [I 47ra] 
Daz ist ein schad cleine 
   sprach aber Hagene 
daz man sæt mære 
   von einem degene 
ob er von recken handen 
   verliuset sinen lip 
in sulen dester ringer 
   clagen wætlichiu wip 
 
 
 

D 1951 [D 118vb] 
Daz ist ein schade chleine 
   so sprach Hagen 
daz man saget mere 
   von einem degene 
ob er von recken hænden 
   verleuset sinen lip 
in sullen deste ringer 
   chlagen wætliche wip 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 431 [n 35r] 
Das yst noch schaden clein 
   sprach da Hagen 
wo man solich mere 
   seyt von degen 
ab er von recken handen 
   verlúret sin lip 
ene sollent des da geringer 
   clagen weltlich wyp 
 

C 2007 [C 71v] 
Daz ist ein schade kleine 
   sprach aber Hagene 
swa man solhiu mære 
   saget von degene 
ob er von rechen handen 
   verliuset sinen lip 
in suln deste ringer 
   klagen wætlichiu wip 
 
a 2007 [a 148r] 
Daz ist ein schad klein 
   sprach aber Hagen 
waz man súlcher már 
   sagt von degen 
ob er von recken handen 
   verleust seinen leip 
in schúllen dester minner 
   klagen weydenliche weip 
 
k 1998 [k 459v] 
Daz ist ein kleiner schade 
   sprach Hagen an der czeit 
daz man sagt wy manch rytter 
   tot bleyben in dem streit 
welcher von einem helde 
   verleuset seinen leip 
dest mynder sol in klagen 
   di man und auch di weip 
 



 Ba 1955 – Hm 2008 – Gö 429 2121 

 

B 1952 [B 389a] 
Nu saget mir bruder Danchwart 
   wi sit ir so rot 
ich wene ir von vinden 
   lidet groze not 
ist er inder ime lande 
   derz iu hat getan 
in ennert der ubel tiufel 
   ez muz im an sin leben gan 
 
d – 
 

A 1892 [A 77a] 
Nu saget mir brůder Dancwart 
   wie sit ir so tot 
ich wene ir von wunden 
   lidet groze not 
ist er inder inme lande 
   der ez iu hat getan 
in erner der ubel tivel 
   ez můz im an sin leben gan 
 
I 1952 [I 47ra] 
Nu sagt mir brůder Dancwart 
   wıe sit ir so rot 
ich wæn ir von wnden 
   lident grozze not 
ist er in disem lande 
   der ez iu hat getan 
in ner der ubil tiufel 
   ez můz im an sin leben gan 
 
 
 

D 1952 [D 118vb] 
Nu sagt mir bruder Danckwart 
   wie sit ir so rot 
ich wæne ir von wunden 
   lidet grozze not 
ist indert in dem lande 
   der euch iz hat getan 
in erner der ubel teufel 
   iz muz im an sin lebn gan 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 432 [n 35r] 
No sage myr lieber brúder 
   wye bystú so rot 
ich wen das du von den wonden 
   lydest grosze not 
ist er yrgent in dem lande 
   der ys hat gethan 
ine ernere dan der dúffel 
   ys músz im an sin leben gan 
 

C 2008 [C 71v] 
Nu saget mir lieber brůder 
   wie sit ir so rot 
ich wæn ir von wnden 
   lidet groze not 
ist er inder inme lande 
   derz iu hat getan 
in erner der ubel tiufel 
   ez muz im an sin leben gan 
 
a 2008 [a 148r] 
Nu sagt mir liber bruder 
   wy seyt ir so rot 
ich wán ir von wunden 
   leidet grosze not 
ist er indert in dem lande 
   der ez hat getan 
wer er úbel teufel 
   ez musz im an sein leben gan 
 
k 1999 [k 459v] 
Wy seit ir liber bruder 
   von blute also rot 
und leydend ir von wunden 
   an ewrem leib icht not 
ist er in disem lande 
   und der es hat getan 
im helffe dann der teufell 
   sein leip musz er mir lan 
 



 Ba 1956 – Hm 2009 – Gö 430 2122 

 

B 1953 [B 389a] 
Du sihest mich wol gesunden 
   min wat ist blutes naz 
von anderr manne wnden 
   ist mir geschehen daz 
der ich also manegen 
   hiute han erslagen 
ob ich es swern solde 
   ine chund iz nimmer gesagen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#F 2009 (zu C) 
#Q 1953 (zu I) 
1953,4: ob ich dirz] ob ich sein Q. – cund] 
enchonde Q. 
 

A 1893 [A 77a] 
Ir sehet mich wol gesunden 
   min wat ist blůtez naz 
von ander manne wunden 
   ist mir geschehen daz 
der ich also manigen 
   hiute han erslagen 
ob ich des swern solde 
   ich kund ez nimmer gesagen 
 
I 1953 [I 47ra] 
Du sihst mich wol gesunden 
   min wat ist blůtes naz 
von ander manne wnden 
   ist mir geschehen daz 
der ich also mangen 
   hiut han erslagen 
ob ich dirz sweren solt 
   ich cund dirz nimmer gisagen 
 
 
 

D 1953 [D 118vb] 
Du sichst mich wol gesunden 
   min wat ist plůtes naz 
von anderr manne wunden 
   ist mir geschehen daz 
der ich also manigen 
   heute han erslagen 
ob ich des sweren solde 
   ich chunde ez nimmer gesagen 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 433 [n 35r] 
Ere secht mych wol gesont 
   myn wat yst blúde nas 
von andern mans wonden 
   yst myr geschen das 
der ich húde so manchen 
   zu dode han erslagen 
ab ich des sweren solt 
   ich kont ys nommer mee volsagen 
 

C 2009 [C 71v] 
Ir seht mich wol gesunden 
   min wat ist blůtes naz 
von ander mannen wnden 
   ist mir geschehn daz 
der ich also manigen 
   hiute han erslahen 
ob ich des swern solde 
   ine chund ez nimmer gesagen 
 
a 2009 [a 148r] 
Ir seht mich woll gesunten 
   mein wat ist blutes naz 
von ander recken wunden 
   ist mir geschehen daz 
der ich also manchen 
   hewt han erslagen 
ob ich des swern schóld 
   ich kónd ez nymmer gesagen 
 
k 2000 [k 459v] 
Er sprach ich bin gesunde 
   und sust von blute nas 
von ander mannes wunden 
   ist mir geschehen das 
wann ich mit meiner hende 
   heut mangen han erschlagen 
ob ich des schweren soltte 
   der czal kund ich nit sagen 
 



 Gö 431 2123 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 434 [n 35r] 
Etzel der rych 
   da der mere erschrack 
bey allen syn zyden 
   lebt er nie leydern tagk 
uwe myner frúnde 
   ich clag nit den brúder myn 
ich clag myn frúnde 
   sal myn dinst an den verlorn sin 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 



 Ba 1957 – Hm 2010 – Gö 432 2124 

 

B 1954 [B 389a] 
Er sprach bruder Danchwart 
   so hue tet uns der tue r 
unde lat der Hiunen einen 
   chomen niht derfue r 
ich wil reden mit den recken 
   als uns des twinget not 
unser ingesinde 
   lit vor in unverdienet tot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2010 (zu C) 
2010,2: enlat] lat F. – einen] fehlt F. – 2010,3: 
nu] fehlt F. 
#Q 1954 (zu I) 
1954,1: so hue tend] nu hue t<end> Q. – 1954,2: 
nit da fur] niht hin fue r Q. 
 

A 1894 [A 77a] 
Er sprach brůder Dancwart 
   so hue tet uns der tur 
lat der Hunen einen 
   komen niht derfur 
ich wil reden mit den reken 
   als uns des twinget not 
unser ingesinde 
   lit vor in unverdienet tot 
 
I 1954 [I 47ra] 
Er sprach brůder Dancwart 
   so hue tend uns der tur 
und lat der Huı nen einen 
   comen nit da fur 
so red ich mit den recken 
   als uns dez twinget not 
unser ingesinde 
   lit unverdient von in tot 
 
 
 

D 1954 [D 118vb / D 119ra] 
Er sprach brůder Danchw‖art 
   so hue tet mir der tue r 
und lat der Heunen cheinen 
   chomen nicht hin fue r 
ich wil reden mit den recken 
   als uns des twinget not 
unser ingesinde 
   leit von in unverdienet tot 
 
b # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 435 [n 35r] 
Er sprach brúder Danckwart 
   so hút uns wol der thore 
und lasz der Húnen 
   komen kein dar vore 
ich wel reden myt den recken 
   das uns betzwinget not 
synt unser ingesinde 
   unverschúlt lyt dot 
 

C 2010 [C 71v] 
Er sprach brůder Danchwart 
   so hutet uns der tue r 
und enlat der Hunen einen 
   chomen niht derfue r 
ich wil reden mit den rechen 
   des uns nu dwinget not 
unser ingesinde 
   lit unverdienet hie tot 
 
a 2010 [a 148r] 
Er sprach bruder Danckwart 
   so hút uns der túr 
und enlat der Heunen einen 
   komen nicht erfúr 
ich wil reden mit den recken 
   des uns nu twinget not 
unser ingesinde 
   leyt unverdient hye tot 
 
k 2001 [k 459v] 
Hagen sprach liber bruder 
   so hutend uns der tur 
und lasset keinen Heunen 
   auch kumen nit her fur 
so rich ich unser helde 
   und bring si all in not 
seit unser hoffgesinde 
   leit unverschuldet tot 
 



 Ba 1958 – Hm 2011 – Gö 433 2125 

 

B 1955 [B 389b] 
Sol ich sin chamerære 
   sprach der chue ne man 
also richen chue negen 
   ich gedienen chan 
so pflige ich der stiegen 
   nach den eren min 
den Criemhilde degenen 
   chunde leider niht gesin 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2011 (zu C) 
2011,1: do] fehlt F. – 2011,2: gedienen] 
dienen F. – 2011,3: so hie (hie durchge-
strichen und ein t angehängt)] so hiu F. 
 

A 1895 [A 77a] 
Sol ich sin kamerere 
   sprach der kue ne man 
also richen kunigen 
   ich wol gedienen chan 
so phlige ich der stiegen 
   nah den eren min 
den Kriemhilde degnen 
   kunde leider niht gesein 
 
I 1955 [I 47ra] 
Sol ich sin camerær 
   sprach der cue n man 
also richen kungen 
   ich wol gedienen can 
so pflig ich der stieg 
   wol nach den eren min 
den Kriemhilt recken 
   cunt do niht leider gesin 
 
 
 

D 1955 [D 119ra] 
Sol ich sin kamerere 
   so sprach der chune man 
also richen chunigen 
   ich wol gedienen chan 
so pflege ich der stiegen 
   nach den ern min 
den Crimhilden degnen 
   kunde leider nimmer gesin 
 
b 1955 [b 130r] 
 
    
 
   ... ‖ 
so pflig ich der stiege 
   nach den eren mein 
den Kriemhillden degen 
   chund laider nicht gesein 
 
n 436 [n 35r] 
Sal ich syn kemerer 
   sprach der kúne man 
also rychen konigin 
   ich wol gedinen kan 
so húden ich uch der stegen 
   wol nach den eren myn 
den Kremhylten degen 
   den kont nit leyder gesin 
 

C 2011 [C 71v] 
Sol ich sin kamerære 
   sprach do der kue ne man 
also richen kunegen 
   ich wol gedienen chan 
so (hie) ich der stiegen 
   nach den eren min 
den Chriemhilde degenen 
   chunde leider niht gesin 
 
a 2011 [a 148r / a148v] 
Sol sein kámmer 
   sprach do der kúne man 
also reichen kúnig 
   ich wol gedinen kan 
also hút ich diser stigen ‖ 
   nach den ern mein 
den Crimhilden degen 
   kond leyder nicht gesein 
 
k 2002 [k 459v] 
Sol ich sein kamerere 
   so sprach der kún Danckwart 
ein hochgeborner kunig 
   ist mit mir wol bewart 
so huet ich wol der ture 
   vil libster bruder mein 
da kund Krenhilden recken 
   nit leider gschehen sein 
 



 Ba 1959 – Hm 2012 – Gö 434 2126 

 

B 1956 [B 389b] 
Mich nimt des michel wnder 
   sprach aber Hagene 
waz nu hinne runen 
   di Hiunen degene 
si wæn liht des enbæren 
   der an der tur da stat 
unt diu hove mære 
   gesaget den Bue rgonden hat 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2012 (zu C) 
2012,2: Waz nu die Hue nen růnen in disem 
gademe. F. – 2012,4: gesaget den Burgon-
den hat] den Burgoden gesagt hat F. 
#Q 1956 (zu I) 
 

A 1896 [A 77a] 
Mich nimet des michel wunder 
   sprach aber Hagne 
waz nu hie inne runen 
   die Hunen degne 
si wene dez lihte enbern 
   der an tur da stat 
und diu hove mere 
   geseit den Burgonden hat 
 
I 1956 [I 47ra] 
Mich nimt michel wnder 
   sprach do Hagene 
waz nu hie inne runen 
   der Hunen degene 
si wæn dez liht enbæren 
   der an der tuı r stat 
und der diu hof mær 
   gesæt den Burgunden hat 
 
 
 

D 1956 [D 119ra] 
Mich nimt des immer wunder 
   sprach abr Hagen 
was nu hinne raunen 
   die Heunen degene 
si wen des leicht enpærn 
   der an der ture stat 
und die hove mere 
   gesagt den Purgunden hat 
 
b 1956 [b 130r] 
Mich nimpt des michel wunder 
   sprach aber Hagene 
waz nun hie innan raunen 
   der Hunen degene 
ich wen des leicht enperen 
   an der dúr stat 
und die hove mere 
   gesagt den Burgonden hat 
 
n 437 [n 35r] 
Mych nympt des mychel wonder 
   sprach da Hagen 
was dyese Heunen 
   rúment dysz gaden 
sye wollent licht des entbern 
   der an der stegen stat 
und dye hoff mere 
   den Borgondern gesaget hat 
 

C 2012 [C 71v] 
Mich nimt des michel wnder 
   sprach do Hagene 
   runen in disem gademe 
si wæn des lihte enbern 
   der an der tue r dort stat 
und ouch diu hove mære 
   gesaget den Burgonden hat 
 
 
a 2012 [a148v] 
Mich nymet des michel wunder 
   sprach do Hagen 
waz dise recken rawnend 
   aneinander sagen 
sy wolden enpern leicht des 
   der an der túr dort stat 
und auch dy hof mer 
   den Burgonden hat gesait 
 
k 2003 [k 460r] 
Mich nymet michel wunder 
   so sprach Hagen der degen 
war umb kunig Eczels helde 
   heimliches rates pflegen 
si sehen den nicht gerne 
   der an der tur dort stat 
und der uns dise mere 
   gen hof gesaget hat 
 



 Ba 1960 – Hm 2013 – Gö 435 2127 

 

B 1957 [B 389b] 
Ich han vernomen lange 
   von Criemhilde sagen 
daz si ir herce leide 
   wold niht vertragen 
nu trinchen wir di minne 
   unde gelten skue neges win 
der junge vogt der Hiunen 
   der muz der erste sin 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2013 (zu C) 
2013,2: hercen leide] herze læide F. – 
2013,4: hie] fehlt F. 
#Q 1957 (zu I) 
 

A 1897 [A 77a] 
Ich han vernomen lange 
   von Kriemhilde sagen 
daz si ir herze leide 
   wolde niht vertragen 
nu trinken wir die minne 
   und gelten des kuniges wein 
der junge voit der Hunen 
   der můz der aller erste sin 
 
I 1957 [I 47ra] 
Ich han gihoe rt lange 
   von Kriemhilde sagen 
daz si ir herzenleid 
   welle niht vertragen 
nu trinken wir die minne 
   und gelten den win 
der jung vogt von Huı nen 
   můz der aller erste sin 
 
 
 

D 1957 [D 119ra] 
Ich han vernomen lange 
   von Crimhilden sagen 
daz si ir hertzenleide 
   wolde nicht vertragen 
nu trincke wir die minne 
   und gelden des kuniges win 
der junge voyt der Heunen 
   der můst der aller erste sin 
 
b 1957 [b 130r] 
Ich han vernomen lange 
   von Kriemhillden sagen 
daz sy ir hertzenlaide 
   wolt nicht vertragen 
nun drincken wir die minne 
   und gellten des kuniges wein 
der jung von den Hunen 
   můs der aller erste sein 
 
n 438 [n 35v] 
Ich han gehort vil lange 
   von Cremhylten untrw sagen 
das sye yr hertzen leyt 
   nit mene wolt vertragen 
no trincken myr sant Johans myne 
   und gelten der konge den wyn 
 

C 2013 [C 71v / C 72r] 
Ich han gehort vil lange 
   von Chriemhilde sagen 
daz si ir hercen leide 
   wolde niht vertragen 
nu trinchen wir die minne 
   und gelten skuniges win 
der ‖ junge vogt der Hunen 
   der můz hie der erste sin 
 
a 2013 [a148v] 
Ich han gehórt vil lang 
   von Crimhilden sagen 
daz sy ir herczenleydt 
   nicht wólt vertragen 
nu trinck wir dy minne 
   und geltens kúnigs wein 
diser hawsfrawen sun 
   musz der allererst sein 
 
k 2004 [k 460r] 
Ich han vil offt gehoret 
   von kunig Gunther sagen 
daz si irs herczenleide 
   uns wollen nit vertragen 
so geltten wir kunig Eczel 
   di speis und seinen wein 
der junge kunig aus Heunen 
   der mus der erste sein 
 



 Gö 436 2128 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 439 [n 35v] 
Dye wile sin brúder Blodelin 
   der erst wolt sin 
der dan unszer ingesinde 
   hat bracht in des dots pin 
dorch solch grosz unschúlt 
   wil ich dyr konig sagen 
das Ortleyb din kint músz man 
   zu erst dot hút hin dan tragen 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 437 2129 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 440 [n 35v] 
Da sprach getzogentlich 
   Ortleybe das kindelin 
neyn hylt Hagen 
   lasz din zornen sin 
und hat dyr myn múter 
   zu leyde icht gethan 
neyn rytter edel du salt ys 
   mych nit entgelten lan 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 438 2130 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 441 [n 35v] 
Das kint bot uff dye hende 
   gegen dem ungemúten man 
nein helt Hagen 
   dú salt mych leben lan 
dorch aller forsten ere 
   rytter wol gemeyt 
by alle myn zytten 
   dede ich dyr nye kein leyt 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 439 2131 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 442 [n 35v] 
Du salt mych leben laszen 
   gewasz ich zu eym man 
darffst du rat und holff 
   wye gern und wol ich dyr dinen kan 
myt lybe und gúde 
   des ich gewinen vil 
da myt ich dyr myt trúwen 
   umber dynen wel 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 440 2132 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 443 [n 35v] 
Als dye fraw Cremhylt 
   des kindes rede vernam 
sye ging zu dem dysch 
   und wolt ene dragen von dan 
sye slosz ine under yr arm 
   und wolt ine dan han getragen 
sye súmpt sych ein wenig zu lang 
   den slag hat getzogen Hagen 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gö 441 2133 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 444 [n 35v] 
Was mochstu myr gedinen 
   und slúg auch dar 
ich geb dyr myn trúw 
   du byst dotlich gefar 
dych solt din múter Cremhylt 
   anders han bewart 
myner finde wyrt eyner 
   lenger nit gespart 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ba 1961 – Hm 2014 2134 

 

B 1958 [B 389b] 
Do sluch daz chint Ortlieben 
   Hagen der helt gut 
daz im gegen der hende 
   ame swerte vloz daz blut 
unt daz dem chue nege 
   daz houbet spranch in di shoz 
do hub sich under degenen 
   ein mort vil grimmech unde groz 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2014 (zu C) 
2014,2: zer hende] zen henden F. – 2014,3: 
in ir] in die F. – 2014,4: vil grimmech und 
groz] grimmich und vil groz F. 
#Q 1958 (zu I) 
... <Ort>lieben 
   Hagen der helt ungut 
daz ob der fue rsten tische 
   swebte daz plut 
der swaiz also haizzer 
   ran an dem swert ze tal 
da sahen grozzen jamer 
   die chue nen recken ue ber al 
 

A 1898 [A 77a] 
Do slůch daz kint Ortlieben 
   Hagne der helt gůt 
daz im gein der hende 
   anme swerte vloz daz blůt 
und der kuniginne 
   daz houpt spranch in die schoz 
do hůp sich under den degnen 
   ein mort vil grimme und groz 
 
I 1958 [I 47ra] 
Do slůg daz kint Ortlieben 
   Hagen der helt gůt 
daz im gen der hende 
   an dem swert vloz daz blůt 
do spranc der kunginne 
   daz haupt in daz schoz 
do hůp sich von den helden 
   ein mort grimmig und groz 
 
 
 

D 1958 [D 119ra / D 119rb] 
Do slůch daz kint Ortlieben 
   Hagen der helt gůt 
daz im gen den henden | 
   an dem swerte floz daz plůt 
und daz der chuniginne 
   daz houbt spranch in die schoz 
do hůb sich under degenen 
   ein mort vil grimm und groz 
 
b 1958 [b 130r] 
Da schlůg daz chind Ortlieben 
   Hagen der helt gůt 
daz im gegen den henden 
   am schwert flos daz plůt 
und daz der kuniginne 
   daz haubt sprang in die schozz 
da hůb sich under den degen 
   ain mort grimm und gros 
 
n – 
 

C 2014 [C 72r] 
Do slůc daz kint Ortlieben 
   Hagen der helt gůt 
daz im an dem swerte 
   zer hende vloz daz blůt 
unt daz des kindes houbet 
   spranch Chriemhilt in ir schoz 
do hůp sich under degenen 
   ein mort vil grimmech und groz 
 
a 2014 [a148v] 
Da slug daz kint Ortliben 
   Hagen der helt gut 
daz im an dem swert 
   zer hende floz daz blut 
und daz des kindes hewpt 
   sprang Crimhilden in ir schoz 
do hub sich unter degen 
   ein mort grimmig und groz 
 
k 2005 [k 460r] 
Da sprang auff von dem tische 
   Hagen der kune man 
er schlug Ortlip czu tode 
   daz von seim schwertte ran 
daz blut des kindes haubet 
   kam Krenhild in di schosz 
da ging es an ein morden 
   der jamer der ward grosz 
 



 Ba 1962 – Hm 2015 – Gö 442 2135 

 

B 1959 [B 389b] 
Dar nach slug er dem magtzogen 
   einen swinden slach 
mit beiden sinen henden 
   der des chindes pflach 
daz im daz houbet schiere 
   vor dem thisse nider lach 
ez was ein jamerlichez lon 
   daz er dem magtzogen wach 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2015 (zu C) 
2015,1: den magetzogen] dem mæitzogen 
F. – 2015,3: vor tischen] vor tische F. – 
2015,4: ein jæmerlicher] ein gemærliche F. 
#Q 1959 (zu I) 
 

A 1899 [A 77a] 
Er slůch dem meitzogen 
   einen swinden swertes slach 
mit beiden sinen henden 
   der des kindes phlach 
daz im daz houbet schiere 
   vor tische nider lach 
ez was ein jemerlich lon 
   den er dem maitzogen wach 
 
I 1959 [I 47ra] 
Dar nach slůg er dem maitzogen 
   einen swinden slac 
mit bæden sinen handen 
   der dez kindes pflac 
daz im daz hapt schier 
   vor dem tische lac 
ez was ein jamerlicher lon 
   dez der matzog pflac 
 
 
 

D 1959 [D 119rb] 
Dar nach slůc er dem meintzogen 
   einen vil swinden slac 
mit den sinen handen 
   der des chindes pflac 
daz im daz houbet schire 
   vor tische nider lac 
ez was ein jemerlich lone 
   den er dem meintzogen wac 
 
b 1959 [b 130r] 
Darnach schlůg er dem magtzogen 
   ainen geschwinden schlag 
mit beden seinen handen 
   der des kuniges pflag 
daz im daz habet schiere 
   vor dem dische lag 
ainen jamerlich lon 
   er dem magtzogen wag 
 
n 445 [n 35v] 
Auch slúg er dem zochtmeynster 
   ein swinden slag 
myt beyden sinen henden 
   der Ortleybes plag 
das im sin werdes heubt 
   vor dem dysche lag 
es was eyn jemerlicher lone 
   den er dem martzogen gab 
 

C 2015 [C 72r] 
Ouch slůg er den magetzogen 
   einen swinden slac 
mit beiden sinen handen 
   der Ortliebes pflac 
daz im daz houbet schiere 
   vor tischen nider lac 
ez was ein jæmerlicher lon 
   den er dem magtzogen wach 
 
a 2015 [a148v] 
Auch slug er dem mag zogen 
   einen swinden slack 
mit beyden seinen handen 
   der Ortlibes pfhlag 
daz im daz hewpt schir 
   vor tische nider lag 
ez was ein jemerlicher lon 
   den er dem magczogen wach 
 
k 2006 [k 460r] 
Hagen gab dem meitczogen 
   ein ungefugen schlag 
und daz im auch daz haubet 
   dort vor dem tische lag 
ein jemerlichen lone 
   im da her Hagen gab 
daz er schlug vor dem kunige 
   im da sein haubet ab 
 
 



 Gö 443 2136 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 446 [n 36r] 
Her vor kamen getrongen 
   des konig Etzels man 
myt uffgehaben swerten 
   lyszen sye Hagen an 
von im wart getrongen 
   des konig Etzels wip 
mocht sye Hagen han erreycht 
   sye het verlorn den lyp 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 



 Ba 1963 – Hm 2016 – Gö 444 2137 

 

B 1960 [B 389b] 
Er sach vor Eceln thisse 
   einen spilman 
Hagen in sinem zorne 
   gahen dar began 
er sluch im uf der videlen 
   ab di zeswen hant 
daz habe dir ce botschepfte 
   in der Burgonden lant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2016 (zu C) 
2016,2: gahen dar] dar gahen F. – 2016,4: 
habe der] hab dir der F. 
 

A 1900 [A 77a] 
Er sach vor Eceln tische 
   einen spilman 
Hagne in sime zorne 
   gahen dar began 
er slůg im uf der gigen 
   abe die zeswen hant 
daz habe dir ze botschefte 
   in der Burgonden lant 
 
I 1960 [I 47rb] 
Er sach vor Etzeln tische 
   einen spilman 
Hagen in sinem zorn 
   gahen dar bigan 
er slůg im uf der fidelen 
   ab die zeswen hant 
daz hab dir der botscheft 
   in der Burgunde lant 
 
 
 

D 1960 [D 119rb] 
Er sach vor Etzeln tische 
   einen spileman 
Hagen in sinem zorne 
   gahen dar began 
er slůch im ob der videln 
   ab die tzeswen hant 
daz habe dir zu botschafft 
   in der Purgunden lant 
 
b 1960 [b 130r] 
Er sach vor Etzeln dische 
   ainen spilman 
Hagen in seinem zorn 
   gahen dar began 
er schlůg im ob der videl 
   ab die zesem hant 
daz hab dir zů potscheft 
   in der Burgonde lant 
 
n 447 [n 36r] 
Er sach vor konig Etzels dysch 
   eynen spelman 
Hagen in sym zorn 
   dar gelauffen kam 
er slug im uff der fedeln 
   ab dye ein hant 
das hab dyr zu botschafft 
   in der Borgonder lant 
 

C 2016 [C 72r] 
Er sach vor Ezeln tische 
   einen spileman 
Hagen in sime zorne 
   gahen dar began 
er slůg im uf der videlen 
   ab die einen hant 
daz habe der boteschefte 
   in der Burgonden lant 
 
a 2016 [a148v / a 149r] 
Er sah vor Eczeln tisch 
   einen spilman 
Hagen in seinem zorne 
   gáhen dar began 
er slug im auff der videle 
   ab ein ‖ hant 
daz hab dir zu botscheft 
   in der Burgonden lant 
 
k 2007 [k 460r] 
Vor kunig Eczels tische 
   sach er ein spileman 
Hagen in grossem czorne 
   im da nach eylen gan 
er schlug im auff der fidel 
   da ab di einen hant 
des hab dir der potscheffte 
   in der Purgunder lant 
 



 Ba 1964 – Hm 2017 – Gö 445 2138 

 

B 1961 [B 389b] 
So we mir miner hende 
   sprach Werbel der spilman 
her Hagen von Tronege 
   waz het ich iu getan 
ich chom uf groze triwe 
   in iwerr herren lant 
wi chlinge ich nu di done 
   sit ich verlorn han di hant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2017 (zu C) 
2017,4: ih nu verlorn han] ich verlorn han 
F. 
#Q 1961 (zu I) 
1961,4: min hant] die <hant> Q. 
 

A 1901 [A 77b] 
So we mir miner 
   sprach Wærbel san 
her Hagne von Trony 
   waz han ich iu getan 
ich kom uf groze triwe 
   in iwer herren lant 
wie klenk ich nu die doe ne 
   sid ich verlorn han die hant 
 
I 1961 [I 47rb] 
Awe miner hende 
   sprach Wærbil der spilman 
her Hagen von Troni 
   waz het ich iu getan 
ich rait uf grozze trıuwe 
   in iur herren lant 
wie clench ich nu die doe ne 
   sit ich verloren han min hant 
 
 
 

D 1961 [D 119rb] 
Owe mir miner hende 
   sprach Werbel der spilman 
her Hagen von Troyn 
   was hette ich euch getan 
ich quam uf grozze treuwe 
   in euwerr herren lant 
wie chlenc ich nu die done 
   sint ich vorlorn han die hant 
 
b 1961 [b 130r] 
So we mir meiner hende 
   sprach Werbel der spilman 
her Hagen von Troni 
   waz het ich ew getan 
ich fůr durch grosse gab 
   in ewr herren lant 
wie clenck ich nun die done 
   seit ich verloren han die hant 
 
n 448 [n 36r] 
Awe myr sprach Werbel 
   des konig Etzels spelman 
herre Hagen von Troyen 
   was han ich uch gethan 
ich kam in groszen truwen 
   in uwers hern lant 
wye clenge ich dye seyten 
   syt ich verlorn han dye ein hant 
 

C 2017 [C 72r] 
Owe mir sprach Werbel 
   der Ezeln spileman 
her Hagen von Tronege 
   waz het ich iu getan 
ich kom uf groze triwe 
   in iwer herren lant 
wie chlenche ich nu die doe ne 
   sit ih nu verlorn han die hant 
 
a 2017 [a 149r] 
Awe mir sprach Werbl 
   der Eczeln spilman 
her Hagen von Tronge 
   waz han ich euch getan 
ich kam auff grosze trew 
   in ewer herren lant 
wy kleng ich nu dy dóne 
   seit ich verlorn han dy hant 
 
k 2008 [k 460r] 
Owe sprach sich da Werbel 
   kunig Eczels spyleman 
von Throny edler Hagen 
   was han ich euch getan 
ich kam in steter trewe 
   hin an daz reinisch lant 
wy kleng ich nun di seytten 
   seid ich verlor di hant 
 



 Ba 1965 – Hm 2018 – Gö 446 2139 

 

B 1962 [B 389b] 
Hagen geahtet ringe 
   gevidelte er nimmer mer 
do frumt er in dem huse 
   diu mortgrimmen ser 
an den Eceln rechen 
   der er so vil ersluch 
do braht er in dem huse 
   liutes ce tode genuch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2018 (zu C) 
2018,2: werch grimmen] werch grimmich 
F. 
#Q 1962 (zu I) 
 

A 1902 [A 77b] 
Hagne ahte ringe 
   gevidelte er nimmer mer 
do vrumte er inme huse 
   diu werch grimme ser 
an den Eceln reken 
   der er so vil erslůch 
do brahte er in dem huse 
   der reken ze tode genůch 
 
I 1962 [I 47rb] 
Hagen ahtet ringe 
   gefidelt er nimmer mer 
do frumt er in dem huse 
   diu grozlichen ser 
an den Etzeln recken 
   der er so vil erslůc 
do braht er in dem huse 
   ir zem tode genůc 
 
 
 

D 1962 [D 119rb / D 119va] 
Hagen achtet ringe 
   gevidelt er nimmer mer 
do frumt er in dem hause 
   die verch wunden ser 
an den ‖ Etzeln recken 
   der er so vil erslůc 
do bracht er in dem hause 
   zum tode recken genůc 
 
b 1962 [b 130r] 
Pagen achtet ringe 
   gevidelt er nimmer mer 
da frumpt er in dem hause 
   die verwunden ser 
an den Etzeln recken 
   der er so vil erschlůg 
da pracht er in dem hause 
   ze dem tod recken genůg 
 
n 449 [n 36r] 
Hagen wage ys geringe 
   und solt er gefedeln nommer mere 
da styffte er in dem huse 
   das hertzlich sere 
an des konig Etzels manne 
   der er manchen slúg 
er slug yr in dem sale 
   zu dode gnúg 
 

C 2018 [C 72r] 
Hagenen ahte ringe 
   gevidelt er nimmer mer 
do frumt er in dem huse 
   diu werch grimmen ser 
an den Ezelen rechen 
   der er so manigen slůc 
er braht ir in dem gademe 
   zů dem tode genůc 
 
a 2018 [a 149r] 
Hagen ahtet ringe 
   gevidelt er nymmer mer 
do frúmt er in dem haws 
   dy werck grimmen ser 
an der Eczeln recken 
   der er so manchen slug 
er bracht ir in dem gadem 
   zu dem tod genug 
 
k 2009 [k 460v] 
Hagen der achtet kleine 
   ob er nicht fidelt mer 
da schlug er in dem sale 
   tot manchen rytter her 
des kunig Eczels recken 
   er vil czu dode schlug 
er bracht da umb sein leben 
   vil mangen ritter klug 
 



 Ba 1966 – Hm 2019 – Gö 447 2140 

 

B 1963 [B 389b / B 390a] 
Volker der vil snelle 
   von dem thisse spranch 
sin videlboge im lut ‖ 
   an siner hende erchlanch 
do videlte ungefuge 
   Guntheres spilman 
hey waz er im ce viende 
   der chue nen Hiunen gewan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2019 (zu C) 
2019,1: von tische] von dem tische F. – 
2019,3: der kunige] der chune F. 
 

A 1903 [A 77b] 
Volker der vil snelle 
   von dem tische spranch 
sin videlboge im lute 
   an siner hant erklanch 
do videlte ungefůge 
   Gunthers spilman 
hey waz er im ze viende 
   der kue nen Hunen gewan 
 
I 1963 [I 47rb] 
Volker der cue n 
   von dem tische spranc 
sin fidelbog vil lute 
   im an der hend erclanc 
do fidelt ungefue g 
   Volker der spilman 
hei wez er ze finde 
   der cue nen Hunen gewan 
 
 
 

D 1963 [D 119va] 
Volker der vil snelle 
   von dem tische spranch 
der videlbog im lout 
   an siner hend erchlanch 
do videlt ungefůge 
   Guntheres spileman 
hey was er im zu veinde 
   der chunen Heunen gewan 
 
b 1963 [b 130r / b 130v] 
Volker der vil schnelle 
   von dem dische sprang ‖ 
sein videlpog 
   an seiner hand laut erclang 
da videlt ungefúge 
   Gunthors spileman 
ey waz er im ze veinde 
   der chunen Hunen gewan 
 
n 450 [n 36r] 
Syn geselle Folcker 
   uff von dem dysch sprang 
syn fedelboge im herlich 
   an der hende erclang 
er fedelt ungefúge 
   der starcke spelman 
ey was er zu finde 
   der Húnen da gewan 
 

C 2019 [C 72r] 
Volker sin geselle 
   von tische spranch 
sin videlboge im lůte 
   an siner hende erchlanc 
do videlte ungefůge 
   der kunige spileman 
hey waz er im ze vienden 
   der chunen Hunen gewan 
 
a 2019 [a 149r] 
Vólker sein gesell 
   von dem tische sprang 
sein fidelbog im lawt 
   an seiner hend erclang 
da videlt ungefúg 
   der kún spilman 
hey waz er im ze veinde 
   der kúnen Heunen recken gewan 
 
k 2010 [k 460v] 
Folcker der fidelere 
   auch von dem tisch auff sprang 
sein fidelbog gar helle 
   in seiner hend erklang 
er fidelt ungefuge 
   der kune spyleman 
wann er vil mangen Hewnen 
   czu feinde da gewan 
 
 



 Ba 1967 – Hm 2020 – Gö 448 2141 

 

B 1964 [B 390a] 
Ouch sprungen von den thissen 
   di drie chue nege her 
si woldenz gerne scheiden 
   e daz shaden geshæhe mer 
sine mohtenz mit ir sinnen 
   do niht under stan 
do Volker unde Hagene 
   so sere we ten began 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2020 (zu C) 
 

A 1904 [A 77b] 
Ou ch sprungen von dem tischen 
   die dri kunige here 
si woldenz gerne scheiden 
   e schade geschæhe mer 
si mochtenz mit ir sinnen 
   do niht understan 
do Volker und Hagne 
   so sere wue ten began 
 
I 1964 [I 47rb] 
Och sprungen von dem tische 
   die dri kung her 
si woltens gern scheiden 
   e da geschæh mer 
si mohtens mit ir sinnen 
   do niht understan 
do Volker und Hagen 
   so ser wue ten bigan 
 
 
 

D 1964 [D 119va] 
Ouch sprungen von dem tische 
   die dri chunige her 
si woldens gerne scheiden 
   e daz schadens geschehe mer 
si enmochtens mit ir sinnen 
   do nicht understan 
do Volker unde Hagen 
   so sere zurnen began 
 
b 1964 [b 130v] 
Auch sprungen von den dischen 
   die drey kunig her 
sy wolltens gern schaiden 
   e daz gescháhe mer 
des mochtens mit iren sinnen 
   doch nit understan 
da Volker und Hagen 
   so sere wútten began 
 
n 451 [n 36r] 
Da sprongen von dem dysch 
   dye dry konig here 
sye hetten gern gescheden 
   ee des schadens wer worden mere 
sye konden myt yren synnen 
   da nicht understan 
da Folcker und Hagen 
   da so sere wuden began 
 

C 2020 [C 72r] 
Do sprungen von den tischen 
   die drie kunige her 
si woldenz gerne scheiden 
   e des schaden wrde mer 
sine chundenz mit ir sinnen 
   do niht understan 
do Volker und Hagene 
   so sere we ten began 
 
a 2020 [a 149r] 
Do sprungen von dem tisch 
   dy drey kúnig her 
sy woldens gern scheiden 
   ee des schadens wúrd mer 
sy enkonden da mit irn sinnen 
   nicht unterstan 
do Vólker und Hagen 
   so sere wúten began 
 
k 2011 [k 460v] 
Da sprungen von dem tische 
   drey edel kunig her 
sy woltten es da wenden 
   ee schadens wurde mer 
sy kunden es nit wenden 
   und auch nit understan 
da Folcker und her Hagen 
   so ser wuten began 
 



 Ba 1968 – Hm 2021 – Gö 449 2142 

 

B 1965 [B 390a] 
Do sach der vogt von Rine 
   ungescheiden den strit 
do sluch der furste selbe 
   vil manige wnden wit 
durch di liehten ringe 
   den vianden sin 
er was ein helt cen handen 
   daz tet er groe zliche schin 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2021 (zu C) 
2021,2: wnden] fehlt F. – 2021,4: zen 
handen] ze handen F. – grozlichen] 
grozlich F. 
 

A 1905 [A 77b] 
Do sach der voit von Rine 
   ungescheiden den strit 
do slůch der furste selbe 
   manige wunden wit 
durh die liehten ringe 
   den vienden sin 
er waz ein helt zen handen 
   daz tet er groe zlichen schin 
 
I 1965 [I 47rb] 
Suz sach der vogt vom Rine 
   ungescheiden den strit 
do slůg och er selbe 
   mang wnden wit 
durch die liehten ringe 
   den fienden sin 
er waz ein helt zen handen 
   daz tet er grozlichen schin 
 
 
 

D 1965 [D 119va] 
Do der voyt von Rine 
   ungescheiden sach den strit 
do slůch der furste selber 
   manich wunden wit 
durch di liechten ringe 
   den argen veinden sin 
er was ein helt zun handen 
   daz tet er grozlichen schin 
 
b 1965 [b 130v] 
Da sach der vogt vom Reine 
   ungeschaiden den streit 
da schlůg der furste selbe 
   mange wunden weit 
durch die liechten ringe 
   den veinden sein 
er waz ain hóld ze den handen 
   daz dot er gróslichen schein 
 
n 452 [n 36r] 
Da sach der vogt von dem Ryn 
   ungescheden den stryt 
da slug der forst selber 
   manch wonden wyt 
dorch dye lyechten rynge 
   den kúnen finden sin 
es was ein helt zu den handen 
   das wart da groblich schin 
 

C 2021 [C 72r] 
Do sach der vogt von Rine 
   ungescheiden den strit 
do slůc der furste selbe 
   vil manige wnden wit 
durch die liehten ringe 
   den vianden sin 
er was ein helt zen handen 
   daz wart da grozlichen schin 
 
a 2021 [a 149r / a 149v] 
Do sach der voyt vom Rein 
   ungescheiden den streit 
da slug der fúrst selben 
   vil manche wunden weit 
durch ‖ dy lichten ringe 
   den veinden sein 
er was ein helt zen handen 
   daz ward da grószlich schein 
 
k 2012 [k 460v] 
Und da der fogkt vom Reine 
   nit scheyden mocht den streit 
da ward er selber hawen 
   vil manche wunden weit 
wol durch di lichten ringe 
   den starcken feinden sein 
er was ein rytter kune 
   ward da wol von im schein 
 



 Ba 1969 – Hm 2022 – Gö 450 2143 

 

B 1966 [B 390a] 
Do chom ouch zu dem strite 
   der starche Gernot 
ja frumte er der Hiunen 
   vil manegen helt tot 
mit einem sharpfem swerte 
   daz gab im Rue deger 
den Eceln rechen 
   tet er diu groe zlichen ser 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2022 (zu C) 
2022,2: den Hunen] der Hue nen F. – 2022,4: 
diu grozlichen] grwlichiu F. 
 

A 1906 [A 77b] 
Do kom ouch zů dem strite 
   der starche Gernot 
ja vrumte er der Hunen 
   vil manigen helt tot 
mit eime scharfen swerte 
   daz im gap Rue deger 
den Eceln reken 
   tet er diu gremlichen ser 
 
I 1966 [I 47rb] 
Do com och zů dem strite 
   der starc Gernot 
ja frumt er der Hunen 
   vil mangen helt tot 
mit eim starken wappen 
   daz gab im Rue dger 
den Etzeln recken 
   tet er diu grozlichen ser 
 
 
 

D 1966 [D 119va / D 119vb] 
Do quam ouch zu dem strite 
   der starcke Gernot 
ja frumt er der Heunen 
   manigen helt tot 
mit einem scharfen swerte 
   daz gab im Rudeger 
den Etzelines recken | 
   tet er die grozlichen ser 
 
b 1966 [b 130v] 
Da kam auch zů dem streit 
   der starck Gernot 
ja frumpt er der Hunen 
   mangen hold dot 
mit ainem scharpffer schwerte 
   daz gab im Rúdiger 
den Etzeln recken 
   dot er grosse ser 
 
n 453 [n 36r] 
Da kam auch zu dem stryde 
   der herre herre Gernot 
da frompt er den finden 
   manchem vil grosz not 
myt eym scharpen swert 
   das im gab Rúdeger 
des konig Etzels magen 
   frompt er grosz sere 
 

C 2022 [C 72r] 
Do chom ouch zů dem strite 
   der starche Gernot 
ja frůmt er den Hunen 
   vil manigen helt tot 
mit dem scharpfen swerte 
   daz im gap Rudeger 
den Ezeln magen 
   frumt er diu grozlichen ser 
 
a 2022 [a 149v] 
Da kam auch zu dem streit 
   der starck Gernot 
der frúmt auch den helden 
   jamer und not 
mit dem scharffen swert 
   daz im gab Rúdiger 
den Eczeln magen 
   tet er grószliche swer 
 
k 2013 [k 460v] 
Da kam auch czu dem streitte 
   sein bruder kunig Gernot 
der schlug dem kunig Eczel 
   auch manchen Heunen tot 
mit seinem scharpffen schwertte 
   das im gab Rudiger 
dar mit schlug er czu tode 
   vil mangen ritter her 
 



 Ba 1970 – Hm 2023 – Gö 451 2144 

 

B 1967 [B 390a] 
Der junge sun vroun Uten 
   zu dem strite spranch 
sin waffen herlichen 
   durch di helm erchlanch 
den Eceln recken 
   uzer Hiunen lant 
da tet vil michel wnder 
   des chue nen Giselheres hant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2023 (zu C) 
2023,2: herrenliche] herlich F. – 2023,4: diu 
Giselheres hant] des chunich Gunthers 
hant F. 
 

A 1907 [A 77b] 
Der junge sun vrou n Ůten 
   zů dem strite spranch 
sin wafen herlichen 
   durch die helme ranch 
den Eceln reken 
   uz der Hunen lant 
da tet vil michel wunder 
   des kue nen Gyselhers hant 
 
I 1967 [I 47rb] 
Der jung sun frawen Ůten 
   zů dem strit spranc 
sin waffen herlichen 
   durch die helm erclanc 
den Etzeln recken 
   uzzer Hunen lant 
do tet michel wnder 
   dez cue nen Giselheres hant 
 
 
 

D 1967 [D 119vb] 
Der junge sun vroun Ůten 
   zu dem strite spranch 
sin waffen herlichen 
   durch die helm erchlanch 
den Etzelines recken 
   uzer Heunen lant 
da tet vil michel wunder 
   des chunen Gyselheres hant 
 
b 1967 [b 130v] 
Der jung von fraw Ůten 
   zu dem streite sprang 
sein waffen herlichen 
   durch die helm erclang 
den Etzeln recken 
   aus der Hunen lant 
da dot vil michel wunder 
   des chunen Geiselhors hant 
 
n 454 [n 36v] 
Der jongen frauwen Uden sone 
   auch zu dem stryde sprang 
syn woffen herlich 
   dorch dye helm drang 
des konig Etzels recken 
   usz der Heunen lant 
da det vil mychel wonder 
   des konig Gonthers hant 
 

C 2023 [C 72r] 
Der junge sůn froun Uten 
   zů dem strite spranch 
sin wafen herrenliche 
   durch die helme erchlanc 
den Ezeln rechen 
   uzer Hunen lant 
da tet vil michel wnder 
   diu Giselheres hant 
 
a 2023 [a 149v] 
Der jung sun frawen Utten 
   zu dem streit sprang 
sein waffen herlichen 
   durch dy helm erclang 
den Eczeln recken 
   ausz der Heunen lant 
da tet vil michel wunder 
   mit streit dy Geislers hant 
 
k 2014 [k 460v] 
Kunig Geiselher der junge 
   auch czu dem streit hin sprang 
sein waffen ryterlichen 
   auff mangem helm erklang 
er schlug vil Heunen tode 
   der wunder kun weygant 
auch tet vil grosser were 
   Gunther mit seiner hant 
 



 Ba 1971 – Hm 2024 – Gö 452 2145 

 

B 1968 [B 390a] 
Swi frum si alle wæren 
   di chunege und alle ir man 
doch sach man vor in allen 
   Giselheren stan 
gegen den vianden 
   er was ein helt gut 
er frumt da mit wnden 
   vil manegen vallen in daz plut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2024 (zu C) 
2024,1: ouch] fehlt F. 
 

A 1908 [A 77b] 
Swie vrum si alle warn 
   die kunige und ouch ir man 
do sach man vor in allen 
   Gyselhern stan 
gein den vienden 
   ez ist ein helt gůt 
er vrumte mit willen 
   manigen vallen in daz blůt 
 
I 1968 [I 47rb] 
Swie frum si alle wæren 
   die kung und ir man 
doch sah man vor in allen 
   Giselheren stan 
gen den fianden 
   er waz ein helt gůt 
er frumt da mit wnden 
   mangen vallend in daz blůt 
 
 
 

D 1968 [D 119vb] 
Swie vrum si alle wern 
   die chunige und ouch ir man 
doch sach man vor in allen 
   Gyselhern stan 
gen den starcken veinden 
   er was ein helt vil gůt 
er frumte da mit wunden 
   vil manigen vallen in daz plůt 
 
b 1968 [b 130v] 
Wie frumm die kunig weren 
   und auch ir man 
doch sach man vor in allen 
   Geiselheren stan 
gegen den veinden 
   er waz ain hold gůt 
er frunt da mit wunden 
   vil mangen vallend in daz plut 
 
n 455 [n 36v] 
Wye from alle warent 
   dye konig und yr man 
dach sach man zu aller forderst 
   Gyselern stan 
by den sin finden 
   er was ein helt gút 
er slug under den finden 
   manchen nyeder in das blút 
 

C 2024 [C 72r] 
Swie frům si alle wæren 
   die kunige und ouch ir man 
doch sah man Giselhere 
   ze vorderest stan 
bi den vianden 
   er was ein helt gůt 
er schuf da mit den wnden 
   vil manigen nider in daz blůt 
 
a 2024 [a 149v] 
Wy frum sy alle wáren 
   dy kúnig und ir man 
doch sah man Geislern 
   ze vorderst stan 
bey den veinden 
   er was ein helt vil gut 
er schuff da mit den wunden 
   vil manchen nider in daz blut 
 
k 2015 [k 461r] 
Wy kun Gunther da were 
   und alle seine man 
doch sach man Geyselher 
   recht sam ein leben stan 
czu forderst gen den feinden 
   er waz ein ritter gut 
er schryt in durch di helme 
   daz darnach sprang daz blut 
 



 Ba 1972 – Hm 2025 2146 

 

B 1969 [B 390a] 
Ouch werten sich vil sere 
   di Eceln man 
do sach man di geste 
   hohwende stan 
mit den vil liehten swerten 
   durh des chue neges sal 
do horte man allenthalben 
   von wffe grozen schal 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2025 (zu C) 
 

A 1909 [A 77b] 
O
u

ch werten sich vil sere 
   die Eceln man 
do sach man och die geste 
   howende gan 
mit den vil liehten swerten 
   durh des kuniges sal 
man horte allenthalben 
   von wo ffe grozzlichen schal 
 
I 1969 [I 47rb] 
Och werten sich vil ser 
   die Etzelen man 
do sach man och die geste 
   hawende gan 
mit den scharpfen swersten 
   durch dez kungez sal 
do hort man allenthalben 
   von wue fen grozlichen schal 
 
 
 

D 1969 [D 119vb] 
Ouch werten sich vil sere 
   die Etzelines man 
do sach man ouch die geste 
   houwende gan 
mit den vil liechten swerten 
   durch des chuniges sal 
do hort man allenthalben 
   von wůffe grozlichen schal 
 
b 1969 [b 130v] 
Auch werten sich vil sere 
   die Etzeln man 
da sach man auch die geste 
   hauende gan 
mit den vil liechten schwerten 
   in des chunges sal 
da hort man allenthalben 
   von waffen groslichen schal 
 
n – 
 

C 2025 [C 72r] 
Ouch werten sich vil sere 
   die Ezeln man 
do sah man die geste 
   howende gan 
mit den liehten swerten 
   durch des kuniges sal 
do hort man allenthalben 
   von strite grozlichen schal 
 
a 2025 [a 149v] 
Auch werten sich vil sere 
   dy Eczeln man 
do sach man dy geste 
   hawende gan 
mit den lichten swerten 
   durch des kúnigs sal 
man hort allenthalben 
   von streit groszen schal 
 
k 2016 [k 461r] 
Doch weret sich mit krefften 
   kunig Eczels hofgesind 
auch schlugen di Purgunder 
   auff si da gar geschwind 
hiben vil mange gassen 
   hin durch des kuniges sal 
man hort im land erdiessen 
   den ritterlichen schal 
 



 Ba 1973 – Hm 2026 – Gö 453 2147 

 

B 1970 [B 390a] 
Do wolden di dar uz 
   zir friunde sin dar in 
di namen an den tue rnen 
   vil chleinen gewin 
do wæren di dar inne 
   vil gerne fue r den sal 
Danchwart liez ir deheinen 
   di stiegen uf unde ouch ce tal 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2026 (zu C) 
2026,1: dar uzen] dar uze F. – mit 
friunden] zir vriunden F. – 2026,2: stiegen] 
stige F. – vil] fehlt F. – 2026,3: si dar inne] 
die dar inne F. – vil] fehlt F. – 2026,4: done] 
do F. 
 

A 1910 [A 77b] 
Do wolden die dar uze 
   zů ir vriunden sin dar in 
die namen an den turn 
   vil kleinen gewin 
do wern die dar inne 
   vil gerne fur den sal 
Dancwart liez ir deheinen 
   die stiegen uf noch ze tal 
 
I 1970 [I 47va] 
Do wolten die hi uzse 
   zů den friunden hin in 
die namen datz der porte 
   vil cleinen gewin 
do wæren die darinne 
   vil gern fur den sal 
Dancwart liez ir keinen 
   die stieg uf noch ze tal 
 
 
 

D 1970 [D 119vb] 
Do wolden die hie uz 
   zu irn veinden sin dar in 
die namen an den toren 
   vil chleinen gewin 
do wern die dar inne 
   vil gerne fur den sal 
Danchwart liez ir deheinen 
   die stiegen ouf noch zu tal 
 
b 1970 [b 130v] 
Da wollten die aussen 
   zu iren frunden sein darein 
die namen an den duren 
   vil clainen gewin 
da waren die dar inne 
   vil gern fur den sal 
Danckwart liess ir kainen 
   die stiegen auf noch ab 
 
n 456 [n 36v] 
Dye da usz waren 
   dye weren gewest gern hin ine 
dye selben namen an der stegen 
   vil clein gewine 
dye da in waren 
   wern gern gewest vor dye thore 
ere liesz der portener 
   yr kein her vore 
 

C 2026 [C 72v] 
Do wolden die dar uzen 
   mit friunden sin dar in 
si namen an der stiegen 
   vil kleinen gewin 
do wolden si dar inne 
   vil gerne fur die tue r 
done lie der portenære 
   ir deheinen dar fue r 
 
a 2026 [a 149v / a 150r] 
Dy wolden dy dar auszen 
   mit freunden sein darin 
sy namen ‖ an der stigen 
   vil kleinen gewin 
da wolden sy darinn 
   vil gern fúr dy túr 
da lisz der pfortner 
   ir keinen dar fúr 
 
k 2017 [k 461r] 
Da kamen vil der Heunen 
   auch fur den sal da hin 
di namen an der stygen 
   da einen klein gewin 
di Hewnen in dem sale 
   wern gerne vor der thur 
gewest daz wert Danckwartte 
   und lies ir kein dar fur 
 



 Ba 1974 – Hm 2027 – Gö 454 2148 

 

B 1971 [B 390a] 
Des hub sich vor dem turne 
   vil starcher gedranch 
unde ouch von den swerten 
   grozer helme chlanch 
des chom der chue ne Danchwart 
   in eine groze not 
daz besorgete sin bruder 
   als im sin triwe daz gebot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2027 (zu C) 
2027,1: der gedranc] gedranch F. – 2027,2: 
Und uch von helme luter chlanch. F. 
 

A 1911 [A 77b] 
Des hůp sich vor den turn 
   vil starcher gedranch  
und ouch von den swerten 
   grozer helm klanch 
des kom der kue ne Dancwart 
   in eine groze not 
da besorgte sin brůder 
   als im sin triwe gebot 
 
I 1971 [I 47va] 
Dez hůp sich vor der selben tuı r 
   vil grozlich gidranc 
und och von den swerten 
   vil michel helm clanc 
dez com der cue n Dancwart 
   in vil grozze not 
daz bisorget sin brůder Hagen 
   als im sin triwe gibot 
 
 
 

D 1971 [D 119vb / D 120ra] 
Des hub sich vor den turen 
   vil starcker gedr‖anch 
und ouch von den swerten 
   grozzer helm chlanch 
des quam der chune Danchwart 
   in eine grozze not 
daz besorgete sint sin bruder 
   als im sin treuwe daz gebot 
 
b 1971 [b 131r] 
Des hůb sich vor den duren 
   vil starcker gedrang 
und auch von den schwerten 
   grosser helm clang 
da kam der kún Danckwart 
   in ain grosse not 
daz besorget sein pruder 
   als im sein trew daz gepot 
 
n 457 [n 36v] 
Da hub sych an der porten 
   ein vil grosz getrang 
und auch von den swerten 
   der vil da erclang 
des kam der kúne Danckwart 
   in vil grosze not 
da gedacht Hagen 
   als im sin truw gebot 
 

C 2027 [C 72v] 
Do hůp sich in der porte 
   vil grozer der gedranc 
und ouch von den swerten 
   uf helme lůter klanc 
des chom der kune Danchwart 
   in vil starche not 
daz bedahte Hagene 
   als im sin triwe gebot 
 
a 2027 [a 150r] 
Do hub sich in der porten 
   vil groszer gedrang 
und auch von den swerten 
   auff helme lawter klang 
des kam der kún Danckwart 
   in vil starcke not 
daz gedacht Hagen 
   als im sein trew gepot 
 
k 2018 [k 461r] 
Under des sales pfortten 
   hub sich ein grosz gedrang 
auff manchem hertten helme 
   di schwert so laut erklang 
Danckwart kam bey der pfortten 
   so gar in grosse not 
im kam czu hilff her Hagen 
   als Gunther im gebot 
 



 Ba 1975 – Hm 2028 – Gö 455 2149 

 

B 1972 [B 390b] 
Vil lute rief do Hagene 
   Voe lkeren an 
seht ir dort geselle 
   minen bruder stan 
vor hiunisschen recken 
   under starchen slegen 
vriunt nert mir den bruder 
   e wir vliesen den degen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2028 (zu C) 
2028,4: friunt] friumt F. – vliesen] verliesen 
F. 
 

A 1912 [A 77b] 
Vil lute rief do Hagne 
   Volkern an 
sehet ir dort geselle 
   minen brůder stan 
vor hunelichsen reken 
   under starken slegen 
vriunt nert mir den brůder 
   wir verliesen den degen 
 
I 1972 [I 47va] 
Vil lut rief do Hagen 
   Volkeren an 
seht ir dort giselle 
   minen brůder stan 
vor hunischen recken 
   under grozzen slegen 
friunt nert mir den brůder 
   e wir verliesen den degen 
 
 
 

D 1972 [D 120ra] 
Vil loute rief Hagen 
   do Volkern an 
secht ir dort geselle 
   minen pruder stan 
vor heunischen recken 
   under starcken slegen 
vreunt nert mir den pruder 
   e wir verliesen den degen 
 
b 1972 [b 131r] 
Vil laut rieft da Hagen 
   Volkern an 
secht ir dort geselle 
   meinen průder stan 
vor hunischen recken 
   under starcken schlegen 
frúnt nert mir den pruder 
   e wir verliesen den degen 
 
n 458 [n 36v] 
Vil lude ryeff Hagen 
   sin geseln Folckern an 
sychstú dort myn gesel 
   myn brúder in noden stan 
und der húnschen recken 
   myt styrcke plegen 
frúnt Volcker ernere myn brúder 
   ee wyr verleren den degen 
 

C 2028 [C 72v] 
Vil lute rief do Hagene 
   Volkern an 
seht ir dort geselle 
   minen brůder stan 
vor hunischen rechen 
   under starchen slegen 
friunt nert mir den brůder 
   e wir vliesen den degn 
 
a 2028 [a 150r] 
Vil lawt riff da Hagen 
   Vólckern an 
secht ir dort gesell 
   meinen bruder stan 
vor hewnischen recken 
   under starcken slegen 
freunt nert mir den bruder 
   ee wir verlisen den degen 
 
k 2019 [k 461r] 
Vil laut rufft da her Hagen 
   den kunen Folcker an 
er sprach secht ir mein bruder 
   in grossen noten stan 
vil ungefuger schlege 
   di Heunen im dort geben 
nun kumet im czu hilffe 
   ee er verlies sein leben 
 



 Ba 1976 – Hm 2029 – Gö 456 2150 

 

B 1973 [B 390b] 
Daz tun ich sicherlichen 
   sprach der spilman 
er begonde videlende 
   durch den palas gan 
ein hertez swert im ofte 
   an siner hende erchlanch 
di recken von dem Rine 
   im sageten grozlichen danch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 2029 (zu C) 
2029,1: man] spilman F. – 2029,2: vil 
videlende] videlunde F. – 2029,4: die 
rechen bi dem Rine sagten] der rechen von 
dem Rine die sagten F. 
 

A 1913 [A 77b / A 78a] 
Daz tůn ich sicherlichen 
   sprach der spilman ‖ 
er begunde videlnde 
   durch den palas gan 
ein hertez swert im ofte 
   an siner hant erkanch 
die reken von Rine 
   im seiten grozlichen danch 
 
I 1973 [I 47va] 
Daz tůn ich sicherlichen 
   sprach der spilman 
er begunde videlen 
   durch den palas gan 
ein hertes swert im dicke 
   vor der hant erclanc 
die recken von dem Rine 
   im sæten grozlichen danc 
 
 
 

D 1973 [D 120ra] 
Daz tůn ich sicherlichen 
   sprach der spileman 
er begunde videlunde 
   durch den palas gan 
ein hertes swert im offte 
   an siner hende erchlanch 
die recken von dem Reine 
   im saiten grozlichen danch 
 
b 1973 [b 131r] 
Daz tůn ich sicherlichen 
   sprach der spilman 
er begunde videlende 
   durch den palast gan 
sein hertes schwert im offte 
   an der hand erclang 
die recken von dem Reine 
   im sagten grosslichen danck 
 
n 459 [n 36v] 
Das thun ich sycherlich 
   sprach der kúne spelman 
man sach ine myt der fedeln 
   dorch den palast gan 
eyn scharpes swert im dycke 
   in syner hant erclang 
dye recken von dem Ryne 
   seyten im des gúden dang 
 

C 2029 [C 72v] 
Daz tůn ich sicherlichen 
   sprach der man 
er begunde vil videlende 
   durch den palas gan 
ein scharpfez swert im diche 
   an siner hende erchlanc 
die rechen bi dem Rine 
   sagten im des grozen danch 
 
a 2029 [a 150r] 
Daz tun ich sicherlich 
   sprach der kún man 
er begond fidelen 
   durch den pallas gan 
ein scharffez swert im dick 
   an seiner hant erklang 
dy recken bey dem Rein 
   sagten im des groszen danck 
 
k 2020 [k 461r] 
Er sprach daz tun ich gerne 
   ich wil im bey gestan 
er gund mit seiner fidel 
   hin durch den palast gan 
sein scharpffes schwert von schlegen 
   auff mangem helm erklangk 
des sagt im von dem Reine 
   manch guter ritter danck 
 



 Ba 1977 – Hm 2030 – Gö 457 2151 

 

B 1974 [B 390b] 
Volker der chue ne 
   zu Danchwarten sprach 
ir habt erlitten hiute 
   vil grozen ungemach 
mich bat iwer bruder 
   durch helfe zu ziu gan 
welt ir nu sin dar uze 
   so wil ich innerthalben stan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#F 2030 (zu C) 
 

A 1914 [A 78a] 
Volker der kue ne 
   zů Dancwarte sprach 
ir habet erliten hiute 
   vil grozen ungemach 
mich bat iwer brůder 
   durch helfe zů iu gan 
welt ir nu sin dar uze 
   so wil ich innerthalben stan 
 
I 1974 [I 47va] 
Volker der cue ne 
   zů Dancwarten sprach 
ir habt erliten hiute 
   vil mangen ungemach 
mich bat iur brůder 
   iu her ze helfe gan 
welt ir nu sin da uzze 
   so wil ich innerthalben stan 
 
 
 

D 1974 [D 120ra] 
Volker der vil kune 
   zu Danchwarten sprach 
ir habt erliten heut 
   vil grozzen ungemach 
mich bat euwer pruder 
   durch helfe zu euch gan 
wolt ir nu sin dort uz 
   so wil ich innerhalben stan 
 
b 1974 [b 131r] 
Volker der kune 
   zu Danckwarten sprach 
ir habt erliten heute 
   vil grossen ungemach 
mich hat ewr pruder 
   durch helffe zú ew gan 
welt ir nun sein da aussen 
   so wil ich innerthalben stan 
 
n 460 [n 36v] 
Volcker der kúne 
   zú Danckwarten sprach 
du hast húde erlieden 
   grosz ungemach 
mych bat din brúder 
   dorch húlff zu dyr gan 
wyltú so sy dú uszen 
   so wel ich inerthalben stan 
 

C 2030 [C 72v] 
Volker der vil chue ne 
   zů Danchwarte sprach 
ir habt erliten hiute 
   grozen ungemach 
mich bat iwer brůder 
   durch helfe zu zw gan 
welt ir nu sit dar uze 
   so wil ich inrethalben stan 
 
a 2030 [a 150r] 
Vólker der vil kún 
   zu Danckwarten sprach 
ir habt erliden hewt 
   grosz ungemach 
mich bat ewer bruder 
   durch hilff zu euch gan 
wóllt ir nu seyt dar auszen 
   so wil ich inderthalben stan 
 
k 2021 [k 461v] 
Folcker kam czu Danckwartte 
   wy bald er czu im sprach 
ir habet heut erlitten 
   vil grosses ungemach 
mich bat Hagen ewr bruder 
   mit hilff her czu euch gan 
so huet aussen der thure 
   so bleib ich innen stan 
 



 Ba 1978 – Hm 2031 – Gö 458 2152 

 

B 1975 [B 390b] 
Danchwart der snelle 
   stunt uzerthalp der tue r 
er werte in ir stiege 
   swaz ir chom dar fue r 
des horte man waffen hellen 
   den helden an der hant 
sam tet ouch innert halben 
   Volker von Burgonden lant 
 
d – 
 

A 1915 [A 78a] 
Dancwart der snelle 
   stůnt uzerhalp der ture 
er werte in ir stiege 
   swaz ir kom da fure 
des horte man waffen hellen 
   den helden an der hant 
sam tet ouch innerthalp 
   Volker von Burgonden lant 
 
I 1975 [I 47va] 
Dancwart der cue ne 
   stůnt uzzer halb der tuı r 
er wert in die stiege 
   swaz ir com her fur 
dez hort man wafen hellen 
   an dez heldes hant 
sam tet och innerthalben 
   Volker der cue n wigant 
 
 
 

D 1975 [D 120ra / D 120rb] 
Danchwart der snelle 
   stund uzzerhalb der tue r 
er wert in die stiege 
   swaz ir quamen da fue r 
des hort man | waffen hellen 
   den helden an der hant 
sam tet ouch innerthalben 
   Volker uz Burgunden lant 
 
b 1975 [b 131r] 
Danckwart der schnelle 
   stund ausser halb der dúr 
er wert in die stiegen 
   waz ir cham da fúr 
des hort man waffen hellen 
   den recken an der hant 
sam dót innerthalben 
   Volker von Burgonde land 
 
n 461 [n 36v] 
Danckwart der snelle 
   vor dye thore sprang 
das eme sin liechte bringe 
   an dem libe erclang 
und ein scharpes woffen 
   das fúert er in der hant 
also det inerthalben 
   Folcker usz Borgonder lant 
 

C 2031 [C 72v] 
Danchwart der vil snelle 
   stunt uzerhalp der tue r 
do wert er in die stiegen 
   swaz ir chom derfue r 
des hort man waffen hellen 
   an der helede hant 
sam tet ouch inrethalben 
   Volker von Buregonden lant 
 
a 2031 [a 150r / a 150v] 
Danckwart der vil snelle 
   stund auszerhalben der túr 
da wert er in dy stigen 
   waz ir ‖ kam darfúr 
des hort man waffen hellen 
   an der helde hant 
sam tet auch inderhalben 
   Vólker von Burgonden lant 
 
k 2022 [k 461v] 
Danckwart der degen schnelle 
   stund ausserhalb der thur 
und weret in di stige 
   waz Heunen kam darfur 
man hort manch waffen klingen 
   in manger heldes hant 
des gleich inweng der thure 
   tet Folcker der weygant 
 



 Ba 1979 – Hm 2032 – Gö 459 2153 

 

B 1976 [B 390b] 
Der chue ne videlære 
   rief ue ber di menege 
der sal ist wol beslozen 
   min vriunt her Hagene 
ja ist also verschranchet 
   diu Eceln tue r 
von zweir helde handen 
   den gent wol tusent rigel fue r 
 
d – 
 

A 1916 [A 78a] 
Der kue ne videlere 
   rief uber die menige 
der sal ist wol beslozen 
   vriunt her Hagne 
ja ist also verschrenchet 
   diu Ecelen ture 
von zweier helde handen 
   da gent wol tusent rigele fur 
 
I 1976 [I 47va] 
Der cue n fidellære 
   rief uber menge 
diu tur ist wol bislozzen 
   friunt her Hagene 
jo ist also vershrenchet 
   diu Etzeln tur 
von zweir held handen 
   da gent wol tusent rigel fur 
 
 
 

D 1976 [D 120rb] 
Der chune videlere 
   rief uber die menige 
der sal ist wol beslozzen 
   min vreunt her Hagene 
ja ist also verschrancket 
   die Etzelines tue r 
von zweier helde handen 
   da gent wol tousnt rigel fue r 
 
b 1976 [b 131r] 
Der kune videlere 
   rieft úber die menge 
der sal ist wol beschlossen 
   frunt Hagene 
ja ist also verschacket 
   die Etzeln dúr 
von zwayer helde hande 
   da gent wol dausent rigel fúr 
 
n 462 [n 37r] 
Der kúne fedeler 
   ryeff zu dem degen 
dye thore yst wol beslaszen 
   frúnt Hagen 
sye yst wol verschrencket 
   des konig Etzels thor 
von zweyer recken handen 
   da gent wol dúsent regel vor 
 

C 2032 [C 72v] 
Der chune videlære 
   rief zů dem degene 
daz hus ist wol beslozen 
   friunt Hagene 
ez ist also verschranchet 
   diu Ezeln tue r 
von zweier rechen handen 
   da gent wol tusent rigel fue r 
 
a 2032 [a 150v] 
Der kún fidler 
   riff zu dem degen 
daz haws ist wol besloszen 
   freunt Hagen 
ez ist also verschránckt 
   des Eczeln túr 
von czweier recken handen 
   da gen wol tawsent rigel fúr 
 
k 2023 [k 461v] 
Folcker der degen kune 
   rufft da her Hagen an 
di thur ist wol verschlossen 
   so sprach der spyleman 
es ist so wol verschrancket 
   des kunig Eczels tur 
von czweyer recken hende 
   gan tausent rigel fur 
 



 Ba 1980 – Hm 2033 – Gö 460 2154 

 

B 1977 [B 390b] 
Do von Tronege Hagene 
   di tue r sah so behut 
den schilt warf do ce ruke 
   der mære helt gut 
do begond er erste rechen 
   daz im was getan 
do heten sine viande 
   cem lebene deheiner slahte wan 
 
d – 
 

A 1917 [A 78a] 
Do von Trony Hagne 
   diu tur sach so behůt 
den schilt warf do ze rucke 
   der mære helt gůt 
alrest begund er reken 
   daz im da waz getan 
do heten sine viende 
   ze lebne deheiner slahte wan 
 
I 1977 [I 47va] 
Also von Troni Hagen 
   die tur so sach bihůt 
den schilt warf do ze rugge 
   der cue n degen gůt 
alrerst bigund er rechen 
   daz im da waz getan 
do heten sin finde 
   ze leben keiner slaht wan 
 
 
 

D 1977 [D 120rb] 
Do von Troyn Hagen 
   di tue r sach so behut 
den schilt warf er zu rue cke 
   der mære degen gůt 
alrerst begunde er rechen 
   daz im da was getan 
des hatten seine veinde 
   zu lebn deheiner slachte wan 
 
b 1977 [b 131r] 
Da von Troni Hagen 
   die dur sach so behůt 
den schilt warf da ze rugge 
   der mere degen gůt 
aller erst begund er rechen 
   daz im da waz getan 
da heten seine veinde 
   zů dem leben dehainen wan 
 
n 463 [n 37r] 
Da der starck Hagen 
   sach die thore wol behút 
den schylt warff er zu rúcke 
   der kúne helt vil gút 
da erst begonde er rechen 
   syner frúnde leyt 
syns zorns múst entgelten 
   manch rytter wolgemeyt 
 

C 2033 [C 72v] 
Do der starche Hagene 
   die tue r so sach behůt 
den schilt warf do ze rucke 
   der chune degen gůt 
do erst begund er rechen 
   siner friunde leit 
sines zornes můse engelten 
   vil manic ritter gemeit 
 
a 2033 [a 150v] 
Do der starck Hagen 
   dy túr sach so behút 
den schilt warff er ze rúck 
   der starcke degen gut 
allererst begond er rechen 
   seiner freunde lait 
seins zorns must engelten 
   vil manch recke gemait 
 
k 2024 [k 461v] 
Und da Hagen der starcke 
   di thur sach wol behut 
den schilt warff er czu rucken 
   der edel ritter gut 
erst gund er wol betrachten 
   sein schaden und sein leit 
des must von im engeltten 
   manch ritter unverczeit 
 



 Ba 1981 – Hm 2034 – Gö 461 2155 

 

B 1978 [B 390b] 
Do der vogt von Rine 
   reht daz ersach 
daz Hagen der starche 
   so manegen helm brach 
der chue nech der Amelunge 
   spranch uf eine banch 
er sprach hie shenchet Hagene 
   daz aller wirsiste tranch 
 
d – 
 

A 1918 [A 78a] 
Do der voit von Rine 
   rehte daz ersach 
daz Hagne der starche 
   so manigen helm brach 
ein kunich von Amelunge 
   spranch uf eine banch 
er sprach hie schenket Hagne 
   daz aller wirste tranch 
 
I 1978 [I 47va] 
Do der vogt vom Rine 
   reht daz ersach 
daz Hagen der recke 
   so vil der helm brach 
der kunc von Amelung 
   stůnt uf einen banc 
er sprach hie schenct Hagen 
   den aller wirsten tranc 
 
 
 

D 1978 [D 120rb] 
Do der voit von Rine 
   rechte daz ersach 
daz der grimme Hagen 
   so manigen helm prach 
der chunich der Amelunge 
   sprang uf eine panch 
er sprach hie schenchet Hagen 
   daz aller wirste getranch 
 
b 1978 [b 131r / b 131v] 
Da der vogt von Reine 
   rechte daz ersach 
daz Hagen der starcke 
   so mangen helm prach 
der kunig der Amelunge 
   sprang auf ain panck ‖ 
er sprach hie schencket Hagen 
   daz aller wirst gedranck 
 
n 464 [n 37r] 
Da der vogt von Bern 
   das wonder recht ersach 
das Hagen der starck 
   den blúdigen bach 
der konig Amelong 
   sprang uff ein banck 
er sprach dort schencket Hagen 
   den aller wústen getranck 
 

C 2034 [C 72v] 
Do der voget von Berne 
   daz wnder reht ersach 
daz Hagene der starche 
   so manigen helm brach 
der kunic der Amelunge 
   sprach uf einen banch 
er sprach hie schenchet Hagene 
   daz aller wirsiste tranch 
 
a 2034 [a 150v] 
Do der vogt von Pern 
   daz wunder recht ersach 
daz Hagen der starck 
   so manchen helm brach 
der kúnig von Amelung 
   sprang auff eine banck 
er sprach hy schenckt Hagen 
   den aller wirsisten getranck 
 
k 2025 [k 461v] 
Und da der fogkt von Perne 
   czu recht den streit ersach 
und daz Hagen von Throny 
   so mangen helm czerbrach 
der kunig aus Amelunge 
   der sprang da auff ein panck 
er sprach wy schenckt her Hagen 
   daz aller pitterst tranck 
 



 Ba 1982 – Hm 2035 – Gö 462 2156 

 

B 1979 [B 390b] 
Der wirt het groze sorge 
   als im do daz gezam 
waz man im lieber vriunde 
   vor sinen ougen nam 
wande er vor sinen vinden 
   vil chume da genas 
er saz vil angestlichen 
   was half in daz er kue nech was 
 
d – 
 

A 1919 [A 78a] 
Der wirt hete groze sorge 
   als im daz gezam 
waz man im lieber vriunde 
   vor sinen ougen nam 
wan er vor sinen vienden 
   vil kume da genas 
er saz vil angestlich 
   waz half in daz er kunic waz 
 
I 1979 [I 47va] 
Der wirt het groz sorge 
   als im daz do gezam 
wez man im gůter friunde 
   vor sinen augen nam 
wan er vor sinen fienden 
   vil cum do genas 
er saz vil angstlichen 
   was half in daz er kunc was 
 
 
 

D 1979 [D 120rb / D 120va] 
Der wirt het grozzeu sorge 
   als im daz wol getzam 
waz man im lieber vreunde 
   vor sinen ougen nam ‖ 
wan er vor sinen vinden 
   choume da genas 
er saz vil forchliche 
   was half in daz er chunich was 
 
b 1979 [b 131v] 
Der wirt het gross sorge 
   als im wol gezam 
waz man im lieber frunde 
   vor seinen augen nam 
wann er vor seinen veinden 
   chaum da genas 
er sas vil angstlichen 
   waz half in daz er kunig waz 
 
n 465 [n 37r] 
Konig Etzeln dem rychen 
   dem wart trúwern not 
syn besten frúnde 
   dye lagen vor im dot 
und er vor synen finden 
   selber kúme genas 
was mocht ine gehelffen 
   das er eyn rych konig was 
 

C 2035 [C 72v] 
Der wirt het groze sorge 
   sin wip diu het alsam 
waz man im lieber friunde 
   vor sinen ougen nam 
wand er von sinen vinden 
   vil chume da genas 
er saz vil angestliche 
   waz half in daz er kunec was 
 
a 2035 [a 150v] 
Der wirt hett grosze sorge 
   sein weip dy hett alsam 
waz man in vil liber freund 
   vor iren augen nam 
wann er von seinen veinden 
   vil kaum do genas 
er saz vil ángstlichen 
   waz halff daz er kúnig was 
 
k 2026 [k 461v] 
Eczel der sas in noten 
   und auch sein weib allsam 
er sach waz da der seinen 
   mit tode schaden nam 
wann er vor seinen feinden 
   da selber kaum genas 
waz halff in daz er herre 
   uber all kunig was 
 



 Ba 1983 – Hm 2036 – Gö 463 2157 

 

B 1980 [B 390b / B 391a] 
Criemhilt diu riche 
   rief Dieterichen an 
nu hilf mir ritter edele 
   mit dem leben dan 
durch aller fue rsten ‖ tugende 
   uzer Amelunge lant 
wand erreichet mich Hagene 
   ich han den tot an der hant 
 
d – 
 

A 1920 [A 78a] 
Kriemhilt diu riche 
   rief Dietrichen an 
hilf mir ritter edel 
   mit dem libe dan 
durh aller fursten tugent 
   uz Amelunge lant 
wan erreichet mich Hagne 
   ich han den tot an der hant 
 
I 1980 [I 47vb] 
Kriemhilt diu riche 
   rief Dietrichen an 
hilf mir ritter edel 
   mit dem libe dan 
durch aller fursten tugende 
   uz Amelunge lant 
und erreichet mich Hagen 
   ich han den tot an der hant 
 
 
 

D 1980 [D 120va] 
Crymhilt die vil riche 
   rief Dyetrichen an 
nu hilf mir ritter edel 
   mit dem lebn dan 
durch aller fursten tugent 
   uz Amelungen lant 
wan und begreift mich Hagen 
   ich han den tot an miner hant 
 
b 1980 [b 131v] 
Kriemhild die reiche 
   rieft Dieterichen an 
nun hilf mir ritter edel 
   mit dem leibe dan 
durch aller fursten dugent 
   aus Ammelunge lant 
wann begreift mich Hagen 
   ich han den tod an der hant 
 
n 466 [n 37r] 
Da ryeff dye konigin 
   herre Dyttherichen an 
hylff myr von dem húse 
   dú dogenthafftger man 
myr und dem konig 
   und dem gesinde myn 
des wel ich umb dych degen 
   umber gedinet sin 
 

C 2036 [C 72v] 
Chriemhilt diu frowe 
   rief Dietrichen an 
nu hilf mir von dem sedele 
   ritter von in dan 
durch aller fursten tugende 
   uz Amelunge lant 
und erreichet mich dort Hagene 
   ich han den tot an der hant 
 
a 2036 [a 150v / a 151r] 
Crimhild dy fraw 
   rieff Ditrichen an 
nu hilff mir von dem sedel 
   ritter von in dan 
durch aller fúrsten tugent ‖ 
   ausz Amelung lant 
und erraicht mich dort Hagen 
   ich han den tot an der hant 
 
k 2027 [k 462r] 
Krenhilt rufft senigleichen 
   den edlen Perner an 
nun helfft mir edler degen 
   daz ich hie kum dar von 
ich traw euch edler kunig 
   aus Amelunger lant 
erreycht mich hie her Hagen 
   ich bin des todes pfant 
 



 Ba 1984 – Hm 2037 – Gö 464 2158 

 

B 1981 [B 391a] 
Wi sol ich iu nu gehelffen 
   sprach her Dieterich 
edeliu chuneginne 
   nu sorge ich umbe mich 
ez sint so sere erzue rnet 
   di Guntheres man 
daz ich an disen ziten 
   gefriden niemen chan 
 
d – 
 

A 1921 [A 78a] 
Wie sol ich iu gehelfen 
   sprach her Dietrich 
edel kuniginne 
   nu sorge ich umbe mich 
ez sint so ser erzurnet 
   Gunthers man 
daz ich an disen ziten 
   niemen gevriden kan 
 
I 1981 [I 47vb] 
Wie sol ich iu gihelfen 
   sprach her Dietrich 
edeliu kunginne 
   nu sorg ich umbe mich 
ez sint so ser erzurnet 
   die Guntheres man 
daz ich an disen ziten 
   gefriden niemen encan 
 
 
 

D 1981 [D 120va] 
Wie sol ich euch gehelfen 
   sprach do her Dietrich 
edel chuneginne 
   ja sorg ich umme mich 
iz sint so sere ertzurnet 
   die Guntheres man 
daz ich an disen stunden 
   niemand wol bevriden kan 
 
b 1981 [b 131v] 
Wie sol ich euch helffen 
   sprach da Dietreich 
edle kuniginne 
   nun sorg ich umb mich 
es sind so ser erzúrnet 
   die Gunthores man 
daz ich an disen zeiten 
   niemat wol gefriden kan 
 
n 467 [n 37r] 
Ich mag uch nit gehelffen 
   sprach herre Dyetherich 
edele konigin 
   ich sorge selber umb mych 
es yst zu sere ertzornet 
   des Gonthers man 
das ich zu diesen zyden 
   nymant frede gemachen kan 
 

C 2037 [C 72v] 
Wie sol ich iu gehelfen 
   sprach do Dietrich 
vil edeliu kuneginne 
   nu sorge ich umbe mich 
ez sint so sere erzurnet 
   die Gunthers man 
daz ich an disen citen 
   gevriden niemen enchan 
 
a 2037 [a 151r] 
Wy schol ich euch gehelfen 
   sprach do Ditreich 
vil edele kúnegin 
   nu sorg ich úmb mich 
ez sint so ser erczúrnet 
   dy Gúnthers man 
daz ich an disen czeyten 
   gefriden nymant kan 
 
k 2028 [k 462r] 
Wy kan ich euch gehelffen 
   so sprach her Diterich 
vil edle kunigynne 
   es gat schir selbs an mich 
es sein gar ser erczurnet 
   Gunther und all sein man 
daz sich czu disen czeytten 
   selbs nymant fristen kan 
 



 Ba 1985 – Hm 2038 – Gö 465 2159 

 

B 1982 [B 391a] 
Neina herre Dieterich 
   vil edel ritter gut 
laza hiute schinen 
   den tugentlichen mut 
daz du mir helfest hinnen 
   oder ich belibe tot 
der sorge gie Criemhilde 
   vil harte groe zliche not 
 
d – 
 

A 1922 [A 78a] 
Neina her Dietrich 
   edel ritter gůt 
laza hiute schowen 
   dinen tugentlichen můt 
daz du mir helfest hinnen 
   oder ich belibe tot 
mich twinget jamers sorge 
   ez gat mir an des libes not 
 
I 1982 [I 47vb] 
Neina herre Dietrich 
   edel ritter gůt 
lazza hiut schinen 
   dinen tugentlichen můt 
daz du mir helfest hinnan 
   oder ich blibe tot 
der vil grozzen sorg 
   gie si wærlichen not 
 
 
 

D 1982 [D 120va] 
Neina herre Dietrich 
   vil edel ritter gůt 
laza heute scheinen 
   dinen tugntlichen můt 
daz du mir helfest hinnen 
   oder ich bin tot 
der sorge gie Crimhilden 
   harte grozlichen not 
 
b 1982 [b 131v] 
Naina her Dietrich 
   edler ritter gůt 
lassa hewt erscheinen 
   deinen dugenthaften můt 
daz du mir helffest von hinnen 
   oder ich gelige tod 
der sorge Kriemhillden 
   gie vil sorgkliche not 
 
n 468 [n 37r] 
Nein Berner 
   kúner rytter gúdt 
lasz noch húde schin 
   din dogenthafftgen múdt 
hylffe myr und dem konig 
   usz dyszer groszen not 
ergryffet mych Hagen 
   so bin ich werlich dot 
 

C 2038 [C 72v / C 73r] 
Neina herre Dietrich 
   vil edel ritter gůt 
laza hiute schinen 
   den tugentlichen ‖ mut 
daz du mir helfest hinnen 
   oder ich belibe tot 
nu hilf mir und dem kunige 
   uz dirre angestlicher not 
 
a 2038 [a 151r] 
Neina herr Ditrich 
   vil edler ritter gut 
lasz hewt scheinen 
   deinen tugentlichen mut 
daz du mir helfest hinn 
   oder ich bleibe tot 
nu hilff mir von dem kúnige 
   ausz diser ángstlichen not 
 
k 2029 [k 462r] 
Da sprach di kunigynne 
   ach edler rytter gut 
lat heut an mir erscheinen 
   eurn tugenthafften mut 
und helffet mir von hynne 
   ee daz ich lig hie tot 
helff mir und auch dem kunige 
   ausz diser grossen not 
 



 Ba 1986 – Hm 2039 – Gö 466 2160 

 

B 1983 [B 391a] 
Daz wil versuchen 
   ob ich iu gehelfen chan 
wande ich in manegen ziten 
   nie gesehen han 
so bitterlich erzue rnet 
   so manegen ritter gut 
ja sah er durch di helme 
   von swerten springen daz plut 
 
d – 
 

A 1923 [A 78a] 
Daz wil ich versůchen 
   ob ich iu gehelfen kan 
wan ich in langen ziten 
   nie gesehen han 
so bitterlich erzurnet 
   manigen ritter gůt 
ja sihe ich durh die helme 
   von swerten springen daz blůt 
 
I 1983 [I 47vb] 
Daz wil ich versůchen 
   ob ich iu helfen can 
wan ich in mangen ziten 
   niht gisehen han 
so pitterlich erzurnt 
   mangen ritter gůt 
ja sich ich durch di helm 
   von swerten springen daz blůt 
 
 
 

D 1983 [D 120va / D 120vb] 
Daz wil ich versůchen 
   ob ich euch gehelfen kan 
wan ich in langen ziten 
   nie gesehen han 
als bitterlich ertzurnet 
   so manigen ritter gůt 
ja sach er durch die | helme 
   von swerten dringen daz plůt 
 
b 1983 [b 131v] 
Daz wil ich versuchen 
   ob ich ewch helffen kan 
wann ich in langen zeiten 
   nie gesehen han 
so pitterlich erzurnet 
   mangen ritter gůt 
ja sach er durch die helm 
   von schwerte springen daz plůt 
 
n 469 [n 37r] 
No músz ich dach versúchen 
   ab ich uch gehehelffen kan 
wan ich in langen zyden 
   nye gesehen han 
so bytterlich ertzornt 
   so manchen rytter gút 
sye slugen dorch dye helm 
   das flyszen blút 
 

C 2039 [C 73r] 
Daz wil ich versůchen 
   ob ich iu helfen chan 
wande ich in langen citen 
   niht gesehn han 
so pitterlich erzurnet 
   manigen ritter gůt 
ja sahe durch die helme 
   von swerten vliezen daz blůt 
 
a 2039 [a 151r] 
Daz wil ich versuchen 
   ob ich euch gehelffen mag 
wann ich in manchen czeiten 
   ny gesehen han den tag 
so bitterlich erczúrnet 
   manchen ritter gut 
ja sih ich durch dy helm 
   von swerten flieszen daz blut 
 
k 2030 [k 462r] 
Daz wil ich fraw versuchen 
   ob ich euch helffen kan 
wann ich in langen czeitten 
   nie mer gesehen han 
so grymmiglich erczurnet 
   so mangen rytter gut 
ich sich aus manchem helme 
   flissen daz rotte blut 
 



 Ba 1987 – Hm 2040 – Gö 467 2161 

 

B 1984 [B 391a] 
Mit krapf begonde rufen 
   der degen uz erchorn 
daz sin stimme erlute 
   alsam ein wisentes horn 
unt daz diu burch vil wite 
   von siner crapft erdoz 
diu sterche Dieteriches 
   was unmæzliche groz 
 
d – 
 

A 1924 [A 78a] 
Mit kraft begunde rue fen 
   der ritter uz erkorn 
daz sin stimme erlute 
   alsam ein wisntes horn 
und daz diu burch vil wite 
   von siner kraft erdoz 
diu sterke Dietriches 
   was unmazlichen groz 
 
I 1984 [I 47vb] 
Mit craft bigunde rue ffen 
   der degen uzzerkorn 
daz im sin stimme erlutte 
   alsam ein wisent horen 
und daz diu burc vil lute 
   von siner craft erdoz 
diu sterc Dietriches 
   was unmazlichen groz 
 
 
 

D 1984 [D 120vb] 
Mit chraft begunde rue ffen 
   der degen uz erchorn 
daz sin stimme erloutte 
   alsam ein wisndes horn 
und daz die purck vil wite 
   von siner chraft erdoz 
die stercke Dietrichez 
   waz unmezlichen groz 
 
b 1984 [b 131v] 
Mit kraft begunde rúffen 
   der degen ausserkorn 
daz sein stymme erlauchte 
   als ain grimmes horn 
und daz die burg so weite 
   von seiner kraft erdos 
die stercke Dietriches 
   waz unmassen gros 
 
n 470 [n 37v] 
Myt krafft so begonde rúffen 
   der degen uszerkorn 
das im sin stym lút 
   als ein rechtes horn 
und das der palast wyt 
   von syme schrey erdosz 
dye stercke her Diederichs 
   was unmaszen grosz 
 

C 2040 [C 73r] 
Mit chraft begunde rufen 
   der degen uz erchorn 
daz im sin stimme erlůte 
   alsam ein wisents horn 
und daz der palas wite 
   von siner chraft erdoz 
diu sterche Dietriches 
   was vil unmæzliche groz 
 
a 2040 [a 151r] 
Mit kraft begonde ruffen 
   der degen ausz erkorn 
daz im sein stymm erlawtt 
   alsam ein weites horn 
und daz der pallas weit 
   von seiner stymm erdoz 
dy sterck herr Ditrichs 
   was vil unmeszlichen groz 
 
k 2031 [k 462r] 
Da rufft mit lauter stymme 
   der Perner hochgeporn 
daz man sein stim hort diessen 
   recht sam ein grosz herhorn 
der palast in den noten 
   von seiner stim erdosz 
di krafft her Ditereichen 
   waz gar unmassen grosz 
 



 Ba 1988 – Hm 2041 – Gö 468 2162 

 

B 1985 [B 391a] 
Do gehorte Gue nther 
   ruffen disen man 
in dem herten sturme 
   losen er began 
er sprach Dieteriches stimme 
   ist in min ore chomen 
ich wæne im unser degene 
   im haben etwæn hi benomen 
 
d – 
 

A 1925 [A 78a] 
Do gehorte rue fen 
   Gunther disen man 
in dem vil herten sturme 
   losen er began | 
er sprach Dietriches stimme 
   ist in min ore komen 
ich wen im unser degne 
   haben etwen benomen 
 
I 1985 [I 47vb] 
Do gihort Gunther 
   rue ffen disen man 
in dem vil herten sturme 
   losen er bigan 
Dietriches stimme 
   ist in min ore comen 
ich wæn im unser degen 
   habent etwen benomen 
 
 
 

D 1985 [D 120vb] 
Do hort der chunich Gunther 
   ruffen disen man 
in disem herten sturme 
   losen er began 
er sprach Dietriches stimme 
   ist in min ore chomen 
ich wæn im unser degen 
   habn etteswen hie benomen 
 
b 1985 [b 131v] 
Da gehort Gunthor 
   ruffen disen man 
in disem herten sturm 
   losen er began 
er sprach Dietriches stimme 
   ist in meine oren chomen 
ich wen im unser degene 
   etzwen hand genomen 
 
n 471 [n 37v] 
Da hort konig Gonther 
   rúffen dyesen man 
in dem starcken storm 
   lustern er began 
er sprach Dytterichs stym 
   yst in myn oren komen 
ich wen das unser degen 
   haben etwan benomen 
 

C 2041 [C 73r] 
Do gehorte Gunther 
   rufen disen man 
in dem starchen sturme 
   losen er began 
er sprach Dietriches stimme 
   ist in min ore chomen 
ich wæn im unser degene 
   etewen hie benomen 
 
a 2041 [a 151r / a 151v] 
Do gehorte Gúnther 
   ruffen disen werden man 
in dem starcken sturm 
   losen er began 
er sprach Ditrichs stymm 
   ist in mein or kumen 
ich wán im unser degen ‖ 
   etwen hy haben benomen 
 
k 2032 [k 462r] 
Daz hort Gunther der kunig 
   und rufft di seinen an 
dort in dem grossen sturme 
   er da afft losen gan 
er sprach her Ditrichs stymme 
   ist in mein oren kumen 
ich furcht von unsern helden 
   hab er icht schad genumen 
 



 Ba 1989 – Hm 2042 – Gö 469 2163 

 

B 1986 [B 391a] 
Ich sih in uf dem thisse 
   er winchet mit der hant 
ir friunt unde mage 
   von Bue rgonden lant 
gehabt uf des strites 
   lat hoe ren unde sehen 
waz hi dem degene 
   von minen mannen si geschehen 
 
d – 
 

A 1926 [A 78b] 
Ich sich in uf dem tische 
   winken mit der hant 
vriunt und mage 
   von Burgonden lant 
habet uf des strites 
   lat hoe rn und sehen 
waz hie dem degne 
   von minen mannen si geschehen 
 
I 1986 [I 47vb] 
Ich sih in uf dem tisch 
   er winct mit der hant 
friund und mage 
   von Burgunde lant 
habent uf dez strites 
   lat hoe ren und sehen 
waz dem vogt von Berne 
   von minen mannen si gishen 
 
 
 

D 1986 [D 120vb] 
Ich sehe in uf dem tische 
   wincken mit der hant 
ir vreund und ir mage 
   von Burgunden lant 
ir habet uf des strites 
   lat horn und sehen 
was hie dem chunen degen 
   von minen mannen sei geschehen 
 
b 1986 [b 131v / b 132r] 
Ich sich in auf dem dische 
   wincken mit der hant 
ir frunt und ir mage 
   von Burgonde lant ‖ 
gehabet auf des streites 
   lat horen unde sehen 
waz hie disem degene 
   von meinen recken sey geschehen 
 
n 472 [n 37v] 
Ich sen ene uff gener banck 
   er winckt myn myt der hant 
ere frúnde und yr mage 
   usz Borgonder lant 
horent uff des stryts 
   laszet horen und sehen 
was hye herre Dytherich 
   von uns schadens sy gescheen 
 

C 2042 [C 73r] 
Ich sihe in uf dem tische 
   er winchet mit der hant 
ir friunt und mage 
   von Burgonden lant 
gehabt uf des strites 
   lat hoe ren und sehn 
waz hie Dietriche 
   von uns ze schaden si geschehn 
 
a 2042 [a 151v] 
Ich sih in auff dem tische 
   er winckt mit der hant 
ir freund und mag 
   von Burgonden lant 
gehabt auff des streites 
   lat hórn und sehen 
waz hye Ditrichen 
   von uns ze schanden sey geschehen 
 
k 2033 [k 462v] 
Er gund in allen winken 
   Gunther mit seiner hant 
di seinen rytter alle 
   mant ser der kún weigant 
hort auff ir held mit streytten 
   und lassend uns besehen 
und waz her Ditereichen 
   sei von uns hie geschehen 
 



 Ba 1990 – Hm 2043 – Gö 470 2164 

 

B 1987 [B 391a] 
Do der kue nech Gue nther 
   bat unde ouch gebot 
si habten uf mit swerten 
   in des strites not 
daz was gewalt vil grozer 
   daz da niemen sluch 
ja vragete den von Berne 
   der mære schiere genuch 
 
d – 
 

A 1927 [A 78b] 
Do der kunich Gunther 
   bat und ouch gebot 
si habten uf mit swerten 
   in des strites not 
daz was gewalt vil grozer 
   daz da niemen slůch 
er vragte den von Berne 
   der mere schiere genůch 
 
I 1987 [I 47vb] 
Do der kunc Gunther 
   bat und och gibot 
si habten uf mit swerten 
   in dez sturmes not 
daz waz gewalt vil grozzer 
   daz do niemen slůc 
er vragt den von Berne 
   der mær schier genůc 
 
 
 

D 1987 [D 120vb] 
Do der chunich Gunther 
   bat und ouch gebot 
si habten uf mit swerten 
   in des strites not 
daz was gewalt vil grozzer 
   daz da nieman sluch 
ja vragt er den von Berne 
   der mere schir genůc 
 
b 1987 [b 132r] 
Da der kunig Gúnthór 
   pat und auch gepot 
sy habten auf mit schwerten 
   in des streites not 
da waz gewalt vil grosser 
   da niemat nicht enschlůg 
ja fragt er den von Perne 
   der mer schiere gnůg 
 
n 473 [n 37v] 
Da der konig Gonther 
   bat und auch gebot 
sye hylten uff myt den swerten 
   weder not 
das nyemant streyde 
   und woren dach gemeyt 
da reden myt eyn ander 
   dye degen unvertzeyt 
 

C 2043 [C 73r] 
Do der kunic Gunther 
   bat und ouch gebot 
si habten uf mit swerten 
   in des sturmes not 
daz was gewalt vil grozer 
   daz do niemen streit 
do reiten mit ein ander 
   die kunen rechen gemeit 
 
a 2043 [a 151v] 
Do der kúnig Gúnther 
   bat und auch gepot 
sy habten auff mit swerten 
   in des sturmes not 
daz was gewalt vil groszer 
   daz da nymant streit 
do redten mit einander 
   dy kúnen recken gemeyt 
 
k 2034 [k 462v] 
Und da der fogkt vom Reine 
   sein helden daz gepot 
sy hortten auff mit streitte 
   und waren all in not 
si forchten Gunther alle 
   und daz da nymant streit 
da retten mit ein ander 
   di recken unverczeit 
 



 Ba 1991 – Hm 2044 – Gö 471 2165 

 

B 1988 [B 391a] 
Er sprach vil edel Dieterich 
   waz ist iu hi getan 
von den minen vriunden 
   willen ich des han 
buze unde sune 
   der bin ich iu bereit 
swaz iu iemen tæte 
   daz wær mir innechlichen leit 
 
d – 
 

A 1928 [A 78b] 
Er sprach vil edel Dietrich 
   waz ist iu hie getan 
von minen vriunden 
   willen ich des han 
bůze und sůne 
   der bin ich iu bereit 
swaz iu iemen tete 
   daz wer mir innerclichen leit 
 
I 1988 [I 47vb] 
Er sprach vil edel Dietrich 
   waz ist iu hie getan 
von minem ingesinde 
   willen ich dez han 
bůz und sue ne 
   dez bin ich iu berait 
swaz iu iemen tæte 
   daz wær mir inneclichen leit 
 
 
 

D 1988 [D 121ra] 
Er sprach vil edel Dietrich 
   was ist euch hie getan 
von den minen vreunden 
   willen ich des han 
bůzze unde sůne 
   bin ich euch bereit 
waz euch yeman tæte 
   daz wer mir innichlichen leit 
 
b 1988 [b 132r] 
Er sprach vil edler Dietrich 
   waz ist ew getan 
von den meinen frunden 
   willen ich des han 
búss unde súne 
   pin ich ew berait 
waz euch yemant dáte 
   daz wer mir inniklichen lait 
 
n 474 [n 37v] 
Er sprach vil edeler Dytterich 
   was yst uch hye gethan 
von den myn frúnden 
   wel ich ys han 
sunen und búszen 
   bin ich uch bereyt 
was uch yemant dede 
   das wer myr inniglichen leyt 
 

C 2044 [C 73r] 
Er sprach vil edel Dietrich 
   waz ist iu hie getan 
von den minen magen 
   willen ich des han 
sune und buze 
   bin ich iu bereit 
swaz iu iemen tæte 
   daz wær mir inneklichen leit 
 
a 2044 [a 151v] 
Er sprach vil edler Ditrich 
   waz ist euch hy getan 
von den meinen magen 
   willen ich des han 
sún und buzz 
   ich euch berait 
waz man euch tát 
   daz wer mir innicklich layt 
 
k 2035 [k 462v] 
Er sprach edler Pernere 
   waz hat man euch getan 
hand euch di mein erczurnet 
   hort wes ich willen han 
ich wil euch gerne pussen 
   dar czu bin ich bereit 
icht euch icht schad geschehen 
   daz ist mir warlich leit 
 



 Ba 1992 – Hm 2045 – Gö 472 2166 

 

B 1989 [B 391b] 
Do sprach der herre Dieterich 
   mir ist niht getan 
lat mich uz dem huse 
   mit iwerem vride gan 
Von disem herten strite 
   mit dem gesinde min 
daz wil ich sicherlichen 
   immer dienende sin 
 
d – 
 

A 1929 [A 78b] 
Do sprach der herre Dietrich 
   mir ist niht getan 
lat mich uz dem huse 
   mit iurme vride gan 
von disem hertem strite 
   mit dem gesinde min 
daz wil ich sicherlichen 
   immer dienende sin 
 
I 1989 [I 47vb] 
Do sprach der herre Dietrich 
   mir ist nit getan 
lat mich uz dem huse 
   mit iurem fride gan 
vor disem herten strit 
   mit dem gesinde min 
daz wil ich sicherlichen 
   immer dienende sin 
 
 
 

D 1989 [D 121ra] 
Do sprach der herre Dyetrich 
   mir ist nicht getan 
wan lat mich uz dem hause 
   mit eurem vride gan 
von disem herten strite 
   mit dem gesinde min 
daz wil ich sicherlichen 
   ymmer dienende sin 
 
b 1989 [b 132r] 
Do sprach her Dietrich 
   mir ist nicht getan 
lat mich aus dem hause 
   mit ewren frunden gan 
von disem herte streite 
   mit dem gesinde mein 
daz wil ich sicherlichen 
   immer dienen sein 
 
n 475 [n 37v] 
Da sprach sych der von Bern 
   myr yst nach nit gethan 
des ich kein schaden 
   von uch moge gehan 
no laszet mych von dem húse 
   myt dem gesinde myn 
des wel ich uch degen allen 
   umber danck sin 
 

C 2045 [C 73r] 
Do sprach der herre Dietrich 
   mir ist noch niht getan 
des ich schaden deheinen 
   von iu muge han 
wan lat mih von dem strite 
   mit dem gesinde min 
daz wil ich umbe iuch degene 
   immer dienende sin 
 
a 2045 [a 151v] 
Do sprach der herr Dittreich 
   mir ist noch nicht getan 
des ich keinen schaden 
   von euch múg han 
wann laszt mich von dem streit 
   mit dem gesinde mein 
daz wil ich úmb euch degen 
   dinende sein 
 
k 2036 [k 462v] 
Da sprach her Ditereiche 
   man hat mir nicht getan 
von euch und all den ewren 
   ich nit czu klagen han 
nun land mich aus dem sale 
   und auch di helde mein 
daz wil ich umb euch alle 
   ewig verdinen sein 
 



 Ba 1993 – Hm 2046 – Gö 473 2167 

 

B 1990 [B 391b] 
Wi vliehet ir so schiere 
   sprach do Wolfrat 
ja hat der videlære 
   di tue r ni so verspart 
wir entsliezen so wite 
   daz wir dar fue r gan 
nu swiget sprach her Dieterich 
   ir habet den tivel getan 
 
d – 
 

A 1930 [A 78b] 
Wie vilehet ir so schiere 
   sprach der Wolfhart 
ja hat der videlere 
   die tur nie so verspart 
wir entsliezen si so wite 
   daz wir dar fur gan 
nu swie sprach her Dietrich 
   du hast den tievel getan 
 
I 1990 [I 48ra] 
Wie vlehet ir so sere 
   sprach do Wolfhart 
ja hat der fidellær 
   die tur nie so verspart 
wir entsliezzen si so wit 
   daz wir hin fur gan 
nu swigt sprach her Dietrich 
   ir habt den tıufel getan 
 
 
 

D 1990 [D 121ra] 
Wie flehet ir so schire 
   so sprach Wolfhart 
ja hat der videlere 
   die tue r nie so verspart 
wir entsliezzen si so wite 
   daz wir wol fue r gan 
nu sweick so sprach her Dyetrich 
   du hast den teufel getan 
 
b 1990 [b 132r] 
Wie flehent ir so sere 
   sprach da Wolfhart 
ja hat der videlere 
   die dúr nie so verspart 
wir entschliessen sy so weite 
   daz wir wol fur gan 
nun schweig sprach Dietrich 
   du hast den deufel getan 
 
n 476 [n 37v] 
Wye flehent yr so sere 
   sprach da Wolffhart 
ja hat der fedeler 
   dye thore nye so hart verspart 
ich slysz sye uff so wyt 
   das wyr da vor mogent gan 
no swigent sprach herre Dyttherich 
   yr hant gar ubel gethan 
 

C 2046 [C 73r] 
Wie vleget ir so sere 
   sprach do Wolfhart 
jane hat der videlære 
   die tue r nie so verspart 
wir entsliezen si so wite 
   daz wir dar fure gan 
nu swiget sprach her Dietrich 
   ir habt den tiufel getan 
 
a 2046 [a 151v] 
Wy flehet ir so sere 
   sprach do Wolffhart 
da hat der fidler 
   dy túr so nie verspart 
wir entsliszen sy so weite 
   daz wir dar fúr gan 
nu sweiget sprach her Ditreich 
   ir habt den teufel getan 
 
k 2037 [k 462v] 
Wy fleht ir in so sere 
   so sprach der kún Wolffhart 
der fidler hat di ture 
   dort nie so wol bewart 
er musse uns aus dem sale 
   mit frid hin lassen gan 
schweigt sprach her Ditereiche 
   der red wil ich nit han 
 



 Ba 1994 – Hm 2047 – Gö 474 2168 

 

B 1991 [B 391b] 
Do sprach der kue nech Gue nther 
   erlouben ich iu wil 
furet uze dem huse 
   lue cel oder vil 
ane mine vinde 
   di suln hi bestan 
si hant mir hi cen Hiunen 
   so rehte leide getan 
 
d – 
 

A 1931 [A 78b] 
Do sprach der kunich Gunther 
   erlouben ich iu wil 
fue rt uz dem huse 
   wenich oder vil 
an mine viende 
   die suln hie bestan 
si hant mir zen Hunen 
   so rehte leide getan 
 
I 1991 [I 48ra] 
Do sprach der kunc Gunther 
   erlauben ich iu wil 
fue ret uz dem huse 
   lutzil oder vil 
wan min find alleine 
   die suln hie bistan 
si hant mir hie zen Huı nen 
   so reht leide getan 
 
 
 

D 1991 [D 121ra] 
Do sprach der chunich Gunther 
   erlouben ich euch wil 
furet uz dem hause 
   wenic oder vil 
ane mine veinde 
   die suln hie inne bestan 
si habnt mir hie zun Heunen 
   harte leides vil getan 
 
b 1991 [b 132r] 
Do sprach der kunig Gunthór 
   erlauben ich ew wil 
furent aus dem hause 
   lutzel oder vil 
an meine veinde 
   sullent hie bestan 
sy haund mir hie ze den Hunen 
   harte laide getan 
 
n 477 [n 37v] 
Da sprach der konig Gonther 
   erleuben ich uch wel 
no fúret von dem húse 
   lútzel ader viel 
an allein myn finde 
   die sollent hye bestan 
sye hant myr zu den Húnen 
   so recht leyde gethan 
 

C 2047 [C 73r] 
Do sprach der kunic Gunther 
   erlouben ich iu wil 
furet uz dem huse 
   luzzil oder vil 
ane mine vinde 
   die suln hie bestan 
si habent mir zen Hunen 
   leides vil getan 
 
a 2047 [a 152r] 
Do sprach der kúnig Gúnther 
   erlauben ich euch wil 
fúrt ausz dem haws 
   luczel oder vil 
an meine veinde 
   dy schúllen hy bestan 
dy haben mir zen Heunen 
   laydes hart vil getan 
 
k 2038 [k 462v] 
Gunther der sprach vil gerne 
   ich euch des gunnen wil 
mit euch aus disem sale 
   sey luczell oder vil 
bis an alein mein feinde 
   di mussen hie bestan 
sy han mir grossen schaden 
   czu Hewnen hie getan 
 



 Ba 1995 – Hm 2048 – Gö 475 2169 

 

B 1992 [B 391b] 
Do er daz gehorte 
   under arme er besloz 
di edeln kue neginne 
   der sorge diu was groz 
do furt er anderthalben 
   Eceln mit im dan 
ouch mit Dieteriche 
   sehs hundert wætlicher man 
 
d – 
 

A 1932 [A 78b] 
Do er daz erhorte 
   under arm er besloz 
die edeln kuniginne 
   ir sorge waz vil groz 
do fůrt er anderthalben 
   Eceln mit im dan 
ouch gie mit Dietriche 
   vil manich wetlicher man 
 
I 1992 [I 48ra] 
Als er diu mær horte 
   mit armen er bisloz 
die edeln kunginne 
   der sorg diu was groz 
do fůrt er anderthalben 
   Etzeln mit im dan 
och gie mit Dietrichen 
   sehshundert wætlicher man 
 
 
 

D 1992 [D 121ra / D 121rb] 
Do er daz erhorte 
   under armen er besloz 
die edeln chuneginne 
   ir sorge warn groz 
do fůrt | er anderthalben 
   Etzeln mit im dan 
iz giengen nach Dyeterichen 
   wol sechs hundert wetlicher man 
 
b 1992 [b 132r] 
Da er daz behort 
   under arme er beschlos 
die edel kuniginne 
   ir sorge die waz gros 
da fůrt er anderthalben 
   Etzeln mit im dan 
es gieng auch mit her Dietrichen 
   sechshundert weltlicher man 
 
n 478 [n 37v / n 38r] 
Der edel Bernere 
   under einem arm beslosz ‖ 
dye edel konigin 
   yr sorge die was gros 
da fúert er anderthalben 
   konig Etzeln myt im dan 
auch gingent myt im dan 
   sechs hondert syner man 
 

C 2048 [C 73r] 
Der herre von Berne 
   under einen arm besloz 
die edeln kuniginne 
   der angest diu was groz 
do furt er anderthalben 
   Ezeln mit im dan 
ouch giengen mit im dannen 
   sehs hundert siner chue ner man 
 
a 2048 [a 152r] 
Der herr von Pern 
   unter einen arm besloz 
dy edeln kúngin 
   der angst der was groz 
da furt er anderhalben 
   Eczeln mit im dan 
auch gingen mit im dann 
   sechs hundert seiner kúner man 
 
k 2039 [k 463r] 
Under den einen arme 
   der edel Berner schlosz 
Krenhilt di kunigynne 
   di waz in noten grosz 
nam an den andern arme 
   Eczel den kunig reich 
auch ging mit im von dannen 
   di Wulfing all geleich 
 



 Ba 1996 – Hm 2049 – Gö 481 2170 

 

B 1993 [B 391b] 
Do sprach der margrave 
   der edel Rue dger 
sol aber uzem huse 
   iemen chomen mer 
di iu doch gerne dienen 
   daz lazet uns vernemen 
so sol ouch vride stæter 
   den guten vienden gezemen 
 
d – 
 

A 1933 [A 78b] 
Do sprach der edel 
   marcrave Rue deger 
sol aber uz dem huse 
   iemen komen mer 
die iu doch gerne dienent 
   daz lat uns vernemen 
so sol vride stete 
   gůten vriunden zemen 
 
I 1993 [I 48ra] 
Do sprach der margraf 
   der edel Rue dger 
sol aber uz dem huse 
   iemen comen mer 
die iu doch gern dienent 
   daz lat uns vernemen 
so sol och vrid der stæt 
   gůten friunden gezemen 
 
 
 

D 1993 [D 121rb] 
Do sprach der marcrave 
   der edel Rudeger 
sol abr uz dem hause 
   chomen yeman mer 
die euch doch gerne dienen 
   daz lazzet uns vernemen 
so sol ouch vride der stæte 
   den gůten vrunden getzemen 
 
b 1993 [b 132r / b 132v] 
Do sprach der edel 
   margraf Rudiger 
sol aber aus dem hause 
   niemat chumen mer 
die ew doch gern dienen 
   daz lat uns vernemen ‖ 
so sol auch fride státe 
   von gůten frunden wol gezemen 
 
 n 484 [n 38r] 
Da rúfft sych auch usz dem húse 
   der mylte Rúdeger 
frúnt und mage 
   solt aber yemant mer 
dye uch gern dynten 
   myt borge und myt lant 
no laszet uwer frúntschafft so horen 
   wye sye sy bewant 
 

C 2049 [C 73r] 
Do sprach der marcgrave 
   der edel Rudeger 
sol aber uzem huse 
   iemen chomen mer 
die iu doch dienen gerne 
   daz lazet uns vernemen 
so sol ouch fride der stæte 
   guten friunden immer zemen 
 
a 2049 [a 152r] 
Do sprach der marckgraff 
   der edel Rúdiger 
schol aber ausz dem haws 
   ymant kumen mer 
dy euch dinen gern 
   daz laszet uns vernemen 
schol auch fride stet 
   hy guten freunden geczemen 
 
k 2040 [k 463r] 
Da sprach von Pechalare 
   der margraf Rudinger 
sol hie ausz disem sale 
   sust nymant kumen mer 
ich hab euch vil gedinet 
   doch lassend mich verstan 
euch czem mit uns gut fride 
   den solt wir billich han 
 



 Ba 1997 – Hm 2050 – Gö 482 2171 

 

B 1994 [B 391b] 
Des antwrte Giselher 
   von Burgonden lant 
vride unde sune 
   si iu von uns bechant 
sit ir sit triwen stæte 
   ir unde iwer man 
ir sult unangestlichen 
   mit iwern vriunden hinnen gan 
 
d – 
 

A 1934 [A 78b] 
Dez antwurte Gyselher 
   von Burgonden lant 
vride und sůne 
   si iu von uns bekant 
sit ir sit triwen stete 
   ir und iwer man 
ir sult unangestlichen 
   mit uren vriunden hinnen gen 
 
I 1994 [I 48ra] 
Dez antwrt Giselher 
   von Burgunde lant 
frid und sůne 
   si iu von uns bicant 
wan ir sit triwen stæte 
   und och ıuwer man 
ir sult unsorclichen 
   mit iuren friunden hin gan 
 
 
 

D 1994 [D 121rb] 
Des antwurte Gyselher 
   von Burgunden lant 
vride unde sune 
   sei euch von uns bechant 
sint ir seit treuwen stete 
   ir und euwer man 
ir sult unengestlichen 
   mit euren vreunden hinnen gan 
 
b 1994 [b 132v] 
Des antwurt Geiselher 
   von Burgonde lant 
fride unde súne 
   sey ew von uns bechant 
sind ir seyt trewen stete 
   ir und ewr man 
ir sult ungestlichen 
   mit ewren frunden haime gan 
 
 n 485 [n 38r] 
Des antwert Gyseler 
   der jar gar eint kint 
sye sint myr gewegin 
   dye myt myr komen sint 
ere sint gar getruw 
   und auch dye úwern man 
ere solt gemeynlichen 
   usz dem harten storm gan 
 

C 2050 [C 73r] 
Des antwrte Giselher 
   sime sweher zehant 
vride und sůne 
   si iu von uns bechant 
sit ir sit triwen stæte 
   beide ir und iwer man 
sult gemeinliche 
   mit iwern friunden hinnen gan 
 
a 2050 [a 152r] 
Des antwort Geisseler 
   seinem sweher zehant 
frid und sun 
   sey euch von uns gewant 
sint ir seyt trewen státe 
   ir und ewer man 
so schúllt ir gemáchlich 
   hin mit ewern freunden gan 
 
k 2041 [k 463r] 
Des antwurt Geyselhere 
   seim schweher da czuhant 
euch ist von uns gut fride 
   von uns alhie bekant 
durch ewer er und trewe 
   di ir uns habt getan 
solt ir und all di ewren 
   an schaden von uns gan 
 



 Ba 1998 – Hm 2051 – Gö 483 2172 

 

B 1995 [B 391b] 
Do Rue deger der herre 
   gerumete den sal 
funfhundert oder mere 
   im volgeten ue ber al 
der von Bæchelaren 
   vriunt unde siner man 
von dem chue nege Rue deger 
   schaden grozen sit gewan 
 
d – 
 

A 1935 [A 78b] 
Do der herre Rue deger 
   gerumte den sal 
funf hundert oder mere 
   im volgten uber al 
daz was von herren 
   durch triwe getan 
da von der kunich Gunther 
   sit grozen schaden getan 
 
I 1995 [I 48ra] 
Do Rue dger der herre 
   gerumet den sal 
funfhundert oder mer 
   im volget uber al 
der von Bechelæren 
   friund und man 
von den der kunc Gunther 
   grozzen schaden sit gwan 
 
 
 

D 1995 [D 121rb] 
Do Rudeger der herre 
   geroumte den sal 
funfhundert oder mere 
   im volgten uber al 
der von Bechelarn 
   vreunt und seiner man 
von den der chunich Gunther 
   schaden grozzen sint gewan 
 
b 1995 [b 132v] 
Da Rudiger der herre 
   geraumet den sal 
funfhundert oder mere 
   volgten im uberal 
der von Bechlaren 
   frunt und sein man 
da von kunig Gunthór 
   seit grossen schaden gewan 
 
 n 486 [n 38r / n 38v] 
Da ging sych usz dem húse 
   der mylte Rúdeger ‖ 
myt im wol fonff hondert 
   ader mere 
dye von Bethelaren 
   frúnde und man 
da von der konig Gonther 
   dar nach groszen schaden nam 
 

C 2051 [C 73r / C 73v] 
Do der marcgrave 
   gerumte den sal 
funf hundert und mere ‖ 
   im volgten ze tal 
die stiegen von dem hůse 
   daz warn sine man 
von den der kunec Gunther 
   vil grozen schaden sit gewan 
 
a 2051 [a 152r] 
Do nu der marckgraff 
   geraumte den sal 
fúnff hundert oder mer 
   im volgten ze tal 
dy stigen von dem haws 
   daz warn seine man 
von den der kúnig Gúnther 
   vil groszen schaden seit gewan 
 
k 2042 [k 463r] 
Da der edel margrafe 
   waz kumen aus dem sal 
funffhundert seiner helde 
   di folgten im czu tal 
di stig ab aus dem sale 
   daz waren seine man 
von den ward den Purgundern 
   seit grosser schad getan 
 



 Ba 1999 – Hm 2052 – Gö 476 2173 

 

B 1996 [B 391b] 
Do sach ein Hiunen recke 
   Eceln gan 
bi Dieteriche nahen 
   genozen wold er sin han 
dem gap der videlære 
   einen solhen slach 
daz im vor Eceln fuzzen 
   daz houbet schiere gelach 
 
d – 
 

A 1936 [A 78b] 
Do sach ein Hunen reke 
   Eceln gan 
bi Dietriche nahen 
   genozzen wold ers han 
dem gap der videlere 
   einen soe lhen slach 
daz im daz houbet schiere 
   vor Eceln fue zen gelach 
 
I 1996 [I 48ra] 
Do sah ein Huı n recke 
   Etzelen gan 
bi Dietrich nahen 
   genozzen wolt erz han 
dem gab der fidellær 
   einen solhen slac 
daz im vor Etzeln fue zze 
   daz haupt schier gilac 
 
 
 

D 1996 [D 121rb] 
Do sach ein Heunen recke 
   Etzeln den chunich nahen 
   genozzen wold er des han 
dem gap der videlere 
   einen solchen slac 
daz im vor Etzeln fuzze 
   daz houbet schire nider lac 
 
 
b 1996 [b 132v] 
Da sach ainen Hunen recken 
   der Etzeln man 
bey Dietrichen nachent 
   genossen wolt ers han 
dem gab der videlere 
   ainen solichen schlag 
daz im vor Etzeln fússe 
   daz habet schier gelag 
 
 n 479 [n 38r] 
Da wolt der Húnen eyner 
   des Berners genoszen han 
und auch der konigin 
   er wolt zu forderst gan 
dem gab der fedeler 
   eyn sweren gygen slag 
das im das heubt myt dem helm 
   vor sin fúszen lag 
 

C 2052 [C 73v] 
Do sach ein Hunen reche 
   Ezelen gan 
bi dem Bernære 
   genozzen wolders han 
dem gap der videlære 
   einen swern slac 
daz im vor Ezeln fue zen 
   daz houbet schiere gelac 
 
a 2052 [a 152r / a 152v] 
Do sach ein Hewnen recke 
   Eczeln gan 
bey dem Perner ‖ 
   genoszen wold er sein han 
dem gab der fidler 
   einen swáren slag 
daz im vor Eczeln fúszen 
   daz hewpt schir gelag 
 
k 2043 [k 463r] 
Da sach man einen Hewnen 
   bey kunig Eczel stan 
und bey dem furst von Perne 
   des wolt er gnossen han 
dem gab der fidelere 
   ein ungefugen schlag 
daz im vor Eczels fussen 
   all da sein haubet lag 
 



 Gö 477 2174 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 n 480 [n 38r] 
Ere múst hin bliben 
   also sprach Folcker 
ere hant hye gebrúwen 
   den mortlichen sere 
were nit so wol behúdet 
   des konig Etzels wip 
her Dyttherich under den armen 
   ich neme yr selber den lip 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Ba 2000 – Hm 2053 – Gö 478 2175 

 

B 1997 [B 391b / B 392a] 
Do der wirt des landes 
   chom fue r daz hus gegan 
do chert er sich hin widere 
   unde sach Volkeren an 
owe mir dirre geste 
   dice ist ein grimmigiu ‖ not 
daz alle mine recken 
   suln vor in wesen tot 
 
d – 
 

A 1937 [A 78b / A 79a] 
Do der wirt des landes 
   kom fur daz hus gegan 
do kerte er sich hin wider 
   und sach Volkern an 
owe mir dirre geste 
   ditz ist ein grimme not ‖ 
daz alle mine reken 
   vor in suln ligen tot 
 
I 1997 [I 48ra] 
Do der wirt dez landes 
   fur daz hus entran 
do kert er sich hin wider 
   Volkeren sah er an 
awe mir dirre geste 
   daz ist ein grozziu not 
daz alle min friunde 
   vor in sulen ligen tot 
 
 
 

D 1997 [D 121va] 
Do der wirt des landes 
   quam fue r daz haus gegan 
do chart er sich hin wider 
   und sach Volkern an 
owe mir dirre geste 
   ditz ist ein grimmick not 
daz alle mine recken 
   suln belibn vor in tot 
 
b 1997 [b 132v] 
Do der wirt des landes 
   cham fur daz haus gegan 
da kert er sich hin wider 
   und sach Volkern an 
owe mir der geste 
   daz ist ain grimme not 
daz alle mein recken 
   sullen vor in ligen tod 
 
 n 481 [n 38r] 
Als konig Etzel der rych 
   vor dye thore kam 
er kert sych weder umb 
   und sach Folckern an 
uwe dysz leydes 
   yst ys nit eyn not 
sollen alle myn hylden 
   von eynig gelygen dot 
 

C 2053 [C 73v] 
Do der wirt des landes 
   chom von dem huse dan 
do cherte er sich hin widere 
   und sach Volkeren an 
owe mir dirre geste 
   daz ist ein grimmniu not 
daz alle mine friunde 
   suln vor in ligen tot 
 
a 2053 [a 152v] 
Do der wirt des hauses 
   kam von den gesten dan 
do kert er sich wider 
   und sah Vólkern an 
awe mir diser geste 
   daz ist ein grimme not 
daz alle mein freund 
   schúllen ligen hy vor in tot 
 
k 2044 [k 463r] 
Und da der kunig Eczell 
   kam aus dem sal gesunt 
er sach den fidler ane 
   grosz jamer ward im kunt 
owe mir diser geste 
   und meiner grossen not 
sol hie von iren henden 
   mein freund all ligen tot 
 



 Ba 2001 – Hm 2054 – Gö 479 2176 

 

B 1998 [B 392a] 
Ach we der hohgezite 
   sprach der chue nech her 
da vihtet einer inne 
   der heizet Voe lker 
als ein eber wilde 
   unde ist ein spilman 
ich danches minem heile 
   daz ich dem tivel entran 
 
d – 
 

A 1938 [A 79a] 
Ach we der hohzite 
   sprach der kunich her 
da vihtet einer inne 
   der heizet Volker 
alsam ein eber wilde 
   und ist ein spilman 
ich dankes mime heile 
   daz ich dem tievel entran 
 
I 1998 [I 48ra] 
Awe der hohzit 
   sprach der kunc her 
da fihtet einer inne 
   heizzet Volker 
als ein eber wilde 
   er ist ein spilman 
ich danc ez minem heil 
   daz ich dem tiufel entran 
 
 
 

D 1998 [D 121va] 
Ach we der hochtzit 
   sprach der chunich her 
da vichtet einer inne 
   der heizzet Volker 
alsam ein eber wilder 
   und ist ein spileman 
ich danck es minem heile 
   daz ich dem teufel entran 
 
b 1998 [b 132v] 
Ach we der hochzeit 
   sprach der kunig her 
da vichtet ainer inne 
   der haisset Volker 
allsam ain ewer willde 
   und ist ain spil man 
ich danck es meinem haile 
   daz ich dem valent entran 
 
 n 482 [n 38r] 
Also sprach der konig Etzel 
   von der konigin her 
dort inne fechtent einer 
   heyszet Volcker 
als ein eber wylde 
   und yst ein spelman 
ich danck ys mynen heyl 
   das ich dem falant entran 
 

C 2054 [C 73v] 
Ach we der hochgecite 
   sprach der kunec her 
da vihtet einer inne 
   der heizet Volker 
alsam ein eber wilde 
   und ist ein spileman 
ich danches mime heile 
   daz ich dem valande entran 
 
a 2054 [a 152v] 
Ach we der hochczeit 
   sprach der kúnig her 
da vichtet einer inn 
   der heiszt Vólker 
alsam ein eber wid 
   daz ist ein spilman 
ich danck ez meinem heyle 
   daz ich von dem valant entran 
 
k 2045 [k 463v] 
Owe diser hochczeitte 
   so sprach der kunig her 
es ficht dort in dem sale 
   einer der heiszt Folcker 
part sam ein wilder trache 
   und ist ein spileman 
ich danck got seiner gute 
   daz ich dem held entran 
 



 Ba 2002 – Hm 2055 – Gö 480 2177 

 

B 1999 [B 392a] 
Sine leiche lutent ubele 
   sine zue ge di sint rot 
ja vellent sine doe ne 
   vil manigen helt tot 
ine weiz niht waz uns wize 
   der selbe spilman 
wand ich gast ni deheinen 
   so rehte leiden gewan 
 
d – 
 

A 1939 [A 79a] 
Sin leiche lutent ubel 
   sin zuge sint rot 
ja wellent sine doe ne 
   manigen helt tot 
ich weiz niht waz uns wiset 
   der selbe spilman 
wan ich gast nie einen 
   so rehte leiden gewan 
 
I 1999 [I 48ra] 
Sin leich sint unsue zze 
   sin zug die sint rot 
ez vellent sin doe ne 
   noch hiut mangen tot 
ich weiz nit waz uns wizzet 
   der selb spilman 
wan ich gast deheinen 
   so reht leiden nie gewan 
 
 
 

D 1999 [D 121va] 
Sin leiche lautent ubel 
   sin zuge die sint rot 
ja vellent sine done 
   manigen helt tot 
ich enweiz nicht waz uns wizzet 
   der selbe spileman 
wan ich gast deheinen 
   so rechte leiden nie gewan 
 
b 1999 [b 132v] 
Mein leich lewttent uble 
   sein zuige die sind rot 
ja vellent seine done 
   vil mangen hold dot 
ich wais nicht was uns weiset 
   der selbe spilman 
wann ich gast dehainen 
   so recht laide nie gewan 
 
 n 483 [n 38r] 
Syn strychen lútet ubel 
   so sin zoge rot 
so vellet sin done 
   manchen rytter zu dode 
ich weys wes er mych zyhet 
   der selbe spelman 
ich wen kein gast der myr 
   so leyde ye habe gethan 
 

C 2055 [C 73v] 
Sine leyche lutent ubele 
   sine zue ge die sint rot 
ja velent sine doe ne 
   vil manigen helt tot 
ine weiz niht waz uns wize 
   der selbe spileman 
wan ich gast neheinen 
   nie so leiden gewan 
 
a 2055 [a 152v] 
Seine laiche dy lawten úbel 
   sein czúg dy sint rot 
ja vellen seine dóne 
   vil manchen helt ze tot 
ich weisz nicht waz wisze 
   der selbe spilman 
wann ich gast 
   nie so layden gewan 
 
k 2046 [k 463v] 
Sein seyten klingen herbe 
   sein striche di sein rot 
ja fellen seine done 
   mir manchen man czu tot 
ich weisz nit wes uns czeyhet 
   der selbig schnod falant 
mir kam nie schnoder geste 
   da her in Hewnen lant 
 



 Hm 2056 – Gö 485 2178 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 n 488 [n 38v] 
Zu den herbergen gingent 
   die recken also her 
herre Dyttherich von Bern 
   und her Rúdeger 
sye wolten myt dem stryde 
   nit zu schaffen han 
und geboden auch yren degen 
   yr solt sye myt frede lan 
 

C 2056 [C 73v] 
Zir herbergen giengen 
   die rechen also her 
der herre von Berne 
   und ouch Rudeger 
sine wolden mit dem strite 
   niht ze schaffen han 
und gebuten ouch ir degenen 
   daz sis mit fride solden lan 
 
a 2056 [a 152v] 
Zu der herwerg gingen 
   dy recken also her 
der herr von Pern 
   und auch Rúdiger 
si enwolden 
und geputen auch iren degen 
   daz sy sy mit frid schólden lan 
 
 
k 2047 [k 463v] 
Da ging hin an di herberg 
   di edlen fursten her 
her Diterich von Perne 
   und margraf Rudinger 
di woltten mit dem streytte 
   da nit czu schaffen han 
verputen daz beim leben 
   wer in waz undertan 
 



 Hm 2057 – Gö 486 2179 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 n 489 [n 38v] 
Und hetten sye getruwet 
   solich grosze swere 
dye ene von ine beyden 
   so konfftig worden were 
sye weren von dem huse 
   so sanffte nit komen 
sye hetten ein straffe 
   von den kúnen ee gnomen 
 

C 2057 [C 73v] 
Und heten si getrowet 
   al solher swære 
daz in diu von in beiden 
   so chunftich wære 
sine wærn von dem huse 
   niht so sanfte chomen 
si heten eine stroufe 
   an den vil chunen e genomen 
 
a 2057 [a 152v / a 153r] 
Und hetten sy getrawet 
   al solher swere 
daz in dy von in baiden 
   so kúnftig wár 
si enwern von dem haws 
   nicht so sanfte ‖ kumen 
sy hetten einen strauff 
   an den vil kúnen e genomen 
 
k 2048 [k 463v] 
Hetten gewest di geste 
   daz in geschehen wer 
von in darnach in kurcze 
   solch schad und grosse ser 
sy weren aus dem sale 
   so leicht nit von in kumen 
si hetten grossen schaden 
   vor von in da genumen 
 



 Ba 2003 – Hm 2058 – Gö 484 2180 

 

B 2000 [B 392a] 
Si heten di si wolden 
   lazen fue r den sal 
do hub sich innerthalben 
   ein grozlicher schal 
di geste sere rachen 
   daz in e geschach 
Volker der vil chue ne 
   hey waz er helme cerbrach 
 
d – 
 

A 1940 [A 79a] 
Si heten die si wolden 
   lazen fur den sal 
do hůp sich innerhalben 
   grozlicher schal 
die geste sere rachen 
   daz ine geschach 
Volker der vil kue ne 
   hey waz er helme zebrach 
 
I 2000 [I 48rb] 
Si heten den si wolten 
   lazzen uz dem sal 
dez wart aber innerthalb 
   grozzer vil der schal 
die geste sere rachen 
   daz in e gischach 
Volker der cue ne 
   hi wez er helm zerbrach 
 
 
 

D 2000 [D 121va] 
Si hatten die si wolden 
   lazzen fue r den sal 
do hůb sich innerthalben 
   ein grozlicher schal 
die geste sere rachen 
   daz in e geschach 
Volker der vil chune 
   hey was er helme da tzubrach 
 
b 2000 [b 132v] 
Sy heten die sy wollten 
   gelassen fur den sal 
da hůb sich innerhalben 
   ain gróslicher schal 
die gest sere rachen 
   daz in e geschach 
Volker der vil kune 
   hey waz er helm da zerprach 
 
 n 487 [n 38v] 
Sye hatten dye sie wolten 
   laszen vor den sal 
da hub sych anderthalb 
   ein lúder schal 
dye gest begonden rechen 
   was ine vor geschach 
ey was der kúne Folcker 
   liechter helm zúbrach 
 

C 2058 [C 73v] 
Si heten die si wolden 
   lazen uz dem sal 
do hůp sich inrethalben 
   ein grozlicher schal 
die geste sere rachen 
   daz in e geschach 
Volker der vil chue ne 
   hey waz er liehter helme brach 
 
a 2058 [a 153r] 
Sy hetten dy sy wolden 
   laszen ausz dem sal 
do hub sich inderthalben 
   ein grószlicher schal 
dy gest ser rachen 
   waz in e geschach 
Vólker der vil kúne 
   hey waz er der lichten helme brach 
 
k 2049 [k 463v] 
Sy liessen wen si woltten 
   da von in aus dem sal 
da hub sich in dem hause 
   ein jemerlicher schal 
ir grosses leid si rachen 
   und auch ir ungemach 
Folcker mit seinem schwertte 
   vil mangen helm czubrach 
 
 



 Ba 2004 – Hm 2059 – Gö 487 2181 

B 2001 [B 392a] 
Sich cherte gegen dem schalle 
   Gue nther der kue nech her 
hoe rt ir doe ne Hagene 
   di dort Volker 
videlt mit den Hiunen 
   swer zu dem turn gat 
ez ist ein roter anstrich 
   den er ce dem videlbogen hat 
 
d – 
 

A 1941 [A 79a] 
Sich kerte gein dem schalle 
   Gunther der kunich her 
hoe rt ir die doe ne Hagne 
   die dort Volker 
videlt mit den Hunen 
   swer zů den turn gat 
ez ist ein roter anstrich 
   den er zem videlbogen hat 
 
I 2001 [I 48rb] 
Sich kert gen dem schalle 
   Gunther der kunc her 
hoe rt ir her Hagene 
   die doe n die Volker 
fidelt mit den Hunen 
   swer zer tuı r gat 
ez ist ein roter anstrich 
   den er zem fidelbogen hat 
 
 
 

D 2001 [D 121va / D 121vb] 
Sich charte gen dem schalle 
   Gunther der chu|nich her 
hoe ret ir die doe ne 
   die dort her Volker 
videlt mit den Heunen 
   swer zu den turn gat 
iz ist ein roter anstrich 
   den er zum videlbogen hat 
 
b 2001 [b 132v / b 133r] 
Sich kert gen dem schalle 
   der kunig Gúnthór 
hórt ir die done Hagene 
   die dort Volker ‖ 
videlt mit den Hunen 
   der zů den dúren gat 
es ist ain roter anstrich 
   den er ze videlbogen hat 
 
n 490 [n 38v] 
Sych kert gegen dem schal 
   Gonther der konig her 
hore Hagen den done 
   von dem fedeler 
wye er myt den Hunen fedelt 
   wer gegen der dore gat 
es yst ein roder anstrech 
   den er zu fedelbogin hat 
 

C 2059 [C 73v] 
Sich cherte gein dem schalle 
   Gunther der kunec her 
hort ir die doe ne Hagene 
   die dort Volker 
mit den Hunen videlet 
   swer gegen der tue r gat 
ez ist ein roter anstrich 
   den er zem videlbogen hat 
 
a 2059 [a 153r] 
Sich kert gein dem schalle 
   Gúnther der kúnig her 
hórt ir dy dón Hagen 
   dy dort Vólker 
mit den Hewnen fidelt 
   swer gein der túr gat 
ez ist ein roter anstrich 
   den er zem fidelbogen hat 
 
k 2050 [k 463v] 
Sich kert hin czu dem streytte 
   Gunther der kunig gut 
hort ir di don her Hagen 
   di dort der fidler tut 
er schlecht es alles tode 
   waz gen der thure gat 
rot ist sein fidelboge 
   den er in henden hat 
 
 



 Ba 2005 – Hm 2060 – Gö 488 2182 

B 2002 [B 392a] 
Mich riwet ane maze 
   so sprach Hagene 
daz ich ie gesaz in dem huse 
   vor dem degene 
ich was sin geselle 
   unde ouch er der min 
und chome wir immer wider heim 
   daz suln wir noch mit triwen sin 
 
d – 
 

A 1942 [A 79a] 
Mich riwet ane maze 
   so sprach Hagne 
daz ich ie gesaz in dem huse 
   vor dem degne 
ich waz sin geselle 
   und ouch er der min 
kom wir immer wider heim 
   daz sul wir noh mit triwen sin 
 
I 2002 [I 48rb] 
Mich riut ane mauzze 
   so sprach Hagene 
daz ich ie gisaz 
   in disem gademe 
ich waz sin geselle 
   und och er der min 
comen wir immer wider 
   daz sul wir wærlichen sin 
 
 
 

D 2002 [D 121vb] 
Mich reuwet ane mazzen 
   so sprach Hagen 
daz ich mich ye geschied 
   von disem degen 
ich was sin geselle 
   und ouch er der min 
und quem wir noch immer zu lande 
   daz sold wir noch mit treuwen sin 
 
b 2002 [b 133r] 
Mich rewet ane masse 
   so sprach Hagene 
daz ich mich han geschaiden 
   von disem degene 
ich was sein geselle 
   und auch er der mein 
cham wir haim immer 
   daz solt wir noch vil gerne sein 
 
n 491 [n 38v] 
Mych rúwent unmaszen 
   sprach da Hagen 
das ich vor Folckern ye gesasz 
   zu dysch dem kúnen degen 
ich was sin gesel 
   und er auch der myn 
und komen nyr umber herweder 
   des soln wyrt trúen sin 
 

C 2060 [C 73v] 
Mich riwet ane maze 
   sprach do Hagene 
daz ich vor Volkere 
   ie gesaz dem degene 
ich was sin geselle 
   und ouch er der min 
und chom wir immer widere 
   daz suln wir noch mit triwen sin 
 
a 2060 [a 153r] 
Mich rewet an masz 
   sprach do Hagene 
daz ich vor Vólkern 
   ie gesaz dem degen 
ich was sein geselle 
   und er auch der mein 
und káme wir ymmer wider 
   daz schúll wir noch mit trewen sein 
 
k 2051 [k 464r] 
Mich rewet sprach her Hagen 
   von ganczem herczen ser 
hab ich in ie erczurnet 
   den edlen fideler 
ich waz ie sein geselle 
   so waz er auch der mein 
und kem wir heim czu lande 
   so wolt wirs aber sein 
 



 Ba 2006 – Hm 2061 – Gö 489 2183 

B 2003 [B 392a] 
Nu schowe kue nech here 
   Volker ist dir holt 
er dienet vlizechliche 
   din silber unt din golt 
sin videlboge im snidet 
   durch den herten stal 
er brichet uf den helmen 
   diu liehte schinenden mal 
 
d – 
 

A 1943 [A 79a] 
Nu schowe kunich her 
   Volker ist dir holt 
er dient willeclichen 
   din silber und din golt 
sin videlboge snidet 
   durch den herten stal 
er brichet uf den helmen 
   diu lieht schinenden mal 
 
I 2003 [I 48rb] 
Nu schawe kunc her 
   Volker ist dir holt 
er dient williclichen 
   din silber und din golt 
sin fidelbog snidet 
   durch den herten stal 
ez brichet uz den helmen 
   diu lieht schinenden mal 
 
 
 

D 2003 [D 121vb] 
Nu schouwe chunich here 
   Volker der ist dir holt 
er dienet willichlich 
   din silber und din golt 
sin videlboge im snidet 
   durch den vil herten stal 
er brichet uf den helmen 
   die liechten scheinenden mal 
 
b 2003 [b 133r] 
Nun schaua chunig here 
   Volker ist dir holt 
er dienet willeclichen 
   dein silber und dein gold 
sein videlbog im schneidet 
   durch die stachel zan 
er prichet auf die helme 
   die ye schinen schan 
 
n 492 [n 38v] 
No schaw konig Gonther 
   Folcker yst dyr holt 
er verdint williglich 
   din silber und din golt 
syn fedelboge sneyt 
   dorch den liechten stael 
er bricht usz den helmen 
   die liechten harten genieten nael 
 

C 2061 [C 73v] 
Nu schowe kunec Gunther 
   Volker ist dir holt 
er dienet willechliche 
   din silber und din golt 
sin videlboge im snidet 
   durch den herten stal 
er brichet uf den helmen 
   diu liehten schinende mal 
 
a 2061 [a 153r] 
Nu schaw kúnig Gúnther 
   Vólker ist dir holt 
er dinet willickleichen 
   dein silber und dein golt 
sein fidelbog im sneidet 
   durch den herten stal 
er bricht auff den helmen 
   dy lichten scheinenden mal 
 
k 2052 [k 464r] 
Nun secht ir wol her kunig 
   euch ist der fidler holt 
er dint euch ie mit trewen 
   umb ewren reichen solt 
sein fidelbog der schneydet 
   durch hertte helme licht 
vil mangem starcken Hewnen 
   der tot von im geschicht 
 



 Ba 2007 – Hm 2062 – Gö 490 2184 

B 2004 [B 392a] 
Ine gesach nie videlære 
   so herlichen stan 
als der degen Volker 
   hiute hat getan 
di sinen leiche hellent 
   durch helme und rant 
ja sol er riten gutiu ross 
   unde tragen herlich gewant 
 
d – 
 

A 1944 [A 79a] 
In gesach nie videlere 
   so herlich stan 
also der degen Volker 
   hiute hat getan 
sin leiche hellent 
   durch helm und durch rant 
ja sol er riten gůtiu ros 
   und tragen herlich gewant 
 
I 2004 [I 48rb] 
Ich gesach nie fidellær 
   so herlichen stan 
als der herre Volker 
   hiut hat getan 
sin leiche hellent 
   durch helm und durch rant 
ja sol er riten gue tiu ros 
   und tragen herlich gewant 
 
 
 

D 2004 [D 121vb] 
Ich gesach nie videlere 
   so herlichen stan 
also der degen Volker 
   heute hat getan 
die sinen leiche hellent 
   durch helm schilt und rant 
ja sol er riten gůt ros 
   und tragen herlich gewant 
 
b 2004 [b 133r] 
Ich gesach videlere 
   so herlich nie stan 
als der degen Volker 
   hewt hat getan 
die seinen streich hellent 
   durch helm schilt und rant 
ja sol er reyten gůte ros 
   und tragen herlich gewant 
 
n 493 [n 38v] 
Man sach nye fedeler 
   so herlich gestan 
als der kúne Folcker 
   hude hat gethan 
dye sin slege heln 
   dorch helm und dorch rant 
ja sol er ryden getruwe rasz 
   und tragen gút gewant 
 

C 2062 [C 73v] 
Man gesach nie videlære 
   so herlichen stan 
also der degen Volker 
   hiute hat getan 
die sinen leyche hellent 
   durch helm und durch den rant 
ja sol er riten gutiu ros 
   und tragen herlich gewant 
 
a 2062 [a 153r / a 153v] 
Man gesach ny fidlern 
   so herlichen stan 
also der degen Vólker 
   hewt hat getan 
dy seinen laich hellen 
   durch helm und schilde rant 
ja schol er reyten gute ‖ ros 
   und tragen herlich gewant 
 
k 2053 [k 464r] 
Man sach nie fidelere 
   so gar herlichen stan 
als heut Folcker der kune 
   in sturmen hat getan 
di seinen seytten klingen 
   durch helm und schildes rant 
all welt solt pillich eren 
   den wunder kún weigant 
 



 Ba 2008 – Hm 2063 – Gö 491 2185 

B 2005 [B 392a] 
Swaz der Hiunen mage 
   in dem sal was genesen 
der enwas nu deheiner 
   dar inne me genesen 
des was der schal geswiftet 
   daz niemen mit in streit 
diu swert von handen legeten 
   di chue nen recken gemeit 
 
d – 
 

A 1945 [A 79a] 
Swaz der Hunen mage 
   in dem sale was gewesen 
der waz nu deheiner 
   dar inne me genesen 
des waz der schal geswiftet 
   daz niemen mit in streit 
diu swert von handen leiten 
   die kue nen reken gemit 
 
I 2005 [I 48rb] 
Swaz der Huı nen mage 
   waz in dem sal gewesen 
der was nu deheiner 
   darinne me genesen 
dez waz der schal gesweiget 
   daz niemen mit in streit 
diu swert von handen læten 
   die held cue n und gemeit 
 
 
 

D 2005 [D 121vb / D 122ra] 
Swaz der Heunen mage 
   in dem sale warn gewesen 
der was nu deheiner 
   dar inne mer genesen 
des was der schal geswiffen 
   daz ‖ nieman mit in streit 
die swert von handen leiten 
   die chunen recken vil gemeit 
 
b 2005 [b 133r] 
Waz der Hunen mag 
   in dem sal waz gewesen 
der waz nun kainer 
   dar inne genesen 
des waz der schal erschwigen 
   daz niemat enstrait 
die schwert von den handen legten 
   die recken gemait 
 
n 494 [n 39r] 
Was der Húnen mage 
   in dem húse was gewesen 
der was nyrgent keiner 
   dar in genesen 
des was der sal gesweyfft 
   das niemant myt ene streyt 
sye daden dye swert usz den henden 
   dye degen gereyt 
 

C 2063 [C 73v / C 74r] 
Swaz der Hunen mage 
   in dem huse was gewesen 
der enwas nu deheiner 
   dar inne genesen 
des was der schal geswiftet 
   daz niemen mit in streit 
diu swert von ‖ handen legeten 
   die kunen degene gemeit 
 
a 2063 [a 153v] 
Waz der Heunen mag 
   in dem haws was gewesen 
der was nu keiner 
   darinn genesen 
des was der schal gesweiftet 
   daz nymant mit in streit 
dy swert von handen legten 
   dy kúnen recken gemait 
 
k 2054 [k 464r] 
Waz der hewnischen recken 
   waz in dem sal gewesen 
dar under waz nie keiner 
   vor den gesten genesen 
der schal der waz gelegen 
   daz nymant mit in streit 
hin legten ire waffen 
   di recken unverczeit 
 



 Ba 2009 – Hm 2064 – Gö 492 2186 

B 2006 [B 392b] 
Di herren nach ir mue de 
   sazen do ce tal 
Volker unde Hagene 
   giengen fue r den sal 
sich leinten ue ber schilde 
   di ue bermuten man 
do wart da rede vil spæhe 
   von in beiden getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 2006 (zu I) 
 

A 1946 [A 79a] 
Die herren nach ir mue de 
   gesazen do ze tal 
Volker und Hagne 
   die giengen fur den sal 
sich leinden uber schilde 
   die uber mue ten man 
do wart da rede spehe 
   von in beiden vil getan 
 
I 2006 [I 48rb] 
Die herren nah ir mue de 
   sazzen da ze tal 
Volker und Hagen 
   giengen fur den sal 
sich læten uber schilte 
   die ubermůten man 
da wart red vil spæhe 
   von den helden getan 
 
 
 

D 2006 [D 122ra] 
Die herren nach ir mude 
   gesazzen da zu tal 
Volker unde Hagen 
   die giengen fur den sal 
sich leinten uber die schilde 
   die ubermůten man 
do ward da red vil spehe 
   von in beiden getan 
 
b 2006 [b 133v] 
D Die herren nach ir mude 
   gesassen da ze tal 
Volker und Hagen 
   giengen fur den sal 
sich lainten úber die schillte 
   die ubermůten man 
da ward red vil spehe 
   von in baiden getan 
 
n 495 [n 39r] 
Dye hern noch der múde 
   saszen da zu tale 
Volcker und Hagen 
   dye gingen da vor den sal 
sye leinten sych uber dye schylde 
   dye uber múden man 
da wart rede gnúg 
   von ine beyden gethan 
 

C 2064 [C 74r] 
Die herren nach ir mue de 
   gesazen do ze tal 
Volker und Hagene 
   die giengen fur den sal 
sich leinten uf die schilde 
   die ubermuten man 
da wart rede genůge 
   von in beiden getan 
 
a 2064 [a 153v] 
Dy herren nach irr múd 
   gesaszen da ze tal 
Vólker und Hagen 
   dy gingen fúr den sal 
sich leineten auff dy schild 
   dy úbermuten man 
do ward red gnug 
   von in beyden getan 
 
k 2055 [k 464r] 
Di herren nach ir mude 
   di gingen da czu tal 
Folcker und auch her Hagen 
   di traten fur den sal 
uber di schild sich leinten 
   di czwen vil kune man 
da ward manch fremde rede 
   von in beyden getan 
 



 Ba 2010 – Hm 2065 – Gö 493 2187 

B 2007 [B 392b] 
Do sprach von Bue rgonden 
   Giselher der degen 
jane mue get ir liebe vriunde 
   rwe niht gepflegen 
ir sult di toten liute 
   uz dem huse tragen 
wir werden noch bestanden 
   ich wilz iu wærliche sagen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 2007 (zu I) 
2007,2: nit růwe noch] noch <růwe niht> Q. 
– 2007,4: wils iu] <wil> euz Q. 

A 1947 [A 79a] 
Do sprach von Burgonden 
   Gyselher der degen 
ja muget ir lieben vriunde 
   noch rue we niht geplegen 
ir sult die toten lute 
   uz dem huse tragen 
wir werden noch bestanden 
   ich wilz iu werlichen sagen 
 
I 2007 [I 48rb] 
Do sprach von Burgunde 
   Giselher der degen 
ja mugt ir lieben friunde 
   nit růwe noch gipflegen 
ir sult die toten lute 
   uz dem huse tragen 
wir werden noch bistanden 
   ich wils iu wærlich sagen 
 
 
 

D 2007 [D 122ra] 
Do sprach von Burgunden 
   Gyselher der degen 
ja enmue gt ir lieben vreunde 
   noch růwe nicht gepflegen 
ir sult die toten leute 
   uz dem hause tragen 
wir werden noch bestanden 
   ich wilz euch werlichen sagen 
 
b 2007 [b 133v] 
Do sprach von Burgonde 
   Geiselhór der degen 
ja mugt ir lieben frunde 
   ach růe nicht gepflegen 
ir sult die doten lewte 
   aus dem hause tragen 
wir werden noch bestanden 
   ich wil ewchs werlichen sagen 
 
n 496 [n 39r] 
Da sprach von Borgonden 
   Gyseler der degen 
ja mogent yr lieben frúnde 
   der ruwe wol plegen 
ere solt dye doden lude 
   usz dem huse tragen 
wer werden weder bestanden 
   das wel ich uch werlich sagen 
 

C 2065 [C 74r] 
Do sprach von Burgonden 
   Giselher der degen 
jane mue gt ir lieben friunde 
   niht rowe noch gepflegen 
ir sult die toten lute 
   uz dem huse tragen 
wir werden noch bestanden 
   ich wilz iu wærliche sagen 
 
a 2065 [a 153v] 
Do sprach von Burgonden 
   Geisler der degen 
ja enmúgt ir liben freund 
   nicht rue noch gepflegen 
ir schúllt dy toten lewt 
   ausz dem haws tragen 
wir werden noch bestanden 
   daz wil ich euch werlichen sagen 
 
k 2056 [k 464r] 
Da sprach her aus Purgunden 
   her Geyselher der degen 
ja mugt ir wol hie rugen 
   und auch gemaches pflegen 
darnach solt ir di totten 
   all aus dem sale tragen 
wir mussen noch mer streitten 
   daz wil ich euch wol sagen 
 



 Ba 2011 2188 

B 2008 [B 392b] 
Sine suln uns under fue zen 
   hi niht langer ligen 
e daz uns di Hiunen 
   mit sturme an gesigen 
wir gehawo en noch di wnden 
   di mir sanfte tut 
des han ich sprach do Giselher 
   einen stætigen mut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 2008 (zu I) 
2008,2: die Huı nen mit sturm] mit <sturm 
di>e Hunen Q. 
 

A 1948 [A 79a] 
Si suln uns under fue zen 
   hie niht langer ligen 
e daz uns die Hunen 
   mit sturme an gesigen 
wir howen noch die wunden 
   diu mir vil sanfte tůt 
des han ich sprach do Geyselher 
   einen stetigen můt 
 
I 2008 [I 48rb] 
Si sulen uns under fue zzen 
   hie nit langer ligen 
e daz uns die Huı nen 
   mit sturm an gesigen 
wir gehawen noch die wnden 
   diu mir vil sanfte tůt 
dez han ich sprach do Giselher 
   ane wanc vil stæten můt 
 
 
 

D 2008 [D 122ra] 
Si ensullen undern fuzzen 
   hie nicht lenger ligen 
e daz uns die Heunen 
   mit sturmen angesigen 
wir houwen noch die wunden 
   die mir vil sanfte tůt 
des han ich sprach do Gyselher 
   einen vil stetigen můt 
 
b 2008 [b 133v] 
Sy súllen under den fússen 
   hie nit lenger ligen 
e dann uns die Hunen 
   mit sturm angesigen 
wir hauen noch die wunden 
   die nicht sanfte důt 
des han ich sprach da Geiselher 
   ainen steten můt 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 



 Ba 2012 – Hm 2066 – Gö 494 2189 

B 2009 [B 392b] 
So wol mich soe lhes herren 
   sprach do Hagene 
der rat enzæme niemen 
   wan einem degene 
den uns min junger herre 
   hiute hat getan 
des mue get ir Bue rgonden 
   alle vil vroe liche stan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 2009 (zu I) 
2009,4: mugt ir Burgunden] m<ugen> die 
Burgunden Q. 

A 1949 [A 79a / A 79b] 
So wol mich solhez herren 
   sprach do Hagne 
der rat enzeme niemen 
   wan eime degne 
den uns min junger herre 
   hiute hat getan | 
des muget ir Burgonden 
   alle vroe lichen stan 
 
I 2009 [I 48rb] 
So wol mich solhes herren 
   sprach do Hagene 
der raut der zæm niemen 
   wan einem degene 
den uns min junger herre 
   hıut hat getan 
dez mugt ir Burgunden 
   alle frolichen stan 
 
 
 

D 2009 [D 122ra / D 122rb] 
So wol mich solhes her|ren 
   sprach do Hagen 
der rat der zimt nieman 
   wan einem degen 
der uns min junger herre 
   heut hat getan 
des muget ir Burgunden 
   alle vrolichen stan 
 
b 2009 [b 133v] 
So wol mich soliches herren 
   sprach do Hagene 
der rat zam niemat 
   wann ainem degene 
den uns mein junger herre 
   hewt hat getan 
des mugt ir Burgonde 
   all frólichen stan 
 
n 497 [n 39r] 
So wol myr solichs hern 
   sprach da Hagen 
der alle rat zempt nyemant 
   wan eym degen 
den uns myn jonger herre 
   húde hat gethan 
des mogent yr Borgonder 
   wol frolich stan 
 

C 2066 [C 74r] 
So wol mich solhes herren 
   sprach do Hagene 
der rat enzæme niemen 
   wan eime degene 
den uns min junger herre 
   hiute hat getan 
des mugt ir Burgonden 
   alle vroe liche stan 
 
a 2066 [a 153v] 
So wol mich súlcher herren 
   sprach do Hagen 
der rat enczem nymant 
   dann einen degen 
den uns mein junger herr 
   hat hewt getan 
des múgt ir Burgonden 
   alle frólich stan 
 
k 2057 [k 464v] 
Danck hab mein junger herre 
   sprach Hagen da zuhant 
solch red nymant an czymet 
   wann einem kún weygant 
uns hat daz pest geratten 
   mein her kunig Geyselher 
des mugen sich wol frewen 
   di Purgunder gar ser 
 



 Ba 2013 – Hm 2067 – Gö 495 2190 

B 2010 [B 392b] 
Do volgeten si dem rate 
   unt turgen fue r di tue r 
siben tusent toten 
   wrfen si dar fue r 
vor des sales stiegen 
   da vielen si ce tal 
do hub sich von ir magen 
   ein vil chlagelicher schal 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 2010 (zu I) 
2010,2: siben tusent] wol siben tusent Q. – 
2010,4: grozlicher] grozzer Q. 
 

A 1950 [A 79b] 
Do volgten si dem rate 
   und trůgen fur die tur 
siben tusent toten 
   wurfen si der fur 
vor des sales stiegen 
   vieln si ce tal 
do hůp sich von ir magen 
   ein vil klagelicher schal 
 
I 2010 [I 48va] 
Do volgten si dem rate 
   und trůgen fur die tur 
siben tusent toten 
   wurfen si da fuı r 
vor dez sales stiege 
   si fielen hin ze tal 
do hůp sich von ir magen 
   von jamer grozlicher shal 
 
 
 

D 2010 [D 122rb] 
Do volgten si dem rate 
   und trůgen vor die tue r 
sibn tousnt toten 
   die wurfen si da fue r 
vor des sales stiegen 
   da vielen si zu tal 
do hůb sich von ir magen 
   ein vil chlægelicher schal 
 
b 2010 [b 133v] 
Da volgten sy dem rate 
   und trugen fur die dur 
siben tausent toden 
   wurffen sy dar fúr 
vor des sales stiegen 
   vielen sy ze tal 
da hůb sich von iren magen 
   ain vil klaglicher schal 
 
n 498 [n 39r] 
Da folgeten sye dem kinde 
   und trúgen vor dye thore 
wol seben dúsent doden 
   worffen sye dar vore 
vor des steges sale 
   sye worffen sye zu tale 
da hub sych vor yr manchem 
   ein clegelich schal 
 

C 2067 [C 74r] 
Do volgeten si dem kinde 
   und trugen fur die tue r 
wol zwei tusent toten 
   wrfen si derfue r 
vor des sales stiegen 
   vielen si ze tal 
do hůp sich von ir magen 
   ein vil klagelicher schal 
 
a 2067 [a 153v] 
Da volgten sy dem jungen 
   und trugen fúr dy túr 
wol czwey tausent toten 
   und wurffen sy darfúr 
vor des sales stigen 
   vieln sy ze tal 
do hub sich von irr magen 
   ein vil grószlich schal 
 
k 2058 [k 464v] 
Da folgten si dem jungen 
   und trugen fur di thur 
mer wann neun tausent totten 
   und wurffen si darfur 
da ab dy stigen alle 
   vil mangen totten man 
da hub sich von irn freunden 
   vil grosses klagen an 
 



 Ba 2014 – Hm 2068 – Gö 496 2191 

B 2011 [B 392b] 
Ez was ir etelicher 
   so mæzlichen wnt 
der sin sapfter pflæge 
   er we rde noch gesunt 
der vor dem hohen valle 
   mue se ligen tot 
daz chlageten do ir friunde 
   des gi in wærliche not 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 2011 (zu I) 
2011,2: sanft pflæg] gepfleget het Q. 
 

A 1951 [A 79b] 
Ez waz ir etlicher 
   so mazlichen wunt 
der sin sanfter pflege 
   er wurde noch gesunt 
der von dem hohen valle 
   můze ligen tot 
daz klagten al ir vriunde 
   des gie in werlichen not 
 
I 2011 [I 48va] 
Ez was ir etlicher 
   so mauzlichen wunt 
der sin sanft pflæg 
   er wær worden gesunt 
der von dem hohen valle 
   můst ligen tot 
daz clagten do ir friunde 
   dez gie si wærlichen not 
 
 
 

D 2011 [D 122rb] 
Iz was ir etteslicher 
   so mezzlichen wunt 
der sin sanfter pflege 
   er wurde noch 
der von dem hohem valle 
   můste ligen tot 
daz chlagten do ir vrunde 
   des gie im werlichen not 
 
b 2011 [b 133v] 
Es was ir ettlicher 
   so másslichen wunt 
der sein senfter pflege 
   er wurde wol gesunt 
der von dem hohen valle 
   můste ligen tot 
daz clagten da ir frunde 
   des gie sy werlichen not 
 
n 499 [n 39r] 
Es was yr etlicher 
   so meszlichen wont 
der sin myt holff het geplegen 
   er were worden gesont 
der von dem hoen falle 
   múst geligen dot 
den clagten sin frúnde 
   ys was ene ein jemerlich not 
 

C 2068 [C 74r] 
Ez was ir etelicher 
   so mæzliche wnt 
der sin mit helfe pflæge 
   er wrde noch gesunt 
der von dem hohem valle 
   muse ligen tot 
die klagten do ir friunde 
   des twanch si jamerhaftiu not 
 
a 2068 [a 153v / a 154r] 
Ez ‖ was ir etlicher 
   so mászlich wunt 
der sein mit hilffe pfleg 
   er wúrd noch gesunt 
der von dem hochen valle 
   must ligen tot 
des klagten do ir freunde 
   des twang sy jamerhafte not 
 
k 2059 [k 464v] 
Dar under lebt etlicher 
   und waz von schwertten wunt 
der sein mit hilff het pflegen 
   wer worden wol gesunt 
der von dem hohen falle 
   erst must da ligen tot 
di klaget manig Hewnen 
   erst hub sich grosse not 
 



 Ba 2015 – Hm 2069 – Gö 497 2192 

B 2012 [B 392b] 
Do sprach der videlære 
   Volker ein helt gemeit 
nu chiuse ich des die warheit 
   als mir ist geseit 
di Hiunen di sint boe se 
   si clagent sam diu wip 
nu solden si beruchen 
   der vil sere wnden lip 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 2012 (zu I) 
 

A 1952 [A 79b] 
Do sprach der videlere 
   Volker ein helt gemeit 
nu kiuse ich des die warheit 
   als mir ist geseit 
die Hunen sint boe se 
   si klagent sam diu wip 
si solden wan berůchen 
   der vil sere wunden lip 
 
I 2012 [I 48va] 
Do sprach der fidellær 
   Volker ein helt gemeit 
nu kius ich dez di warheit 
   als mir ist gisæt 
die Huı nen die sint boe se 
   si clagent sam dıu wip 
nu solten si berůchen 
   der vil ser wnden lip 
 
 
 

D 2012 [D 122rb] 
Do sprach der videlere 
   Volleker ein helt gemeit 
nu kies ich des die warheit 
   als mir ist geseit 
die Heunen die sint boe se 
   si chlagen sam die wip 
ja solden si beruchen 
   der sere wunden lip 
 
b 2012 [b 133v] 
Do sprach der videlere 
   Volgger ain hold gemait 
nun keus ich die warhait 
   als mir ist gesait 
die Hunen die sind bos 
   sy clagent samm die weib 
ja solten sy berůchen 
   der vil ser wunden leip 
 
n 500 [n 39r] 
Da sprach der recke Folcker 
   ein recke vil gemeyt 
no prúff ich an der worheyt 
   als man myr hat geseyt 
dye Húne sint so bose 
   sye clagen nit dye wip 
sye solten sych entrúchen 
   umb manchen doden der hie lyt 
 

C 2069 [C 74r] 
Do sprach der videlære 
   ein reche vil gemeit 
nu chiuse ich des die wareheit 
   alsma mir hat gesæit 
die Hunen sint vil boe se 
   si chlagent sam diu wip 
nu solden si beruchen 
   der vil sere wnder lip 
 
a 2069 [a 154r] 
Do sprach der fidler 
   ein reck vil gemait 
nu kews ich des dy warheit 
   als mir ist gesait 
dy Heunen sind vil bós 
   sy klagen sam dy weip 
nu scholden sy beruchen 
   der vil sere wunten leip 
 
k 2060 [k 464v] 
Da sprach der fidelere 
   ein ritter so gemeit 
nun ist es alles ware 
   waz man mir hat geseit 
di Hewnen sein all czagen 
   und klagen als di weip 
si soltten billich rechen 
   der iren freunde leip 
 



 Ba 2016 – Hm 2070 – Gö 498 2193 

B 2013 [B 392b] 
Do wande ein margrave 
   er riet iz durch gut 
er sach einen sinen mach 
   gevallen in daz plut 
er besloz in mit den armen 
   unde wold in tragen dan 
den schoz ob im ce tode 
   der vil chue ne spileman 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 2013 (zu I) 
2013,1: in] fehlt Q. – 2013,2: der sah] er sah 
Q. – 2013,4: vil] fehlt Q. 
 

A 1953 [A 79b] 
Do wand ein marcrave 
   er reit ez durch gůt 
er sach einen sinen mak 
   gevallen in daz blůt 
er beslor in mit den armen 
   und wold in tragen dan 
den schoz ob im ze tode 
   der vil kue ne spilman 
 
I 2013 [I 48va] 
Do waund ein margraf 
   er riet es in durch gůt 
der sah einen sinen mauc 
   gevallen in daz blůt 
er bisloz in mit den armen 
   und wolt in tragen dan 
den schoz ob im ze tode 
   der vil cue n spilman 
 
 
 

D 2013 [D 122rb / D 122va] 
Do want ein marchrave 
   er redet iz durch gůt 
er sach einen sinen ‖ magen 
   gevallen in daz blůt 
er besloz in mit den armen 
   und wold in tragen dan 
den schoz ob im tzu tode 
   der vil chune spileman 
 
b 2013 [b 133v / b 134r] 
Da want ain margrave 
   er ret es durch gůt 
er sach seiner mag ainen 
   doten gefallen in daz plůt 
er beschlos in mit den armen 
   und wolt in tragen dan ‖ 
den schoz ob im ze dode 
   der vil kune spil man 
 
n 501 [n 39r / n 39v] 
Es wolt ein Húne wene 
   er det dye rede dorch gút 
er sach siner frúnde eyn 
   ligen in dem blút 
er umb slosz ene myt den armen 
   und wolt ene tragen dan ‖ 
en schosz aber im zu dode 
   Folcker der spelman 
 

C 2070 [C 74r] 
Do wande ein marcgrave 
   er reit ez durch gůt 
er sach einen sinen mach 
   gevallen in daz blůt 
er besloz in mit den armen 
   und wolde in tragen dan 
den schoz ob im ze tode 
   der vil chune spileman 
 
a 2070 [a 154r] 
Do wánt ein marckgraff 
   er redet ez durch gut 
er sah einen seinen mag 
   gevallen in daz blut 
er besloz in mit den armen 
   und wold in tragen dan 
den schoz ob im ze tod 
   der kún spilman 
 
k 2061 [k 464v] 
Da waz ein hewnisch furste 
   der meint er tetz in gut 
der sach der seinen mage ein 
   ligen in dem blut 
er umb fin in mit armen 
   und wolt in tragen dan 
da schosz in ob im tode 
   Folcker der spileman 
 



 Ba 2017 – Hm 2071 – Gö 499 2194 

B 2014 [B 392b / B 393a] 
Do daz di ander sahen 
   diu fluht diu ‖ hůp sich dan 
si begonden alle vluchen 
   dem selbem spileman 
einen gere er uf gezuchte 
   vil scharpf unde vil hart 
der von einem Hiunen 
   zu zim dar uf geschozen wart 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 2014 (zu I) 
 

A 1954 [A 79b] 
Do die andern daz sahen 
   diu fluht hůp sich von dan 
si begunden alle vlůchen 
   dem selbem spilman 
einen ger er uf zucte 
   vil scharf und hart 
der von eime Hue nen 
   zů im dar uf geschozzen wart 
 
I 2014 [I 48va] 
Do daz di andern sahen 
   diu fluht hůp sih dan 
si bigunden alle flůchen 
   dem selben spilman 
einen gern er uf zucte 
   scharpf unde hart 
der von eim Huı nen 
   zů im dar geschozzen wart 
 
 
 

D 2014 [D 122va] 
Do die andern daz gesahen 
   die flucht die hub sich dan 
si begunden alle fluchen 
   dem chunen spileman 
einen ger er uf getzuckte 
   vil starck unde hart 
der von einem Hue nen 
   zu im dar uf geschozzen wart 
 
b 2014 [b 134r] 
Do daz die andern sahen 
   die flucht hůb sich dan 
sy begunden alle fliehen 
   den vil kunen spilman 
ainen ger er auf gezuckt 
   vil scharpff und vil hart 
der von ainem Hunen 
   zů im dar auf geschossen wart 
 
n 502 [n 39v] 
Da das dye andern sahen 
   sye húben sych hin dan 
sye begonden alle flyehen 
   den selben spelman 
noch hub er under den fuszen 
   eyn ger an 
der von den Heunen 
   in das husz geschaszen kam 
 

C 2071 [C 74r] 
Do dandern daz gesahen 
   diu fluht hup sich von dan 
si begunden alle fluchen 
   dem selben spileman 
noh hůb er under fuzen 
   einen ger vil hart 
der von eime Hunen 
   in daz hus geschozzen wart 
 
a 2071 [a 154r] 
Do dy andern daz gesahen 
   dy flucht sy huben dan 
sy begonden alle fluchen 
   dem selben spilman 
noch hub er unter fúzzen 
   einen ger vil hart 
der von einem Heunen 
   in daz haws geschoszen wart 
 
k 2062 [k 464v] 
Da daz sahen di Hewnen 
   si fluhen alle sant 
und forchten allso sere 
   Folcker den kún weygant 
da funden si ein geren 
   der waz fest unde hart 
der in den sal geschossen 
   von einem Hewnen wart 
 



 Ba 2018 – Hm 2072 – Gö 500 2195 

B 2015 [B 393a] 
Den shoz er crepftelichen 
   durch di burch dan 
ue ber daz volch vil verre 
   den Eceln man 
gab er herberge 
   hoher von dem sal 
sin vil starchez ellen 
   di liute vorhten ue ber al 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 2015 (zu I) 
2015,4: vorhten die luı t] <die> leut v<orhten> 
Q. 
 

A 1955 [A 79b] 
Den schoz er krefticlichen 
   durch die burch dan 
uber daz volch verre 
   den Eceln man 
gab er herberge 
   hoher von dem sal 
sin vil starkez ellen 
   die lute vorhten uber al 
 
I 2015 [I 48va] 
Den schoz er crefticlichen 
   durch die burc dan 
uber daz volc vil ferre 
   den Etzelen man 
suz gab er herberg 
   hoher von dem sal 
sin vil starkes ellen 
   vorhten die luı t uber al 
 
 
 

D 2015 [D 122va] 
Den schoz er chreftichlichen 
   durch die purc dan 
uber daz volk vil verre 
   den Etzelines man 
gab er herberge 
   hoher von dem sal 
sin vil starckes ellen 
   die leute vorchten uber al 
 
b 2015 [b 134r] 
Den schos er kreftiklichen 
   durch die purt dan 
úber daz volk verre 
   den Etzeln man 
gab er herberge 
   hóher von dem sal 
sein vil starckes ellend 
   die leute vorchten úberal 
 
n 503 [n 39v] 
Den schosz er hin weder 
   dorch die borge dan 
myt siner krafft so ferer 
   des konig Etzels man 
den gab er herberg 
   hoer hin uff in den sale 
syn vil starckes elende 
   die lude fochten uber ale 
 

C 2072 [C 74r] 
Den schoz er do hin widere 
   durch die burch dan 
mit siner chraft so verre 
   den Ezelen man 
gab er herberge 
   ůf hoher von dem sal 
daz sin vil starchez ellen 
   die lute vorhten uberal 
 
a 2072 [a 154r] 
Den schoz er da hin wider 
   durch dy purck dan 
mit seiner kraft so verr 
   den Eczeln man 
gab er herwerg 
   auff hóher fúr den sal 
daz sein vil starck ellen 
   dy lewt vorchten úberal 
 
k 2063 [k 465r] 
Den schosz Folcker hin wider 
   mit seinen krefften starck 
vor im manch starcker Hewne 
   floh und sich da verbarck 
ir keiner torst nit kumen 
   czu im hin in den sal 
man forcht sein starckes waffen 
   di Hewnen uberal 
 



 Ba 2019 – Hm 2073 – Gö 501 2196 

B 2016 [B 393a] 
Do stunden vor dem huse 
   vil manech tusent man 
Volker unde Hagene 
   reden do began 
mit Ecel dem chue nege 
   allen iren mut 
des chomen sit in sorge 
   di helde chue ne und gut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 2016 (zu I) 
 

A 1956 [A 79b] 
Do stůnden vor dem huse 
   manich tusent man 
Volker und Hagne 
   reden do began 
mit Eceln dem kunige 
   allen ir můt 
des komen sit in sorge 
   die helde kue ne und gůt 
 
I 2016 [I 48va] 
Do stůnden vor dem huse 
   vil manc tusent man 
Volker und Hagene 
   sprechen do bigan 
mit Etzeln dem kunge 
   allen iren můt 
dez comen sit in sorge 
   di held cue n und gůt 
 
 
 

D 2016 [D 122va] 
Do stůnden vor dem hause 
   da manick tousnt man 
Volker und Hagen 
   reden do began 
mit Etzelen dem chunige 
   allen irn můt 
des quamen sint in sorge 
   die helde chue n unde gůt 
 
b 2016 [b 134r] 
Da stunden vor dem hause 
   vil manig dausent man 
Volker und Hagen 
   reden da began 
mit Etzeln dem kunig 
   allen iren můt 
des chamen seit in sorge 
   die hold chún unde gůt 
 
n 504 [n 39v] 
Da stont vor dem húse 
   konig Etzel und sin man 
Volcker und Hagen 
   reden da began 
myt des Heunen konig 
   yrn wiln und mút 
wan sye hyeben dorch dye helm 
   das flyszen blút 
 

C 2073 [C 74r] 
Do stunden vor dem hůse 
   Ezel und sine man 
Volker und Hagene 
   reden do began 
mit der Hunen kunige 
   ir willen und můt 
des chomen sit in sorgen 
   die helede chue n und gůt 
 
a 2073 [a 154r / a 154v] 
Da stunden vor dem haws 
   Eczel und sein man 
Vólker und Hagen ‖ 
   reden do began 
mit der Heunen kúnig 
   irn willen und irn mut 
des kamen seit in sorgen 
   dy held kún und gut 
 
k 2064 [k 465r] 
Da stund vor einem hause 
   Eczell mit mangem man 
Folcker und auch her Hagen 
   vil rede da began 
si sagten da kunig Eczell 
   waz in da waz czu mut 
des musten si auch sterben 
   si halff nit hab noch gut 
 



 Ba 2020 – Hm 2074 – Gö 502 2197 

B 2017 [B 393a] 
Ez zæme so sprach Hagene 
   vil wol volches trost 
daz di herren vehten 
   zaller vorderost 
also der minen herren 
   hi ieslicher tut 
di howent durch di helme 
   nach swerten vliuzet daz plut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 2017 (zu I) 
 

A 1957 [A 79b] 
Ez zæme so sprach Hagne 
   vil wol volker trost 
daz die herren vehten 
   ze aller vorderost 
also der minen herren 
   hie islicher tůt 
die howent durch die helme 
   daz nach den swerten vliuzet blůt 
 
I 2017 [I 48va] 
Ez zæm wol sprach Hagen 
   und wær folkes trost 
daz di herren væhten 
   zaller vorderost 
als die minen herren 
   ir iegelicher tout 
si hawent durch di helm 
   nah swerten fliuzzet daz blůt 
 
 
 

D 2017 [D 122va / D 122vb] 
Iz zeme so sprach Hagen 
   vil wol volkes trost 
daz die helde væchten 
   zu aller vorderost 
also der minen herren 
   hie etteslicher tůt 
die houwent | durch die helme 
   daz nach swerten fleuzzet daz plůt 
 
b 2017 [b 134r] 
Es zám so sprach Hagen 
   vil wol volkes trost 
daz die herren vachten 
   ze aller voderost 
also der meinen 
   hie yeglicher hat getan 
sy hauent durch die helm 
   daz daz plůt nach den schwerten ran 
 
n 505 [n 39v] 
Es zeme vil wol sprach Hagen 
   Folckers drost 
das dye hern fechten 
   zu aller forderst 
als der konig Gonther 
   und Gernot dút 
dye hybent dorch dye ringe 
   das flyszen blút 
 

C 2074 [C 74r] 
Ez zæme so sprach Hagene 
   vil wol volches trost 
daz die herren væhten 
   zaller vorderost 
also der kunec Gunther 
   unde Gernot hie tůt 
die howent durch die helme 
   nach swerten vluzet daz blůt 
 
a 2074 [a 154v] 
Ez záme vil wol volks trost 
   so sprach Hagen 
daz dy herren váchten 
   ze aller vorderost 
also der kúnig Gunther 
   und Gernot hy tut 
dy hawen durch dy helm 
   daz darnach fleuszt daz blut 
 
k 2065 [k 465r] 
Es czem wol einem kunig 
   sprach Hagen czornigleich 
daz ir kempt in czu hilffe 
   ir selbs den ewren gleich 
als Gunther tut und Gernot 
   di meinen herren gut 
sy hawen selber helme 
   daz dar nach get daz blut 
 



 Ba 2021 – Hm 2075 – Gö 503 2198 

B 2018 [B 393a] 
Ecel was so chue ne 
   er vazete sinen schilt 
nu vart gewerliche 
   sprach vrou Criemhilt 
unde bietet ir den recken 
   daz golt ue ber rant 
wande erreichet iuch dort Hagene 
   ir habt den tot an der hant 
 
d – 
 

A 1958 [A 79b] 
Ecel waz der kue ne 
   er vazte sinen schilt 
nu vart gewerlich 
   sprach vrou Kriemhilt 
und bietet ir den reken 
   daz golt uber rant 
wan erreichet iuch Hagne 
   ir habet den tot an der hant 
 
I 2018 [I 48va] 
Etzil waz so cue ne 
   er fazte sinen schilt 
nu vart gewærlichen 
   sprach frau Kriemhilt 
und bietent ir den recken 
   daz golt uber rant 
wan erreicht iuch Hagen 
   ir habt den tot an der hant 
 
 
 

D 2018 [D 122vb] 
Etzel was so kue ne 
   und vaste sinen schilt 
nu vart gewerlichen 
   sprach vrouwe Crimhilt 
und bietet ir den recken 
   daz golt uber rant 
wan erreichet euch doch Hagen 
   ir habt den tot an der hant 
 
b 2018 [b 134r] 
Etzel der waz kúne 
   er vast seinen schilt 
nun vart gewaltlichen 
   sprach fraw Kriemhilt 
und pietten ir den recken 
   daz gold úber rant 
erraichet ew dort Hagen 
   ir habt den tot an der hant 
 
n 506 [n 39v] 
Konig Etzel was so kúne 
   er fast sin schylt 
no farent gewerlich 
   sprach frauw Cremhylt 
sye byeden scharpe woffen 
   uber schyltes ranfft 
erreycht uch Hagen 
   yr hant den dot an der hant 
 

C 2075 [C 74r] 
Ezele was so chune 
   er vazzete sinen schilt 
nu vart gewærliche 
   sprach min frou Chriemhilt 
und bietet ir den rechen 
   daz golt uber rant 
wan erreichet iuch dort Hagene 
   ir habt den tot an der hant 
 
a 2075 [a 154v] 
Eczel was so kún 
   er vaszt seinen schilt 
nu vart gewárlich 
   sprach fraw Crimhild 
und bıetet ir den recken 
   daz golt úber rant 
wann erreicht euch dort Hagen 
   ir habt den tot an der hant 
 
k 2066 [k 465r] 
Eczell der ward erczurnet 
   und fasset seinen schilt 
laszt ab von disem fechten 
   so sprach sein weip Krenhilt 
und gebet reychen solde 
   vil mangen kun weygant 
erreychet euch her Hagen 
   ir seit des todes pfant 
 



 Gö 504 2199 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 507 [n 39v] 
Ich mag myt kein eren 
   lenger stille stan 
myn sone Ortleuben 
   den ich verlorn han 
gar an alle sin schulde 
   yst er gelegen dot 
wye hart ich da gebare 
   yst dút myr werlich not 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 



 Ba 2022 – Hm 2076 – Gö 505 2200 

B 2019 [B 393a] 
Der chue nech der was so chue ne 
   er wold erwinden niht 
daz von so richem fue rsten 
   vil selten nu geschit 
man muse in bi dem vezel 
   ziehen wider dan 
Hagen der grimme 
   in aber hoe nen began 
 
d – 
 

A 1959 [A 79b] 
Der kunic waz so kue ne 
   er sold erwinden niht 
daz von so richen fursten 
   selden nu geschiht 
man můs in bi dem vezzel 
   ziehen wider dan 
Hagne der grimme 
   in aber hoe nen began 
 
I 2019 [I 48va] 
Der kunc waz so grimme 
   er wolt erwinden nit 
daz von so richem fursten 
   selten nu geshiht 
man můzt in bi dem fezzil 
   ziehen wider dan 
Hagen der grimme 
   in aber hoe nen bigan 
 
 
 

D 2019 [D 122vb] 
Der chunich der was so kue ne 
   er wold erwinden nicht 
daz von so richen fursten 
   selden mer geschicht 
man můst in bi dem vezzel 
   wider zihen dan 
Hagen der vil grimme 
   in abr hoe nen began 
 
b 2019 [b 134r] 
Der kunig waz so chune 
   er wol erwinden nicht 
daz von reichen fursten 
   vil sellten nun geschicht 
man můst in bey dem vessel 
   ziehen wider dan 
Hagen der grimme 
   in aber hauen began 
 
n 508 [n 39v] 
Konig Etzel was so kúne 
   das er wolt bliben nicht 
also von rychen forsten 
   selden mene geschecht 
man múst ene myt dem feszel 
   weder zyhen hin dan 
Hagen der vil grymme 
   sin aber spotten began 
 

C 2076 [C 74r / C 74v] 
Done wolde der kunec here 
   des strites erwinden niht 
daz von so ri‖chen fursten 
   selten nu geschiht 
man můs in bi dem vezzil 
   wider ziehen dan 
Hagene der grimme 
   sin spotten aber began 
 
a 2076 [a 154v] 
Do enwolde der kúnig her 
   des streites erwinden nicht 
daz von so reichen fúrsten 
   nu selten geschicht 
man must in bey dem veszel 
   czihen wider dan 
Hagen der grimm 
   sein spotten aber began 
 
k 2067 [k 465r] 
Da wolt der kunig Eczel 
   des streittes lassen nicht 
als es von reichen kunigen 
   gar seltten mer geschicht 
man czoch den kunig dannen 
   wolt in nit streitten lan 
Hagen der grymmig degen 
   sein aber spotten gan 
 



 Ba 2023 – Hm 2077 – Gö 506 2201 

B 2020 [B 393a] 
Ez was ein verriu sippe 
   sprach Hagen der degen 
di Ecel unde Sifrit 
   cesamne heten gepflegen 
er minnete Criemhilden 
   e si ie gesæhe dich 
kue nech vil boe se 
   war umbe rætest an mich 
 
d – 
 

A 1960 [A 79b] 
Ez was ein verre sippe 
   sprach Hagne der degne 
wie Ecel und Sifrit 
   zesamne hat gephlegen 
er minnete Kriemhilden 
   e si ie gesæhe dich 
kunich vil boe se 
   warumbe ratest ane mich 
 
I 2020 [I 48vb] 
Ez was ein ferriu sippe 
   sprach Hagen der degen 
der Etzil und Sifrit 
   zesæmen hant gepflegen 
er minte Kriemhild 
   e daz si sæhi dich 
kunc vil boe se 
   warumb ratest an mich 
 
 
 

D 2020 [D 122vb] 
Iz was ein verre sippe 
   sprach Hagen der degen 
die Etzel unde Syvrit 
   zusamne habn gepflegen 
er minnet Crimhilden 
   e si ye gesehe dich 
chunich Etzel vil boe se 
   war umme retestu ane mich 
 
b 2020 [b 134r] 
Es waz ain verre sippe 
   sprach Hagen der degen 
der Etzel und Seifrid 
   zesammen hand pflegen 
er minnet Kriemhillden 
   e si gesahe dich 
chunig vil bóse 
   warumb meidest du mich 
 
n 509 [n 39v / n 40r] 
Es was ein nahe sype 
   sprach da Hagen 
den konig Etzel und Syffert 
   hatten zu samen getragen 
ere liebet Syffert 
   ee sye gesach dich ‖ 
konig vil bose 
   wye redestu uff mych 
 

C 2077 [C 74v] 
Ez was ein nahiu sippe 
   sprach do Hagene 
die Sivrit und Ezele 
   heten zesamene 
er minnete Chriemhilt 
   e si ie gesæhe dich 
kunic vil boe se 
   warumbe rætest an mich 
 
a 2077 [a 154v] 
Ez was ein nahene sipp 
   sprach do Hagen 
dy Seyfrid und Eczel 
   was zesammen getragen 
er minnte Crimhilden 
   ee ez geschách dich 
du kúnig vil bós 
   warumb rátest an mich 
 
k 2068 [k 465r] 
Es waz ein nahe sippe 
   sprach Hagen gar verwegen 
di ir habt und Seyfride 
   der wunder kune degen 
der mynnet auch Krenhilde 
   ee si euch ie gesach 
di schnode valentynne 
   schafft dises ungemach 
 



 Ba 2024 – Hm 2078 – Gö 507 2202 

B 2021 [B 393a] 
Dise rede horte 
   des edeln chue neges wip 
des wart in ungemue te 
   der Criemhilde lip 
daz er si getorste shelten 
   vor Eceln man 
dar umbe si aber raten 
   an di geste began 
 
d – 
 

A 1961 [A 79b] 
Dise rede horte 
   des edeln kuniges wip 
des wart in ungemue te 
   Kriemhilde lip 
daz er si torste schelden 
   vor Ecelen man 
darumbe si aber raten 
   an die geste began 
 
I 2021 [I 48vb] 
Dise red horte 
   dez edeln kunges wip 
dez wart in unmůte 
   der Kriemhilde lip 
daz er getoe rst schelten 
   Etzeln iren man 
darumb si aber raten 
   an die geste bigan 
 
 
 

D 2021 [D 122vb] 
Die rede do erhorte 
   des edeln chuniges wip 
des ward in můte 
   der Crimhilden lip 
daz er si torste schelden 
   vor Etzelines man 
dar umme si raten starcke 
   an di geste began 
 
b 2021 [b 134r / b 134v] 
Dise red erhorte 
   des edlen kuniges weib 
des ward in unmůte 
   der Kriemhillden leib ‖ 
daz er sy dorst schellten 
   vor Etzelen man 
darumb sy aber raten 
   an die gest began 
 
n 510 [n 40r] 
Dye rede hort wol Cremhylt 
   des konig Etzels wip 
des wart vil ungemút 
   der konigin lyp 
das er sye getorst schelten 
   vor konig Etzeln yrm man 
dar umb sye aber raden 
   an dye gest began 
 

C 2078 [C 74v] 
Dise rede horte 
   wol des kuniges wip 
des wart vil unmutes 
   der Chriemhilde lip 
daz er si torste schelten 
   vor Ezelen man 
dar umbe si aber raten 
   an die geste began 
 
a 2078 [a 154v / a 155r] 
Dise red hort 
   wol des kúnigs weip 
des wart vil ungemut 
   der Crimhilden leip 
daz er sy torst schelden 
   vor Eczeln man 
darúmb ‖ sy aber 
   an dy geste began 
 
k 2069 [k 465v] 
Di red hort da gar eben 
   des kunig Eczels weip 
da ward gar ser betrubet 
   in jamer all ir leip 
daz er si allso schendet 
   vor mangem werden man 
wol auff ir aller sterben 
   si darumb tichten gan 
 



 Ba 2025 – Hm 2079 – Gö 508 2203 

B 2022 [B 393a / B 393b] 
Si sprach der mir von Tronege 
   Hagenen slue ge 
unde mir sin houbet 
   her fue r mich true ge 
dem fult ich rotes goldes 
   den Eceln rant 
dar zu gæbe ich im ce miete 
   vil gute | bue rge unde lant 
 
d – 
 

A 1962 [A 80a] 
Si sprach der von Trony 
   Hagen slue ge 
und mir sin houbet 
   her fur mich truge 
dem sult ich rotes goldes 
   den Eceln rant 
dar zů gebe ich im ze miete 
   vil gůte burge und lant 
 
I 2022 [I 48vb] 
Si sprach der mir Hagen 
   nu ze tod erslue g 
und daz er mir sin haupt 
   fur mich her true g 
dem fult ich rotes goldes 
   den Etzeln rant 
dar zů gæb ich ze miet 
   bediu burg und lant 
 
 
 

D 2022 [D 122vb / D 123ra] 
Si sprach der von Troyn 
   Hagen slue ge ‖ 
und mir sin houbet 
   fue r mich true ge 
dem fult ich rotes goldes 
   den Etzelines rant 
dar zu geb ich im zu miete 
   vil gůte burg unde lant 
 
b 2022 [b 134v] 
Sy sprach der von Troni 
   Hagen schlúg 
und mir sein haubet 
   fur mich trúg 
dem fult ich rotes goldes 
   den Etzeln rant 
darzú gib ich im ze miete 
   baide burg unde lant 
 
n 511 [n 40r] 
Wer myr Hagen erslúge 
   sprach Cremhylt 
dem fúlte ich rodes goldes 
   sin schylt 
der myr sin heubt her trúge 
   dem gebe ich gnúg 
er slúg myr Orteleyben 
   der nye waffen getrúg 
 

C 2079 [C 74v] 
Si sprach der mir von Tronegen 
   Hagenen slue ge 
und mir sin houbet 
   ze gibe truge 
dem fult ich rotes goldes 
   den Ezeln rant 
ouch gæb ich im ze miete 
   vil gute burge und lant 
 
a 2079 [a 155r] 
Sy sprach der mir von Trong 
   Hagen slúg 
und mir sein hewpt 
   ze gib trúg 
dem fúllet ich rotes goldes 
   den Eczeln rant 
und auch geb ich im ze mite 
   búrg und lant 
 
k 2070 [k 465v] 
Sy sprach der mir von Throne 
   Hagen czu tode schlúg 
und mir darczu sein haubet 
   czu einer gab her trúg 
dem geb ich rottes goldes 
   vol seinen schildes rant 
auch solt im von mir werden 
   burg stet und weitte lant 
 



 Ba 2026 – Hm 2080 – Gö 509 2204 

B 2023 [B 393b] 
Nu weiz ich wes si bitent 
   sprach der spilman 
ine gesach ni helde 
   so zægelichen stan 
da man horte bieten 
   also hohen solt 
jane sol in Ecel 
   dar umbe nimmer werden holt 
 
d – 
 

A 1963 [A 80a] 
Nu enweiz ich wes si bitent 
   sprach der spilman 
ine gesach nie helde me 
   so zagelichen stan 
da man horte bieten 
   also hohen solt 
ja ensold in Ecel 
   darumbe nimmer werden holt 
 
I 2023 [I 48vb] 
Nu enweiz ich wez si bitent 
   sprach der spilman 
ich gisach nie held mer 
   so zagelichen stan 
da man hort bieten 
   also hohen solt 
darumb solt in Etzil 
   nimmer mer werden holt 
 
 
 

D 2023 [D 123ra] 
Ich enweiz nicht wes si beiten 
   sprach der spileman 
ich engesach nie helt mere 
   so tzegelichen stan 
da man horte bieten 
   also grozzen solt 
ja ensold in Ettzel 
   dar umme nimmer werden holt 
 
b 2023 [b 134v] 
Nun enwais ich wes ich beyte 
   sprach der spilman 
ich gesach nie helde 
   so gezogenlichen stan 
da man horte pieten 
   also grossen solt 
ja ensolt in Etzele 
   darumb nimer werden holt 
 
n 512 [n 40r] 
Da sprach von Byrgonden 
   Folcker der spelman 
ich gesach nye recken 
   so lesterlich stan 
dye uch hern bytten 
   so richen solt 
ja solt uch konig Etzel 
   dar umb nommer werden holt 
 

C 2080 [C 74v] 
Nune weiz ich wes si bitent 
   sprach der spileman 
ine gesach nie helde mere 
   so zageliche stan 
da man horte bieten 
   so rehte richen solt 
si mohten gerne dienen 
   die burge und ouch daz rote golt 
 
a 2080 [a 155r] 
Nu enweisz ich wes sy bitet 
   sprach der spilman 
ich gesach nye mer held 
   so záglich stan 
do man hort piten 
   so recht reichen solt 
sy móchten gern dinen 
   daz silber búrg und daz rote golt 
 
k 2071 [k 465v] 
Mich wundert wy sich sawmet 
   so manig werder man 
ich sach bei meinen czeitten 
   nie held so czeglich stan 
di doch horen auspietten 
   so gar ein reichen solt 
sy sollten gern verdinen 
   di lant und auch daz golt 
 



 Ba 2027 – Gö 510 2205 

B 2024 [B 393b] 
Di hi so lasterlichen 
   ezzent des fue rsten brot 
unde im nu geswichent 
   in der groe zesten not 
der sihe ich hi vil manegen 
   vil zageliche stan 
unde wellent doch sin vil chue ne 
   si muzens immer schaden han 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 1964 [A 80a] 
Die hie so lasterlichen 
   ezzent des kuniges brot 
und im nu geswichent 
   in der groe zisten not 
der sihe ich hie manigen 
   vil zaglichen stan 
und wellent doch sin kue ne 
   si mue zens immer schande han 
 
I 2024 [I 48vb] 
Die hie so lasterlichen 
   ezzent dez fursten brot 
und im nu geswichent 
   in der grosten not 
der sih ich hie mangen 
   lasterlichen stan 
und went doch sin cue ne 
   si mue zzens immer schande han 
 
 
 

D 2024 [D 123ra] 
Die so læsterlichen 
   ezzen hie des fue rsten brot 
und im nu geswichen 
   in so grozzer not 
des sich ich hie vil manigen 
   zegelichen stan 
unde wellent doch sin kue ne 
   si mue zzens immer schande han 
 
b 2024 [b 134v] 
Die hie so lasterlichen 
   ezzent des fursten prot 
und im nun geschweigent 
   in so grosser not 
der siech ich hie vil mangen 
   zegeleichen stan 
unde wellent doch sein chune 
   sy mússent sein immer schaden han 
 
n 513 [n 40r] 
Das yr als lesterlich 
   eszet hye sin brot 
und yr im dach wychet 
   hie in syner groszen not 
der sehen ich úwer manchen 
   lesterlichen stan 
ere wolt als sin kune 
   yr múszet laster han 
 

C – 
(vgl. Str. 2082) 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
(vgl. Str. 2082) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
(vgl. Str. 2073) 
 
 
 
 
 
 
 



 Hm 2081 – Gö 511 2206 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 514 [n 40r] 
Etzel der konig rych 
   hat jamer und not 
er claget jemerlich 
   mage und der manne dot 
da stont von manchem lande 
   vil recken so gemeyt 
dye weinten alle myt Etzeln 
   sin crefftges leyt 
 

C 2081 [C 74v] 
Ezele der vil riche 
   hete jamer und not 
er klagte pitterliche 
   mage und manne tot 
da stunt von manigen landen 
   vil rechen gemeit 
die weinten mit dem kunige 
   siniu chreftigen leit 
 
a 2081 [a 155r] 
Eczel der vil reiche 
   hett jamer und not 
er klaget bitterlichen 
   mag und man den tot 
da stunden von manchen landen 
   vil recken gemait 
dy weineten mit dem kúnig 
   sein kreftigez lait 
 
k 2072 [k 465v] 
Eczell der kunig reiche 
   leid jamer unde not 
er klagt sein peste freunde 
   der da lag manger tot 
daz hort aus manchem lande 
   manch ritter unverczeit 
di winden da ir hende 
   klagten des kuniges leit 
 
 



 Hm 2082 – Gö 512 2207 

B – 
(vgl. Str. 2024) 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
(vgl. Str. 1964) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
(vgl. Str. 2024) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
(vgl. Str. 2024) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
(vgl. Str. 2024) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 515 [n 40r] 
Des begonde spotten 
   der kúne Folcker 
ich sen hye weinen stan 
   manchen recken her 
sye stan yrm hern ubel 
   in siner groszen not 
ja eszent hye myt schanden 
   vil lange sin brot 
 

C 2082 [C 74v] 
Des begunde spotten 
   der kune Volker 
ich sihe hie sere weinen 
   vil manigen rechen her 
si gestent ir herren ubele 
   in siner starchen not 
ja ezzent si mit schanden 
   nu vil lange hie sin brot 
 
a 2082 [a 155r] 
Des begond spotten 
   der vil kún spilman der Vólker 
ich sih hy vil weinen 
   vil manchen ritter her 
sy gesten irem herren úbel 
   in seiner starken not 
ja eszen sy mit schanden 
   nu vil lange hy sein brot 
 
k 2073 [k 465v] 
Da spotet ir da sere 
   der kune fideler 
er sprach ich sich hie weynen 
   vil mangen also ser 
und helffen nit irm herren 
   und lassen in in not 
ja essen si mit schanden 
   des kunig Eczels brot 
 
 



 Hm 2083 – Gö 513 2208 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 516 [n 40r] 
Da gedacht yr etlicher 
   er hat uns ware geseyt 
es was under ene keiner 
   ys was im von hertzen leyt 
von Yrrúng dem starcken 
   usz der Denmarck lant 
an dem kúnen degen 
   man dye worheyt fant 
 

C 2083 [C 74v] 
Do gedahten in die besten 
   er hat uns war geseit 
doch enwas ez da niemen 
   so hercenliche leit 
als ouch Iringe 
   dem helede uz Tenelant 
daz man in churcen citen 
   mit der wareheite wol bevant 
 
a 2083 [a 155r] 
Do gedachten in dy besten 
   er hat uns war gesait 
doch enwas ez da nymant 
   so herczenliche lait 
als auch Iringen 
   dem held ausz Tennlant 
daz man in kurczen czeiten 
   mit der warheit wol ervant 
 
k 2074 [k 465v] 
Da dacht etlicher herre 
   er hat uns war geseit 
doch waz es bei in allen 
   keim herren also leit 
als Iring aus Tennmarcke 
   den fursten weit erkant 
als man in kurczer czeit 
   an im seit wol erfant 
 
 



 Ba 2028 – Hm 2084 – Gö 514 2209 

B 2025 [B 393b] 
Do rief von Tenemarche 
   der margrave Irinch 
ich han uf ere lazzen 
   nu lange miniu dinch 
unde han in volches stue rmen 
   des besten vil getan 
nu brinch mir min gewæffen 
   ja wil ich Hagenen bestan 
 
d 2025 [d 126ra] 
Da rite von Tennemarch 
   der marggrave Iringk 
ich han auf eere lassen 
   nu lanng mein ding 
und in volckes stua rmen 
   des pesten vil getan 
nu bringt mir waffen 
   ja wil ich Hagenen bestan 
 

A 1965 [A 80a] 
Do rief von Tenemarke 
   der marcrave Irinch 
ich han uf ere lazen 
   nu lange miniu dinch 
und han in volkers sturmen 
   des besten vil getan 
bringet mir min gewefne 
   ja wil ich Hagne bestan 
 
I 2025 [I 48vb] 
Do rief von Tenmarc 
   der margraf Irinch 
ich han uf er lazzen 
   nu lang miniu dinc 
und han in volkes sturme 
   dez besten vil getan 
nu bring mir min gewepen 
   ich wil och Hagen bistan 
 
 
 

D 2025 [D 123ra] 
Do rief von Tenemarchen 
   der marchraf Yrinch 
ich han uf ere lazzen 
   alle mine dinch 
und han in grozzen stue rmen 
   des besten vil getan 
nu bringet mir min waffen 
   ja wil ich Hagen bestan 
 
b 2025 [b 135r] 
Da rieft von Tennenmarcken 
   der margraf Irring 
ich han auf ere lassen 
   nun lang meine ding 
und han in volkes sturme 
   des pesten vil getan 
nun pringent mir mein waffen 
   ja wil ich Hagen bestan 
 
n 517 [n 40r / n 40v] 
Da sprach usz zorngem múde 
   der marggrave Yrring 
ich han uff ere gelaszen 
   alle myn ding ‖ 
und han in vollen stormen 
   das best vil gethan 
brenge myr myn geweffe 
   ich wel Hagen bestan 
 

C 2084 [C 74v] 
Do rief von Tenemarche 
   der marcgrave Irinch 
ich han uf ere lazen 
   nu lange miniu dinch 
und han in volches stue rmen 
   des besten vil getan 
nu brinch mir min gewæfen 
   ja wil ich Hagenen bestan 
 
a 2084 [a 155v] 
Do riff von Tennmarck 
   der marckgraff Eyringk 
ich han auff ere laszen 
   nu lange meine dinck 
und han in volks sturm 
   des besten vil getan 
nu bring mir mein gewaffen 
   ja wil ich Hagen bestan 
 
k 2075 [k 466r] 
Da rufft aus Tennemarcke 
   der edel furst Iring 
ich han bis her in eren 
   volendet meine ding 
und han in hertten sturmen 
   doch ie daz pest getan 
nun bringet mir mein waffen 
   Hagen wil ich bestan 
 



 Ba 2029 – Hm 2085 – Gö 515 2210 

B 2026 [B 393b] 
Daz wil ich wider raten 
   sprach do Hagene 
so heiz uf hoher wichen 
   der Hiunen degene 
gespringent iwer zwene 
   oder dri in den sal 
di sende ich vil ungesunde 
   di stiegen wider hin ce tal 
 
d 2026 [d 126ra] 
Das wil ich widerraten 
   sprach do Hagene 
so hayss auf hoher weychen 
   die Hua nen degenne 
gespringent ewr zwen 
   oder drey in den sal 
die send ich vil ungesunde 
   die stiegen wider hin ze tal 
 

A 1966 [A 80a] 
Daz wil ich wider raten 
   sprach do Hagne 
so hiez uf hoher wichen 
   die Hunen degne 
gespringent iwer zwene 
   oder dri in den sal 
die send ich ungesunde 
   die stiegen widere ze tal 
 
I 2026 [I 48vb] 
Daz wil ich wider raten 
   sprach do Hagene 
so heiz uf hoher wichen 
   die Huı nen degene 
und springen iur zwen 
   oder dri her in daz hus 
die senden wir vil schier 
   wnt oder tot hin uz 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 2026 [b 135r] 
Daz wil ich widerraten 
   sprach da Hagene 
so haiss auf hoher weichen 
   die Hunen degene 
gespringent ewr zwen 
   oder drey in den sal 
so sende ich ew ungesunde 
   die stiegen wider ze tal 
 
n 518 [n 40v] 
Das wel ich weder raden 
   also sprach Hagen 
su gewin ich úwer frúnde 
   des da mynner clagen 
springen úwer vyer 
   her uff den sale 
wolt yr danne myn beyden 
   yr gewint des dots vale 
 

C 2085 [C 74v] 
Daz wil ich widerraten 
   sprach do Hagene 
so gewinnent iwer mage 
   mer ze klagene 
gespringent iwer zwene 
   oder dri zů mir her in 
ist daz si min erbitent 
   si scheident schedeliche hin 
 
a 2085 [a 155v] 
Daz wil ich widerraten 
   sprach do Hagen 
so gewinnent ewer mag 
   mer ze klagen 
springen ewer czwen 
   oder drey zu mir herin 
ist daz sy mein erpeyten 
   sy scheiden schedlich hin 
 
k 2076 [k 466r] 
Da wil ich widerraten 
   so sprach czu im her Hagen 
es gwynnen all di ewren 
   newr dester mer czu klagen 
und sprungen ewer czwene 
   czu mir ja oder drey 
so nym ich in daz leben 
   als vil als ir dann sey 
 



 Ba 2030 – Hm 2086 – Gö 516 2211 

B 2027 [B 393b] 
Dar umbe ichz niht laze 
   sprach aber Irinch 
ich han ouch e versuchet 
   sam sorchlichiu dinch 
ja wil ich mit dem swerte 
   dich einen bestan 
waz hilfet ue bermue ten 
   daz du mit rede hast getan 
 
d 2027 [d 126ra] 
Darumb ichs nit enlasse 
   sprach aber Iringk 
ich han auch versŭchet 
   soliche sorgliche ding 
ja wil ich mit dem schwerte 
   ainige dich bestan 
was hilffet ŭbermŭte 
   daz du mit rede hast getan 
 

A 1967 [A 80a] 
Darumbe ichz niht enlaze 
   sprach aber Irinch 
ich han ouch e versůchet 
   sam sorclichiu dinch 
ja wil ich mit dem swerte 
   eine dich bestan 
waz hilfet din uber můt 
   daz du mit rede hast getan 
 
I 2027 [I 48vb] 
Darumb ich ez nit lazze 
   sprach aber Irinch 
ich han och e versue chet 
   sorclichiu dinch 
ja wil ich mit dem swert 
   ein dich bistan 
waz hilfet ubermůten 
   daz ir mit red hant getan 
 
 
 

D 2027 [D 123ra / D 123rb] 
Dar umme ichz nicht | enlazze 
   so sprach Irinch 
ich han ouch versůchet 
   sam sorchsame dinch 
ja wil ich mit dem swerte 
   eine dich bestan 
waz hilfet din ubermůten 
   daz du mit rede hast getan 
 
b 2027 [b 135r] 
Darumb ich sein nit lasse 
   sprach da Irring 
ich han auch e versuchet 
   sam vorchtliche din 
ja wil ich mit dem schwerte 
   aine dich bestan 
waz hilft der ubermúte 
   den du mit rede hast getan 
 
n 519 [n 40v] 
Dar umb ich ys nit enlasz 
   also sprach Yring 
ich han vor mene versúcht 
   als sorgsam ding 
ich darff uch myt dem swert 
   recht wol bestan 
und het yr noch mere 
   dan alle dye wernt gethan 
 

C 2086 [C 74v] 
Darumbe ihz niht enlaze 
   sprach aber Irinch 
ich han ouch e versuchet 
   sam sorchlichiu dinc 
ja wil ich mit dem swerte 
   aleine dich bestan 
ob du mit strite hetest 
   mer danne iemen getan 
 
a 2086 [a 155v] 
Darúmb ich ez nicht lasz 
   sprach aber Eyring 
ich han durch er versúcht 
   sam sórgliche ding 
ja wil ich mit dem swerte 
   alleine dich bestan 
ob du mit streite mer 
   dann ymands hettst getan 
 
k 2077 [k 466r] 
Dar umb wil ichs nit lassen 
   sprach der margraf Iring 
han manchen helt bezwungen 
   und wag es ie gering 
ja wil ich dich aleine 
   mit streitten hie bestan 
und ob du hest in sturmen 
   wol tausent streit getan 
 



 Ba 2031 – Hm 2087 – Gö 517 2212 

B 2028 [B 393b] 
Do wart gewaffent balde 
   der degen Irinch 
unde Irnfrit von Due ringen 
   ein chue ner jungelinch 
und Hawart der vil starche 
   wol mit tusent man 
swes Irinch begunde 
   si woldens alles im gestan 
 
d 2028 [d 126ra] 
Da warde gewappend balde 
   der degen Iring 
und Irenfridt von Dua ringen 
   ain kuener jŭngeling 
und Hawart der vil starche 
   wol mit tausent mann 
wes Iring begŭnde 
   sy woltens alles im gestan 
 

A 1968 [A 80a] 
Do wart gewafent balde 
   der degen Irinch 
und Irnvrit von Duringen 
   ein kue ner jungelinch 
und Hawart der starche 
   wol mit tusent man 
swes Irinch begunde 
   si woldens alle ime gestan 
 
I 2028 [I 48vb] 
Do wart verwappent balde 
   der degen Irinch 
und Iremfrit von Duı rgen 
   ein kue ner jungelinch 
und Hawart der starc 
   wol mit tusent man 
swez Irinc bigunde 
   dez woltens alle im gestan 
 
 
 

D 2028 [D 123rb] 
Do ward gewaffent balde 
   der degen Yrinch 
von Yrnvriden von Duringen 
   ein chuner jungelinch 
und Hawart der vil starcke 
   wol mit tousnt man 
swez Yrinc begunde 
   si woldens alle im gestan 
 
b 2028 [b 135r] 
Da ward gewappnot palde 
   der degen Irring 
und Irrenfrid von Durgen 
   ain chúner jungeling 
und Haunwart der starck 
   wol mit dausent man 
wes Irring begunde 
   sy wollten im all bestan 
 
n 520 [n 40v] 
Sych wopent in dye ringe 
   der marggrave Yring 
Erfryt von Doring 
   ein sneller jongeling 
Hawart sin herre 
   und drútúsent man 
wes Yring begonde 
   sye wolten im alle bystan 
 

C 2087 [C 74v] 
Do wart gewafent Irinch 
   nach ritterlichem sit 
alsam wart von Durigen 
   der lantgrave Irnfrit 
und Hawart der starche 
   wol mit tusent man 
swes Irinch begunde 
   si woldens alle im gestan 
 
a 2087 [a 155v] 
Do wart gewappent Yring 
   nach ritterlichen siten 
also wart von Dúrgen 
   der lantgraff Irnfrit 
und Hawart der starcke 
   wol mit tawsent man 
wes Iring begonde 
   sy woldens alles im getan 
 
k 2078 [k 466r] 
Man wapnet den margrafen 
   und all sein helde mit 
auch wapnet sich von Durgen 
   der langraf Irrenfrit 
auch kam Hawwart der starcke 
   mit tausent seiner man 
di woltten dem margrafen 
   Iring da bey gestan 
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B 2029 [B 393b] 
Do sah der videlære 
   eine vil groze shar 
di mit Iringe 
   gewaffent chomen dar 
si trugen uf gebunden 
   vil manegen helm gut 
do wart der chue ne Volker 
   ein teil vil zornech gemut 
 
d 2029 [d 126ra] 
Da sach der videlaa re 
   ain vil grosse schar 
die mit Iringk 
   gewaffent komen dar 
sy trŭgen aufgepŭnden 
   vil manigen helme gŭt 
da ward der kua ene Volcker 
   ain tail vil zornigs gemŭt 
 

A 1969 [A 80a] 
Do sach der videlere 
   ein vil groze schar 
die mit Iringe 
   gewafent komen dar 
si trůgen uf gebunden 
   manigen helm gůt 
do wart der kue ne Volker 
   ein teil vil zornich gemůt 
 
I 2029 [I 48vb] 
Do sah der fidellær 
   ein grozze schar 
die mit Iringe 
   alle comen dar 
si trůgen uf gebunden 
   mangen helm gůt 
do wart der cue n Volker 
   ein teil vil zornic gemůt 
 
 
 

D 2029 [D 123rb] 
Do sach der videlere 
   ein vil grozze schar 
die mit Yringen 
   gewaffent quamen dar 
si trugen uf gebunden 
   manigen helme gůt 
do ward der chue ne Volker 
   ein teil vil zornick gemůt 
 
b 2029 [b 135r] 
Do sach der videlere 
   ain vil grosse schar 
die mit Irringen 
   gewappnot chamen dar 
sy trůgen auf gebunden 
   vil mangen helm gůt 
da ward der chune Volker 
   ain tail vil úbel gemůt 
 
n 521 [n 40v] 
Da sach der fedeler 
   ein vil grosz schar 
dye myt Yring 
   gewopent kamen dar 
sye trugen uff gebonden 
   vil manchen helm gút 
des wart der kúne Volcker 
   ein teyl zornig gnúg 
 

C 2088 [C 74v / C 75r] 
Do sach der videlære 
   eine groze schar 
die mit Iringe 
   gewafent chomen dar 
si trugen uf gebunden 
   vil manigen helm gůt 
des wart der chune Volker ‖ 
   ein teil vil zornic gemůt 
 
a 2088 [a 155v / a 156r] 
Do sah der fidler 
   ein grosze schar 
dy mit Iringen 
   gewappent kamen dar 
sy trugen auff gepunden 
   vil manchen helm gut 
des wart der kún Vólker 
   ein teyl vil zornig ‖ gemut 
 
k 2079 [k 466r] 
Da sprach der fideler 
   ein ungefuge schar 
di kumpt mit dem margrafen 
   und sein verwapnet gar 
si haben auff gebunden 
   di lichten helme gut 
da ward der fidelere 
   czornig und ungemut 
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B 2030 [B 393b] 
Seht ir vriunt Hagene 
   dort Iringen gan 
der iuh mit dem swerte 
   lobt eine bestan 
wi zement helde lugene 
   ich wil unprisen daz 
ez gent mit im gewaffent 
   wol tusent recken oder baz 
 
d 2030 [d 126ra] 
Secht ir freundt Hagene 
   dort Iringen gan 
der euch mit dem swerte 
   lobt ainig zu bestan 
wie zimpt helde bogenere 
   ich wil unpreysen daz 
es gert mit im gewaffent 
   wol tausent recken oder bas 
 

A 1970 [A 80a] 
Sehet ir vriunt Hagne 
   dort Iringen gan 
der iuch mit dem swerte 
   lobete eine bestan 
wie zimet helde liegen 
   ich umbrisen daz 
ez gent mit im gewafent 
   tusent reken oder baz 
 
I 2030 [I 49ra] 
Seht ir her Hagen 
   Iringen gan 
der iuch mit dem swert 
   lobt ein bestan 
wie zimt lug helden 
   ich wil unprisen daz 
ez gent mit im gewappent 
   wol tusent recken oder bas 
 
 
 

D 2030 [D 123rb] 
Secht ir vreunt her Hagen 
   dort Yringen gan 
der euch mit dem swerte 
   eine lobt bestan 
wie zimt helden liegen 
   ich wil unprisen daz 
iz gent mit im gewaffent 
   wol tousnt recken oder baz 
 
b 2030 [b 135r] 
Secht ir frunt Hagen 
   dort Irringen gan 
der ew mit dem schwerte 
   lobet ain bestan 
wie zimet held liegen 
   ich wil ew preysen daz 
es gaund mit im gewappnot 
   wol dausent recken oder bas 
 
n 522 [n 40v] 
Er sprach siechstu Hagen 
   Yringen dort her gan 
der dyr gelobt myt dem swert 
   eynnig zu bestan 
wye zempt helden liegen 
   ich wel im prysen das 
es gent myt im gewopent 
   dúsent recken ader bas 
 

C 2089 [C 75r] 
Er sprach seht ir Hagene 
   dort Iringen gan 
der iuch hie mit dem swerte 
   lobt eine bestan 
wie zimt helede lugene 
   ich wil unprisen daz 
ez gent mit im gewafent 
   wol tusent rechen oder baz 
 
a 2089 [a 156r] 
Er sprach seht ir Hagen 
   dort Iringen gan 
der euch hy mit streit 
   gelobt ein bestan 
wy czimet helde lúgen 
   ich wil unpreisen daz 
ez gen mit im gewaffent 
   wol tawsent recken oder baz 
 
k 2080 [k 466r] 
Er sprach secht ir daz Hagen 
   wi Iring gen uns gat 
er wolt alein hie fechten 
   daz er gelogen hat 
er kumpt mit manchem recken 
   des bin ich im gehas 
mit im kumpt wol zwey tausent 
   gewapnet oder bas 
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B 2031 [B 394a] 
Nu heizet mich niht liegen 
   sprah Hawartes man 
ich wilz gerne leisten 
   swaz ich gelobt han 
durh deheine vorhte 
   wil ich es ab gan 
swi griulich si nu Hagene 
   ich wil in eine bestan 
 
d 2031 [d 126ra] 
Nu haysset mich nicht liegen 
   sprach Hawartes man 
ich wil es gerne laysten 
   daz ich gelobet han 
durch dhain forchte 
   wil ich es abe gan 
wie greuslich sey nu Hagene 
   ich wil in aine bestan 
 

A 1971 [A 80a] 
Nu heizet mich niht liegen 
   sprach Hawartes man 
ich wil gerne leisten 
   daz ich gelobet han 
durch deheine vorhte 
   wil ichs abe lan 
swie grulich nu si Hagne 
   ich wil in eine bestan 
 
I 2031 [I 49ra] 
Nu heizt mich nit liegen 
   sprach Hawartes man 
ich wil ez gern leisten 
   daz ich gelobet han 
durch dehein vorht 
   wil ich dez ab gen 
swi grulich si her Hagen 
   ich wil in ein bisten 
 
 
 

D 2031 [D 123rb / D 123va] 
Nu heiz mich nicht liegen 
   so sprach Hawartes man 
ich wil iz gerne leisten 
   daz ich gelobet han 
durch ‖ deheine vorchte 
   wil ich sin abe gan 
swi greulich nu sei Hagen 
   ich wil in eine bestan 
 
b 2031 [b 135r] 
Nun haissent mich nit liegen 
   sprach Haunwartes man 
ich wil es gerne laisten 
   daz ich gelobet han 
durch kain vorchte 
   wil ich sein abe gaun 
wie greylich sey nun Hagen 
   ich wil in ain bestan 
 
n 523 [n 40v] 
No heyszet mych nit liegen 
   sprach Hauwarts man 
ich wel ys gern leysten 
   was ich gelobt han 
dorch kein slacht focht 
   wel ich ys abgan 
wye freyschlich auch sy Hagen 
   ich darff ine wol bestan 
 

C 2090 [C 75r] 
Nu heizet mich niht liegen 
   sprach Hawartes man 
ich wil ez leisten gerne 
   swaz ich gelobet han 
durch deheine vorhte 
   wil ihs abe gan 
wie vreislich nu si Hagene 
   uzer Burgonden lant 
 
a 2090 [a 156r] 
Nu enheiszt mich nicht liegen 
   sprach Hawartes man 
ich wil ez laysten gern 
   waz ich gelobt han 
durch kein vorcht 
   wil ich sein abgan 
wy freislich nu sey Hagen 
   ich wil czwar in bestan 
 
k 2081 [k 466v] 
Nun heissend mich nit ligen 
   sprach der margraf czuhant 
ich traw es wol volenden 
   so sprach der kún weygant 
ich wil es durch kein forchte 
   nit under wegen lan 
wy freyschlich sey her Hagen 
   ich tar in wol bestan 
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I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 524 [n 40v] 
Syn ubel dye yst clein 
   sprach aber Folcker 
wolt yr gewin 
   brysz und dar zu ere 
sye springen zu uns 
   hye allein in den sal 
scheydent yr gesont hin wyder 
   das nemen uwer frunde war 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 2032 [B 394a] 
Ze fuzen bot sich Irinch 
   magen und man 
do in eine liezen 
   di recken bestan 
daz taten si ungerne 
   wand in was wol bechant 
der ue bermue te Hagene 
   uzer Burgonden lant 
 
d 2032 [d 126ra] 
Ze fuessen pot sich Iringk 
   magen und man 
daz sy in aine liessen 
   den recken bestan 
das tetten sy ungernne 
   wan in was wol bekant 
der ua bermua tig Hagene 
   aus Burgŭnden lannt 
 

A 1972 [A 80a] 
Ze fue zen bot sich Irinch 
   magen und man 
daz sin eine liezen 
   den reken bestan 
daz taten si ungerne 
   wan in was wol bekant 
der ubermůt Hagnen 
   uz Burgonden lant 
 
I 2032 [I 49ra] 
Ze fue zzen bot sich Irinch 
   magen und man 
daz si in ein liezzen 
   Hagenen bistan 
daz taten si ungern 
   wan in waz wol bicant 
der ubermůt Hagen 
   uz der Burgunde lant 
 
 
 

D 2032 [D 123va] 
Zu fuzzen bot sich Yrinc 
   magen unde man 
daz si in eine liezzen 
   den recken bestan 
daz taten si ungerne 
   wan in was wol bechant 
der ubermute Hagen 
   uzer Burgunden lant 
 
b 2032 [b 135r / b 135v] 
Ze fússen pot sich Irring 
   magen unde man 
daz sy in ain liessen 
   den recken bestan ‖ 
daz daten sy ungerne 
   wann in waz wol erkant 
der ubermůte Hagen 
   ausser Burgonde lant 
 
n 525 [n 40v / n 41r] 
Da bot er sych zú fúszen 
   magen und sin man 
das sye ene eynig lieszen 
   Hagen bestan 
das deten sye ungern 
   wan ene was wol bekant ‖ 
der ubermút Hagens 
   usz Borgonder lant 
 

C – 
(vgl. Str. 2090,4b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 2082 [k 466v] 
Da pat Iring di seinen 
   durch aller frawen er 
daz si in Hagen liessen 
   alein bestan mit wer 
daz tetten si nit gerne 
   wann in waz wol bekant 
des Hagens sturm und streitte 
   daz forchten si allsant 
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B 2033 [B 394a] 
Do bat er si so lange 
   daz ez sit geschach 
do daz ingesinde 
   den willen sin ersach 
daz er warp nach eren 
   do liezen si in gan 
do wart von in beiden 
   ein grimmez striten getan 
 
d 2033 [d 126ra] 
Doch pat er sy so lanng 
   daz es seyt geschach 
do daz ynngesynde 
   den willen sein ersach 
daz er warb nach eren 
   da liessen sy in gan 
des ward da von in baiden 
   ein grimmes streiten getan 
 

A 1973 [A 80a] 
Doch bat er si so lange 
   daz ez sit geschach 
do daz ingesinde 
   sinen willen sach 
daz er warp nah eren 
   do liezens in gan 
des wart von den beiden 
   ein grimmez stritten getan 
 
I 2033 [I 49ra] 
Doch bat er si so lange 
   daz ez sit geschach 
do daz ingesinde 
   sinen willen reht ersach 
durch daz er warp nah eren 
   do liezzen si in gan 
dez wart von in bæden 
   ein grimmic striten da getan 
 
 
 

D 2033 [D 123va] 
Doch bat er si so lange 
   daz iz sint geschach 
do daz ingesinde 
   den willen sin ersach 
daz er warp nach ern 
   do liezzen si in gan 
des ward do von in beiden 
   ein grimmic striten getan 
 
b 2033 [b 135v] 
Doch pat er sy so lange 
   daz es seit geschach 
do daz ingesinde 
   den seinen willen sach 
daz er warb nach eren 
   da liessen sy in gan 
des ward da von in baiden 
   ayn grimmes streiten getan 
 
n 526 [n 41r] 
Da bat er sye so lange 
   bys das ys dach geschach 
da das ingesynde 
   sin willen ersach 
da worbent sye noch eren 
   und lieszen ene da gan 
da wart ein grymig stryden 
   von ene beyden gethan 
 

C 2091 [C 75r] 
Doch bat er si so lange 
   daz ez sit geschach 
do daz ingesinde 
   den willen sin ersach 
daz er warp nach eren 
   do liezen si in gan 
do wart ein grimmez striten 
   von in beiden da getan 
 
a 2091 [a 156r] 
Doch bat er sy so lang 
   daz ez seit geschach 
do daz in gesinde 
   den willen sein ersach 
daz er warb nach eren 
   do liszen sy in gan 
do ward ein grimmes streiten 
   von in beyden getan 
 
k 2083 [k 466v] 
Doch pat er si so lange 
   pis daz sein will geschach 
vil manger rytter kune 
   wol an dem fursten sach 
daz er da stalt nach eren 
   da liessen si in gan 
ein ritterliches streitten 
   ward da von in getan 
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B 2034 [B 394a] 
Irinch von Tenemarche 
   vil hohe truch den ger 
sich dachte mit dem schilde 
   der tiwer degen her 
do lief er uf ce Hagenen 
   vaste fue r den sal 
do hub sich von den degenen 
   ein vil grozlicher schal 
 
d 2034 [d 126ra] 
Iringk von Tennmarche 
   vil hohe trŭg den ger 
sich dackte mit dem schilde 
   der teure degen heer 
da lieff er auf Hagene 
   vast fua r den sal 
da hŭb sich von den degenen 
   ain vil groslicher schal 
 

A 1974 [A 80a / A 80b] 
Irinch von Tenemarchen 
   hohe trůch den ger | 
sich tacte mit dem schilde 
   der tiwer degne her 
do lief er uf zů stagnen 
   vaste fur den sal 
do hůp sich von den degnen 
   ein vil grozlicher schal 
 
I 2034 [I 49ra] 
Irinc von Tenmarc 
   vil hoh trůc den ger 
sich dacte mit dem schilt 
   der kue n degen her 
do lief er uf zů Hagen 
   vast fur den sal 
do hůp sich von den helden 
   ein vil grozlicher schal 
 
 
 

D 2034 [D 123va] 
Irinch von Tenemarchen 
   vil hoch trůc den ger 
sich dacte mit dem schilde 
   der teuwer degen her 
do lief er uf zu Hagen 
   vaste fur den sal 
do hub sich von den degnen 
   ein vil chrefticher schal 
 
b 2034 [b 135v] 
Irrung von Dennenmarck 
   vil hoch trug den ger 
sich dackte mit dem schillte 
   der tewr degen her 
da lief heraus Hagen 
   vast fúr den sal 
da hub sich von degen 
   ain groslicher schal 
 
n 527 [n 41r] 
Da trúg der marggrave Yring 
   vil hoer den ger 
und deckt sych myt dem schylde 
   der stoltz degen her 
er sprang an dye stegen 
   zu Hagen an den sale 
von yr beyder henden 
   hub sych ein groszer schal 
 

C 2092 [C 75r] 
Irinch der vil starche 
   hohe erburt den ger 
den schilt er fur sich zuchte 
   der tiur degen her 
do lief uz zu Hagene 
   vaste fur den sal 
do hůp sich von den degenen 
   ein vil grozlicher schal 
 
a 2092 [a 156r] 
Iring der vil starcke 
   hoher púrt den ger 
den schilt er fúr sich czuckt 
   der tewer degen her 
do liff er ausz zu Hagen 
   vaste fúr den sal 
do hub sich von degen 
   ein grószlicher schal 
 
k 2084 [k 466v] 
Irring der ritter kune 
   mit starcker mannes wer 
ruckt da fur sich den schilde 
   der edel furst so her 
und sprang in grossem czorne 
   gen Hagen fur den sal 
da hub sich von in beyden 
   ein ritterlicher schal 
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B 2035 [B 394a] 
Do shuzen si di gere 
   mit chrepfte von der hant 
durch di vesten shilde 
   uf liehtez ir gewant 
daz di ger stangen 
   vil hohe dræten dan 
do griffen zu den swerten 
   di zwene grimme chue ne man 
 
d 2035 [d 126ra / d 126rb] 
Da schussen sy die geren 
   mit crefften von der hannt 
durch die | vesten schilde 
   auf liechtes ir gewannt 
daz die gerstanngen 
   vil hohe draten dan 
da gryffen zu den swerten 
   die zwen grymme kŭene man 
 

A 1975 [A 80b] 
Do schuzzen si die gere 
   mit krefte von der hant 
durh die vesten schilte 
   uf liehtez ir gewant 
daz die gerstangen 
   hohe dræten dan 
do griffen zů den swerten 
   die zwene grimme kue ne man 
 
I 2035 [I 49ra] 
Do schuzzen si die ger 
   vast von der hant 
durch die starchen schilt 
   uf ir lieht gewant 
daz die ger stange 
   vil hoh træten dan 
do griffen zů den swerten 
   die zwen grimmig man 
 
 
 

D 2035 [D 123va] 
Do schuzzen si die gere 
   mit chreften von der hant 
durch die vesten schilde 
   und durch leuchtic ir gewant 
daz die ger stangen 
   vil hohe dræten dan 
do griffenz zu den swerten 
   die zwene grimme chunen man 
 
b 2035 [b 135v] 
Da schussen sy die gere 
   mit kreften von der hant 
durch die vesten schillte 
   durch liechtes ir gewant 
daz die gere stangen 
   vil hoch dranten dan 
da griffen zú den schwerten 
   die zwen grimme chunen man 
 
n 528 [n 41r] 
Da schoszent sye dye geren 
   myt crefften von der hant 
dorch dye festen schylte 
   bys uff yr liecht gewant 
und das dye gerstangen 
   sprongen da von dan 
sye greffen zu den swerten 
   dye zwen wonder kúnen man 
 

C 2093 [C 75r] 
Do schuzzen si die gere 
   mit chreften von der hant 
durch die vil vesten schilde 
   uf liehtez ir gewant 
daz die ger stangen 
   vil hohe dræten dan 
do griefen zu den swerten 
   die vil grimme chunen man 
 
a 2093 [a 156r] 
Do schuszen sy dy gere 
   mit kreften von der hant 
durch dy vil vesten schilde 
   auff lichtez ir gewant 
daz dy ger stangen 
   vil hoch dráten dan 
da griffen sy zu den swerten 
   dy vil grimme kúnen man 
 
k 2085 [k 466v] 
Si schussen gen ein ander 
   czwen geren da czuhant 
wol durch ir beyder schilde 
   bis auff daz sturm gewant 
daz si czu kleinen stucken 
   von in flugen hin dan 
da griffen czu den schwertten 
   di wunder kune man 
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B 2036 [B 394a] 
Des chue nen Hagen ellen 
   daz was starche groz 
do sluch ouch uf in Irinc 
   daz al daz hus erdoz 
palas und turne 
   erhullen nach ir slegen 
done chonde niht verenden 
   des sinen willen der degen 
 
d 2036 [d 126rb] 
Des kua enen Hagenen ellen 
   das was starche gros 
da slŭg auch auf in Iringk 
   daz alles das hawss erdos 
palas und turne 
   die erhallen nach ir schlegen 
da kundt nicht verennden 
   den seinen willen der degen 
 

A 1976 [A 80b] 
Des kue nen Hagnen ellen 
   daz waz starch groz 
doch slůg uf in Irinch 
   daz al daz hus erdoz 
palas und turne 
   hullen nach ir slegen 
do kunde niht verenden 
   sins willen der degen 
 
I 2036 [I 49ra] 
Hagen der cue ne 
   dez ellen waz vil groz 
do slůg och uf in Irinc 
   daz al daz hus erdoz 
palas und turne 
   erhullen nah ir slegen 
do cund vol enden 
   sines willen der degen 
 
 
 

D 2036 [D 123vb] 
Des chunen Hagen ellen 
   was michel unde groz 
doch slůc uf in Yrinch 
   daz al daz haus erdoz 
palas unde turne 
   erhullen nach ir slegen 
do enchunde nicht verenden 
   des sinen willens der degen 
 
b 2036 [b 135v] 
Des starcken Hagen ellend 
   daz waz starck und gros 
da schlůg er auch auf Irring 
   daz all diss haus erdos 
palast unde durn 
   hullen nach iren schlegen 
da chund es nicht volenden 
   nach seinem willen der degen 
 
n 529 [n 41r] 
Hagen da von Troyen 
   des elende was grosz 
da slug uff ene Yrring 
   das ys hye usz erdosz 
palast und dorne 
   erhollen von den slegen 
er kont ene nye verwonden 
   der zerlich degen 
 

C 2094 [C 75r] 
Des starchen Hagenen ellen 
   was in unmazen groz 
ouch slug uf in Irinch 
   daz al diu burch erdoz 
palas und tue rne 
   erhullen nach ir slegen 
done chunde niht verenden 
   des sinen willen der degen 
 
a 2094 [a 156r / a 156v] 
Des starcken Hagen ellen 
   was ane mazze groz 
auch slug auff in Irinck ‖ 
   daz alle dy purg erdoz 
pallas und túrn 
   erhullen nach iren slegen 
da enkond nicht volenden 
   den seinen willen der degen 
 
k 2086 [k 466v] 
Von Throny Hagens stercke 
   waz da anmassen grosz 
er schlug auff den margrafen 
   dar von di burgk erdos 
di palast und di thurne 
   von iren starcken schlegen 
im mocht nit angesigen 
   Iring der kune degen 
 



 Ba 2040 – Hm 2096 – Gö 527 2222 

B 2037 [B 394a] 
Irinch der lie Hagenen 
   unverwndet stan 
zu dem videlære 
   gahen er began 
er wande er moe hte in twingen 
   mit sinen herten slegen 
do chonde sich wol beshermen 
   Volker der degen 
 
d 2037 [d 126rb] 
Iringk der lie Hagenen 
   unverwŭndet stan 
zu dem videlare 
   gahen er began 
er mainte in móchte zwingen 
   mit seinen starchen slegen 
das kund wol beschirmen 
   Volcker der zierliche degen 
 

A 1977 [A 80b] 
Irinch lie Hagnen 
   unverwundet stan 
zů dem videlere 
   gahen er began 
er wand in mugen twingen 
   mit sinen starken slegen 
daz kunde wol beschermen 
   der vil zierlich degen 
 
I 2037 [I 49ra] 
Irinc der lie Hagen 
   unverwndet stan 
zů dem fidellær 
   gahen er bigan 
er wand er moht ertwingen 
   mit sin starchen slegen 
daz cund wol beschirmen 
   Volker der zierlich degen 
 
 
 

D 2037 [D 123vb] 
Irinck der liez Hagen 
   unverwundet stan 
zu dem videlere 
   gahen er began 
er want er mocht in twingen 
   mit sinen starcken slegen 
sich chunde wol beschirmen 
   Volker der zirliche degen 
 
b 2037 [b 135v] 
Irring der lie Hagen 
   da unverwundet stan 
zu dem videlere 
   gahen er began 
er want er mocht in dringen 
   mit sein geschwinden schlegen 
daz chund wol beschirmen 
   der herliche degen 
 
n 530 [n 41r] 
Er kont sin nyrgen gewonden 
   das lyesz er ine stan 
zu Volcker dem kúnen 
   er gahen began 
da slúgen uff ein ander 
   dye zwen kúne man 
das der palast von ine 
   erdoszen began 
 

C 2095 [C 75r] 
Irinch lie do Hagenen 
   unverwndet stan 
zů dem videlære 
   gahen er began 
er wande in solde twingen 
   mit den grimmen slegen 
sich chunde wol beschirmen 
   der vil zierliche degen 
 
a 2095 [a 156v] 
Eyring lisz do Hagen 
   unverwundet stan 
zu dem fidler 
   gahen er began 
er wánt er schúllt in twingen 
   mit den grimmen slegen 
sich kond wol beschirmen 
   der vil zirlich degen 
 
k 2087 [k 467r] 
Iring lies da von Hagen 
   und eylet also ser 
mit ungefugen schlegen 
   hin auff den fideler 
er meint er wolt in czwingen 
   Folcker den kunen degen 
Folcker kund sich wol fristen 
   vor seinen grymmen schlegen 
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B 2038 [B 394a] 
Do sluch der videlære 
   daz ue ber des schildes rant 
dræte daz gespenge 
   von Volkeres hant 
den liez er do beliben 
   ez was ein ue bel man 
do lief er Gue ntheren 
   von den Burgonden an 
 
d 2038 [d 126rb] 
Da slŭg der videláre 
   daz ua ber des schildes 
drette das gespenge 
   von Volckers hant 
den liess er da beleiben 
   es was ain ua bel man 
da lieff er Gunthern 
   von Burgunden an 
 

A 1978 [A 80b] 
Do slůch der videlere 
   daz uber des schildes rant 
dræte daz gespenge 
   von Volkers hant 
den liez er do beliben 
   er was ein ubel man 
do lief er Gunthern 
   der Burgonden kunich an 
 
I 2038 [I 49ra] 
In slůg der fidellær 
   daz uber schiltes rant 
dræte daz gispenge 
   von Iringes hant 
den liez er do beliben 
   er waz ein ubil man 
do lief er Gunthern 
   den kunc von Burgunden an 
 
 
 

D 2038 [D 123vb] 
Do slůc der videlere 
   daz uber des schildes rant 
dræte daz gespenge 
   von Volkeres hant 
den liez er do belibn 
   er was ein ubel man 
do lief er Guntheren 
   von den Purgunden an 
 
b 2038 [b 135v] 
Da schlug der videlere 
   daz úber des schilltes rant 
drate daz gespenge 
   von Vólkern hant 
den liess er da beleiben 
   er waz ain ubel man 
da lieff er Gunthóren 
   von den Burgonden an 
 
n 531 [n 41r] 
Ene slug der fedeler 
   da uber des schyltes ranfft 
das da das gespenge 
   drant von Volckers hant 
er múst ene laszen bliben 
   ys was ein ubel man 
er lieff den konig Gonthern 
   von Borgonden an 
 

C 2096 [C 75r] 
Do slůc der videlære 
   daz uber schildes rant 
dræte daz gespenge 
   von Volkers hant 
den liez er do beliben 
   ein was ein ubel man 
er lief den kunic Gunther 
   da von Buregonden an 
 
a 2096 [a 156v] 
Do slug der fidler 
   daz úber schildes rant 
dráte daz gespeng 
   von Vólkers hant 
den liesz er da bleiben 
   er was ein úbel man 
do liff er den kúnig 
   von Burgunden an 
 
k 2088 [k 467r] 
Folcker schlug dem margrafen 
   durch seines schildes rant 
dar von di spangen sprungen 
   da nider auff daz lant 
den fidler lies er bleiben 
   Iring der kune man 
und lieff Gunther den kunig 
   mit starcken schlegen an 
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B 2039 [B 394a / B 394b] 
Do was ir ietweder 
   ce strite starch genuch 
swaz Gue nther und Irinch 
   uf ein ander sluch 
daz brahte niht | von wnden 
   daz vliezende plut 
daz behute ir gewæffen 
   daz was starch unde gut 
 
d 2039 [d 126rb] 
Da was yetwedere 
   der streite starch genŭg 
was Gunther und Iringk 
   auf einannder slŭg 
das enbracht nicht von wunden 
   das fliessende plŭt 
das behŭte ir gewaffen 
   das was starch und gŭt 
 

A 1979 [A 80b] 
Do waz ir ietweder 
   ze strite starch genůch 
swaz Gunther und Irinch 
   uf ein ander slůch 
daz brahte niht von wunden 
   vliezendes blůt 
daz behůte ir gewefne 
   daz waz schoe ne und gůt 
 
I 2039 [I 49ra] 
Do waz ir ietweder 
   ze strit starc genůc 
swas Irinc und Gunther 
   uf ein ander slůc 
daz braht nit uz wnden 
   daz fliezzende blůt 
daz bihůt ir gewæppen 
   daz waz starc und gůt 
 
 
 

D 2039 [D 123vb] 
Do was ir yetwederr 
   zu strite starck genůc 
swaz Gunther und Yrinch 
   uf ein ander slůch 
daz enbrachte nicht von wunden 
   daz fliezzende plůt 
daz behůt ir gewæffen 
   daz was schon unde gůt 
 
b 2039 [b 135v] 
Da waz ir yetweder 
   ze streit starck genůg 
waz Gunthór und Irring 
   auf ain ander schlůg 
da pracht nit von wunden 
   daz fliessende plůt 
daz behút ir gewaffen 
   daz waz schón und gůt 
 
n 532 [n 41r] 
Sye waren bede gewaszen 
   zu stryde starck gnug 
iglicher dem andern 
   da wenig vertrúg 
das von den wonden 
   da myt flosz das blút 
das macht yr licht geweffe 
   das was unmaszen gút 
 

C 2097 [C 75r] 
Do was ir ietwedere 
   ze strite starch genůc 
swaz Gunther un Irinch 
   uf ein ander slůch 
daz enbrahte niht von wnden 
   dar vliezende blůt 
daz behůte ir gewæfen 
   daz was veste und gůt 
 
a 2097 [a 156v] 
Do was ir itweder 
   zu streit starck gnug 
waz Gúnther und Irinch 
   uff einander slug 
daz bracht nicht von wunden 
   dar fliszendez blut 
daz behút ir gewaffen 
   daz was veste und gut 
 
k 2089 [k 467r] 
Si waren baid czu streitten 
   kún unde starck genug 
Gunther und der margrafe 
   da auff ein ander schlug 
doch sach man von ir keinen 
   fliessen daz rotte blut 
daz schuff ir schirmeschlege 
   hielten sich wol in hut 
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B 2040 [B 394b] 
Gue nthern er lie beliben 
   und lief Gernoten an 
daz fiwer uz den ringen 
   er howen im began 
do hete von Burgonden 
   der starche Gernot 
den chue nen Iringen 
   erslagen næhelichen tot 
 
d 2040 [d 126rb] 
Guntherren er lie beleiben 
   und lieff Gernoten an 
das fewr aus den ringen 
   er hawen im began 
da het von Burgŭnden 
   der starch Gernot 
den kua enen Iringk 
   erslagen nachlichen todt 
 

A 1980 [A 80b] 
Gunthern er lie beliben 
   und lief Gernoten an 
daz viwer uz den ringen 
   hůwen er in began 
do hete von Burgonden 
   der kunich Gernot 
den kue nen Iringen 
   erslagen næhlichen tot 
 
I 2040 [I 49rb] 
Do liezz er Gunthern 
   und lief Gernoten an 
daz fiur uz den ringen 
   er hawen im bigan 
do het von Burgunden 
   der herre Gernot 
den cue nen Iringen 
   erslagen nah in den tot 
 
 
 

D 2040 [D 123vb / D 124ra] 
Gunthern er liez belibn 
   und lief Gernoten an ‖ 
daz feuwer uz dem helme 
   houwen er im began 
do hette von Burgunden 
   der starcke Gernot 
den chunen Yeringen 
   erslagen nitlichen tot 
 
b 2040 [b 135v / b 136r] 
Gunthór der lie beleiben 
   und lief Gernoten an 
daz schwert auf den helm 
   hauen er began ‖ 
da het von Burgonden 
   der starck Gernot 
den chunen Irringen 
   geschlagen nachent ze dot 
 
n 533 [n 41r] 
Er kont sin nit gewinen 
   Gernot lieff er an 
das fúere usz den helmen 
   er hauwen began 
da hat von Borgentrich 
   der starck Gernot 
Irring den vil kúnen 
   nahe gefelt in den dot 
 

C 2098 [C 75r] 
Gunthern er lie beliben 
   Gernoten lief er an 
daz fiur uzen ringen 
   er howen im began 
do hete von Buregonden 
   der starche Gernot 
den chunen Iringin 
   vil nach gesendet in den tot 
 
a 2098 [a 156v] 
Gúnthern lisz er bleiben 
   Gernoten liff er an 
daz fewer ausz den ringen 
   er hawen im began 
da hett von Burgunden 
   der starcke Gernot 
den kúnen Irinck 
   nah gesencket in den tot 
 
k 2090 [k 467r] 
Gunther lies er aleine 
   lieff an den kunig Gernot 
und schlug aus seinem helme 
   di fewres flamen rot 
doch weret sich der kunig 
   Gernot der kune man 
ja het er dem margrafen 
   gar nah den tot getan 
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B 2041 [B 394b] 
Do spranch er von dem fue rsten 
   snel er was genuch 
der Burgonden viere 
   der helt vil balde sluch 
des edeln ingesindes 
   von Wormez uber Rin 
done chunde Giselher 
   nimmer zorneger gesin 
 
d 2041 [d 126rb] 
Da sprang er von dem fŭrsten 
   schnell was er genŭg 
der Burgunden viere 
   der helt vil balde schlŭg 
des edlen ynngesynndes 
   von Wurms úber Rein 
da kunde Gyselherre 
   nymmer zorniger gesein 
 

A 1981 [A 80b] 
Do sprang er von dem fursten 
   snel er was genůch 
der Burgonden viere 
   der helt vil balde slůch 
des edeln ingesindes 
   von Wormz uber Rin 
do enkunde Geysehere 
   nimmer zorner gesin 
 
I 2041 [I 49rb] 
Do sprang er von dem fursten 
   snel waz er genůc 
der Burgunden viere 
   der helt vil balde slůc 
dez edeln ingesindes 
   von Wormz uber Rin 
do cund Giselher 
   nimmer zorner gesin 
 
 
 

D 2041 [D 124ra] 
Do spranch er von dem fursten 
   snelle was er genůc 
der Burgunden vier 
   der helt vil balde slůc 
des edeln ingesindes 
   von Wurmtz uber Rin 
do enchunde Gyselher 
   nimmer zorniger gesin 
 
b 2041 [b 136r] 
Do sprang er von den fursten 
   schnell er waz genůg 
der Burgonde viere 
   der hold vil palde schlůg 
des edlen ingesindes 
   von Wurms úber Rein 
da enchund Geiselher 
   nimmer zorniger sein 
 
n 534 [n 41r / n 41v] 
Er sprang von dem 
   snel was er gnúg 
der stoltzen Borgonder 
   er vier zú dode slúg‖  
des stoltzen ingesindes 
   zu Wormsz uber Rine 
das sach Gyseler der jonge 
   er kont nit zornger sin 
 

C 2099 [C 75r] 
Do sprang er von dem fursten 
   snel er was genůc 
der Burgonden viere 
   der helt vil schiere slůc 
des edeln ingesindes 
   von Wormez uber Rin 
done chunde Giselhere 
   zornær nimmer gesin 
 
a 2099 [a 156v / a 157r] 
Do sprang er von dem fúrsten 
   snell was er genug 
der Burgunden vir 
   der helt vil snelle slug 
des edeln gesindes ‖ 
   von Wurmecz úber Rein 
do kond Geisler 
   zorniger nymmer gesein 
 
k 2091 [k 467r] 
Er sprang da von dem kunige 
   der edel ritter klug 
der ritter aus Purgunden 
   er vir czu tode schlug 
des kuniges ritter fire 
   geporen von dem Rein 
da kund dem Geyselhere 
   nit leider gschehen sein 
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B 2042 [B 394b] 
Got weiz her Irinch 
   sprach Giselher daz chint 
ir mue zet mir di gelten 
   di vor iu tot sint 
gelegen hi ce stunde 
   do lief er in an 
er sluch den Tenlender 
   daz er muse da bestan 
 
d 2042 [d 126rb] 
Got wayss herr Iringk 
   sprach Giselher das kindt 
ir mua esset mir die gelten 
   die vor ewr todt sindt 
gelegen hie ze stunden 
   da lieff er in an 
er slŭg den Trierennder 
   daz er mŭsset da bestan 
 

A 1982 [A 80b] 
Got weiz der Irinch 
   sprach Geyselher daz kint 
ir mue zet mir die gelten 
   diu von iu tot sint 
gelegen an den stunden 
   do lief er in an 
er slůc den Tenelender 
   daz er mue se da bestan 
 
I 2042 [I 49rb] 
Gote weiz her Irinc 
   sprach Giselher daz kint 
ir mue zt mir die gelten 
   diu vor iu tot sint 
gelegen hie ze stunde 
   do lief er in an 
er slůc den Tenelenden 
   daz er da můse bistan 
 
 
 

D 2042 [D 124ra] 
Gote weiz her Yrinch 
   sprach Gyselher daz chint 
ir mue zzet mir die gelten 
   die von euch tot sint 
gelegen hie zu stunde 
   do lief er in an 
er slůc den ellenden 
   daz er můste da bestan 
 
b 2042 [b 136r] 
Got wais wol her Irring 
   sprach Geiselhór daz chint 
ir mússent ye mir gellten 
   die vor ew dot sint 
gelegen hie ze stunde 
   da lief er in an 
er schlůg den Dennenlander 
   daz er můst da bestan 
 
n 535 [n 41v] 
No helff myr got herre Yrring 
   sprach Gyseler das kint 
ere gelt myr dye viere 
   dye von uch dot sint 
erstorben von úwern henden 
   da myt lieff er ene an 
er slug den Denmarcken 
   das er strúcheln began 
 

C 2100 [C 75r] 
Gote weiz her Irinch 
   sprach Giselher daz kint 
ir muzet mir die gelten 
   die veige vor iu sint 
gelegen hie ze stunden 
   do lief er in an 
er slůc den Tenemarche 
   daz er struchen began 
 
a 2100 [a 157r] 
Got weiz her Irinck 
   sprach Geisler daz kint 
ir múszt mir dy gelten 
   dy vaig vor euch sint 
gelegen hy ze stunden 
   do liff er in an 
er slug den Tennmarken 
   daz er strauchen began 
 
k 2092 [k 467r] 
Vil laut rufft da aus czorne 
   her Geyselher der degen 
ir muszt di helde geltten 
   di von euch sein gelegen 
her Geyselher der kunig 
   lieff margraf Iring an 
er schlug auff in mit grymme 
   daz er da strauchen gan 
 



 Ba 2046 – Hm 2102 – Gö 533 2228 

B 2043 [B 394b] 
Er shoz vor sinen handen 
   nider in daz plut 
daz si alle wolden wænen 
   daz der helt gut 
ce strite nimmer mere 
   gesluch einen slach 
Irinch doh ane wnden 
   hie vor Giselhern lach 
 
d 2043 [d 126rb] 
Er schoss vor seinen hannden 
   nider in das plŭt 
daz sy alle wolten maynen 
   daz der helde gŭt 
ze streite nymmermere 
   geslŭege dhainen slag 
Iringk doch ane wŭnden 
   hie vor Giselherren lag 
 

A 1983 [A 80b] 
Er schoz vor sinen handen 
   nider in daz blůt 
daz si alle wanden 
   daz der helt gůt 
ze strite nimmer me 
   geslue ge keinen slach 
Irinch doch ane wunden 
   hie vor Geyselhere lach 
 
I 2043 [I 49rb] 
Er schoz vor sinen handen 
   nider in daz blůt 
daz si alle wanden 
   daz der helt gůt 
ze strit nimmer mer 
   geslue g deheinen slac 
Irinc doch ane wnden 
   vor dem helde gelac 
 
 
 

D 2043 [D 124ra] 
Er schoz vor sinen handen 
   nider in daz plůt 
daz si alle wanten 
   daz der helt gůt 
zu strite nimmer mere 
   gesluge cheinen slac 
Yrinch doch ane wunden 
   hi vor Gyselhern lac 
 
b 2043 [b 136r] 
Er schos vor seinen handen 
   nider in daz plůt 
daz sy alle wanten 
   daz der held gut 
ze streit nimmer mere 
   geschlúg dehainen schlag 
Irring doch ane wunden 
   hie vor Geiselheren lag 
 
n 536 [n 41v] 
Er schos im von denn henden 
   nyeder in das blút 
dye rytter dye ys sahen 
   dye ducht ys da gar gút 
das er in keyme stryde 
   det nommer mee kein slag 
danoch unverwondet 
   Yrring vor Gyselern lag 
 

C 2101 [C 75r] 
Er schoz vor sinen fůzen 
   nider in daz blůt 
daz si alle wolden wænen 
   daz der helt gůt 
ze strite nimmer mere 
   gesluge cheinen slac 
Irinch noch ane wnden 
   hie vor Giselhere lac 
 
a 2101 [a 157r] 
Er schoz vor seinen fúzzen 
   nider in daz blut 
daz sy all wolden wánen 
   daz der held gut 
zu streit nymmer mer 
   geslúg keinen slag 
Iring noch an wunden 
   vor Geislern lag 
 
k 2093 [k 467v] 
Er viel im fur di fusse 
   da nider in daz blut 
daz si nit anders westen 
   wenn daz der ritter gut 
in sturmen nymmermere 
   geschluge keinen schlag 
noch het er keine wunden 
   wy wol er vor im lag 
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B 2044 [B 394b] 
Von des swertes doze 
   unde von des helmes chlanch 
waren sine witze 
   worden harte chranch 
daz sich der degen chue ne 
   des lebens niht versan 
daz het mit sinen chrepften 
   der starche Giselher getan 
 
d 2044 [d 126rb] 
Von des helmes doze 
   und von des swertes klangk 
waren seine witze 
   worden harte kranckh 
daz sich der degen chua ene 
   des lebens nicht versan 
daz het mit seinen crefften 
   der starch Giselher getan 
 

A 1984 [A 80b] 
Von des helmes doze 
   und von des swertes klanch 
warn sin witce 
   worden harte kranch 
daz sich der degen kue ne 
   des lebens niht versan 
daz hete mit sinen kreften 
   der starche Geyselher getan 
 
I 2044 [I 49rb] 
Von dez helmes dozze 
   und der swert clanc 
waren sin witze 
   ein teil worden cranc 
daz sich der degen cue n 
   dez lebens nit versan 
daz het mit siner crefte 
   der starc Giselher getan 
 
 
 

D 2044 [D 124ra / D 124rb] 
Von des helmes dozze 
   und von des swertes chlanc 
warn sine witze 
   worden harte chranch 
daz sich der degen chune | 
   des libes nicht versan 
daz het mit sinen chreften 
   der starck Gyselher getan 
 
b 2044 [b 136r] 
Von des helmes dosse 
   und von des schwertes clang 
waren seine witze 
   hart worden kranck 
daz sich der degen chune 
   des lebens nicht versan 
daz het mit seinen kreften 
   der starck Geiselhór getan 
 
n 537 [n 41v] 
Von des helmes dosz 
   und von des swerts clang 
Irrings kreffte 
   dye worden also kranck 
das er zu dem leben 
   hat keinen wane 
das hat der jonge Gyseler 
   myt synem elende gethan 
 

C 2102 [C 75v] 
Von des helmes doze 
   und von des swertes chlanc 
wæren sine wizze 
   worden also chranc 
daz sich der degen Irinch 
   des lebenes niht versan 
daz het mit siner sterche 
   der chune Giselher getan 
 
a 2102 [a 157r] 
Von des helm dozz 
   und von des swertes klang 
warn sein wicze 
   worden also kranck 
daz sich der degen Eyring 
   des lebens nicht versan 
daz hett mit seiner sterck 
   der kún Geisler getan 
 
k – 
 
 
 



 Ba 2048 – Hm 2104 – Gö 535 2230 

B 2045 [B 394b] 
Do im begonde entwichen 
   von dem houbte der doz 
den er e da dolte 
   von dem slage groz 
er dahte ich pin noch lebende 
   und ninder wnt 
nu ist mir aller erst 
   daz ellen Giselheres chunt 
 
d 2045 [d 126rb] 
Da im begund entweychen 
   von haubt der dos 
den er ee do dolte 
   von dem schlage gros 
er dacht ich bin noch lebende 
   und nynndert wŭndt 
nu ist mir allererste 
   das ellen Gyselheres kunt 
 

A 1985 [A 80b] 
Do im begund entwichen 
   von houpte der doz 
den er e da dolte 
   von dem slage groz 
er dahte ich bin noch lebendech 
   und ouch ninder wunt 
nu ist mir alerst 
   daz ellen Geyselheres kunt 
 
I 2045 [I 49rb] 
Als im begunde entwichen 
   vom haubte der doz 
den er e dolte 
   von den slegen groz 
er gidaht ich bin noch lebende 
   und bin niender wnt 
nu ist mir sicherlichen 
   daz ellen Giselhers cunt 
 
 
 

D 2045 [D 124rb] 
Do im begunde entwichen 
   von houbte der doz 
den der helt dolte 
   von dem slage groz 
er dachte daz ich bin lebnde 
   und nindert wunt 
nu ist mir aller erste 
   daz ellen Gyselheres chunt 
 
b 2045 [b 136r] 
Da im begund entweichen 
   von dem haubt der dos 
den er da dolte 
   von den schlegen gros 
er gedacht ich pin noch lebent 
   und nindert wund 
nun ist mir aller erste 
   daz ellend Geiselhórs chund 
 
n 538 [n 41v] 
Da im von dem heubt 
   begonde wychen der dosz 
von helmen und von swerten 
   der was gewesen grosz 
er gedocht ich han nach das leben 
   und bin nit wont 
myr yst erst worden 
   des Gyselers elende kont 
 

C 2103 [C 75v] 
Do im begunde wichen 
   von houbte der doz 
von helm und ouch von swerte 
   der was gewesen groz 
er dahte ih bin noch lebnde 
   min lip ist ninder wnt 
nu ist mir aller erste 
   daz ellen Giselhers kunt 
 
a 2103 [a 157r] 
Do im begond weichen 
   von dem heupt der doz 
von helm und von swerte 
   der was gewesen groz 
er gedacht ich pin noch lebendig 
   mein leip ist nindert wunt 
nu ist mir allererst 
   Geislers ellen kunt 
 
k 2094 [k 467v] 
Da im verging der schale 
   im helm und auch der dosz 
der qwalm in seinem haubet 
   waz im von schlegen grosz 
er dacht ich han daz leben 
   und bin auch nirgend wunt 
mir ist von Geyselhere 
   vil starckes helant kunt 
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B 2046 [B 394b] 
Do hort er beidenthalben 
   di viande stan 
wisten si diu mære 
   im wære noch mer getan 
ouch het er Giselheren 
   da bi im vernomen 
er dahte wi er solde 
   von den vianden chomen 
 
d 2046 [d 126rb] 
Da hort er baidenthalben 
   die veinde umb in stan 
wysten sy die maa re 
   im wer noch mer getan 
auch het er Gyselhern 
   da bey im vernomen 
er gedacht wie er 
   von den veinden solte komen 
 

A 1986 [A 80b / A 81a] 
Er horte beidenthalben 
   die viende stan 
wessen si diu mere 
   imwere noch me getan 
ouch het er Geyselhern 
   da bi im vernomen ‖ 
er dahte wi er solde 
   von den vienden komen 
 
I 2046 [I 49rb] 
Do hort er allenthalben 
   sin die vinde stan 
westen si diu mære 
   im wær mer getan 
och het er Giseheren 
   da bi im vernomen 
er gidaht wi er solt 
   von den vianden comen 
 
 
 

D 2046 [D 124rb] 
Do hort er beidenthalben 
   sine veinde stan 
westen si die mere 
   im were mer getan 
ouch het er Gyselhern 
   da bi im vernomen 
er dachte wie er solde 
   von den veinden nimmer chomen 
 
b 2046 [b 136r] 
Do hort er baidenthalben 
   die viande stan 
westen sy die mere 
   im wer mer getan 
auch het er Geyselhóren 
   da bey im vernomen 
er dacht wie er sollte 
   von den veinden chomen 
 
n 539 [n 41v] 
Da hort er allenthalben 
   dye finde by im stan 
hetten sye ys gewyst 
   im were mene gethan 
auch hette er des Gyselern 
   by im vernomen 
er gedacht wye er solt 
   lebendig von dan komen 
 

C 2104 [C 75v] 
Do hort er beidenhalben 
   die viande stan 
heten siz gewisset 
   im wære mer getan 
ouch het er Giselhere 
   da bi im vernomen 
er dahte wie er solde 
   mit dem libe dannen chomen 
 
a 2104 [a 157r / a 157v] 
Do hort er beydenthalben 
   dy veinde stan 
und hetten sy ez gewiszt 
   im wer mer getan 
auch hett er Geislern 
   da bey im vernomen 
er gedachte wy er schólt ‖ 
   dannen mit dem leib kumen 
 
k 2095 [k 467v] 
Iring sach allenthalben 
   sein feind da umb sich stan 
het es gewest der kunig 
   het im den tot getan 
Iring het seine feinde 
   bey im da war genumen 
er dacht wi er von dannen 
   mocht mit dem leben kumen 
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B 2047 [B 394b / B 395a] 
Wi rehte tobeliche 
   er uz dem plůt spranch 
siner snelheite 
   er mohte sagen danch 
do lief er uz dem huse 
   da er aber Hagen vant 
und sluch im slege grimme 
   mit siner ‖ ellenthafter hant 
 
d 2047 [d 126rb / d 126rc] 
Wie recht tobelich 
   er aus dem plŭte spranng 
seiner schnelhait | 
   er mochte wol sagen dannckh 
da lieff er aus dem hawse 
   da er aber Hagenen vant 
und schlŭg im grymme 
   mit seiner ellenthafften hant 
 

A 1987 [A 81a] 
Wie rehte tobelichen 
   er uz dem blůte spranch 
siner snelheit 
   er mahte sagen danch 
do lief er uz dem huse 
   da er Hagnen vant 
und slůg im slege swinde 
   mit siner ellenthafter hant 
 
I 2047 [I 49rb] 
Wie reht toblichen 
   er uz dem blůte spranc 
siner snelheite 
   er moht sagen danc 
do lief er uz dem huse 
   da er aber Hagen vant 
und slůg in grimmeclichen 
   mit siner ellenthaften hant 
 
 
 

D 2047 [D 124rb] 
Wie rechte tobelichen 
   er uz dem plůte spranc 
siner snellecheite 
   er mochte sagen danch 
do lief er uz dem hause 
   da er Hagen abr vant 
und slůg im slege swinde 
   mit siner ellenthaften hant 
 
b 2047 [b 136r] 
Wie tobelichen 
   er aus dem plůte sprang 
seiner schnellikait 
   er mocht sagen danck 
da lief er aus dem haus 
   da er aber Hagen vand 
und schlůg im schleg geschwinde 
   mit seiner ellenthaften hant 
 
n 540 [n 41v] 
Uwe wye grymmiglichen 
   er usz dem blúde sprang 
syner groszen snelligkeyt 
   mocht ers sagen dang 
da lieff er usz dem húse 
   da er aber Hagen fant 
und slug im slege gryme 
   myt siner elenthafften hant 
 

C 2105 [C 75v] 
Wie rehte tobeliche 
   er uzem blůte spranch 
der siner snelheite 
   er mohte danch 
do lief er uzem hůse 
   da er aber Hagenen vant 
und slug im slege swinde 
   mit siner ellenthafter hant 
 
a 2105 [a 157v] 
Wy recht tóblichen 
   er ausz dem blute sprang 
der seiner snellheit 
   er mocht haben danck 
do liff er ausz dem haws 
   do er aber Hagen vant 
und slug im slege swinde 
   mit seiner ellenthafter hant 
 
k 2096 [k 467v] 
Irrung der degen schnelle 
   da aus dem blute sprangk 
auff in eim grymmen sprunge 
   daz im sein harnasch klangk 
er lieff hin aus dem sale 
   da er den Hagen fant 
und gab im grosse schlege 
   der wunder kún weigant 
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B 2048 [B 395a] 
Do dahte Hagen 
   du must des todes wesen 
dich envride der ubel tivel 
   dune chanst niht genesen 
doch wnte Irinch Hagenen 
   durch sinen helm hut 
daz tet der helt mit Waschen 
   daz was ein waffen also gut 
 
d 2048 [d 126rc] 
Da dacht Hagene 
   du mŭst des todes wesen 
dich enfrid der ŭbel teufl 
   du kanst nu nicht genesen 
doch wundet Iringk Hagenen 
   durch seinen helmhŭt 
daz der helt mit Wahen 
   das was ain waffen also gŭt 
 

A 1988 [A 81a] 
Do dahte Hagne 
   du můst des todes wesen 
dich envride der tievel 
   du kanst niht genesen 
doch wundet Irinch Hagnen 
   durch den helme gůt 
daz tet der helt mit Wasken 
   daz waz ein wafen vil gůt 
 
I 2048 [I 49rb] 
Nu gidaht im Hagen 
   du můst dez todes wesen 
dich ner der ubil tiufel 
   du canst nit genesen 
doch verwndet Irinc Hagnen 
   durch sinen helm hůt 
daz tet der helt mit Wasgen 
   daz waz ein wafen 
 
 
 

D 2048 [D 124rb / D 124va] 
Do gedachte Hagen 
   du must des todes wesn 
dich envrist der ubel teufel 
   du chanst nu nicht genesen 
doch wundet Yerinch Hagen 
   durch sinen helme gůt 
daz tet der helt mit ‖ Valken 
   daz was ein waffen also gůt 
 
b 2048 [b 136r / b 136v] 
Do gedacht Hagen 
   du můst des dodes wesen ‖ 
dich ner der úbel dewfel 
   du chanst nun nit genesen 
doch wunt Irring Hagen 
   durch seinen helm gůt 
daz dot der hold mit Wasken 
   daz waz ain waffen gůt 
 
n 541 [n 41v] 
Da gedacht sych Hagen 
   du múst des dots wesen 
dych nere dan der túfel 
   so kanstú nit genesen 
danoch wart Hagen gewont 
   dorch ein helm gút 
myt eym swert das hyesz Waschen 
   das was ein woffen gút 
 

C 2106 [C 75v] 
Do gedaht ouch Hagene 
   du solt der mine wesen 
dich enner der ubel tiufel 
   du enchanst nu niht genesen 
doch wndet Irinch Hagenen 
   durch sinen helm hůt 
daz tet der helt mit Wasechen 
   daz was ein wafen also gůt 
 
a 2106 [a 157v] 
Do gedacht auch Hagen 
   du scholt der mein wesen 
dich erner dann der úbel teufel 
   du kanst nicht genesen 
doch wundet Iring Hagen 
   durch seinen helm hut 
daz tet der helt mit Wachsen 
   daz was ein swert also gut 
 
k 2097 [k 467v] 
Da sprach Hagen von Throne 
   es musz dein ende sein 
dich nere dann der teufell 
   es gilt daz leben dein 
doch schlug in der margrafe 
   durch seinen helme gut 
daz im nach seinem schwertte 
   da sprang daz rote blut 
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B 2049 [B 395a] 
Do der herre Hagene 
   der wnden enpfant 
do erwagt im ungefuge 
   daz swert an siner hant 
al da muse im entwichen 
   der Hawartes man 
hin nider vo den stiegen 
   Hagen im volgen began 
 
d 2049 [d 126rc] 
Da der herre Hagene 
   der wunden emphand 
da erwaget im ungefua ege 
   das schwert an seiner hant 
alda muesset im entweichen 
   der Hawartes mann 
her nider von der stiegen 
   Hagen volgen im began 
 

A 1989 [A 81a] 
Do der herre Hagne 
   der wunden enphant 
do erwagte im ungefůge 
   daz swert an siner hant 
al da můst im entwichen 
   der Hawartes man 
abe von der stiegen 
   Hagne volgen im began 
 
I 2049 [I 49rb] 
Do der herre Hagen 
   der wnden enpfant 
do erwagt im also ser 
   daz swert in siner hant 
al da můst im entwichen 
   der Hawartes man 
her nider an der stieg 
   Hagen im volgen bigan 
 
 
 

D 2049 [D 124va] 
Do der herre Hagen 
   der wunden enpfant 
do erwact im ungemue te 
   daz swert an siner hant 
alda must im entwichen 
   der Hawartes man 
hin nider von der stiegen 
   Hagen im volgen began 
 
b 2049 [b 136v] 
Do der herr Hagen 
   der wunden enpfand 
da erwagt im ungefuge 
   daz swert an seiner hant 
all da můst im entweichen 
   der Hanwartes man 
her nider von der stiegen 
   im volgen began 
 
n 542 [n 41v / n 42r] 
Da der gryme Hagen 
   der wonden da entpfant ‖ 
da erwacht im ungefúge 
   das swert in siner hant 
da must im da entwichen 
   des Hauwarts man 
zu tal von dem húse 
   Hagen im noch lauffen began 
 

C 2107 [C 75v] 
Do der grimme Hagene 
   der wnden enpfant 
do erwaget im ungefůge 
   daz swert an siner hant 
al da můse im entwichen 
   der Hawartes man 
ze tal von dem huse 
   Hagen volgen im began 
 
a 2107 [a 157v] 
Do der grimm Hagen 
   der wunden enpfant 
do erwaget im ungefúg 
   daz swert an seiner hant 
al da must im entweichen 
   der Hawartes man 
ze tal von dem haws 
   Hagen volgen im began 
 
k 2098 [k 467v] 
Und da Hagen von Throne 
   der wunden da enpfant 
er schlug mit grossem czorne 
   auff Iring den weygant 
treib in mit starcken schlegen 
   gar ferr von im hin dan 
da eilt im nach mit grymme 
   Hagen der kune man 
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B 2050 [B 395a] 
Irinch der vil chue ne 
   den schilt ue ber swanch 
unde wære diu selbe stiege 
   drier stiegen lanch 
di wile liez in Hagen 
   ni slahen einen slach 
hey waz roter vanchen 
   ob sinem houbte gelach 
 
d 2050 [d 126rc] 
Iringk der vil kŭene 
   den schilt ŭber haubt schwang 
und wer dieselb stiege 
   dreyer stiegen lanng 
die weyl liess in Hagene 
   nie slagen ainen schlag 
hey was roter fancken 
   ob seinem helme gelag 
 

A 1990 [A 81a] 
Irinch der vil kue ne 
   den schilt uber hůbet swanch 
und were diu selbe stiege 
   drier stiegen lanch 
die wile lie in Hagne 
   nie slahen einen slach 
hey waz roter vanken 
   ob sime helme gelach 
 
I 2050 [I 49va] 
Irinch der snelle 
   schilt uber haupt swanc 
und wær diu selb stieg 
   drier stieg lanc 
die wil liez in Hagen 
   nie geslahen einen slac 
hi wez roter vanchen 
   uf sinem helm gilac 
 
 
 

D 2050 [D 124va] 
Irinc der vil chune 
   den schild uber houbet swanch 
und wer die selbe stiege 
   drier stiegen lanch 
die weil liez er Hagen 
   slahen einen slach 
hey was roter vanchen 
   ob sinem helme gelac 
 
b 2050 [b 136v] 
Irring der vil kune 
   den schilt úber daz habet schwang 
und wer die selbe stiege 
   noch dreyer stiegen lang 
die weil liess in Hagen 
   nie schlahen ainen schlag 
hey waz roter flammen 
   ob seinem haubt gelag 
 
n 543 [n 42r] 
Irring uber heubt 
   den schylt vil balde geswang 
und wer dye stege 
   danoch dyer staffeln lang 
da kont Yrringen 
   worden sin kein slag 
ey was roder foncken 
   da uff syme helm gelag 
 

C 2108 [C 75v] 
Irinch uber houbet 
   den schilt vil balde swanc 
und wær diu selbe stiege 
   drier stiegen lanch 
done liez in Hagene 
   slahen deheinen slac 
hey waz roter vanchen 
   ob sime helme gelac 
 
a 2108 [a 157v] 
Iring úber hewpt 
   den schilt vil balde swang 
und wer dy selb stig 
   dreyer stige lanck 
do enliez in Hagen 
   slahen keinen slag 
hey waz roter vanchen 
   ob seinem helme gelag 
 
k 2099 [k 468r] 
Iring uber sein haubet 
   sein schilt czu rucken schwang 
und wer di selbig stige 
   dreymal gewest so lang 
da lies in furbas Hagen 
   nymmer mer tan kein schlag 
manche funck gar rot von fewre 
   auff seinem helme lag 
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B 2051 [B 395a] 
Wider zu den sinen 
   chom Irinch wol gesunt 
do wrden disiu mære 
   Criemhilde rehte chunt 
waz er von Tronege Hagenen 
   mit sinem strite het getan 
des im diu chue neginne 
   vil hohe danchen began 
 
d 2051 [d 126rc] 
Hin wider zu den seinen 
   kam Iringk wol gesunt 
da wurden dise maa re 
   Chrimhilt rechte kunt 
was er von Tronege Hagenen 
   mit streite het getan 
des im die kŭniginne 
   vil hohe dancken began 
 

A 1991 [A 81a] 
Wider zů den sinen 
   kom Irinch wol gesunt 
do wurden disiu mere 
   Kriemhilde kunt 
waz er von Trony Hagnen 
   in strite hete getan 
des im diu kunigin 
   vil hohe danken began 
 
I 2051 [I 49va] 
Wider zů den sinen 
   com Irinc wol gesunt 
do wrden disiu mær 
   Kriemhilde cunt 
waz er von Troni Hagen 
   het getan 
dez im diu kunginne 
   hoh danchen bigan 
 
 
 

D 2051 [D 124va] 
Wider zu den sinen 
   quam Irinch wol gesunt 
do wurden dise mere 
   Crimhilden schire chunt 
was er von Troyn Hagen 
   mit strite het getan 
des im die chuneginne 
   vil sere dancken began 
 
b 2051 [b 136v] 
Nider zů den seinen 
   cham Irring wol gesunt 
da wurden dise mere 
   Kriemhillden rechte chunt 
waz er von Troni Hagen 
   mit stercke het getan 
des im die kuniginne 
   hoch dancken began 
 
n 544 [n 42r] 
Er kam zú synen frúnden 
   hin usz wol gesont 
Kremhylten der konigin 
   worden dye mere kont 
wye er Hagen 
   myt stride hette angethan 
dye edel konigin 
   im fast dancken began 
 

C 2109 [C 75v] 
Do sahen sine friunde 
   Iringen noch gesunt 
do wrden disiu mære 
   Chriemhilde chunt 
waz er dem von Tronege 
   mit strite hete getan 
des im diu chuniginne 
   hohe danchen began 
 
a 2109 [a 157v / a 158r] 
Do sahen seine freund 
   Iringen noch gesunt 
do wurden dise már 
   Crimhilden kunt 
waz er dem Tronege 
   mit streite hett getan 
des im dy kúngin ‖ 
   hoch dancken began 
 
k 2100 [k 468r] 
Da sahen di Purgunder 
   Iring noch wol gesunt 
da wurden dise mere 
   der schon Krenhilden kunt 
daz er Hagen von Throne 
   ein grosse wunden schlug 
des dancket im mit trewen 
   di edel kunigin klug 
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B 2052 [B 395a] 
Nu lon dir got Irinch 
   vil mære helt gut 
du hast mir wol getroe stet 
   daz herce unde ouch den mut 
nu sihe ih rot von plute 
   Hagenen sin gewant 
Criemhilt nam im selbe 
   den schilt vor liebe von der hant 
 
d 2052 [d 126rc] 
Nu lon dir got Iringk 
   vil măre helde gŭt 
du hast mir wol getrŏstet 
   das hertze und auch den mŭt 
nu sich ich rot von plŭte 
   Hagene sein gewant 
Chrimhilt nam im selb 
   den schilt von der hant 
 

A 1992 [A 81a] 
Nu lone dir got Irinch 
   vil mere helt gůt 
du hast mir wol getoe rstet 
   daz herze und ouch den můt 
nu sihe ich rot von blůt 
   Hagnen sein gewant 
Kriemhilt nam im selbe 
   den schilt vor liebe von der hant 
 
I 2052 [I 49va] 
Nu lon dir got von himel 
   mærre helt gůt 
du hast mir wol getroe stet 
   herz und můt 
nu sih ich rot von blůt 
   Hagen sin gwant 
Kriemhilt nam im selb 
   vor lieb den schilt von der hant 
 
 
 

D 2052 [D 124va] 
Nu lon dir got Yrinc 
   vil merer helt gut 
du hast mir wol getrostet 
   min hertz und minen můt 
nu sih ich rot von blůte 
   Hagen sin gewant 
Crimhilt nam im selber 
   den schilt vor liebe von der hant 
 
b 2052 [b 136v] 
Nun lon dir got Irring 
   vil merer held gut 
du hast mir wol gedrostet 
   mein hertz und auch mein můt 
nun sich ich rot von plůt 
   Hagen sein gewant 
Kriemhild nam im selbe 
   vor lieb den schilt von der hant 
 
n 545 [n 42r] 
No lone dyr got von hymel 
   edeler rytter gut 
ere hat myr wol getrostet 
   das hertz und myn mut 
ich sehen Hagen blúdacht 
   dort das sin gewant 
dye konigin von liebe 
   nam im der schilt von siner hant 
 

C 2110 [C 75v] 
Nu lone dir got Irinch 
   vil mærrer helt gůt 
du hast mir wol getrostet 
   daz herce und ouch den můt 
nu sihe ich Hagene rotez 
   von blute sin gewant 
do nam si im selbe 
   den schilt vor liebe von der hant 
 
a 2110 [a 158r] 
Nu lon dir got Iring 
   vil maerer helt gut 
du hast mir wol getróst 
   daz hercz und den mut 
nu sih ich Hagen rotez 
   von blut sein gewant 
do nam sy im selben 
   vor libe von der hant 
 
k 2101 [k 468r] 
Got danck euch edler Iring 
   so sprach di kunigin gut 
daz ir mir habt erfrewet 
   mein hercz und meinen mut 
Hagen ist rot von blute 
   sein helm und sturm gewant 
da nam si selbs den schilde 
   Iring aus seiner hant 
 



 Ba 2056 – Hm 2112 – Gö 543 2238 

B 2053 [B 395a] 
Ir muget im mazen danchen 
   so sprach Hagene 
wold erz noch versuchen 
   daz zæme degene 
chom er danne hinnen 
   so wære er chue ner man 
diu wnde frumt iuch chleine 
   die ich von im enpfangen han 
 
d 2053 [d 126rc] 
Ir mŭget im mare danckhen 
   also sprach Hagene 
wolt er es noch versuechen 
   das gezaa me degene 
kăm er dann hynnen 
   so wer er ein kŭener man 
die wundt die frŭmbdt euch klaine 
   die ich von im emphanngen han 
 

A 1993 [A 81a] 
Ir muget im mazen danken 
   so sprach Hagne 
wold erz noch versůchen 
   daz zeme degne 
koe m er danne widere 
   so wer ein kue ne man 
diu wunde frumet iu kleine 
   die ich von im enphangen han 
 
I 2053 [I 49va] 
Ir mugt im lihte danken 
   so sprach Hagen 
wolt erz noch versůchen 
   daz zæm degene 
cumt er danne hinnan 
   so ist er ein cue n man 
diu wnde frumt iu clein 
   die ich von im gewnnen han 
 
 
 

D 2053 [D 124va / D 124vb] 
Ir mugt im mazzen | dancken 
   so sprach Hagen 
wold erz noch baz versuchen 
   daz zem einem degene 
quem er danne wider 
   so wer er ein chuner man 
die wunde vrumt euch chleine 
   die ich von im enpfangen han 
 
b 2053 [b 136v] 
Ir mugt ze massen dancken 
   sprach da Hagene 
welt ir es noch versůchen 
   zu dem degene 
cham er danne widere 
   so werr ain chuner man 
die wunden frumpt euch chlaine 
   die ich von im enpfangen han 
 
n 546 [n 42r] 
Ere moget im wol dancken 
   zu maszen sprach da Hagen 
da yst noch hart clein 
   da von zu sagen 
und wolt yrs noch versúchen 
   so were er ein kúne man 
dye wonden yst nach gar clein 
   dye ich von im entpangen han 
 

C 2111 [C 75v] 
Ir mugt im maze danchen 
   sprach do Hagene 
ja ist noch harte chleine 
   da von ze sagene 
und wolt erz noch versuchen 
   so wær er chue n ein man 
diu wnde frumt iuch chleine 
   die ich von im gewnnen han 
 
a 2111 [a 158r] 
Ir múgt im maszen dancken 
   sprach do Hagen 
ja ist noch hart kleine 
   da von ze sagen 
und wóld er ez noch versuchen 
   so wár er ein kúner man 
dy wund frumt euch kleine 
   dy ich von im gewunnen han 
 
k 2102 [k 468r] 
Ir darfft so ser nit dancken 
   dem held sprach da her Hagen 
es ist der schad noch kleine 
   daz man euch hie tut sagen 
wolt er es bas versuchen 
   ich wolt in gern bestan 
di wund frumpt euch gar kleine 
   di ich hie von im han 
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B 2054 [B 395a] 
Daz ir von miner wnden 
   di ringe sehet rot 
daz hat mich erreizet 
   uf maniges mannes tot 
ich pin aller erst erzue rnet 
   als ein unverzagt man 
mir hat der degen Irinch 
   shaden chleinen noch getan 
 
d 2054 [d 126rc] 
Daz ir von meiner wunden 
   die ringe secht rot 
das hat mich erraitzet 
   auf maniges mannes todt 
ich bin aller erst erzŭrnet 
   auf Hawartes man 
mir hat degen Iringk 
   schaden klainen noch getan 
 

A 1994 [A 81a] 
Daz ir von miner wunden 
   die ringe sehet rot 
daz hat mich erreizzet 
   uf maniges mannes tot 
ich bin erst erzurnet 
   wan ich luzel schaden han 
mir hat der degen Irinch 
   noch vil kleine getan 
 
I 2054 [I 49va] 
Daz ir von miner wnden 
   die ring seht rot 
daz hat mich gereizt 
   uf manges mannes tot 
ich bin nu erst erzurnet 
   uf Hawartes man 
mir hat der degen Irinch 
   noch schaden clein getan 
 
 
 

D 2054 [D 124vb] 
Daz ir von miner wunden 
   seht die ringe rot 
daz hat mich erst erreitzet 
   uf maniges heldes tot 
ich bin alrerst ertzue rnet 
   wan ich lutzel schaden han 
mir hat der degen Yrinch 
   noch vil wenich icht getan 
 
b 2054 [b 136v] 
Daz ir von meiner wunden 
   secht die ringe rot 
daz hat mich erraitzet 
   auf mages helldes dot 
ich pin aller erst erzúrnt 
   wan ich lutzel schaden han 
mir hat der degen Irring 
   noch vil clain getan 
 
n 547 [n 42r] 
Das yr von myner wonden 
   secht dye ringe rot 
das hat mych verreyszet 
   uff ene und manchs mans dot 
myr hat der degen Yrring 
   leydes nit gethan 
mag ich ys weder schaffen 
   ys wyrt nit gelan 
 

C 2112 [C 75v] 
Daz ir von miner wnden 
   die ringe sehet rot 
daz hat mich erreizet 
   uf maniges mannes tot 
ich bin alrerste erzurnet 
   uf in und manigen man 
mir hat der degen Irinch 
   schaden chleinen noch getan 
 
a 2112 [a 158r] 
Daz ir von meiner wunden 
   dy ring sehet rot 
daz hat mich erraiset 
   auff manches mannes tot 
ich pin allererst erczúrnet 
   auff in und auff manchen man 
mir hat der degen Iring 
   kleinen schaden noch getan 
 
k 2103 [k 468r] 
Daz ir mit meinen blute 
   di ringe sehet rot 
daz reyszt mich erst gar sere 
   auff manges mannes tot 
mir hat noch kleinen schaden 
   der margraf hie getan 
daz wil ich wol vergelten 
   ob ich es fugen kan 
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B 2055 [B 395a] 
Do stunt gegen dem winde 
   Irinch von Tenelant 
er chulte sich in ringen 
   den helm er ab gebant 
do sprachen al di liute 
   sin ellen wære gut 
des het der marchgrave 
   einen riche hohen mut 
 
d 2055 [d 126rc] 
Da stŭnd gegen den winden 
   Iringk von Tenelanndt 
er kult sich in ringen 
   den helm er abgepant 
da sprachen alle die leute 
   sein ellen ware gŭt 
des het der marggrave 
   ainen reichen hohen mŭt 
 

A 1995 [A 81a] 
Do stůnt gein dem winde 
   Irinch von Tenelant 
er kůlte sich in ringen 
   den helm er abe gebant 
do sprachen al die lute 
   sin ellen were gůt 
des hete der marcrave 
   einen rich hohen můt 
 
I 2055 [I 49va] 
Do stůnt gen dem winde 
   Irinc von Tenelant 
er cůlte sich in ringen 
   den helm er ab bant 
do sprachen al die lute 
   sin ellen wær gůt 
dez het der margraf 
   einen richen hohen můt 
 
 
 

D 2055 [D 124vb] 
Do stund gen dem winde 
   Yerinch von Tenelant 
er chůlt sich under ringen 
   den helm er gebant 
do sprachen alle leute 
   sin ellen daz were gůt 
des hatte der marcrave 
   einen richen hohen můt 
 
b 2055 [b 136v] 
Do stund gen dem winde 
   Irring von Dennenlant 
er chult sich inn ringen 
   den helm er ab pant 
do sprachen all die lewte 
   sein ellend were gůt 
des hat der margrave 
   ainen reichen hohen můt 
 
n 548 [n 42r] 
Da kert er sych zu der lúffte 
   der usz Dennelant 
da kúlt er dye ringe 
   den helm er abe bant 
da sprachen da dye lúde 
   er wer kúne gnúg 
da von der marggrave 
   gewan ein freydenrichen mút 
 

C 2113 [C 75v] 
Do stunt gegen dem winde 
   Irinch von Tenelant 
er chulte sich in ringen 
   den helm er abe gebant 
do sprachen al die lute 
   sin ellen wære gůt 
des het der marcgrave 
   von schulden hohen můt 
 
a 2113 [a 158r] 
Do stund gegen dem winde 
   Iring von Tennlant 
er kulte sich in ringen 
   den helm er ab pant 
do sprachen alle lewte 
   sein ellen wár gut 
des hett der marckgraff 
   von den schulden hohen mut 
 
k 2104 [k 468r] 
Da ging hin an di luffte 
   und kulet sich czuhant 
er kulet seine ringe 
   den helm er bald ab bant 
man sprach er wer in noten 
   ein stolczer ritter gut 
des frewt sich der margrafe 
   und waz gar wol gemut 
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B 2056 [B 395b] 
Aber sprach do Irinch 
   mine vriunt wizet daz 
daz ir mich wafent schiere 
   ich wilz versuchen baz 
ob ich noch mue ge betwingen 
   den ue ber mue ten man 
sin schilt was verhowen 
   einen bezern er gewan 
 
d 2056 [d 126rc] 
Aber sprach da Iring 
   meine freundt wisset das 
daz ir mich waffent schiere 
   ich wils versŭchen bas 
ob ich noch mŭge betzwingen 
   den ubermŭten man 
sein schilt was verhawen 
   ainen pessern gewan 
 

A 1996 [A 81a] 
Aber sprach do Irinch 
   mine vriunt wiz der daz 
daz ir mich wafent schiere 
   ich wilz versůchen baz 
ob ich muge betwingen 
   den uber můten man 
sin schilt waz verhowen 
   einen bezzer er gewan 
 
I 2056 [I 49va] 
Aber sprach do Irinc 
   min friund wissen daz 
daz ir mich wappent balde 
   ich wils versůchen bas 
ob ich noch mug betwingen 
   den ubermůten man 
sin schilt waz verhawen 
   ein bezzern er gewan 
 
 
 

D 2056 [D 124vb / D 125ra] 
Aber sprach do Irinch 
   mine vrunde wizzet daz 
daz ir mich waffent balde 
   ich wilz versuchen baz 
ob ich noch mug betwingen 
   den ubermuten man 
sin schilt der was verhouwen 
   einen andern er vil ‖ schir gewan 
 
b 2056 [b 136v / b 137r] 
Aber sprach da Irring 
   mein frunt wissent daz ‖ 
daz ir mich waffnent pald 
   ich wils versůchen bas 
ob ich noch múg bezwingen 
   den úbermůten man 
sein schilt waz zerhauen 
   ain pessern man im gewan 
 
n 549 [n 42r] 
Er sprach zu sin frúnden 
   verware so wyst das 
ere solt mych bas verwopen 
   ich wel ys versúchen bas 
ab ich betzwingen mocht 
   den ubermúdigen man 
im was sin schylt zuhauwen 
   ein beszern man im gewan 
 

C 2114 [C 75v / C 76r] 
Irinch der vil chue ne 
   sinen friunden sagte daz 
nu wafent mich vil balde 
   ich wilz versuchen baz 
ob ich noch muge betwingen 
   den ubermue ten ‖ man 
sin schilt der was verhowen 
   einen bezzern er gewan 
 
a 2114 [a 158r / a 158v] 
Iring der vil kún 
   seinen freunden saget daz 
nu wappent mich vil balde 
   ich wil ez versuchen baz 
ob ich noch múg betwingen 
   den úbermuten man 
sein schilt ‖ der was verhawen 
   einen beszern er gewan 
 
k 2105 [k 468v] 
Da sprach Iring der kune 
   czu seinen helden das 
nun wapnet mich gar balde 
   ich wils versuchen bas 
ob ich noch mug bezwingen 
   Hagen den kunen man 
sein schilt waz gar czerhawen 
   ein andern er gewan 
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B 2057 [B 395b] 
Vil schiere wart der recke 
   do gewaffent baz 
einen ger vil starchen 
   nam er durch den haz 
da mit er aber wolde 
   Hagenen dort bestan 
do warte im vientliche 
   der mortgrimmege man 
 
d 2057 [d 126rc] 
Vil schiere ward do der recke 
   gewaffent bas 
ainen geer vil starchen 
   nam er durch den hass 
damit er wolte aber 
   Hagenen dort bestan 
da wardt im veintliche 
   der mortgrymmige man 
 

A 1997 [A 81a] 
Vil schiere wart der reke 
   do gewafent baz 
einen ger vil starken 
   nam er durch den haz 
da mite er aber wolde 
   Hagnen dort bestan 
do wartet im vientliche 
   Hagne der vil kue ne man 
 
I 2057 [I 49va] 
Vil schier wart gewappent 
   der recke do baz 
einen ger vil starchen 
   nam er durch den haz 
da mit er aber wolte 
   Hagen dort bistan 
do wartet sin grimmclich 
   der vil mort gir man 
 
 
 

D 2057 [D 125ra] 
Vil schire ward do der recke 
   do gewaffent baz 
einen ger vil starcken 
   nam er durch den haz 
da mit er Hagen wolde 
   abr dort bestan 
des ward im veind genůch 
   der mort grimmige man 
 
b 2057 [b 137r] 
Vil schier ward der recke 
   da gewaffnet bas 
ainen ger vil starcken 
   nam er durch den has 
da mit er wolt aber 
   Hagen dort bestan 
da wartot im veintlichen 
   der mort grimme man 
 
n 550 [n 42r / n 42v] 
Schyer wart der marggrave 
   aber verwopent bas ‖ 
eyn glene scharpe 
   nam er dorch den hasz 
da myt so wolt er zwingen 
   den ubermútigen man 
da erbeydet sin vil kúme 
   der rytter wolgethan 
 

C 2115 [C 76r] 
Vil schiere wart der reche 
   aber gewafent baz 
und einen ger vil starchen 
   den nam er uf den haz 
daz er da mite Hagenene 
   wolde noch bestan 
ez wær im frům und ere 
   ob erz hete nu verlan 
 
a 2115 [a 158v] 
Vil schire 
   was aber gewappent baz 
und einen ger vil starcken 
   den nam er auff den haz 
daz er da mit Hagen 
   wold noch bestan 
ez wár im frum und ere 
   ob er nu hett verlan 
 
k 2106 [k 468v] 
Da ward er wol verbunden 
   in seinen harnasch gut 
er nam ein scharpffen geren 
   der ritter hoch gemut 
dar mit wolt er her Hagen 
   aber bestan mit streit 
het er den streit gelassen 
   wer im daz peste seit 
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B 2058 [B 395b] 
Sin mohte niht erbiten 
   Hagen der degen 
er lief im hin engegene 
   mit shue zen unde mit slegen 
di stiegen uz an ein ende 
   sin zorn der was groz 
Irinch siner sterche 
   do vil wenech genoz 
 
d 2058 [d 126rc / d 126va] 
Sein mocht nicht erpeyten 
   Hagene der degen 
er lieff im hin entgegen 
   mit schussen und slegen 
die stieg ŭntz an ein ennde 
   sein zŭrn das was ‖ gros 
Iring seiner sterche 
   da vil wenig genos 
 

A 1998 [A 81a] 
Sin mohte niht erbiten 
   Hagne der degne 
er lief im hin enkegne 
   mit schuzzen und slegen 
die stiegen an ein ende 
   sin zurnen daz waz groz 
Irinch siner sterke 
   do vil wenich genoz 
 
I 2058 [I 49va] 
Do moht sin niht erbiten 
   Hagen der degen 
er lief im hin engegen 
   mit schozz und mit slegen 
die stieg unz an daz ende 
   sin zorn der waz groz 
Irinc siner sterch 
   hart wenig da genoz 
 
 
 

D 2058 [D 125ra] 
Sein mochte nicht erbeiten 
   Hagen der chune degen 
mit slegen und mit schuzzen 
   lief er im enckegen 
die stiegen uz zu ende 
   sin tzurnen daz was groz 
Irinch siner sterck 
   da vil wenick icht genoz 
 
b 2058 [b 137r] 
Dem enmocht nich erbaiten 
   Hagen der degen 
er lief im hin engegen 
   mit schússen und mit schlegen 
die stieg bis an ain ende 
   sein zurnen daz waz gros 
Irring seiner stercke 
   da vil lutzel genos 
 
n 551 [n 42v] 
Da mocht sin nit erbeyden 
   Hagen der kúne degen 
myt schyszen und myt werffen 
   lieff er im entgegen 
dye stegen bys an das ende 
   sin zorn der was gros 
Yring siner styrcke 
   gar wenig genos 
 

C 2116 [C 76r] 
Sin mohte niht erbiten 
   Hagene der degen 
do lief er im engegene 
   mit stichen und mit slegen 
der stiege unze an ein ende 
   sin zurnen daz was groz 
Irinch siner sterche 
   harte wenic do genoz 
 
a 2116 [a 158v] 
Sein mochte nicht erbeiten 
   Hagen der degen 
da liff im engegen 
   mit stichen und mit slegen 
der stig uncz an ein ende 
   sein zúrn daz was groz 
Iring seiner stercke 
   hart klein do genoz 
 
k 2107 [k 468v] 
Sein mocht gar kaum erpeytten 
   Hagen der kune degen 
er sprang ab czu der styge 
   mit stichen und mit schlegen 
der stigen da ein ende 
   sein czorne der waz grosz 
der margraf seiner stercke 
   gar wenig da genosz 
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B 2059 [B 395b] 
Si slugen durch di shilde 
   daz iz lougen began 
von fiwer roten wnden 
   der Hawartes man 
wart von Hagen swerte 
   chrepftechlichen wnt 
durh schilt und durch di brue nne 
   des er wart nimmer mer gesunt 
 
d 2059 [d 126va] 
Sy schlŭgen durch die schilde 
   das laugen began 
von fewr roten winden 
   der Hawartes man 
ward von Hagenes schwerte 
   crefftiklichen wŭndt 
durch schilt und durch die prŭnne 
   des er ward nymmermer gesŭnt 
 

A 1999 [A 81a / A 81b] 
Si slůgen durch die schilde 
   daz ez lougnen began | 
von viwer roten winden 
   der Hawartes man 
wart von Hagnen swerte 
   krefteclich wunt 
durch schilt und helm 
   des er wart nimmer me gesunt 
 
I 2059 [I 49va] 
Si slůgen durch die schilt 
   daz ez lohen bigan 
von fiures roten funken 
   der Hawartes man 
wart von Hagen swert 
   vil crefticlichen wnt 
durch helm und durch brunne 
   dez wart er nimmer mer gesunt 
 
 
 
 

D 2059 [D 125ra] 
Si slugen durch die schilde 
   daz iz lougen began 
von feuwer roten wunden 
   den Hawartes man 
wart von Hagen chreften 
   harte sere wunt 
durch schilde und durch brunne 
   daz er ward vil ungesunt 
 
b 2059 [b 137r] 
Sy schlůgen durch die schillte 
   daz es laugen began 
von feur roten wunden 
   den Heunwartes man 
ward er von Hagen kreften 
   hart sere wunt 
durch schilt und auch durch die 
prunne 
   daz er ward ungsunt 
 
n 552 [n 42v] 
Sye slúgen uff ein ander 
   das ys foncken began 
das das fúer erlúcht 
   uber des Hauwarts man 
er wart von Hagens swert 
   da als ubel wont 
dorch helm und heubt 
   das er nommer me wyrt gesont 
 

C 2117 [C 76r] 
Si slůgen durch die schilde 
   deiz lougen began 
von viur roten winden 
   der Hawartes man 
wart von Hagenen swerte 
   vil kreftiklichen wnt 
durch schilt und durch die brue nne 
   des er wart nimmer mer gesunt 
 
a 2117 [a 158v] 
Sy slugen durch dy schilde 
   daz ez laugen began 
von fewer roten winden 
   der Hawarts man 
wart von Hagen swerte 
   krefticklichen wunt 
durch schilt und durch brúnn 
   des er wart nymmer mer gesunt 
 
 
k 2108 [k 468v] 
Si hiben durch di schilde 
   mit starcken schlegen grosz 
daz von ir beyder schilde 
   di fewres flamen schosz 
der margraf ward von Hagen 
   bis in den tot verwunt 
und daz der kune degen 
   ward nymmermer gesunt 
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B 2060 [B 395b] 
Do der degen Irinch 
   der wnden enpfant 
den schilt er baz do ruchte 
   ue ber diu helm bant 
des schaden in duhte der volle 
   den er da gewan 
sit tet im aber mer 
   des kue nech Guntheres man 
 
d 2060 [d 126va] 
Da der degen Iring 
   der wunden emphand 
den schilt er bas rugkte 
   uber die helme pant 
des schaden in dauchte der volle 
   den er da gewan 
sy tet im aber mare 
   des kua nig Gunthers man 
 

A 2000 [A 81b] 
Do der degen Irinch 
   der wunden enpfant 
den schilt er baz do ruete 
   uber diu helm bant 
der schade in duhte der volle 
   den er da gewan 
sit tet im aber me 
   des kunich Gunthers man 
 
I 2060 [I 49vb] 
Do der degen Irinch 
   der wnden enpfant 
den schilt er baz do ructe 
   uber diu helm bant 
dez schaden in biduhte 
   den er da gewan 
sit tet ims aber mer 
   dez kunc Guntheres man 
 
 
 

D 2060 [D 125ra] 
Do der degen Yrinch 
   der wunden sin enpfant 
den schild er baz ructe 
   uber die helm bant 
der schade in douchte envollen 
   den er da gewan 
sint tet im abr mere 
   des chuniges Guntheres man 
 
b 2060 [b 137r] 
Do der degen Irring 
   der wunden da enpfand 
den schilt er do pas rucke 
   úber des helms pant 
der schad in daucht der volle 
   den er da gewan 
seit dot im aber mere 
   des kunig Gunthors man 
 
n 553 [n 42v] 
Als Yrring der kúne 
   der wonden da entfant 
den schylt rúckt er hoer 
   vor das naszbant 
er wolt den schaden decken 
   der im was getan 
es geschach im von schyrmen 
   des Gonthers man 
 

C 2118 [C 76r] 
Do der degen Irinch 
   der wnden enpfant 
den schilt er baz bedachte 
   uber diu helm bant 
des schaden in duht der volle 
   den er da gewan 
sit tet im noch mere 
   der vil ubermue te man 
 
a 2118 [a 158v] 
Do der degen Iring 
   der wunden enpfant 
den schilt er baz bedackt 
   úber dy helm pant 
des schaden dauchte in der volle 
   den er da gewan 
seit tet im Hagen mer 
   der vil úbermut man 
 
k 2109 [k 468v] 
Und da Iring der wunden 
   von Hagen da enpfant 
den schilt begund er fassen 
   der wunder kún weygant 
und wolt den schaden rechen 
   an dem vyl kunen man 
seit schlug in tot her Hagen 
   macht in des lebens an 
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B 2061 [B 395b] 
Hagen vor sinen fuzen 
   einen ger ligen vant 
er shoz uf Iringen 
   den helt von Tennelant 
daz im von dem houbte 
   diu stange ragete dan 
im hete der recke Hagene 
   den grimmen ende getan 
 
d 2061 [d 126va] 
Lagen vor seinen fŭessen 
   ainen gere ligen vant 
er schoss auf Iringen 
   den helt von Tennelant 
daz im von dem haubt 
   die stannge ragete dann 
im het der recke Hagene 
   den grymmen ende getan 
 

A 2001 [A 81b] 
Hagne vor sinen fue zen 
   einen ger ligen vant 
er schoz uf Iringen 
   den helt von Tenelant 
daz im von houbte 
   diu stange ragte dan 
im hete der reke Hagne 
   den grimmen ende getan 
 
I 2061 [I 49vb] 
Hagen einen ger 
   vor sin fue zzen ligen vant 
er schoz uf Iringe 
   den von Tenelant 
daz im von dem haupt 
   diu stang ragte dan 
Hagen der grimme 
   het im den ende getan 
 
 
 

D 2061 [D 125ra / D 125rb] 
Hagen vor den fuzzen 
   einen ger ligende vant | 
da mit schoz er Iringen 
   den helt von Tenelant 
daz im von dem haubet 
   die stange ragte dan 
im het der recke Hagen 
   daz grimme ende getan 
 
b 2061 [b 137r] 
Hagen vor seinen fússen 
   ain ger ligen vand 
er schos auf Irringen 
   den kunig von Tennemarck 
daz im von dem habet 
   die stang ratet dan 
im het der reck Hagen 
   daz grimme end getan 
 
n 554 [n 42v] 
Eyn glene scharpe 
   er vor den fúszen fant 
dye schob er myt crefften 
   dorch des helmes want 
das dye stange rúckt 
   von dem heubt her dan 
der ubermútig Hagen 
   hat im den dot gethan 
 

C 2119 [C 76r] 
Hagen vor sinen fuzen 
   einen ger er ligen vant 
do schoz er Iringen 
   den helt von Tenelant 
daz im von dem houbte 
   der gere ragete dan 
im het der ubermue te 
   den grimmen ende getan 
 
a 2119 [a 158v / a 159r] 
Hagen vor seinen fúszen 
   einen ger ligen vant 
er schoz in Iringen 
   von Tennlant 
daz im von dem hewpt 
   der ger regte dan 
im hett der úbermútig 
   daz ‖ grimmig ende getan 
 
k 2110 [k 468v] 
Hagen dort in dem blute 
   ein geren ligend fant 
und schosz in durch den degen 
   daz er sanck gen der want 
den geren durch sein haubet 
   daz er nit mer genas 
im wart auch als sein waffen 
   von seinem blute nas 
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B 2062 [B 395b] 
Irinch must entwichen 
   zu den von Tenelant 
e daz man do dem degne 
   den helm ab gebant 
man brach den ger von houbte 
   do nahete im der tot 
daz weinten sine mage 
   des gie in wærliche not 
 
d 2062 [d 126va] 
Iringk mŭsset entweichen 
   zŭ den von Tennelant 
ee daz man do dem degene 
   den helm ab gepant 
man prach den gere vom haubte 
   da nahnet im der tot 
des wainten seine mage 
   des gieng im werlichen not 
 

A 2002 [A 81b] 
Irinch můst entwichen 
   zů den von Tenelant 
e man do dem degne 
   den helm ab gebant 
man brach den ger von houbte 
   do nahte in der tot 
daz weinden sine mage 
   des gie si werlich not 
 
I 2062 [I 49vb] 
Irinc můst entwichen 
   zů den von Tenelant 
e daz man do dem degen 
   den helm ab gibant 
man brach den ger von haubte 
   do naht im der tot 
dez weinten sin maug 
   dez gie si wærlichen not 
 
 
 

D 2062 [D 125rb] 
Irinc můst entwichen 
   zů den von Tenelant 
e daz man do dem helde 
   den helme ab gebant 
man brach im den ger vom haubet 
   do enhet im der tot 
daz weinten sine mage 
   des gie in werlichen not 
 
b 2062 [b 137r] 
Irring můst entweichen 
   zu den von Tennenlant 
e daz man da dem degen 
   den helm abgebant 
man prach den ger von dem haubt 
   da nachnot im der dot 
daz wainten seine mage 
   des gie sy werlichen not 
 
n 555 [n 42v] 
Da múst Yrring wych 
   zú den usz Dennerlant 
ee das man im den helm 
   voln abgebant 
dye glene zoch man usz den wonden 
   da naet im der dot 
da weinten sin frúnde 
   den det ys werlich not 
 

C 2120 [C 76r] 
Irinch muse wichen 
   zu den von Tenelant 
e daz man do dem degene 
   dem helm ab gebant 
den ger man brach von houbet 
   do nahet im der tot 
daz weinten sine mage 
   des gie in wærliche not 
 
a 2120 [a 159r] 
Iring must weichen 
   zu dem von Tennlant 
ee daz man da dem degen 
   dem helm ab gepant 
den ger man brach von dem hewpt 
   do náhet im der tot 
des weinten seine mage 
   des ging in vil wárlichen not 
 
k 2111 [k 469r] 
Dar mit der helt geschwinde 
   hin von dem hause rant 
ee daz man im den helme 
   von seinem haubet bant 
man czoch aus im den geren 
   da nahet im der tot 
da weinten all di seinen 
   des czwang si grosse not 
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B 2063 [B 395b] 
Do chom diu chue neginne 
   ue ber in gegan 
den starchen Iringen 
   chlagen si began 
si weinte sine wnden 
   ez was ir grimme leit 
do sprach vor sinen magen 
   der recke chue ne unt gemeit 
 
d 2063 [d 126va] 
Da kam die kua niginne 
   uber in gegan 
den starchen Iringen 
   clagen sy began 
sy bewainte seine wŭnden 
   es was ir grymme laid 
da sprach zu seinen magen 
   der recke kuen und gemait 
 

A 2003 [A 81b] 
Do kom diu kunigin 
   uber ingegan 
den starken Iringen 
   klagen si began 
si weinde sine wunden 
   ez waz ir grimme leit 
do sprach vor sinen magen 
   der kue ne reke ungemeit 
 
I 2063 [I 49vb] 
Do com diu kunginne 
   uber in do san 
den starken Iringen 
   clagen si bigan 
si weint sin wnden 
   ez was ir grimme leit 
do sprach vor sin maugen 
   der reck cue n und gemeit 
 
 
 

D 2063 [D 125rb] 
Do quam die chuneginne 
   uber in gegan 
den starcken Yringen 
   chlagen si began 
si weinte sine wunden 
   iz waz ir grimme leit 
do sprach vor sinen magen 
   der recke kune und gemeit 
 
b 2063 [b 137r] 
Da cham die chuniginne 
   úber in gegan 
den starcken Irringen 
   sy clagen da began 
sy waint sein wunden 
   es waz ir grimme lait 
do sprach vor seinen magen 
   der reck kún und gemait 
 
n 556 [n 42v] 
Da kam dye konigin 
   in das husz gegangen 
sye clagt gar clegelich 
   den schadenhafften manne 
der nit genesen mocht 
   was das nit ein not 
da must Yrring von den wonden 
   kyesen da den dot 
 

C 2121 [C 76r] 
Chriemhilt diu frowe 
   chlagen ouch began 
den chunen Iringen 
   den schadehaften man 
si weinte sine wnden 
   wande ez was ir leit 
do sprach vor sinen magen 
   der snelle reche gemeit 
 
a 2121 [a 159r] 
Crimhild dy fraw 
   clagen auch began 
den kúnen Iring 
   den schadenhaften man 
sy beweinet seine wunden 
   wann ez was ir lait 
do sprach vor seinen magen 
   der snelle reck gemait 
 
k 2112 [k 469r] 
Krenhilt gar senigleichen 
   den helt da klagen gan 
Iring den rytter kune 
   den klagt manch werder man 
den fremden und den kunden 
   waz umb den ritter leit 
er sprach vor seinen tode 
   der ritter unverczeit 
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B 2064 [B 395b / B 396a] 
Lat di chlage beliben 
   vil herlich wip 
waz hilfet iwer weinen 
   ja ‖ muz ich minen lip 
verliesen von den wnden 
   di ich enpfangen han 
der tot wil niht langer 
   iu und Eceln dienen lan 
 
d 2064 [d 126va] 
Lat die clage beleiben 
   vil herrliches weib 
was hilffet ewr waynen 
   ja mŭss ich meinen leib 
verliesen von den wunden 
   die ich emphangen han 
der todt wil mich nicht lenger 
   ewch und Etzelen dienen lan 
 

A 2004 [A 81b] 
Lat die klage beliben 
   vil herlichez wip 
waz hilfet iwer weinen 
   ja můz ich minen lip 
verliesen von den wunden 
   die ich enphangen han 
der tot wil mich niht langer 
   iu und Eceln lan 
 
I 2064 [I 49vb] 
Lat die clag bliben 
   vil her kunges wip 
waz hilft iur weinen 
   ja han ich minen lip 
verloren von den wnden 
   die ich enpfangen han 
der tot wil mich nit langer 
   iu und Etzlen dienen lan 
 
 
 

D 2064 [D 125rb] 
Lat die chlage belibn 
   vil hertzen liebes wip 
waz hilfet mich euwer weinen 
   ja můz ich minen lip 
verliesen von den wunden 
   die ich enpfangen han 
der tot wil mich nicht langer 
   euch und Etzeln dienen lan 
 
b 2064 [b 137v] 
Lat die clag beleiben 
   vil herliches weib 
waz hilffet ewr wainen 
   ja můs ich meinen leib 
verliesen von den wunden 
   die ich enpfangen han 
der tod wil mich nit lenger 
   ew und Etzeln dienen laun 
 
n 557 [n 42v] 
No laszet dye clage bliben 
   edels forsten wyp 
was hylffet úwer weynnen 
   ja músz ich den lip 
verlyesen von der wonden 
   dye myr yst gethan 
der dot wel mych nit mere 
   uch und konig Etzeln dinen lan 
 

C 2122 [C 76r] 
Lat iwer klage beliben 
   vil herlichez wip 
waz hilfet iwer weinen 
   ja můz ich minen lip 
verliesen von den wnden 
   die ich enpfangen han 
der tot wil mich niht dienen 
   iu und Ezeln lan 
 
a 2122 [a 159r] 
Laszt ewer klagen beliben 
   vil herczenlichez weip 
waz hilfet ewer weinen 
   ja musz ich meinen leip 
verlisen von den wunden 
   dy ich enpfangen han 
der tot wil mich nicht lasz dienen 
   euch und Eczels man 
 
k 2113 [k 469r] 
Nun lassend dise klage 
   ir man und auch ir weip 
waz hilffet mich ewr weinen 
   nun musz ich meinen leip 
verlisen von den feinden 
   und musz mein leben lan 
der tot frist mich nit mere 
   got woll mir bey gestan 
 



 Ba 2068 – Hm 2124 – Gö 555 2250 

B 2065 [B 396a] 
Er sprach zu den Due ringen 
   unt ce den von Tenelant 
di gabe sol enpfahen 
   iwer deheines hant 
von der chue neginne 
   ir liehtez golt vil rot 
unde bestet ir Hagenen 
   ir mue zet chiesen den tot 
 
d 2065 [d 126va] 
Er sprach zu den von Tua ringen 
   und den von Tenelant 
die gabe sol emphahen 
   ewr dhaines handt 
von der kuniginne 
   ir liechtes golt vil rot 
und bestet ir Hagenen 
   ir mŭesset kyesen den todt 
 

A 2005 [A 81b] 
Er sprach zů den von Duringen 
   und den von Tenelant 
die gabe sol enphahen 
   iwer deheins hant 
von der kuniginne 
   ir liehtez golt vil rot 
und bestet ir Hagnen 
   ir mue set kiesen den tot 
 
I 2065 [I 49vb] 
Er sprach zů den Durien 
   und den von Tenelant 
die gab sol enpfahen 
   iur deheines hant 
von der kunginne 
   ir liehtes golt vil rot 
wan bistant ir Hagen 
   ir můzt kiesen den tot 
 
 
 

D 2065 [D 125rb / D 125va] 
Er sprach zu den Duringen 
   und zu den von Tenelant 
die gab sol enpfahen 
   euwer deheines hant 
von der chuniginne 
   ir lichtes golt ‖ vil rot 
und bestet ir Hagen 
   ir muzzet chiesen den tot 
 
b 2065 [b 137v] 
Er sprach zů den von Durgen 
   und den von Tenelant 
die gab sol enpfahen 
   ewr dehaines hant 
von der kuniginne 
   ir liechtes golt vil rot 
und bestat ir Hagen 
   ir mussent kiesen den tot 
 
n 558 [n 42v / n 43r] 
Er sprach zu den usz Doringen 
   und Denmarcker lant ‖ 
es sal keine gabe entphaen 
   úwer keins hant 
von der konigin 
   yr golt unmaszen rot 
welcher myt Hagen strydt 
   der yst werlich dot 
 

C 2123 [C 76r] 
Er sprach zu den von Durigen 
   unt den von Tenelant 
die gabe sol enpfahen 
   iwer deheines hant 
von der kuniginne 
   ir liehtez golt so rot 
und bestet ir Hagenen 
   ir muzet liden den tot 
 
a 2123 [a 159r] 
Er sprach zu den von Dúrgen 
   und den von Tennelant 
dy gab schol enpfahen 
   ewer keines hant 
von der kúngin 
   ir lichtez golt so rot 
und bestet ir Hagen 
   ir muszt leyden den tot 
 
k 2114 [k 469r] 
Er sprach czu dem lantgrafen 
   geporn aus Dúringer lant 
kein solt solt ir nit nemen 
   hie von der kunigin hant 
und laszt euch nit betrigen 
   ir lichtes gold so rot 
welch bestet den Hagen 
   der musz hie ligen tot 
 



 Ba 2069 – Hm 2125 – Gö 556 2251 

B 2066 [B 396a] 
Sin varwe was erblichen 
   des todes zeichen truch 
Irinch der vil chue ne 
   ez was in leit genuch 
genesen niht enchunde 
   der Hawartes man 
do must ez an ein striten 
   von dem von Tenemarche gan 
 
d 2066 [d 126va] 
Sein varbe was erplichen 
   des todes zaichen trŭg 
Iringk der vil kua ene 
   das wass in laid genŭg 
genesen nicht enkŭnde 
   der Habartes man 
da mŭss es ane streyten 
   von den Tennemarchenn gan 
 

A 2006 [A 81b] 
Sin varwe was erblichen 
   des todes zeichen trůch 
Irinch der vil kue ne 
   daz waz in leit genůch 
genesen niht enmohte 
   der Hawartes man 
do můs ez an ein striten 
   von den von Tenemarke gan 
 
I 2066 [I 49vb] 
Sin varbe waz erblichen 
   dez todes zeichen trůc 
Irinc der cue ne 
   daz waz in leit genůc 
er moht genesen niht 
   der Hawartes man 
da můst ez an ein striten 
   den von Tenelenden gan 
 
 
 

D 2066 [D 125va] 
Sin varbe was erblichen 
   des todes tzeichen er trůc 
Irinch der vil chue ne 
   iz was in leit genůc 
genesen nicht enchunde 
   der Hawartes man 
do můst iz an ein striten 
   von den vo Tenemarchen gan 
 
b 2066 [b 137v] 
Sein varb waz erplichen 
   des dodes zaichen er trůg 
Irring der vil chune 
   es waz im lait genůg 
genesen nicht enchunde 
   der Haunwartes man 
da můst es an ain streiten 
   von den von Dennenmarcke gan 
 
n 559 [n 43r] 
Er begonde bleychen 
   des dodes zeychen er trúg 
da was ys Yrring dem starcken 
   leyt gnúg 
der nit genesen mocht 
   des Hauwarts man 
da múst ys an ein stryden 
   von sin frúnden gan 
 

C 2124 [C 76r] 
Sin varwe was erblichen 
   des todes zeichen trůc 
Irinch der chue ne 
   daz was in leit genůc 
genesen niht enchunde 
   der Hawartes man 
do můs ez an ein striten 
   von den sinen friunden gan 
 
a 2124 [a 159r] 
Sein varb was verblichen 
   des todes zeichen trug 
Iring der kún 
   daz was im laid gnug 
genesen nicht enkonde 
   da Hawartes man 
do must ez an ein streiten 
   von seinen freunden gan 
 
k 2115 [k 469r] 
Sein farb waz im verblichen 
   er todes czeichen trug 
sein sel schid von dem leibe 
   da weint manch ritter klug 
sein leben nam ein ende 
   in klagten seine man 
und rachen in mit streitte 
   erst hub sich jamer an 
 



 Ba 2070 – Hm 2126 – Gö 557 2252 

B 2067 [B 396a] 
Irnfrit unde Hawart 
   sprungen fue r daz gadem 
wol mit tusent helden 
   vil ungefue gen cradem 
hort man allenthalben 
   chrepftech unde groz 
hey waz man scharpfer gere 
   zu den Burgonden shoz 
 
d 2067 [d 126va] 
Irenfrid und Hawart 
   die sprungen fua r das gadem 
wol mit tausent helden 
   vil ungefua egen kraden 
hort man allennthalben 
   crefftig und gros 
hey was man scharffer gere 
   zu den Burgunden schos 
 

A 2007 [A 81b] 
Irnvrit und Hawart 
   sprungen fur daz gadem 
mit tusent helden 
   vil ungefue gen starcken 
horte man allenthalben 
   kreftek und groz 
hey waz man scharfer gere 
   zů den Burgonden schoz 
 
I 2067 [I 49vb] 
Iremfrit und Hawart 
   sprungen fur daz gaden 
wol mit tusent mannen 
   do hůp sich michel craden 
den hort man allenthalben 
   michel und groz 
hei wez man scharpfer gern 
   zů den Burgunden shoz 
 
 
 

D 2067 [D 125va] 
Irnvrid und Hawart 
   die sprungen fur daz gadem 
wol mit tousnt rentken 
   vil ungefugen chradem 
hort man allenthalben 
   ckreftic unde groz 
hey was man starcker gere 
   zu den Purgunden schoz 
 
b 2067 [b 137v] 
Irnfrid und Hawart 
   die sprungen fur daz gadem 
mit dausent recken 
   vil ungefugen cradem 
hort man allenthalben 
   krefftig unde gros 
hey waz man starcker gere 
   zů den Burgonden schos 
 
n 560 [n 43r] 
Hauwart sych balde 
   da wopen began 
Erefryede der kúne 
   der rytter wolgethan 
und drue dusent recken 
   da hub sych der dos 
o was scharper glen man 
   gegen den Borgondern schosz 
 

C 2125 [C 76r] 
Irnfrit und Hawart 
   die sprungen fur daz gadem 
wol mit tusent heleden 
   vil ungefugen chradem 
hort man allenthalben 
   vil chreftechlichen groz 
hey waz man starcher gere 
   uf die Burgonde schoz 
 
a 2125 [a 159r / a 159v] 
Irmfrit und ‖ Hawart 
   dy sprungen fúr daz gadem 
wol mit tausent 
   vil ungefúgen chradem 
hort man allenthalben 
   vil krefticklichen groz 
hey waz man starcker ger 
   auff dy Burgunden schoz 
 
k 2116 [k 469r] 
Hawwart und Irrenfride 
   di sprungen in den sal 
wol mit czwey tausent recken 
   sich hub ein grosser schal 
di starcken schleg und streitte 
   da also laut erdos 
wy vil man starcker geren 
   auff di Purgunder schosz 
 



 Ba 2071 – Hm 2127 – Gö 558 2253 

B 2068 [B 396a] 
Irnfrit der chue ne 
   lief an den spilman 
des er den schaden grozen 
   von siner hant gewan 
der edel videlære 
   den lantgraven sluch 
durch einen helm vesten 
   ja was er grimme genuch 
 
d 2068 [d 126va] 
Irenfridt der kua ene 
   lieff an den spilman 
des er den schaden grossen 
   von seiner hanndt gewan 
der edel videlaa re 
   den lanndtgraven slŭg 
durch ainen helme vesten 
   ja was er grymmig genŭg 
 

A 2008 [A 81b] 
Irnvrit der kue ne 
   lief an den spilman 
des er schaden grozen 
   von siner hant gewan 
der edel videlere 
   den lantcraven slůch 
durch einen helm veste 
   ja waz er grimme genůch 
 
I 2068 [I 49vb] 
Iremfrit der cue ne 
   lief an den spilman 
schaden ungefue g 
   er da von im gewan 
der edel fidellær 
   den lantgraven slůc 
durch einen helm vesten 
   ja waz er grimme genůc 
 
 
 

D 2068 [D 125va] 
Irnfrid der chune 
   lief an den spileman 
des er schaden grozzen 
   von siner hant gewan 
der edel videlere 
   den lantgraven slůc 
durch einen helm vesten 
   ja was er grimmic genůc 
 
b 2068 [b 137v] 
Irnfrid der chune 
   lief an den spilman 
des er da schaden grossen 
   von seiner hant gewan 
der edel videlere 
   den margraven schlůg 
durch ainen helm veste 
   ja was er grimm genug 
 
n 561 [n 43r] 
Erefryet der herre 
   lieff an den spelman 
da von er groszen schaden 
   von synen henden nam 
der stoltz fedeler 
   den langgraven slug 
dorch eyn helm vest 
   ja was er zornig gnúg 
 

C 2126 [C 76r] 
Irnvrit der herre 
   lief an den spileman 
des er schaden grozen 
   von siner hant gewan 
der chue ne videlære 
   den lantgraven slůc 
durch einen helm vesten 
   ja was er grimme genůc 
 
a 2126 [a 159v] 
Irnfrit der herre 
   liff an den spilman 
des er schaden groszen 
   von seiner hant gewan 
der kún fidler 
   den lantgrafen slug 
durch einen helm veste 
   ja was er grimm genug 
 
k 2117 [k 469v] 
Her Irrenfrid der kune 
   lieff an den spileman 
das er vil grossen schaden 
   fon Folcker da gewan 
Folcker mit mannes kreffte 
   auff den lantgrafen schlug 
durch seinen helm so feste 
   der fideler so klug 
 



 Ba 2072 – Hm 2128 – Gö 559 2254 

B 2069 [B 396a] 
Do sluch der herre Irnfrit 
   den chue nen spilman 
daz im musen brestn 
   diu ringes gespan 
unt daz sich beschute 
   diu brue nne fiwer rot 
doch vil der lantgrave 
   vor dem videlære tot 
 
d 2069 [d 126va] 
Da slŭg der herre Irenfrid 
   den kŭenen spilman 
daz im mŭsten presten 
   die ringes gespan 
und daz sich erschŭt 
   die prunne swĕr rot 
doch viel der lanntgrave 
   vor dem videlăre todt 
 

A 2009 [A 81b] 
Do slůch der herre Irnvrit 
   den kue nen spilman 
daz im můsen bresten 
   diu ringes gespan 
und daz sich beschutte 
   diu brunne viwer rot 
doch viel der lantcrave 
   vor dem videlere tot 
 
I 2069 [I 49vb] 
Do slůg der herre Irmfrit 
   den cue nen spilman 
daz im můst bresten 
   der ringe gispan 
und daz sich beschutte 
   diu brunne fiures rot 
doch viel der lantgraf 
   vor dem spilmanne tot 
 
 
 

D 2069 [D 125va] 
Do slůch der herre Irnfrid 
   den chunen spileman 
daz im musten brechen 
   die ringes gespan 
und daz sich beschutte 
   die brunne feuwer rot 
doch viel der lantgreve 
   vor dem videlere tot 
 
b 2069 [b 137v] 
Do schlug der herr Irrenfrid 
   den chunen spil man 
daz im můsten presten 
   die ringes gespan 
und daz sich beschutte 
   die prunne feur rot 
da viel der margrave 
   vor dem videlere tot 
 
n 562 [n 43r] 
Da slug der Yrfryet 
   uff den spelman 
das daz gespenge 
   drante von Folckern hin dan 
und das sin liechte bringe 
   wart von fúer rot 
dach frompt der fedeler 
   dem langgraven den dot 
 

C 2127 [C 76r / C 76v] 
Do slůc der lantgrave 
   den chunen spileman 
daz im musen bresten 
   ringes gespan ‖ 
und daz sich beschutte 
   diu prue nne fiur rot 
do vil lantgrave 
   vor dem vidælære tot 
 
a 2127 [a 159v] 
Do slug der lantgraff 
   den kúnen spilman 
daz im must brechen 
   rings gespan 
und daz sich beschút 
   dy prunn fewers rot 
da viel der lantgraff 
   vor dem fidler tot 
 
k 2118 [k 469v] 
Auch schlug in der margrafe 
   mit starcken schlegen grosz 
daz im daz rote blute 
   da durch di ringe flosz 
daz sich sein brunn czu trantte 
   der fidler kam in not 
doch lag von seinen schlegen 
   der lantgraf vor im tot 
 



 Ba 2073 – Hm 2129 – Gö 560 2255 

B 2070 [B 396a] 
Hawart unde Hagene 
   ce samne waren chomen 
er mohte wnder chiesen 
   ders hete war genomen 
diu swert genote vielen 
   den helden an der hant 
Hawart must ersterben 
   von dem uzer Burgonden lant 
 
d 2070 [d 126va / d 126vb] 
Hawart und Hagene 
   zesamen waren komen 
er mocht wunder kyesen 
   der es hett | wargenomen 
die schwerte genot viellen 
   den helden an der hanndt 
Hawart mŭst ersterben 
   von dem aus Bŭrgunden lanndt 
 

A 2010 [A 81b] 
Hawart und Hagne 
   zesamne warn komen 
er mohte wunder kiesen 
   derz hete war genomen 
diu swert genote vieln 
   den heiden an der hant 
Hawart můste sterben 
   von dem von Burgonden lant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 2070 [D 125va / D 125vb] 
Hawart und Hagen 
   zu samen warn chomen | 
er mochte wunder chiesen 
   der iz hette vernomen 
die swert genote vielen 
   den helden an der hant 
Hawart můst ersterben 
   von dem uz Burgunden lant 
 
b 2070 [b 137v] 
Hawart und Hagen 
   ze samen waren chomen 
er mocht wunder chiesen 
   der es het war genomen 
die schwert genote vielen 
   den hellden an der hant 
Hawart můst 
   von den aus Burgonde lant 
 
n 563 [n 43r] 
Hauwart und Danckwart 
   die waren zusamen komen 
man mocht wol groszen wonder 
   von ine han vernomen 
dye swert zu dale vieln 
   den helden in der hant 
Hauwart must ersterben 
   von den usz Borgonder lant 
 

C 2128 [C 76v] 
Hawart und Hagene 
   ze samne warn chomen 
er mohte wnder chiesen 
   ders hete war genomen 
diu swert genote vielen 
   den rechen an der hant 
Hawart můse ersterben 
   von dem uz Burgonde lant 
 
a 2128 [a 159v] 
Hawart und Hagen 
   zesammen waren komen 
er mochte wunder kisen 
   der war hett genomen 
dy swert genot vieln 
   den recken an der hant 
Hawart must ersterben 
   von dem ausz Burgonden lant 
 
k 2119 [k 469v] 
Hawwart und auch her Hagen 
   waren czu samen kumen 
er mocht wol sagen wunder 
   der da het war genumen 
recht als der dunder vilen 
   di schwert in in der hant 
Hawwart schlug da czu tode 
   Hagen der kún weigant 
 



 Ba 2074 – Hm 2130 – Gö 561 2256 

B 2071 [B 396a / B 396b] 
Do di Tenen unde di Due rengen 
   ir herren sahen tot 
do hub sich vor dem huse 
   ein vreislichiu not 
e si di tue r gewnnen 
   mit ellenthafter hant 
des wart da verhowen | 
   vil manech helm unde rant 
 
d 2071 [d 126vb] 
Do die Tenen und Dua ringen 
   ir herren sahen tot 
da hŭb sich vor dem hause 
   ain fraysliche not 
ee sy die tua r gewunnen 
   mit ellenthaffter hant 
des ward da verhawen 
   vil manig helm und rant 
 

A 2011 [A 81b / A 82a] 
Do die Tenen und die During 
   ir herren sahen tot 
do hůp sich vor dem huse 
   ein vreislicher not 
e si die tur gewunnen 
   mit ellenthafter hant ‖ 
des wart da verhowen 
   manich helm und rant 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 2071 [D 125vb] 
Do die Tenen und di Duringen 
   ir herren sahen tot 
do hub sich vor dem hause 
   ein vræisliche not 
e si die tur gewunnen 
   mit ellenthafter hant 
des ward do verhouwen 
   vil manch helm unde rant 
 
b 2071 [b 137v] 
Do die Dennen und die Durgen 
   ir herren sahen tot 
da hub sich vor dem hause 
   ain fraisliche not 
e sy die dur gewunnen 
   mit ellenthaffter hant 
des ward da verhauen 
   manig helm und rant 
 
n 564 [n 43r] 
Der Doringer und der Denmarcker 
herren 
   waren gelegen dot 
da húb sych under den frúnden 
   angst und not 
ee sye dye stegen gewon 
   myt elenthaffter hant 
es múst vor zúbrechen 
   manch herlich ranfft 
 

C 2129 [C 76v] 
Die Durigen und die Tenen 
   ir herren sahen tot 
do hůp sich vor dem hůse 
   ein vil grimmiu not 
e si die tur gewnnen 
   mit ellenthafter hant 
des wart da verhowen 
   vil manic helm und rant 
 
a 2129 [a 159v] 
Do dy Dúrgen und dy Tennen 
   ir herren sahen tot 
da hub sich vor dem haws 
   ein grimmige not 
ee sy dy túr gewunnen 
   mit ellenthafter hant 
des wart da verhawen 
   vil manch helm und rant 
 
k 2120 [k 469v] 
Und da Hawnwartes helde 
   irn herren sahen tot 
und Irenfrid von Duringen 
   da hub sich grosse not 
ee si di tur gewunnen 
   mit helanthaffter hant 
da ward manch helm zerhawen 
   und manger schildes rant 
 



 Ba 2075 – Hm 2131 – Gö 562 2257 

B 2072 [B 396b] 
Wichet sprach do Volker 
   unde lat si her in gan 
ez ist sus unverendet 
   des si da habent wan 
si mue zen drinne ersterben 
   in vil churcer zit 
si erarnent mit dem tode 
   daz in diu chue neginne git 
 
d 2072 [d 126vb] 
Weychet sprach da Volcker 
   und lat sy herein gan 
es ist sua nst unverenndet 
   des sy da habend wan 
sy mua essen darynn ersterben 
   in vil kurtzer zeit 
sy erarnent mit dem tode 
   daz in die kua niginne geit 
 

A 2012 [A 82a] 
Wichet sprach do Volker 
   und lat si her in gan 
ez ist stust unverendet 
   des si da habent wan 
si mue zen dar inne sterben 
   in vil kurzer zit 
si arnent mit dem tode 
   daz in diu kuniginne git 
 
I 2072 [I 50ra] 
Wichet sprach do Volker 
   lat si her in gan 
ez ist noch unverendet 
   dez si da habent wan 
si mue zzen hinne ersterben 
   in vil curcer zit 
si arnent mit dem tode 
   daz in diu kunginne git 
 
 
 

D 2072 [D 125vb] 
Weichet sprach do Volker 
   lat si he in gan 
ez ist unverendet 
   des si da habn wan 
si muzzen hinne sterben 
   in vil churtzer zit 
si erarnent mit dem tode 
   daz in die chuneginne git 
 
b 2072 [b 138r] 
Nun weichent sprach da Volker 
   lat sy her ein gan 
es ist sunst unverendet 
   des sy da habent wan 
sy mússen dann ersterben 
   in vil kurtzer zeit 
sy arnent mit dem dode 
   daz in die kuniginne geit 
 
n 565 [n 43r] 
Entwychet ene sprach Volcker 
   und laszet sie her in gan 
sye mogent nit volnenden 
   des sye wyllen han 
sye muszen alle sterben 
   in gar kortzer tag zyt 
myt dem dode erarnen 
   was ine dye konigen gyt 
 

C 2130 [C 76v] 
Wichet sprach do Volker 
   lat si her in gan 
ez ist sus unverendet 
   des si da habent wan 
si muzen drinne ersterben 
   in vil churcer zit 
si arnent mit dem tode 
   daz in diu kuniginne git 
 
a 2130 [a 159v / a 160r] 
Weichet sprach ‖ da Vólker 
   laszt sy her in gan 
ez ist sust verendet 
   des sy da haben wan 
sy múszen hinn ersterben 
   in vil kurczer czeit 
sy arent mit dem tode 
   daz in dy kúngin geit 
 
k 2121 [k 469v] 
Da sprach der fidelere 
   nun land si gan herein 
welcher mir kumpt czuhanden 
   es musz sein ende sein 
si mussen alle sterben 
   von uns in disem streit 
si geltens mit dem tode 
   waz in di kunigin geit 
 



 Ba 2076 – Hm 2132 – Gö 563 2258 

B 2073 [B 396b] 
Do di ue ber mue ten 
   chomen in den sal 
vil manegem wart daz houbt 
   geneiget so ze tal 
daz er muse ersterben 
   von ir swinden slegen 
wol streit der chue ne Gernot 
   sam tet ouch Giselher der degen 
 
d 2073 [d 126vb] 
Da die ubermŭten 
   kamen in den sal 
vil manigem ward das haubt 
   genaiget so ze tal 
daz er mŭst ersterben 
   von ir swinden slegen 
wol strait der kua ene Gernot 
   also tet auch Giselher der degen 
 

A 2013 [A 82a] 
Do die ubermue ten 
   komen in den sal 
vil manigem wart daz houbet 
   geneiget so ze tal 
daz er můst ersterben 
   von ir swinden slegen 
wol streit der kvene Gernot 
   sam tet ouch Geyselher der degen 
 
I 2073 [I 50ra] 
Do die uber můten 
   comen in den sal 
vil mangem wart geneigt 
   daz haubte ze tal 
daz er můst ersterben 
   von ir swinden slegen 
wol streit der cue n Gernot 
   und Giselher der degen 
 
 
 

D 2073 [D 125vb] 
Do die ubermůten 
   quamen in den sal 
vil manigem ward daz haubet 
   gevellet hin tzu tal 
daz er můst ersterben 
   von den swinden slegen 
wol streit der chunich Gernot 
   sam tet ouch Gyselher der degen 
 
b 2073 [b 138r] 
Da die úbermůten 
   chamen in den sal 
vil mangem ward daz habet 
   genaiget da ze tal 
daz er můst ersterben 
   von iren geschwinden schlegen 
wol strait der kunig Gernot 
   sam dot auch Geiselhór der degen 
 
n 566 [n 43r / n 43v] 
Drútúsent und vyer 
   dye kament in den sale 
da wart yr etlychem 
   das heubt geleynet zu tale ‖ 
von den gúden swerten 
   dye sye fúerten in der hant 
Volcker und Hagen waren 
   zwen degen wol erkant 
 

C 2131 [C 76v] 
Do die ubermue ten 
   chomen in den sal 
manigem wart daz houbet 
   geneiget so ze tal 
daz er muse ersterben 
   von ir grimmen slegen 
wol streit der chune Gernot 
   sam tet ouch Giselher der degen 
 
a 2131 [a 160r] 
Do dy úbermuten 
   kamen in den sal 
manchem ward daz hewpt 
   geneigt hin ze tal 
daz er must ersterben 
   von den grimmen slegen 
wol streit der kún Gernot 
   sam tet auch Geisler der degen 
 
k 2122 [k 469v] 
Di ungemuten recken 
   di kamen in den sal 
da ward manchem sein haubet 
   gefellet hin czu tal 
vil manger da must sterben 
   von grymmiglichen schlegen 
freischlich streit Geyselhere 
   und auch Gernot der degen 
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B 2074 [B 396b] 
Tusent unde viere 
   chomen in daz hus 
von swerten sach man blicken 
   vil manegen swinden sus 
sit wrden doch di recken 
   alle drinne erslagen 
man mohte michel wnder 
   von den Bue rgonden sagen 
 
d 2074 [d 126vb] 
Tausent und viere 
   die kamen in das hawse 
von schwerten sach man plicken 
   vil manigen schwinden sawss 
seyt wurden doch die recken 
   alle darynne erslagen 
man mocht michel wunder 
   von den Burgunden sagen 
 

A 2014 [A 82a] 
Tusent und viere 
   komen in daz hus 
von swerten sach man bliken 
   vil manigen swinden sus 
sit wurden doch die reken 
   alle drinne erslagen 
man mohte michel wunder 
   von den Burgonden sagen 
 
I 2074 [I 50ra] 
Tusent und fier 
   comen in daz hus 
von swerten sah man blicken 
   mangen windez suz 
sit wrden doch die recken 
   alle drinne erslagen 
man moht michel wnder 
   von den Burgunden sagen 
 
 
 

D 2074 [D 125vb / D 126ra] 
Tousnt unde viere 
   di quamen in daz haus 
von swerten sach man blicken ‖ 
   swinden saus 
sint wurden doch die recken 
   alle drinne erslagen 
man mochte michel wunder 
   von den Purgunden sagen 
 
b 2074 [b 138r] 
Dausent und viere 
   chamen in daz haus 
von schwerten sach man plichen 
   vil mangen geschwinden puchs 
seit wurden da die recken 
   all dar inn erschlagen 
man mocht michel wunder 
   von den Burgonden sagen 
 
n 567 [n 43v] 
Als dye ungefúgen 
   kamen in das húsz 
da hub sych von den swerten 
   manch swinder súsz 
sye músten alle sterben 
   in gar kortzen tagen 
schyer hort man leyde mere 
   von den elenden sagen 
 

C 2132 [C 76v] 
Tusent und viere 
   die chomen dar in 
die erzeigten drinne schiere 
   ir degenlichen sin 
si wrden von den gesten 
   alle zehant erslagen 
man mohte michel wnder 
   von den Burgonden sagen 
 
a 2132 [a 160r] 
Tawsent und vir 
   dy kamen darin 
dy erzeigten darinn schir 
   ir degenliche sin 
sy wurden von den gesten 
   all zehant erslagen 
man mocht michel wunder 
   von den Burgunden sagen 
 
k 2123 [k 470r] 
Ir tausent und auch fire 
   di kamen in den sal 
da hort man von in allen 
   ein klegelichen schal 
si wurden von den gesten 
   da all czu tod geschlagen 
da woltten di Purgunder 
   in keiner not verczagen 
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B 2075 [B 396b] 
Dar nach wart ein stille 
   do der shal verdoz 
daz plůt allenthalben 
   durh diu loe cher vloz 
unt da cen rigel steinen 
   von den toten man 
daz heten di von Rine 
   mit grozem ellen getan 
 
d 2075 [d 126vb] 
Darnach ward ain stille 
   da der sal verdos 
das plŭt allenthalben 
   durch die lŏcher flos 
und da zun rigelstainen 
   von den toten man 
das hetten die von Reine 
   mit grossen ellen getan 
 

A 2015 [A 82a] 
Darnach wart ein stille 
   do der schal verdoz 
daz blůt allenthalben 
   durch diu locher vloz 
und da ze den rigelsteinen 
   von den toten man 
daz heten die von Rine 
   mit starchen ellen getan 
 
I 2075 [I 50ra] 
Dar nah wart ein stille 
   do der schal verdoz 
daz blůt allenthalben 
   durch diu locher vloz 
und durch die rigel stang 
   von den toten man 
daz heten die vom Rine 
   mit grozzem ellen getan 
 
 
 

D 2075 [D 126ra] 
Dar nach ward ein stille 
   do der schal verdoz 
daz plůt allenthalben 
   durch die loe cher floz 
und da zun ringen steinen 
   von den toten man 
daz hatten die von Rine 
   mit starckem ellen getan 
 
b 2075 [b 138r] 
Darnach ward ain still 
   da der schal erdos 
daz plůt allenthalben 
   durch die locher flos 
und von den rigelstainen 
   von den doten man 
daz heten die vom Reine 
   mit grossem ellend getan 
 
n 568 [n 43v] 
Dar nach wart ein stylle 
   das der schal gar verdosz 
das blút da allenthalben 
   dorch dye locher flosz 
dye regel stein usz vieln 
   von den kúnen man 
das hatten dye von dem Rine 
   myt groszem elen getan 
 

C 2133 [C 76v] 
Dar nach wart ein stille 
   daz der schal verdoz 
daz blůt do allenthalben 
   durch diu locher vloz 
und da zen rigelsteinen 
   von den chunen man 
daz heten die von Rine 
   mit grozem ellen getan 
 
a 2133 [a 160r] 
Darnach wart ein still 
   daz der schal verdoz 
daz blut da allenthalben 
   durch dy lócher floz 
und da zen rigel steinen 
   von den kúnen man 
daz hetten dy vom Rein 
   mit groszen ellen getan 
 
k 2124 [k 470r] 
Dar nach ward es gar stille 
   ein end so nam der dosz 
daz blut da aus dem sale 
   aus allen lochern flosz 
bis czu den rygel steinen 
   daz rotte blut da ran 
da bleib tot in dem streitte 
   manch wunder kuner man 
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B 2076 [B 396b] 
Do sazen aber rwo en 
   di von Bue rgonden lant 
diu waffen den schilden 
   leitens uz der hant 
do stunt noch vor dem turne 
   der chue ne spilman 
er warte ob iemen wolde 
   noch zu zin mit strite gan 
 
d 2076 [d 126vb] 
Da sassen aber rŭen 
   die von Burgunden lannt 
die waffen mit den schilden 
   sy legten von der handt 
da stŭnd noch vor dem tŭrnen 
   der kŭene spileman 
er wardt ob yemand wolte 
   noch zŭ in mit streite gan 
 

A 2016 [A 82a] 
Do sazen aber rawen 
   die von Burgonden lant 
diu wafen mit den schilden 
   si leiten von der hant 
do stůnt noch vor dem huse 
   der kue ne spilman 
er warte ob iemen wolde 
   noch zů in mit strite gan 
 
I 2076 [I 50ra] 
Do sazzen aber růwen 
   die von Burgunde lant 
diu waffen mit den schilten 
   si læten von der hant 
der tur vil wol noch hůte 
   der cue n spilman 
ob si mit strit noch iemen 
   darinne wolt bistan 
 
 
 

D 2076 [D 126ra] 
Do sazzen abr růwen 
   di von Burgunden lant 
die waffen mit den schilden 
   si leiten von der hant 
do stund noch vor dem turne 
   der chune spileman 
er wart ob yeman wolde 
   noch zu tzin mit strite gan 
 
b 2076 [b 138r] 
Da sassen aber růen 
   die von Burgonden lant 
die waffen mit den schillten 
   legten von der hant 
do stund noch vor dem durne 
   der chune spilman 
er wart ob yemant wolte 
   zů in mit streite gan 
 
n 569 [n 43v] 
Sye saszen noch der múde 
   hin zu dale 
schylte und waffen 
   leinten sye fúr den sal 
Volcker der kúne 
   ging vor dye thore stan 
er wart schadens mere 
   von konig Etzels man 
 

C 2134 [C 76v] 
Do sazen aber růwen 
   die chomen in daz lant 
ir schilde unt wafen 
   si leiten von der hant 
do stunt noch vor dem hůse 
   der chune spileman 
ob iemen zů zin wolde 
   mit strite zů dem sale gan 
 
a 2134 [a 160r] 
Da saszen aber ruen 
   dy da kumen in daz lant 
ir schild und ir waffen 
   sy leyten von der hant 
da stund noch vor dem haws 
   der kún spilman 
ob noch ymant mit streit 
   wóld zu dem sal gan 
 
k 2125 [k 470r] 
Sich seczten di Purgunder 
   da nider alle sant 
ir schild und ire waffen 
   si legten hin czuhant 
da stund noch vor dem sale 
   der kune fideler 
und ob sy ymant woltte 
   mit streit bestan noch mer 
 



 Ba 2080 – Hm 2136 – Gö 567 2262 

B 2077 [B 396b] 
Der kue nech chlagete sere 
   sam tet ouch sin wip 
megede und vrowen 
   di quelten da den lip 
ich wæne des daz hete 
   der tot uf si gesworn 
des wart noch vil der recken 
   von den gesten da verlorn 
 
d 2077 [d 126vb] 
Der kunig claget sere 
   also thet auch sein weyb 
maget und frăwen 
   die kuelten da den leib 
ich waa ne des das hette 
   der todt auf sy gesworn 
des ward noch vil der recken 
   von den gesten da verloren 
 

A 2017 [A 82a] 
Der kunich klagte sere 
   sam tet ouch sin wip 
meide und vrowen 
   quelten da den lip 
ich wene des daz hete 
   der tot uf si gesworn 
des wart noch vil der reken 
   von den gesten da verlorn 
 
I 2077 [I 50ra] 
Der kunc clagt sere 
   sam tet diu kungin 
do kolten sich och bæde 
   wip und mægetin 
ich wæn daz dez hæte 
   der tot uf si gisworen 
dez wart noch vil der recken 
   von den gesten verloren 
 
 
 

D 2077 [D 126ra] 
Der chunich chlagte sere 
   sam tet ouch sin wip 
magde unde vrouwen 
   die quelten da den lip 
ich wæne des da hete 
   der tot uf si gesworn 
des ward noch vil der recken 
   von den gesten verlorn 
 
b 2077 [b 138r] 
Der chunig clagt sere 
   sam dot auch sein weib 
magt unde frawen 
   die quellten da iren leip 
ich wen des der tod 
   het da auf sy geschworn 
des ward noch vil der recken 
   von den gesten verlorn 
 
n 570 [n 43v] 
Der konig claget sere 
   so dede auch das wip 
rytter und frauwen 
   dye quelten yren lyp 
ich wen den dot des tages 
   het uber sye gesworn 
von den Nebelongen 
   wart manch hylt verlorn 
 

C 2135 [C 76v] 
Der chunic klagte sere 
   sam tet ouch sin wip 
mægde und frowen 
   die quelten ouch den lip 
ich wæne des daz hete 
   der tot uf si gesworn 
des wart noch vil der degene 
   von den gesten verlorn 
 
a 2135 [a 160r / a 160v] 
Der kúnig klagt so sere 
   sam tet auch sein weip ‖ 
maget und frawen 
   dy quelten auch den leip 
ich wán des daz hett 
   der tot auff sy geporn 
des wart noch vil der degen 
   von den gesten verlorn 
 
k 2126 [k 470r] 
Kunig Eczel klaget sere 
   und auch sein schones weip 
di meid und auch di frawen 
   betrubet waz ir leip 
wann da der grymmig tode 
   het auff si all geschworn 
doch ward noch von den gesten 
   manch werder helt verlorn 
 



  2263 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 2127 [k 470r] 
Da eylet auff di geste 
   drey fursten weit erkant 
von Polant waz der eine 
   herczog Herman genant 
und aus der Walacheye 
   Sigher der kúne degen 
und Walach ausz den Turcken 
   di woltten streittes pflegen 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 2128 [k 470r] 
Wol mit czwey tausent recken 
   si brachten mit in dar 
dar under manger ritter 
   waz da in irer schar 
di mant di kunigynne 
   und auch der kunig reich 
und klagten in mit trewen 
   ir leit so klegeleich 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 2129 [k 470v] 
Da globten si czu fechten 
   man ghis in landes vil 
und reichen schacz von golde 
   als ich euch sagen wil 
si waren gwapnet feste 
   und trungen in daz hausz 
ir keiner mit dem leben 
   kam nymmermer darausz 
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B – 
(vgl. Str. 2078) 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
(vgl. Str. 2078) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
(vgl. Str. 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
(vgl. Str. 2078) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
(vgl. Str. 2078) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
(vgl. Str. 2078) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 571 [n 43v] 
No beydent ein wyle 
   sprach da Hagen 
ja laszen wyr den Húnen 
   so vil zu clagen 
das sye der hochtzyt 
   nommer vergeszen hye 
was hylfft no Kremhylten 
   das sye uns an dem Rin nit lie 
 

C 2136 [C 76v] 
Nu bindet abe die helme 
   sprach do Hagene 
ja lazen wir den Hunen 
   so vil ze chlagene 
daz si der hochgecite 
   vergezzent nimmer hie 
waz hilfet nu Chriemhilde 
   daz si uns ze Rine niht enlie 
 
a 2136 [a 160v] 
Nu bindet ab dy helm 
   sprach Hagen 
ja laszen wir den Heunen 
   so vil ze klagen 
daz sy der hochczeit 
   nymmer vergeszen hye 
waz hilft nu Krimhilden 
   daz sy uns ze Rein nicht enlie 
 
k 2130 [k 470v] 
Nun bindet ab di helme 
   sprach da von Throne Hagen 
ja machen wir den Hewnen 
   noch also vil czu klagen 
daz si diser hochczeitte 
   vergessen nymmer hie 
waz hilfft nun daz Krenhilde 
   daz uns am Rein nit lie 
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B 2078 [B 396b] 
Nu bintet ab di helme 
   sprach Hagen der degen 
ich unde mine gesellen 
   wir suln iwer pflegen 
unde wellent iz noch versuchen 
   zu zuns di Eceln man 
so warne ich mine herren 
   so ich aller schiereste chan 
 
d 2078 [d 126vb] 
Du pindet ab die helme 
   sprach Hagene der degen 
ich unnd mein geselle 
   wellen ewr phlegen 
und wellens noch versŭchen 
   zu unns des Etzeln man 
so warne ich mein herren 
   so ich allerschieriste kan 
 

A 2018 [A 82a] 
Nu bindet ab die helme 
   sprach Hagne der degen 
ich und min geselle 
   suln iwer phlegen 
und wellent ez versůchen 
   noch die Eceln man 
so warn ich mine herren 
   so ich aller schierst kan 
 
I 2078 [I 50ra] 
Nu bindet ab di helm 
   sprach Hagen der degen 
ich und min giselle 
   wellen iur pflegen 
went ez noch versůchen 
   die Etzelen man 
so warn ich min herren 
   so ich aller schierste can 
 
 
 

D 2078 [D 126ra / D 126rb] 
Nu bindet ab die helme 
   sprach Hagen der degen 
ich und min geselle 
   wir suln euwer pflegen 
und wellent ez noch versůchen 
   zu uns | die Etzelen man 
so warne ich mine herren 
   so ich aller schirste chan 
 
b 2078 [b 138v] 
Nun pindet ab die helme 
   sprach Hagen der degen 
ich und mein geselle 
   wir sullen ewr pflegen 
und wellent es noch versůchen 
   die Etzeln man 
so warn ich mein herren 
   so ich schierste chan 
 
n 572 [n 43v] 
Entwopent uwer heubt 
   sprach Hagen der degen 
ich und myn gesellen 
   wollen uwer plegen 
wolt uns henne súchen 
   des konig Etzels man 
so warn ich myn hern 
   so ich aller schyerst kan 
 

C – 
(vgl. Str. 2136) 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
(vgl. Str. 2136) 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
(vgl. Str. 2130) 
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B 2079 [B 396b / B 397a] 
Do entwafent daz houbet 
   vil manich ‖ ritter gut 
si sazen uf di wnden 
   di vor in in daz plůt 
waren zu dem tode 
   von ir handen chomen 
da wart der edeln geste 
   vil ue bele goum genomen 
 
d 2079 [d 126vb / d 126vc] 
Da entwaffent do das haubt 
   vil | manig ritter gŭt 
sy sassen auf die wunden 
   die vor in in das plŭt 
waren zu dem tode 
   von iren handen kŭmen 
da ward der edlen geste 
   gome genomen 
 

A 2019 [A 82a] 
Do entwafende daz houbet 
   manich ritter gůt 
si sazen uf die wunden 
   die vor in in daz blůt 
warn zů dem tode 
   von ir handen komen 
da wart der edeln geste 
   vil boe se gou me genomen 
 
I 2079 [I 50ra] 
Do entwappent daz haupte 
   manc ritter gůt 
si sazzen uf die wnden 
   die vor in in daz blůt 
waren zů dem tode 
   von ir handen comen 
do wart der edeln geste 
   hart ubil war genomen 
 
 
 

D 2079 [D 126rb] 
Do entwaffent do daz haubet 
   vil manich ritter gůt 
si sazzen uf die wunden 
   die vor in in daz plůt 
warn zu dem tode 
   von ir handen chomen 
do ward der edlen geste 
   vil ubel war genomen 
 
b 2079 [b 138v] 
Do entwappnot daz haubt 
   manig ritter gůt 
sy sassen auf die wunden 
   die vor in in dem plůt 
waren ze dem dode 
   von iren handen chumen 
des ward der edlen geste 
   vil ubel war genomen 
 
n 573 [n 43v] 
Da entwopent sin heubt 
   mancher rytter gút 
sye saszen uff dye doden 
   nyder in das blút 
dye von yren handen 
   waren zu dem dode komen 
da wart der elenden 
   wenig war da gnomen 
 

C 2137 [C 76v] 
Do entwaffent da dez houbet 
   manic ritter gůt 
si sazen uf den veigen 
   die vor in in daz blůt 
waren in dem strite 
   mit dem tode chomen 
sit wart der Ezeln geste 
   vil ubel goume genomen 
 
a 2137 [a 160v] 
Do enwaffent da sein hewpt 
   manch ritter gut 
sy saszen auff den vaigen 
   dy vor in in daz blut 
waren in dem streite 
   mit dem tod komen 
seit wart der Eczeln gest 
   vil úbel gawme genomen 
 
k 2131 [k 470v] 
Si bunden ab di helme 
   di edlen ritter gut 
si sassen auff di totten 
   di vor in in dem blut 
lagen von iren henden 
   und waren alle tot 
desz musten si auch sterben 
   und kamen all in not 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 574 [n 43v] 
Myt trincken und myt kast 
   yr da nymant plag 
sye hatten zu dem libe 
   bys an den verden tag 
von keiner slacht spyse 
   brot noch den wine 
wye kont den kúnen recken 
   umber weersz gewest sin 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 2080 [B 397a] 
Noch vor dem abende 
   do shuf der kunech daz 
unde ouch diu chuneginne 
   daz ez versuchten baz 
di hiunisschen recken 
   der sah man vor in stan 
noch wol zweinzech tusent 
   si musen da ce strite gan 
 
d 2080 [d 126vc] 
Noch vor dem abende 
   da schŭf der kunig das 
und auch die kuniginne 
   daz es versuechten bas 
die hŭnischen recken 
   der sach man vor im stan 
noch wol zwaintzigk tausent 
   sy mŭsten da ze streite gan 
 

A 2020 [A 82a] 
Noch vor dem abende 
   schůf der kunich daz 
und ouch diu kuniginne 
   daz ez versůchten baz 
die hunischen reken 
   der sach man vor im stan 
noch wol zweinzich tusent 
   die můsen da ze strite gan 
 
I 2080 [I 50ra] 
Dannoch vor dem aubent 
   schůf der kunc daz 
und och diu kunginne 
   daz ez versue chten baz 
die hunischen recken 
   die sah man bi in stan 
noch wol zweinzic tusent 
   di můsen do ze strit gan 
 
 
 

D 2080 [D 126rb] 
Noch vor dem abnde 
   do schuf der chunich daz 
und ouch die chuneginne 
   daz iz versuchten baz 
die heunischen recken 
   der sach man vor im stan 
noch wol zweintzick tousnt 
   die můsten da zu strite gan 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 575 [n 44r] 
Es begonde nachten 
   da schúff der konig das 
und auch dye konigin 
   das sye ys versuchten basz 
sye sahen uff dem hoffe 
   manchen werden man 
nach bas dan zwentzyg túsent 
   die músten da zu stryt gan 
 

C 2138 [C 76v] 
Vor abendes zite 
   geschůf der kunic daz 
und ouch diu kuniginne 
   daz iz versůchten baz 
die hunischen rechen 
   durch der geste leit 
des man an si gerte 
   die helde warens bereit 
 
a 2138 [a 160v] 
Vor abendes czeyt 
   geschuff der kúnig daz 
und auch dy kúngin 
   daz sy ez vorsúchten baz 
dy hewnischen recken 
   durch der geste lait 
des man an sy gerte 
   dy helde waren sein berait 
 
k 2132 [k 470v] 
Ee daz der abent kame 
   da schuff kunig Eczel das 
und auch dy kunigynne 
   daz sis versuchten bas 
di held aus Hewnen landen 
   schuffen den gesten leit 
wes man an si begertte 
   des waren si bereit 
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B 2081 [B 397a] 
Sich hub ein sturm herte 
   zu den gesten san 
Danchwart Hagen bruder 
   vil snelle man 
spranch von sinen herren 
   cen vienden fue r di tue r 
man wande er wære erstorben 
   er chom gesunder wol darfue r 
 
d 2081 [d 126vc] 
Sich hŭb ain sturme herte 
   zu den gesten san 
Danckwart Hagenens brŭeder 
   vil schnelle man 
spranch von seinen herren 
   zu den veinden fŭr die thŭr 
man maynte er wĕr erstorben 
   er kam gesundter wol dafua r 
 

A 2021 [A 82a] 
Sich hůp ein sturm herte 
   zů den gesten san 
Dancwart Hagnen Brůder 
   der vil snelle man 
spranch von sinen herren 
   zen vienden fur die tur 
man wand er wer estorben 
   er kom gesunt wol derfur 
 
I 2081 [I 50ra] 
Sich hůb ein sturm hert 
   zů den gesten dan 
Dancwart Hagen brůder 
   der vil cue n man 
sprang von sinen herren 
   zen finden fur die tur 
man want er wær verdorben 
   do com er wol gisunt da fur 
 
 
 

D 2081 [D 126rb] 
Sich hub ein stůrm herte 
   zu den gesten san 
Danchwart Hagen bruder 
   der vil snelle man 
spranch fue r sine herren 
   zun veinden fue r die tue r 
man want er wer erstorben 
   er quam gesunder wol her fue r 
 
b 2081 [b 138v] 
Sich hůb ain sturm herte 
   zů den gesten san 
Danckwart Hagens pruder 
   der vil schnelle man 
sprang von seinen herren 
   zú den veinten fúr die důr 
man want er wer erstorben 
   er cham gesunder dar fůr 
 
n 576 [n 44r] 
Der stryt wart also hart 
   gein den gesten gethan 
Danckwart Hagens brúder 
   der vil snelle man 
sprang von syn frúnden 
   zu den fynden vor dye thore 
sye meynten er were gestorben 
   er sprang gesont her vore 
 

C 2139 [C 76v / C 77r] 
Sich hůb ein sturme herte 
   hier uz und ouch dar in 
Danchwart ‖ Hagenen brůder 
   durch degenlichen sin 
spranch vor sinen herren 
   zen vinden uz der tur 
sich versahen sines todes 
   er chom gesunder wol dar fůr 
 
a 2139 [a 160v / a 161r] 
Sich hub ein sturm herte 
   herausz und auch darinn 
Danckwart Hagen bruder 
   durch degenlichen sin 
sprang vor seinen herren 
   zu den veinden herausz der túr ‖ 
sy versahen sich seins todes 
   er kam gesunder wol darfúr 
 
k 2133 [k 470v] 
Sich hub ein grosses morden 
   vor dem haus und darinn 
Danckwart her Hagens bruder 
   der pflag menlicher synn 
sprang fur di seinen herren 
   czún feinden fur di tur 
sy forchten sein gar sere 
   er kam gesunt dar fur 
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B 2082 [B 397a] 
Der herte strit der werte 
   unz iz diu naht benam 
do werten sich di geste 
   als guten helden zam 
den Eceln mannen 
   den sumerlangen tach 
hey waz noch chue ner degene 
   vor in veige gelach 
 
d 2082 [d 126vc] 
Der streit weret 
   ŭntz in die nacht benam 
da wereten sich die geste 
   als gŭten helden getzam 
den Etzelen magen 
   den summerlanngen tag 
hey was noch kŭener degen 
   vor in waige gelag 
 
#N 2082 (zu D) 
2082,2: iz] fehlt N. – 2082,3: Etzelen] Ezeles 
N. – 2082,4: was noch] waz manic noch N. 
– gelack] lac N. 
 

A 2022 [A 82a] 
Der herte strit werte 
   untz in diu naht benam 
do werten sich die geste 
   so gůten helden zam 
der Eceln manne 
   den sumer langen tach 
hey waz gůter degne 
   vor in weige gelach 
 
I 2082 [I 50rb] 
Der selb strit do werte 
   hinz ins diu naht benam 
do werten sich die geste 
   als helden wol gezam 
vor den Etzeln mannen 
   den sumerlangen tac 
hie wez noch gůter degen 
   vor in feig belac 
 
 
 

D 2082 [D 126rb / D 126va] 
Der herte strit der werte 
   untz inz die nacht benam 
do werten sich die geste 
   als iz guten helden zam 
den Etzelen mannen 
   den sumerlangen tac 
hey was ‖ noch kue ner degene 
   vor in veige gelack 
 
b 2082 [b 138v / b 139r] 
Der hórt streit werte 
   bis in die nacht benam ‖ 
da werten sich die geste 
   als in wol gezam 
der Etzeln manne 
   den summer langen tag 
ey waz kuner degene 
   vor in vaige gelag 
 
n 577 [n 44r] 
Der storm wart also hart 
   bysz ene dye nacht benam 
da werten sych dye gest 
   als helden gar wol getzam 
gegen des konig Etzels mogen 
   ein somerlangen tag 
o was der húnschen recken 
   dot da vor ene lag 
 

C 2140 [C 77r] 
Der herte strit do werte 
   unz iz diu naht benam 
do werten sich die geste 
   als iz in wol gezam 
den Ezeln degenen 
   den sumer langen tac 
hey waz noch der helede 
   vor in veige gelac 
 
a 2140 [a 161r] 
Der hert streit do wert 
   uncz inz dy nacht benam 
do werten sich dy gest 
   als ez in wol geczam 
der Eczeln degen 
   den summer langen tag 
hey waz noch der helde 
   vor in vaige gelag 
 
k 2134 [k 470v] 
Der streit wert also lange 
   bis daz di nacht her trang 
da wertten sich di geste 
   daz si nymant bezwang 
und wertten sich der Hewnen 
   den sumerlangen tag 
manch helt von iren henden 
   tot in dem blute lag 
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B 2083 [B 397a] 
Ceinen sunewenden 
   daz groze mort geschach 
daz diu vrowe Criemhilt 
   ir herce leit errach 
an ir næhesten magen 
   unde anderem manigem man 
da von der kue nech Ecel 
   vreude nimmer mer gewan 
 
d 2083 [d 126vc] 
Zu den súnnewennden 
   der grosse mort geschach 
daz die frau Chrimhildt 
   ir hertzenlaid errach 
an ir nechsten magen 
   und an andern manigen man 
davon der kunig Etzele 
   freude nymmermer gewan 
 
#N 2083 (zu D) 
2083,1: einen svenden] einem sunewende 
N. 
 

A 2023 [A 82a] 
Ze einen sunewenden 
   der groze mort geschach 
daz diu vrowe Kriemhilt 
   ir herze leit errach 
an ir nehsten magen 
   und an vil manigem man 
da von der kunich Ecel 
   vrou de nimmer me gewan 
 
I 2083 [I 50rb] 
Zeinen sunwenden 
   der grozze mort gishach 
daz diu frawe Kriemhilt 
   ir herzenleit rach 
an ir næhsten magen 
   und an ir mage man 
da von der kunc Etzil 
   fraud nimmer mer gewan 
 
 
 

D 2083 [D 126va] 
Zu einen svenden 
   der grozze mort geschach 
do di vrouwe Crimhilt 
   ir hertzen leit errach 
an irn næchsten magen 
   und ander manichen man 
da von der chunich Etzel 
   vreude nimmer mer gewan 
 
b 2083 [b 139r] 
Zú ainen sunwenden 
   der grosse mort beschach 
do die fraw Kriemhilt 
   ir grosse laid ersach 
an iren nachsten magen 
   under mangem man 
davon der kunig Etzel 
   nun nit frewd mer gewan 
 
n 578 [n 44r] 
An dem drytten morgen 
   das mort da geschach 
da dye fraw Cremhylt 
   yr hertzen leyt gerach 
an den nesten frúnden 
   und an manchem werden man 
da von der konig Etzel 
   freude nommer mene gewan 
 

C 2141 [C 77r] 
Zeinen sunewenden 
   der groze mort geschach 
daz diu kuniginne 
   ir hercenleit errach 
an ir næhsten magen 
   und sus an manigem man 
da von der kunec Ezele 
   vil manigen siechchen gewan 
 
a 2141 [a 161r] 
Zu einen sunwenden 
   der grosz mort geschach 
daz dy kúngin 
   ir herczenlait errach 
an irn nachsten magen 
   und sust an mangen man 
da von der kúnig Eczel 
   vil manchen sichen gewan 
 
k 2135 [k 471r] 
Czu sant Johans súnwenden 
   der grosse mort geschach 
und daz di kunigynne 
   ir herczenleit da rach 
an iren pesten freunden 
   an manchem werden man 
darvon der kunig Eczell 
   vil grossen schaden nam 
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 n 580 [n 44r] 
Sye hatten der groszen manslacht 
   also nit geacht 
sye hetten ys in yr acht 
   gern dar zu bracht 
das nar Hagen eynig 
   den lyp het da gelan 
da schúff der ubel túffel 
   das ys uber sye alle múst gan 
 

C 2142 [C 77r] 
Sine het der grozen slahte 
   also niht gedaht 
si het ez in ir ahte 
   vil gerne dar zů brahte 
daz niwan Hagene aleine 
   den lip da hete lan 
do geschůf der ubel tiufel 
   deiz uber si alle můse ergan 
 
a 2142 [a 161r] 
Sy enhett der groszen slachte 
   also nicht gedacht 
sy hett ez in ir achte 
   vil gern darzu bracht 
daz nur Hagen allein 
   den leip da hett lan 
do geschuff der úbel teufel 
   daz ez must úber sy alle ergan 
 
k 2136 [k 471r] 
Krenhilt waz solcher schade 
   da vor gar ungedacht 
sy het mit iren synnen 
   es gerne darczu bracht 
daz Hagen newr aleine 
   sein leben het verlorn 
dar umb si musten sterben 
   di recken hoch geporn 
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B 2084 [B 397a] 
In was des tages cerunnen 
   do gie in sorgen not 
si gedahten daz in bezer 
   wære ein chue rcer tot 
denne lange da ce quelne 
   uf ungefue giu leit 
eines vrides si do gerten 
   di stolcen ritter gemeit 
 
d 2084 [d 126vc] 
Sein was des tags zerrunnen 
   da gieng in sorge not 
sy gedachten daz in pesser 
   weare ain kurtzer todt 
dann da ze quelen 
   auf ungefŭege layd 
aines frides sy do begerten 
   die stoltzen ritter gemait 
 
N 2084 (zu D) 
2084,1: traurens] sorgens N. – 2084,3: da 
quelen] da zu quelen N. 
 

A 2024 [A 82b] 
In waz des tages zerunnen 
   do gie in sorge not 
si dahten daz in bezzer 
   wer ein kurzer tot 
danne lange daze quæle ein 
   uf ungefue giu leit 
eines vrides do gerten 
   die stolzen rittere gemeit 
 
I 2084 [I 50rb] 
In waz dez tages zerunnen 
   do gie si sorge not 
si gidahten daz in bezzer 
   wær ein kurzer tot 
denne also lang quale 
   uf ungefue giu leit 
eines frides si do gerten 
   die held cue n und gemeit 
 
 
 

D 2084 [D 126va] 
In was des tages zurunnen 
   do gie in traurens not 
si gedachten daz in besser 
   wer ein churtzer tot 
danne lange da quelen 
   uf ungefuge leit 
eines frides si do gerten 
   di stoltzen ritter gemeit 
 
b 2084 [b 139r] 
In was des tags zerrunnen 
   sorge gie sy not 
sy dachten daz in pesser 
   wer ain kurtzer tot 
dann lang dar zů zir quelen 
   auf ungefuges lait 
aines frides sy da gerten 
   die stoltzen ritter gemait 
 
 n 579 [n 44r] 
Und ene was der tag zugangen 
   und nahet ene dye not 
sye gedochten ene were 
   vil weger ein vil kortzer dot 
dan lange qúelin 
   uff ungefúges leyt 
eins freden sye gerten 
   dye stoltzen rytter gemeyt 
 

C 2143 [C 77r] 
In was des tages zerrunnen 
   do gie in sorgen not 
si gedahten daz in bezzer 
   wær ein kurcer tot 
denne lange da ze quelne 
   uf ungefue giu leit 
eins vrides si do gerten 
   die stolzen ritter gemeit 
 
a 2143 [a 161r] 
In was des tags zerunnen 
   da ging in sorgen not 
sy gedachten daz in beszer 
   wer ein kurczer tot 
dann lang da ze quelen 
   auff ungefúge lait 
eins frides sy gerten 
   dy kúnen ritter gemait 
 
k 2137 [k 471r] 
In waz des tags czurunnen 
   si warn in grosser not 
si sprachen uns wer pesser 
   alhie ein kurczer tot 
wann solches grosses qwelen 
   als man si da anleit 
eins frides si da gertten 
   di geste unverczeit 
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B 2085 [B 397a] 
Si baten daz man brehte 
   den kue nech zu in dar 
di blut varwen helde 
   unde ouch harnasch var 
traten uz dem huse 
   di drie kue nege her 
sine wessen wem ce chlagene 
   diu ir vil grozlichen ser 
 
d 2085 [d 126vc] 
Die paten daz man brăchte 
   den kŭnig zu in 
die plŭtvarben helde 
   und auch harnaschfar 
tratten aus dem hause 
   die drey kunige heer 
sy westen wem zu clagen 
   die ir vil grŏslichen ser 
 
N 2085 (zu D) 
2085,4: westen nicht] enwesten N. 
 

A 2025 [A 82b] 
Si baten daz man brehte 
   den kunich zů in dar 
die blůt varwen helde 
   und ouch harnasch var 
traten zů dem huse 
   und die dri kunige her 
si enwessen wem ze klagenne 
   ir vil grozlichiu ser 
 
I 2085 [I 50rb] 
Si baten daz man bræht 
   den kunc zů in dar 
die blůtvarben helde 
   und och nach harnaish var 
do traten uz dem huse 
   die dri kung her 
sin westen wem ze clagend 
   diu vil grozlichen ser 
 
 
 

D 2085 [D 126va] 
Si baten daz man bræchte 
   den chunich zu in dar 
die blůt varwen helde 
   und ouch harnasch var 
traten uz dem hause 
   die drie chunige her 
si westen nicht wem zu chlagen 
   die ir vil grozlichen ser 
 
b 2085 [b 139r] 
Sy paten daz man prechte 
   den kunig zú in dar 
die plút varben schillte 
   und auch harnasch var 
draten aus dem hause 
   die trey kunig her 
sy westen wem ze clagen 
   ir grosliche ser 
 
n 581 [n 44r] 
Sye baden das man 
   den konig Etzel brecht dar 
dye blútfarben recken 
   und auch harnesch far 
da draden usz dem húsze 
   dye dry konig here 
sye wosten nit wem sye 
   clagen solten yr hertzlich sere 
 

C 2144 [C 77r] 
Si baten daz man bræhte 
   Ezelen dar 
die blůt varwen degene 
   und schone harnasch var 
traten uz dem huse 
   die drie kunige her 
sine wessen wem ze klagene 
   diu ir vil grozlichen ser 
 
a 2144 [a 161r / a 161v] 
Sy baten daz man bráchte 
   den kúnig dar 
dy blut varben degen 
   und schon harnach var 
traten ausz dem haws 
   dy drey kúnig her 
sy enwesten wem ze klagen ‖ 
   dy ir vil grószliche ser 
 
k 2138 [k 471r] 
Si batten daz man brechte 
   den kunig Eczell dar 
si waren mit blut berunnen 
   und jemerlich gefar 
sy traten fur den sale 
   di drey kunig also her 
si westen nymant czu klagen 
   ir herczenliche ser 
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B 2086 [B 397a / B 397b] 
Ecel unde 
   di chomen beide dar 
daz lant daz was ir eigen 
   des merte sich ir schar 
er sprach zu den gesten 
   nu saget waz welt ir min 
ir wænet vride gewinnen 
   daz chunde | mue lich gesin 
 
d 2086 [d 126vc] 
Etzel und Chrimhilt 
   die kamen baide dar 
das lannt was ir aigen 
   des meret sich ir schar 
er sprach zu den gesten 
   nu sagt was welt ir mein 
ir wellt frid gewynnen 
   das kŭnd mŭelich gesein 
 
N 2086 (zu D) 
2086,2: daz was] was N. – des] der N. – 
2086,4: kan] konde N. 
 

A 2026 [A 82b] 
Ecel und Kriemhilt 
   komen beidiu dar 
daz lant waz ir eigen 
   des merte sich ir schar 
er sprach zů den gesten 
   nu saget waz welt ir min 
ir went vride gewinnen 
   daz kunde mue lich gesin 
 
I 2086 [I 50rb] 
Etzil und Kriemhilt 
   comen bediu dar 
daz lant was ir eigen 
   michel waz ir schar 
er sprach zů den gesten 
   nu sagt was welt ir min 
ir wænt frid gewinnen 
   daz can mue lich gesin 
 
 
 

D 2086 [D 126va] 
Etzel unde Crimhilt 
   die quamen beide dar 
daz lant daz was ir eigen 
   des merte sich ir schar 
er sprach zu den gesten 
   nu sagt was wold ir min 
ir wænet vride gewinnen 
   daz kan mulich gesin 
 
b 2086 [b 139r] 
Etzel und Kriemhild 
   kamen baide dar 
daz lant waz ir aigen 
   des merte sich ir schar 
er sprach zů den gesten 
   nun sagt waz welt ir mein 
ir wenent frid gewinnen 
   daz mag múlich gesein 
 
n 582 [n 44r] 
Da kam der konig Etzel 
   myt siner frawen dar 
das lant was yr eygen 
   des meret sych yr schar 
er sprach zu den konigen 
   was wolt yr myn 
ere went gnade zú finden 
   das mocht gar mogelich sin 
 

C 2145 [C 77r] 
Ezel und Chriemhilt 
   die chomen beide dar 
daz lant daz was ir eigen 
   des merte sich ir schar 
er sprach zu den kunigen 
   sagt waz welt ir min 
ir wenet vride gewinnen 
   daz chunde mue lich gesin 
 
a 2145 [a 161v] 
Eczel und Crimhild 
   dy kamen beide dar 
daz lant daz was ir aygen 
   des mert sich ir schar 
er sprach zu den kúngen 
   sagt an waz ir meint 
daz ir wánt frid gewinnen 
   ab daz kónd múglich gesein 
 
k 2139 [k 471r] 
Kunig Eczel und Krenhilde 
   di kamen beyde dar 
daz lant daz waz ir eygen 
   des meret sich ir schar 
er sprach czu den drey kunigen 
   sagt mir was wolt ir mein 
ir geret eines frides 
   daz mag doch nit gesein 
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B 2087 [B 397b] 
Uf schaden also grozen 
   als ir mir habt getan 
ir sult is niht geniezen 
   unde sol ich min leben han 
daz chint daz ir mir sluget 
   und vil der mage min 
vrid unde sune 
   sol iu vil gar versaget sin 
 
d 2087 [d 126vc] 
Auf schaden also grossen 
   als ir mir habt getan 
ir ensolt es nicht geniessen 
   sol ich mein leben han 
mein kind daz ir mir erslŭgt 
   und vil der mage mein 
frid und sŭne 
   sol euch vil gar versagt sein 
 
N 2087 (zu D) 
2087,2: irn] ir N. 
 

A 2027 [A 82b] 
Uf schaden also grozen 
   als ir mir habet getan 
ir sult ez niht geniezen 
   sol ich min leben han 
min kint daz ir mir slůget 
   und vil der mage min 
vride und sůne 
   sol iu vil gar versaget sin 
 
I 2087 [I 50rb] 
Uf schaden also grozzen 
   als ir mir habt getan 
ir sult sin niht geniezzen 
   sol ich daz leben han 
min kint daz ir mir slůgt 
   und vil der mage min 
frid und sůne 
   sol iu vil gar versaget sin 
 
 
 

D 2087 [D 126vb] 
Uf schaden also grozzen 
   als ir mir habt getan 
irn sult iz nicht genizzen 
   sol ich min lebn han 
min chint daz ir mir slůget 
   und vil der mage min 
vride unde sůne 
   sol euch gar versaget sin 
 
b 2087 [b 139r] 
Zu schaden also grossen 
   den ir mir habt getan 
ir sult sein nicht geniessen 
   sol ich daz leben han 
mein chind daz ir mir schlugent 
   und vil der mage mein 
ffrid und sůn 
   sol ew vil gar versaget sein 
 
n 583 [n 44r / n 44v] 
Uff schaden also grosz 
   den yr myr hat gethan 
dan leben ich kein wyle 
   ys sal uch unvergeben stan 
myn kint yr myr erslúgt 
   dar zu den brúder myn ‖ 
frede und dar zu súne 
   sal uch versaget sin 
 

C 2146 [C 77r] 
Uf schaden also grozen 
   als ir mir habt getan 
irn sultes niht geniezen 
   sol ich min lebn han 
min kint daz ir mir slůget 
   unde vil der mage min 
des ensol mit sime lebene 
   iwer deheiner chomen hin 
 
a 2146 [a 161v] 
Auff schaden also groszen 
   als ir mir habt getan 
ir schúllt sein nicht geniszen 
   schol ich mein leben han 
daz kint daz ir mir ersluget 
   und vil der freunde mein 
des ensol mit seinem leben 
   ewer nymmer keiner kummen hin 
 
k 2140 [k 471r] 
Wann ir mir grossen schaden 
   habt alle sant getan 
des solt ir nit geniessen 
   sol ich daz leben han 
mein kint schlugt ir mir tode 
   und auch den bruder mein 
des kumt mit seinem leben 
   ewr keiner an den Rein 
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B 2088 [B 397b] 
Des antwrte Gue nther 
   des twanch uns groziu not 
allez min gesinde 
   lach vor dinen helden tot 
an der herberge 
   wi het ich daz versolt 
ich chom zu dir uf triwe 
   ich wande daz mir wærest holt 
 
d 2088 [d 126vc] 
Des antwurt Gunther 
   des zwanng unns starche not 
alles mein gesinde 
   lag vor deinen helden todt 
an der herberge 
   wie het ich das verschult 
ich kam zu dir auf dein trĕwe 
   ich wănet daz du mir werest holt 
 
N 2088 (zu D) 
2088,1: gie] twanc N. – 2088,2: von dinen] 
vor den dinen N. 
 

A 2028 [A 82b] 
Sus antwurte Gunther 
   des twang uns groziu not 
allez min gesinde 
   lach vor dienen helden tot 
an der herberge 
   wie hete ich daz versolt 
ich kom zů dir uf driwe 
   ich wande daz du mir werst holt 
 
I 2088 [I 50rb] 
Dez antwrt Gunther 
   dez twang in grozziu not 
allez min gesinde 
   lag vor dinen helden tot 
an den herbergen 
   wie het ich daz verscholt 
ich com zů dir uf trıuwe 
   ich wand daz du mir wærst ho<lt> 
 
 
 

D 2088 [D 126vb] 
Des antwurte Gunther 
   des gie uns grozze not 
allez min gesinde 
   lac von dinen helden tot 
an der herberge 
   wi hat ich daz versolt 
ich quam zu dir uf treuwe 
   ich want daz du mir werest holt 
 
b 2088 [b 139r] 
Des antwurt Gunthór 
   des zwang in grosse not 
alles mein gesinde 
   lag vor deinen hollden dot 
an der herberge 
   wie het ich daz verscholt 
ich kam zů dir auf trewe 
   ich want du werest mir holt 
 
n 584 [n 44v] 
Da sprach konig Gonther 
   ys det uns mychel not 
als myn gesinde 
   lag von helden dot 
an der herberge 
   wye hat ich das verschúlt 
wyr kamen her dorch trw 
   und auch in diner holt 
 

C 2147 [C 77r] 
Des antwrte Gunther 
   des twanch uns starchiu not 
allez min gesinde 
   lac von den dinen tot 
an den herbergen 
   wie het ich daz versolt 
ich chom zu dir uf triwe 
   und wande daz du mir wærest holt 
 
a 2147 [a 161v] 
Des antwort Gúnther 
   des twang uns starcke not 
allez mein gesinde 
   lag von den deinen tot 
an den herwergen 
   wy hett ich daz verschult 
ich kam zu dir auff trew 
   und daz du mir werst holt 
 
k 2141 [k 471v] 
Gunther sprach edler kunig 
   des czwang uns grosse not 
als unser hoffgesinde 
   lag von den ewren tot 
dort nyden an der herberg 
   dar umb gabt ir ewr golt 
ich kam her auff ewr trewe 
   und meint ir wert mir holt 
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B 2089 [B 397b] 
Do sprach von Burgonden 
   Giselher daz chint 
ir Eceln helde 
   di noch hi lebende sint 
waz wizet ir mir recken 
   waz han ich iu getan 
wand ich vriuntliche 
   in diz lant geritten han 
 
d 2089 [d 126vc] 
Da sprach von Burgunden 
   Giselher das kindt 
ir Etzelen helde 
   die noch hie lebende sint 
was weyset ir mir recken 
   was han ich euch getan 
wann ich freuntliche 
   in ditz landt geriten han 
 
N 2089 (zu D) 
2089,4: vil] fehlt N. 
 

A 2029 [A 82b] 
Do sprach von Burgonden 
   Geyselher daz kint 
ir Ezeln helde 
   die noch lebende sint 
waz wizet ir mir reken 
   waz het ich iu getan 
wan ich friuntliche 
   in ditze lant geriten han 
 
I 2089 [I 50rb] 
Do sprach von Burgunde 
   Giselher daz kint 
ir Etzeln helde 
   die noch da lebend sint 
waz wizt ir mir ir recken 
   waz het ich iu getan 
wan ich friuntlichen 
   in diz lant geriten han 
 
 
 

D 2089 [D 126vb] 
Do sprach von Burgunden 
   Gyselher daz kint 
ir Etzelines helde 
   die noch hie lebnde sint 
waz wizzet ir mir recken 
   waz han ich euch getan 
wan ich vil vreuntliche 
   in ditz lant geriten han 
 
b 2089 [b 139r] 
Do sprach von Burgonde 
   Geiselhor daz chint 
ir Etzeln hóllde 
   die noch hie lebendig sind 
waz waissent ir mir recken 
   waz han ich ew getan 
wan ich vil fruntlichen 
   in ditz lant geriten han 
 
n 585 [n 44v] 
Da sprach von Borgentrich 
   Gyseler das kint 
ere húnschen recken 
   dye nach lebentig sint 
was zycht yr mych helden 
   was han ich uch gethan 
und ich dorch grosz trw 
   her gereden han 
 

C 2148 [C 77r] 
Do sprach von Burgonden 
   Giselher daz kint 
ir Ezeln rechen 
   die noch hie lebende sint 
waz wizet ir mir degene 
   waz han ich iu getan 
wande ich vil minnekliche 
   in dizze lant geriten han 
 
a 2148 [a 161v] 
Do sprach von Burgonden 
   Geisler daz kint 
ir Eczeln reken 
   dy noch hye lebendig sint 
waz wizzt ir mir degen 
   waz ich euch hett getan 
wann ich vil minnicklich 
   in disez lant geriten han 
 
k 2142 [k 471v] 
Da sprach her aus Purgunden 
   her Geyselher der degen 
her kunig und ir Hewnen 
   nun fristet mir mein leben 
wez czeyhet ir mich armen 
   waz hab ich euch getan 
wann ich kam her in trewen 
   und alle meine man 
 



 Ba 2093 – Hm 2150 – Gö 583 2281 

B 2090 [B 397b] 
Si sprachen diner gue te 
   ist al diu burch vol 
mit jamer zu dem lande 
   ja gonden wir dir wol 
daz du ni chomen wærest 
   von Wormez ue ber Rin 
daz lant habt ir verweiset 
   du unt di bruder din 
 
d 2090 [d 126vc / d 127ra] 
Sy sprach deiner gŭette 
   ist all die burg vol 
mit jammer zu dem lannde 
   ja gunnen wir dir wol 
daz du nye kumen wărest 
   von Wurmse ua ber Rein 
das lanndt | habt ir verwayset 
   du und auch die brŭeder dein 
 
N 2090 (zu D) 
2090,2: zu lande] zu dem lande N. – 2090,4: 
hastu] hab ir N. 
 

A 2030 [A 82b] 
Si sprachen diner gůte 
   st al diu burk vol 
mit jamer zů dem lande 
   ja gunde wir dir wol 
daz du nie komen werest 
   von Wurmz uber Rin 
daz lant hat ir verweiset 
   du und die brue der din 
 
I 2090 [I 50rb] 
Si sprachen diner gue te 
   ist al daz lant vol 
mit jamer und mit leide 
   ja gunden wir dir wol 
daz du nie comen wærist 
   von Worms uber Rin 
daz lant habt ir verweiset 
   du und och di brue der din 
 
 
 

D 2090 [D 126vb] 
Si sprachen diner gue te 
   ist alle die burc vol 
mit jamer zu lande 
   ja gunde wir dir wol 
daz du nie komen werest 
   von Wurmz uber Rin 
daz lant hastu verwæisent 
   du und ouch die brue der din 
 
b 2090 [b 139v] 
Sy sprachen deiner gúte 
   ist all die purg vol 
mit jamer zů dem lande 
   ja gund wir dir wol 
daz du nie chomen werest 
   von Wurms úber Rein 
daz land habt ir verweiset 
   du und auch die pruder dein 
 
n 586 [n 44v] 
Sye sprachen diner gúde 
   yst dye borg alle vol 
das dú nit komen werest 
   das gonden wyr dyr wol 
her zu dyszer hochtzyt 
   von Wormsz uber Ryn 
ere hant dye lant verwyst 
   du und dye brúder din 
 

C 2149 [C 77r] 
Si sprachen diner gue te 
   ist al diu burch vol 
mit jamer zu dem lande 
   ja gunden wir dir wol 
daz du nie chomen wærest 
   von Wormez uber Rin 
diz lant ist gar verweiset 
   von dir und ouch den magen din 
 
a 2149 [a 161v / a 162r] 
Sy sprach deiner gút 
   ist alle dise burg vol 
mit jamer zu dem land 
   ja gúnd wir dir wol 
daz du nie kumen wárst 
   von Wúrmcz úber Rein ‖ 
dicz lant ist verwaiset 
   von dir und auch den magen dein 
 
k 2143 [k 471v] 
Si sprachen deiner gute 
   ist dise burgk so vol 
mit jamer und mit leide 
   ja gundten wir dir wol 
daz du nie werest kumen 
   czu uns her von dem Rein 
man findet manchen weysen 
   hie von den schulden dein 
 



 Ba 2094 – Hm 2151 – Gö 584 2282 

B 2091 [B 397b] 
Do sprach in zornes mute 
   Gue nther der degen 
welt ir diz starche hazen 
   ce einer sune legen 
mit uns ellenden recken 
   deist beidenthalben gut 
ez ist gar ane schulde 
   swaz uns Ecel getut 
 
d 2091 [d 127ra] 
Da sprach in zornes mŭte 
   Gunther der degen 
welt ir ditz starche hassen 
   zu ainer sŭne legen 
mit unns allen den recken 
   das ist baidenthalben gŭt 
es ist gar one schulde 
   was unns Etzele getŭt 
 
N 2091 (zu D) 
2091,1: kue ne] fehlt N. – 2091,4: der chunich] 
fehlt N. 
 

A 2031 [A 82b] 
Do sprach in zornes můte 
   Gunther der degen 
welt ir ditze starcke 
   ze einer sůne legen 
mit uns ellenden reken 
   daz ist uns beidenthalben gůt 
ez ist gar an schulde 
   swaz uns Ezel getůt 
 
I 2091 [I 50rb] 
Do sprach in zorns můte 
   Gunther der degen 
wolt ir daz starc hazzen 
   zeiner sůn wegen 
mit uns ellenden recken 
   das wær uns beden gůt 
ez ist gar ane schulde 
   das uns Etzil getůt 
 
 
 

D 2091 [D 126vb / D 127ra] 
Do sprach in tzornes mue te 
   Gunther der kue ne ‖ degen 
welt ir ditz starcke hazzen 
   zu einer sůne legen 
mit uns ellenden recken 
   daz ist beidenthalben gůt 
iz ist gar ane schulde 
   swaz uns der chunich Etzel getut 
 
b 2091 [b 139v] 
Do sprach in zornigem můte 
   Gúnthor der degen 
welt ir des starcken hasses 
   ze ainem sune legen 
mit uns ellenden recken 
   daz ist baidenthalben gůt 
es ist ane schullde 
   waz uns Etzel gedůt 
 
n 587 [n 44v] 
Da sprach von Borgentrich 
   Gonther der degen 
der no dysz sach 
   wolt zu eyner súne wegen 
an uns elenden 
   das dúcht mych wol gút 
es yst gar an schulde 
   das uns der konig Etzel dút 
 

C 2150 [C 77r] 
Do sprach in zornes můte 
   Gunther der degen 
welt ir dizze starchez hazzen 
   zeiner sůne legen 
mit uns vil ellenden 
   deist beidenthalben gůt 
ez ist gar ane schulde 
   swaz uns Ezele getůt 
 
a 2150 [a 162r] 
Do sprach in czorns mut 
   Gúnther der degen 
wóllt ir disen starken haz 
   zu einer sun legen 
mit uns vil ellenden 
   daz ist beydenthalben gut 
ez ist gar an schuld 
   waz uns Eczel getut 
 
k 2144 [k 471v] 
Da sprach aus grossem czorne 
   Gunther der kune degen 
wolt ir nun keiner trewe 
   hie gen uns allen pflegen 
so woll uns got selbs trosten 
   uns arme ritter gut 
es ist an alle schulde 
   waz uns kunig Eczel tut 
 



 Ba 2095 – Hm 2152 – Gö 585 2283 

B 2092 [B 397b] 
Do sprach der wirt cen gesten 
   min und iwer leit 
diu sint vil ungeliche 
   diu michel arbeit 
des schaden zu den schanden 
   di ich hie han genomen 
des sol iwer deheiner 
   nimmer lebende hinnen chomen 
 
d 2092 [d 127ra] 
Da sprach der wirt zun gesten 
   mein und ewr laid 
die sind vil ungeleiche 
   die michel arbait 
des schaden zu den schanden 
   die ich hie han genomen 
des sol ewr dhainer 
   nymmer lebende dahaim komen 
 
N 2092 (zu D) 
2092,1: zun] zu den N. – 2092,2: ungeliche] 
vil ungelich N. – 2092,3: den schaden] des 
schaden N. – 2092,4: cheiner] diheiner N. 

A 2032 [A 82b] 
Do sprach der wirt zen gesten 
   min und iwer læit 
diu sint ungeliche 
   diu starke arebeit 
des schaden zů den shanden 
   die ich hie han genomen 
des sol iwer deheiner 
   nimmer hinne komen 
 
I 2092 [I 50va] 
Do sprach der wirt zen gesten 
   min und iur leit 
diu sint vil ungelich 
   michel und breit 
der schad und och diu schande 
   die ich han genomen 
dez sol iur deheiner 
   nimmer mer hinnan comen 
 
 
 

D 2092 [D 127ra] 
Do sprach der wirt zun gesten 
   min und euwer leit 
die sint ungeliche 
   die michel arbeit 
den schaden zu den schanden 
   die ich hie han genomen 
des sol euwer cheiner 
   nimmer lebnde hinnen chomen 
 
b 2092 [b 139v] 
Do sprach der wirt zů den gesten 
   mein und ewr lait 
die sind vil ungeleiche 
   die michel aribait 
des schaden zů den schanden 
   die ich han genomen 
des sol ewr dehainer 
   nimmer lebentig von hinnan chomen 
 
n 588 [n 44v] 
Da sprach der konig Etzel 
   myn und úwer leyt 
dye sint unglych 
   dye mychel erbeyt 
den schaden zu den schanden 
   den ich von uch han gnomen 
des sal myt dem leben 
   uwer keiner von hin komen 
 

C 2151 [C 77r / C 77v] 
Do sprach der wirt zen gesten 
   min und iwer leit 
diu sint ‖ vil ungeliche 
   diu michel arebeit 
des scaden zu den schanden 
   die ich han genomen 
des sol iu deheiner 
   mit dem libe hinnen chomen 
 
a 2151 [a 162r] 
Do sprach der wirt zu den gesten 
   meine und ewere lait 
dy sind vil ungleich 
   dy michel arbeit 
des schadens zu den schanden 
   dy ich han genomen 
des schol ewer keiner 
   mit dem leben hinne komen 
 
k 2145 [k 471v] 
Der kunig sprach czu den gesten 
   mein not und ewre leit 
di sein gar ungeleiche 
   sich hebt grosz arebeit 
vil grossen schad und schande 
   han ich von euch genumen 
ewr keiner mit dem leben 
   sol nit von hynnen kumen 
 



 Ba 2096 – Hm 2153 – Gö 586 2284 

B 2093 [B 397b] 
Do sprach zu dem chue nege 
   der starche Gernot 
so sol iu got gebieten 
   daz ir frue mechlichen tut 
slaht uns ellenden 
   und lat uns zu ziu gan 
hin nider an di wite 
   daz ist iu ere getan 
 
d 2093 [d 127ra] 
Da sprach zu dem kúnige 
   der starche Gernot 
so sol euch got gebieten 
   daz ir freuntlichen todt 
schlahet unns ellenden 
   und lat uns zu euch gan 
hin nider an die weite 
   das ist euch ere getan 
 
#N 2093 (zu D) 
2093,2: ir so] ir N. 
#Q 2093 (zu I) 
2093,2: frumclichen tůt] <fr>euntlich ze... 
Q. – 2093,4: iu ere getan] ze <ere eu> getan 
Q. 
 

A 2033 [A 82b] 
Do sprach zů dem kunige 
   der starcke Gernot 
so sol iu got gebieten 
   daz ir friuntlichen tůt 
slaht uns ellende 
   und lat uns zů iu gan 
hin nider an die weite 
   daz ist iu ere getan 
 
I 2093 [I 50va] 
Do sprach zů dem kunge 
   der starc Gernot 
so sol iu got gebieten 
   daz ir frumclichen tůt 
slaht uns ellenden 
   und lat uns zů iu gan 
hin uz an die wite 
   daz ist iu ere getan 
 
 
 

D 2093 [D 127ra] 
Do sprach zu dem chunige 
   der starcke Gernot 
so sol euch got gebieten 
   daz ir so vreuntlichen tůt 
slaht uns ellenden 
   und lat uns zu euch gan 
hin nider an die weite 
   daz ist euch erlich getan 
 
b 2093 [b 139v] 
Do sprach zů dem kunig 
   der starck Gernot 
so sol ew got gebieten 
   daz ir fruntlichen tot 
schlacht uns ellenden 
   und lat uns zů ew gan 
hin nider an die weite 
   daz ist ew erlich getan 
 
n 589 [n 44v] 
Da sprach zu dem konig 
   Gernot der hochgemút 
so sal uch got gebyeden 
   das yr so wol dut 
wycht von dem húse 
   lost uns zu uch gan 
sint wyr zu unserm leben 
   haben so clein wan 
 

C 2152 [C 77v] 
Do sprach zu dem kunige 
   Gernot der hochgemůt 
so sol iu got gebieten 
   daz ir wol tůt 
wichet von dem hůse 
   und lat uns zů ziu gan 
sit wir zu dem lebene 
   haben also chleinen wan 
 
a 2152 [a 162r] 
Do sprach zu dem kúnig 
   Gernot der hochgemut 
so schol euch got gepiten 
   daz ir wol getut 
weicht von dem haws 
   und laszt uns zu euch gan 
seit wir zu dem leben 
   also haben keinen wan 
 
k 2146 [k 471v] 
Da sprach czu kunig Eczel 
   Gernot der kunig gut 
so wil ich euch wol raten 
   daz ir euch habt in hut 
und weichet von dem hause 
   und lat uns czu euch gan 
seit wir czu unserm leben 
   kein trost nit sollen han 
 



 Ba 2097 – Hm 2154 – Gö 587 2285 

B 2094 [B 397b / B 398a] 
Swaz uns geschehen chue nne 
   daz lat chue rzliche ergan 
ir habt so vil gesunder 
   unt turrens uns bestan 
daz si ‖ stue rm mue de 
   lazent niht genesen 
wi lange suln wir recken 
   in disen arbeiten wesen 
 
d 2094 [d 127ra] 
Was geschehen kua nne 
   das lat da kurtz ergan 
ir habt so vil gesŭnder 
   und durens bestan 
daz sy unns stŭrme mŭten 
   lassent nicht genesen 
wie lannge sŭllen wir recken 
   in disen arbaiten wesen 
 
N 2094 (zu D) 
2094,1: schir] kurz N. – 2094,2: turrens] 
turren N. – 2094,3: stůrm muden] sturm 
mude N. – 2094,4: dirr arbeite] disen 
arbeiten N. 
#Q 2094 (zu I) 
2094,1: curzlih] <kur>z Q. – 2094,2: 
geturren si uns] ...rrens uns Q. – 2094,3: 
uns sturm mue den] uns <sturm m>ue de Q. – 
2094,4: sulen] sulle Q. 
 

A 2034 [A 82b] 
Swaz uns da geschehen chunne 
   daz lat da kurtz ergan 
ir hapt so vil gesunder 
   unt turrens uns bestan 
daz si uns sturm muede 
   lazent niht genesen 
wie lange sul wir reken 
   in disen arebeiten wesen 
 
I 2094 [I 50va] 
Swas uns geschehen cunne 
   daz lat curzlih ergan 
ir habt so vil gesunder 
   geturren si uns bistan 
daz si uns sturm mue den 
   lazzen niht genesen 
wie lang sulen wir recken 
   in disen arbeiten wesen 
 
 
 

D 2094 [D 127ra] 
Swaz uns geschehen kunne 
   daz lazzet schir ergan 
ir habt so vil gesunder 
   und turrens uns bestan 
daz si uns stůrm muden 
   lazzen nicht genesen 
wie lange sulle wir recken 
   in dirr arbeite wesen 
 
b 2094 [b 139v] 
Waz uns geschehen chunde 
   daz lat kurtzlich ergan 
ir habt so vil gesunder 
   und durentz uns bestan 
daz sy uns sturme múden 
   lassent nicht genesen 
wie lang sull wir recken 
   in disen arbaiten wesen 
 
n 590 [n 44v] 
Was wyr uns soln nyeden 
   das laszet schyer ergan 
ere hant nach so vil der gesonden 
   dornt sie uns bestan 
das sye uns storm múden 
   nit laszen genesen 
wye lang soln wyr recken 
   in dyszer not wesen 
 

C 2153 [C 77v] 
Swaz uns geschehn chue nne 
   daz lazet churz ergan 
ir habt so vil gesunder 
   und turrens uns bestan 
daz si uns sturmen mue de 
   lazent niht genesen 
sit daz ist unwendech 
   wir muzen hie verderbet wesen 
 
a 2153 [a 162r] 
Waz uns geschehen kúnn 
   daz laszt kurcz ergan 
ir habt so vil gesundet 
   und túrrens uns bestan 
daz sy uns sturm múden 
   laszen nicht genesen 
seit ez ist unwendig 
   wir múszen hy verderbet wesen 
 
k 2147 [k 472r] 
Waz uns sol hie geschehen 
   mocht es in kurcz ergan 
ir habt noch mangen recken 
   durren si uns bestan 
ich hoff ir sol auch wenig 
   hie vor dem tod genesen 
seit es czu disen czeitten 
   musz unser ende wesen 
 



 Ba 2098 – Hm 2155 – Gö 588 2286 

B 2095 [B 398a] 
Di Eceln recken 
   di hetenz nach getan 
daz si si wolden lazen 
   fue r den palas gan 
daz gehorte Criemhilt 
   ez was ir harte leit 
des wart den ellenden 
   der vride ce gahes verseit 
 
d 2095 [d 127ra] 
Die Etzeln recken 
   die hettens nach getan 
daz sy sy wolten lazzen 
   fŭr den palas gan 
das gehŏrt Chrimhilt 
   es was ir harte laid 
des ward den ellenden 
   der fride ze gahes versait 
 
N 2095 (zu D) 
2095,1: haten iz] hettenz N. – 2095,2: lazzen 
fur den palas] vor den palas lazen N. – 
2095,4: gar verseit] zu gahe widerseit N. 
#Q 2095 (zu I) 
 

A 2035 [A 82b] 
Die Ezeln reken 
   die heten ez nach getan 
daz si si wolden lazzen 
   fur den palas gan 
daz gehorte Kriemhilt 
   ez waz ir grimme leit 
dez wart den ellenden 
   der fride gahes widersait 
 
I 2095 [I 50va] 
Die Etzeln recken 
   hetens nach getan 
daz si si lazen wolten 
   fur den palas gan 
daz gihort Kriemhilt 
   und waz ir hart leit 
dez wart den ellenden 
   der frid gæhes wider sæt 
 
 
 

D 2095 [D 127ra / D 127rb] 
Die Etzelines recken 
   die haten iz nach getan 
daz si si wolden lazzen 
   fur den palas gan 
daz ge|hort Crimhilt 
   iz was ir harte leit 
des ward den ellenden 
   der vride gar verseit 
 
b 2095 [b 139v] 
Die Etzeln recken 
   heten es nahent getan 
daz sy sich wollten lassen 
   fúr den palast gan 
daz erhort Kriemhilt 
   es waz ir hart laid 
des ward den ellenden 
   der frid ze gahest widersait 
 
n 591 [n 44v] 
Des konig Etzels recken 
   hatten ys nahe gethan 
sye wolten sye usz dem húsze 
   haben laszen gan 
da das erhort Cremhylt 
   ys was yr leyt 
da wart den elenden 
   der frede uff geseyt 
 

C 2154 [C 77v] 
Die Ezeln rechen 
   die heten ez nach getan 
daz si se uz dem huse 
   wolden lazen gan 
do daz gehorte Chriemhilt 
   ez was ir grimme leit 
des wart den ellenden 
   do der vride wider seit 
 
a 2154 [a 162r] 
Dy Eczels recken 
   hettens nach getan 
daz sy sy ausz dem haws 
   wolden laszen gan 
do daz gehort Crimhild 
   ez was ir grimm lait 
des wart den ellenden 
   do der frid wider sait 
 
k 2148 [k 472r] 
Kunig Eczels rytter alle 
   und alle seine man 
hetten di gest gar gerne 
   da aus dem sal gelan 
daz understund Krenhilde 
   si wolt rechen ir leit 
da ward den armen gesten 
   der frid schir auff geseit 
 



 Ba 2099 – Hm 2156 – Gö 589 2287 

B 2096 [B 398a] 
Neina Hiunen recken 
   des ir da habt mut 
ich rat an rehten triwen 
   daz ir des niht entut 
daz ir di mort ræzen 
   lazet fue r den sal 
so musen iwer mage 
   liden den totlichen val 
 
d 2096 [d 127ra] 
Nayna Hŭnen recken 
   des ir da habt mŭt 
ich rat in rechten trewen 
   daz ir des nicht entŭt 
daz ir die mort recken 
   icht lasset fŭr den sal 
also mŭessen ewr mage 
   leiden den yettlichen val 
 
N 2096 (zu D) 
2096,1: habet] da habt N. – 2096,3: mort 
recket] die mort recken N. – icht] fehlt N. 
#Q 2096 (zu I) 
 

A 2036 [A 82b / A 83a] 
Næina ziere reken 
   des ir da habet můt 
ich rate an rehten triwen 
   daz ir dez niht entůt ‖ 
daz ir die mort rezen 
   iht lazet fur den sal 
so můzen iwer mage 
   liden den toe tlichen val 
 
I 2096 [I 50va] 
Neina Huı ne recken 
   dez ir da habt můt 
ich rat in rehten trıuwen 
   daz ir dez nit entůt 
daz ir die mortracken 
   lazzent fur den sal 
so můsten iur mage 
   liden toe tlichen val 
 
 
 

D 2096 [D 127rb] 
Neina Heunen recken 
   des ir habet můt 
ich rat an rechten treuwen 
   daz ir des nicht entůt 
daz ir mort recket 
   icht lazzet fue r den sal 
so muzzen euwer mage 
   leiden den totlichen val 
 
b 2096 [b 139v] 
Nain ir Hunen recken 
   des ir habent můt 
ich rat an rechten trewen 
   daz ir des nicht endůt 
daz ir die mort recken 
   lassent fur den sal 
so mússent ewr mage 
   leiden den dotlichen val 
 
n 592 [n 44v / n 45r] 
Nein yr kúnen recken 
   wes yr habent mút ‖ 
ja rat ich uch in gantzen trúwen 
   das yr ys nit endút 
das yr den mort groszen 
   icht laszet vor den sal 
es músten úwer frúnde 
   lyden dotlich qual 
 

C 2155 [C 77v] 
Neina Hunen rechen 
   des ir da habet můt 
ich rat an rehten triwen 
   daz ir des niene tůt 
daz ir die mort rechen 
   iht lazet fur den sal 
so musen iwer friunde 
   liden totlichen val 
 
a 2155 [a 162v] 
Neina Heunen recken 
   des ir da habt mut 
ich rat an rechten trewen 
   daz ir des nicht tut 
daz ir dy mort recken 
   icht fúr den sal 
so múszen ewer freund 
   leiden tótlichen val 
 
k 2149 [k 472r] 
Da sprach einer ir Hewnen 
   wes ir nun habet mut 
und kumpt ir uns so nahen 
   es tut euch nymmer gut 
huet euch vor uns ir Hewnen 
   und weichet von dem sal 
welch uns kumpt so nahen 
   musz leyden todes qwal 
 



 Ba 2100 – Hm 2157 – Gö 590 2288 

B 2097 [B 398a] 
Ob ir nu niemen lebte 
   wan diu Uten chint 
min edele bruder 
   unde choment si an den wint 
erchulent in di ringe 
   so sit ir alle vlorn 
ez enwrden chue ner degene 
   ni cer werld geborn 
 
d 2097 [d 127ra] 
Ob ir nu nymand lebte 
   wann nŭn Ŭten kind 
die meinen ellennden brua eder 
   und kumens an den windt 
erkŭlend in die ringe 
   so seyt ir alle verloren 
es werden kua ener recken 
   in der welt nye geporn 
 
N 2097 (zu D) 
2097,2: quemens] kument si N. – 2097,3: 
und] fehlt N. – so wert ir] so sit N. – 2097,4: 
degen] recken N. 
#Q 2097 (zu I) 
2097,1: nu keiner lebte] belib nu chein<er> 
Q. – 2097,2: lieben] edel Q. – koe mens] und 
chomen <si> Q. – 2097,3: so sit] so w<ert> 
Q. 

A 2037 [A 83a] 
Ob ir nu niemen lebte 
   wan diu Ůten kinde 
die minen edelen brůder 
   und chomens an den wint 
erchůlent in die ringe 
   so sit ir alle verlorn 
ezn wirden chůner degene 
   ze werlde nie geborn 
 
I 2097 [I 50va] 
Ob ir nu keiner lebte 
   wan dıu Ůten kint 
die min vil lieben brue der 
   koe mens an den wint 
ercůlent in die ringe 
   so sit ir gar verloren 
ez wart ze dirre welt 
   held cue ner nie giboren 
 
 
 

D 2097 [D 127rb] 
Ob ir nu nieman lebte 
   wan die Ůten kint 
die minen edeln bruder 
   und quemens an den wint 
und erchůlten in die ringe 
   so wert ir alle verlorn 
iz enwurden chue ner degen 
   nie zer werlde geborn 
 
b 2097 [b 139v] 
Ob ir dehainer lebte 
   wann nun die Ůten chint 
den meinen edlen pruder 
   und chumentz an den wint 
und chúlent sy die ringe 
   so seit ir all verlorn 
es wurden chuner recken 
   zů dem land nie mer geporn 
 
n 593 [n 45r] 
Ab joch nymant lebet 
   dan allein Uden kint 
und dar zu myn edeln brúder 
   und komen sye an den wint 
erkúlent sye dye ringe 
   so sint yr gar verlorn 
es worden kúner degen 
   zu dyszer wernt nye geborn 
 

C 2156 [C 77v] 
Ob ir nu niemen lebte 
   niwan diu Ůten kint 
die minen edeln brue der 
   und chomens an den wint 
erchulten in die ringe 
   so sit ir alle verlorn 
ez enwrden chuner degene 
   nie zer werlde geborn 
 
a 2156 [a 162v] 
Ob ir nu nymant lebten 
   dann der Utten kint 
dy meinen starken brúder 
   und kemen sy an den wint 
und kúlten in dy ringe 
   so wert ir alle verlorn 
ez enwurden kúner recken 
   nye zer werlt geporn 
 
k 2150 [k 472r] 
Ob nymantz bey uns were 
   ja wann fraw Uten kint 
di meinen edlen herren 
   und kumens an den wint 
erkulen in di ringe 
   so seit ir all verlorn 
es ward nie pesser helde 
   in diser welt geporn 
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B 2098 [B 398a] 
Do sprach der junge Giselher 
   vil schoniu swester min 
des trute ich vil ue bele 
   daz du mich ue ber Rin 
ladetes her ce lande 
   in dise groze not 
wi han ich an den Hiunen 
   hi verdienet den tot 
 
d 2098 [d 127ra] 
Da sprach der jŭnge Giselher 
   vil schoa ne swester mein 
des trawet ich euch vil ŭbele 
   da du mich ŭber Rein 
ladest heer ze lannde 
   in dise grosse not 
wie han ich an den Hua nen 
   hie verdienet den todt 
 
N 2098 (zu D) 
2098,2: dir] fehlt N. 
#Q 2098 (zu I) 
2098,2: truen] getrow<en> Q. 

A 2038 [A 83a] 
Do sprach der junge Giselher 
   vil schoe niu swester min 
des getrout ich vil ubel 
   do du mich uber Rin 
ladeste her ze lande 
   in dise groze not 
wie han ich an den Hue nen 
   hie verdienet den tot 
 
I 2098 [I 50va] 
Do sprach der jung Giselher 
   liebıu swester min 
dez moht ich ubil truen 
   do du mich uber Rin 
latest her ze lande 
   in dis grozze not 
wie han ich an den Huı nen 
   hie verdient den tot 
 
 
 

D 2098 [D 127rb] 
Do sprach der junge Gyselher 
   vil schone swester min 
des traut ich dir vil ubel 
   do du mich uber Rin 
lůdest her tzu lande 
   in dise grozze not 
wie han ich an den Heunen 
   hie verdienet den tot 
 
b 2098 [b 140r] 
Do sprach der jung Geiselher 
   vil liebe schwester mein 
des traut ich dir vil ubel 
   da ich úber Rein 
lůdest her ze lande 
   in so grosse not 
wie han ich an den Húnen 
   hie verdient den tot 
 
n 594 [n 45r] 
Da sprach Gyseler 
   liebe swester myn 
wye mocht ich das getrúwen 
   das du mych uber Rine 
so mynniglich ladest 
   her in dyn eygen lant 
das myr so groszer komer 
   worde hye von dyr bekant 
 

C 2157 [C 77v] 
Do sprach der herre Giselher 
   vil liebiu swester min 
wie mohte ich des getrowen 
   do du mich uber Rin 
so minneklichen ladetes 
   her in dizze lant 
daz mir so grozer chumber 
   solde werden hie bechant 
 
a 2157 [a 162v] 
Do sprach der herr Geisler 
   vil libe swester mein 
wy mocht ich des getrawen 
   do du mich úber Rein 
so minnicklich ladest 
   her in disez lant 
daz mir so groszer kummer 
   schold werden hy bekant 
 
k 2151 [k 472r] 
Da sprach her Geyselhere 
   traut libste schwester mein 
wy hast dus an deim herczen 
   daz du mich von dem Rein 
so trewlich hast geladen 
   und manchen kún weygant 
und mir so grosser kumer 
   sol sein von dir bekant 
 



 Ba 2102 – Hm 2159 – Gö 592 2290 

B 2099 [B 398a] 
Ich was dir ie getriwe 
   ni getet ich dir leit 
uf solhen gedingen 
   ich her ce lande reit 
daz du mir holt wærest 
   vil liebiu swester min 
bedenche an uns genade 
   ez mach niht anders nu gesin 
 
d 2099 [d 127ra] 
Ich was dir ye getrewe 
   nye getet ich dir laid 
auf solhen gedingen 
   ich heer ze hofe rayt 
daz du mir holt werest 
   vil edle schwester mein 
begieng on gnade 
   es mag nu annders nit gesein 
 
N 2099 (zu D) 
2099,1: und getet dir nie kein leit] nie tet 
ich dir leit N. – 2099,2: sulchen gedingen] 
solhez gedinge N. – 2099,4: wan ez mac 
anders nicht] iz mac nicht anders N. 

A 2039 [A 83a] 
Ich waz dir ie getriwe 
   nie tet ich dir læit 
uf solhen gedingen 
   her ze hove ich reit 
daz du mir holt werest 
   vil liebiu swester min 
bedenche an uns genade 
   ez mach niht anders gesin 
 
I 2099 [I 50va] 
Ich was dir ie getriu 
   und tet dir nie kein leit 
uf solhen gedingen 
   ich her ze hof reit 
daz du mir holt wærest 
   edeliu swester min 
nu tů an uns genade 
   ez mac nit anderz gesin 
 
 
 

D 2099 [D 127rb / D 127va] 
Ich was dir ye getreuwe 
   und getet dir nie kein leit 
uf sulchen gedingen 
   ich her zu hof reit 
daz du mir holt werest 
   vil edel swester min 
bedencke ‖ an uns genade 
   wan ez mac anders nicht gesin 
 
b 2099 [b 140r] 
Ich waz dir ye getrewe 
   nie dot ich dir lait 
auf solichen gedingen 
   ich her ze hove rait 
daz du mir hold werest 
   vil edle schwester mein 
gedenck an uns genaden 
   es mag nit anders gesein 
 
n 595 [n 45r] 
Ich was dyr ye getrw 
   und det dyr nye kein leyt 
uff solich getinge 
   ich her zu hoffe reyt 
das dú myr holt werest 
   edel swester myn 
lasz uns gnade finden 
   sint ys nit anders mag gesin 
 

C 2158 [C 77v] 
Ich was dir ie getriwe 
   nie getet ich dir leit 
uf solhen gedingen 
   ich her ze hove reit 
daz du min friunt wærest 
   vil edeliu swester min 
begench an uns genade 
   sit ez niht anders kan gesin 
 
a 2158 [a 162v] 
Ich was dir y getrew 
   ny getet ich dir lait 
auff súlchen gedingen 
   ich her ze hofe rait 
daz du mein frewnt wárst 
   vil edele swester mein 
bege an uns gnade 
   seit ez nicht anders kan gesein 
 
k 2152 [k 472r] 
Ich waz dir ie getrewe 
   und tet dir nie kein leit 
auff dein genad und trewe 
   ich her gen Hewnen reit 
ich meint in aller trewe 
   wolt ich hie pflegen dein 
beweisz an uns genade 
   mags anders nit gesein 
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B 2100 [B 398a] 
Ine mach iu niht genaden 
   ungenade ich han 
mir hat von Tronege Hagene 
   so groziu leit getan 
ez ist vil unvesue net 
   di wil ich han den lip 
ir mue zet es alle engelten 
   sprach daz Eceln wip 
 
d 2100 [d 127ra] 
Ich mag euch nicht genaden 
   ungenad ich han 
mir hat von Tronege Hagene 
   so grosse laid getan 
es ist vil unversua enet 
   die weyl ich han den leib 
ir mŭesset all entgelten 
   sprach des Etzeln weib 
 
N 2100 (zu D) 
2100,3-4: Verse (wie in b) vertauscht. – 
2100,4: sin] is N. – so] fehlt N. 

A 2040 [A 83a] 
Ich enmag iu niht genaden 
   ungenade ich han 
mir hat von Tronge Hagene 
   so groziu lait getan 
ez ist vil unversue net 
   die wile ich han den lip 
ir mue st es alle engelten 
   sprach daz Ezeln wip 
 
I 2100 [I 50va] 
Ich mag iu niht gnaden 
   ungenad ich han 
mir hat von Troni Hagen 
   so leide getan 
ez ist vil unversue net 
   die wil ich han den lip 
dez mue zt ir alle engelten 
   sprach daz Etzeln wip 
 
 
 

D 2100 [D 127va] 
Ichn mac euch nicht genaden 
   ungenade ich han 
mir hat von Troyn Hagen 
   so grozze leit getan 
iz ist vil unversunet 
   die weil ich han den lip 
ir mue st sin alle enckelten 
   so sprach daz Etzelines wip 
 
b 2100 [b 140r] 
Ich mag ewch nit genaden 
   ungenad ich haun 
mir hat von Troni Hagen 
   so grosse laid getan 
ir múst sein all engellten 
   sprach daz edel weib 
es ist vil unversunet 
   die weil ich han meinen leib 
 
n 596 [n 45r] 
Ich mag uch nit genaden 
   ungnode ich von uch han 
myr hat von Troyen Hagen 
   leydes so vil gethan 
da heym und hye zu lande 
   erslug myr myn kint 
des muszent alle entgelten 
   die myt im her komen sint 
 

C 2159 [C 77v] 
Ine mag iu niht genaden 
   ungenade ich han 
mir hat von Tronege Hagene 
   so leide getan 
da heime und hie ze lande 
   slůg er mir min kint 
des muzen sere engelten 
   die mit iu da her chomen sint 
 
a 2159 [a 162v] 
Ich mag euch nicht gnaden 
   ungnad ich han 
mir hat von Tronge Hagen 
   so laid getan 
da heim und hy ze lande 
   slug er mir mein kint 
des múszen sere engelten 
   dy mit euch her kumen sint 
 
k 2153 [k 472v] 
Ich mag euch nit genaden 
   genad ist euch verseit 
mir hat Hagen von Throne 
   getan grosz herczen leit 
dort oben an dem Reine 
   und schlug mir tot mein kint 
des mussen ser engeltten 
   di mit im kumen sint 
 



 Ba 2104 – Hm 2161 – Gö 594 2292 

B 2101 [B 398a] 
Welt ir mir Hagenen einen 
   her ce gisel geben 
sone wil ich nith versprechen 
   ich welli iuch lazen leben 
wande ir sit mine bruder 
   unde einer muter chint 
so red ich ez nach der sůne 
   mit disen helden di hie sint 
 
d 2101 [d 127ra] 
Welt ir mir Hagene aine 
   zu ainem gisl geben 
so wil ich euch versprechen 
   ich welle euch lassen leben 
wann ir seyt mein brŭeder 
   und ainer mŭter kind 
so red ich es nach der sŭne 
   mit disen helden die hie sind 
 
N 2101 (zu D) 
2101,1: aleine] eine] N. – 2101,2: so wil] so 
enwil N. – ich wil] ich enwelle N. – 2101,3: 
miner] einer N. 
 

A 2041 [A 83a] 
Welt ir mir Hagen æinen 
   ze einem gisel geben 
so wil ich niht versprechen 
   ich enwelle iu lazen leben 
wan ir sit mine brue der 
   und einer můter chint 
so red ichs nach der sůne 
   mit disen helden die hie sint 
 
I 2101 [I 50va] 
Welt ir mir Hagen eine 
   zeinem gisel geben 
so wil ich nit versprechen 
   ich laz iuch gern leben 
wan ir sit min brue der 
   und einer můter kint 
so red ich nah der sůne 
   mit den helden di hie sint 
 
 
 

D 2101 [D 127va] 
Welt ir mir Hagen aleine 
   zu einem gysel geben 
so wil ichz nicht versprechen 
   ich wil euch lazzen leben 
wan ir sit min brue der 
   und miner můter chint 
so red ich iz zu sůne 
   mit disen helden die hie sint 
 
b 2101 [b 140r] 
Welt mir Hagen ainen 
   zů ainem geisel geben 
so wil ich ew versprechen 
   ich wil ew lassen leben 
wann ir seit mein prúder 
   und ainer můter chint 
so red ich ew ze sune 
   mit disen recken die hie sind 
 
n 597 [n 45r] 
Wolt yr aber myr myn fint 
   hye zu gysel geben 
so wel ich nit versprechen 
   ich wel uch laszen leben 
wan yr sint myn brúder 
   und einer múter kint 
so rede ich zu eyner sune 
   myt den recken dye da hye sint 
 

C 2160 [C 77v] 
Welt aber ir mir ze gisel 
   den min vint geben 
sone wil ichz niht versprechen 
   ichn welle iuch lazen leben 
wan ir sit min brůder 
   und einer můter chint 
so rede ihz zeiner sůne 
   mit disen rechen die hie sint 
 
a 2160 [a 162v / a 163r 
Wóllt aber ir mir ze geisel 
   den meinen veint ‖ geben 
so wil ich sein nicht versprechen 
   ich wóll euch laszen leben 
und wann ir seit mein bruder 
   von einer muter kint 
so red ichs zu einem sun 
   mit disen recken dy hy sint 
 
k 2154 [k 472v] 
Wolt ir mir aber Hagen 
   alein czu pfand hie geben 
so wil ich mich bedencken 
   und wil euch lassen leben 
seit ir meine bruder 
   und einer muter kint 
so frist ich euch daz leben 
   als vil ewer noch sint 
 



 Ba 2105 – Hm 2162 – Gö 595 2293 

B 2102 [B 398a / B 398b] 
Nune welle got von himele 
   sprach do Gernot 
ob unser tusent wæren 
   wir lægen alle tot 
der sippen diner mage 
   e wir dir einen man 
gæben | hi ce gisel 
   ez wird et nimmer getan 
 
d 2102 [d 127ra / d 127rb] 
Nu welle got von hymel 
   sprach do Gernot 
ob unnser tausent wearen 
   wir laa gen alle todt 
der syppen deiner mage 
   ee wir dir | ainen man 
geben hie ze gysl 
   es wirdet nymmer getan 
 
N 2102 (zu D) 
2102,2: e] fehlt N. – 2102,3: sippe] sippen N. 
 

A 2042 [A 83a] 
Nune welle got von himel 
   sprach do Gernot 
ob unser tusent weren 
   wir legen alle tot 
der sippe diner mage 
   e wir den einen man 
geben hie ze gisel 
   ez wirt nimmer getan 
 
I 2102 [I 50vb] 
Nune welle got von himel 
   sprach do Gernot 
ob unser tusent wæren 
   wir lægen alle tot 
der sippe diner mage 
   e wir den einen man 
gæben hie ze gisel 
   das wirt nimmer getan 
 
 
 

D 2102 [D 127va] 
Nu enwelle got von himel 
   sprach do Gernot 
ob unser tousent wern 
   wir ligen e alle tot 
der sippe diner mage 
   e wir dir einen man 
gebn hie zu gysel 
   iz wirt ot nimmer getan 
 
b 2102 [b 140r] 
Nun enwelle got von himel 
   sprach da Gernot 
ob unser dausent weren 
   wir legen e alle dot 
der sipp deiner mage 
   ob wir dir ainen man 
gegeben hie ze geisel 
   es wirt nimmer getan 
 
n 598 [n 45r] 
Das musz uns got verbyeden 
   also sprach Gernot 
ab unser dúsent wern 
   wyr wolten geligen dot 
der syppe dyner mage 
   ee wyr dyr eyn man 
gebent hye dyr zu gysel 
   das wyrt nomer gethan 
 

C 2161 [C 77v] 
Nune welle got von himele 
   sprach do Gernot 
ob unser tusent wæren 
   wir legen alle tot 
der sippen diner mage 
   e wir dir einen man 
gæben hie ze gisel 
   ez wirdet nimmer getan 
 
a 2161 [a 163r] 
Nu enwóll got von himel 
   sprach do Gernot 
ob unser tausent wáren 
   wir ligen alle tot 
der sippe deiner mage 
   e wir dir einen man 
geben hy ze geisel 
   ez wirt nymmer getan 
 
k 2155 [k 472v] 
Das wol got nit von himel 
   so sprach der kunig Gernot 
wer unser czehen tausent 
   musten ee ligen tot 
und were all dein mage 
   ee wir dir einen man 
auch geben aus uns allen 
   wann es mag nicht ergan 
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B 2103 [B 398b] 
Wir mue sen doch ersterben 
   sprach do Giselher 
uns scheidet niemen 
   von ritterlicher wer 
swer gerne mit uns vehte 
   wir sin et aber hie 
wande ich deheinen minen friunt 
   an den triwen ni verlie 
 
d 2103 [d 127rb] 
Wir mua essen doch alle ersterben 
   sprach do Giselher 
unns schaydet nyemand 
   von ritterlicher wer 
wer gernne mit unns fechte 
   wir sein et aber hie 
wann ich dhainen meinen freawndt 
   noch an trewen verlie 
 
#N 2103 (zu D) 
 

A 2043 [A 83a] 
Wir můsen doch ersterben 
   so sprach do Gyselher 
uns enscheidet niemen 
   von riterlicher wer 
swer gern mit uns vehte 
   wir sin et aber hie 
wan ich deheinen minen friunt 
   an triwen nie verlie 
 
I 2103 [I 50vb] 
Wir můzzen doch ersterben 
   sprach do Giselher 
uns enscheidet niemen 
   von ritterlicher wer 
swer mit uns welle vehten 
   wir sin et aber hie 
wan ich kein minen friunt 
   an rehten triwen nie verlie 
 
 
 

D 2103 [D 127va] 
Wir mue zzen doch ersterben 
   sprach do Gyselher 
uns enscheidet nieman 
   von ritterlicher wer 
swer gern mit uns vechte 
   wir sin ot abr hie 
wan ich deheinen minen vreunt 
   an treuwen nie verlie 
 
b 2103 [b 140r] 
Wir mússen doch ersterben 
   sprach da Geiselher 
uns entschaidet niemant 
   von ritterlicher wer 
wer gern mit uns vechte 
   wir seyen ot aber hie 
wann ich kainen frund 
   an trewen nie verlie 
 
n 599 [n 45r] 
Wyr múszen dach sterben 
   sprach da Gyselere 
uns entscheyt da nymant 
   von rytterlicher were 
wer gern myt uns strede 
   war sint aber hye 
wan ich der mynen frúnde 
   nye kein gelie 
 

C 2162 [C 77v] 
Wir mue sen doch ersterben 
   sprach do Giselher 
uns enscheidet niemen 
   von ritterlicher wer 
swer gerne mit uns strite 
   wir sin et aber hie 
wande ich der minen friunde 
   an triwen nie deheinen lie 
 
a 2162 [a 163r] 
Wir múszen doch ersterben 
   sprach da Geisler 
uns entscheidet nymant 
   von ritterlicher wer 
wer gern mit uns streitet 
   wir sein aber hy 
wann ich der meinen freunden 
   an trewen nye verlie 
 
k 2156 [k 472v] 
Wir mussen alle sterben 
   so sprach her Geyselher 
so wollen wir daz enden 
   mit ritterlicher wer 
wer nun woll mit uns streitten 
   so sey wir aber hie 
wann keiner lászt den andern 
   in keinen noten nie 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 600 [n 45r / n 45v] 
Da sprach der fedelere 
   edel konigin 
was mocht uch gehelffen 
   ab dye hern myn 
Hagen zu gysel gebe 
   des Gonthers man ‖ 
ene und Danckwarten sin brúder 
   wel ich nommer mee gelan 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 601 [n 45v] 
Des lon uch got von hymel 
   edeler Folcker 
also sprach von Troyen Hagen 
   an dye konigin here 
es kan nymant gescheyden 
   dysz angst d und not 
es du dan got allein 
   und myn elender dot 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 2104 [B 398b] 
Do sprach der chune Danchwart 
   im zæme niht ce dagene 
jane stet niht eine 
   min brůder Hagene 
di hi den vride versprechent 
   ez mach in werden leit 
des bringe ich iuch wol innen 
   daz si iu wærlich geseit 
 
d 2104 [d 127rb] 
Da sprach der kua ene Dannckwart 
   im getzam nicht ze tagene 
ja stet noch nicht ainig 
   mein bruder Hagene 
die hie den frid versprechend 
   es mag in werden laid 
bringen wir euch ynnen 
   das sey euch werlich gesayt 
 
N 2104 (zu D) 
2104,2: hie] fehlt N. – 2104,3: die sun] den 
fride N. – 2104,4: wol] fehlt N. – werlich] 
werlichen N. 
 

A 2044 [A 83a] 
Do sprach der chůne Dancwart 
   im zeme niht ze dagen 
ja enstet niht eime 
   min brůder Hagen 
die hie den vride versprechent 
   ez moht in werden leit 
des bringe wir iuch inne 
   daz si iu werlich geseit 
 
I 2104 [I 50vb] 
Do sprach der cue n Dancwart 
   der unvertragen 
ja stet noch nit eine 
   min brůder Hagen 
die hie den frid versprechent 
   ez mag in werden leit 
dez bringen wir iuch innen 
   daz si iu offenlich gesæt 
 
 
 

D 2104 [D 127vb] 
Do sprach der chune Danchwart 
   im zeme nicht zu dagen 
ja enstet hie noch nicht eine 
   min brůder Hagen 
die hie die sun versprechen 
   iz mac in werden leit 
des bringe wir euch wol innen 
   daz sei euch werlich geseit 
 
b 2104 [b 140r] 
Do sprach der kune Danckwart 
   im záme nicht ze tagen 
ja stat noch nit aine 
   mein průder Hagen 
die hie den frid versprechent 
   es mag in werden lait 
des pring wir euch innen 
   daz sey ew werlich gesait 
 
n 602 [n 45v] 
Da sprach der kúne Danckwart 
   vor dye degin 
ja stat nach nit eynnig 
   myn brúder Hagen 
dye hye den freden versprechent 
   ys mag ine werden leyt 
des brengen wyr sye inen 
   das sy uch werlich geseyt 
 

C 2163 [C 77v / C 78r] 
Do sprach der chue ne Danchwart 
   fur die degene ‖ 
jane stet noh niht eine 
   min brůder Hagene 
die hie den vride versprechent 
   ez mag in werden leit 
des bringen wir iuch innen 
   daz si iu werlich geseit 
 
a 2163 [a 163r] 
Do sprach der kún Danckwart 
   fúr dy degen 
ja enstet noch nicht ein 
   mein bruder Hagene 
dy hy den frid versprechen 
   ez mag in werden lait 
daz bring wir euch inn 
   daz sey euch wárlich gesait 
 
k 2157 [k 472v] 
Da sprach Danckwart der kúne 
   kunigin ich wil euch sagen 
ja stet noch nicht aleine 
   mein libster bruder Hagen 
welcher nympt auff ein fride 
   alein es wurt im leit 
welcher hy leszt den andern 
   der tot ist im bereit 
 



 Ba 2108 – Hm 2165 – Gö 600 2298 

B 2105 [B 398b] 
Do sprach diu chuneginne 
   ir helde vil gemeit 
nu get der stiege naher 
   unde rechet miniu leit 
daz wil ich immer dienen 
   als ich von rehte sol 
der Hagenen ue bermue te 
   der gelon ich im wol 
 
d 2105 [d 127rb] 
Da sprach die kua niginne 
   ir helde vil gemait 
nu geet der stiegen naher 
   und rechet meine laid 
das wil ich ymmer dienen 
   als ich von rechte sol 
der Hagenen ua bermŭte 
   der gelone ich im wol 
 
N 2105 (zu D) 
 

A 2045 [A 83a] 
Do sprach diu kuniginne 
   ir helde vil gemeit 
nu get der stiege naher 
   und rechet miniu leit 
daz wil ich immer dienen 
   als ich von rehte sol 
der Hagen uber můte 
   der geloe n ich im wol 
 
I 2105 [I 50vb] 
Do sprach diu kunginne 
   ir held vil gemeit 
nu get der stieg naher 
   und recht miniu leit 
daz wil ich immer dienen 
   als ich von reht sol 
der Hagnen ubermůt 
   der gilon ich im wol 
 
 
 

D 2105 [D 127vb] 
Do sprach die chuneginne 
   ir helde vil gemeit 
nu get der stiegen naher 
   und rechet mine leit 
daz wil ich immer dienen 
   als ich von rechte sol 
der Hagen ubermute 
   der gelon ich im wol 
 
b 2105 [b 140r / b 140v] 
Do sprach die kuniginne 
   ir held vil gemait 
nun get der stiege nachner 
   und rechent meine lait ‖ 
daz wil ich immer dienen 
   als ich von rechte sol 
des Hagens ubermúte 
   des gelon ich ew vil wol 
 
n 603 [n 45v] 
Da sprach dye konigin 
   yr helden wol gemeyt 
no gent der stegen neher 
   und rechet úwer leyt 
das wel ich umber verdinen 
   als ich von recht sal 
des Hagens ubermút 
   des gelon ich im wol 
 

C 2164 [C 78r] 
Do sprach diu kuniginne 
   ir helde vil gemeit 
nu get der stiegen naher 
   und rechet unser leit 
daz wil ich immer dienen 
   als ich von rehte sol 
der Hagenen uber mue te 
   der gelon ich im wol 
 
a 2164 [a 163r] 
Do sprach dy kúngin 
   ir held vil gemait 
nu get der stig naher 
   und rechet unser lait 
daz wil ich ymmer dienen 
   als ich von rechte schol 
des Hagen úbermut 
   lon ich im noch heint wol 
 
k 2158 [k 472v] 
Krenhilt mant all ir recken 
   und ruffet si da an 
ir solt ir aller keinen 
   hie lenger leben lan 
daz wil ich umb euch alle 
   verdinen wo ich sol 
des Hagen ubermute 
   wil ich vergeltten wol 
 



 Ba 2109 – Hm 2166 – Gö 601 2299 

B 2106 [B 398b] 
Lat einen uz dem huse 
   niht chomen ue ber al 
si hiez viern enden 
   zue nden an den sal 
so werdent wol errochen 
   elliu miniu leit 
di Eceln degene 
   wrden schiere bereit 
 
d 2106 [d 127rb] 
Man ainen aus dem hawse 
   nicht komen lie ua ber all 
so hayss an vier enden 
   zua nden an den sal 
so werden wol errochen 
   allen meine layd 
des Etzeln degenne 
   wurden schier berait 
 
#N 2106 (zu D) 
2106,2: ich an vier] ich vier N. 
 

A 2046 [A 83a] 
Lat einem ůz dem gademe 
   niht komen uber al 
so heiz ich viern enden 
   zunden an den sal 
so werdent wol errochen 
   elliu miniu læit 
die Ezeln reken 
   die wrden alle schiere bereit 
 
I 2106 [I 50vb] 
Lat einen uz dem hus 
   niht comen uber al 
si hiez en fier enden 
   zunden an den sal 
so werdent wol errochen 
   alliu miniu leit 
di Etzeln recken 
   warn ir dez vil bereit 
 
 
 

D 2106 [D 127vb] 
Lat einen uz dem hause 
   nicht chomen uber al 
so heiz ich an vier enden 
   zunden an den sal 
so werden wol errochen 
   alle mine leit 
die Etzelines degen 
   die wurden schire bereit 
 
b 2106 [b 140v] 
Lat ainen aus dem hause 
   nicht chumen úberal 
so haiss ich an vier enden 
   zunden an den sal 
so werdent wol errochen 
   alle meine lait 
die Etzeln degen 
   wurden schier berait 
 
n 604 [n 45v] 
Springet zu dem husze 
   yr recken uber ale 
so heysz ich an vyer enden 
   zonden an den sale 
so werdent wol gerachen 
   alle myn leyt 
des konig Etzels degen 
   dye warn schyr bereyt 
 

C 2165 [C 78r] 
Springet zu dem huse 
   ir rechen uberal 
so heiz ich vieren enden 
   zunden an den sal 
so werdent wol errochen 
   elliu unser leit 
die Ezelen degene 
   die wrden schiere bereit 
 
a 2165 [a 163r / a 163v] 
Nu springet zu dem haws 
   ir recken úberal 
so heisz ich viernende 
   zúnden an den sal 
so werden wol gerochen 
   alle unser lait 
dy Eczeln degen ‖ 
   dy wurden schir beraeit 
 
k 2159 [k 473r] 
Nun tretet czu dem hause 
   ir recken uberal 
so heisz ich an vir enden 
   anczunden disen sal 
so werden wol gerochen 
   an in mein grosses leit 
kunig Eczels recken alle 
   waren czu streit bereit 
 



 Ba 2110 – Hm 2167 – Gö 602 2300 

B 2107 [B 398b] 
Di nahe hi uze stunden 
   di tribens in den sal 
mit slegen unde mit shue zen 
   des wart vil groz der schal 
doh wolden nie gescheiden 
   di fue rsten und ir man 
sine chonden vor ir triwen 
   ein ander niht verlan 
 
d 2107 [d 127rb] 
Die noch hie aus stŭnden 
   die tribens in den sal 
mit schlegen und mit schŭssen 
   des ward vil gros der schal 
doch wolten nie geschaiden 
   die fŭrsten und ir man 
sy kunden vor treuen 
   an einannder nicht verlan 
 
N 2107 (zu D) 
2107,1: tribns] triben si N. – 2107,2: ir] der 
N. – 2107,3: sich] fehlt N. – 2107,4: 
chunden] enkonden N. – von ein ander nie 
gelan] an ein ander nicht verlan N. 
 

A 2047 [A 83a] 
Die noh hie uze stůnden 
   die tribens in den sal 
mit slegen und mit schuzen 
   des wart groz der schal 
doch wolden nie gescheiden 
   die fursten und ir man 
si kunden von ir triwe 
   an ein ander niht verlan 
 
I 2107 [I 50vb] 
Die noch hi vor stůnden 
   die tribens in den sal 
mit slegen und mit schozzen 
   dez wart do grozer shal 
doch wolten sih nit scheiden 
   di kung und ir man 
si mohten von ir triwen 
   niht ein ander verlan 
 
 
 

D 2107 [D 127vb] 
Die noch hie uzzen stunden 
   die tribns in den sal 
mit slegen und mit schuzzen 
   des ward vil groz ir schal 
doch wolden sich nie gescheiden 
   die fursten und ir man 
si chunden von ir treuwen 
   von ein ander nie gelan 
 
b 2107 [b 140v] 
Die noch hinaussen stunden 
   die tribens in den sal 
mit schlegen und mit schussen 
   des ward vil gros der schal 
doch wollten sich nie schaiden 
   die fursten und ir man 
sy chunden von iren trewen 
   an ain ander nicht verlan 
 
n 605 [n 45v] 
Dye vor dem húsze stondent 
   die treyb man in den sal 
myt geschútz und werffen 
   wart so grosz der schal 
da kont sye nymant gescheyden 
   die konig und yr man 
sye mochten da von drúwen 
   nit gelan 
 

C 2166 [C 78r] 
Die noch hier uzen stunden 
   die triben si dar in 
mit slegen und mit schuzzen 
   wider in den palas hin 
sich wolden nie gescheiden 
   die fursten und ir man 
sine mohten von ir triwen 
   niht ein ander verlan 
 
a 2166 [a 163v] 
Dy noch hy auszen stunden 
   dy triben sy darin 
mit slegen und mit schúszen 
   wider in den palas hin 
sich enwolden ny geschaiden 
   dy fúrsten und ir man 
sy enmochten von irn trewen 
   an einander nicht verlan 
 
k 2160 [k 473r] 
Waz gest stund vor dem sale 
   di triben si hinein 
mit stichen und mit schlegen 
   sich hub ir grosse pein 
si woltten sich nit scheyden 
   Gunther und seine man 
si gunden da in trewen 
   einander bey gestan 
 



 Ba 2111 – Hm 2168 – Gö 603 2301 

B 2108 [B 398b] 
Den sal den hiez do zue nden 
   daz Eceln wip 
do quelte man den recken 
   mit fiwer da den lip 
daz hus von einem winde 
   vil balde allez bran 
ich wæne daz volch enheinez 
   grozzer angest nie gewan 
 
d 2108 [d 127rb] 
Den sal den hiess do zŭnden 
   des Etzeln weyb 
da quelte man die recken 
   mit fewr da den leyb 
das hawss von ainem winde 
   vil palde alles empran 
ich waa ne das volck dhain 
   grósser angst ye gewan 
 
N 2108 (zu D) 
2108,1: den hiez entzunden] hiz do zunden 
N. – 2108,2: irn] da den N. – 2108,3: da vil 
schir] vil balde N. – 2108,4: Si enkonden an 
ir truwen von ein ander nicht verlan. N. 
 

A 2048 [A 83a] 
Den sal den hiez do zunden 
   daz Ezeln wip 
do qualte man mit fiur 
   den helden da den lip 
daz hus kom von einem winde 
   vil balde allez verbran 
ich wene volk enhæinez 
   grozer angest ie gewan 
 
I 2108 [I 50vb] 
Den sal hiez anzunden 
   daz Etzelen wip 
do quelt man mit fiur 
   den recken iren lip 
daz hus do vil balde 
   von einem wind enbran 
ich wæn daz volc deheins 
   grozzer angst ie gewan 
 
 
 

D 2108 [D 128ra] 
Den sal den hiez entzunden 
   daz Etzelines wip 
do quelte man den recken 
   mit feuwer irn lip 
daz haus von einem winde 
   da vil schir enpran 
ich wæn daz volk deheines 
   grozzer angest ye gewan 
 
b 2108 [b 140v] 
Den sal den hies da zunden 
   des Etzeln weib 
da quelt man den recken 
   mit feur den iren leib 
daz haus von ainem winde 
   vil pald enpran 
sy chunden von iren trewen 
   ain ander nicht verlan 
 
n 606 [n 45v] 
Da hysz sye den sal entzonden 
   des konig Etzels wip 
da quelet man den gesten 
   myt fúer yren lyp 
das húsz von eym winde 
   hart hoch entbran 
das kein folcke 
   groszer angst nye gewan 
 

C 2167 [C 78r] 
Den sal hiez do zunden 
   daz Ezeln wip 
do quelte man den rechen 
   mit fiure da den lip 
daz hůs von einem winde 
   mit chraft vil hohe enbran 
ich wæn ie volch deheinez 
   grozer angest mer gewan 
 
a 2167 [a 163v] 
Den sal hisz do enczúnden 
   des Eczeln weip 
da quelte man mit fewer 
   den recken den leip 
daz haws von einem winde 
   vil hoch enpran 
ich wen daz y volk kein 
   groszer angst ny gewan 
 
k 2161 [k 473r] 
Den sal hies si anczunden 
   des kunig Eczels weip 
und woltt si all verbrennen 
   und qwelet in den leip 
daz hausz da von dem winde 
   an allen ortten bran 
ich mein kein folck auff erden 
   nie grosser not gewan 
 



 Ba 2112 – Hm 2169 – Gö 604 2302 

B 2109 [B 398b] 
Genuge rufften drinne 
   owe dirre not 
wir mohten michel gerner 
   sin in sturme tot 
ez mohte got erbarmen 
   wi sin wir alle vlorn 
nu richet ungefue ge 
   an uns diu kue neginne ir zorn 
 
d 2109 [d 127rb] 
Genŭg ruefften da 
   awe diser not 
wir móchten vil lieber 
   sein in sturme todt 
es mŏcht got erparmen 
   wie sein wir alle verlorn 
nu richtet ungefua ege 
   an unns die kŭniginne iren zorn 
 
N 2109 (zu D) 
2109,1: drinne] dar inne N. – 2109,2: 
michels] michil N. – stue rmen] sturme N. 
 

A 2049 [A 83b] 
Genůge riefen drinne 
   owe dirre not 
wir mehten michel gerner 
   sin in sturme tot 
ez mehte got derbarmen 
   wie si wir alle vlorn 
nu richet ungefůge 
   diu kuniginne ir zorn 
 
I 2109 [I 50vb] 
Genůg rieffen drinne 
   awe dirre not 
wir mohten michel gerner 
   in sturm ligen tot 
ez moht got erbarmen 
   wie sin wir verloren 
ez richet ungefue g 
   diu kunginne ir zoren 
 
 
 

D 2109 [D 128ra] 
Genůge rieffen drinne 
   owe dirre not 
wir mochten michels gerner 
   sin in stue rmen tot 
iz mochte got erbarmen 
   wie sei wir alle verlorn 
nu richet ungefue ge 
   an uns die chuneginne irn zorn 
 
b 2109 [b 140v] 
Gnůg růfften dar inne 
   owe dirre not 
wir mochten michel gerne 
   sein in strurmen tot 
es mocht got erbarmen 
   wie sey wir all verlorn 
nun richt ungefuge 
   an uns die kunigin iren zorn 
 
n 607 [n 45v] 
Da ryeff einer dar inne 
   úwe dyszer not 
ich wolt in eym folkomen storm 
   lieber ligen dot 
das musz got erbarmen 
   soln wyr verlern den lyp 
es rechet ungefúge 
   an uns konig Etzels wip 
 

C 2168 [C 78r] 
Genuge ruften drinne 
   owe dirre not 
wir mohten michel gerner 
   sin in sturme tot 
daz muze got erbarmen 
   wie vlisen wir den lip 
nu richet ungefue ge 
   ir zorn an uns des kuniges wip 
 
a 2168 [a 163v] 
Genug rufften darinn 
   awe diser not 
wir móchten michel gerner 
   sein in sturm tot 
daz músz got erparmen 
   wy verlis wir den leip 
nu richet ungefúg 
   an uns des kúnigs weip 
 
k 2162 [k 473r] 
Da rufften in dem fewre 
   di held in grosser not 
wir mochten allsant liber 
   in sturmen ligen tot 
nun woll es got erparmen 
   daz wir den unsern leip 
sich richt gar klegeleichen 
   des kunig Eczels weip 
 



 Ba 2113 – Hm 2170 – Gö 605 2303 

B 2110 [B 398b] 
Ir einer sprach dar inne 
   wir mue zen ligen tot 
waz hilffet uns daz grue zzen 
   daz uns der kue nech enbot 
mir tut von starcher hice 
   der durst so rehte we 
des wæn min leben shier 
   in disen sorgen cerge 
 
d 2110 [d 127rb] 
Ir ainer sprach darynne 
   wir mŭessen ligen tot 
was hilffet unns das grua essen 
   daz unns der kua nig empot 
mir tŭt von starcher hitze 
   der durste so rechte wee 
daz ich mayn mein leben 
   schier in disen sorgen zergee 
 
N 2110 (zu D) 
2110,3: harte] so rechte N. – 2110,4: ich] 
fehlt N. – in disen noe ten schir] so schire in 
disen sorgen N. 
 

A 2050 [A 83b] 
Ir einer sprach dar inne 
   wir mue zzen ligen tot 
waz hilfet uns daz grue zen 
   daz uns der kunich enpot 
mir tůt von starcher hitze 
   der durst so rehte we 
daz wene min leben 
   in disen sorgen schier zerge 
 
I 2110 [I 50vb] 
Ir einer sprach darinne 
   wir mue zzen ligen tot 
waz hilfet uns daz grue zzen 
   daz uns der kunc enbot 
mir tůt von starker hitze 
   der durst also we 
daz wæn min leben schier 
   in disen sorgen zerge 
 
 
 

D 2110 [D 128ra] 
Ir einer sprach dar inne 
   wir muzzen ligen tot 
waz hilfet uns daz gruzzen 
   daz uns der chunich enbot 
mir tůt von starcker hitz 
   der durste harte we 
des wæn ich min lebn 
   in disen noe ten schir zerge 
 
b 2110 [b 140v] 
Ainer sprach dar inne 
   wir mússen all leiden den tot 
waz hilffet uns daz grússen 
   daz uns der kunig enpot 
mir důt vor grosse hitze 
   der durst so rechte we 
des wen ich mein leben 
   so schier in disen sorgen zerge 
 
n 608 [n 45v] 
Ere eyner sprach dar ine 
   wyr múszen geligen dot 
von rauch und von hytz 
   das yst ein grosze not 
myr dút von rechter hytz 
   der dorst also wee 
ich wen das myn leben 
   in dyszen sorgen zugee 
 

C 2169 [C 78r] 
Ir einer sprach dar inne 
   wir muzen ligen tot 
vor rouche und ouch vor hizze 
   deist ein grimmiu not 
mir tůt vor starcher hizze 
   der durst so rehte we 
des wen min leben schiere 
   in disen sorgen zerge 
 
a 2169 [a 163v] 
Ir einer sprach darinn 
   wir múszen ligen tot 
von rauch und von hicz 
   daz ist ein grimme not 
mir tut vor starcker hicze 
   der durst also we 
des wán ich mein leben schir 
   in disen sorgen zerge 
 
k 2163 [k 473r] 
Ein helt rufft jemerleichen 
   owe der grossen not 
von rauch und fewres hicze 
   musz wir all ligen tot 
mir tut in grosser hicze 
   der durst hie also wee 
ich forcht daz uns di sele 
   in diser hicz ausgee 
 



 Ba 2114 – Hm 2171 – Gö 606 2304 

B 2111 [B 399a] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   ir edel ritter gut 
swen twinge durstes not 
   der trinche hie daz plut 
daz ist in solher hice 
   bezer danne win 
ez enmach an disen ziten 
   et nu niht bezer gesin 
 
d 2111/2112 [d 127rb] 
Da sprach von Tronege Hagene 
   ir edlen ritter gŭt 
wen zwinge durstes not 
   der trinck hie des plŭt 
wie ungewent ers ware 
   es daucht in groslichen gŭt 
 
 
 
N 2111 (zu D) 
2111,2: der durste twinge] twinget durstes 
not N. – 2111,3: der] fehlt N. – 2111,4: 
enmac] mac N. – nu nicht anders] ot nu 
nicht bezzer N. 
 

A 2051 [A 83b] 
Do sprach von Trongen 
   Hagen der riter gůt 
swen twinge durstens not 
   der trincke hie daz blůt 
daz man solher hitze 
   noh bezzer denne win 
ez enmach et an disen ziten 
   niht bezzer gesein 
 
I 2111 [I 50vb] 
Do sprach von Troni Hagen 
   ir edeln ritter gůt 
die twinge durstes not 
   die trinken hie daz blůt 
ez ist in solher hitze 
   bezzer danne win 
ez mag an disen ziten 
   nu nit bezzer gesin 
 
 
 

D 2111 [D 128ra] 
Do sprach von Troyn Hagen 
   ir edeln ritter gůt 
swen der durste twinge 
   der trincke hie daz plůt 
daz ist in sulcher hitze 
   noch bezzer danne der win 
iz enmac an disen ziten 
   nu nicht anders gesin 
 
b 2111 [b 140v] 
Do sprach von Troni Hagen 
   ir edlen ritter gut 
wen zwinge durstes not 
   der drinck hie daz plůt 
daz ist in solicher hitze 
   noch pesser dann der wein 
es mag an disen zeiten 
   ot nun nicht pessers gesein 
 
n 609 [n 46r] 
Da sprach von Troyen Hagen 
   yr edeln rytter gut 
wen der dorst no hye zwinge 
   der drincke das blut 
das yst in solichen noden 
   nach beszer dan der wine 
vor trincken und vor spyse 
   ys mag nit anders sin 
 

C 2170 [C 78r] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   ir edeln ritter gůt 
swen der durste nu twinge 
   der trinche hie daz blůt 
daz ist in solhen noten 
   noch bezzer danne win 
fur trinchen und fur spise 
   kan niht anders nu gesin 
 
a 2170 [a 163v / a 164r] 
Do sprach von Trong Hagen 
   der edel ritter gut 
wen der durst hy twing 
   der trinck daz blut 
daz ist in solchen nóten 
   noch beszer dann der wein 
fúr daz trinken und fúr speys 
   enkan ‖ nicht anders nu gesein 
 
k 2164 [k 473r] 
Da sprach Hagen von Throne 
   ir werden ritter gut 
wenn hie der turst bezwinge 
   der trinck daz rote blut 
daz ist eim man in noten 
   vil pesser dann der wein 
und geit im mannes kreffte 
   mags anders nit gesein 
 



 Ba 2115 – Hm 2172 – Gö 607 2305 

B 2112 [B 399a] 
Do gie der recken einer 
   da er einen toten vant 
er kniete im zu den wnden 
   den helm er ab gebant 
do begond er trinchen 
   daz vliezende plut 
swi ungevon ers wære 
   ez duhte in grozliche gut 
 
d – 
(vgl. Str. 2111/2112) 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2112 (zu D) 
2112,3: tricken] trinken N. – vil heizze] 
flizende N. – 2112,4: er sin] er is N. 
 

A 2052 [A 83b] 
Do gie der recken einer 
   da er æinen toten vant 
er chniet im zů der wunden 
   den helm er abe gebant 
do begunde er trinchen 
   daz fliezende blůt 
swie ungewon er sin were 
   ez duhte in grozlichen gůt 
 
I 2112 [I 51ra] 
Do gie der recken einer 
   da er einen toten vant 
er kniet im zů der wnden 
   den helm er von im bant 
do bigund er trinken 
   daz vliezzende blůt 
swi ungewon ers wær 
   ez duht in bezzer dann gůt 
 
 
 

D 2112 [D 128rb] 
Do gie der recken einer 
   da er einen toten vant 
er chniet im zu der wunden 
   den helm er ab gebant 
do begund er tricken 
   daz vil heizze plůt 
swi ungewon er sin were 
   iz doucht in grozlichen gut 
 
b 2112 [b 140v] 
Da gie der recken ainer 
   da er ainen doten vand 
er knieot im zů der wunden 
   den helm er im ab pand 
da begund er drincken 
   daz fliessende plůt 
wie ungewan es were 
   es daucht in gróslichen gůt 
 
n 610 [n 46r] 
Da ging der recken eyner 
   da er eyn recken dot fant 
er knyet im zu den wonden 
   den helm er im ab bant 
da begonde er trincken 
   das flyszen blut 
wye ys dach nit syede were 
   so ducht ys ene doch gar gút 
 

C 2171 [C 78r] 
Do gie der rechen einer 
   do er einen toten vant 
er kniet im zu der wnden 
   den helm er abe gebant 
do begund er trinchen 
   daz vliezende blůt 
swie ungewon er des wære 
   ez duhte in groe zlichen gůt 
 
a 2171 [a 164r] 
Do ging der recken einer 
   do er einen toten vant 
er kniet im zu der wunden 
   den helm er im ab pant 
da begond er trincken 
   daz flieszend blut 
wy ungewónlich ez wár 
   ez daucht in grószlichen gut 
 
k 2165 [k 473v] 
Da ging der ritter einer 
   da er ein toten fant 
er knyet fur den wunden 
   den helm er im ab bant 
er tranck im aus den wunden 
   daz rosenfarbe blut 
wy selczam tranck daz were 
   es daucht den ritter gut 
 



 Ba 2116 – Hm 2173 – Gö 608 2306 

B 2113 [B 399a] 
Nu lon iu got her Hagene 
   sprach der mue de man 
daz ich von iwer lere 
   so wol getrunchen han 
mir ist noch vil selten 
   geshenchet bezer win 
lebe ich deheine wile 
   ich sol iu immer wæge sin 
 
d 2113 [d 127rb] 
Nu lon euch got her Hagene 
   sprach der mŭede man 
daz ich von ewr lere 
   so wol getrungken han 
mir ist noch vil selten 
   geschenncket besser wein 
leb ich dhain weyle 
   ich sol euch ymmer dienend sein 
 
#N 2113 (zu D) 
 

A 2053 [A 83b] 
Nu lone iu got her Hagen 
   sprach der mue de man 
daz ich von iwer lere 
   so wol getrunken han 
mir ist noch geschenket 
   vil selten bezzer win 
lebe ich deheine wile 
   ich sol iu immer wege sin 
 
I 2113 [I 51ra] 
Nu lon iu got her Hagen 
   sprach der mue de man 
daz ich von iuren schulden 
   so wol getrunken han 
mir ist noch vil selten 
   geschenct bezzer win 
leb ich dehein wile 
   ich wil iu immer wæge sin 
 
 
 

D 2113 [D 128rb] 
Nu lon euch got her Hagen 
   sprach der vil chue ne man 
daz ich von euwer lere 
   so wol getruncken han 
mir ist noch vil selten 
   geschencket bezzer win 
leb ich deheine wile 
   ich sol euch immer wæge sin 
 
b 2113 [b 140v / b 141r] 
Nun lon ew got her Hagen 
   sprach der múde man 
daz ich von ewr lere 
   so wol getruncken han 
mir ist noch vil sellten 
   geschenckt besser wein ‖ 
leb ich dehain weile 
   ich sol ew immer wege sein 
 
n 611 [n 46r] 
No lon uch got herre Hagen 
   sprach der múde man 
von uwerm guden rade 
   ich gar wol getroncken han 
myr wart by myn zyden 
   nye geschenckt beszer win 
lebe ich kein wile 
   ich wel uch holt dar umb sin 
 

C 2172 [C 78r] 
Nu lon iu got von himele 
   sprach der mude man 
daz ich von iurem rate 
   so wol getrunchen han 
mir ist geschenchet selten 
   dehein bezzer win 
leb ich deheine wile 
   ich sol ez dienende sin 
 
a 2172 [a 164r] 
Nu lon euch got von himel 
   sprach der múd man 
daz ich von ewerm rat 
   so wol getruncken han 
mir ist geschenckt selten 
   kein beszer wein 
leb ich kein weil 
   ich schol ez dinend sein 
 
k 2166 [k 473v] 
Got danck euch edler Hagen 
   der ritter czu im sprach 
der ewren ler von trincken 
   mir vor nie bas geschach 
ich tranck da heim czu lande 
   vor nie so edlen wein 
ich wils umb euch verdinen 
   frist got daz leben mein 
 



 Ba 2117 – Hm 2174 – Gö 609 2307 

B 2114 [B 399a] 
Do di ander daz gehorten 
   daz ez in duhte gut 
do wart ir michel mere 
   di trunchen ouch daz plut 
da von gewan vil crhepfte 
   ir etesliches lip 
des engalt an lieben friunden 
   sit vil manech wætlich wip 
 
d 2114 [d 127rb] 
Do die anndern das gehorten 
   daz es in dauchte gŭt 
da ward ir michel mere 
   die truncken auch das plŭt 
davon gewan vil creffte 
   ir ettliches leib 
des entgalt an lieben freunden 
   seyt manig waydeliches weib 
 
N 2114 (zu D) 
2114,1: erhorten] gehorten N. – 2114,2: 
michels] michil N. – truncken ouch daz] da 
trunken daz N. – 2114,4: edel] fehlt N. 
 

A 2054 [A 83b] 
Do die andern daz gehorten 
   daz ez in duhte gůt 
do wart ir michels mere 
   die trunken ouch daz blůt 
da von gewan vil krefte 
   ir etlichez lip 
des engalt an lieben friunden 
   sit vil wetlichez wip 
 
I 2114 [I 51ra] 
Do di andern horten 
   daz ez in duhte gůt 
do wart ir michels mer 
   die trunken do daz blůt 
da von gewan so groz craft 
   ir etlichez lip 
dez engalt an lieben friund 
   vil manc wætliches wip 
 
 
 

D 2114 [D 128rb] 
Do die andern daz erhorten 
   daz ez in douchte gůt 
do ward ir michels mere 
   die truncken ouch daz plůt 
do von gewan vil chrefte 
   ir igeliches lip 
des enckalt an lieben vreunden 
   sint vil manich edel wip 
 
b 2114 [b 141r] 
Do die andern horten 
   daz es in dauchte gůt 
do ward ir michel mere 
   die druncken plut 
do von gewann vil krefte 
   ir yegliches leib 
des engalt an lieben frunden 
   seit vil manges weib 
 
n 612 [n 46r] 
Da dye andern horten 
   das ys ducht den gut 
danoch was yr mene 
   die da troncken das blut 
da von gewan krafft so grosz 
   manch werder man 
da von der konig Etzel 
   groszen schaden gewan 
 

C 2173 [C 78r] 
Do dandern daz gehorten 
   daz ez in duhte gůt 
do wart ir michel mere 
   die trunchen ouch daz blůt 
da von begunde chreften 
   der guten rechen lip 
des engalt an lieben friunden 
   sit vil manic schone wip 
 
a 2173 [a 164r] 
Do dy andern daz gehorten 
   daz ez in daucht gut 
do wart ir michel mer 
   dy truncken daz blut 
da von begonde kreftigen 
   der guten recken leip 
des engalt an liben freunden 
   seit vil manchez schonez weip 
 
k 2167 [k 473v] 
Di andern all daz hortten 
   daz es in taucht so gut 
da truncken si da alle 
   von den totten daz blut 
daz gab in krafft und stercke 
   und fristet in den leip 
des must von in engeltten 
   dar nach manch schones weip 
 



 Gö 610 2308 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 613 [n 46r] 
Das hús was uber welbet 
   myt einer muren wyt 
myt den orten undersetzet 
   myt blien súeln zu der zyt 
wan dye hytz an ging 
   dye solten gesmoltzen haben 
also wolt sye dye helden 
   myt den muren han erslagen 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Gö 611 2309 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 614 [n 46r] 
Dye súeln begonden smeltzen 
   von des fúres not 
sye bestrechen sye vil balde 
   myt dem blude rot 
Hagen und Folcker 
   dye zwen kúne man 
bogen sych under zwen schylte 
   das hatten schyer gethan 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Ba 2118 – Hm 2175 – Gö 612 2310 

B 2115 [B 399a] 
Daz fiwer viel genote 
   uf si in den sal 
do leiten siz mit schilden 
   von in hin ce tal 
der rouch und ouch diu hice 
   in taten beidiu we 
ich wæne den jamer immer 
   mer an helden erge 
 
d 2115 [d 127rb / d 127rc] 
Das fewr viel genote 
   auf sy in den sal 
da laiten sys mit schilden 
   von in hin ze tal 
der rauch und auch die hitze 
   in tetten baide wee 
ich wăne der jammer immer | mer 
   an helden ergee 
 
N 2115 (zu D) 
2115,1: in dem] in den N. 
 

A 2055 [A 83b] 
Daz fiur viel genote 
   uf si in den sal 
do læiten sis mit schilten 
   von in hintze tal 
der rauch und ouch die hitze 
   in taten beidiu we 
ich wen so grozer jamer 
   an helden immer mer erge 
 
I 2115 [I 51ra] 
Daz fiur fiel gnote 
   zů in in den sal 
do laiten siz mit schilten 
   von in hin ze tal 
der rauch und och diu hitze 
   in taten bediu we 
ich wæn der jamer immer 
   an keinen helden erge 
 
 
 

D 2115 [D 128rb] 
Daz feuwer viel genote 
   uf si in dem sal 
do leitten siz mit schilden 
   von in hin zu tal 
der rouch und ouch die hitze 
   in taten beide we 
ich wæn der jamer immer 
   mer an helden erge 
 
b 2115 [b 141r] 
Daz feur vıel genote 
   auf in in den sal 
do laiten sis mit schillten 
   von in hin ze tal 
der rach und die hitze 
   daten in baiden we 
ich wen daz der jamer 
   an hollden nimer erge 
 
n 615 [n 46r] 
Das fúer vil genote 
   zu ene in den sal 
da leinten sye ys 
   myt den schylten hin zu thal 
der rauch und auch dye hytze 
   det ine beyden wee 
ich wen das andern hylden 
   der jamer nommermee geschee 
 

C 2174 [C 78r] 
Daz fiur viel genote 
   zů zin in den sal 
do leitten siz mit schilden 
   von in hin ze tal 
der rouch und ouch diu hizze 
   in beidiu taten we 
ja wæn ez an heleden 
   der jamer immer mer erge 
 
a 2174 [a 164r] 
Daz fewer vil genote 
   zu in in den sal 
do laeten siez mit schilden 
   von in hin ze tal 
dy rauch und dy hicz 
   in beyde taten we 
ich wán an helden 
   der jamer nymmer mer erge 
 
k 2168 [k 473v] 
Daz fewr an allen enden 
   da auff di helde schosz 
daz fingens auff di schilde 
   ir not waz also grosz 
der rauch und auch di hicze 
   di tet in allso wee 
es hort nie man auff erden 
   von solchem jamer me 
 



 Ba 2119 – Hm 2176 – Gö 613 2311 

B 2116 [B 399a] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   stet zu des sals want 
lat niht di brende vallen 
   uf iwer helm bant 
tret si mit den fuzen 
   nider in daz plut 
ez ist ein ue bel hohzit 
   di uns diu chuneginne git 
 
d 2116 [d 127rc] 
Da sprach von Tronege Hagene 
   stet zu des sales wannt 
lat nicht die prende vallen 
   auf ewr helm pant 
trettet sy mit den fua essen 
   tieffer in das plŭt 
es ist ain ubel hochzeit 
   die uns die kunigin tŭt 
 
N 2116 (zu D) 
2116,3: tret] tretit N. – den] fehlt N. – 
2116,4: hochtzit] hohgezit N. 
 

A 2056 [A 83b] 
Do sprach von Tronge Hagene 
   stet zů des sales want 
lat niht die brende vallen 
   uf iwer helm bant 
tret si mit den fue zen 
   tiefer in daz blůt 
ez ist ein ubel hochzit 
   die uns diu kuniginne tůt 
 
I 2116 [I 51ra] 
Do sprach von Troni Hagen 
   get zů dez sales want 
lat nit die brend vallen 
   uf iur sargewant 
tretenz mit den fue zzen 
   tieffer in daz blůt 
ez ist ein ubil hohzit 
   die uns dıu kunginne tůt 
 
 
 

D 2116 [D 128rb / D 128va] 
Do sprach von Troyn ‖ Hagen 
   stet zu des sales want 
lat nicht die brende vallen 
   uf euwer helm bant 
tret si mit den fuzzen 
   tieffer in daz plůt 
iz ist ein ubel hochtzit 
   die uns die chuneginne tůt 
 
b 2116 [b 141r] 
Do sprach von Troni Hagen 
   stet zú des sales want 
lat nicht die prende vallen 
   auf der helm pant 
dret sy mit den fússen 
   dieffer in daz plut 
es ist ain úbel hochzeit 
   die uns die kuniginn dut 
 
n 616 [n 46r] 
Da sprach von Troyen Hagen 
   stant uff des sales want 
no laszet nit dye brende 
   falen uff úwer keins hant 
und dredent sye nyeder 
   myt den fúszen in das blút 
es yst eyn ubel hochtzyt 
   dye uns dye konigin dút 
 

C 2175 [C 78r / C 78v] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   stet zu des sales want 
lat niht die ‖ brende vallen 
   uf iwer helm bant 
und tret si mit den fuzen 
   tiefer in daz blůt 
ez ist ein ubel hochgecit 
   die uns diu kuneginne tůt 
 
a 2175 [a 164r] 
Do sprach von Tronge Hagen 
   stet zu des sales want 
laszt nicht dy brende vallen 
   auff ewer helmes pant 
und tretet sy mit den fúszen 
   tiff in daz blut 
ez ist ein úbel hochczeit 
   dy uns dy kúngin tut 
 
k 2169 [k 473v] 
Da schrey von Throne Hagen 
   stand czu des sales want 
daz es auff euch nit falle 
   auff helm und schildes rant 
und tret di brende nider 
   tiff in daz rote blut 
ja dise hochczeit strenge 
   di tut uns nymmer gut 
 



 Ba 2120 – Hm 2177 – Gö 614 2312 

B 2117 [B 399a] 
In sus getanen leiden 
   der naht in doch ceran 
noch stunt vor dem huse 
   der chue ne spileman 
unde Hagen sin geselle 
   geleinet ue ber rant 
si warten shaden mere 
   von den uz Eceln lant 
 
d 2117 [d 127rc] 
In sunst getanen laiden 
   in doch der nacht zeran 
noch stŭnd vor dem hawse 
   der kua ene spileman 
und Hagene sein geselle 
   gelainet uber rannt 
sy warteten schaden maa re 
   von den aus Etzelen lanndt 
 
N 2117 (zu D) 
2117,4: den uz Heunen lant] des Ezeles 
lant N. 
 

A 2057 [A 83b] 
In so getanem læide 
   in doch der naht zeran 
noch stůnt vor dem huse 
   der chue ne spilman 
und Hagen sin geselle 
   gelæint uber rant 
si warten schaden mere 
   von den uz Ezeln lant 
 
I 2117 [I 51ra] 
In suz getanen noe ten 
   in der naht zerran 
noch stůnt vor dem hus 
   der kue n spilman 
und Hagen sin giselle 
   geleint uber rant 
si warten schaden mer 
   von den uz der Huı nen lant 
 
 
 

D 2117 [D 128va] 
In sus getanen leiden 
   in do der nacht zuran 
noch stunde vor dem hause 
   der chue ne spileman 
und Hagen sin geselle 
   geleinet uber rant 
si warten schaden mere 
   von den uz Heunen lant 
 
b 2117 [b 141r] 
In sunst getanem leiden 
   in do der nacht zeran 
noch stund vor dem hause 
   der kúne spile man 
und Hagen sein geselle 
   gelainet úber rant 
sy wartten schaden mere 
   von den aus Etzeln lant 
 
n 617 [n 46r / n 46v] 
In solichem gethanem leyde 
   ene dye nacht also zuran 
nach stondent vor dem húsz 
   zwen kúne man ‖ 
Volcker und Hagen 
   geleint uber des schilts ranfft 
sye warten schadens mere 
   von des konig Etzels hant 
 

C 2176 [C 78v] 
In sus getanen leiden 
   in iedoch der naht zerran 
noch stunden vor dem huse 
   die zwene chune man 
Volker und Hagene 
   geleinet uber rant 
si huten ir gesindes 
   uzer Burgonden lant 
 
a 2176 [a 164r / a 164v] 
In so getanen leiden 
   in doch der nacht zeran ‖ 
noch stunden vor dem haws 
   dy czwen kún man 
Vólker und Hagen 
   gelainet úber rant 
sy hutten ir 
   ausz der Burgunden lant 
 
k 2170 [k 473v] 
In iren grossen noten 
   in manheit nie czuran 
noch stunden vor dem hause 
   di czwen vil kunen man 
Folcker und auch her Hagen 
   und hetten in der hant 
ir schild und huten stette 
   der aus Purgunder lant 
 



 Hm 2178 – Gö 615 2313 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 618 [n 46v] 
Dye gest halffe das sere 
   das der sal gewelbet was 
da von yr des da mere 
   von der not genasz 
wan das sye zu eynem fenster 
   leden grosze not 
da nerten sych dye degen 
   als ene yr elen gebot 
 

C 2177 [C 78v] 
Die geste half daz sere 
   daz der sal gewelbet was 
da von ir deste mere 
   in der not genas 
wan daz si zen venstern 
   von fiure liten not 
do nerten sich die degene 
   als in ir ellen daz gebot 
 
a 2177 [a 164v] 
Dy gest halff daz ser 
   daz der sal gewellet was 
da von ir dester mer 
   in der not genas 
wann daz sy von den venstern 
   von dem fewer liden not 
da nerten sich dy degen 
   als in ir ellen gepot 
 
k 2171 [k 474r] 
Si fristet daz der sale 
   wol czugewelbet was 
dar umb ir dester mere 
   da in der not genas 
da nertten si ir leben 
   als in ir helant bot 
wann daz si durch di fenster 
   liden von fewre not 
 



 Ba 2121 – Hm 2179 – Gö 616 2314 

B 2118 [B 399a] 
Do sprach der videlære 
   nu ge wir in den sal 
so wænent des di Hiunen 
   daz wir sin ue ber al 
tot von dirre quale 
   diu an uns ist getan 
si sehent uns noh begene 
   in strite ir etelichen stan 
 
d 2118 [d 127rc] 
Da sprach der vidĕlaa re 
   nu gee wir in den sal 
so waa nent des die Hua nen 
   daz wir sein ua beral 
todt von diser quale 
   die an unns ist getan 
sy sehent noch unns degene 
   in streite ir ettelichen stan 
 
N 2118 (zu D) 
2118,4: noch heute zu gegen etteslichen 
stan] noch engegene in streit etliche man 
N. 
 

A 2058 [A 83b] 
Do sprach der videlere 
   nu ge wir in den sal 
so wenent des die Hue nen 
   daz wir sin uber al 
tot von dirre quale 
   diu an uns ist getan 
si sehent uns noch begegene 
   in strite ir eteslichen gan 
 
I 2118 [I 51ra] 
Do sprach der fidellær 
   gen wir in den sal 
so wænt dez die Hunen 
   daz wir sin uber al 
tot von dirre quale 
   die uns ist getan 
si sehent uns noch in strit 
   ir etlichen bistan 
 
 
 

D 2118 [D 128va] 
Do sprach der videlere 
   nu ge wir in den sal 
so wenent des die Heunen 
   daz wir sin uber al 
tot von dirre quale 
   die an uns ist getan 
si sehent uns noch heute 
   zu gegen etteslichen stan 
 
b 2118 [b 141r] 
Do sprach der videlere 
   nun ge wir in den sal 
so wenent des die Hunen 
   daz wir sind úberal 
dot von dirre quele 
   die an uns ist getan 
sy sehent uns noch engegene 
   in vil streitlichen stan 
 
n 619 [n 46v] 
Da sprach der fedeler 
   so gen wyr vor den sale 
so woln dye Húnen 
   wen uber ale 
wyr sint an der not gestorben 
   dye an uns yst gethan 
sye sehen unszer etlichen 
   nach elendig vor ine stan 
 

C 2178 [C 78v] 
Do sprach der videlære 
   nu ge wir in den sal 
so wellent die Hunen 
   wenen uber al 
wir sin in not erstorben 
   diu an uns ist getan 
si sehent uns begegene 
   noch ir eteslichen gan 
 
a 2178 [a 164v] 
Do sprach der fidler 
   nu ge wir in den sal 
so wóllen dy Heunen 
   wánen úberal 
wir sein in not erstorben 
   dy an uns ist getan 
sy sehen uns begegen 
   noch ir etlichen gan 
 
k 2172 [k 474r] 
Da sprach der fidelere 
   nun gee wir in den sal 
so meinen unser feinde 
   di Hewnen uberal 
wir sein allsant verbrunnen 
   in diser grossen not 
ir musz noch mancher sterben 
   ee wir all ligen tot 
 



 Ba 2122 – Hm 2180 – Gö 617 2315 

B 2119 [B 399a / B 399b] 
Do sprach von Burgonden 
   Giselher | daz chint 
ich wæn ez tagen welle 
   sich hebt ein chuler wint 
nu laz uns got von himele 
   ein lieber zit geleben 
uns hat min swester Criemhilt 
   ein arge hohzit gegeben 
 
d 2119 [d 127rc] 
Da sprach von Burgunden 
   Giselher das kindt 
ich waa ne es tagen welle 
   sich hebt ein kueler windt 
nu lass unns got von himel 
   noch lieber zeit geleben 
unns hat mein swester Chrimhilt 
   ain arge hochzeit gegeben 
 
N 2119 (zu D) 
2119,4: hochtzit] hohgezit N. 
 

A 2059 [A 83b] 
Do sprach von Burgonden 
   Gyselhers daz kint 
ich wen ez jagen welle 
   sich hebet ein chue ler wint 
nu laz uns got von himel 
   noch lieber zit geleben 
uns hat min swester Kriemhilt 
   ein arge hohgezit geben 
 
I 2119 [I 51ra] 
Do sprah von Burgunde 
   Giselher daz kint 
ich wæn ez tagen welle 
   sih hebt ein cue ler wint 
nu laz uns got von himel 
   ein bezzer zit gileben 
uns hat min swester Kriemhilt 
   ein arg hohzit geben 
 
 
 

D 2119 [D 128va] 
Do sprach von Burgunden 
   Gyselher daz chint 
ich wen iz tagen welle 
   sich hebt ein kue ler wint 
nu laz uns got von himel 
   noch lieber zit geleben 
uns hat min swester Crimhilt 
   ein arge hochtzit gegeben 
 
b 2119 [b 141r] 
Do sprach von Burgende 
   Geiselhor daz chint 
ich wen es tagen welle 
   sich hebt ain kúler wint 
nun lass uns got von himel 
   noch liebe zeit geleben 
uns hat mein schwester Kriemhilt 
   ain arge hochzeit geben 
 
n 620 [n 46v] 
Da sprach von Borgentrych 
   Gyseler das kint 
ich wen ys tagen wolle 
   sych hebet ein kúler wint 
no lasz uns got von hymel 
   lieber zyt geleben 
uns hat myn swester Cremhylt 
   ein arg hochtzit geben 
 

C 2179 [C 78v] 
Do sprach von Burgonden 
   Giselher daz kint 
ich wæn ez tagen welle 
   sich hebt ein chue ler wint 
nu laze uns got von himele 
   noch lieber cit geleben 
uns hat min swester Chriemhilt 
   ein arge hochgecite gegebn 
 
a 2179 [a 164v] 
Do sprach von Burgunden 
   Geisler daz kint 
ich wán ez tagen wólle 
   sich hebt ein kúler wint 
nu lasz uns got von himel 
   noch liber czeit geleben 
uns hat mein swester Krimhild 
   ein arge hochczeite gegeben 
 
k 2173 [k 474r] 
Da sprach her Geyselhere 
   der jung fraw Uten kint 
es nahet gen dem tage 
   sich hebt ein kuler wint 
nun lasz uns got von himel 
   noch pesser czeit geleben 
uns hat Krenhilt mein schwester 
   ein arge hochczeit geben 
 



 Ba 2123 – Hm 2181 – Gö 618 2316 

B 2120 [B 399b] 
Do sprach aber einer 
   ich chiuse nu den tach 
sit daz ez uns nu bezer 
   wesen niht enmach 
so wafent ir iuch helde 
   gedenchet an den lip 
ja chue mt uns aber schiere 
   des chue nech Eceln wip 
 
d 2120 [d 127rc] 
Da sprach ainer 
   ich kiese den tag 
seyt daz es unns nicht 
   besser wesen mag 
so waffent ir euch helde 
   gedenncket an den leib 
ja kumbt unns aber schiere 
   des kua nig Etzeln weyb 
 
N 2120 (zu D) 
2120,2: nicht enwerden mac] werden nicht 
enmac N. – 2120,3: balde] helde N. – 
2120,4: schire] fehlt N. 
 

A 2060 [A 83b] 
Do sprach aber æiner 
   ich chiuse nu den tack 
sit daz bezzer 
   wesen niene mach 
so wafent ir iuch helde 
   gedenket an den lip 
ja chumt uns aber schiere 
   des kunich Ezeln wip 
 
I 2120 [I 51ra] 
Do sprach aber einer 
   ich kius nu den tac 
sit daz ez nu bezzer 
   nimmer werden mac 
so wappent ir iuch helde 
   gidenct an den lip 
ja cumt uns aber morgen 
   dez kung Etzeln wip 
 
 
 

D 2120 [D 128va / D 128vb] 
Do sprach abr einer 
   ich kiese nu den tack 
sint daz iz uns nu bezzer | 
   nicht enwerden mac 
so waffent ir euch balde 
   gedencket an den lip 
ja chumt uns abr schire 
   des chuniges Etzelines wip 
 
b 2120 [b 141r] 
Do sprach aber ainer 
   ich keuse nun den tag 
seit daz es nun pesser 
   uns nicht werden mag 
so wappnent ir euch hóllde 
   gedenckent an den leib 
ja chumpt uns aber 
   des kunigs Etzels weib 
 
n 621 [n 46v] 
Da sprach aber einer 
   ich kyesz aber eins den tag 
no sint ys uns nit beszer 
   hye gewerden mag 
so bereyt yr uch recken 
   zu stryde das yst uns gút 
myr komen dach nommermee heym 
   das yrs myt eren dút 
 

C 2180 [C 78v] 
Do sprach aber einer 
   ich chiuse nu den tac 
sit daz ez uns bezzer 
   wesn nine mac 
so bereitet ir iuch rechen 
   ze strite deist uns not 
wir chomen doch nimmer hinnen 
   daz wir mit eren ligen tot 
 
a 2180 [a 164v] 
Do sprach aber einer 
   ich kews nu den tag 
daz ez uns beszer 
   wesen nymmer mag 
so beraitet ir euch recken 
   zu streite des ist uns not 
wir kumen doch nymmer hinnen 
   daz wir mit eren ligen tot 
 
k 2174 [k 474r] 
Da sprach ein kuner ritter 
   ich sich den lichten tag 
seit es czu disen czeitten 
   nit pesser werden mag 
so rustet euch czu streitte 
   fur war des ist uns not 
und dencket daz wir alle 
   in eren ligen tot 
 



 Ba 2124 – Hm 2182 – Gö 620 2317 

B 2121 [B 399b] 
Der wirt der wolde wænen 
   di geste wæren tot 
von ir arbeite 
   und von des fiwers not 
do lebt ir noch dar inne 
   sehs hundert chue ner man 
daz nie chue nech deheiner 
   bezer degene gewan 
 
d 2121 [d 127rc] 
Der wiert wolte waa nen 
   die geste waa ren todt 
von ir arbeit 
   und von des fewres not 
da lebt ir noch darynne 
   sechshŭndert kua ener man 
daz nye kua nig kainer 
   pesser degene gewan 
 
#N 2121 (zu D) 
2121,4: mer] fehlt N. 
 

A 2061 [A 83b / A 84a] 
Der wirt wolde wenen 
   die geste weren tot ‖ 
von ir arbeite 
   und von des fiurs not 
do lebt ir noch dar inne 
   sehs hundert kue ner man 
daz nie kunich deheiner 
   bezzer degene gewan 
 
I 2121 [I 51ra] 
Der wirt wolt wænen 
   di gest waren tot 
von den arbeiten 
   und von dez fiures not 
do lebten noch darinne 
   wol sehs hundert man 
daz nie kunc deheiner 
   bezzer degen gewan 
 
 
 

D 2121 [D 128vb] 
Der wirt der wolde wenen 
   die geste wern tot 
von ir arbeiten 
   und von des feuwers not 
do lebt ir noch dar inne 
   sechs hundert chuner man 
daz nie chunich deheiner 
   bezzer recken mer gewan 
 
b 2121 [b 141r / b 141v] 
Der wirt wolt wenen 
   die geste weren tot ‖ 
von iren arbaiten 
   und von des feures not 
da lebt ir noch dar inne 
   sechs hundert chuner man 
daz nie kunig kainer 
   pesser recken gewan 
 
 n 623 [n 46v] 
Konig Etzeln kament mere 
   sye weren alle dot 
von der starcken hytze 
   und von des fúres not 
danoch lebt yr dinne 
   sechs hondert kúner man 
das weder konig noch keyser 
   beszer helden nye gewan 
 

C 2181 [C 78v] 
Der chunich wolde wænen 
   die geste wæren tot 
und ouch diu kuniginne 
   von des fiures not 
do lebt ir noch dar inne 
   sehs hundert chuner man 
daz nie kunec deheiner 
   bezzer degene gewan 
 
a 2181 [a 164v / a 165r] 
Der kúnig wold wánen 
   dy geste wárn tot 
und auch dy kúngin 
   von des fewers ‖ not 
da lebten ir inn 
   sechs hundert kúner man 
daz nie kein kúnig 
   beszer degen gewan 
 
k 2175 [k 474r] 
Da meint der kunig Eczel 
   si weren alle tot 
und auch di kunigynne 
   wol von des frewres not 
da lebt noch in dem fewre 
   sechs hundert guter man 
fur war kein kunig auff erden 
   nie pesser held gewan 
 



 Ba 2125 – Hm 2183 – Gö 619 2318 

B 2122 [B 399b] 
Der ellenden hute 
   het man wol ersehen 
daz noch di geste lebten 
   swi vil in was geschehen 
ce shaden unt ce leide 
   den herren unde ir man 
man sach si in dem gademe 
   noch vil wol gesunde stan 
 
d 2122 [d 127rc] 
Der ellende hŭte 
   het wol ersehen 
daz noch die geste lebten 
   wie in halt was geschehen 
ze schanden und ze layde 
   den herren und ir man 
man sach sy in dem gademe 
   noch vil wol gesunde gan 
 
#N 2122 (zu D) 
2122,1: Der ellenden] Des Ezeles N. – man] 
fehlt N. 
 

A 2062 [A 84a] 
Der ellenden hue te 
   het wol ersehen 
daz noch die geste lebten 
   swie vil in was geschehen 
ze schaden und ze leide 
   den herren und ir man 
man sach si wol gesunde 
   noh in dem gademe gan 
 
I 2122 [I 51rb] 
Der ellenden hůte 
   si heten wol ersehen 
daz noch die gest lebten 
   swi vil in was geshehen 
ze schaden und ze leide 
   den kungen und ir man 
man sah si in dem gadem 
   noch vil wol gesunden gan 
 
 
 

D 2122 [D 128vb] 
Der ellenden hůte 
   hatte man wol ersehen 
daz noch die geste lebten 
   swie vil in was geschehen 
zu schaden und zu leide 
   den herren und irn man 
man sach si in dem gadem 
   noch vil wol gesunde stan 
 
b 2122 [b 141v] 
Der ellenden hute 
   het wol ersehen 
daz noch die geste lebten 
   wie vil in waz geschehen 
ze schaden und ze laide 
   den herren und irem man 
man sach sy in dem gadem 
   noch vil gesunde stan 
 
 n 622 [n 46v] 
Da hat ein húnscher recke 
   da gar wol gesehen 
das dye gest lebten 
   wye vil ene was gescheen 
zu schaden und zu leyde 
   den konigin und yrn man 
man sach sye by ein ander 
   in eyner kamern stan 
 

C 2182 [C 78v] 
Der ellenden hůte 
   hete wol ersehen 
daz noch die geste lebten 
   swie vil in was geschehen 
ze schaden und ze leide 
   den kunigen und ir man 
man sah ir noch genůge 
   vil wol gesunt dort inne stan 
 
a 2182 [a 165r] 
Der ellenden húte 
   hett wol ersehen 
daz noch dy gest lebten 
   wy vil in was geschehen 
ze schaden ze laide 
   den kúnigen und ir man 
man sach ir noch genug 
   vil wol gesunt dort inn stan 
 
k 2176 [k 474r] 
Di Hewnen di ir hueten 
   di hetten wol gesehen 
daz si lebten noch alle 
   wy vil in waz geschehen 
czu schaden und czu leide 
   in irer grossen qwal 
man sach si all gesunde 
   in dem fewrigen sal 
 



 Ba 2126 – Hm 2184 – Gö 621 2319 

B 2123 [B 399b] 
Man sagete Criemhilde 
   ir wære vil genesen 
do sprach diu chue neginne 
   daz chunde nimmer wesen 
daz ir deheiner lebte 
   von des fiwers not 
ich wil des baz getrwen 
   daz si alle ligen tot 
 
d 2123 [d 127rc] 
Man sagte Chrimhilden 
   ir were vil genesen 
da sprach die kuniginne 
   das kua nd nymmer wesen 
daz ir dhainer lebte 
   von des fewres not 
ich wil des bas getrawen 
   daz sy alle ligen todt 
 

A 2063 [A 84a] 
Man sagte Kriemhilt 
   ir were vil genesen 
do sprach diu kuniginne 
   daz mohte nimmer wesen 
daz ir deheiner lebte 
   von des fiurs not 
ich wil des baz getrowen 
   daz si alle ligen tot 
 
I 2123 [I 51rb] 
Man sagt Kriemhilde 
   ir wær vil genesen 
do sprach diu kunginne 
   daz moht nimmer wesen 
daz ir deheiner lebte 
   von dez fiures not 
ich mac dez bas getruen 
   daz si alle ligen tot 
 
 
 

D 2123 [D 128vb] 
Man sagte Crimhilden 
   ir wer vil genesen 
do sprach die chuneginne 
   daz chund nicht gewesen 
daz ir deheiner lebte 
   von des feuwers not 
ich wil des baz getrouwen 
   si sin alle verbrunnen tot 
 
b 2123 [b 141v] 
Man saget Kriemhillden 
   ir wer vil genesen 
do sprach die kuniginne 
   es kund nimmer gewesen 
daz ir kainer lebte 
   von des feures not 
ich wil des bas getrawen 
   daz sy all sind gelegen tot 
 
n 624 [n 46v] 
Man sagt der konigin 
   yr were vil genesen 
da sprach dye fraw 
   wie moch das gewesen 
das yr keiner lebt 
   in des fúres not 
ich wel des basz getrúwen 
   das sye alle geligen dot 
 

C 2183 [C 78v] 
Man sagt der kuniginne 
   ir wære vil genesen 
do sprach diu frowe here 
   daz enchunde nimmer wesen 
daz ir deheiner lebte 
   in des fiures not 
ich wil des baz getrowen 
   daz si alle ligen tot 
 
a 2183 [a 165r] 
Man saget der kúnegin 
   ir wer vil genesen 
do sprach dy fraw her 
   daz enkónd nymmer wesen 
daz ir keiner lebt 
   in des fewers not 
ich wil des baz getrawen 
   daz sy alle liegen tot 
 
k 2177 [k 474v] 
Man sagt dem kunig Eczell 
   si weren all genesen 
da sprach di kunigynne 
   daz mag nit wol gewesen 
ir keiner mag nit leben 
   in solcher grossen not 
ich wil wol bas gelauben 
   daz si sein alle tot 
 



 Ba 2127 – Hm 2185 – Gö 622 2320 

B 2124 [B 399b] 
Noch genæsen gerne 
   di fue rsten und ir man 
ob noch iemen wolde 
   genade an in began 
dine chunden si niht vinden 
   an den von Hiunen lant 
da rachen si ir sterben 
   mit vil werlicher hant 
 
d 2124 [d 127rc] 
Noch genasen gern 
   die fua rsten und ir man 
ob noch yemand wolte 
   genad an in began 
den kunden sy nicht vinden 
   an dem von Hua nen landt 
da rachen sy ir sterben 
   mit vil williklicher hanndt 
 

A 2064 [A 84a] 
Noch genesen gerne 
   die fursten unde ir man 
ob noch ieman wolte 
   genade an in began 
des enchunden si niht vinden 
   an den von Hůne lant 
do rachen si ir sterben 
   mit vil williger hant 
 
I 2124 [I 51rb] 
Noch genæren gern 
   die kung und ir man 
ob noch iemen wolt 
   gnad an in bigan 
die cunden si niht finden 
   an den uz Hunen lant 
do rachen si ir sterben 
   mit vil williger hant 
 
 
 

D 2124 [D 128vb / D 129ra] 
Do genesn gerne 
   die fursten und ir man 
ob noch yeman genade 
   wold an in began ‖ 
die chunden si nicht vinden 
   an den von Heunen lant 
des rachen si ir sterben 
   mit ir ellenthafter hant 
 
b 2124 [b 141v] 
Doch genesen gerne 
   die fursten und ir man 
ob noch yemant genade 
   wolt an in began 
der chunden sy nicht vinden 
   in der Húnen lant 
da rachen sy ir sterben 
   mit irer willigen hant 
 
n 625 [n 46v] 
Noch genesent gern 
   dye forsten und yr kúnen man 
ab ymant het 
   gnade da an ene gethan 
des konden sye nit finden 
   an den usz Húner lant 
da rachent sye yr styrcke 
   myt vil wilger hant 
 

C 2184 [C 78v] 
Noch genæsen gerne 
   die fursten und ir man 
ob in iemen hæte 
   genade da getan 
den kunden si niht vinden 
   an den von Hunen lant 
do rachen si ir sterben 
   mit vil willechlicher hant 
 
a 2184 [a 165r] 
Noch genásen gern 
   dy fúrsten und ir man 
ob in ymant da hett 
   gnade getan 
den konden sy nicht vinden 
   an den von Hewnen lant 
da rachen sy ir sterben 
   mit vil williger hant 
 
k 2178 [k 474v] 
Noch wer gar gern genesen 
   Gunther und seine man 
ob ymant sein genade 
   het an dem armen tan 
si mochten nymant finden 
   der in hulff aus der not 
doch musten von den gesten 
   manch helt beleiben tot 
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B 2125 [B 399b] 
Des tages wider morgen 
   grue zen man in bot 
mit hertem urliuge 
   des chomen helde in not 
do wart zu zin geshozen 
   vil manech herter ger 
sich werten ritterlichen 
   di recken chue ne unde her 
 
d 2125 [d 127rc] 
Des tages wider morgen 
   man in pot 
mit hertem urlauge 
   des komen helde in not 
da ward zŭ in geschossen 
   vil manig starcher geer 
sich wereten ritterlichen 
   die recken kua en und her 
 

A 2065 [A 84a] 
Des tages wider morgen 
   grue zen man in bot 
mit hertem urliuge 
   des chomen helde in not 
do wart zů in geschozzen 
   vil manich starcker ger 
sich werten riterliche 
   die rechen chue n und her 
 
I 2125 [I 51rb] 
Dez tages gůten morgen 
   unfriuntlich man in bot 
mit starkem urliug 
   dez comen die held in not 
do wart zů in geschozzen 
   vil mang scharpfer ger 
sich werten ritterlichen 
   die held cue n und her 
 
 
 

D 2125 [D 129ra] 
Des tages wider morgen 
   grue zzen man in bot 
mit hertem urleuge 
   des quamen held in not 
do ward zu in geschozzen 
   vil manich starcher ger 
sich werten ritterlichen 
   die helde chune unde her 
 
b 2125 [b 141v] 
Des tages wider morgen 
   grússen man in pot 
mit hertem utluge 
   des chamen held in not 
da ward zů in geschossen 
   manger starcker ger 
sich werten ritterlichen 
   die hóld chun und her 
 
n 626 [n 47r] 
Wye fru man ene weder 
   balde morgen grus enbot 
myt eym harten storm 
   des kamen dye helden in not 
da wart zu ene geschaszen 
   myt mancher scharpen glener 
dach fonden sye da in 
   zu were die recken her 
 

C 2185 [C 78v] 
Vil frů wider morgen 
   gruzen man in bot 
mit starchem urliuge 
   des chomen helde in not 
do wart zů zin geschozzin 
   vil manic scharpfer ger 
noch funden si dar inne 
   ze wer die rechen also her 
 
a 2185 [a 165r] 
Vil fru wider morgen 
   grúszen man in bot 
mit stark urlaug 
   des kamen held in not 
da wart zu in geschoszen 
   vil manch starker ger 
noch funden sy darinn 
   ze wer dy recken also her 
 
k 2179 [k 474v] 
Des morgens da es taget 
   ein grusz man in da bot 
man sagt in ab ir leben 
   erst hub sich grosse not 
da war auff si geschossen 
   vil manig scharpffer ger 
noch stunden di Purgunder 
   in rytterlicher wer 
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B 2126 [B 399b] 
Dem Eceln gesinde 
   erwegt was der mut 
daz si wolden 
   daz Criemhilde gut 
dar zu si wolden leisten 
   daz in der chue nech gebot 
des muse maneger schiere 
   von in chiesen den tot 
 
d 2126 [d 127rc] 
Dem Etzelen gesynnde 
   erwaget was der mŭt 
daz sy wolten dienen 
   das Chrimhilde gŭt 
dartzŭ sy wolten laysten 
   daz in der kua nig gepot 
des mŭs maniger schiere 
   von in kyesen den todt 
 

A 2066 [A 84a] 
Dem Ezeln gesinde 
   erweget was der můt 
daz si wolten dienen 
   daz Kriemhilt gůt 
dar zů si wolden leisten 
   daz in der kunich gebot 
da můse maniger schiere 
   von in kiesen den tot 
 
I 2126 [I 51rb] 
Dem Etzelen gesinde 
   erwegt waz der můt 
daz si wolten dienen 
   daz Kriemhilde gůt 
darzů si wolten leisten 
   daz in der kunc gibot 
dez můst manger schier 
   von in kiesen den tot 
 
 
 

D 2126 [D 129ra] 
Dem Ettzelines gesinde 
   erweget was der můt 
daz si wolden 
   daz Crimhilden gůt 
dar zu si wolden leisten 
   daz in der chunich gebot 
des muste do vil maniger 
   von in chiesen den tot 
 
b 2126 [b 141v] 
Dem Etzeln gesinde 
   erweget waz der můt 
daz sy wollten dienen 
   daz Kriemhillden gůt 
dar zú sy wollten laisten 
   daz in der kunig gepot 
des můst manger kiesen 
   von in schier den dot 
 
n 627 [n 47r] 
Des konig Etzels ingesinde 
   erwecket was der mút 
sye wolten verdinnen 
   der Cremhylten gút 
dar zu wolten sye leysten 
   das ene yr herre gebot 
des kamen aber dye recken 
   in engstlich not 
 

C 2186 [C 78v] 
Dem Ezeln gesinde 
   erwegt was der můt 
si wolden vaste dienen 
   daz Chriemhilde gůt 
dar zu si wolden leisten 
   daz in der kunec gebot 
des chomen aber die degene 
   in vil angestliche not 
 
a 2186 [a 165r / a 165v] 
Dem Eczeln gesinde 
   erweget was der mut 
sy wolden ‖ vast dienen 
   daz Crimhilden gut 
dar zu sy wolden laisten 
   daz in der kúnig gepot 
des kamen aber dy degen 
   in angstliche not 
 
k 2180 [k 474v] 
Kunig Eczels recken alle 
   di wurden ungemut 
und woltten all verdinen 
   der schon Krenhilden gut 
auch tetten si vil gerne 
   waz si der kunig hies 
darumb manch werder ritter 
   sein leip czu pfande lies 
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B 2127 [B 399b / B 400a] 
Von geheize unde von gabe 
   man mohte wnder sagen 
si hiez golt ‖ daz rote 
   dar in mit schilden tragen 
si gab ez swer sin ruchte 
   und ez wolde enpfan 
jane wart nie grozer solden 
   mer uf viende getan 
 
d 2127 [d 127rc] 
Von solchem gehaysse und auch 
von gabe 
   man mŏcht wŭnder sagen 
sy hiess golt das rote 
   dartzŭ mit schilden tragen 
sy gab es wer sein rŭchte 
   und es wolte emphahen 
ja ward nye groa sser solden 
   auf veinde maa re gegeben 
 

A 2067 [A 84a] 
Von geheize und ouch von gabe 
   man mohte wunder sagen 
si hiez golt daz rote 
   dar zů mit schilden tragen 
si gab ez swer sin růchte 
   und ez wolte enphan 
jane wart nie grozer solden 
   uf viende mer getan 
 
I 2127 [I 51rb] 
Von geheiz und och von gabe 
   moht man wnder sagen 
si hiez golt daz rot 
   dar mit schilten tragen 
si gab ez swer ez wolt 
   enpfahen uf sin leben 
ez wart nie grozzer solt 
   bediu giboten und gigeben 
 
 
 

D 2127 [D 129ra] 
Von geheizze und ouch von gabe 
   man mochte wunder sagen 
si hiez golt daz rote 
   dar mit schilden tragen 
si gab iz swer sin geruchte 
   und der ez wold enpfan 
ja enward nie groe zzer solden 
   mer uf veinde getan 
 
b 2127 [b 141v] 
Von gehaiss und auch von gab 
   man mocht wunder sagen 
sy hies daz gold 
   dar zů mit schillten tragen 
sy gab es wer sein růchte 
   und der es wolt enpfan 
ja ward nie grosser sollde 
   auf veind getan 
 
n 628 [n 47r] 
Von gút und auch von gabe 
   man mochte wonder sagen 
sye hyesz das golt so rot 
   uff schylden vor sych tragen 
sye gabe ys wer ys wolt 
   und geruchte zu haben 
no wart nye groszer solt 
   uff dye finde getragen 
 

C 2187 [C 78v / C 79r] 
Von geheize und ouch von gabe 
   man mohte wnder sagen 
dar hi‖ez si golt daz rote 
   in den schilden tragen 
si gab ez swer sin růchte 
   unde ez wolde enpfan 
jane wart nie grozer solden 
   mer uf vinde getan 
 
a 2187 [a 165v] 
Von gehaisz und von gabe 
   man mocht wunder sagen 
dar hiez sy golt daz rot 
   in den schilden tragen 
sy gab wer sein rúchte 
   dy ez wolden enpfan 
ja wart nie groszer solt 
   auff veind getan 
 
k 2181 [k 474v] 
Si gunden all den gesten 
   bis in den tot absagen 
da hies di kunigynne 
   daz rotte golt her tragen 
si gab es wer es woltte 
   auff der Purgunder leben 
so grosser solt auff erden 
   ward nie auff feind ausgeben 
 



 Ba 2131 – Hm 2189 – Gö 626 2324 

B 2128 [B 400a] 
Ein michel chrapft der recken 
   dar zu gewaffent gie 
do sprach der chue ne Volker 
   wir sin et aber hie 
ine gesach nie uf vehten 
   helde gerner chomen 
di daz golt des chue neges 
   uns ce vare hant genomen 
 
d 2128 [d 127rc / d 127va] 
Ein michel crafft der recken 
   dartzŭ gewaffent gie 
da sprach der kunig Volcker 
   wir sein et aber hie 
nie gesach auf vechten 
   nie helde ‖ gernner komen 
die das golt des kua niges 
   unns zware haben genomen 
 

A 2068 [A 84a] 
Ein michel teil der rechen 
   dar zů gewafent gie 
do sprach der chue ne Volker 
   wir sin et aber hie 
ich gesach uf vehten 
   nie helde gerner chomen 
di daz golt des kuniges 
   uns ze vare hant genomen 
 
I 2128 [I 51rb] 
Ein michel schar der recken 
   darzů verwapent gie 
do sprach der kue n Volker 
   wir sin et aber hie 
ich gisach uf vehten 
   nie held gerner comen 
die daz golt dez kunges 
   uf uns ze far hant genomen 
 
 
 

D 2128 [D 129ra / D 129rb] 
Ein michel chraft der recken 
   dar zu gewaffent gie 
do sprach der chune Volker 
   wir sin ot abr hie 
ich gesach uf vechten 
   nie recken gerner chomen 
di | daz golt des chuniges 
   uns zu var han genomen 
 
b 2128 [b 141v] 
Ain michel kraft der recken 
   darzú gewaffent gie 
do sprach der kune Vollger 
   wir seyen ot aber hie 
ich gesach auf vechten 
   nie recken gerner chumen 
die das gold des kuniges 
   uns ze vare hand genomen 
 
n 629 [n 47r] 
Eyn mychel teyl der recken 
   da zu gewapent gingen 
da sprach der fedeler 
   wyr sin aber hye 
ich gesach zu dem dode 
   nye helden lieber komen 
dye das golt so rot 
   uff uns zu solte haben gnomen 
 

C 2188 [C 79r] 
Ein michel chraft der rechen 
   dar zu gewafent gie 
do sprach der videlære 
   wir sin et aber hie 
ine gesach zem tode 
   nie helde gerner chomen 
die daz golt des kuniges 
   uns ze vare hant genomen 
 
a 2188 [a 165v] 
Ein michel kraft der recken 
   hinzu gewappent gie 
do sprach der fidler 
   wir sein aber hie 
ich gesach zu dem tod 
   nie held gerner komen 
dy daz golt des kúnigs 
   uns ze var haben genomen 
 
k 2182 [k 474v] 
Ein grosse summ der recken 
   fur si gewapnet kam 
da sprach Folcker der kune 
   wir mussen aber dran 
ich sach auff erd nie held 
   so eylen czu dem tot 
des kuniges gab und schecze 
   bring uns und si in not 
 



 Ba 2132 – Hm 2190 – Gö 627 2325 

B 2129 [B 400a] 
Do riefen da genuge 
   naher helde baz 
daz wir da suln verdienen 
   unde tun bezite daz 
hie belibet niemen 
   want der doh sterben sol 
do sach man schier ir schilde 
   stechen gere schue ze vol 
 
d 2129 [d 127va] 
Da rua efften ir genŭge 
   naher helde bas 
daz wir sua llen verenden 
   und tŭn bey zeite das 
hie beleibet nyemand 
   wann wer doch sterben sol 
da sach man schier ir schilde 
   stecken gerschŭsse vol 
 

A 2069 [A 84a] 
Do riefen ir genue ge 
   naher helde baz 
daz wir da suln verenden 
   nu tůn bi zite daz 
hie belibet niemen 
   wan der doch sterben sol 
do sach man schier in schilde 
   stechen geschuzze vol 
 
I 2129 [I 51rb] 
Do rieffen ir genůg 
   her naher helde baz 
daz wir suln verdienen 
   nu tůn bi zite daz 
hie blibet niemen 
   wan der doch sterben sol 
do sach man schier ir schilt 
   starker ger schozze vol 
 
 
 

D 2129 [D 129rb] 
Do rieffen ir genůge 
   naher helde baz 
daz wir da suln verenden 
   und tůn betzeite daz 
hie belibet nieman 
   wan der doch sterben sol 
do sach man schir ir schilde 
   stecken der gere schuzze vol 
 
b 2129 [b 141v / b 142r] 
Da riefften ir genůge 
   nacher hellde bas 
daz wir da sullen verenden 
   bey zeite dú wir das ‖ 
hie beleibt yemant 
   dann der da sterben sol 
da sach man ir schillte 
   stecken gere schússe vol 
 
n 630 [n 47r] 
Dy ryeff yr aber eyner 
   ernoer yr helden basz 
das wyr da enden sollen 
   by der zyt thun wyr das 
hye blibet nymant 
   dan der sterben sol 
dach sach man die schylte 
   stecken glen und geschotz vol 
 

C 2189 [C 79r] 
Do riefen ir genuge 
   naher helede baz 
daz wir da sulen enden 
   und tůn bezite daz 
hie belibet niemen 
   wan doch der sterben sol 
do sahe man schiere ir schilde 
   stechen ger schuzze vol 
 
a 2189 [a 165v] 
Da riffen ir genúg 
   naher helde baz 
daz wir da schúllen enden 
   und tun beczeite daz 
hy bleibet nymant 
   wann der doch sterben schol 
do sah man ir schilde schir 
   stecken ger schúsze vol 
 
k 2183 [k 475r] 
Da sprachen di Purgunder 
   nun tretent czu her bas 
waz wir hie sollen enden 
   gar frolich tu wir das 
es bleipt hie nymant tode 
   wann der der sterben sol 
man sach in bald di schilde 
   stecken der geren vol 
 



 Ba 2133 – Hm 2191 – Gö 628 2326 

B 2130 [B 400a] 
Waz mach ich sagen mere 
   wol zwelf hundert man 
di versuchtenz vil sere 
   wider unde dan 
do chulten mit den wnden 
   di geste wol ir mut 
ez mohte niemen gescheiden 
   des sach man vlizen daz plut 
 
d 2130 [d 127va] 
Was mag ich sagen mere 
   wol zwelfhŭndert man 
die versŭchten es vil sere 
   wider und dann 
da kulten mit den wŭnden 
   die geste wol nach irem mŭt 
es mocht nyemannd schaiden 
   des sach man fliessen das plŭt 
 

A 2070 [A 84a] 
Waz mag ich sagen mere 
   wol zwelf hundert man 
di versůchten ez vil sere 
   wider und dan 
do chulten mit den wunden 
   die geste wol ir můt 
ez enmohte nieman scheiden 
   des sach man fliezen da daz blůt 
 
I 2130 [I 51rb] 
Waz mag ich sagen mer 
   wol zwelf hundert man 
die versůchten ez vil ser 
   wider und dan 
do erkůlten mit den wnden 
   die gest wol den můt 
ez wolt niemen scheiden 
   dez sah man fliezzen daz blůt 
 
 
 

D 2130 [D 129rb] 
Waz mac ich sagen mere 
   wol zwelf hundert man 
die versuchten iz vil sere 
   wider und dan 
do chůlten mit den wunden 
   die gest wol irn můt 
iz mocht nieman gescheiden 
   des sach man fliezzen daz plůt 
 
b 2130 [b 142r] 
Waz mag ich sagen mere 
   wol zwelf hundert man 
die versůchten es vil sere 
   wider unde dan 
da kůlten mit den wunden 
   die gest wol iren můt 
es mocht nie geschaiden 
   des sach man fliessen daz plůt 
 
n 631 [n 47r] 
Was mag ich sagen mere 
   wol zwolff hondert man 
versuchten ys vil sere 
   weder uns danne 
da kúlten an den finden 
   din gesten wol yr mút 
es mocht nyemant gescheyden 
   da sach man flyszen das blút 
 

C 2190 [C 79r] 
Waz mag ich sagen mere 
   wol zwelf hundert man 
versuhten ez vil sere 
   wider und dan 
do chulten an den vinden 
   die geste wol ir můt 
ez enmohte niemen scheiden 
   des sah man vliezen daz blůt 
 
a 2190 [a 165v / a 166r] 
Waz mag ich gesagen mer 
   wol czwelff hundert man 
versulten ez vil ser 
   wider und dan 
da kulten an den winden 
   dy geste wol ir mut 
ez mochte nymant geschaiden 
   des sah man flieszen ‖ daz blut 
 
k 2184 [k 475r] 
Waz sol ich sagen mere 
   mer dann czwelfhundert man 
di huben sich mit schlegen 
   hin gen den gesten dan 
da ward den edlen gesten 
   erfrewet wol ir mut 
den streit mocht nymant scheyden 
   her flosz daz rotte blut 
 



 Ba 2134 – Hm 2192 – Gö 629 2327 

B 2131 [B 400a] 
Von verch tiefen wnden 
   der wart da vil geslagen 
ieslichen nach sinen vriunden 
   horte man sere chlagen 
di biderben sturben alle 
   dem richen chunege her 
des heten holde mage 
   nach in grozlichiu ser 
 
d 2131 [d 127va] 
Von ferchtieffen wŭnden 
   der ward da vil geslagen 
yeszlichen nach den frŭnden 
   hort man do klagen 
die piderben sturben alle 
   den reichen kua nige her 
des hetten holde magen 
   nach in grŏszlichen seer 
 

A 2071 [A 84a] 
Von verch tief wunden 
   des wart da vil geslagen 
islichen nach den friunden 
   horte man do klagen 
die biderben sturben alle 
   dem richem chunige her 
des heten holde mage 
   nach in grozlichiu ser 
 
I 2131 [I 51rb] 
Uz ferhtieffen wnden 
   der wart da vil geslagen 
ieglichen sine friunde 
   hort man do clagen 
die werden sturben alle 
   in dez kunges her 
dez heten holde mage 
   nah in grozlichiu ser 
 
 
 

D 2131 [D 129rb] 
Von verch tieffen wunden 
   der ward da vil geslagen 
etslichen nach den vreunden 
   hort man do chlagen 
die biderben sturben alle 
   des richen chuniges her 
des hatten holde mage 
   nach in vil grozliche ser 
 
b 2131 [b 142r] 
Von verch dieffer wunden 
   ward da vil geschlagen 
yeglichen nach den frunden 
   hort man da clagen 
die piderben sturben alle 
   in des kuniges her 
des heten hollde mage 
   nach in vil groslichew ser 
 
n 632 [n 47r] 
Usz ferch dyeffen wonden 
   der wart da vil geslagen 
da hort man yr gnúge 
   noch den frúnden clagen 
dye frúnde storben alle 
   dye rychen konige here 
des hatten yr lieben frúnde 
   noch ene leyt und sere 
 

C 2191 [C 79r] 
Von verch tiefen wnden 
   der wart da vil geslagen 
do horte man genůge 
   nach ir friunden chlagen 
die frumen sturben alle 
   dem richen kunige her 
des heten holde mage 
   nach in jamer und ser 
 
a 2191 [a 166r] 
Von verch tieffen wunden 
   der wart da vil geslagen 
do hort man gnug 
   nach irn freunden klagen 
dy frumen sturben alle 
   dem kúnig her 
des hetten ir hoch mage 
   nach in jamer und ser 
 
k 2185 [k 475r] 
Da flosz aus tiffen wunden 
   vil manger blutes bach 
da hort man grossen jamer 
   erst hub sich ungemach 
sy wurden all erschlagen 
   des kunig Eczels her 
des bliben si all tode 
   von der Burgunder wer 
 



 Ba 2135 – Hm 2193 – Gö 630 2328 

B 2132 [B 400a] 
Ez heten di ellende 
   wider morgen gut getan 
wine der Gotelinde 
   chom ce hove gegan 
do sach er beidenthalben 
   diu grozlicher ser 
daz weinte innechlichen 
   der vil gute Rudeger 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2072 [A 84a] 
Ez heten die ellende 
   wider morgen gůt getan 
wine der Gotlinde 
   chom ze hove gegan 
do sach er beidenthalben 
   diu grozlichen ser 
daz weinte innechliche 
   der vil getriwe Rue deger 
 
I 2132 [I 51va] 
Ez heten di ellenden 
   dez morgens wolgitan 
man frawen Gotlinde 
   bigan zi hof gan 
do sah er beidenthalben 
   dıu grozlichen ser 
daz weint inneclichen 
   der vil getriu Rue dger 
 
 
 

D 2132 [D 129rb / D 129va] 
Iz hatten die ellenden 
   wider morgen gůt getan 
min vron vro Gotlinde 
   quam zu hof gegan 
do sach er beidenthalben 
   die grozlichen ser 
do weinte innichliche ‖ 
   der getreuwe Rudeger 
 
b 2132 [b 142v] 
Es heten die ellenden 
   wider morgen gůt getan 
wine der Gotlinde 
   cham ze hof gegan 
da sach er baidenthalben 
   die groslichen ser 
da waint inneklichen 
   der vil getrew Rúdiger 
 
n 633 [n 47r] 
Sye hatten gegen dem morgen 
   gar wol gethan 
den mylden marggraven 
   sach man zu hoffe gan 
er schauwet beydenthalben 
   den mortgrymgen sere 
da weinet ungefúge 
   der getrúwe Rúdiger 
 

C 2192 [C 79r] 
Ez heten die ellenden 
   wider morgen gůt getan 
wine der Gotelinde 
   chom ze hove gegan 
do sah er beidenthalben 
   diu ungefugen ser 
daz weinte innechliche 
   der getriwe Rudeger 
 
a 2192 [a 166r] 
Ez hetten dy ellenden 
   wider morgen gut getan 
wine und der Gotlinde 
   kam ze hoffe gan 
do sach er beydenthalben 
   dy ungefúgen ser 
des weinet innicklichen 
   der getrew Rúdiger 
 
k 2186 [k 475r] 
Da hetten di Purgunder 
   daz aller pest getan 
den margraf Rudigere 
   sach man gen hofe gan 
der sach an allen enden 
   grosz jamer unde ser 
da weynet inigleichen 
   der edel furst so her 
 



 Ba 2136 – Hm 2194 – Gö 631 2329 

B 2133 [B 400a] 
So we mir sprach der recke 
   daz ich ie den lip gewan 
daz disen grozen jamer 
   chan niemen under stan 
swi gerne ichz vriden wolde 
   der chue nech entut es niht 
wande er der sinen leide 
   ie mer und mer gesiht 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2073 [A 84a / A 84b] 
So we mich sprach der reke 
   daz ich den lip gewan 
daz disen grozen jamer 
   chan niemen understan | 
swie gern ichz friden wolde 
   der kunich tut ez niht 
wand er der sinen læide 
   ie mer und mer gesiht 
 
I 2133 [I 51va] 
So we mir sprach der recke 
   daz ich ie den lip gewan 
daz disen grozzen jamer 
   can niemen understan 
swi gern ichz friden wolt 
   der kunc tůt ez niht 
wan er siner leid 
   ie mer und ie mer siht 
 
 
 

D 2133 [D 129va] 
Owe mir sprach der recke 
   daz ich daz lebn han 
daz disen grozzen jamer 
   chan nieman understan 
swie gern ichz vriden wolde 
   der chunich entůt sin nicht 
wan er der sinen leide 
   ye mer und grezzer sicht 
 
b 2133 [b 142v] 
Owe mir sprach der recke 
   daz ich den leib ye gewan 
daz disen grossen jamer 
   niemat kan understan 
wie gern ichs friden wolt 
   der kunig důt sein nicht 
wann er seiner laide 
   ye mer und mere sicht 
 
n 634 [n 47r / n 47v] 
Uwe sprach der recke 
   das ich ye den lyp gewan 
das desen groszen jamer 
   nymant wolt understan 
wye gern ich ys freden wolt 
   der konig endút ys nicht ‖ 
wan er syner leyde 
   ye mer und mer gesicht 
 

C 2193 [C 79r] 
Owe sprach der reche 
   deich ie den lip gewan 
daz disen starchen jamer 
   chan niemen understan 
swie gern ihz vriden wolde 
   der kunic entůt es niht 
wand er der sinen leide 
   ie mere und mere geschiht 
 
a 2193 [a 166r] 
Awe sprach der recke 
   daz ich den leip gewan 
daz disen starcken jamer 
   nyemant kan unterstan 
wy gern ich friden wóld 
   der kúnig tut sein nicht 
wann er der seinen laide 
   ye mer und mer gesicht 
 
k 2187 [k 475r] 
Owe sprach Rudigere 
   daz ich ie leip gewan 
daz disen grossen jamer 
   nymant mag under stan 
wy gern ich machet fride 
   der kunig tut sein nicht 
in seinem schweren rache 
   ie mer und mer geschicht 
 



 Ba 2137 – Hm 2195 – Gö 632 2330 

B 2134 [B 400a] 
Do sande an Dieterichen 
   der gute Rue deger 
ob siz noch chunden wenden 
   an den chue negen her 
do enbot im der von Berne 
   wer moht iz understan 
ez enwil der kue nech Ecel 
   niemen scheiden lan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2074 [A 84b] 
Do sant an Dietriche 
   der gůte Rue deger 
ob siz noch chunden wenden 
   an dem kunige her 
do enbot im der von Berne 
   wer moht ez understan 
ez enwil der kunich Ezel 
   nieman schaiden lan 
 
I 2134 [I 51va] 
Do sant an Dietrichen 
   der gůt Rue dger 
ob siz noch cunden wenden 
   an den kunc her 
do enbot im der von Bern 
   wer moht ez understan 
wan der kunc Etzil 
   wil ez durh niemen friden lan 
 
 
 

D 2134 [D 129va] 
Do sante an Dietrichen 
   der gůte Rudeger 
ob siz noch chunden werben 
   an den chunich her 
do enbot im der von Berne 
   wer mocht iz understan 
izn wil der chunich Etzel 
   nieman scheiden lan 
 
b 2134 [b 142v] 
Nun sant an Dietriche 
   der gůte Rúdiger 
ob sis noch chunden wenden 
   an dem kunig her 
do enpot im der von Pern 
   wer mag es understan 
es enwil der kunig Etzel 
   niemat schaiden lan 
 
n 635 [n 47v] 
Da sant an herre Dytterich 
   der gut Rúdeger 
ab sye konden versúnen ys 
   an dem konige her 
da enbot er im erweder 
   ys mocht nymant understan 
es wolt der konig Etzel 
   lenger kein freden 
 

C 2194 [C 79r] 
Do sande an Dietrichen 
   der gute Rudeger 
ob siz noch chunden wenden 
   an den kunigen her 
do enbot im der von Berne 
   wer moht ez understan 
ezn wil der kunic Ezele 
   scheiden niemene lan 
 
a 2194 [a 166r] 
Do sant an Ditrichen 
   der gut Rúdiger 
ob sy ez noch kónden wenden 
   an dem kúnig her 
do enpot im der von Pern 
   wer kónd ez understan 
ez enwil der kúnig Eczel 
   enschaiden nymant enlan 
 
k 2188 [k 475r] 
Da sant an den von Perne 
   der margraf Rudinger 
ob sis noch mochten wenden 
   czwischen den kunigen her 
da pot im der von Perne 
   wer mocht daz under stan 
es wil der kunig Eczell 
   mit in nit friden han 
 



 Ba 2138 – Hm 2196 – Gö 633 2331 

B 2135 [B 400a / B 400b] 
Do sah ein Hiunen recke 
   Rue dgeren stan 
mit weinenden ougen | 
   unde hetes vil getan 
der sprach cer kue neginne 
   nu seht ir wi er stat 
der doch gewalt den meisten 
   hi bi Eceln hat 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2075 [A 84b] 
Do sach ein kue ne recke 
   Rue dergern stan 
mit wæinunden ougen 
   unt hetez vil getan 
der sprach zer chuniginne 
   nu seht ir wie er stat 
der doch gewalt den mæisten 
   hie bi Ezeln hat 
 
I 2135 [I 51va] 
Ein der Hunen recken 
   sach Rue dgeren stan 
mit weinden augen 
   und het dez vil getan 
der sprach zer kunginne 
   nu seht wi er stat 
der doch gewalt den meisten 
   hie bi Etziln hat 
 
 
 

D 2135 [D 129va] 
Do sach ein Heunen recke 
   Rudegeren stan 
mit weinenden ougen 
   und hatt des vil getan 
der sprach zer chuneginne 
   nu secht ir wie er stat 
der doch gewalt den grozsten 
   hie bi Etzelinen hat 
 
b 2135 [b 142v] 
Da sach ain Hune recke 
   Rúdigern stan 
mit wainenden augen 
   und het es vil getan 
der sprach kuniginne 
   nun secht wie er stat 
der doch gewalt den maisten 
   hie bey Etzeln hat 
 
n 636 [n 47v] 
Da sach ein húnscher reck 
   Rúdegern gan 
myt weinden augen 
   des hat er vil gethan 
er sprach zu der konigin 
   no schawet wye er gat 
der den gewalt meynst 
   von uch und konig Etzel hat 
 

C 2195 [C 79r] 
Do sah ein Hunen reche 
   Rudegeren stan 
mit weinenden ougen 
   und het des vil getan 
do sprach zer kuniginne 
   nu seht ir wie er stat 
der doch gewalt den meisten 
   bi iu und Ezeln hat 
 
a 2195 [a 166r / a 166v] 
Do sah ein Heunen reck 
   Rúdigern stan 
mit weinenden awgen 
   und hett des vil getan 
er sprach zu der kúngin 
   nu seht wy er stat 
der doch gewalt den maisten 
   bey euch und ‖ Eczeln hat 
 
k 2189 [k 475v] 
Da sach ein furst aus Hewnen 
   dort den margrafen stan 
mit jamer und mit leid 
   sein hend er winden gan 
der Heun sprach czu dem kunige 
   nun secht wy er dort stat 
der den gewalt am meysten 
   in ewren lande hat 
 



 Ba 2139 – Hm 2197 – Gö 634 2332 

B 2136 [B 400b] 
Unt dem allez dienet 
   liut unde lant 
wi so vil der bue rge 
   an Rue deger gewant 
der er von dem chue nege 
   vil manege haben mach 
er gesluch in disen stue rmen 
   nie lobelichen slach 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2076 [A 84b] 
Unt dem ez allez dienet 
   liut und lant 
wie ist so vil der burge 
   an Rue deger gewant 
der er von dem kunige 
   vil manige haben mach 
er slůch in disem sturme 
   noch nie loblichen slach 
 
I 2136 [I 51va] 
Und dem ez allez dient 
   lut und lant 
wie sint die schoe n burg 
   an Rue dger gewant 
der er von dem kung 
   so mang haben mac 
er gislůg in disem sturm 
   noch nie loblichen slac 
 
 
 

D 2136 [D 129va / D 129vb] 
Und dem iz allez dienet 
   beide leut und lant 
wo ist so vil der burge 
   an Rudeger gewant 
der er von dem chunige 
   so manige enpfangen hat 
er slůc noch in dem stůrme 
   nie kein lo|belichen slac 
 
b 2136 [b 142v] 
Und dem es alles dienet 
   baide lewt und lant 
wa ist so vil der burge 
   an Rúdiger gewant 
der er von dem kunig 
   vil mange haben mag 
er geschlůg in disem sturme 
   noch nie loblichen schlag 
 
n 637 [n 47v] 
Und dem ys alles dinet 
   lúde und lant 
wye yst so vil der borge 
   und erbe an im bewant 
der er von dem konig 
   so vil gehaben mag 
er geslug an dem storm 
   nach nye lobeliche slag 
 

C 2196 [C 79r] 
Und dem ez allez dienet 
   liut und ou ch diu lant 
wie ist so vil der burge 
   und der erbe an in gewant 
der er von dem kunige 
   so vil gehaben mac 
er gesluc in disen sturmen 
   noch nie lobelichen slac 
 
a 2196 [a 166v] 
Und dem ez allez dienet 
   lewt und daz lant 
wy ist so vil der búrge 
   und der erb an in gewant 
der er von dem kúnig 
   so vil gehaben mag 
er geslug in disem sturm 
   noch nie lóblichen slag 
 
k 2190 [k 475v] 
Dem doch allczeit musz dinen 
   di leut und auch di lant 
wy ist so vil der purge 
   und stet an in gewant 
di er hat von euch herre 
   und stet recht als ein czag 
er tet in disem sturme 
   nie lobelichen schlag 
 



 Ba 2140 – Hm 2198 – Gö 635 2333 

B 2137 [B 400b] 
Mich dunchet ern ruche 
   wi ez hi umbe gat 
sit et der vollen 
   nach sinem willen hat 
man giht im er si chue ner 
   danne iemen mue ge sin 
daz ist in disen sorgen 
   worden bosliche schin 
 
d – 
 

A 2077 [A 84b] 
Mich duncket er růche 
   wie ez hier umbe gat 
sit daz er den vollen 
   nach sinen willen hat 
man giht im er si chue ner 
   danne ieman muge sin 
daz ist in disen sorgen 
   worden loslichen schin 
 
I 2137 [I 51va] 
Mich dunct er enrůch 
   wi ez hi umb ergat 
sit daz er den follen 
   nach sinem willen hat 
man giht im er si cue ner 
   dann iemen mug gesin 
daz ist in disen sorgen 
   worden bozlichen schin 
 
 
 

D 2137 [D 129vb] 
Mich duncket er enrůche 
   wie ez hie umme stat 
sint daz er den vollen 
   nach sinem willen hat 
man gicht im er sei chue ner 
   dann yemand mue ge sin 
daz ist in disen sorgen 
   worden boslichen schin 
 
b 2137 [b 142v] 
Mich duncket er enruche 
   wie es hie umbe gat 
seit daz er den vollen 
   nach seinem willen hat 
man gicht er sey chuner 
   dann yemant mug gesein 
daz ist in disen sorgen 
   worden boslichen schein 
 
n 638 [n 47v] 
Mych doncket er geruch nit 
   wye ys umb uch ergat 
das er danoch solichen 
   synen wiln hat 
man gyecht im er sy kúner 
   dan ymant moge gesin 
das yst in dyesen sorgen 
   worden boszlich schin 
 

C 2197 [C 79r] 
Mich dunchet ern ruche 
   wie ez hie umbe gat 
daz et er den vollen 
   nach sime willen hat 
man giht im er si chue ner 
   danne iemen muge sin 
daz ist in disen sorgen 
   worden boe seliche schin 
 
a 2197 [a 166v] 
Mich dúnket er enruch 
   wy ez hye úmb gat 
daz er ot den vollen 
   nach seinem willen hat 
man gicht im er sey kúner 
   dann ymant múg gesein 
daz ist in disen sorgen 
   bóslich worden schein 
 
k 2191 [k 475v] 
Mich dunckt er acht nit sere 
   und wy es hy umb gat 
und daz er newr den follen 
   nach seinen willen hat 
man spricht er sey so kune 
   als nymant mug gesein 
daz ist in disen noten 
   von im nit worden schein 
 



 Ba 2141 – Hm 2199 – Gö 636 2334 

B 2138 [B 400b] 
Mit trurigem mute 
   der vil getriwe man 
den er daz reden horte 
   der helt der blicht in an 
er dahte du solt ez erarnen 
   du gihest ich si verzagt 
du hast disiu mære 
   ce hove ce lute gesagt 
 
d – 
 

A 2078 [A 84b] 
Mit trurigem můte 
   der vil getriwe man 
den er daz reden horte 
   der helt der blichte in an 
er gedaht du solt ez arnen 
   du gihst ich si verzagt 
du hast diu dinen mere 
   ze hove ze lute gesagt 
 
I 2138 [I 51va] 
Mit trurigem můt 
   der vil getriu man 
die red er wol horte 
   der helt blict in an 
er gidaht du soltz garnen 
   du gihst ich si verzagt 
du hat diniu mær 
   ze hof lut gesagt 
 
 
 

D 2138 [D 129vb] 
Mit traurigem můte 
   sprach der getreuwe man 
den er da reden horte 
   der helt der blickt in an 
er dacht du soltz erarnen 
   du gichst ich sei verzait 
du hast die dinen mere 
   zu hof zu laute geseit 
 
b 2138 [b 142v] 
Mit traurigem můte 
   der vil getrewe man 
da er die red erhorte 
   da plickt er in an 
er gedacht du solt es arnen 
   du gichst ich sey verzait 
du hast die deinen mere 
   ze hof ze laut gesagt 
 
n 639 [n 47v] 
Myt trúreclichem múde 
   der getrúw man 
den er das reden hort 
   den blecket er an 
er gedacht du salt das erarnen 
   er spricht du syst verzagt 
du hast dye din mere 
   vil zu lúde gesagt 
 

C 2198 [C 79r / C 79v] 
Mit trurigem můte 
   der vil getriwer man 
den er daz reden horte 
   der helt der blicht in an 
er daht du solt ez arnen 
   du gihest ich si verzaget ‖ 
du hast diu dinen mære 
   ze hove ze lute gesaget 
 
a 2198 [a 166v] 
Mit trawrigem mute 
   der vil getrew man 
den er daz reden horte 
   der helt blickt in an 
er gedacht du scholt ez arn 
   du gihest er sey verczagt 
du hast dein már 
   ze hof lawt gesagt 
 
k 2192 [k 475v] 
Aus trawrenlichem mute 
   der edel margraf sprach 
da er di red erhortte 
   mit czorn er in ansach 
fur war du must es arnen 
   du sprichst ich sey verczagt 
und hast gelogne mere 
   dem kunig von mir gesagt 
 



 Ba 2142 – Hm 2200 – Gö 637 2335 

B 2139 [B 400b] 
Di fust begond er twingen 
   do lief er in an 
unde sluch so chrepftliche 
   den hiunisschen man 
daz er im vor den fuzen 
   lach vil shier tot 
do was aber gemeret 
   des kue nech Eceln not 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 2139 (zu I) 
2139,3: dem fůzze] den fue zze<n> Q. 
 

A 2079 [A 84b] 
Die fue est begund er twingen 
   do lief er in an 
und slůch so chreftichliche 
   den hiůnischen man 
daz er im vor den fue zen 
   lack vil schiere tot 
do waz aver gemeret 
   des kunich Ezeln not 
 
I 2139 [I 51va] 
Die fust bigund er twingen 
   do lief er in an 
und slůg so crefticlichen 
   den hunischen man 
daz er im vor dem fůzze 
   lac vil schier tot 
da mit was gemert 
   dez kunc Etzilen not 
 
 
 

D 2139 [D 129vb] 
Die faust begund er twingen 
   do lief er in an 
und sluc so chreftichlichen 
   den heunischen man 
daz er im vor den fuzzen 
   vil nach gelac da tot 
do was abr gemeret 
   des chunich Etzelines not 
 
b 2139 [b 142v / b 143r] 
Die faust begund er zwingen 
   da lieff er in an 
und schlůg da kreftiklichen 
   den hunischen man 
daz er im vor den fússen 
   schier gelage tot ‖ 
do waz aber gemeret 
   des kunig Etzeln not 
 
n 640 [n 47v] 
Dye fust begonde er zwingen 
   da myt lieff er ene an 
er slug den hunschen recken 
   das er strucheln began 
und viel im vor dye fusz 
   den hylt begreyff der dot 
des hat sych aber gemeret 
   des konig Etzels not 
 

C 2199 [C 79v] 
Die fůst begund er twingen 
   do lief er in an 
er slůc so chreftechliche 
   den hunischen man 
daz er im vor den fuzen 
   lac vil schiere tot 
do was aber gemeret 
   des kunic Ezeln not 
 
a 2199 [a 166v] 
Dy fúzz begond er twingen 
   da lieff er in an 
er slug so krefticklichen 
   den heunischen man 
daz er im vor den fúzzen 
   lag vil schir tot 
da was aber gemeret 
   des kunig Eczeln not 
 
k 2193 [k 475v] 
Er lieff mit grossem czorne 
   den selben Hewnen an 
er schlug in da czu dode 
   den ungetrewen man 
das er im vor den fussen 
   da lag erschlagen tot 
da ward aber gemeret 
   des kunig Eczels not 
 



 Ba 2143 – Hm 2201 – Gö 638 2336 

B 2140 [B 400b] 
Hin du zage mære 
   sprach do Rue dger 
hich han doch genuge 
   leit unde ser 
daz ich hi niht envihte 
   zwiu wizest du mir daz 
ja wære ich den gesten 
   von grozen schulden gehaz 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 2140 (zu I) 
 

A 2080 [A 84b] 
Hin du zage mere 
   sprach do Rue deger 
ich han doch genůge 
   leit und herzen ser 
daz ich hie niht envihte 
   zweu wizzet du mir daz 
ja wer ich den gesten 
   von grozen schulden gehaz 
 
I 2140 [I 51va] 
Hin du zag boe se 
   sprach do Rue dger 
ja han ich doch genůg 
   leid und ser 
daz ich hie nit fihte 
   zwıu wizstu mir daz 
ja wær ich den gesten 
   von grozzen schulden gihaz 
 
 
 

D 2140 [D 129vb] 
Hin du zage boe se 
   sprach do Rudeger 
ich han doch genůges 
   leit unde ser 
daz ich hie nicht envichte 
   zweu wizzestu mir daz 
ja wer ich den gesten 
   von unschulden gehaz 
 
b 2140 [b 143r] 
Hin da lugnere 
   sprach da Rúdiger 
ich han doch genůg 
   laid unde ser 
daz ich hie nicht envicht 
   warzú waist du mir daz 
ja wer ich den gesten 
   ane schuld gehas 
 
n 641 [n 47v] 
Poch du zage boser 
   also sprach Rúdegere 
gnug groszes leydes 
   han ich umber mere 
das ich myt im nit stryde 
   war umb verwystu myr das 
ja bin ich den gesten 
   von schulden nit gehasz 
 

C 2200 [C 79v] 
Furder zage bose 
   sprach do Rudeger 
ich han doch genůge 
   leit und ser 
daz ich hie niht enstrite 
   zwiu wizzestu mir daz 
ja wær ih den gesten 
   grozlichen haz 
 
a 2200 [a 166v / a 167r] 
Ffuder zag bóser 
   sprach da Rúdiger 
ich han doch genug 
   laid und ser 
daz ich hy nicht enstrite 
   czwew wizzt ‖ du mir daz 
ja wer ich den gesten 
   gern gehaz 
 
k 2194 [k 475v] 
Da lig du schnoder czage 
   sprach margraff Rudinger 
du hast auff mich gelogen 
   und redst mir an mein er 
daz ich nit han gefochten 
   im pesten tet ich das 
nun han si nie verschuldet 
   den meinen neid und has 
 



 Ba 2144 – Hm 2202 – Gö 639 2337 

B 2141 [B 400b] 
Unde allez daz ich moe hte 
   het ich in getan 
niwan daz ich di recken 
   her gefue ret han 
ja was ich ir geleite 
   in mines herren lant 
des ensol mit in niht striten 
   min vil ellendes hant 
 
d – 
 

A 2081 [A 84b] 
Und allez daz ich mohte 
   daz het ich getan 
niwan daz ich die reken 
   her gefue ret han 
ja was ich ir gelæite 
   in mines herren lant 
des ensol mit in niht striten 
   min vil ellendes hant 
 
I 2141 [I 51va] 
Und allez daz ich moht 
   daz het ich in getan 
wan daz ich die recken 
   her gefue rt han 
ich was ir geleitte 
   in minez herren lant 
dez sol mit in nit striten 
   min ellendes mannes hant 
 
 
 

D 2141 [D 130ra] 
Wan allez daz ich moe chte 
   daz hette ich in getan 
niwan daz ich die recken 
   her gefuret han 
ja was ich ir geleite 
   in mines herren lant 
des ensol mit in nicht striten 
   min vil ellenthaffte hant 
 
b 2141 [b 143r] 
Alles daz ich mochte 
   daz han ich in getan 
und daz ich sy gefuret 
   her zů den Hunen han 
ja waz ich ir gelaitte 
   in meines herren lant 
des ensol mit in nit streiten 
   mein ellende hant 
 
n 642 [n 47v] 
Alles das sye wolten 
   das het ich ene gethan 
wan ich dye forsten edel 
   zu huse geladen han 
ich was ye geleyt 
   in myns hern lant 
des sal myt ene nit stryden 
   myn elenthafftige hant 
 

C 2201 [C 79v] 
Und allez daz ich mohte 
   daz het ich in getan 
niwan daz ich die degene 
   her gefuret han 
ich was ir geleitte 
   in mines herren lan 
des ensol mit in niht striten 
   min vil ellendes hant 
 
a 2201 [a 167r] 
Und allez daz ich mócht 
   daz hett ich in getan 
nur daz ich dy degen 
   her gefúrt han 
ich was ir gelait 
   in meins herren lant 
des ensol mit in nicht streiten 
   mein vil ellendes hant 
 
k 2195 [k 476r] 
Ich wolt am aller ersten 
   mit in gefochten han 
ich gab in her geleitte 
   war umb sol ichs bestan 
ich bracht di edlen herren 
   selbs her in Heunen lant 
ich wil mit in nit streitten 
   so sprach der kun weigant 
 



 Ba 2145 – Hm 2203 – Gö 640 2338 

B 2142 [B 400b] 
Do sprach ce dem margraven 
   Ecel der kue nech her 
wi habt ir uns geholfen 
   vil edel Rue deger 
wand wir so vil der viegen 
   hi ce lande han 
wir bedorften ir niht mere 
   ir habt vil ue bele getan 
 
d – 
 

A 2082 [A 84b] 
Do sprach zem marcraven 
   Ezel der kunich her 
wie habt ir uns geholfen 
   vil edel Rue deger 
wan wir so vil der væigen 
   hie ze lande han 
wir bedurfen ir niht mere 
   ir hapt vil ubel getan 
 
I 2142 [I 51vb] 
Do sprach zem margraven 
   Etzil der kunc her 
wie habt ir uns giholfen 
   vil edel Rue dger 
wan wir so vil der feigen 
   hie ze lande han 
wir bidorften ir nit mer 
   ir habt vil ubil getan 
 
 
 

D 2142 [D 130ra] 
Do sprach zum marcraven 
   Etzel der chunich her 
wie habt ir uns geholfen 
   vil edel Rudeger 
wan wir so vil der vaigen 
   hie zu lande han 
wir bedorften ir nicht mere 
   ir habt vil ue bel getan 
 
b 2142 [b 143r] 
Do sprach zú dem margraven 
   Etzel der kunig her 
wie habt ir uns geholffen 
   vil edel Rúdiger 
wann wir der vaigen 
   hie so vil ze lande han 
wir bedurffen ir nicht mere 
   ir habt vil úbel getan 
 
n 643 [n 47v / n 48r] 
Da sprach der konig Etzel 
   wye no Rúdegere 
wye hastu geworben 
   edeler rytter here ‖ 
und ich so vil der finde 
   hye zu huse han 
ich darffe yr nit mene 
   yr hant ubel gethan 
 

C 2202 [C 79v] 
Do sprach zem marcgraven 
   Ezel der kunec her 
wie habt ir uns geholfen 
   vil edel Rudeger 
wan wir so vil der veigen 
   hie ze lande han 
wir bedorften ir niht mere 
   ir habt vil ubele getan 
 
a 2202 [a 167r] 
Do sprach zu dem marckgraffen 
   Eczel der kúnig her 
wy habt ir uns geholffen 
   vil edler Rúdiger 
wann wir so vil hy ze lande 
   der vaigen han 
wir bedorften ir nicht mer 
   ir habt vil úbel getan 
 
k 2196 [k 476r] 
Da sprach czu dem margrafen 
   Eczel der kunig her 
wy habt ir uns gelassen 
   ir edler Rudiger 
und lassend uns in noten 
   daz stet euch ubel an 
ir habt mit disen gesten 
   uns ubell hie getan 
 



 Ba 2146 – Hm 2204 – Gö 641 2339 

B 2143 [B 400b / B 401a] 
Do sprach der ritter edele 
   da besweret er mir den mut 
unde hat mir geitewizet 
   ere unde gut 
des ich von dinen handen ‖ 
   han so vil genomen 
daz ist dem lugenære 
   ein teil unstæteliche chomen 
 
d – 
 

A 2083 [A 84b] 
Do sprach der ritter edele 
   ja beswart er mir den můt 
und hat mir geitewizet 
   ere und gůt 
des ich von dinen handen 
   so vil han genomen 
daz ist dem lugenere 
   ein tæil ze unstaten komen 
 
I 2143 [I 51vb] 
Do sprach der ritter edel 
   do beswart er mir den můt 
er hat mir geitwizt 
   ere und gůt 
dez ich von dinen handen 
   han so vil genomen 
daz ist dem lugnær 
   ein teil ze unstaten comen 
 
 
 

D 2143 [D 130ra] 
Do sprach der marcraf edel 
   ja beswart er mir den můt 
er hat mir geitwizzet 
   ere unde gůt 
des ich von dinen handen 
   han so vil genomen 
daz ist dem lugenere 
   ein teil zu unstaten chomen 
 
b 2143 [b 143r] 
Do sprach der ritter edel 
   ja beschwert ir mir den můt 
und habent mir verwisen 
   er unde gůt 
des ich von deinen handen 
   han so vil genomen 
daz ist dem lugenere 
   ain tail ze unstaten chomen 
 
n 644 [n 48r] 
Da sprach der marggrave 
   yr betrubet myr den mut 
und hat myr verwyszen 
   ere und gut 
das ich von uwern handen 
   so vil gnommen han 
das yst dem lúgener 
   ein teyl zu unstaden komen an 
 

C 2203 [C 79v] 
Do sprach der ritter edele 
   da beswart er mir den můt 
und hat mir verwizzen 
   ere und gůt 
des ich von dinen handen 
   habe so vil genomen 
daz ist dem lugenære 
   ein teil unstætelichen chomen 
 
a 2203 [a 167r] 
Do sprach der ritter edel 
   do beswert er mir den mut 
und hat mir verwizzen 
   er und gut 
des ich von deinen handen 
   han so vil genomen 
daz ist dem lugner 
   ein tail unsteticklichen komen 
 
k 2197 [k 476r] 
Da sprach er her der Hewne 
   mit seinen falschen mut 
der hat czu euch gesprochen 
   ich hab von euch grosz gut 
das hab ich unverdinet 
   schentlichen ein genumen 
das ist dem lugenere 
   czu grossem schaden kumen 
 



 Ba 2147 – Hm 2205 – Gö 642 2340 

B 2144 [B 401a] 
Do chom diu chue neginne 
   unde het iz ouch gesehen 
daz von des heldes zorne 
   dem Hiunen was geschehen 
si chlaget ez ungefuge 
   ir ougen wrden naz 
si sprach ce Rue degere 
   wi habe wir verdienet daz 
 
d – 
 

A 2084 [A 84b] 
Do kom diu kuniginne 
   und het ez ouch gesehen 
daz von des heldes zorne 
   dem Heune waz geschehen 
si klagt ez ungefůge 
   ir ougen wurden naz 
si sprach zů Rue degere 
   wie habe wir verdienet daz 
 
I 2144 [I 51vb] 
Do com diu kunginne 
   diu het ez auch gisehn 
daz von dez heldes zorn 
   dem Hunen waz gischehn 
si clagt ez ungefue ge 
   ir augen wrden naz 
si sprach ze Rue dger 
   wi haben wir verdient daz 
 
 
 

D 2144 [D 130ra] 
Do quam die chuniginne 
   und hatte iz ouch gesehen 
daz von des heldes handen 
   dem Heunen was geschehen 
si chlait iz ungefůge 
   ir ougen wurden naz 
si sprach zu Rudegeren 
   wie habe wir verdienet daz 
 
b 2144 [b 143r] 
Do kam die kuniginne 
   und het es auch gesehen 
daz von des helldes zorne 
   dem Hunen waz geschehen 
sy clagt es ungefúge 
   ire augen wurden nas 
sy sprach zú Rúdigere 
   wie haben wir verdienet daz 
 
n 645 [n 48r] 
Da kam dye konigin 
   und hat wol gesehen 
was dem húnschen recken 
   von Rúdegern was gescheen 
sye begonde heysz wein 
   yr augen worden nasz 
Rúdeger wo myt haben wyr 
   umb uch verdint das 
 

C 2204 [C 79v] 
Chriemhilt saz bi Ezelen 
   diu het ez ouch gesehen 
daz von des rechen zorne 
   dem Hunen was geschehen 
si chleit iz ungefuge 
   ir ougen warn naz 
si sprach zů Rudegere 
   wie haben wir verdienet daz 
 
a 2204 [a 167r] 
Crimhild saz bey Eczeln 
   dy hett ez auch gesehen 
daz von recken handen 
   dem Heunen was geschehen 
sy klaget ez ungefúg 
   ir awgen waren naz 
sy sprach zu Rúdigern 
   wy haben wir verdinet daz 
 
k 2198 [k 476r] 
Krenhilt sas bey dem kunige 
   und het daz wol gesehen 
was von des fursten czorne 
   dem Hewnen was geschehen 
daz klaget si gar sere 
   ir augen wurden nas 
wy hab ich edler degen 
   umb euch verschuldet das 
 



 Ba 2148 – Hm 2206 – Gö 643 2341 

B 2145 [B 401a] 
Daz ir mir unt dem chue nege 
   meret unser leit 
nu habt ir uns edel Rue dger 
   allez her geseit 
ir woldet durh uns wagen 
   di ere unde ouch daz leben 
ich hort iu vil der recken 
   den pris vil groe zlichen geben 
 
d – 
 

A 2085 [A 84b] 
Daz ir mir unt dem kunige 
   meret unser leit 
nu habt ir edel Rue deger 
   uns allez her geseit 
ir woldet durch uns wagen 
   die ere und daz leben 
ich hort iu vil der reken 
   den bris vil grozlichen geben 
 
I 2145 [I 51vb] 
Daz ir mir und dem kung 
   meret unser leit 
ir habt uns edel Rue dger 
   allez her gesæt 
ir woltent durch uns wagen 
   di er und och daz leben 
ich hort iu vil der recken 
   den pris groe zlichen geben 
 
 
 

D 2145 [D 130ra / D 130rb] 
Daz ir mir unde dem | chunige 
   meret unser leit 
nu habt ir edel Rudeger 
   uns allez her geseit 
ir woldet durch uns wagen 
   den lip und ouch daz lebn 
ich hort euch vil der recken 
   den pris vil grozlichen geben 
 
b 2145 [b 143r] 
Daz ir mir und dem kunig 
   merent unser lait 
nun habt ir edler Rúdiger 
   alles her gesait 
ir wolltent durch uns wagen 
   den er und auch daz leben 
ich hort auch vil der der recken 
   ewren preis gróslichen geben 
 
n 646 [n 48r] 
Das yr myr und dem konig 
   nit rechent unser leyt 
no hant yr uns dach 
   als da her geseyt 
ere wolt dorch uns wagen 
   uwer ere und leben 
ich hort vil der recken 
   uch den prysz geben 
 

C 2205 [C 79v] 
Daz ir mir und dem kunige 
   meret unser leit 
nu habt ir uns doch Rudeger 
   allez her geseit 
ir woldet durch uns wagen 
   die ere und ou ch daz leben 
ich hort iu vil der rechen 
   den pris vil grozlichen gebn 
 
a 2205 [a 167r / a 167v] 
Daz ir mir und dem kúnig 
   meret unser lait 
nu habt ir uns doch Rúdiger 
   allez her gesait ‖ 
ir woldet durch uns wagen 
   dy er und auch daz leben 
ich hort euch vil der recken 
   den preys vil grószlichen geben 
 
k 2199 [k 476r] 
Daz ir mir und dem kunige 
   hie meret unser leit 
nun habt ir offt gesprochen 
   ir woltet sein bereit 
und wolt durch unsern willen 
   gern wagen ewer leben 
euch haben alle recken 
   ie hohes lop gegeben 
 



 Ba 2149 – Hm 2207 – Gö 644 2342 

B 2146 [B 401a] 
Ich man iuch der genaden 
   und ir mir habt gesworn 
do ir mir ce Eceln rietet 
   ritter uzerchorn 
daz ir mir woldet dienen 
   an unser eines tot 
des wart mir armem wibe 
   nie so grozliche not 
 
d – 
 

A 2086 [A 85a] 
Ich mane iu der genaden 
   und ir mir hant gesworn 
do ir mir zů Ezeln rietet 
   riter uz erkorn 
daz ir mir woldet dienen 
   untz an unser æines tot 
der wart mir arm wibe 
   nie so grozlichen not 
 
I 2146 [I 51vb] 
Ich man iuch der gnaden 
   als ir mir hant gisworen 
do ir mir zů Etzeln rietent 
   ritter uzzercoren 
daz ir mir woltent dienen 
   hinz an unser eines tot 
dez wart mir armen wib 
   nie so grozlichiu not 
 
 
 

D 2146 [D 130rb] 
Ich man euch der genaden 
   und ir mir habt gesworn 
do ir mir zu Etzeln rietet 
   ritter uz erchorn 
daz ir mir woldet dienen 
   an unser beider tot 
des ward mir armen wibe 
   nie so grozliche not 
 
b 2146 [b 143r] 
Ich man euch der genaden 
   und ir mir habt geschworn 
da ir mir zů Etzeln rietent 
   ritter ausserkorn 
daz ir mir wolltet dienen 
   an unser aines ttot 
des ward mir armen weibe 
   nie so gróslichen not 
 
n 647 [n 48r] 
Sye sprach gedenck Rúdeger 
   das du myr hast gesworn 
da du myr zu Etzeln ryede 
   degen hochgeborn 
du wolst myr helffen 
   dye wile du hest den lyp 
das lasz húde erschin 
   sprach des konig Etzels wip 
 

C 2206 [C 79v] 
Ich man iuch der genaden 
   und ir mir habt geswarn 
do ir mir zů Ezelen 
   her ze lande rietet varn 
daz ir mir woldet dienen 
   an unser eines tot 
des enwart mir armen wibe 
   nie so grozliche not 
 
a 2206 [a 167v] 
Ich man euch der gnaden 
   und ir mir habt gesworn 
do ir mir zu Eczeln 
   her ze lande rietet varen 
daz ir mir woldet dienen 
   an unser eines tot 
des enwart mir armen weibe 
   nie so grószlichen not 
 
k 2200 [k 476r] 
Ich man euch heut der eyde 
   di ir mir habt geschworn 
da ir mir riet czu nemen 
   den kunig hoch geporn 
daz ir mir woltend dinen 
   bis uns schied hie der tot 
hilff ward mir armen frawen 
   auff erden nie so not 
 



 Ba 2150 – Hm 2208 – Gö 645 2343 

B 2147 [B 401a] 
Daz ist ane lougen 
   ich swo r iu edel wip 
daz ich durch iuch wagete 
   ere unde ouch den lip 
daz ich di sele vliese 
   des enhan ich niht gesworn 
zu dirre hohgezite 
   bat ich di fue rsten wol geborn 
 
d – 
 

A 2087 [A 85a] 
Daz ist ane laugen 
   ich swo r iu edel wip 
daz ich durch iuch wagte 
   die ere und ou ch den lip 
daz ich die sele flieze 
   des han ich niht gesworn 
zů dirre hochgezite 
   bat ich die fursten wol geborn 
 
I 2147 [I 51vb] 
Daz ist ane laugen 
   ich swůr iu edel wip 
daz ich durch iuch wagt 
   ere und lip 
daz ich di sel verlies 
   dez han ich niht gesworen 
ze dirre hohzit 
   braht ich di fursten hohgiboren 
 
 
 

D 2147 [D 130rb] 
Daz ist ane lougen 
   ich swůr euch edel wip 
daz ich durch euch wagte 
   ere und ouch den lip 
daz ich die sel verliese 
   des han ich nicht gesworn 
zu dirre hochgetzite 
   bracht ich die ritter uz erchorn 
 
b 2147 [b 143r / b 143v] 
Es ist ane laugen 
   ich schwůr ew edel weib 
daz ich durch euch wagte 
   er und auch den leip 
daz ich die sel verliese 
   des han ich nicht geschworn ‖ 
zú dirre hochzeit 
   pat ich die fursten hochgeporn 
 
n 648 [n 48r] 
Ja wel ich uch nit leycken 
   ich swore uch edel wip 
ich wolt dorch uch wogen 
   ere und lip 
das ich verlyesen myn sele 
   das han ich nit gesworn 
ich lude her zu húsze 
   úwern brúder hochgeborn 
 

C 2207 [C 79v] 
Daz ist ane lougen 
   ich swo r iu edel wip 
ich wolde durch iuch wagen 
   die ere und ou ch den lip 
daz ich die sele vliese 
   des enhan ich niht gesworn 
ja braht ich her ze lande 
   die iwern bruder wol geborn 
 
a 2207 [a 167v] 
Daz ist an lawgen 
   ich swur euch edelz weip 
ich wólt durch euch wagen 
   dy er und den leip 
daz ich dy sele verlise 
   des han ich nicht gesworn 
ja bracht ich her ze lande 
   dy ewern brúder wol geporn 
 
k 2201 [k 476v] 
Des stan ich fraw an laugen 
   ich schwur euch edles weip 
daz ich durch euch wolt wagen 
   mein gut und auch den leip 
daz ich di sel verliese 
   des han ich nit geschworn 
ja hab ich di Purgunder 
   her bracht an allen czorn 
 



 Ba 2151 – Hm 2209 – Gö 646 2344 

B 2148 [B 401a] 
Si sprach gedenche Rue dger 
   der grozen triwe din 
der stæte und ouch der eide 
   daz du den schaden min 
immer woldest rechen 
   und elliu miniu leit 
do sprach der margrave 
   ich han iu selten verseit 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Q 2148 (zu I) 
2148,4: ich han iu selten iht versæt] ich han 
selten ... Q. 
 

A 2088 [A 85a] 
Si sprach gedenke Rue deger 
   der grozen triwe din 
der stete und ouch der eide 
   daz du den schaden min 
immer woldest rechen 
   und elliu mineu læit 
do sprach der margrave 
   ich han iu e selten iht verseit 
 
I 2148 [I 51vb] 
Si sprach gidench Rue dger 
   der grozzen triwe din 
der stæt und och der eide 
   daz du den schaden min 
immer woltist rechen 
   und alliu miniu leit 
do sprach der margraf 
   ich han iu selten iht versæt 
 
 
 

D 2148 [D 130rb] 
Si sprach gedencke Rudeger 
   der grozzen treuwen din 
der stete und ouch der eide 
   daz du den schaden min 
immer woldest rechen 
   und alle mine leit 
do sprach der marcrave 
   ich han euch selden icht verseit 
 
b 2148 [b 143v] 
Sy sprach gedenck Rúdiger 
   der grossen trewe dein 
der stet und auch der ayde 
   daz du den schaden mein 
immer wolltest rechen 
   und alle meine lait 
do sprach der margrave 
   ich han ew sellten versait 
 
n 649 [n 48r] 
Sye sprach gedenck Rúdeger 
   der groszen trúwe din 
der stadt und des eydes 
   das du den schaden myn 
uber wolst rechen 
   und alles myn leyt 
des erman ich dich hude 
   degen gemeyt 
 

C 2208 [C 79v] 
Si sprach gedenche Rudeger 
   der grozen triwen din 
der stæte und ouch der eide 
   daz du den schaden min 
immer woldest rechen 
   und elliu miniu leit 
des man ich dich hiute 
   degen chune und gemeit 
 
a 2208 [a 167v] 
Sy sprach gedenck Rúdiger 
   der groszen trewen dein 
der stát und der aide 
   daz du den schaden mein 
ymmer wóldest rechen 
   und all mein lait 
des man ich dich heut 
   degen kún und gemait 
 
k 2202 [k 476v] 
Sy sprach du edler degen 
   denck an di trewe dein 
du schwurst ein hertten eyde 
   das du den schaden mein 
gar gerne woltest rechen 
   und auch mein grosses leit 
des man ich dich beim hosten 
   ein furst gar unverczeit 
 



 Ba 2152 – Hm 2210 – Gö 647 2345 

B 2149 [B 401a] 
Ecel der vil riche 
   vlegen ouch began 
do buten si sich ce fuzen 
   beide fue r den man 
den edelen margraven 
   unmutes man do sach 
der vil getriwe recke 
   harte jamerlichen sprach 
 
d – 
 

A 2089 [A 85a] 
Ezel der riche 
   flegen ouch began 
si buten sich ze fůze 
   bæide fur den man 
den edeln margraven 
   ummůtes man do sach 
der vil getriwe reke 
   harte jemerkliche do sprach 
 
I 2149 [I 51vb] 
Etzil der riche 
   vlehen auch bigan 
do buten si sich bediu 
   ze fůzzen fur den man 
den edeln margrafen 
   unmůtes man do sach 
der vil getriu recke 
   hart jamerlichen sprach 
 
 
 

D 2149 [D 130rb / D 130va] 
Etzel der chunich riche 
   flehen ouch began 
do ‖ buten si sich beide 
   zu fůzzen fur den man 
den edeln marcraven 
   unmůten man do sach 
der vil getreuwe recke 
   hartte jæmerlichen sprach 
 
b 2149 [b 143v] 
Etzel der reiche 
   flehen auch began 
da buten sy sich baide 
   ze fussen fúr den man 
den edlen margraven 
   unmútes man da sach 
der vil getrewe recke 
   hart jemerlichen sprach 
 
n 650 [n 48r] 
Konig Etzel und Cremhylt 
   da weinen began 
sye boden sych zu fúsze 
   beyde vor den man 
in groszem unmúde 
   Rúdegern man da sach 
ach got wye jemerlich 
   der getruwe reck sprach 
 

C 2209 [C 79v] 
Ezele der riche 
   vlegen ouch began 
do buten si sich beide 
   ze fuzen fur den man 
den guten marcgraven 
   truren man do sach 
der vil getriwe reche 
   harte jæmerlichen sprach 
 
a 2209 [a 167v / 168r] 
Eczel der reich 
   auch flehen began 
da buten sy sich beide 
   zu fuszen fúr den man 
den guten marckgraffen 
   trawren man do sach 
der vil getrew reck 
   hart ‖ jámerlichen sprach 
 
k 2203 [k 476v] 
Auch rufft in kunig Eczel 
   in grossen noten an 
si fielen beid czu fusse 
   dem wunder kunen man 
da hub sich von dem ritter 
   grosz leid und ungemach 
owe der meinen ere 
   der kune degen sprach 
 



 Ba 2153 – Hm 2211 – Gö 648 2346 

B 2150 [B 401a] 
Owe mir gotes armem 
   daz ich ie dice gelebet han 
aller miner eren 
   der muz ich abe stan 
triwen unde zue hte 
   der got an mir gebot 
owe got von himele 
   daz mich es niht wendet der tot 
 
d – 
 

A 2090 [A 85a] 
Owe mich gotes armen 
   daz ich ditz gelebt han 
aller miner eren 
   der můz ich ab stan 
triwen und zuhte 
   der got an mir gebot 
owe got von himel 
   daz mihs niht wendet der tot 
 
I 2150 [I 51vb] 
Awe mir gotes armen 
   daz ichs gilebt han 
aller miner eren 
   můz ich ab stan 
triwen und zuht 
   die got an mir gibot 
awe got von himel 
   daz mis wendet nit der tot 
 
 
 

D 2150 [D 130va] 
Owe mir armen recken 
   daz ich daz gelebet han 
aller miner ern 
   der můz ich ab gestan 
treuwen unde zuchte 
   der got an mir gebot 
owe got von himel 
   daz michz nicht wendet der tot 
 
b 2150 [b 143v] 
Owe mir gotes armen 
   daz ich daz gelebet han 
aller meiner eren 
   der mus ich abgestan 
trewen unde zuichte 
   der got an mir gepot 
owe got von himele 
   daz nichtzt wendet der dot 
 
n 651 [n 48r] 
No músze ys got erbarmen 
   das ich ys gelebet han 
aller myner eren 
   músz ich hye abe gan 
drúwe und stede 
   dye myr got gebot 
rycher got von hymel 
   das myr ys wende der dot 
 

C 2210 [C 79v] 
Owe mir gotes armen 
   sprach der getriwe man 
aller miner eren 
   der můz ich ab stan 
triwen und zuhte 
   der got an mir gebot 
vil richer got von himele 
   daz mihs wendet niht der tot 
 
a 2210 [a 168r] 
Awe mir gotes armen 
   sprach der vil getrew man 
aller meiner eren 
   der musz ich abstan 
trewen und czucht 
   der got an mich gepot 
vil reicher got von himel 
   daz michs wendet nicht der tot 
 
k 2204 [k 476v] 
Her got di sey geklaget 
   ich ruff dich selber an 
owe all meiner eren 
   und di ich ie gewan 
mein czucht und stette trewe 
   verleusz ich in der not 
o reicher Crist von himel 
   send mir den grymmen tot 
 



 Ba 2154 – Hm 2212 – Gö 649 2347 

B 2151 [B 401a / B 401b] 
Swelhez ich nu laze 
   unt daz ander began 
so han ich bosliche 
   unde vil ubele getan 
laze aber ich si beide 
   mich schiltet elliu diet 
nu geruche mich bewisen 
   der mir | ce lebene geriet 
 
d – 
 

A 2091 [A 85a] 
Swelhs ich nu laze 
   und daz ander began 
so han ich boe slich 
   und vil ubel getan 
laz aber ich si bæide 
   mich schendet elliu diet 
nu růche mich bewisen 
   der mir ze lebene geriet 
 
I 2151 [I 51vb] 
Sweders ich nu lazze 
   und daz ander bigan 
so han ich bozlich 
   und ubil getan 
laz aber ich si bædiu 
   so schilt mich alliıu diet 
nu růch mich ze wisen 
   der mir ze leben geriet 
 
 
 

D 2151 [D 130va] 
Swelhez ich nu lazze 
   und daz ander began 
so han ich boslich 
   und daz archlich getan 
laze abr ich si beide 
   mich schildet alle diet 
nu ruche mich bewisen 
   der mir zu lebn geriet 
 
b 2151 [b 143v] 
Welhes ich nun lasse 
   und daz ander began 
so han ich bosliche 
   und vil úbel getan 
lass aber ich sy baide 
   mich schilltet alle diet 
nun růche mich ze weisen 
   der mir ze lebene geriet 
 
n 652 [n 48v] 
Welchs ich no laszen 
   und das ander began 
so han ich werlich boszlich 
   und gar ubel getan 
lasz ich sye bede 
   so schelten mych alle dyet 
no ruch mych sin bewysen 
   der myr myn leben behylt 
 

C 2211 [C 79v / C 80r] 
Swelhez ich nu laze 
   und daz ander began 
so han ich bosliche 
   und ubel getan 
laz aber ‖ ih si beide 
   mich schiltet elliu diet 
nu ruche mich bewisen 
   der mir ze lebene geriet 
 
a 2211 [a 168r] 
Welchez ich nu lasz 
   und daz ander began 
so han ich bóslich 
   und úbel getan 
lasz ich sy aber beide 
   mich schiltet alle diet 
nu rúch mich ze weisen 
   der mir ze leben riet 
 
k 2205 [k 476v] 
Was ich nun hie begynne 
   welches ich fah hie an 
so han ich wider ere 
   und auch gar ubel tan 
lasz ich si alle beide 
   so schilt mich alle diet 
her got verley mir wicze 
   der mir daz pest ie riet 
 



 Ba 2155 – Hm 2213 – Gö 650 2348 

B 2152 [B 401b] 
Do baten si in genote 
   der chue nech und ouch sin wip 
si musen sider rechen 
   verliesen den lip 
vor Rue dgeres hende 
   da ouch der helt erstarp 
ir mue get daz hi wol hoe ren 
   daz er vil jamerlichen warp 
 
d – 
 

A 2092 [A 85a] 
Do baten si genote 
   der kunich und ouch sin wip 
des můsen sider reken 
   fliezen den lip 
von Rue degers hende 
   da ouch der helt erstarp 
ir mugt daz hie wol hoe rn 
   daz er vil jæmerchlichen warb 
 
I 2152 [I 52ra] 
Do baten si genot 
   der kunc und sin wip 
dez můsten sit verliesen 
   vil recken den lip 
von Rue dgers hende 
   do och der helt erstarp 
ir mugt daz wol wissen 
   daz er vil jamerlich warp 
 
 
 

D 2152 [D 130va] 
Do baten si genote 
   der chunich und ouch sin wip 
des musten sider recken 
   verliesen den lip 
von Rudegeres handen 
   do ouch der helt erstarp 
ir mue gt daz hie wol hoe ren 
   daz er vil jæmerlichen warp 
 
b 2152 [b 143v] 
Da paten sy geleiche 
   der kunig und seine man wib 
des můsten seider recken 
   verliesen den leib 
von Rúdigeres handen 
   da auch der held erstarb 
ir mugt es hie wol horen 
   daz er vil jamerlichen warb 
 
n 653 [n 48v] 
Da baden sye gnade 
   der konig und sin wip 
des must syt verliesen 
   der degen sin lip 
dach von Rúdegers handen 
   auch ein helt erstarb 
ere mogent balde horen 
   das er jemerlich vertarb 
 

C 2212 [C 80r] 
Do baten si genote 
   der kunic und ou ch sin wip 
des musen sider degene 
   verliesen den lip 
vor Rudegeres handen 
   da ouch der helt erstarp 
ir muget daz balde horen 
   daz er vil jæmerlichen warp 
 
a 2212 [a 168r] 
Do baten sy genote 
   der kúnig und auch sein weip 
des musten sider degen 
   verlisen den leip 
vor Rúdigers handen 
   da auch der helt erstarb 
ir múgt bald erhóren 
   daz er vil jámerlichen warb 
 
k 2206 [k 476v] 
Si paten in gar sere 
   der kunig und sein weip 
desz kam der trew degen 
   umb seinen stolczen leip 
ie doch vor seinem ende 
   er hohen breisz erwarb 
von seiner hant in sturmen 
   manch edler ritter starb 
 



 Ba 2156 – Hm 2214 – Gö 651 2349 

B 2153 [B 401b] 
Er wiste schaden gewinnen 
   und ungefugiu leit 
er het dem chue nege 
   vil gerne verseit 
und ouch der chue neginne 
   vil sere vorhte er daz 
ob er ir einen slue ge 
   daz im diu werlt we rde gehaz 
 
d – 
 

A 2093 [A 85a] 
Er weste schaden gewinnen 
   und ungefůgiu læit 
er hete dem kunige 
   vil gerne verseit 
und ouch der kuniginne 
   vil sere vorht er daz 
ob er ir æinen slue ge 
   diu werlt true ge im darumbe haz 
 
I 2153 [I 52ra] 
Er west ez wol gewinnen 
   schaden und leit 
da von het er dem kung 
   vil gern versæt 
und och der kunginne 
   vil ser forht er daz 
ob er ir einen slue g 
   daz im dıu welt true g haz 
 
 
 

D 2153 [D 130va / D 130vb] 
Er must schaden gewinnen 
   und ungefue ge leit 
er hette dem chunige 
   vil gerne verseit 
und ouch der chuniginne 
   vil sere vorcht | er daz 
ob er ir einen slue ge 
   daz im die werlt truge haz 
 
b 2153 [b 143v] 
Er weste schaden gewinnen 
   und ungefúge lait 
er het dem kunig 
   vil gerne versait 
und auch der kuniginne 
   vil ser er vorchte daz 
ob er ir ainen schlúge 
   daz im die welt trúge has 
 
n 654 [n 48v] 
Er focht schaden gewine 
   und ungefuges leyt 
er het ys dem konig 
   gern verseyt 
und auch der konigin 
   wan er wost wol das 
ab er ein slug 
   das im dye andern worden gehasz 
 

C 2213 [C 80r] 
Er wiste schaden gewinnen 
   und ungefugiu leit 
er het dem kunige 
   vil gerne verseit 
und ouch der kuniginne 
   vil ser vorht er daz 
ob er ir einen slue ge 
   daz im diu werlt truge haz 
 
a 2213 [a 168r] 
Ez weste schaden gewinnen 
   und ungefúge lait 
er hett dem reichen kúnig 
   vil gern versait 
und auch der kúngin 
   vil ser vorcht er daz 
ob er ir einen slúg 
   daz im dy werlt trúg haz 
 
k 2207 [k 477r] 
Er west den grossen schaden 
   und kam in grosses leit 
er het den kunig Eczel 
   mit glimpff gar gern verseit 
und auch der kunigynne 
   wy ser so forcht er das 
ob er ir ein erschluge 
   di welt wurd im gehas 
 



 Ba 2157 – Hm 2215 – Gö 652 2350 

B 2154 [B 401b] 
Do sprach zu dem chue nege 
   der vil chue ne man 
her kue nech nu nemt hin widere 
   al daz ich von iu han 
daz lant mit den bue rgen 
   der sol mir niht bestan 
ich wil uf minen fuzen 
   in daz ellende gan 
 
d – 
 

A 2094 [A 85a] 
Do sprach zů dem kunige 
   der vil kue ne man 
her kunich nu nemt hin widere 
   swaz ich von iu han 
daz lant mit den burgen 
   der sol mich niht bestan 
ich wil uf minen fue zen 
   in daz ellende gan 
 
I 2154 [I 52ra] 
Do sprach zů dem kung 
   der vil cue n man 
her kunc nemt hin wider 
   swaz ich von iu han 
daz lant mit den burgen 
   daz sol mich nit bistan 
ich wil uf min fue zzen 
   in daz ellende gan 
 
 
 

D 2154 [D 130vb] 
Do sprach zu dem chunige 
   der vil chune man 
her chunich nu nemt hin wider 
   allez daz ich han 
daz lant zu den burgen 
   dez sol mir nicht bestan 
ich wil uf minen fuzzen 
   in daz ellende gan 
 
b 2154 [b 143v] 
Do sprach zú dem kunig 
   der vil kune man 
her kunig nempt hin wider 
   alles daz ich von ew han 
daz land mit den burgen 
   daz sol ew nit bestan 
ich wil auf meinen fússen 
   in daz ellende gan 
 
n 655 [n 48v] 
Da sprach der marggrave 
   zu dem forsten wolgethan 
herre der konig nemet weder 
   was ich von uch han 
das lant zu den borgen 
   das sal hye bestan 
ich wel uff mynen fuszen 
   in das elende gan 
 

C 2214 [C 80r] 
Do sprach der marcgrave Rudeger 
   der chune man 
her chunic nu nemt hin widere 
   al daz ich von iu han 
lant und burge 
   des sol mir niht besten 
ich wil uf minen fuzen 
   in daz ellende gen 
 
a 2214 [a 168r / 168v] 
Do sprach der marckgraff Rúdiger 
   der vil kún man 
her kúnig nu nempt hin wider 
   daz ich von euch han ‖ 
lant und búrg 
   daz schol mir nicht besten 
ich wil auff meinen fúzzen 
   in daz ellend gen 
 
k 2208 [k 477r] 
Er sprach czu kunig Eczel 
   wolt ir mich des erlan 
so nempt es alles wider 
   waz ich mag von euch han 
di land und auch di leutte 
   mir sol des pleiben nicht 
so gan ich in daz elend 
   wy mir dar umb geschicht 



 Hm 2216 – Gö 653 2351 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 656 [n 48v] 
Alles gudes an 
   no rúme wyr das lant 
myn wip und myn dochter 
   nymme ich an myn hant 
ee das ich an truwe 
   musze geligen dot 
ich het genomen ubel 
   uwer golt so rot 
 

C 2215 [C 80r] 
Alles gutes ane 
   so rům ich iu diu lant 
min wip und mine tohter 
   nim ich an mine hant 
e daz ich ane triwe 
   beliben muse tot 
ich het genomen ubele 
   iwer golt also rot 
 
a 2215 [a 168v] 
Alles gutes ane 
   so rawm ich euch daz lant 
mein weip und mein tochter 
   nym ich an mein hant 
e daz ich an trew 
   beliben múst tot 
ich het benomen úbel 
   ewer golt also rot 
 
k 2209 [k 477r] 
An alles gut und habe 
   so rawm ich dise lant 
mein weib und auch mein tochter 
   di nim ich an mein hant 
ee ich also mein trewe 
   verleusz und lige tot 
mir kumpt leider gar ubell 
   daz ewre golt so rot 
 
 



 Ba 2158 – Hm 2217 – Gö 654 2352 

B 2155 [B 401b] 
Do sprach der kue nech Ecel 
   wer hue lfe danne mir 
daz lant zu den liuten 
   daz gib ich allez dir 
daz du mich rechest Rue dger 
   an den vienden min 
du solt ein kue nech gewaltech 
   beneben Eceln sin 
 
d – 
 

A 2095 [A 85a] 
Do sprach der chunik Ezel 
   wer hulfe danne mir 
daz lant zů den lue ten 
   daz gib ich allez dir 
daz du mich rechest Rue deger 
   an den vinden min 
du solt ein kunich gewaltich 
   bi neben Ezeln sin 
 
I 2155 [I 52ra] 
Do sprach der kunc Etzil 
   wer hulf danne mir 
daz lant zů den burgen 
   daz gib ich allez dir 
daz du mich rechest Rue ger 
   an den finden min 
du solt ein kunc gewaltic 
   neben Etzeln sin 
 
 
 

D 2155 [D 130vb] 
Do sprach der chunich Etzel 
   wer hulfe danne mir 
daz lant zu den burgen 
   daz gib ich allez dir 
daz du mir helfest rechest 
   an den veinden min 
du solt ein chunich gewaltic 
   benebn Etzelinen sin 
 
b 2155 [b 143v / b 144r] 
Do sprach der kunig edel 
   wer húlff danne mir 
daz lant zů den lewten 
   daz gib ich alles dir ‖ 
daz du mich helffest rechen 
   an den veinden mein 
du solt ain kunig gewalltig 
   hie neben Etzeln sein 
 
n 657 [n 48v] 
Da sprach der konig Etzel 
   wer holff dan myr 
das lant zu den borgen 
   das gebe ich alles dyr 
das du mych rechest Rúdeger 
   an den finden myn 
du salt eyn konig geweltig 
   by mynen leben sin 
 

C 2216 [C 80r] 
Do sprach der kunic Ezele 
   wer hulfe danne mir 
daz lant zů den burgen 
   daz gib ich allez dir 
daz du mich rechest Rudeger 
   an den vinden min 
du solt ein kunic gewaltech 
   benebn mime libe sin 
 
a 2216 [a 168v] 
Do sprach der kúnig Eczel 
   wer húlff dann mir 
daz lant zu den búrgen 
   daz gib ich allez dir 
daz du mich rechest Rúdiger 
   an den veinden mein 
du scholt ein kúnig gewaldig 
   in einem leibe sein 
 
k 2210 [k 477r] 
Da sprach der kunig Eczel 
   wer wolt dann helffen mir 
daz lant und auch di burge 
   daz gab ich alles dir 
daz du mich woltest rechen 
   wol an den feinden mein 
du solt bis an dein ende 
   ein gwaltig kunig sein 
 



 Ba 2159 – Hm 2218 – Gö 655 2353 

B 2156 [B 401b] 
Do sprach aber Rue dger 
   wi sol iz ane van 
heim zu minem huse 
   ich si galaden han 
trinchen und spise 
   ich in gue tlichen bot 
und gab in mine gabe 
   wi sol ich raten in den tot 
 
d – 
 

A 2096 [A 85a] 
Do sprach aber Rue deger 
   wie sol ichs ane van 
hæim ze minem huse 
   ich si geladen han 
trincken und spise 
   ich in gue tlichen bot 
unt gab im mine gabe 
   wie sol ich raten in den tot 
 
I 2156 [I 52ra] 
Do sprach aber Rue dger 
   wie vah ich daz an 
heim ze minem hus 
   ich si geladen han 
trinken und spise 
   gue tlich ich in bot 
und gab in min gabe 
   wi sol ich raten an ir tot 
 
 
 

D 2156 [D 130vb] 
Do sprach abr Rudeger 
   wie sol ichz ane van 
heim zu minem hause 
   ich si geladen han 
trincken unde speise 
   ich in gůtlichen bot 
und gab in mine gabe 
   wie sol ich raten in den tot 
 
b 2156 [b 144r] 
Do sprach aber Rudiger 
   wie sol ichs an van 
haim zů meinem hause 
   ich sy geladen han 
drincken unde speise 
   ich in gútlichen pot 
und gab in mein gabe 
   wie sol ich raten in den dot 
 
n 658 [n 48v] 
Woffen got von hymel 
   wye sal ich ys gryffen an 
und ich dye forsten edel 
   zu húse geladen han 
eszen und drincken 
   ich ene myt trúwen bot 
und gab ene myn gabe 
   sal ich sye dar zu erslagen dot 
 

C 2217 [C 80r] 
Do sprach aber Rudeger 
   wie sol ihz ane van 
heim ze mime hůse 
   ich si geladet han 
trinchen und spise 
   ich in mit triwen bot 
und gab in mine gabe 
   sol ich si dar zů slahen tot 
 
a 2217 [a 168v] 
Do sprach aber Rúdiger 
   wy schol ichs vahen an 
heym zu meinem haws 
   ich sy geladet han 
trincken und speys 
   ich in mit trewen pot 
schol ich sy dar zu slahen tot 
 
 
k 2211 [k 477r] 
Da sprach gar senigleichen 
   der margraff Rudinger 
nun hab ich si geladen 
   und bracht si mit mir her 
mein tranck und auch mein speise 
   ich in trewlichen bot 
und gab in reiche gabe 
   sol ichs nun schlagen tot 
 



 Ba 2160 – Hm 2219 – Gö 656 2354 

B 2157 [B 401b] 
Di liute wænent lihte 
   daz ich si verzaget 
deheinen minen dienest 
   han ich in versaget 
den vil edeln fue rsten 
   unt den iren man 
ouch riwet mich diu vriuntschaft 
   di ich mit in geworben han 
 
d – 
 

A 2097 [A 85a] 
Diu liute wenent lihte 
   daz ich si verzagt 
deheinen minen dienst 
   han ich in versagt 
den vil edeln fursten 
   unt ouch ir man 
ouch riwet mich diu friuntschaft 
   die ich mit in geworben han 
 
I 2157 [I 52ra] 
Die lut wænt lihte 
   daz ich si verzagt 
dehein minen dienst 
   han ich in versagt 
den vil edeln fursten 
   und ir werden man 
och riut mih di friuntshaft 
   di ich gen in geworben han 
 
 
 

D 2157 [D 130vb / D 131ra] 
Die leute wanten lichte 
   daz ich wer verzeit 
deheinen minen dinest 
   han ich in widerseit 
den vil edlen fue rsten 
   und den irn man 
ouch rue ret mich die vreuntschaft 
   die ich mit ‖ geworben han 
 
b 2157 [b 144r] 
Die lewt wenent leichte 
   daz ich sey verzagt 
dehainen meinen dienst 
   han ich in widersagt 
den vil edlen fursten 
   und den iren man 
auch rewet mich die fruntschaft 
   die ich mit in geworben han 
 
n 659 [n 48v] 
Dye lude wenet licht 
   das ich sy vertzagt 
keyner myner dinst 
   han ich ene nye versagt 
sal ich no myt ene stryden 
   das yst myszetan 
so ruwet mych myn fruntschafft 
   dye ich zu ene gewon han 
 

C 2218 [C 80r] 
Die lute wænent lihte 
   daz ich si verzaget 
deheinen minen dienest 
   han ich in widersaget 
solde ich nu mit in striten 
   daz wære missetan 
so rowe mich diu friuntschaft 
   die ich mit in geworben han 
 
a 2218 [a 168v] 
Dy lewt wánen leicht 
   daz ich sey verczaget 
keinen meinen dienst 
   han ich in widersaget 
sóld ich nu mit in streiten 
   daz wer misstan 
so rew mich dy freuntschaft 
   dy ich mit in hab getan 
 
k 2212 [k 477r] 
Nun mocht etlicher sprechen 
   ich wer also verczagt 
doch han ich meinen dinste 
   euch here nie versagt 
solt ich si schlagen tode 
   daz wer ein laster grosz 
mich musz der heyrat rewen 
   den ich mit in beschlosz 
 



 Ba 2161 – Hm 2220 – Gö 657 2355 

B 2158 [B 401b] 
Giselher dem degene 
   gab ich di tohter min 
sine chunde in dirre werlde 
   niht baz verwendet sin 
uf zuht unde uf ere 
   uf triwe unde ouch uf gut 
ine gesach ni kue nech so jungen 
   so tugentlich gemut 
 
d – 
 

A 2098 [A 85a / A 85b] 
Giselher dem degene 
   gab ich die tohter min | 
si kunde in dirre werlde 
   niht baz verwendet sin 
uf zuht und ouch uf ere 
   uf triwe und uf gůt 
ich gesach nie kunich jungen 
   so rehte tugenlichen gemůt 
 
I 2158 [I 52ra] 
Giselher dem degen 
   gab ich die tohter min 
si cund in dirre welt 
   niht baz gewent sin 
uf zuht und uf triwe 
   uf er und och uf gůt 
ich gisah nie kunc so jungen 
   so reht tugentlih gemůt 
 
 
 

D 2158 [D 131ra] 
Gyselher dem degen 
   gab ich die tochter min 
si enchunde in dirre werlde 
   nicht baz gewendet sin 
uf tzucht und uf ere 
   uf treuwe und uf gůt 
ich gesach nie chunich so jungen 
   so rechte tugentlich gemůt 
 
b 2158 [b 144r] 
Geyselhór dem degen 
   gab ich die dochter mein 
sy chund in diser werlt 
   nit bas verwendet sein 
auf zucht und auf ere 
   auf trew und auf gůt 
ich gesach nie kunig so jungen 
   so recht dugentlich gemůt 
 
n 660 [n 48v / n 49r] 
Gyselern dem jongen 
   gab ich dye dochter myn 
dye kont in dyeser wernt 
   nit basz versorget sin 
uff zocht und uff ere 
   und uff alle gut ‖ 
ich sach nye so jongen konig 
   so togentlich gemut 
 

C 2219 [C 80r] 
Giselher dem degene 
   gab ich die tohter min 
sine chunde in dirre werlde 
   niht baz verwendet sin 
uf zuht und ouch uf ere 
   uf triwe und ouch uf gůt 
ine gesach nie kunec so jungen 
   so rehte tugentlich gemůt 
 
a 2219 [a 168v / a 169r] 
Geisler dem degen 
   gab ich dy tochter mein 
sein enkónd zu diser werld ‖ 
   nicht baz verwendet sein 
auff czucht und auff ere 
   auff trew und auch gut 
ich gesach nie kúnig so jungen 
   so recht tugentlich gemut 
 
k 2213 [k 477v] 
Kunig Geyselher dem jungen 
   gab ich di tochter mein 
si kund in diser weltte 
   nit bas versehen sein 
er bot uns czucht und ere 
   der junge kunig gut 
ich sach nie man so junge 
   so lobelich gemut 
 



 Ba 2162 – Hm 2221 – Gö 658 2356 

 

B 2159 [B 401b] 
Do sprach aber Criemhilt 
   vil edel Rue dger 
nu la dich erbarmen 
   unser beider ser 
min unde ouch des kue neges 
   gedenche wol dar an 
daz nie wirt deheiner 
   so leide geste gewan 
 
d – 
 

A 2099 [A 85b] 
Do sprach aber Kriemhilt 
   vil edel Rue deger 
nu la dich erbarmen 
   unser beider ser 
min und ouch des kuniges 
   gedenche wol daran 
daz nie wirt dehæiner 
   so læide geste mer gewan 
 
I 2159 [I 52ra] 
Do sprach aber Kriemhilt 
   vil edel Rue dger 
nu la dich erbarmen 
   unser bæder herzen ser 
min und och dez kunges 
   gidenct wol daran 
daz nie kunc mer 
   so leid geste gewan 
 
 
 

D 2159 [D 131ra] 
Do sprach abr Crimhilt 
   vil edel Rudeger 
nu la dich erbarmen 
   unser beider ser 
min und ouch des chuniges 
   gedencke wol dar an 
daz nie wirt deheiner 
   so leide geste mer gewan 
 
b 2159 [b 144r] 
Do sprach aber Kriemhild 
   vil edler Rúdiger 
nun la dich erbarmen 
   unser baider ser 
mein und auch des kunigs 
   gedenckt wol daran 
daz nie wirt kainer 
   so laide gest gewan 
 
n 661 [n 49r] 
Dye konigin sprach aber 
   gedenck an unser beyder leyt 
an myn und des konigs 
   mychel arbeyt 
nein rytter edel 
   du salt gedencken dar an 
das weder konig noch keyser 
   groszer finde nye gewan 
 

C 2220 [C 80r] 
Do sprach aber Chriemhilt 
   vil edel Rudeger 
nu la dich erbarmen 
   unser beider ser 
min und ouch des kuniges 
   gedenche wol dar an 
daz nie wirt deheiner 
   so leide geste gewan 
 
a 2220 [a 169r] 
Do sprach aber Krimhild 
   vil edeler Rúdiger 
nu lasz dir erparmen 
   unser beider swer 
meine und auch des kúnigs 
   gedenck wol daran 
daz ny wirt keiner 
   so laide gest gewan 
 
k 2214 [k 477v] 
Da sprach czu im Krenhilde 
   vil edler Rudiger 
nun las dich heut erparmen 
   mein herczenliche ser 
mein leit und meines herren 
   las dir czu herczen gan 
so schedlich gest auff erden 
   kein kunig nie gewan 
 



 Ba 2163 – Hm 2222 – Gö 659 2357 

 

B 2160 [B 402a] 
Do sprach der margrave 
   wider daz edel wip 
ez muz hiute gelten 
   der Rue degeres lip 
swaz ir und ouch min herre 
   mir liebes habt getan 
dar umbe muz ich ersterben 
   daz mag niht langer gestan 
 
d – 
 

A 2100 [A 85b] 
Do sprach der margrave 
   wider daz edel wip 
ez můz hiute gelten 
   der Rue ders lip 
swaz ir und ouch min herre 
   mir liebes hapt getan 
darumbe můz ich sterben 
   daz chan niht langer bestan 
 
I 2160 [I 52ra] 
Do sprach der margraf 
   wider daz edel wip 
ez můz hiut gelten 
   der Rue dgeres lip 
swaz ir und min herre 
   mir liebes hant getan 
dar umb můz ich sterben 
   daz mag ich immer understan 
 
 
 

D 2160 [D 131ra] 
Do sprach der marcrave 
   wider daz Etzeln wip 
iz muz noch heute gelden 
   der Rudegeres lip 
swaz ir und ouch min herre 
   mir liebes habt getan 
dar umme můz ich sterben 
   daz mac nicht lenger bestan 
 
b 2160 [b 144r] 
Do sprach der margrave 
   wider daz edel weib 
es můsz heut gellten 
   des Rudigeres leib 
waz ir und auch mein herre 
   mir liebes habt getan 
darumb můs ich sterben 
   es mag nit lenger gestan 
 
n 662 [n 49r] 
Da sprach der marggrave 
   weder des forsten wip 
des músz noch hude entgelten 
   des Rúdegers lip 
was yr myr und mynen hern 
   zu gude hant gethan 
da musz ich umb sterben 
   ys mag nit anders hye ergan 
 

C 2221 [C 80r] 
Do sprac der marcgrave 
   wider daz edel wip 
ez muz noch hiute gelten 
   der Rudegers lip 
swaz ir und ouch min herre 
   mir liebes habt getan 
dar umbe muz ich sterben 
   ez mac niht langer nu gestan 
 
a 2221 [a 169r] 
Do sprach der markgraff 
   wider daz edel weip 
ez musz noch hewt gelten 
   Rúdigers leip 
waz ir und mein herr 
   mir libes habt getan 
darúmb musz ich sterben 
   ez enmag nicht lenger bestan 
 
k 2215 [k 477v] 
Da sprach czu ir der degen 
   ir minigliches weip 
ich musz des heut engeltten 
   und gilt auch mir den leip 
waz ir und auch mein herre 
   mir libes habt getan 
darumb musz ich nun sterben 
   es mag nit lang bestan 
 



 Ba 2164 – Hm 2223 – Gö 660 2358 

 

B 2161 [B 402a] 
Ich weiz wol daz noch hiute 
   mine bue rge unde miniu lant 
iu mue zen ledech werden 
   von ir eteliches hant 
ich bevilh iu uf genade 
   min wip unde miniu kint 
und ouch di vil ellenden 
   di da ce Bechelaren sint 
 
d – 
 

A 2101 [A 85b] 
Ich weiz wol daz noch hiute 
   min burge und och min lant 
iu mue zen leidich werden 
   von ir etesliches hant 
ich bevilhe iu uf genade 
   min wip und miniu kint 
und ouch die vil ellenden 
   die ze Bechelaren sint 
 
I 2161 [I 52ra] 
Ich weis wol daz noch hiut 
   min burg und minıu lant 
iu ledig mue zzen werden 
   von ir etlichez hant 
ich befilh iu uf gnade 
   min wip und min kint 
und och di ellenden 
   die datz Bechlæren sint 
 
 
 

D 2161 [D 131ra] 
Ich weiz wol daz noch heute 
   min burge und mine lant 
uch mue zzen ledick werden 
   von ettelichez hant 
ich bevilh euch uf genade 
   min wip und mineu chint 
und ouch die ellenden 
   die zu Bechelarn sint 
 
b 2161 [b 144r] 
Ich wais wol daz noch hewt 
   mein búrg und mein lant 
erledigt mússent werden 
   von etliches hant 
ich bevilch ewch auf genade 
   mein weib und auch mein chint 
und auch die vil ellenden 
   die zů Pechlare sint 
 
n 663 [n 49r] 
Ich weysz wol das noch hude 
   myn borge und myn lant 
alle werden ledig 
   von etliches hant 
ich befele uch uff uwer truw 
   myn wip und myn kint 
uwe der armen weysen 
   dye da zu Bethelar sint 
 

C 2222 [C 80r] 
Ich weiz wol daz noch hiute 
   mine burge und miniu lant 
iu ledech muzen werden 
   von ir etesliches hant 
ich bevilhe iu uf genade 
   min wip und min chint 
und die vil ellenden 
   die da zen Bechelaren sint 
 
a 2222 [a 169r] 
Ich weisz wol daz ich noch hewt 
   mein búrg und mein lant 
ewch ledig múszen werden 
   von ir etlichs hant 
ich bephilch auff gnad 
   mein weip und mein kint 
und dy vil ellenden 
   dy zu Bechlarn sint 
 
k 2216 [k 477v] 
Ich weisz daz heut mein burge 
   di leut und auch di lant 
musz ledig von mir werden 
   so sprach der kún weygant 
ich pfil euch edle frawe 
   mein weib und auch mein kint 
und auch daz folcke gemeine 
   di noch czu Pechlar sint 
 



 Ba 2165 – Hm 2224 – Gö 661 2359 

 

B 2162 [B 402a] 
Nu lon dir got Rue deger 
   sprach der kue nech do 
er unt diu chuneginne 
   si wrden beide vro 
uns suln dine liute 
   vil wol bevolhen wesen 
wol trwe ich minem heile 
   du maht selbe genesen 
 
d – 
 

A 2102 [A 85b] 
Nu lon dir got Rue deger 
   sprach der kunich do 
er und diu kuniginne 
   si wurden bæidiu vro 
uns suln dine lute 
   vil wol enpholhen wesen 
ouch trowe ich minem heile 
   daz du maht selbe wol genesen 
 
I 2162 [I 52rb] 
Nu lon dir got Rue dger 
   sprach der kunc do 
er und diu kunginne 
   waren bædiu fro 
uns sulen din luı t 
   wol bevolhen wesen 
och tru ich minem heil 
   daz du selb maht wol genesen 
 
 
 

D 2162 [D 131rb] 
Nu lon dir got Rudeger 
   sprach der chunich do 
er und die chuniginne 
   di wurden beide vro 
uns sullen dine vreunde 
   vil wol bevolhen wesn 
ouch trouwe ich minem heile 
   daz du macht selbe wol genesn 
 
b 2162 [b 144r] 
Nun lon dir got Rúdiger 
   sprach der kunig do 
er und die kuniginne 
   sy wurden baide fro 
uns sullen dein lewte 
   vil wo bevolhen wesen 
auch traw ich meinem haile 
   daz du selb wol macht genesen 
 
n 664 [n 49r] 
No lon uch got herre Rúdeger 
   sprach der konig do 
ere und dye konigin 
   worden beyde da fro 
uns soln uwer lude 
   wol entfalen wesen 
wyr getruwen got von hymel 
   yr solt selber genesen 
 

C 2223 [C 80r] 
Nu lon dir got Rudeger 
   sprach der kunic do 
er und diu kuniginne 
   si wrden beidiu vro 
uns suln dine lute 
   vil wol bevolhen wesen 
ouch getrowe ich mime heile 
   daz du maht selbe wol genesen 
 
a 2223 [a 169r / a 169v] 
Nu lon dir got Rúdiger 
   sprach der kúnig do 
er und dy kúngin 
   wurden beide fro 
uns schúllen dein lewt 
   vil wol bevolhen wesen 
auch getraw ich meinem heyle 
   daz du magst ‖ selbs wol genesen 
 
k 2217 [k 477v] 
Got danck dir edler degen 
   so sprach kunig Eczel da 
er und di kunigynne 
   di wurden beyde fro 
uns sol dein lant und leut 
   gar wol befolen wesen 
ich traw got sprach Krenhilde 
   ir solt noch wol genesen 
 



 Ba 2166 – Hm 2225 – Gö 662 2360 

 

B 2163 [B 402a] 
Nu liez er an di wage 
   sele und lip 
do begonde weinen 
   daz Ecelen wip 
er sprach ich muz iu leisten 
   als ich gelobt han 
owe der minen friunde 
   di ich vil ungerne bestan 
 
d – 
 

A 2103 [A 85b] 
Do liez er an die wage 
   sele und lip 
do begunde wæinen 
   daz Ezeln wip 
er sprach ich můz iu læisten 
   als ich gelopt han 
owe der minen friunde 
   die ich ungerne hie bestan 
 
I 2163 [I 52rb] 
Do liez er an die wage 
   sel unde lip 
do bigund weinen 
   daz Etzelen wip 
er sprach ich můz iu leisten 
   daz ich gilobt han 
awe miner friunde 
   di ich so ungern hie bestan 
 
 
 

D 2163 [D 131rb] 
Nu liez er an die wage 
   sele und ouch den lip 
do begunde weinen 
   daz Etzelines wip 
er sprach ich muz euch leisten 
   als ich gelobet han 
owe der minen vreunde 
   die ich vil ungerne lazze hie bestan 
 
b 2163 [b 144v] 
Nun liess er die wage 
   sel unde leib 
da begunde wainen 
   des kunig Etzels weib 
er sprach ich můs ew laisten 
   als ich gelobet han 
owe der meinen frund 
   die ich lass ungern bestan 
 
n 665 [n 49r] 
Konig Etzel weinet sere 
   als det auch sin wip 
da satzt er uff dye wage 
   ere und lyp 
er sprach ich wel ys leysten 
   wan ich ys gelopt han 
ach myner frunde 
   dye ich so ungern bestan 
 

C 2224 [C 80r / C 80v] 
Do liez er an die wage 
   die sele und ouch den lip 
do begunde weinen 
   daz ‖ Ezeln wip 
er sprach ich wil iu leisten 
   als ich gelobet han 
owe der minen friunde 
   die ich leider můz bestan 
 
a 2224 [a 169v] 
Do liez er an dy wag 
   dy sel und auch den leip 
da begond weinen 
   Eczeln weip 
er sprach ich wil laisten 
   als ich gelobt han 
awe der liben freunde 
   dy ich musz laider bestan 
 
k 2218 [k 477v] 
Da gab er auff di wage 
   di sel und auch den leip 
da weynet klegelichen 
   des kunig Eczels weip 
er sprach ich wil euch haltten 
   waz ich euch han geschworn 
er stund in grossem jamer 
   der furst so hoch geporn 
 



 Ba 2167 – Hm 2226 – Gö 663 2361 

 

B 2164 [B 402a] 
Man sah in von dem chue nege 
   vil trurechlichen gen 
do vande er sine recken 
   vil nahen vor im sten 
er sprach ir sult iuch waffen 
   alle mine man 
di chue nen Burgonden 
   di muz ich leider bestan 
 
d – 
 

A 2104 [A 85b] 
Man sach in von dem kunige 
   vil trourichlichen gan 
do vant er sine reken 
   vil nahen bi im stan 
er sprach ir sult iuch waffen 
   alle mine man 
die kue nen Burgonden 
   die můz ich leider bestan 
 
I 2164 [I 52rb] 
Man sah in von dem kung 
   truriclichen gan 
do sah er sin recken 
   nahen bi im stan 
er sprach ir sult ıuch wappen 
   alle min man 
die cue nen Burgunde 
   die můz ich leider bistan 
 
 
 

D 2164 [D 131rb] 
Man sach in trurichlichen 
   von dem chunige gan 
do vand er sine recken 
   vil nahen bi im stan 
er sprach ir sult euch waffen 
   alle mine man 
die chunen Burgunden 
   můz ich leider bestan 
 
b 2164 [b 144v] 
Man sach in von dem kunig 
   traurriklichen gan 
da vand er sein recken 
   vil nahent bey im stan 
er sprach ir sult euch waffen 
   alle mein man 
die kúnen Burgonden 
   můs ich laider bestan 
 
n 666 [n 49r] 
Konig Etzeln und Cremhylten 
   lyszen sye bliben hye 
und gar snellichen 
   er uber den hoff gye 
no wopent uch balde 
   alle myn man 
dye stoltzen Borgonder 
   muszen wyr myt stryde bestan 
 

C 2225 [C 80v] 
Man sah in von dem kunige 
   in starchen riwen gen 
do sah er siner rechen 
   ein teil da nahen sten 
er sprach ir sult iuch wafen 
   alle mine man 
die chunen Burgonden 
   muz ich nu leider bestan 
 
a 2225 [a 169v] 
Man sah in von dem kúnig 
   mit groszen rewen gan 
do sah er seiner recken 
   ein tail da nahen stan 
er sprach ir schúllt auch waffen 
   alle meine man 
dy kúnen Burgonden 
   musz ich nu laider bestan 
 
k 2219 [k 478r] 
Nun wapnet euch vil palde 
   er czu sein helden sprach 
meim herczen nie so leide 
   auff erden mer geschach 
 
 



 Ba 2168 – Hm 2227 – Gö 664 2362 

 

B 2165 [B 402a] 
Si hiezen balde springen 
   da man ir geweffen vant 
ez der helm wære 
   oder des schildes rant 
von ir ingesinde 
   wart ez dar getragen 
sit horten leidiu mære 
   di stolzen ellenden sagen 
 
d – 
 

A 2105 [A 85b] 
Si hiezen balde springen 
   da man ir gewaffen vant 
ez der helm were 
   od des schildes rant 
von ir ingesinde 
   wart ez in dar getragen 
seid horten leidiu mere 
   die stolzen ellende sagen 
 
I 2165 [I 52rb] 
Si hiezzen bald springen 
   da man ir wappen vant 
ez der helm wær 
   und och dez schiltes rant 
von ir ingesinde 
   ward ez dar getragen 
si horten leidıu mær 
   die cue nen ellenden sagen 
 
 
 

D 2165 [D 131rb] 
Si liezzen balde springen 
   da man ir waffen vant 
ob ez der helm were 
   oder des schildes rant 
von irm gesinde 
   ward iz in dar getragen 
do horten leide mere 
   die stoltzen ellenden sagen 
 
b 2165 [b 144v] 
Si hiessen balde springen 
   da man ir waffen fand 
ob es der helm were 
   oder des schilltes rant 
von ir gesinde 
   ward es dar getragen 
sy horten baide mere 
   die stoltzen Burgonde sagen 
 
n 667 [n 49r] 
Da bracht man den recken 
   yren harnesch allen zuhant 
wes yglicher helm wer 
   ader des schyltes rant 
von yrem ingesinde 
   wart ys in getragen 
sye horten leydege mere 
   dye kunen helden sagen 
 

C 2226 [C 80v] 
Do brahte man den rechen 
   ir gewæfen al ze hant 
ez der helm wære 
   und ouch des schildes rant 
von ir ingesinde 
   wart ez in dar getragen 
sit horten leidiu mære 
   die chunen ellenden sagen 
 
a 2226 [a 169v] 
Do bracht man den recken 
   ir gewaffen al ze hant 
wy vil der helde wer 
   und auch des schildes rant 
von ir ingesinde 
   wart ez in getragen 
seit hort man laide már 
   dy kúnen ellenden sagen 
 
da brachten all sein helde 
   di waffen in der hant 
und auch di festen helme 
   si bunden auff all sant 
k 2220 [k 478r] 
Si wurden von den iren 
   gewapnet also wol 
si hortten leidig mere 
   ir hercz waz jamers vol 
 



 Ba 2169 – Hm 2228 – Gö 665 2363 

 

B 2166 [B 402a] 
Gewaffent wart do Rue dger 
   mit funf hundert man 
dar ue ber zwelf recken 
   ce helfe er do gewan 
di wolden pris erwerben 
   in des sturmes not 
sin wessen niht des 
   daz in so nahete der tot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2106 [A 85b] 
Gewaffent wart der Rue deger 
   mit fumf hundert man 
dar uber zwelf reken 
   sach man mit im gan 
die wolten pris erwerben 
   in des sturmes not 
si enwessen niht der mere 
   daz in so nahent der tot 
 
I 2166 [I 52rb] 
Verwappent wart do Rue dger 
   mit im funfhundert man 
dar uber zwelf recken 
   ze helf er gewan 
die wolten pris erwerben 
   in dez sturmes not 
si westen nit der mær 
   daz in so nahen waz der tot 
 
 
 

D 2166 [D 131rb / D 131va] 
Gewaffent ward do Rudege 
   mit ‖ mit funf hundert man 
dar uber zwelf recken 
   zu helf er do gewan 
die pris erwerben wolden 
   in des strites not 
si enwesten nicht der mere 
   daz in so nachte der tot 
 
b 2166 [b 144v] 
Gewaffent ward da Rúdiger 
   mit funf hundert man 
darúber zwelf recken 
   ze helffe er gewan 
die wollten preis erwerben 
   in des sturmes not 
sy enwesten nicht der mere 
   daz in so nahent der tot 
 
n 668 [n 49r] 
Der marggrave wart verwopent 
   mit im fonff hondert man 
wol zwolff kune rytter 
   er zu im gewan 
dye wolten prysz erwerben 
   in des stormes not 
sye wysten nit dye mere 
   das ene so nahe was der dot 
 

C 2227 [C 80v] 
Gewafent wart do Rudeger 
   mit funfhundert man 
dar uber zwelf rechen 
   ze helf er ouch gewan 
die wolden pris erwerben 
   in des sturmes not 
sine wisten niht der mære 
   daz so nahte der tot 
 
a 2227 [a 169v] 
Gewappent wart do Rúdiger 
   mit fúnf hundert man 
darúber czwelff recken 
   ze hilff er auch gewan 
dy wolden preys erwerben 
   in des streites not 
sy enwesten nicht der már 
   daz in náhent der tot 
 
sich wapnet Rudigere 
   mit im funffhundert man 
dar under waz czwelff graffen 
   di er czu streit gewan 
k 2221 [k 478r] 
Di allczeit breisz erwurben 
   in streit und sturmes not 
si westen nit als nahend 
   den grymmiglichen tot 
 



 Ba 2170 – Hm 2229 – Gö 666 2364 

 

B 2167 [B 402a] 
Do sah man Rue degeren 
   under helm gan 
ez trugen swert diu sharpfen 
   di Rue degeres man 
dar zu vor ir handen 
   di liehten schilde breit 
daz sach der videlære 
   ez was im groe zliche leit 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2107 [A 85b] 
Do sach man Rue degere 
   under helme gan 
ez trůgen swert diu scharpfen 
   des margraven man 
dar zů vor ir handen 
   die liehte schilde bræit 
daz sach der videlere 
   ez waz im grozlichen læit 
 
I 2167 [I 52rb] 
Do sach man Rue dger 
   under helm gan 
ez trůgen swert diu scharpfen 
   die Rue dgeres man 
darzů vor den handen 
   die liehten schilt breit 
daz sach der fidellær 
   ez waz im wærlichen leit 
 
 
 

D 2167 [D 131va] 
Do sach man Rudegeren 
   under helm gan 
iz trůgen swert die scharfen 
   die Rudegeres man 
dar zů vor irn handen 
   die liechten schilde breit 
daz sach der videlere 
   iz waz im grozzlichen leit 
 
b 2167 [b 144v] 
Do sach man Rudigeren 
   under hellme gan 
es trůgen schwert die scharpffen 
   des margraven man 
darzů vor iren handen 
   die liechten schillte prait 
daz sach der videlere 
   er waz in groslichem lait 
 
n 669 [n 49r / n 49v] 
Da sach man Rúdegern 
   under dem helm gan ‖ 
sye trúgen scharpe swert 
   des marggraven man 
dar in vor yren handen 
   dye liechten schylte breyt 
das was der fedeler 
   ys was im inniglich leyt 
 

C 2228 [C 80v] 
Do sah man Rudegere 
   under helme gan 
ez trugen swert diu scharpfen 
   des marcgraven man 
und dar zu vor ir handen 
   die liehten schilde breit 
daz sach der videlære 
   ez was im ane maze leit 
 
a 2228 [a 169v / a 170r] 
Do sah man Rúdigern 
   unter helm gan 
ez trugen swert dy scharffen 
   Rúdigers man 
und darzu vor irn handen 
   dy ‖ lichten schilde brait 
daz sah der fidler 
   ez was im ane mazz lait 
 
da waz gewapnet schone 
   der margraf Rudinger 
er und auch all di seinen 
   den gesten kam di mer 
k 2222 [k 478r] 
Si trugen vor den henden 
   di lichten schilde breit 
daz sach der fidelere 
   da gschach im nie so leit 
 



 Ba 2171 – Hm 2230 – Gö 667 2365 

 

B 2168 [B 402a / B 402b] 
Do sah der junge Giselher 
   sinen sweher gen 
mit uf gebundem | helme 
   wi moht er do versten 
waz er da meinte 
   niwan allez gut 
des wart der kue nech edele 
   so rehte vroe lich gemut 
 
d – 
 

A 2108 [A 85b] 
Do sach der junge Giselher 
   sinen sweher gen 
mit uf gebunden helm 
   wie moht man do versten 
waz er da mit mæinte 
   niwan allez gůt 
des wart der kunich edel 
   so rehte froe lich gemůt 
 
I 2168 [I 52rb] 
Do sach der jung Giselher 
   sinen sweher gen 
mit uf gebundem helm 
   wie moht er do versten 
waz er da mit meinte 
   niun allez gůt 
dez wart der kunc edel 
   hart frolich gemůt 
 
 
 

D 2168 [D 131va] 
Do sach der junge Gyselher 
   sinen sweher gan 
mit uf gebundem helme 
   wie mocht er daz verstan 
waz er da mit meinte 
   wan lieb unde gůt 
des ward der chunich junge 
   so rechte vrolich gemut 
 
b 2168 [b 144v] 
Do sach der jung Geiselher 
   seinen schweher gan 
mit aufgebundem helme 
   wie mocht er das verstan 
waz er da mit wainte 
   nun wann alles gůt 
des waz der kunig edele 
   so recht wol gemůt 
 
n 670 [n 49v] 
Gyseler der jonge 
   sach sin sweher gan 
myt uffgebondem helm 
   wie mocht er das verstan 
was da myt meinte 
   nicht dan alles gut 
des wart der edel konig 
   von hertzen wol gemút 
 

C 2229 [C 80v] 
Ouch sach der junge Giselher 
   sinen sweher gen 
mit uf gebundem helme 
   wie moht er do versten 
waz er da mite meinte 
   niwan allez gůt 
des wart der kunic edele 
   von hercen vrolich gemůt 
 
a 2229 [a 170r] 
Auch sah der jung Geisler 
   seinen sweher gen 
mit auff gepundem helm 
   wy mócht er da versten 
waz er da mit mainte 
   nur wann allez gut 
des wart der chunig edel 
   von herczen frólichen gemut 
 
auch sach her Geyselhere 
   sein schweher gen im gan 
mit auff gebundnem helme 
   wy mocht er daz verstan 
k 2223 [k 478r] 
Er meint er keme im pesten 
   und tet es als in gut 
und trost sich seines schwehers 
   und ward gar wol gemut 



 Ba 2172 – Hm 2231 – Gö 668 2366 

 

B 2169 [B 402b] 
Nu wol mich solher vriunt 
   sprach Giselher der degen 
di wir han gewnnen 
   ufn disen wegen 
wir suln mines wibes 
   vil wol genizzen hie 
mir ist lieb uf mine triwe 
   daz ie diu hirat ergie 
 
d – 
 

A 2109 [A 85b] 
Nu wol mich solher friunde 
   sprach Giselher der degen 
die wir han gewunnen 
   nu uf disen wegen 
wir suln vil wol geniezen 
   mines wibes hie 
mir ist liep uf min triwe 
   daz ie der heirat ergie 
 
I 2169 [I 52rb] 
So wol mich dirre friund 
   sprach Giselher der degen 
die wir han gewnnen 
   uf disen fromden wegen 
wir suln mines wibes 
   vil wol geniezzen hie 
mir ist lieb uf mine triwe 
   daz ie der selb rat ergie 
 
 
 

D 2169 [D 131va] 
Nu wol mich sulher vreunde 
   sprach Gyselher der degen 
die wir habn gewunnen 
   zu vreunde uf disen wegen 
wir sullen mines 
   vil wol geniezzen hie 
mir ist liep uf min treuwe 
   daz die hyrat ye ergie 
 
b 2169 [b 144v] 
Nun wol mich sólicher frúnde 
   sprach Geiselher der degen 
die wir han gewunnen 
   auf disen wegen 
wir sullen meines weibes 
   vil wol geniessen hie 
mir ist lieb auf mein trewe 
   daz ye der heyrat ergie 
 
n 671 [n 49v] 
No wol myr solichs frúnts 
   sprach Gyseler ein degen 
den wyr hant gewonen 
   her uff desen wegen 
wyr sollen mynes wibes 
   wol genyszen hye 
myr yst liep uff myn trw 
   das dye herfart ergye 
 

C 2230 [C 80v] 
Nu wol mich solher friunde 
   sprach Giselher der degn 
die wir han gewnnen 
   her uf disen wegn 
wir suln mines wibes 
   vil wol geniezen hie 
mir ist liep uf mine triwe 
   daz ie der hyrat ergie 
 
a 2230 [a 170r] 
Nu wol mich súlcher freunde 
   sprach Geisler der degen 
dy wir da haben gewunnen 
   her auff disen wegen 
wir schúllen meines weibes 
   vil wol genieszen hye 
mir ist lip auff mein trew 
   daz ye dy heyrat ergie 
 
nun wol mir guter freunde 
   sprach Geyselher der degen 
mein schweher wil mit hilffe 
   unser in trewen pflegen 
k 2224 [k 478r] 
Ich hoff daz wir meins weybes 
   wollen geniessen wol 
sy frewt mir mein gemute 
   daz ich si haben sol 



 Ba 2173 – Hm 2232 – Gö 669 2367 

 

B 2170 [B 402b] 
Ine weiz wes ir iuch troe stet 
   sprah do der spilman 
wa gesahet ir ie durh sune 
   so manegen helt gan 
mit uf gebunden helmen 
   di true gen swert enhant 
an uns wil dienen Rue deger 
   sine bue rge und siniu lant 
 
d – 
 

A 2110 [A 85b / A 86a] 
Ich wæiz wes ir iuch troe stet 
   sprach der spileman 
wa saht ir ie durch sůne 
   so manigen helt gan 
mit uf gebunden helmen 
   die trůgen swert in der hant ‖ 
an uns wil dienen Rue deger 
   sein burge und siniu lant 
 
I 2170 [I 52rb] 
Ich enweiz wes ir ıuch troe stet 
   sprach der spilman 
wa gisaht ir ie durch sůn 
   so mangen helt gan 
mit uf gebunden helmen 
   di trůgen swert enhant 
an uns wil dienen Rue dger 
   sin burg und sinıu lant 
 
 
 

D 2170 [D 131va / D 131vb] 
Ich enweiz wez ir euch tro|stet 
   sprach do der spileman 
wa gesacht ir ye durch sůne 
   so manigen ritter gan 
mit uf gebundem helme 
   die trugen swert in hant 
an uns wil dienen Rudeger 
   seine burge und seine lant 
 
b 2170 [b 144v] 
Ich wais wes ir euch drostent 
   sprach der spileman 
wa gesacht ir ye durch súne 
   so mangen held gan 
mit aufgebunden hellmen 
   die trúgen schwert enhant 
an uns wil dienen Rúdiger 
   sein purg und auch sein lant 
 
n 672 [n 49v] 
Ich weysz nit wes yr uch trostet 
   sprach der spelman 
wo gesach man ye dorch sune 
   so manchen recken gan 
myt uffgebonden helmen 
   und swert tragen in der hant 
an uns wel verdin Rúdeger 
   sin borg und sin lant 
 

C 2231 [C 80v] 
Ine weiz wes ir iuh troe stet 
   sprach do der spileman 
wa gesahet ir ie durch sune 
   so manigen rechen gan 
mit uf gebunden helmen 
   die true gen swert enhant 
an uns wil dienen Rudeger 
   sine burge und siniu lant 
 
a 2231 [a 170r] 
Ich waisz wes ir euch tróstet 
   sprach do der spilman 
wo gesacht ir ye durch sun 
   so manchen recken gan 
mit auff gepunden helm 
   dy trugen swert in der hant 
an uns wil dienen Rúdiger 
   sein búrg und seine lant 
 
ich weisz wes ir euch trostet 
   so sprach der spileman 
ich kan es in keim guten 
   mit nichten hie verstan 
k 2225 [k 478v] 
Mit auff gebunden helmen 
   mit schwertten in der hant 
an uns wil der margrafe 
   verdinen leut und lant 



 Ba 2174 – Hm 2233 – Gö 670 2368 

 

B 2171 [B 402b] 
Bedaz der videlære 
   di rede vol gesprach 
Rue degern den edeln 
   man vor dem huse sach 
sinen schilt den guten 
   satzet er fue r den fuz 
do mus er sinen friunden 
   versagen dienest und gruz 
 
d – 
 

A 2111 [A 86a] 
E daz der videlere 
   die rede do vol sprach 
Rue degern den edeln 
   man vor dem huse sach 
sinen schilt den gůten 
   den satz er fur den fůz 
do můs er sinen friunden 
   versagen dienst und grůz 
 
I 2171 [I 52rb] 
E das der fidellær 
   die red volle sprach 
zehant man Rue dgern 
   vor dem huse sach 
sinen shilt den gůten 
   sazt er fur den fůz 
do můst er sin friunden 
   versagen dienst und grůz 
 
 
 

D 2171 [D 131vb] 
D daz der videlere 
   die rede vol gesprach 
Rudegern den edeln 
   man vor dem hause sach 
sinen schilt den gůten 
   den satz er fur den fůz 
do must er sinen vreunden 
   versagen dinsthaften grůz 
 
b 2171 [b 144v / b 145r] 
E daz der videlere 
   die red volende sprach ‖ 
Rúdiger den edlen 
   man vor dem hause sach 
seinen schilt den gůten 
   satzt er fur der hant 
da můst er seinen frunden 
   versagen dienst und grůs 
 
n 673 [n 49v] 
Als der fedelere 
   dye rede hadt gethan 
man sach den marggraven 
   vor dem husze stan 
synen schylt den guden 
   satzt er vor dye fusz 
da must er den gesten 
   zuhant versagen sin grúsz 
 

C 2232 [C 80v] 
Bedaz der videlære 
   die rede vol sprach 
den guten marcgraven 
   man vor dem huse sach 
sinen schilt den guten 
   sazt er fur den fůz 
do mus er den gesten 
   versagen dienest und grůz 
 
a 2232 [a 170r] 
E daz der fidler 
   dy red vollen gesprach 
den guten marckgraffen 
   man vor dem haws sach 
seinen schilt den guten 
   saczt er fúr den fuz 
da must der degen 
   versagen dienst und gruz 
 
ee daz der kune Folcker 
   czu seinen herren sprach 
den margraf und di seinen man 
   vor dem sal da sach 
k 2226 [k 478v] 
Den seinen guten schilde 
   saczt er fur seinen fusz 
da sagt er auff den gesten 
   sein trew und seinen grusz 



 Ba 2175 – Hm 2234 – Gö 671 2369 

 

B 2172 [B 402b] 
Der edel margrave 
   rief in den sal 
ir chue nen Nibelunge 
   nu wert iuch uber al 
ir soldet min geniezen 
   nu engeltet ir min 
e do waren wir vriunde 
   der triwen wil ih ledech sin 
 
d – 
 

A 2112 [A 86a] 
Der edel margrave 
   rief do in den sal 
ir chůne Nybelunge 
   nu wert iuch uber al 
ir soldet min geniezen 
   nu engeltet ir min 
e do war wir friunde 
   der triwe wil ich ledich sein 
 
I 2172 [I 52va] 
Der edel margraf 
   rief do in den sal 
ir kue nen Nybelung 
   wert iuch uber al 
ir soltet min geniezzen 
   nu engelt ir min 
hie vor waren wir friunde 
   der triwen wil ich ledic sin 
 
 
 

D 2172 [D 131vb] 
Der edel marckreve 
   der rief in den sal 
ir chunen Nybelungen 
   nu wert euch uber al 
ir soldet min geniezzen 
   nu engeldet ir min 
e do war wir vreunde 
   der treuwen wil ich ledick sin 
 
b 2172 [b 145r] 
Der edel margrave 
   růft in den sal 
ir kúnen Nibelunge 
   nun wert euch úberal 
ir solltent mein geniessen 
   nun engelt ir mein 
e wart ir mein frewnde 
   der trewen wil ich ledig sein 
 
n 674 [n 49v] 
Der edel marggrave 
   ryeff hin uff zuhant 
no werent uch yr elenden recken 
   usz Borgonder lant 
ere soltent myn genyszen 
   so engelt yr leyder myn 
ee waren wyr frúnde 
   das mag no nomme gesin 
 

C 2233 [C 80v] 
Der edel marcgrave 
   rief hin uf zehant 
nu wert iuch edeln rechen 
   von Burgonden lant 
ir soldet min geniezen 
   ir engeltet leider min 
e do waren wir gefriunde 
   nu muz ich iwer vient sin 
 
a 2233 [a 170r / a 170v] 
Der edel marckgraff 
   riff hinauff zehant 
nu wert euch ir edeln recken ‖ 
   von Burgonden lant 
ir schóldet mein geniszen 
   ir engeldet laider mein 
e wár wir freund 
   nu musz ich ewer veint sein 
 
er rufft da czu in allen 
   der wunder kún weigant 
nun wert euch edlen recken 
   aus der Burgunder lant 
k 2227 [k 478v] 
Ir solttet mein geniessen 
   so engelt ir leider mein 
wir waren gute freunde 
   nun musz wir feinde sein 
 



 Ba 2176 – Hm 2235 – Gö 672 2370 

 

B 2173 [B 402b] 
Do erscrachten dirre mære 
   di nothafen man 
wande ir deheiner vreuden 
   da von niht gewan 
daz mit in wolde striten 
   dem si da waren holt 
si heten von ir vienden 
   michel arbeit gedolt 
 
d – 
 

A 2113 [A 86a] 
Do erschrahten dirre mere 
   die nothaften man 
wan ir deheiner froude 
   nie da von gewan 
daz mit im wolde striten 
   dem si da waren holt 
si heten von veinden 
   vil michel arbeit gedolt 
 
I 2173 [I 52va] 
Do ershraken der mær 
   die nothafen man 
vil lutzil ir deheiner 
   da fraud von gewan 
der mit in wolt striten 
   dem warn si vil holt 
si heten von ir finden 
   michel arbeit gidolt 
 
 
 

D 2173 [D 131vb] 
Do erschracken diser mer 
   die nothafen man 
wan ir vreude deheine 
   do von gewan 
daz mit in wolde striten 
   dem si da warn holt 
si hatten von ir veinden 
   michel arbeit gedolt 
 
b 2173 [b 145r] 
Da erschrackten dise mere 
   die nothafftigen man 
wann ir dhainer frewd 
   da von gewan 
daz mit im wollten streiten 
   dem sy da waren hold 
sy heten von iren veinden 
   michel laid gedolt 
 
n 675 [n 49v] 
Da erschracken sye der mer 
   die nothafftgen man 
ene was der trost entpallen 
   den sye wonten han 
da myt ene striden wolt 
   dem sye waren holt 
sye hatten dach von den finde 
   vil arbeyt gedolt 
 

C 2234 [C 80v] 
Do erschracten dirre mære 
   die nothaften man 
in was der trost enpfallen 
   den si da wanden han 
do mit in wolde striten 
   dem si da warn holt 
si heten doh von vienden 
   vil michel arebeit gedolt 
 
a 2234 [a 170v] 
Do erschracken diser már 
   dy nothaften man 
im was der trost enpfallen 
   den sy da wánten han 
do mit in streiten wollt 
   dem sy da waren holt 
sy hetten doch von veinden 
   vil michel arbeit gedolt 
 
der jemerlichen mere 
   erschracken si gar ser 
in waz ir trost enpfallen 
   si hetten nymantz mer 
k 2228 [k 478v] 
Er het si lieb und schone 
   si waren im auch holt 
si hetten von den feinden 
   auch arbeit vil verdolt 



 Ba 2177 – Hm 2236 – Gö 673 2371 

 

B 2174 [B 402b] 
Nune welle got von himele 
   sprach Gue nther der degen 
daz ir iuch genaden 
   sult an uns bewegen 
unt der vil grozen triwe 
   der wir doch heten mut 
ich wil iu des getrwen 
   daz irz nimmer getut 
 
d – 
 

A 2114 [A 86a] 
Nune welle got von himel 
   sprach Gunther der degen 
daz ir iuch genaden 
   sult an uns bewegen 
und der vil grozen triwe 
   der wir doch heten můt 
ich wil iu des getrouwen 
   daz ir ez nimmer getůt 
 
I 2174 [I 52va] 
Nune welle got von himel 
   sprach Gunther der degen 
das ir iuch gnaden 
   sult an uns bewegen 
und der vil grozzen triwen 
   der wir doch heten můt 
ich wil iu dez getruen 
   daz ir ez immer getůt 
 
 
 

D 2174 [D 131vb / D 132ra] 
Nu enwelle got von himel 
   sprach Gunther der degen 
daz ‖ ir euch genaden 
   icht sult an uns bewegen 
und der vil grozzen treuwen 
   der wir doch hatten můt 
ich wil euch baz getrouwen 
   daz ir ez nimmer getůt 
 
b 2174 [b 145r] 
Nun enwolle got von himel 
   sprach Gunther der degen 
daz ir euch genade 
   sult an uns bewegen 
und der vil grossen trewe 
   der wir heten můt 
ich wil ew des getrawen 
   daz ir es nimmer mer gedůt 
 
n 676 [n 49v] 
No wolt got von hymel 
   sprach Gonther der degen 
das yr uch noch gnaden 
   an uns solt erwegen 
und der groszen trúwe 
   der wyr hatten mút 
ich wel ys uch basz getrúwen 
   das yr ys nit dút 
 

C 2235 [C 80v] 
Nune welle got von himele 
   sprach Gunther der degen 
daz ir iuch sult genaden 
   noch an uns bewegen 
und der vil grozen triwe 
   der wir doch heten můt 
ich wil iu des baz getrowen 
   daz ir ez nimmer getůt 
 
a 2235 [a 170v] 
Nu enwóll got von himel 
   sprach Gúnther der degen 
daz ir euch schúllt genaden 
   noch an uns bewegen 
und der vil groszen trewen 
   der wir doch hetten mut 
ich wil euch des baz getrawen 
   daz ir ez ymmer getut 
 
daz woll got nit von himel 
   so sprach Gunther der degen 
das ir solcher ungnade 
   wolt gen uns armen pflegen 
k 2229 [k 478v] 
Ir habt uns er erpoten 
   trew lieb und alles gut 
ich wil euch pas getrawen 
   daz ir ein solches tut 



 Ba 2178 – Hm 2237 – Gö 674 2372 

 

B 2175 [B 402b] 
Jane mach ich es niht gelazen 
   sprah do der chue ne man 
ich muz mit iu striten 
   wand ich ez gelobt han 
nu wert iuch chunen helde 
   so lieb iu si der lip 
mich enwold es niht erlazen 
   des kue nech Eceln wip 
 
d – 
 

A 2115 [A 86a] 
Jane mag ichz niht gelazen 
   sprach der kue ne man 
ich můz mit iu striten 
   wan ichs gelobt han 
nu wert iuch chue ne helde 
   so lieb iu si der lip 
mich wolt ez niht erlazen 
   des chunich Ezeln wip 
 
I 2175 [I 52va] 
Jan mag ichs nit gelazzen 
   so sprach der cue n man 
ich můz mit iu striten 
   wan ichs gelobet han 
nu wert iuch cue nen helde 
   als liep iu si der lip 
mich wil sin nit erlazzen 
   daz kunc Etziln wip 
 
 
 

D 2175 [D 132ra] 
Ja enmag ichz nicht gelazzen 
   sprach do der chune man 
ich můz mit euch streiten 
   wan ichz gelobt han 
nu wert euch kunen helde 
   als lieb euch sei der lip 
mich enwold sin nicht erlazzen 
   des chuniges Etzelines wip 
 
b 2175 [b 145r] 
Ja enmag ichs nit gelassen 
   sprach der chune man 
ich mus mit euch streiten 
   wann ichs gelobet han 
nun wert euch kunen held 
   so lieb ew sey der leib 
mich wolt des nicht erlassen 
   des kunigs Etzels weib 
 
n 677 [n 49v / n 50r] 
Ich mag ys nit gethún 
   sprach der kúne man 
ich músz myt uch stryden 
   wan ichs gelobt han 
no werent uch kúne degen 
   als liep uch sy der lip ‖ 
mych wolt ys nit erlaszen 
   des konig Etzels wip 
 

C 2236 [C 80v / C 81r] 
Ine mag es niht gelazen 
   sprach do der chue ne man 
ich můz mit iu striten 
   wande ihz gelobet han 
nu wert iuch chunen degene 
   so lieb iu si der lip 
mich enwoldes niht erlazen 
   des ‖ kunec Ezeln wip 
 
a 2236 [a 170v] 
Ich enmag ez nicht gelaszen 
   sprach do der kúne man 
ich muz mit euch streiten 
   wann ichs gelobt han 
nu wert euch kúnen degen 
   als lip euch sey der leip 
mich enwold ez nicht erlaszen 
   des kúnig Eczeln weip 
 
nun kan ich es nit lassen 
   so sprach der leydig man 
ich musz mit euch hie streitten 
   als ich gelobet han 
k 2230 [k 478v] 
Nun wert euch all mit krefften 
   als lieb euch sey der leip 
mich wolt des nit erlassen 
   des kunig Eczels weip 



 Ba 2179 – Hm 2238 – Gö 675 2373 

 

B 2176 [B 402b / B 403a] 
Ir wider sagt uns nu ce spate 
   sprah do der kunech her 
nu mue z iu got vergelten ‖ 
   vil edel Rue deger 
triwe unde minne 
   di ir uns habt getan 
ob irz an dem ende 
   woldet gue tlicher lan 
 
d – 
 

A 2116 [A 86a] 
Ir widersagt uns nu ze spate 
   sprach der kunich her 
nu můz iu got vergelten 
   vil edel Rue deger 
trıuwe und minne 
   die ir uns hapt getan 
ob ir ez an dem ende 
   woldet gůtlicher lan 
 
I 2176 [I 52va] 
Ir widersagt uns ze spate 
   sprach der kunc her 
nu mue z iu got vergelten 
   vil edel Rue dger 
triu und minne 
   die ir uns hant getan 
ob irz an dem ende 
   woltet gue tlicher lan 
 
 
 

D 2176 [D 132ra] 
Ir widersaget uns zu spate 
   so sprach der chunich her 
nu mue z euch got vergelden 
   vil edel Rudeger 
treuwen unde minne 
   die ir uns habt getan 
ob irz an dem ende 
   wellet gue tlichen lan 
 
b 2176 [b 145r] 
Ir widersagt uns ze spat 
   sprach da der kunig her 
nun múss euch got vergellten 
   vil edler Rúdiger 
trew unde minne 
   die ir uns habt getan 
ob ir es an dem ende 
   wolltent gútlicher lan 
 
n 678 [n 50r] 
Er wedersaget uns zu spade 
   sprach der konig her 
no musz uch got vergelten 
   edeler Rúdeger 
drúwe und lieb 
   dye yr uns hant gethan 
ab yr ys an dem ende 
   wollent gutlich bestan 
 

C 2237 [C 81r] 
Ir widersaget uns nu ze spate 
   sprach do der chunic her 
nu mue z iu golt vergelten 
   vil edel Rue deger 
triwe und minne 
   die ir uns habt getan 
ob irz an dem ende 
   woldet minneklicher lan 
 
a 2237 [a 170v] 
Ir wider sagt ze spat 
   sprach kúnig Gúnther 
nu músz euch golt vergelten 
   vil edeler Rúdiger 
trew und winne 
   dy ir uns habt getan 
ob ir ez an dem ende 
   wóldet minnicklicher lan 
 
ir widersagt czu spatte 
   so sprach der kunig her 
nun musz ich euch vergeltten 
   ir edler Rudiger 
k 2231 [k 479r] 
Der ewren trew und ere 
   di ir uns habt getan 
mocht wirs auff beyden seitten 
   im pesten understan 
 



 Ba 2180 – Hm 2239 – Gö 676 2374 

 

B 2177 [B 403a] 
Wir soldenz immer dienen 
   daz ir uns habt gegeben 
ir unde mine mage 
   ob ir uns liezet leben 
der herlichen gabe 
   di ir uns brahtet her 
in Eceln lant mit triwen 
   des denchet edel Rue dger 
 
d – 
 

A 2117 [A 86a] 
Wir soltenz immer dienen 
   daz ir uns hapt gegeben 
ich unt mine mage 
   ob ir uns liezet leben 
der herlichen gabe 
   do ir uns brahtet her 
in Ezeln lant zen Heunen 
   des gedenchet vil edel Rue deger 
 
I 2177 [I 52va] 
Wir soltens immer dienen 
   daz ir uns hant gigeben 
ich und min mage 
   ob ir uns liezzent leben 
der herlichen gabe 
   und daz ir uns brahtent her 
in Etzeln lant mit triwen 
   dez gidenct edel Rue ger 
 
 
 

D 2177 [D 132ra] 
Wir soldens immer dienen 
   daz ir uns habt gegebn 
ich und mine mage 
   ob ir uns liezzet leben 
der herlichen gabe 
   do ir uns brachte her 
in Etzelines lant mit treuwen 
   des gedenchet edel Rudeger 
 
b 2177 [b 145r] 
Wir solltens immer dienen 
   daz ir uns habt gegeben 
ich und mein mage 
   ob ir uns liessent leben 
der herlichen gab 
   da ir uns prachtent her 
in Etzeln land mit trewen 
   des gedenckent Rudiger 
 
n 679 [n 50r] 
Wyr solten ys verdynen umber 
   das yr uns hant gethan 
ich wolt und auch myn moge 
   das yrs uns het erlan 
dorch dye herlich gabe 
   dye yr und auch uwer man 
uns frompt frúntlich 
   in der hochtzyt dan 
 

C 2238 [C 81r] 
Wir soldenz immer dienen 
   daz ir uns habt gegebn 
ich und mine mage 
   ob ir uns liezet leben 
die herlichen gabe 
   do ir und iwer man 
uns furtet friuntliche 
   zů dirre hochgezite dan 
 
a 2238 [a 170v / a 171r] 
Wir sólden ‖ immer dienen 
   daz ir uns habt gegeben 
ich und meine mag 
   ob ir uns liszet leben 
dy herlichen gabe 
   ir und ewer man 
uns fúret freuntlichen 
   von diser hochczeit dan 
 
wir wolttens wol verdinen 
   waz ir uns habet geben 
ich und alle Purgunder 
   und liessend ir uns leben 
k 2232 [k 479r] 
Wir dancken euch als guten 
   der trew und sicherheyt 
da ir uns bracht czu lande 
   und gabt uns gut geleit 



 Ba 2181 – Hm 2240 – Gö 677 2375 

 

B 2178 [B 403a] 
Wi wol ich iu des gunde 
   sprach Rue dger der degen 
daz ich iu mine gabe 
   mit vollen solde geben 
also willechlichen 
   als ich des hete wan 
sone wrde mir dar umbe 
   nimmer schelten getan 
 
d – 
 

A 2118 [A 86a] 
Wie wol ich iu des gunde 
   sprach Rue deger der degen 
daz ich iu mine gabe 
   mit vollen solde geben 
also willechliche 
   als ich des hete wan 
sone wurde mir darumbe 
   nimmer schelten getan 
 
I 2178 [I 52va] 
Wie wol ich iu des gunde 
   sprach Rue dger der degen 
das ich iu min gabe 
   mit triwen solt geben 
also willeclichen 
   als ich dez het wan 
so wurd mir darumb 
   nimmer schelten getan 
 
 
 

D 2178 [D 132ra / D 132rb] 
Wie wol ich euch des gunde 
   sprach Rudeger der degen 
daz ich euch | mine gabe 
   mit vollen solde wegen 
also willichliche 
   als ich des hette wan 
so wurde mir dar umme 
   nimmer schelden getan 
 
b 2178 [b 145r] 
Wie wol ich ew des gunde 
   sprach Rúdiger der degen 
daz ich ew mein gabe 
   mit vollen sollte wegen 
also williklichen 
   als ich des hete wan 
so wurde mir darumbe 
   immer schellten getan 
 
n 680 [n 50r] 
No wolt got von hymel 
   als sprach Rúdeger 
das ich uch myner gabe 
   noch solt geben mer 
myt also gudem willen 
   als ich sin hat wane 
so worde myr kein schelten 
   nommer dar umb gethan 
 

C 2239 [C 81r] 
Wie wol ich iu des gunde 
   sprach Rudeger der degen 
daz ich iu mine gabe 
   noch diche solde wegen 
mit vollen willechliche 
   als ich des hete wan 
sone wrde mir dar umbe 
   nimmer schelten getan 
 
a 2239 [a 171r] 
Wy wol ich euch des gónd 
   sprach Rúdiger der degen 
daz ich euch meine gab 
   noch dicke schóld wegen 
mit vollen willicklichen 
   als ich des hett wan 
so enwúrd mir darúmb 
   nymmer schelten getan 
 
wy wol ich euch daz gunde 
   sprach margraf Rudinger 
wolt got daz ich euch soltte 
   erpieten czucht und er 
k 2233 [k 479r] 
Und solt euch furbas dinen 
   als ich vil gerne tet 
ich wolt mein trewe haltten 
   allczeit gen euch gar stet 



 Ba 2182 – Hm 2241 – Gö 678 2376 

 

B 2179 [B 403a] 
Erwindet edel Rue deger 
   sprach do Gernot 
wand ez wirt deheiner 
   gesten nie erbot 
so rehte minnechlichen 
   so ir uns habt getan 
des sult ir wol geniezen 
   ob wir bi lebene bestan 
 
d – 
 

A 2119 [A 86a] 
Erwindet edel Rue deger 
   sprach do Gernot 
wan ez wirt deheiner 
   gesten nie erbot 
so rehte minnechlichen 
   als ir uns hapt getan 
des sult ir wol geniezen 
   ob wir bi leben bestan 
 
I 2179 [I 52va] 
Erwindet edel ritter 
   sprach do Gernot 
wan ez wirt deheiner 
   gesten nie erbot 
so reht minneclichen 
   als ir uns hant getan 
dez sult ir wol geniezzen 
   ob wir bi leben bistan 
 
 
 

D 2179 [D 132rb] 
Erwindet edel Rudeger 
   sprach do Gernot 
wan iz wirt deheiner 
   gesten nie erbot 
so rechte minnichliche 
   als ir uns habt getan 
des sult ir wol geniezzen 
   ob ir uns bi leben lat bestan 
 
b 2179 [b 145r / b 145v] 
Erwendet edler Rúdiger 
   sprach da Gernot 
wann es wirt dhainen gesten 
   nie so wol enpot ‖ 
so recht minneklichen 
   als ir uns habt getan 
des súlt ir wol geniessen 
   ob wir bey leben bestan 
 
n 681 [n 50r] 
No farent gar gefúge 
   sprach Gernot 
wan kein wort sin gesten 
   nye bosz gebot 
dan yr uns mylter Rúdeger 
   hant gethan 
das wolten wyr verdinen 
   solten wyr das leben han 
 

C 2240 [C 81r] 
Erwindet edel Rudeger 
   sprach do Gernot 
wand ez wirt deheiner 
   gesten nie erbot 
so rehte minnekliche 
   als ir uns habt getan 
des sult ir wol geniezen 
   ob wir bi lebene bestan 
 
a 2240 [a 171r] 
Erwindet edler Rúdiger 
   sprach do Gernot 
wann ez wirt keinen 
   gesten mer erpot 
so recht minnicklichen 
   als ir uns habt getan 
des schúllt ir wol geniszen 
   ob wir bey leben bestan 
 
laszt ab von disen dingen 
   so sprach der kunig Gernot 
solt wyr ein ander morden 
   daz wer ein grosse not 
k 2234 [k 479r] 
Wann ir uns alle ere 
   und trewe habt getan 
des soltend ir geniessen 
   solt wir daz leben han 



 Ba 2183 – Hm 2242 – Gö 679 2377 

 

B 2180 [B 403a] 
Daz wolde got sprach Rue dger 
   vil edel Gernot 
daz ir ce Rine wæret 
   unde ich wære tot 
mit etelichen eren 
   sit ich iuch sol bestan 
ez enwart noch nie an helden 
   wirs von friunden getan 
 
d – 
 

A 2120 [A 86a] 
Daz wolde got sprach Rue deger 
   vil edel Gernot 
daz ir ze Rine wert 
   und ich were tot 
mit etlichen eren 
   seid ich iu sol bestan 
ez wart an ellenden 
   von friunden noh nie wirs getan 
 
I 2180 [I 52va] 
Daz wolt got von himel 
   vil edel Gernot 
daz ir ze Rine wært 
   und och ich wær tot 
mit etlichen eren 
   sid ich iuch můz bistan 
ez wart noch nie an helden 
   wirs von friunde getan 
 
 
 

D 2180 [D 132rb] 
Daz wolde got sprach Rudeger 
   vil edel Gernot 
daz ir zu Rine weret 
   und ich hie were tot 
mit ettelichen ern 
   sint ich euch sol bestan 
iz enward noch nie an helden 
   wirz von vreunden getan 
 
b 2180 [b 145v] 
Daz wólt got sprach Rúdiger 
   vil edler Gernot 
daz ir ze dem Rein werent 
   und ich were dot 
mit ettlichen eren 
   seit ich euch můs bestan 
es ward noch nie von hellden 
   wirs von frunden getan 
 
n 682 [n 50r] 
No wolt got von hymel 
   edeler Gernot 
das yr by dem Rine wert 
   und ich hye lege dot 
myt eren 
   sint ich uch hye músz bestan 
es wart an gúden frúnden 
   nye mene so ubel gethan 
 

C 2241 [C 81r] 
Daz wolde got sprach Rudeger 
   vil edel Gernot 
daz ir ze Rine wæret 
   und ich wære tot 
mit etelichen eren 
   sit ich iuch sol bestan 
ez enwart noch nie an degenen 
   wirs von friunden getan 
 
a 2241 [a 171r] 
Daz wóld got sprach Rúdiger 
   vil edeler Gernot 
daz ir ze Rein wárt 
   und ich wár tet 
mit etlichen eren 
   seit ich euch schol bestan 
ez wart noch an degen 
   wirs von freunden getan 
 
daz woltte got von himel 
   so sprach der kunig Gernot 
daz ir wert an dem Reine 
   und ich hie were tot 
k 2235 [k 479r] 
Mit wird und auch mit eren 
   seid ich euch musz bestan 
es ward nie solcher jamer 
   auff erden mer getan 



 Gö 680 2378 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 683 [n 50r] 
O Borgentrich 
   were ich dyer neher by 
so were ich hye 
   mancher sorgen fry 
und dinten wyr dye hern 
   als man eym konig dút 
so músz ich helm schroden 
   das dorch dye ringe get das blút 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Ba 2184 – Hm 2243 – Gö 681 2379 

 

B 2181 [B 403a] 
Nu lon iu got her Rue dger 
   sprach aber Gernot 
der vil richen gabe 
   mich riwet iwer tot 
sol an iu verderben 
   so tugentlicher mut 
hi trage ich iwer waffen 
   daz ir mir gabet helt gut 
 
d – 
 

A 2121 [A 86a] 
Nu lone iu got her Rue deger 
   sprach do Gernot 
der vil richen gabe 
   mich riwet iwer tot 
sol an iu verderben 
   so tugentlicher můt 
hie trag ich iwer waffen 
   daz ir mir gabt helt gůt 
 
I 2181 [I 52va] 
Nu lon iu got von himel 
   sprach aber Gernot 
dirre gab riche 
   mich rıuwet iur tot 
und sol an iu verderben 
   so tugentlicher můt 
hie trag ich iur wappen 
   das ir mir gabent helt gůt 
 
 
 

D 2181 [D 132rb] 
Nu lon euch got von himel 
   sprach aber Gernot 
der vil richen gabe 
   mich reuwet euwer tot 
sol an uch verterben 
   so tugentlicher můt 
hie trag ich euwer waffen 
   daz ir mir gabet helt vil gůt 
 
b 2181 [b 145v] 
Nun lon ew got her Rudiger 
   sprach aber Gernot 
der vil reichen gabe 
   mich rewet ewr dot 
sol an ew verderben 
   so dugenthaffter můt 
hie trag ich ewr waffen 
   daz ir mir gabent helde gůt 
 
n 684 [n 50r] 
No lon uch got herre Rúdeger 
   als sprach Gernot 
uwer herlichen gabe 
   mych rúwet úwer dot 
sal an uch verderben 
   uwer herlicher mút 
hye tragen ich das woffen 
   von uch helt gút 
 

C 2242 [C 81r] 
Nu lon iu got her Rudeger 
   sprach aber Gernot 
die vil richen gabe 
   mich riwet iwer tot 
sol an iu verterben 
   so tugentlicher můt 
ich trage hie iwer wafen 
   daz ir mir gabet helet gůt 
 
a 2242 [a 171r] 
Nu lon euch got her Rúdiger 
   sprach aber Gernot 
dy vil reichen gab 
   mich rewet ewer tot 
schol an euch verderben 
   so tugentlicher mut 
ich trag hye ewer waffen 
   daz ir mir gabet helt gut 
 
got danck euch Rudigere 
   so sprach der kunig gut 
der ewren reichen gabe 
   got hab uns all in hut 
k 2236 [k 479r] 
Und sol an euch verderben 
   so tugenthaffter mut 
ich trag hie selbs daz waffen 
   daz ir mir gabt helt gut 



 Ba 2185 – Hm 2244 – Gö 682 2380 

 

B 2182 [B 403a] 
Daz ist mir nie geswichen 
   in aller dirre not 
under sinen ecken 
   lit manich ritter tot 
ez ist luter unde stæte 
   herlich und gut 
ich wæne so richer gabe 
   ein recke nimmer mer getut 
 
d – 
 

A 2122 [A 86a] 
Daz ist mir nie geswichen 
   in aller dirre not 
under sinen eken 
   lit manich riter tot 
ez ist luter und stete 
   herlich und gůt 
ich wene so riche gabe 
   ein reke nimmer mer getůt 
 
I 2182 [I 52vb] 
Ez ist mir nie geswichen 
   in aller dirre not 
von sin scharpfen eggen 
   lit manc ritter tot 
ez ist luter und stæt 
   herlich und gůt 
ich wæn so rich gab 
   immer reck nie getůt 
 
 
 

D 2182 [D 132rb / D 132va] 
Daz ist mir nie geswichen 
   in aller dirre not ‖ 
under sinen ecken 
   lit manich ritter tot 
ez ist lauter und stæte 
   herlich unde gůt 
ich wen so riche gabe 
   ein recke nimmer mer getůt 
 
b 2182 [b 145v] 
Daz ist mir nicht gewichen 
   in aller dirre not 
under seinen ecken 
   ligt manig hóllde dot 
es ist lautter und stete 
   herlich unde gůt 
ich wen so reiche gabe 
   ain recke nimmer mer getůt 
 
n 685 [n 50r] 
Das yst myr nye entwechen 
   in keyner groszen not 
es lyt under syner eck 
   mancher rytter dot 
es yst bytter und stet 
   herlich und gut 
es yst dye rychste gabe 
   dye keyn hylt umber gedut 
 

C 2243 [C 81r] 
Daz ist mir nie geswichen 
   in aller dirre not 
under sinen ecken 
   lit manic ritter tot 
ez ist lůter und stæte 
   herlich und gůt 
ich wæn so riche gabe 
   ein reche nimmer mer getůt 
 
a 2243 [a 171r / a 171v] 
Daz ist mir nye ‖ geswichen 
   in aller diser not 
unter seinen ecken 
   leyt manch ritter tot 
ez ist lawter und stet 
   herlich und gut 
ich wán so reiche gab 
   ein reck nymmer getut 
 
daz ist mir nie gewichen 
   in meiner grossen not 
von seiner scharpffen schneide 
   leit manig ritter tot 
k 2237 [k 479v] 
Es klinget sam ein glocke 
   ist lauter unde glancz 
ich mein kein helt nie gabe 
   so reiche gebe gancz 



  2381 

 

B – 
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D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
(vgl. Str. 688) 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wolt ir des nit erwinden 
   und wollet uns bestan 
so schlacht drey oder fire 
   und keret wider dan 
k 2238 [k 479v] 
So habt ir wolt bewaret ewren eyt 
   und habt sein er 
und gand von uns an schande 
   daz gschach nie helde mer 
 



 Ba 2186 – Hm 2245 – Gö 683 2382 

 

B 2183 [B 403a] 
Unde welt ir niht erwinden 
   irn welt zu zuns gan 
slaht ir mir iht der vriunde 
   di ich noh hinne han 
mit iwer selbes swerte 
   nim ich iu den lip 
so riwet ir mich Rue deger 
   unde iwer herlich wip 
 
d – 
 

A 2123 [A 86a / A 86b] 
Unde welt ir niht erwinden 
   ir welt zů uns gan | 
slaht ir mir iht der friunde 
   die ich hinne han 
mit iwer selbes swerte 
   nim ich iu den lip 
so riwet ir mich Rue deger 
   und iwer herlichez wip 
 
I 2183 [I 52vb] 
Und welt ir nit erwinden 
   ir welt zů uns gan 
slaht ir mir iht der friunde 
   di ich noch hinn han 
mit iur selbez swert 
   so nim ich iu den lip 
so rıuwent ir mich Rue dger 
   und iur herliches wip 
 
 
 

D 2183 [D 132va] 
Und enwelt ir nicht erwinden 
   ir wellet uns bestan 
slacht ir mir ich der vreunde 
   die ich noch hinne han 
mit euwer selbez swerte 
   benim ich euch den lip 
so reuwet ir mich Rudeger 
   und euwer herliches wip 
 
b 2183 [b 145v] 
Und welt ir nicht erwinden 
   ir welt zů uns gan 
schlacht ir mir nicht der frunde 
   die ich he innan han 
mit ewr selbes schwerte 
   benim ich ew den leib 
so rewend yr mich Rúdiger 
   und ewr herliches beib 
 
n 686 [n 50v] 
Und wolt yr nit erwinden 
   yr wolt zu uns gan 
slagent yr myr dye frúnde 
   dye ich hye in han 
myt úwerm selst swert 
   benym ich uch den lyp 
so ruwet yr mych Rúdeger 
   und uwer getrúwes wip 
 

C 2244 [C 81r] 
Und welt ir niht erwinden 
   irn wellet zů zuns gan 
slaht ir mir iht der friunde 
   die ich noch hinne han 
mit iwer selbes swerte 
   nim ich iu den lip 
so riwet ir mich Rudeger 
   und herlichez wip 
 
a 2244 [a 171v] 
Und wólt ir nicht erwinden 
   ir wóllt zu uns gan 
slacht ir mir icht der freund 
   dy ich hinn han 
mit ewer selbs swert 
   benym ich euch den leip 
so rewet ir mich Rúdiger 
   und ewer herlich weip 
 
wil euch dar an nit gnugen 
   so greyffend furebas 
schlacht ir czu vil der meinen 
   so wurd ich euch gehas 
k 2239 [k 479v] 
Mit ewrem selbes schwertte 
   so nim ich euch den leip 
so rewend ir mich sere 
   und auch ewr schones weip 



 Ba 2187 – Hm 2246 – Gö 684 2383 

 

B 2184 [B 403a] 
Daz wolde got her Gernot 
   unde moe ht daz er gan 
daz aller iwer wille 
   wære hi getan 
unt daz genesen wære 
   iwerr friunde lip 
ja sol iu wol getrutet 
   beide min tohter unde min wip 
 
d – 
 

A 2124 [A 86b] 
Daz wolde got her Gernot 
   und meht ez ergan 
daz aller iwer wille 
   were hie getan 
und daz genesen were 
   iwer friunde lip 
ja sol iu wol getrůwen 
   beidiu mit tohter unde min wip 
 
I 2184 [I 52vb] 
Daz wolt got her Gernot 
   und moht daz ergan 
daz aller iur wille 
   moht hie gestan 
und daz genesen wær 
   alle iur friunde lip 
iu solt wol getruen 
   bediu min tohter und min wip 
 
 
 

D 2184 [D 132va] 
Daz wolde got her Gernot 
   und mochte daz ergan 
daz aller euwer wille 
   wer hie getan 
und daz genesen were 
   euwer vreunde lip 
ja sol euch wol getrouwen 
   beide min tochter und min wip 
 
b 2184 [b 145v] 
Daz wolt got her Gernot 
   und mocht daz ergan 
daz aller ewr wille 
   were hie getan 
und daz genesen were 
   ewr frunde leib 
ja sol ew wol getrawen 
   baide mein dochter und mein weib 
 
n 687 [n 50v] 
No wolt got von hymel 
   sprach der mylte man 
das aller uwer wille 
   were an myr gethan 
und noch uwer frúnde libe 
   lebendig wern zu dyszer zyt 
so mocht uch wol getrúwen 
   myn dochter und myn wip 
 

C 2245 [C 81r] 
Daz wolde got her Gernot 
   und moe hte daz ergan 
daz aller iwer wille 
   wære hie getan 
und daz genesn wære 
   iwer friunde lip 
iu sol vil wol getrowen 
   bediu min tohter und min wip 
 
a 2245 [a 171v] 
Daz wóld got her Gernot 
   und móchte daz ergan 
daz aller ewer will 
   wer hy getan 
und daz genesn wer 
   ewer freunde leip 
ewch schol vil wol getrawen 
   beide mein tochter und mein weip 
 
nun wolte got her kunig 
   und mochte daz gesein 
daz es ging nach ewrm willen 
   so sprach der ritter fein 
k 2240 [k 479v] 
Daz si weren genesen 
   der ewren freunde leip 
so solt euch wol getrawen 
   mein tochter und mein weip 
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n 688 [n 50v] 
Da ryeff der starcke Hagen 
   hin zu tal 
mylter marggrave 
   no springe her in den sal 
slag zwen ader dry 
   dye libe saltú han 
so sint din eyde reyne 
   dye du dem konig hast gethan 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
(vgl. 2237,3-2238,2) 
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n 689 [n 50v] 
Was hatten myr dye zwen 
   ader dry gethan 
ich und myn gesinde 
   múszen uch bestan 
werent uch yr elenden 
   yr forsten hochgeborn 
mych mant der konig der eyde 
   dye ich im zu dinst han gesworn 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Ba 2188 – Hm 2247 – Gö 687 2386 

 

B 2185 [B 403b] 
Do sprach von Burgonden 
   der shoe nen Uten chint 
wi tut ir so her Rue deger 
   di mit mir chomen sint 
di sint iu alle wæge 
   ir grifet ue bel zu 
di iwern shonen tohter 
   welt ir verwitwen ce fru 
 
d – 
 

A 2125 [A 86b] 
Do sprach von Burgonden 
   der schoe nen Ůten kint 
wie tůt ir so her Rue deger 
   di mit mir komen sint 
die sint iu alle wege 
   ir griffet ubel zů 
die iwer schoe ne tohter 
   welt ir verwitwen ze frů 
 
I 2185 [I 52vb] 
Do sprach von Burgunde 
   Giselher daz kint 
wie tůt ir so edel Rue dger 
   die mit mir hie sint 
die sint iu alle wæg 
   ir griffet ubil zů 
iur schoe n tohter 
   welt ir verwitwen ze frů 
 
 
 

D 2185 [D 132va] 
Do sprach von Burgunden 
   der schonen Uten chint 
wie tůt ir so her Rudeger 
   die mit uns chomen sint 
die sint euch alle wæge 
   ir griffet ubel tzů 
die euwern schoe nen tochter 
   welt ir verwitwen altzu vrů 
 
b 2185 [b 145v] 
Do sprach von Burgonden 
   der edel Ůten chint 
wie dút ir so her Rúdiger 
   die mit ew kumen sint 
die sind ew alle wege 
   ir greiffent ubel zů 
die ewren schonen dochter 
   welt ir verwittwen ze frů 
 
n 690 [n 50v] 
Des antwert im Gyseler 
   der edeln Uden kint 
wye thunt yr so herre Rúdeger 
   dye myt myr her komen sint 
dye sint uch alle gewegen 
   yr gryffet ubel zu 
dye úwern schonen dochter 
   wolt yr machen zu wedewen zu frú 
 

C 2246 [C 81r] 
Des antwrt im Giselher 
   der edeln Ůten kint 
wie tůt ir so her Rudeger 
   die mit mir chomen sint 
si sint iu alle wæge 
   ir grifet ubel zů 
die iwern schonen tohter 
   welt ir verwitewen ze frů 
 
a 2246 [a 171v] 
Des antwort im Geisler 
   der edeln Utten kint 
wy tut ir so her Rúdiger 
   mit mir komen sint 
dy sint euch alle weg 
   ir greifet úbel zu 
dy ewer schónen tochter 
   wóllt ir verwitiben ze fru 
 
da sprach her Geyselhere 
   der schon fraw Uten kint 
alls guten euch di gunnen 
   di mit mir kumen sint 
k 2241 [k 479v] 
Ob ir mit uns wolt streitten 
   ir griffend ubel czu 
und sol ein witwen werden 
   ewr tochter also fru 
 



 Ba 2189 – Hm 2248 – Gö 691 2387 

 

B 2186 [B 403b] 
(S)wenne ir und iwer rechen 
   mit strite mich bestat 
wi rehte unvriuntliche 
   ir daz schinen lat 
daz ich iu wol getrwe 
   fue r alle ander man 
da von ich zeinem wibe 
   iwer tohter mir gewan 
 
d – 
 

A 2126 [A 86b] 
Swenne ir und iwer reken 
   mit strite mich bestat 
wie reht unfriuntliche 
   ir daz schinen lat 
daz ich iu wol getruwe 
   fur alle ander man 
da von ich ze wibe 
   iwer tohter mir gewan 
 
I 2186 [I 52vb] 
Swenn ir und iur recken 
   mit strit mich bistat 
wi reht unfriuntlichen 
   ir daz schinen lat 
daz ich iu wol getru 
   hie fur ander man 
da von ich zeinem wib 
   iur tohter mir genam 
 
 
 

D 2186 [D 132va / D 132vb] 
Swenne ir und euwer recken 
   mit strite mich bestat 
wie recht unvrue ntli|chen 
   ir daz schinen lat 
daz ich euch wol getrouwe 
   fue r alle ander man 
da von ich zu einem wibe 
   euwer tochter mir gewan 
 
b 2186 [b 145v] 
Wann ir und ewr recken 
   mit streit mich bestat 
wie recht fruntlichen 
   ir daz scheinen lat 
daz ich ew wol getrawe 
   fur alle ander man 
davon ich zů ainem weibe 
   ewr dochter mir gewan 
 
 n 694 [n 50v / n 51r] 
Wolt yr und úwer frúnde 
   mych myt stryde bestan 
uwe wye unfrúntlych 
   wolt yr dan schynen lan ‖ 
das ich uch basz getrúwe 
   dan keym lebendigen man 
sprach Gyseler 
   das ich uwer dochter nam 
 

C 2247 [C 81r] 
Swenne ir und iwer rechen 
   mit strite mich bestat 
wie rehte unfriuntliche 
   ir daz schinen lat 
daz ich iu wol getrowe 
   fue r ander alle man 
da von ich zeinem wibe 
   iwer tohter mir gewan 
 
a 2247 [a 171v] 
Wenn ir und ewer recken 
   mit streite mich bestat 
wy recht unfreuntlich 
   ir daz scheinen lat 
daz ich euch wol getraw 
   fúr alle ander man 
da von ich zu einem weib 
   ewer tochter genomen han 
 
wann ir und ewre helde 
   mit streit mich hie bestat 
wy gar unfreuntlich trewe 
   ir uns erscheinen lat 
k 2242 [k 479v] 
Ich trawt euch ie des pesten 
   wes wolt ir czeyhen mich 
dar umb nam ich czu weibe 
   ewr tochter miniglich 



 Ba 2190 – Hm 2249 – Gö 688 2388 

 

B 2187 [B 403b] 
Gedenchet iwer triwe 
   vil edel kunech her 
gesende iuch got von hinnen 
   so sprach Rue dger 
lat di junchvrowen 
   niht engeltn min 
durch iwer selbes tugende 
   so ruchet ir genædech sin 
 
d – 
 

A 2127 [A 86b] 
Gedenchet iwer triwen 
   vil edel kunich her 
gesende iu got von hinne 
   so sprach Rue deger 
lat die junchvrowen 
   niht engelten min 
durch iwer selber tugende 
   so růchet ir genedich sin 
 
I 2187 [I 52vb] 
Gedenct iur triwe 
   vil edel kunc her 
send iuch got von hinnen 
   so sprach Rue dger 
lat die juncfrawen 
   niht engelten min 
durch iur selbes tugende 
   so růcht ir gnædic sin 
 
 
 

D 2187 [D 132vb] 
Gedencket euwerr treuwen 
   vil edel ritter her 
gesendet euch got von hinnen 
   so sprach Rudeger 
lat die junchfrouwen 
   nicht enckelden min 
durch euwer selbez tugende 
   so geruchet ir genedic sin 
 
b 2187 [b 145v / b 146r] 
Gedenckent ewr drewen 
   vil edel ritter her 
gesent euch got von hinnan 
   so sprach Rúdiger ‖ 
lat die junckfrawen 
   nicht engellten mein 
durch ewr selbes dugent 
   so růchent ir genedig sein 
 
 n 691 [n 50v] 
Gedencket úwer truwe 
   edeler konig her 
sendet uch got von hine 
   also sprach Rúdeger 
so laszet dye jongfrawen 
   nit engelten myn 
dorch aller forsten dogent 
   geruchent yr gnedig sin 
 

C 2248 [C 81r] 
Gedenchet iwer triwe 
   vil edel kunich her 
gesende iuch got fon hinnen 
   so sprach Rudeger 
lat die juncfrowen 
   niht engelten min 
durch aller fursten tugende 
   so růchet ir genædich sin 
 
a 2248 [a 171v / a 172r] 
Gedenckt ewrer trewen 
   vil edel kúnig her ‖ 
gesendet euch got von hinnen 
   so sprach Rúdiger 
so enlat dy junckfrawen 
   nicht engelten mein 
durch aller fúrsten tugent 
   so rúchet ir gnádig sein 
 
gedenckt an rytters trewe 
   ir edler kunig her 
ob euch got hilfft von hynnen 
   sprach margraf Rudinger 
k 2243 [k 480r] 
So land mein schone tochter 
   auch nit engeltten mein 
durch aller fursten ere 
   rucht ir genedig sein 



 Ba 2191 – Hm 2250 – Gö 689 2389 

 

B 2188 [B 403b] 
Daz tæt ich pillichen 
   sprach Giseher daz chint 
di hohen mine mage 
   di noch hir inne sint 
suln di vor iu ersterben 
   so muz gescheiden sin 
diu vil stæte vriuntschapft 
   zu dir und ouch der tohter din 
 
d – 
 

A 2128 [A 86b] 
Daz tet ich billich 
   sprach Giselher daz kint 
die hoe hen mine mage 
   di noch hier inne sint 
suln die von iu sterben 
   so můz gescheiden sin 
diu vil stete friuntschaft 
   zů dir und der tohter din 
 
I 2188 [I 52vb] 
Daz tæt ich billich 
   sprach Giselher daz kint 
die hohen min mage 
   die noch hie inne sint 
suln die von dir sterben 
   so můz gescheiden sin 
dıu vil groz frıuntschaft 
   gen mir und gen der tohter din 
 
 
 

D 2188 [D 132vb] 
Daz tæt ich billiche 
   sprach Gyselher daz kint 
die hohen minen mage 
   di noch hier inne sint 
suln die vor euch ersterben 
   so můz gescheiden sin 
die vil stæte vreuntschaft 
   zu dir und ouch der tochter din 
 
b 2188 [b 146r] 
Daz dát ich pillichen 
   sprach Geiselher daz chint 
die hollden mein mage 
   die noch hie innan sind 
sullen die von ew ersterben 
   so můs geschaiden sein 
die vil státe fruntschaft 
   zů dir und der dochter dein 
 
 n 692 [n 50v] 
Das rede ich wol von schúlden 
   also sprach Gyseler das kint 
dye edeln myn moge 
   die nach hye in sint 
sollent dye von uch sterben 
   so músz gescheden sin 
dye stede fruntschafft 
   zuschen uch und dem wibe myn 
 

C 2249 [C 81r / C 81v] 
Daz tæt ich wol von schulden 
   sprach Giselher daz kint 
die edeln mine mage 
   die noch hier inne sint 
suln die von iu ersterben 
   so můz gescheiden ‖ sin 
diu vil stæte friuntschaft 
   zů ziu und ouch dem wibe min 
 
a 2249 [a 172r] 
Daz tet ich wol von schulden 
   sprach Geiseler daz kint 
dy meinen edeln mage 
   dy noch hye inn sint 
schúllen dy von euch ersterben 
   so musz geschaiden sein 
dy vil stet freuntschaft 
   zu euch und auch dem weibe mein 
 
daz tet wir billich alle 
   sprach Geyselher der degen 
euch dinen all dy meinen 
   laszt fechten underwegen 
k 2244 [k 480r] 
Sol wir hie von euch sterben 
   so musz geschyden sein 
czwyschen uns alle trewe 
   und auch der frawen mein 



 Ba 2192 – Hm 2251 – Gö 690 2390 

 

B 2189 [B 403b] 
Nu mue z uns got genaden 
   sprah der chue ne man 
do hůben si di schilde 
   also si wolden dan 
striten zu den gesten 
   in Criemhilde sal 
do rief vil lute Hagene 
   von der stiegen her ce tal 
 
d – 
 

A 2129 [A 86b] 
Nu můz uns got genaden 
   sprach der kue ne man 
do hůben si die schilde 
   also si wolden dan 
striten zů den gesten 
   inKriemhilt sal 
do rief vil lute Hagene 
   von der stiege hin ze tal 
 
I 2189 [I 52vb] 
Nu mue z uns got gnaden 
   sprach der cue n man 
do hůben si die schilt 
   als si wolten dan 
striten mit den gesten 
   in Kriemhilde sal 
do rief vil lut Hagen 
   von der stieg hin ze tal 
 
 
 

D 2189 [D 132vb] 
Nu mue z uns got genaden 
   sprach do der kune man 
do huben si di schilde 
   also si wolden dan 
striten zu den gesten 
   in Crimhilden sal 
do rief vil loute Hagen 
   von der stiegen her zu tal 
 
b 2189 [b 146r] 
Nun můs uns got genaden 
   sprach der kune man 
da hůben sy die schillte 
   als sy wollten gan 
streiten zů den gesten 
   in Kriemhillden sal 
da růft vil laut Hagen 
   von der stiegen ze tal 
 
 n 693 [n 50v] 
No musz uns got gnaden 
   sprach der kúne man 
da erhoten sye dye schylde 
   als sye die wolten han 
und wolten stryden 
   myt den gesten in dem sal 
da rieff also lude 
   dye stegen Hagen zu tal 
 

C 2250 [C 81v] 
Nu mue z uns got genaden 
   sprach do der chune man 
do huben si die schilde 
   also si wolden dan 
striten zu den gesten 
   in Chriemhilde sal 
do rief vil lůte Hagene 
   von der stiegen hin ze tal 
 
a 2250 [a 172r] 
Nu músz uns got gnaden 
   sprach do der kúne man 
da huben sy dy schilde 
   als ob sy wólden dan 
streiten zu den gesten 
   in Krimhilden sal 
da riff vil lawt Hagen 
   von der stiegen ze tal 
 
nun gnad uns got von himel 
   so sprach der kune man 
da faszten si di schilde 
   der streit hub sich da an 
k 2245 [k 480r] 
Sich hub ein grosses fechten 
   dort in dem weitten sal 
da rufft vil laut her Hagen 
   di stigen ab zu tal 



 Gö 692 2391 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 695 [n 51r] 
Wan ich dar an gedencken 
   wye ich gescheden bin 
das hertz in mynnem libe 
   das sencket sych da hin 
sal sye werden eyn wedewin 
   ee das sye wyrt ein wip 
ich mach ee dúsent wedewen 
   umb yren stoltzen lip 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 696 [n 51r] 
Da sprach aber mer 
   der dogenthafft Gyseler ein degen 
ich bin der jongfrawen 
   nach nit by gelegen 
eyn helsen und ein koszen 
   das wart myr nit mer 
ein schelten von der liebe 
   dút mym hertzen wee 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 2190 [B 403b] 
Belibet eine wile 
   vil edel Rue dger 
also sprach do Hagene 
   wir wolden reden mer 
ich und mine herren 
   als uns des twinget not 
waz mach gehelfen Eceln 
   unser ellenden tot 
 
d – 
 

A 2130 [A 86b] 
Belibet ein wile 
   vil edel Rue deger 
also sprach do Hagen 
   wir wolden reden mer 
ich und mine herren 
   als uns des twinget not 
waz mack gehelfen Ezeln 
   unser ellender tot 
 
I 2190 [I 52vb] 
Belibt ein wile 
   vil edel Rue dger 
also sprach her Hagen 
   wir wellen reden mer 
ich und min herren 
   als uns dez twinget not 
waz mac gihelfen Etzeln 
   unser ellender tot 
 
 
 

D 2190 [D 132vb / D 133ra] 
Beleibet eine wile 
   vil edel Rudeger 
also sprach do Hagen 
   wir wolden reden mer 
ich ‖ und mine herren 
   als uns des twinget not 
waz mac gehelfen Etzeln 
   unser ellenden tot 
 
b 2190 [b 146r] 
Beleibet ein weile 
   vil edler Rúdiger 
also sprach Hagen 
   wir wollten reden mer 
ich und mein herren 
   als uns des zwinget not 
waz mag gehelffen Etzeln 
   unser ellender tot 
 
n 697 [n 51r] 
Gleybet eyn wile 
   vil edeler Rúdeger 
also sprach da Hagen 
   wyr soln da reden mere 
ich und myn herre 
   dar zu uns zwinget not 
was mag gefromen Etzeln 
   unszer aller dot 
 

C 2251 [C 81v] 
Belibet eine wile 
   vil edel Rudeger 
also sprach do Hagene 
   wir wolden reden mer 
ich und mine herren 
   des uns twinget not 
waz mac gefrumen Ezeln 
   unser ellenden tot 
 
a 2251 [a 172r] 
Bleibt eine weil 
   vil edeler Rúdiger 
also sprach do Hagen 
   wir wolden reden mer 
ich und mein herrn 
   des uns twinget not 
waz mag gefrumen Eczeln 
   unser ellender tot 
 
verczicht ein kleine weile 
   ir edler Rudiger 
lat mich ein kleine weile 
   mit euch noch reden mer 
k 2246 [k 480r] 
Ich und di meinen herren 
   stan hie in grosser not 
waz hilfft den kunig Eczel 
   unser elender tot 



 Ba 2194 – Hm 2253 – Gö 695 2394 

 

B 2191 [B 403b] 
Ich sten in grozen sorgen 
   sprach aber Hagene 
den schilt den mir gab 
   vrou Gotelint ce tragene 
den habent mir di Hiunen 
   cerhowen vor der hant 
ich friwentliche 
   in daz Eceln lant 
 
d – 
 

A 2131 [A 86b] 
Ich sten in grozen sorgen 
   sprach aber Hagne 
den schilt den mir vrouwe Gotlint 
   gab ze tragene 
den habent mir die Heunen 
   zerhouwen von der hant 
ich fue rt in friuntliche 
   in daz Ezeln lant 
 
I 2191 [I 52vb] 
Ich sten in grozzen sorgen 
   sprach aber Hagene 
den schilt den mir fro Gotlint 
   gab ze tragen 
den hant mir die Hunen 
   zerhawen von der hant 
ich fůrt in friuntlichen 
   her in Etzelen lant 
 
 
 

D 2191 [D 133ra] 
Ich sten in grozzen sorgen 
   sprach abr Hagen 
den schilt den mir vrou Gotlint 
   gab zu tragene 
den habent mir die Heunen 
   zerhouwen vor der hant 
den fůrt ich vreuntlich 
   in daz Etzelines lant 
 
b 2191 [b 146r] 
Ich stan in grossen sorgen 
   sprach aber Hagene 
den schilt den mir fraw Gotlint 
   gab ze tragene 
den habent mir die Hunen 
   zehauen von der hant 
den fůrt ich fruntlichen 
   in der Etzeln lant 
 
n 698 [n 51r] 
Ich stan in groszen sorgen 
   vil edeler forst mylde 
myr gab dye marggraffin 
   dyszen rychen schylde 
das ich ene fúren solt 
   in konig Etzels lant 
no hant ene myr dye finde 
   zuhauwen vor der hant 
 

C 2252 [C 81v] 
Ich stan in grozen sorgen 
   vil edel furste milt 
mir gab diu marcgravinne 
   disen richen schilt 
den habent mir die Hunen 
   zerhowen vor der hant 
ich furt in minneklichen 
   her in Ezelen lant 
 
a 2252 [a 172r] 
Ich sten in groszen sorgen 
   fúrst mild 
mir gab dy marckgraffin 
   disen reichen schilt 
den haben mir dy Heunen 
   verhawen von der hant 
ich furt in minnicklichen 
   her in Eczeln lant 
 
ich stan in grossen sorgen 
   vil edler degen milt 
mir gab dy margrafynne 
   czu Pechlar einen schilt 
k 2247 [k 480r] 
Den hiben mir czu stucken 
   di Heunen von der hant 
ich bracht in wirdiglichen 
   in kunig Eczels lant 



 Ba 2195 – Hm 2254 – Gö 696 2395 

 

B 2192 [B 403b] 
Daz des got von himele 
   geruchen wolde 
daz ich schilt so guten 
   noch tragen solde 
so den du hast vor hende 
   vil edel Rue deger 
so bedorft ich in den stue rmen 
   deheiner halsperge mer 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2132 [A 86b] 
Daz des got von himel 
   růchen wolde 
daz ich schilt so gůten 
   noch tragen solde 
so den du hast vor hende 
   vil edel Rue deger 
so bedorfte ich in dem sturme 
   deheiner halsperge mer 
 
I 2192 [I 53ra] 
Daz nu got von himel 
   dez růchen wolte 
daz ich schilt so gůten 
   noch tragen solte 
als den du hast vor handen 
   vil edel Rue dger 
so bidorft ich in dem sturm 
   deheiner halsperg mer 
 
 
 

D 2192 [D 133ra] 
Daz des got von himel 
   geruchen wolde 
daz ich schilt so gůten 
   noch tragen solde 
so den du hast vor handen 
   vil edel Rudeger 
son bedorft ich in den stue rmen 
   deheiner halsperge mer 
 
b 2192 [b 146r] 
Das des got von himel 
   gerůchen wollte 
daz ich schilt so gůten 
   noch tragen sollte 
so du dann hast vor henden 
   vil edler Rúdiger 
so dorft ich in dem sturme 
   dehaines halssperes mer 
 
n 699 [n 51r] 
No wolt got von hymel 
   sprach aber Hagen 
und het ich eyn schylt 
   so gút hye zu tragen 
als du hast vor der hende 
   vil edeler Rúdeger 
so begert ich hye zu den Húnen 
   keins halszbergs mer 
 

C 2253 [C 81v] 
Daz wolde got von himele 
   sprach aber Hagene 
unt het ich schilt so guten 
   hie ze tragene 
also du hast vor hende 
   vil edel Rudeger 
sone gerte ich hie zen Hunen 
   deheiner halsperge mer 
 
a 2253 [a 172r / a 172v] 
Daz wóld ‖ got von himel 
   sprach aber Hagen 
und hett ich schilt so guten 
   hy ze tragen 
als du hast vor hende 
   vil edeler Rúdiger 
so engert ich hy zen Heunen 
   keiner halsperg mer 
 
daz woltte got von himel 
   so sprach von Throny Hagen 
daz ich so guten schilde 
   solt gen mein feinden tragen 
k 2248 [k 480r] 
Als ir habt vor den henden 
   vil edler Rudiger 
so gert ich gen den feinden 
   nit pesser hilffe mer 



 Ba 2196 – Hm 2255 – Gö 697 2396 

 

B 2193 [B 403b / 404a] 
Vil gerne ich dir wære 
   gut mit minem schilde 
torst ich dirn bieten 
   vor Criemhilde 
doch nim du in hin Hagene 
   unt tragen an der hant 
hey soldestu in fue ren ‖ 
   heim in der Burgonden lant 
 
d – 
 

A 2133 [A 86b] 
Vil gerne wer ich dir gůt 
   mit minem schilde 
getoe rst ich drin gebieten 
   vor Kriemhilde 
doch nim du in hin Hagen 
   und trag in an der hende 
hey soldestu in fue rn 
   in der Burgonden lant 
 
I 2193 [I 53ra] 
Vil gern ich dir wær 
   gůt mit mim schilt 
getoe rst ich dir in bieten 
   vor frawen Kriemhilt 
doch nim du in Hagen 
   und trag in vor der hant 
hi soltestu in fůren 
   in der Burgunde lant 
 
 
 

D 2193 [D 133ra] 
Wie gerne ich dir gůt were 
   mit minem schilde 
getorst ich dir in gegeben 
   vor Crimhilde 
doch nim in helt Hagen 
   und trag in an din hant 
hey soldestu in fue rn 
   heim in der Purgunden lant 
 
b 2193 [b 146r] 
Gern ich dir were gůt 
   mit meinem schillte 
dorst ich dir in gegeben 
   vor Kriemhillde 
doch nim in hin Hagen 
   und trag in an deiner hant 
ey und solltest in furen 
   in der Burgonde lant 
 
n 700 [n 51r] 
Wye gern ich dyr in gebe 
   dyesen guden schylt 
also sprach er zu Hagen 
   so endarff ich vor Cremhylt 
dach so nym ene hin Hagen 
   und trage ene vor der hant 
ey du salt ene fúern 
   in der Borgonder lant 
 

C 2254 [C 81v] 
Vil gern wær ich dir gůt 
   mit mime schilde 
torst ich diren gebieten 
   vor Chriemhilde 
doch nim du in hin Hagene 
   und trag in vor der hant 
hey soldestu in fue ren 
   in der Burgonden lant 
 
a 2254 [a 172v] 
Vil gern wer ich dir gut 
   mit meinem schilde 
getórst ich dir in gepieten 
   vor Krimhilden 
doch nym du in hin Hagen 
   und trag du in vor der hant 
hey schóldest du in fúren 
   in der Burgonden lant 
 
da sprach czu im der werde 
   so gib ich euch mein schilt 
torst ich euch in dar pieten 
   vor der kunigin Krenhilt 
k 2249 [k 480v] 
Doch nempt in edler Hagen 
   und tragt in vor der hant 
wolt got solt ir in furen 
   in der Purgunder lant 
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B 2194 [B 404a] 
Do er im so willechlichen 
   den schilt ce gebene bot 
do wart genuger ougen 
   von heizen træhen rot 
ez was diu leste gabe 
   di sit immer mer 
gebot deheinem degene 
   von Bechelaren Rue deger 
 
d – 
 

A 2134 [A 86b] 
Do er im so willechlichen 
   den schilt ze geben bot 
do wart genůger ougen 
   von heizen trehen rot 
ez waz diu leste gabe 
   die sider immer mer 
bot deheinem degene 
   von Bechlarn Rue deger 
 
I 2194 [I 53ra] 
Do er im so willeclichen 
   den schilt ze tragen bot 
do wart ir manges augen 
   von heizzen træhen rot 
ez waz die jungest gabe 
   die sider immer mer 
gebot deheinem manne 
   der milt margraf Rue dger 
 
 
 

D 2194 [D 133ra / D 133rb] 
Do er im so willichliche 
   den schilt zu geben bot 
do ward genuger ougen 
   von heizzen trehen rot 
iz | was die letzte gabe 
   die er sint immer mer 
gebot deheinem degen 
   von Bechelaren Rudeger 
 
b 2194 [b 146r] 
Do er im so williklichen 
   den schilt ze geben pot 
da ward genůger augen 
   von haissen zehern rot 
es waz die leste gabe 
   die seit immer mer 
gepot dehainem recken 
   von Pechlaren Rúdiger 
 
n 701 [n 51r] 
Da er im den schylt 
   so williglich zu geben bot 
da worden liecht augen 
   von heyszem weinen rot 
es was dye leste gabe 
   die er det umber mere 
eme ader keym recken 
   von Bethelar Rúdeger 
 

C 2255 [C 81v] 
Do er im so willechliche 
   den schilt ze gebne bot 
do wart genuger ougen 
   von weinen harte rot 
ez was diu leste gabe 
   die sider immer mer 
gebot deheime degene 
   von Bechelaren Rudeger 
 
a 2255 [a 172v] 
Do er im so willicklich 
   den schilt ze geben bot 
do wart genuger awgen 
   vor veinden hart rot 
ez was dy letst gabe 
   dy sider ymmer mer 
gepot keinem degen 
   von Bechlarn Rúdiger 
 
da er so williglichen 
   den schilt da von im bot 
da ward vil klarer augen 
   von haissem weinen rot 
k 2250 [k 480v] 
Daz waz di leste gabe 
   di darnach nymmermer 
gab hin der furst so milde 
   der margraf Rudinger 
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B 2195 [B 404a] 
Swi grimme Hagen wære 
   und swi herte gemut 
ja erbarmte im diu gabe 
   di der helt gut 
bi sinen lesten ziten 
   so nahen het getan 
vil manech ritter edele 
   mit im truren began 
 
d – 
 

A 2135 [A 86b / A 87a] 
Swie grimme Hagen were 
   unt swie zornich gemůt 
ja erbarmet im diu gabe 
   die der helt gůt 
bi sinem lesten ziten 
   so nahen het getan ‖ 
vil manich riter edel 
   mit im truren began 
 
I 2195 [I 53ra] 
Swi grimme Hagen wær 
   und hert gemůt 
do erbarmt in diu gabe 
   die der helt gůt 
bi sinen lesten ziten 
   so nahen het getan 
vil manc ritter edel 
   mit im truren bigan 
 
 
 

D 2195 [D 133rb] 
Swie grimme Hagen were 
   und wie tzornic gemut 
ja erbarmet in die gabe 
   die der helt gůt 
bi sinen lesten tziten 
   so nahen het getan 
vil manick ritter edel 
   mit im trouren began 
 
b 2195 [b 146r / b 146v] 
Wie grimm Hagen were 
   und zornig genůg ‖ 
ja erbarmet in die gabe 
   die der helt gůt 
bey seinen lesten zeiten 
   so nahent het getan 
vil manig ritter edel 
   mit im trauren began 
 
 n 703 [n 51v] 
Wye grymmig Hagen were 
   und wye starck sin mút 
da erbarmt ene dach der gabe 
   die der helt so gút 
also nahe by siner letzt 
   am jongsten hat gethan 
manch rytter edel 
   myt im weynen began 
 

C 2256 [C 81v] 
Swie grimme Hagene wære 
   und swie herte gemůt 
doch erbarmet in diu gabe 
   die der helt gůt 
bi sinen lesten citen 
   so nahe hete getan 
vil manic ritter edele 
   mit im truren began 
 
a 2256 [a 172v] 
Wy grimm Hagen wáre 
   und so hert gemut 
doch erbarmet im dy gabe 
   dy der helt gut 
bey seinen letsten czeiten 
   so nahen hett getan 
vil manch ritter edel 
   mit in trawren began 
 
wy grim her Hagen were 
   und auch freischlich gemut 
ie doch erparmt in sere 
   der edel furst so gut 
k 2251 [k 480v] 
Daz er so williglichen 
   von im gab da den schilt 
da trawret mit im sere 
   vil manger ritter milt 
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B 2196 [B 404a] 
Nu lon iu got von himele 
   vil edel Rudger 
ez wirt iwer gelichen 
   deheiner nimmer mer 
der ellenden recken 
   so herliche geb 
got sol daz gebieten 
   daz iwer tugent immer leb 
 
d – 
 

A 2136 [A 87a] 
Nu lone in got von himel 
   vil edel Rue deger 
ez wirt iwer geliche 
   deheiner nimmer mer 
der ellenden reken 
   so herlichen gebe 
so sol daz got gebieten 
   daz iwer tugende immer lebe 
 
I 2196 [I 53ra] 
Nu lon iu got der rich 
   vil edel Rue dger 
ez wirt iur gliche 
   wætlich nimmer me 
der ellenden recken 
   so herlichen geb 
got sol daz gebieten 
   daz iur tugend immer leb 
 
 
 

D 2196 [D 133rb] 
Nu lon euch got von himel 
   vil edel Rudeger 
iz wirt euwer gelicher 
   deheiner nimmer mer 
der ellenden recken 
   so herliche gebe 
got sol daz gebieten 
   daz euwer tugent immer leb 
 
b 2196/2198 [b 146v] 
Nun lon euch got von himel 
   vil edler Rúdiger 
wie halt gegen ew gebaren 
   dise recken her 
daz immer ewch gereuttet 
   in streit hie mein hant 
ob ir sy all schlúgent 
   die von Burgonde lant 
 
 n 702 [n 51r] 
No lon uch got 
   edeler Rúdeger 
es wyrt uwer glich 
   geborn nommere mere 
den elenden recken 
   als williglichen geben 
so músz got gebyeden 
   das uwer frúnde in eren leben 
 

C 2257 [C 81v] 
Nu lon iu got von himele 
   vil edel Rudeger 
ez wirt iwer geliche 
   deheiner nimmer mer 
der ellenden rechen 
   so miltechlichen gebe 
got sol daz gebieten 
   daz iwer tugent immer lebe 
 
a 2257 [a 172v] 
Nu lon euch got von himel 
   vil edler Rúdiger 
ez wirt ewer gleiche 
   keiner nymmer mer 
der ellenden recken 
   so mildicklichen geb 
got schol euch daz gepieten 
   daz ewer tugent ymmer leb 
 
nun danck euch got von himel 
   ir edler Rudinger 
es wurt ewr gleich auff erden 
   geporen nymmermer 
k 2252 [k 480v] 
Der furbas keinem helde 
   so reiche gabe geb 
nun wol euch got behuten 
   daz ewer leip lang leb 



 Ba 2200 – Gö 701 2400 

 

B 2197 [B 404a] 
So we mir dirre mære 
   sprach aber Hagene 
wir heten ander swære 
   so vil ce tragene 
suln wir mit friunden striten 
   daz si got gechleit 
do sprach der margrave 
   daz ist mir innechlichen leit 
 
d – 
 

A 2137 [A 87a] 
So we mich dirre mere 
   so sprach aber Hagene 
wir heten ander swere 
   so vil ze tragene 
sul wir mit friunden striten 
   daz si got geklæit 
do sprach der marchgrave 
   daz ist mir innechliche læit 
 
I 2197 [I 53ra] 
So we mir dirre mær 
   sprach aber Hagen 
wir heten an derre swær 
   so vil ze tragen 
sul wir mit friunden striten 
   daz si got gecleit 
do sprach der margraf 
   daz ist mir herzenlich leit 
 
 
 

D 2197 [D 133rb] 
So we mir dirre mere 
   sprach abr Hagene 
wir hetten anderr swere 
   so vil zu tragen 
sulle wir mit vreunden striten 
   daz si got gechlait 
do sprach der marcrave 
   ez ist mir innichlichen lait 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 704 [n 51v] 
Es mocht got erbarmen 
   also sprach Hagen 
wyr hetten ander sorge 
   gnúg zu tragen 
soln wyr myt frúnden stryden 
   das sy got gecleyt 
da sprach der marggrave 
   ys yst inniglichen leyt 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Ba 2201 – Hm 2259 – Gö 703 2401 

 

B 2198 [B 404a] 
Nu lon iu got der gabe 
   vil edel Rue deger 
swi halt gein iu gebaren 
   dise recken her 
daz nimmer iuch gerue ret 
   in strite hi min hant 
ob ir si alle slue get 
   di von Burgonden lant 
 
d – 
 

A 2138 [A 87a] 
Nu lon ich iu der gabe 
   vil edel Rue deger 
swie halt gæin iu gebaren 
   dise reken her 
daz nimmer iuch gerue ret 
   mit strite hie min hant 
ob ir si alle slue get 
   die von Burgonden lant 
 
I 2198 [I 53ra] 
Nu lon ich iu der gabe 
   vil edel Rue dger 
swi halt gen iu gibaren 
   dise recken her 
daz nimmer iuch gerue rt 
   in strit hie min hant 
ob ir si alle slue get 
   die von Burgunde lant 
 
 
 

D 2198 [D 133rb / D 133va] 
Nu lon euch got der gabe 
   vil edel Rudeger 
swie halt gen euch gebarn 
   dise recken her 
daz nimmer euch geruret 
   mit strite hie min hant 
ob ir si alle ersluget 
   die von ‖ Burgunden lant 
 
b – 
(vgl. Str. 2196/2198) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 n 706 [n 51v] 
No lone uch got der gabe 
   sprach Hagen der degen 
das ich mych alles ubels 
   wel gein uch erwegen 
das uch in dem stryde 
   nommer berúret myn hant 
ab yr sye alle sluget 
   usz Borgonder lant 
 

C 2258 [C 81v] 
Nu lon ich iu der gabe 
   sprach Hagene der degen 
daz ich mich alles ubeles 
   wil gein iu bewegen 
daz nimmer iuch gerue ret 
   in strite hie min hant 
ob ir si alle sluget 
   die von Burgonden lant 
 
a 2258 [a 172v / a 173r] 
Nu lon ich euch ‖ der gabe 
   sprach Hagen der degen 
daz ich mich alles úbels 
   wil gegen euch erwegen 
daz ymmer euch rúr 
   in streite hye mein hant 
ob ir sy alle slúget 
   dy von Burgonden lant 
 
got danck euch ewrer gabe 
   so sprach Hagen der degen 
wann ich mich alles ubels 
   wil gancz gen euch verwegen 
k 2253 [k 480v] 
Euch sol auch nymmermere 
   beruren hie mein hant 
ob ir si all erschlugend 
   di aus Purgunder lant 



 Ba 2202 – Hm 2260 – Gö 702 2402 

 

B 2199 [B 404a] 
Des neig im mit zue hten 
   der gute Rue deger 
si weinten allenthalben 
   daz disiu hercen ser 
niemen gescheiden chunde 
   daz was ein michel not 
vater maneger tugende 
   lach an Rue dgeren tot 
 
d – 
 

A 2139 [A 87a] 
Des neig im mit zuhten 
   der gůte Rue deger 
si wæinten allenthalben 
   daz disiu herzen ser 
niemen scheiden chunde 
   daz waz ein michel not 
vater aller tugende 
   lag an Rue degere tot 
 
I 2199 [I 53ra] 
Dez neig im mit zuhten 
   der edel Rue dger 
si wainten allenthalben 
   daz disiu herzen ser 
gescheiden niemen cunde 
   daz waz ein michel not 
vater aller tugende 
   gelag an Rue dgeren tot 
 
 
 

D 2199 [D 133va] 
Des neic im mit tzuchten 
   der gůte Rudeger 
si weinten allenthalben 
   daz dise hertzen ser 
nieman gescheiden chunde 
   daz was ein michel not 
vater aller tugnde 
   lac an Rudegern tot 
 
b 2199 [b 146v] 
Des naigt in mit zuchten 
   der margraf Rúdiger 
sy wainten allenthalben 
   daz dise hertzen ser 
niemat geschaiden chunde 
   daz waz ain michel not 
vater aller dugent 
   gelag an Rudigern tot 
 
 n 705 [n 51v] 
Das musz uch got vergelten 
   edeler Rúdeger 
sye clageten allenthalben 
   dye hertzlichen ser 
das nymant gescheyden mocht 
   dysz angst und not 
vater aller dogent 
   sal Rúdeger dar umb ligen dot 
 

C 2259 [C 81v] 
Des neig im do mit zue hten 
   der marcgrave her 
die lute weinten alle 
   daz disiu starchen ser 
niemen scheiden chunde 
   daz was ein michel not 
vater aller tugende 
   lag an Rudegere tot 
 
a 2259 [a 173r] 
Des nayg im da mit zúchten 
   der marckgraff her 
dy lewte wainten alle 
   daz dise starcken ser 
nymant schaiden kond 
   daz was ein michel not 
vater aller tugent 
   dy lag an Rúdigern tot 
 
da neigt im tugentlichen 
   der margraf Rudinger 
da czehert klegeleichen 
   manch stolczer ritter her 
k 2254 [k 480v] 
Daz mocht nymant gewenden 
   daz waz ein grosse not 
es mocht nit pesser werden 
   si musten ligen tot 



 Ba 2203 – Hm 2261 – Gö 704 2403 

 

B 2200 [B 404a] 
Do sprach von dem huse 
   Volker der spilman 
sit min geselle Hagene 
   den fride hat getan 
den sult ouch ir stæte 
   haben von miner hant 
daz habt ir wol verdienet 
   do wir chomen in daz lant 
 
d – 
 

A 2140 [A 87a] 
Do sprach von dem huse 
   Volker der spileman 
sit min geselle Hagen 
   den vride hat getan 
den sult ir also stete 
   haben von miner hant 
daz hapt ir wol verdienet 
   do wir komen in daz lant 
 
I 2200 [I 53ra] 
Do sprach ze Rue dger 
   Volker der spilman 
sit min giselle Hagen 
   den frid hat getan 
den sult och ir vil stæte 
   han von miner hant 
daz habt ir wol verdient 
   do wir comen in daz lant 
 
 
 

D 2200 [D 133va] 
Do sprach von dem hause 
   Volker der spileman 
sint min geselle Hagen 
   den vrid euch hat getan 
den sult ir also steten 
   ouch han von miner hant 
daz habt ir wol verdienet 
   do wir quamen in daz lant 
 
b 2200 [b 146v] 
Do sprach von dem hause 
   Volker der spilman 
seit mein geselle Hagen 
   den frid hat getan 
den sult ir also stete 
   han von seiner hant 
daz habt ir wol verdienet 
   da wir chamen in daz lant 
 
n 707 [n 51v] 
Da sprach auch von dem húse 
   Folcker der spelman 
synt myn geselle den freden 
   Hagen hat gethan 
den saltu also stede 
   han von myner hant 
das habt yr wol verdynet 
   da wyr kamen in dysz lant 
 

C 2260 [C 81v] 
Do sprach ouch von dem hůse 
   Volker der spileman 
sit min geselle Hagene 
   den vride hat getan 
den sult ir also stæte 
   han von miner hant 
daz habt ir wol verdienet 
   do wir chomen in daz lant 
 
a 2260 [a 173r] 
Do sprach auch von dem haws 
   Vólker der spilman 
seit mein gesell Hagen 
   den frid hat getan 
den schúllt ir also stát 
   haben von meiner hant 
daz habt ir wol gedinet 
   do wir kamen in disez lant 
 
da rufft her von dem sale 
   Folcker der spileman 
seit mein gesell her Hagen 
   hat hie den frid getan 
k 2255 [k 481r] 
Den wil ich auch stet haltten 
   und gen euch brechen nicht 
das habt ir wol verschuldet 
   wy mir darumb geschicht 



 Ba 2204 – Hm 2262 – Gö 705 2404 

 

B 2201 [B 404a] 
Vil edel margrave 
   ir sult min bote sin 
dise roten bouge 
   gap mir diu margravin 
daz ich si tragen solde 
   hi cer hogezit 
di mue get ir selbe schoven 
   daz ir min geziuch des sit 
 
d – 
 

A 2141 [A 87a] 
Vil edel marchgrave 
   ir sult min bote sin 
dise rote bouge 
   gab mir diu margravin 
daz ich si tragen solde 
   hiehgezit 
die mugt ir selbe schowen 
   daz ir dez min geziuge sit 
 
I 2201 [I 53ra] 
Vil edel margraf 
   ir sult min bot sin 
dise rot bouge 
   gab mir diu margravin 
die mugt ir selb schawen 
   ich trůc si ane nit 
durch miner frawen er 
   daz ir min geziuc dez sit 
 
 
 

D 2201 [D 133va] 
Vil edel marcrave Rudeger 
   ir sult min bote sin 
dise roten bouge 
   gab mir die marcravin 
daz ich si tragen solde 
   zu diser hochgetzit 
die mue gt ir selbe schouwen 
   daz ir des min getzeuge sit 
 
b 2201 [b 146v] 
Vil edler margrave 
   ir sult mein pote sein 
dise rote pauge 
   gab mir die margrávein 
daz ich sy tragen solte 
   hie zú der hochzeit 
die sult ir selbe schauen 
   daz ir mein gezuige seit 
 
n 708 [n 51v] 
Vyl edeler marggrave 
   yr solt myn bode sin 
dyesen roden bogen 
   gab myr dye marggraffin 
das ich den tragen solt 
   her zu der hochtzyt 
das han ich geleystet 
   das yr des myn getzúge syt 
 

C 2261 [C 81v] 
Vil edeler marcgrave 
   ir sult min bote sin 
dise roten bouge 
   gab mir diu margravin 
daz ih si tragen solde 
   hie zer hochgecite 
daz han ich geleisten 
   daz ir min ziuch des site 
 
a 2261 [a 173r] 
Vil edler marckgraff 
   ir schúllt mein bot sein 
dise rote boug 
   gab mir dy marckgraffein 
daz ich sy tragen sólde 
   hye  zer hochczeit 
daz han ich gelaistet 
   daz ir des mein czeug seit 
 
ir edler Rudigere 
   ir solt mein pote sein 
wol gen der margrefynne 
   gab mir daz fingerlein 
k 2256 [k 481r] 
Daz ich es soltte tragen 
   czu des kuniges hochczeit 
daz han ich schon gehaltten 
   des ir mein czeuge seit 
 



 Ba 2205 – Hm 2263 – Gö 706 2405 

 

B 2202 [B 404a / B 404b] 
Daz wolde got von himele 
   sprach do Rue deger 
daz iu diu margravinne 
   noch solde geben mer 
diu | mære sag ich gerne 
   der triutinne min 
gesihe ich si gesunde 
   des mue gt ir ane zwivel sin 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#N 2202 (zu D) 
2202,3: sag] sagte N. – ir] fehlt N. 
 
 

A 2142 [A 87a] 
Daz wolde got der riche 
   sprach do Rue deger 
daz iu diu margravinne 
   noch solte geben mer 
diu mer sag ich gerne 
   der triutinne min 
gesihe ich si gesunder 
   des sult ir ane zwifel sin 
 
I 2202 [I 53rb] 
Daz wolt got von himel 
   sprach do Rue dger 
daz iu diu margrafinne 
   solt geben mer 
diu mær sag ich gern 
   der lieben frawen min 
gesih ich si gesunder 
   dez sult ir ane zwifel sin 
 
 
 

D 2202 [D 133va] 
Daz wolde got von himel 
   sprach do Rudeger 
daz euch die marcravinne 
   solde gebn mer 
die mer sag ich ir gerne 
   der treutinne min 
geseh ich si gesunde 
   des sult ir ane zwivel sin 
 
b 2202 [b 146v] 
Daz wolte got von himel 
   sprach da Rúdiger 
daz ew die margraffinne 
   solte geben mer 
die mere sag ich gerne 
   der trautinne mein 
gesach ich sy gesunde 
   des sult ir an zweifel sein 
 
n 709 [n 51v] 
Wolt got von hymel 
   edeler Folcker 
das uch dye marggraffin 
   noch solt geben mer 
kom ich weder heym zu lande 
   ich sage ys der trútin 
finde ich sye gesont 
   des saltu sycher sin 
 

C 2262 [C 81v / C 82r] 
Daz wolde got von himele 
   sprach do Rudeger 
daz iu diu marcgravinne 
   noch solde gebn mer 
diu mære sage ich gerne 
   der trutinne min 
und gesi‖he ich si gesunde 
   des sult ir ane zwivel sin 
 
a 2262 [a 173r / a 173v] 
Daz wóld got von himel 
   sprach da Rúdiger 
daz euch dy marckgraffin 
   noch schóld geben mer 
dy már sag ich gern 
   der tráwtin mein 
gesih ich sy gesunde 
   des schúllt ir an angst ‖ sein 
 
nun wolt daz got von himel 
   sprach margraf Rudinger 
daz euch di margrefynne 
   solt furbas geben mer 
k 2257 [k 481r] 
Di mer sag ich ir gerne 
   der libsten frawen mein 
kum ich czu ir gesunde 
   des solt ir sicher sein 



 Ba 2206 – Hm 2264 – Gö 707 2406 

 

B 2203 [B 404b] 
Als er im daz gelobte 
   den schilt hup Rue deger 
des můtes er retobete 
   done beit er da niht mer 
do lief er zu den gesten 
   einem degen gelich 
manegen slach vil swinden 
   sluch der margrave rich 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#N 2203 (zu D) 
2203,2: ertobte] tobte N. – erbeitet] enbeit 
N. 
 

A 2143 [A 87a] 
Als er im daz gelobte 
   den schilt hůp Rue deger 
des můtes er ertobte 
   do enbæit er da niht mer 
do lief er zů den gesten 
   einem degen gelich 
manigen slach vil swinden 
   slůch der margrave rich 
 
I 2203 [I 53rb] 
Als er im daz gelobt 
   den schilt hůp Rue dger 
dez můtes er ertobt 
   er beit och do nit mer 
do lief er zů den gesten 
   eim degen gelich 
mangen slac vil swinden 
   slůc der margraf rich 
 
 
 

D 2203 [D 133va / D 133vb] 
Als er im daz gelobte 
   den schilt hůb Rudeger 
des | můtes er ertobte 
   do erbeitet er nicht mer 
er lief zu den gesten 
   einem degen wol gelich 
manigen slac vil swinden 
   slůc der marcrave rich 
 
b 2203 [b 146v] 
Als er im daz gelobte 
   den schilt hůb Rúdiger 
des můtes er erdobte 
   da enbaitot er nicht mer 
da lief er zů den gesten 
   ainem degen geleich 
mangen schlag vil geschwinden 
   schlůg der margraf reich 
 
n 710 [n 51v] 
Als er das gelobt 
   ein andern schylt hat Rúdeger 
des múdes er da dabet 
   er enbeyt da nit mer 
er lieff uff zu den degen 
   eym recken vil glich 
da slug manchen slag swinde 
   der marggrave rich 
 

C 2263 [C 82r] 
Als er im daz gelobte 
   den schilt hůp Rudeger 
des mutes er irtobete 
   dane beit er da niht mer 
er lief uf zu den gesten 
   eiine rechen gelich 
manigen slac vil swinden 
   slůc der marcgrave rich 
 
a 2263 [a 173v] 
Als er im daz gelobt 
   den schilt hub Rúdiger 
des mutes er ertobet 
   des enbait er da nicht mer 
er liff auff zu den gesten 
   einem recken gleich 
manchen slag vil swinden 
   slug der marckgraff reich 
 
ein andern schilt man brachte 
   dem margraf Rudinger 
er faszt sein guten schilde 
   und beit nit lenger mer 
k 2258 [k 481r] 
Er sprang nauff czu den gesten 
   eim kunen leben gleich 
er schlug gar auff sy geschwinde 
   und paret ritterleich 
 



 Ba 2207 – Hm 2265 – Gö 708 2407 

 

B 2204 [B 404b] 
Di zwene stunden hoher 
   Volker und Hagene 
wand ez im e gelobten 
   di chue nen degene 
noch vand er also chue nen 
   bi dem turne stan 
daz Rue deger des strites 
   mit grozen sorgen began 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2204 (zu D) 
2204,3: einem] deme N. 
 

A 2144 [A 87a] 
Die zwene stůnden hoher 
   Volker und Hagene 
wan ez im e gelobten 
   die zwene degene 
noch vant er als chue nen 
   bi den turen stan 
daz Rue deger des strites 
   mit grozen sorgen began 
 
I 2204 [I 53rb] 
Die zwen stůnden hoher 
   Volker und Hagen 
wan ims gelobt heten 
   die cue nen degene 
noch vant er also cue nen 
   bi der tuı r stan 
daz Rue dger dez strites 
   mit grozzen sorgen bigan 
 
 
 

D 2204 [D 133vb] 
Die zwene stunden hoher 
   Volker und Hagene 
wan iz im e gelobten 
   die kunen degene 
noch vand er also kunen 
   bi einem turne stan 
daz Rudeger des strites 
   mit grozzen sorgen began 
 
b 2204 [b 146v] 
Die zwen stunden hóher 
   Volker und Hagen 
wann es im e gelobten 
   die chunen degen 
noch vand er also chune 
   bey den kunigen stan 
daz Rudiger des streites 
   mit grossen sorgen began 
 
n 711 [n 51v / n 52r] 
Dye zwen wyechent hoer 
   Folcker und Hagen 
wan sye ys im gelobten 
   dye zwene here dagen 
da fant er also kúne 
   eyn by der thore stan ‖ 
das Rúdeger des stryts 
   myt groszen sorgen began 
 

C 2264 [C 82r] 
Die zwene wichen hoher 
   Volker und Hagene 
wand ez im e gelobten 
   die snellen degene 
noch vant er also chunen 
   bi dem turne stan 
daz Rudeger des strites 
   mit grozen sorgen began 
 
a 2264 [a 173v] 
Dy czwen wichen hóher 
   Vólker und Hagen 
wann sy ims ee gelobten 
   dy zwen degen 
noch vant er also kúnen 
   bey dem turne stan 
daz Rúdiger des streites 
   mit groszen sorgen began 
 
di czwen di wichen dannen 
   Hagen und auch Folcker 
als si dem held gelobten 
   dem margraff Rudinger 
k 2259 [k 481r] 
Er fand etlichen recken 
   noch bey der tur dort stan 
daz Rudiger des streittes 
   mit sorgen da began 
 



 Gö 709 2408 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 712 [n 52r] 
Es was Danckwart der kúne 
   des Adryans kint 
es ging von synem swert 
   eyn fúer roter wint 
er slug den marggraven 
   das er nyeder vile uff dye knye 
das was dem rytter edel 
   selden gescheen nye 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Ba 2208 – Hm 2266 – Gö 710 2409 

 

B 2205 [B 404b] 
Durch mort rachen willen 
   so liezen in dar in 
Gue nther und Gernot 
   si heten helde sin 
do stunt uf hoher Giselher 
   zware ez was im leit 
er versach sich noch des lebenes 
   dar umb er Rue dgern meit 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2205 (zu D) 
2205,1: liezzen] liezen si N. – 2205,2: sin] 
shin N. – 2205,4: versach sich] versach sich 
noch N. 
 

A 2145 [A 87a] 
Durch mort rechen willen 
   so liezen si dar in 
Gunther und Gernot 
   si heten helde sin 
do stůnd hoher Giselher 
   zwar ez waz im læit 
er versach sich noch des lebens 
   da von er Rue degern mæit 
 
I 2205 [I 53rb] 
Durch mortræzzen willen 
   si liezzen in dar in 
Gunther und Gernot 
   si heten heldez sin 
do stůnt uf hoher Giselher 
   wan zwar ez waz im leit 
er versah sich noch dez lebens 
   darum er Rue dgern meit 
 
 
 

D 2205 [D 133vb] 
Durch mort recken willen 
   so liezzen in dar in 
Gunther unde Gernot 
   si hetten helde sin 
do stůnd uf hoher Gyselher 
   zwar iz was im leit 
er versach sich des lebens 
   dar umme er Rudegeren meit 
 
b 2205 [b 146v / b 147r] 
Durch mort rachen willen 
   so liessens in darein 
Gúnthór und Gernot 
   sy heten hellde sein ‖ 
do stund auf hoher Geiselher 
   zwar wann es waz im lait 
er versach sich noch des lebens 
   darumb er Rúdigern mait 
 
n 713 [n 52r] 
Dorch mort rechen willen 
   lieszen sye ene dar ine 
Gonther und Gernot 
   dye hatten dye holde sine 
Gyseler stont hoer 
   zwar ys was im leyt 
er versach noch des lebens 
   dar umb er Rúdegern vermeyt 
 

C 2265 [C 82r] 
Durch mort rechen willen 
   so liezen si in dar in 
Gunther und Gernot 
   si heten helede sin 
Giselher stunt uf hoher 
   ze ware ez was im leit 
er versach sich noch des lebenes 
   dar umbe er Rudegeren meit 
 
a 2265 [a 173v] 
Durch mort reken willen 
   so liszen sy in darin 
Gúnther und Gernot 
   sy hetten helden sin 
Geiseler stund auff hóher 
   zwar ez was im lait 
er versach sich des lebenes 
   darúmb er Rudigern vermait 
 
wol durch des streittes willen 
   so lies man in hinein 
sich hub ein michel hawen 
   von mangem ritter fein 
k 2260 [k 481r] 
Geyselher wolt nit fechten 
   wann im waz also leit 
er meint noch lang czu leben 
   dar umb der helt nit streit 



 Ba 2209 – Hm 2267 – Gö 711 2410 

 

B 2206 [B 404b] 
Do sprachen zu den fienden 
   des margraven man 
man sach si nach ir herren 
   vil degenliche gan 
diu snidenden waffen 
   si trugen an der hant 
des brast da vil der helme 
   und manech herlicher rant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2206 (zu D) 
2206,4: brach] brast N. 
 

A 2146 [A 87a] 
Do sprungen zů den veinden 
   des margraven man 
man sach si nach ir herren 
   vil tugentlichen gan 
diu snidunde wafen 
   si trůgen an der hant 
des brast da vil der helm 
   und manich herlicher rant 
 
I 2206 [I 53rb] 
Do sprungen zů den vinden 
   dez margraven man 
man sach si nah ir herren 
   vil degenlichen gan 
diu vil scharpfen waffen 
   trůgens an der hant 
dez brast da vil der helm 
   und mang herlich rant 
 
 
 

D 2206 [D 133vb] 
Do sprungen zu den veinden 
   des marcraven man 
man sach si nach ir herren 
   vil degenlichen gan 
die sneidenden waffen 
   si trugen an der hant 
des brach da vil der helme 
   und manic herlicher rant 
 
b 2206 [b 147r] 
Do sprachen aus den veinden 
   des margraven man 
man sach sy nach irem herren 
   vil degelichen gan 
die schneidenden waffen 
   sy fůrten an der hant 
des prast da vil der helme 
   und manig herlicher rant 
 
n 714 [n 52r] 
Da sprongen zu den finden 
   des marggraffin man 
man sach sye degentlich 
   noch yrem hern gan 
myt den scharpen woffen 
   die trúgen sye in der hant 
des brach da vil helm 
   und manch herlich rant 
 

C 2266 [C 82r] 
Do sprungen zů den vinden 
   des marcgraven man 
man sah si degenliche 
   nach ir herren gan 
diu vil scharpfen wafen 
   si trugen an der hant 
des brast da vil der helme 
   und manic herlicher rant 
 
a 2266 [a 173v] 
Do sprungen zu den veinden 
   des marckgraffen man 
man sah sy degenlichen 
   nach irm herren gan 
dy vil scharffen waffen 
   sy trugen an der hant 
des prast da vil der helme 
   und manch herleich rant 
 
da sprungen czu den feinden 
   der margraf und sein man 
man sach si ritterlichen 
   da gen den feinden stan 
k 2261 [k 481v] 
Vil manig scharpffes waffen 
   si trugen in der hant 
dar mit si trantten helme 
   und mangen schildes rant 



 Ba 2210 – Hm 2268 – Gö 712 2411 

 

B 2207 [B 404b] 
Do slugen di vil mue den 
   manegen herten slach 
den von Bechelaren 
   der eben und tiefe wach 
durch di liehten ringe 
   vaste unz uf daz verch 
si taten in dem sturme 
   diu vil herlichen werch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2207 (zu D) 
2207,1: ouch] fehlt N. – herten] herlichen N. 
– 2207,3: liechten] tiefen N. – 2207,4: strite] 
sturme N. 
 

A 2147 [A 87a] 
Do slůgen die vil mue den 
   vil manigen swinden slach 
den von Bechelaren 
   der eben unt tiefe wack 
durch die vesten ringe 
   vast untz uf daz werch 
si taten in dem sturme 
   diu vil herlichen werch 
 
I 2207 [I 53rb] 
Och slůgen die vil mue den 
   mangen herten slac 
den von Bechlæren 
   der eben und tief lac 
durch die liehten ring 
   vast unz uf daz ferch 
si taten in dem sturm 
   dıu vil herlichen werch 
 
 
 

D 2207 [D 133vb / D 134ra] 
Do slugen die vil mue den 
   ouch manigen herten slac 
den von Bechelelarn 
   der ebn und tieffe wac 
durch die liechten ringe 
   vast ‖ untz uf daz verch 
si taten in dem strite 
   die vil herlichen werch 
 
b 2207 [b 147r] 
Da schlugen die vil múden 
   mangen herten schlag 
den von Pechlaren 
   der ewen und dieffe wag 
durch die liechten ringe 
   vast bis auf daz verch 
sy daten in dem sturme 
   die vil serlichen werch 
 
n 715 [n 52r] 
Da slugent dye múden 
   manchen múden slag 
dem von Bethelar 
   der aben an gelag 
dorch dye liechten ringe 
   bysz fast dorch das freych 
sye frompten in dem storm 
   manchen herlichen streych 
 

C 2267 [C 82r] 
Do slugen die vil muden 
   manigen swinden slac 
den von Bechelaren 
   der ebene gelach 
durch die liehten ringe 
   vaste unz uf daz verch 
si frumten in dem sturme 
   diu vil herlichen werch 
 
a 2267 [a 173v / a 174r] 
Do slugen dy vil múden 
   man gen swinden slag 
den von Bechlarn 
   der ebene gelag 
durch dy lichten ringe 
   vast uncz auff daz verch 
sy frúmten in dem sturm ‖ 
   dy vil herlichen werk 
 
auch teten di Purgunder 
   vil mangen schwinden schlag 
der helde von Pechlare 
   vil manger tote lag 
k 2262 [k 481v] 
Si hiben durch di ringe 
   vil tieff bis auff daz ferck 
da ward mit streit begangen 
   manch ritterliche werck 
 



 Ba 2211 – Hm 2269 – Gö 713 2412 

 

B 2208 [B 404b] 
Daz edel ingesinde 
   was nu chomen gar dar in 
Volker und Hagene 
   di sprungen balde hin 
sine gaben vride niemen 
   wan dem einem man 
von ir beider handen 
   daz plůt durh helme nider ran 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2208 (zu D) 
2208,1: was nu] was nu kumen N. – 2208,2: 
hin] da hin N. – 2208,4: uz helmen] von 
helm N. 
 

A 2148 [A 87a / A 87b] 
Daz edel ingesinde 
   waz nu chomen gar dar in | 
Volker und Hagen 
   die sprungen balde da hin 
si gaben fride nieman 
   wan dem æinem man 
von ir bæider hende 
   daz blůt nider durch helme ran 
 
I 2208 [I 53rb] 
Daz herlich gesinde 
   was nu gar dar in 
Volker und Hagen 
   sprungen balde hin 
si gaben frid niemen 
   wan dem einen man 
von ir beder handen 
   daz blůt durch helm nider ran 
 
 
 

D 2208 [D 134ra] 
Daz edel ingesinde 
   was nu gar dar in 
Volker unde Hagen 
   die sprungen balde hin 
si gabn vride nieman 
   wan dem einen man 
von ir beider handen 
   daz plůt uz helmen nider ran 
 
b 2208 [b 147r] 
Daz edel ingesinde 
   waz chomen gar dar ein 
Volker und Hagen 
   die sprungen pald da hin 
sy gaben frid niemat 
   wann dem ainem man 
von iren baiden handen 
   daz plůt vom helm nider ran 
 
n 716 [n 52r] 
Des edeln ingesinde 
   was komen gar dar ine 
Volcker und Hagen 
   sprongen balde da hine 
sye gabent nyemant frede 
   dan dem eingen man 
von eren beyden handen 
   ein bache von blúde ran 
 

C 2268 [C 82r] 
Daz edel ingesinde 
   was chomen gar dar in 
Volker und Hagene 
   die sprungen balde hin 
sine gaben vride niemen 
   wan dem einem man 
von ir beider hande 
   daz blůt durch helme nider ran 
 
a 2268 [a 174r] 
Daz edel ingesinde 
   gar was komen darein 
Vólker und Hagen 
   dy sprungen bald hin 
sy engaben frid nymant 
   wann dem ainen man 
von ir baider hand 
   daz blut durch dy helme nider ran 
 
daz edel hoffgesinde 
   waz kumen gar dar ein 
Folcker und auch her Hagen 
   di teten mangem pein 
k 2263 [k 481v] 
Si gaben nymant fride 
   dann dem eynigen man 
da von ir beyder hende 
   manch flusz von blute ran 
 



 Ba 2212 – Hm 2270 – Gö 714 2413 

 

B 2209 [B 404b] 
Wi rehte grimmechlichen 
   vil manech swert dar inne erchlanch 
vil der schilde spangen 
   uz den slegen spranch 
des reis ir schilt gesteine 
   verhowen in daz plůt 
si vahten also grimme 
   daz man ez nimmer mer getut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2209 (zu D) 
2209,1: helme drinne] swert dar inne N. – 
2209,2: schilde gespenge] shilt spangen N. 
 

A 2149 [A 87b] 
Wie rehte gremliche 
   vil swerte drinne erklanch 
vil der schilt spange 
   zů den slegen spranch 
der ræis uz ir schilt stæine 
   nider in daz blůt 
si vahten also grimme 
   daz manz nimmer mer getůt 
 
I 2209 [I 53rb] 
Wie reht grimmiclichen 
   vil swert darinn erclanc 
vil der schilt spang 
   uz von den slegen spranc 
dez reis ir schilt gestein 
   verhawen in daz blůt 
si fahten also grimme 
   daz mans nimmer me getůt 
 
 
 

D 2209 [D 134ra] 
Wie rechte grimmichliche 
   vil helme drinne erchlanch 
vil der schilde gespenge 
   von den slegen spranc 
des reis ir schilt gesteine 
   verhouwen in daz plůt 
si vachten also grimme 
   daz manz nimmer mer getůt 
 
b 2209 [b 147r] 
Vil recht grimmeklichen 
   vil schwert dar inn erclang 
vil der schilt spangen 
   von den schlegen sprang 
des rais ir schilt gestaine 
   vor in in daz plůt 
sy vachten also grimme 
   daz man es nimmer mer gedůt 
 
n 717 [n 52r] 
Wye recht grymiglichen 
   dye swert dar in erclongen 
und vil der schyltes spangen 
   uff von den slegen sprongen 
des reyse yr liechte gestein 
   verhauwen neder in das blut 
sye rachent grymme 
   das man ys nommer gedút 
 

C 2269 [C 82r] 
Wie rehte gremliche 
   vil swerte drinne erchlanc 
vil der schildes spangen 
   uz den slegen spranch 
des reise ir schilt gesteine 
   verhowen in daz blůt 
si vahten also grimme 
   daz man ez nimmer mer getůt 
 
a 2269 [a 174r] 
Wy recht grewlich 
   vil swerte darinn erklang 
vil der schilt spangen 
   ausz den slegen sprang 
des rais ir schilt gestaine 
   verhawen in daz blut 
sy vachten also grimme 
   daz man ez nymmer mer getut 
 
gar manig scharpffes waffen 
   auff hertem helme klang 
vil lichter goldes spangen 
   aus iren schilden sprang 
k 2264 [k 481v] 
Da lag manch edler steine 
   gestrewet in dem blut 
sy rachen si mit grymme 
   manch edler ritter gut 
 



 Ba 2213 – Hm 2271 – Gö 715 2414 

 

B 2210 [B 404b / B 405a] 
Der vogt von Bechlaren 
   gie wider und dan 
also der mit ellen 
   in ‖ sturme werben chan 
dem tet des tages Rue deger 
   harte wol gelich 
daz er ein recke wære 
   vil chune unt ouh vil lobelich 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2210 (zu D) 
2210,2: wincken] werben N. 
 

A 2150 [A 87b] 
Der vogt von Bechelern 
   gie wider unde dan 
also der mit ellen 
   in sturme werben kan 
dem tet des tages Rue deger 
   harte wol gelich 
daz er ein rekhe were 
   vil chue ne und lobelich 
 
I 2210 [I 53rb] 
Der vogt von Bechlæren 
   gie wider und dan 
als der in sturme 
   nach pris werben can 
dem tet dez tages Rue dger 
   hart wol gelich 
das er ein reck wær 
   cue n und vil lobelich 
 
 
 

D 2210 [D 134ra] 
Der voyt von Bechelaren 
   giench wider und dan 
also der mit ellen 
   in sturme wincken chan 
dem tet des tages Rudeger 
   harte wol gelich 
daz er ein recke were 
   vil kun und ouch vil lobelich 
 
b 2210 [b 147r] 
Der vogt von Pechlaren 
   gieng wider unde dan 
also der mit ellend 
   in sturmen werben chan 
dem gat des dages Rudiger 
   hart geleich 
daz er ain recke were 
   vil kún und auch lobeleich 
 
n 718 [n 52r] 
Der vogt von Bethelar 
   ging weder hin dan 
als der myt elen 
   in stormen werben kan 
dem det des dages 
   myt stryde Rúdeger wol glich 
das er ein degen were 
   vil kúne und lobelich 
 

C 2270 [C 82r] 
Der vogt von Bechelaren 
   gie wider und dan 
also der mit ellen 
   in sturme werben chan 
dem tet des tages Rue deger 
   mit strite wol gelich 
daz er ein degn wære 
   vil chue n und ouch vil lobelich 
 
a 2270 [a 174r] 
Der vogt von Bechlarn 
   ging wider und dan 
also der mit ellen 
   in sturm werben kan 
dem tet des tages Rúdiger 
   mit streite wol gleich 
daz er ein degen wáre 
   vil kún und lóblich 
 
der fogkt von Pechalare 
   ging wider unde dan 
als einer der nach preyse 
   in sturmen werben kan 
k 2265 [k 481v] 
Des tags facht in dem hause 
   der margraf grymmigleich 
mit ritterlichen schlegen 
   der edel furst so reich 
 



 Ba 2214 – Hm 2272 – Gö 716 2415 

 

B 2211 [B 405a] 
Hi stunden dise recken 
   Gunther unde Gernot 
si slugen in dem sturme 
   vil manegen helt tot 
Giseher unt Danchwart 
   di zwen ez ringe wach 
des frumten si vil manegen 
   unz uf ir jungesten tach 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2211 (zu D) 
2211,2: manigen] vil manigen N. 
 
 

A 2151 [A 87b] 
Hie stůnden dise reken 
   Gunther und Gernot 
si slůgen in dem strite 
   vil manigen helt tot 
Giselher und Dancwart 
   die zwene ez ringe wach 
des frumten si vil manigen 
   hintz uf den jungisten tack 
 
I 2211 [I 53rb] 
Wol striten dise recken 
   Gunther und Gernot 
si slůgen in dem sturme 
   vil mangen helt tot 
Giselher und Dancwart 
   die zwen ez ring wac 
dez frumten si vil mangen 
   iren jungsten tac 
 
 
 

D 2211 [D 134ra / D 134rb] 
Hie stůnden dise recken 
   Gunther und Gernot 
si slugen in dem strite 
   manigen helt tot 
Gyselher und Dancwart 
   die iz vil ringe wac 
des vrumten si vil manigen 
   untz | uf ir jungisten tac 
 
b 2211 [b 147r] 
Wie stunden dise recken 
   Gúnthór und Gernot 
sy schlůgen in dem streit 
   vil mangen held ze tot 
Geiselhór und Danckwart 
   die es vil ring wag 
des frumten sy vil mangen 
   recht auf den iren jungsten tag 
 
n 719 [n 52r] 
Da stonden dye zwene 
   Gonther und Gernot 
sye frompten in dem storm 
   manchen helten zu dode 
Gyseler und Danckwart 
   dye beyde ys geringe wagen 
des frompten sye vil manchem 
   zu sym engstlichen tagen 
 

C 2271 [C 82r] 
Hie stunden dise zwene 
   Gunther und Gernot 
si slůgen in dem strite 
   vil manigen helt tot 
Giselher und Danchwart 
   die bede ez ringe wach 
des frumten si vil manigen 
   unz uf ir jungesten tach 
 
a 2271 [a 174r] 
Hy stunden dise czwen 
   Gúnther und Gernot 
sy sluegen in dem streite 
   vil manchen helt ze tot 
Geisler und Danckwart 
   dy baid ez ringe wag 
des frúmten sy vil manchen 
   uncz auff ir júngste tag 
 
auch facht gar rytterleichen 
   Gunther und auch Gernot 
si schlugen dem margrafen 
   vil mangen helt czu tot 
k 2266 [k 481v] 
Geyselher und Danckwartte 
   di tetten manchen schlag 
des nam vil manger schaden 
   und waz sein leczster tag 
 



 Ba 2215 – Hm 2273 – Gö 717 2416 

 

B 2212 [B 405a] 
Vil wol zeigete Rue deger 
   daz er was starch genuch 
chue ne unde wol gewaffent 
   hey waz er helde sluch 
daz sach ein Burgonde 
   zornes gie im not 
da von begunde nahen 
   des edeln Rue dgeres tot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2212 (zu D) 
2212,1: er was] er ein helt was N. – 2212,2: 
ouch] wol N. – 2212,3: im] in N. 
 

A 2152 [A 87b] 
Vil wol zaigte Rue deger 
   daz er waz starke genůch 
chůnen unde wol gewafent 
   hey was er helde slůch 
daz sach ein Burgonde 
   zorns was im not 
da von begunde nahen 
   des edeln Rue degers tot 
 
I 2212 [I 53va] 
Vil wol erzeigt Rue dger 
   das er waz starc genůc 
kue n und wol gewahsen 
   hi wes er helde slůc 
daz sach ein Burgonie 
   zorens gieng in not 
da von bigunde nahen 
   dez edelen Rue dgeres tot 
 
 
 

D 2212 [D 134rb] 
Vil wol ertzeigte Rudeger 
   daz er was starc genůc 
kue ne und ouch gewaffent 
   hey was er helde sluc 
daz sach ein Burgunde 
   zurnes gie im not 
da von begunde nahen 
   des edlen Rudegeres tot 
 
b 2212 [b 147r] 
Sy wol erzaigt Rudiger 
   daz er waz starck genůg 
chun und wol gewaffent 
   hey waz er hellde schlůg 
daz sach ain Burgonde 
   zorns gieng in not 
da von begund nachnen 
   des edlen Rúdigers tot 
 
n 720 [n 52r / n 52v] 
Wol ertzúget was der marggrave 
   und starck gnúg ‖ 
kúne und wol gewapent 
   o was er helden slúg 
das sach eyn Borgonder 
   des zwang ene zornes not 
da begonde nahen 
   des mylten Rúdegers dot 
 

C 2272 [C 82r] 
Wol zeigte der marcgrave 
   daz er was starch genůc 
chue ne und wol gewafent 
   hey waz er helde slůc 
daz sach ein Burgonde 
   do dwang in zornes not 
da von begunde nahen 
   des guten Rudegeres tot 
 
a 2272 [a 174r / a 174v] 
Wol zaigt der marckgraff 
   daz er was starck genug 
kún und wol gewappent 
   hey waz er helde slug 
daz sah ein Burgond 
   do twang in zornes not 
da von begond ‖ nahen 
   des guten Rúdigeres tot 
 
da paret freyschamgleichen 
   der edel margraf klug 
wy vil er der Purgunder 
   all da czu tode schlug 
k 2267 [k 482r] 
Da gund ein helt erczurnen 
   des czwang in grosse not 
darvon auch der margrafe 
   da nam den grymmen tot 
 



 Ba 2216 – Hm 2274 – Gö 718 2417 

 

B 2213 [B 405a] 
Gernot der starche 
   den helt ruft er an 
er sprach cem margraven 
   ir welt mir miner man 
niht genesen lazen 
   vil edel Rue dger 
daz mue t mich ane maze 
   ichn chans niht angesehen mer 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#N 2213 (zu D) 
2213,1: den starcken] der starke N. – 
2213,4: ich] ichn N. 
 

A 2153 [A 87b] 
Gernot der starcke 
   den helt den rief er an 
er sprach zem margraven 
   ir welt mir miner man 
niht genezen lazen 
   vil edel Rue deger 
daz mue t mich ane maze 
   ich chans niht angesehen mer 
 
I 2213 [I 53va] 
Gernot der starc 
   den helt růft er an 
er sprach zem margraven 
   ir welt miner man 
niht genesen lazzen 
   vil edel Rue dger 
daz mue t mich ane mauze 
   ich mags nit gisehen mer 
 
 
 

D 2213 [D 134rb] 
Gernot den starcken 
   den helt den růft er an 
er sprach zu dem marcraven 
   ir welt mir miner man 
nicht genesen lazzen 
   vil edel Rudeger 
daz mue t mich ane mazzen 
   ich kans nicht angesehen mer 
 
b 2213 [b 147r / b 147v] 
Gernot den starcken 
   die held růft er an ‖ 
er sprach zů dem margraven 
   welt ir mir meiner man 
nicht genesen lassen 
   vil edler Rúdiger 
daz mút mich an massen 
   ich mags nicht angeseher mer 
 
n 721 [n 52v] 
Es wars der starck Gernot 
   den hylt ryeff er an 
er sprach zu dem marggraven 
   yr wolt myr kein man 
nyt genesen laszen 
   vil edeler Rúdeger 
das mút mych unmaszen 
   ich kan ys nit gesehen mer 
 

C 2273 [C 82r] 
Ez was der starche Gernot 
   den helt den rief er an 
er sprach zem marcgraven 
   ir welt mir miner man 
niht genesen lazen 
   vil edel Rudeger 
daz mue t mich ane maze 
   ine chans niht an gesehn mer 
 
a 2273 [a 174v] 
Ez was der starcke Gernot 
   den helt den rieff er an 
er sprach zz dem marckgraffen 
   ir wóllt mir meiner man 
nicht genesen laszen 
   vil edler Rúdiger 
ez múet mich an maszen 
   ich kanz nicht angesehen mer 
 
daz waz Gernot der kunig 
   lieff den margrafen an 
er sprach czu dem margrafen 
   ir wolt mir meine man 
k 2268 [k 482r] 
Hie lassen kein genesen 
   vil edler Rudinger 
daz muet mich also sere 
   ich mags nit leiden mer 
 



 Ba 2217 – Hm 2275 – Gö 719 2418 

 

B 2214 [B 405a] 
Nu mag iu iwer gabe 
   wol ce shaden chomen 
sit ir mir miner vriunde 
   habt so vil genomen 
nu wendet iuch her umbe 
   vil edel chue ne man 
iwer gabe wirt verdienet 
   so ich aller beste chan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2214 (zu D) 
2214,3: wundern kuner] edel kune N. – 
2214,4: di] fehlt N. – beste] hoheste N. 
 

A 2154 [A 87b] 
Nu mag iu iwer gabe 
   wol ze schaden chomen 
sit ir mir miner friunde 
   hapt so vil benomen 
nu wendet iuch her umbe 
   vil edel chue ne man 
iwer gabe wirt verdienet 
   so ich iz aller hoe hste chan 
 
I 2214 [I 53va] 
Iu mag iur gabe 
   nu wol ze schaden comen 
sit ir mir miner friunde 
   habt so vil genomen 
nu wendet iuch her umbe 
   vil edel cue n man 
iur gab wirt verdient 
   so ich aller beste can 
 
 
 

D 2214 [D 134rb] 
Nu mac euch euwer gabe 
   wol zu schaden chomen 
sint ir mir miner vreunde 
   habt so vil benomen 
nu wendet euch her umme 
   vil wundern kuner man 
euwer gab di wirt verdinet 
   so ich aller beste chan 
 
b 2214 [b 147v] 
Ew mag ewr gabe 
   wol ze schaden chomen 
seit ir mir meiner frund 
   habt so vil benomen 
nun wendent euch herumbe 
   vil edler chuner man 
ewr gab wirt verdienet 
   so ich aller hochste chan 
 
n 722 [n 52v] 
No mag uch úwer gabe 
   wol zú schaden komen 
synt yr myr myner frúnde 
   so vil hant gnomen 
no wendet uch her umb 
   vil edeler kúner man 
uwer gabe wyrt verdint 
   so ich aller best kan 
 

C 2274 [C 82r] 
Nu mag iu iwer gabe 
   wol ze schaden chomen 
sit ir miner friunde 
   mir habt so vil genomen 
nu wendet iuch her umbe 
   vil edel chue ne man 
iwer gabe wirt verdienet 
   so ich aller hohste kan 
 
a 2274 [a 174v] 
Nu mag euch ewer gab 
   wol ze schaden komen 
seit daz ir mir der freunde 
   so vil habt benomen 
nu wendet euch herúmb 
   vil edler kúner man 
ewer gab wirt verdienet 
   so ich aller beste kan 
 
nun mag euch ewre gabe 
   hie wol czu schaden kumen 
wann ir mir meiner helde 
   gar vil habt hie genumen 
k 2269 [k 482r] 
Nun kerend euch herumbe 
   ir wunder kuner man 
ewr gab di wurt verdinet 
   dez pesten so ich kan 
 



 Ba 2218 – Hm 2276 – Gö 720 2419 

 

B 2215 [B 405a] 
E daz der margrave 
   zu zim vol chom dar 
des musen liehte ringe 
   werden missevar 
do sprungen zu ein ander 
   di ere gernde man 
ir ietwederr schermen 
   fue r starche wnden began 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2215 (zu D) 
2215,1: quem aldar] vol queme dar N. – 
2215,3: ergremten] eren gernde N. – 2215,4: 
yetwederr schirmen] itwedern shirme N. – 
starcken slegen] starke wunden N. 
 

A 2155 [A 87b] 
E daz der margrave 
   zů im vol chome dar 
des můsen liehte ringe 
   werden missevar 
do sprungen zů ein ander 
   die eren gernde man 
ir ietweder schermin 
   fur starche wunden began 
 
I 2215 [I 53va] 
E daz der margraf 
   zů im vol koe m dar 
dez můsten lieht ringe 
   werden missevar 
do sprungen zů ein ander 
   di zwen cue n man 
ir ietweder schirmen 
   von grozzen wnden bigan 
 
 
 

D 2215 [D 134rb] 
E daz der marcrave 
   zu im quem aldar 
des můsten liechte ringe 
   werden missevar 
do sprungen zu ein ander 
   die ergremten man 
ir yetwederr schirmen 
   vor starcken slegen began 
 
b 2215 [b 147v] 
E daz der margrave 
   zú im wol chame dar 
des můsten liechte ringe 
   werden missevar 
do sprungen zů ain ander 
   die ere gerende man 
ir yetweders schirmen 
   und starck wunden began 
 
n 723 [n 52v] 
Der edel marggrave 
   kam zu im dar 
des musten liechte ringe 
   werden myszvar 
da sprongen sye zu ein ander 
   die eren gerenden man 
ere eyner wol sych beschermen 
   sych vor dem andern began 
 

C 2275 [C 82r / C 82v] 
E daz der marcgrave 
   vol zů zim chome dar 
des musen liehte ringe 
   werden missevar 
do sprungen zů ‖ zein ander 
   die ere gernde man 
ir ieteweder schirmen 
   fur starche wnden im began 
 
a 2275 [a 174v] 
Do der marckgraff 
   vol kom zu im dar 
des musten lichte ringe 
   werden missevar 
do sprungen zu einander 
   dy er gerenden man 
ir itweder schirmen 
   fúr starke wunden im began 
 
ee daz sich der margrafe 
   kam gen dem kunig dar 
da wurden lichte ringe 
   von blute rosenfar 
k 2270 [k 482r] 
Si sprungen gen ein ander 
   di czwen vil kunen man 
iglicher sich mit schlegen 
   fast schirmen da began 
 



 Ba 2219 – Hm 2277 – Gö 721 2420 

 

B 2216 [B 405a] 
Ir swert so scherpfe waren 
   ez enchunde niht gewegen 
do sluch Gernoten 
   Rue deger der degen 
durch helme vlins herten 
   daz nider vloz daz plut 
daz vergalt im schiere 
   der ritter chue ne und gut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2216 (zu D) 
2216,1: gewesen] giwegen N. 
 

A 2156 [A 87b] 
Ir swert so scharpsch waren 
   sine chunde niht gewegen 
so slůch Gernoten 
   Rue ger der degen 
durch flins herten helm 
   daz nider floz daz blůt 
daz vergalt im sere 
   der riter chue n und gůt 
 
I 2216 [I 53va] 
Ir swert so scharpf waren 
   ez cund in nit gewegen 
do slůc Gernoten 
   Rue dger der degen 
durch helm flins herten 
   daz nider vloz daz blůt 
daz vergalt im Gernot 
   ein ritter cue n und gůt 
 
 
 

D 2216 [D 134rb / D 134va] 
Ir swert so scharf warn 
   izn chunde nicht gewesen 
do slůc Gernoten 
   Rudeger der degen ‖ 
durch helm flinz herten 
   daz nider floz daz plůt 
daz vergalt im schire 
   der ritter chune und gůt 
 
b 2216 [b 147v] 
Ire schwert so scharpff waren 
   es chund nicht gewegen 
da schlůg Gernoten 
   Rúdiger der degen 
durch helm seins hertten 
   daz nider flos daz plůt 
daz vergalt im schier 
   der ritter chún und gůt 
 
n 724 [n 52v] 
Ere swert waren scharp 
   ys kont nit bewegen 
da slug der helt Gernot 
   Rúdegern den degen 
dorch helmes flinsz herten 
   das ander flosz das blút 
das vergalt im wol myt dem elen 
   der rytter gút 
 

C 2276 [C 82v] 
Ir swert so scherpfe warn 
   ez enchunde niht gewegen 
do slůc Gernoten 
   Rudeger der degen 
durch helm vlins herten 
   daz nider vloz daz blůt 
daz vergalt im wol mit ellen 
   der ritter chue n und gůt 
 
a 2276 [a 174v] 
Ir swert so scharff warn 
   ez enkond nicht bewegen 
do slug Gernoten 
   Rúdiger der degen 
durch helme vlins herten 
   daz nider floz daz blut 
daz vergalt im wol mit ellen 
   der ritter kún und gut 
 
es waz gar scharpff geschliffen 
   ir ritterliche wer 
da schlug Gernot der kunig 
   den margraff Rudinger 
k 2271 [k 482r] 
Durch seinen lichten helme 
   daz von im flosz daz blut 
daz galt er wol dem kunige 
   der edel ritter gut 
 



 Ba 2220 – Hm 2278 – Gö 722 2421 

 

B 2217 [B 405a] 
Di Rue degeres gabe 
   an hende er hohe wach 
swi wnt er cem tode wære 
   er sluch im einen slach 
durch den schilt vil guten 
   unz uf diu helm gespan 
da von so mus ersterben 
   der schoe nen Gotelinde man 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2217 (zu D) 
2217,1: ane ende] an hende N. – hoher] 
hohe N. – 2217,2: wer zum tode] zum tode 
were N. – 2217,3: helm] schilt N. – schild 
gespan] helm gespan N. – 2217,4: so] fehlt 
N. 
 

A 2157 [A 87b] 
Die Rue degers gabe 
   an hende er hoe her wack 
swie wunt er wer zem tode 
   er slůg im einen slach 
durch den schilt vil gůten 
   untz uf diu helm gespan 
da von můs ersterben 
   do der Gotlinden man 
 
I 2217 [I 53va] 
Die Rue dgeres gabe 
   mit hend er hohe wac 
swie tot wnt er wær 
   er slůg im einen slac 
durch den schilt vil gůten 
   unz uf den helm dan 
da von so můst ersterben 
   der schoe n Gotelinde man 
 
 
 

D 2217 [D 134va] 
Die Rudegeres gabe 
   ane ende er hoher wac 
wie wunt er wer zum tode 
   er slůc im einen slac 
durch den helm vil guten 
   untz uf die schild gespan 
do von so můst ersterben 
   der schonen Gotlinden man 
 
b 2217 [b 147v] 
Die Rúdigeres gab 
   an hende hoch er wag 
wie wund er wer zum dode 
   er schlůg im ainen schlag 
durch den schilt vil gůten 
   bis auf den helm gespan 
da von můst ersterben 
   der schonen Gotlinden man 
 
n 725 [n 52v] 
Dye Rúdegers gabe 
   an der hende geringe wag 
wye wont er zu dode were 
   er slug im ein slag 
dorch sin guden schylt 
   bys uff des helmes bant 
da von ersterben múste 
   der schone Gotling da zuhant 
 

C 2277 [C 82v] 
Die Rudegers gabe 
   an hende er hohe erwach 
swie wnt er zem tode wære 
   er slůg im einen slac 
durch sinen schilt guten 
   unz uf diu helm gespan 
da von ersterben můse 
   der schonen Gotelinde man 
 
a 2277 [a 174v / a 175r] 
Dy Rúdigers gabe 
   an hende er hoch wag 
wy wunt er wáre zu dem tod 
   er slug im einen slag 
durch seinen schilt vil guten 
   uncz auff dy helme gespan 
da von er ‖ sterben must 
   der schónen Gótlinden man 
 
des Rudigeres waffen 
   er in di lufft auff wag 
wy wund er waz czum tode 
   er gab im einen schlag 
k 2272 [k 482r] 
Durch seinen guten helme 
   schlug er den kunig gut 
daz er rang mit dem tode 
   und lag auch in dem blut 
 



 Ba 2221 – Hm 2279 – Gö 723 2422 

 

B 2218 [B 405a / B 405b] 
Jane wart ni wirs gelonet 
   so richer gabe mer 
do vielen beide erslagene 
   Gernot und Rue deger 
gelich in dem sturme | 
   von ir beider hant 
aller erst er zurnede Hagene 
   do er den grozen schaden vant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2218 (zu D) 
2218,1: ward] enwart N. – 2218,3: beider] 
selbes N. 
 

A 2158 [A 87b] 
Ja wart nie wirs gelonet 
   so richer gabe mer 
do vielen beide erslagne 
   Gernot und Rue deger 
gelich in dem sturme 
   von ir beider hant 
alrest erzurnde Hagne 
   do der den grozen schaden bevant 
 
I 2218 [I 53va] 
Jane wart nie bas gelonet 
   so richer gabe mer 
si vieln bæd erslagen 
   Gernot und Rue dger 
gelich in dem sturme 
   von ir selbers hant 
alrerst zurnt Hagen 
   do er den grozzen shaden vant 
 
 
 

D 2218 [D 134va] 
Ja ward nie wirz gelonet 
   so richer gabe mer 
do vielen beide erslagen 
   Gernot und Rudeger 
gelich in dem stůrme 
   von ir beider hant 
alrerst ertzurnte Hagen 
   do er den grozzen schaden vant 
 
b 2218 [b 147v] 
Da ward nie wirs gelonet 
   so reicher gabe mer 
da vielen baid erschlagen 
   Genot und Rúdiger 
geleich an dem sturm 
   von ir selbers hant 
allerst erzurnot Hagen 
   da er den grossen schaden vand 
 
n 726 [n 52v] 
Es wart nye rycher gabe 
   wersz gelonet myr 
sye viln bede nyeder 
   Gernot und Rúdeger 
dot in dem storm 
   von yr beder hant 
erst ertzornt Hagen 
   da er den groszen schaden fant 
 

C 2278 [C 82v] 
Jane wart nie wirs gelonet 
   so richer gabe mer 
do vielen bede erslagene 
   die rechen also her 
gelich in dem sturme 
   von ir selber hant 
alrerst erzurnede Hagene 
   do er den grozen schaden vant 
 
a 2278 [a 175r] 
Do enwart nie wirs gelonet 
   so reicher gab mer 
da vieln beyd erslagen 
   dy recken also her 
gleich in dem sturm 
   von ir baider hant 
aller erst erzúrnet Hagen 
   do er den groszen schaden ervant 
 
es ward nie wirs vergoltten 
   solch reiche gabe mer 
da lagen bey ein ander tot 
   di zwen recken her 
k 2273 [k 482v] 
In beyden kam geleiche 
   der grymmigliche tot 
allerst erczurnet Hagen 
   da dot waz kunig Gernot 
 



 Ba 2222 – Hm 2280 – Gö 724 2423 

 

B 2219 [B 405b] 
Do sprach der helt von Tronege 
   ez ist uns ue bel chomen 
wir haben an in beiden 
   so grozen schaden genomen 
den nimmer ue ber windent 
   ir liute und ouh ir lant 
di Rue degeres helde 
   sint unser ellenden pfant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2219 (zu D) 
2219,4: sin] sint N. 
 

A 2159 [A 87b] 
Do sprach der von Tronge 
   ez ist uns ubel chomen 
wir haben an in bæiden 
   so grozen schaden genomen 
den wir nimmer uber winden 
   ir liue t und ouch ir lant 
die Rue degeres helde 
   sint unser ellenden phant 
 
I 2219 [I 53va] 
Do sprach von Troni Hagen 
   est uns ubil comen 
wir haben an in bæden 
   so grozzen schaden gnomen 
den nimmer uberwindent 
   ir lut und ir lant 
die Rue dgeres helde 
   sint unser ellender pfant 
 
 
 

D 2219 [D 134va] 
Do sprach der helt von Troyn 
   iz ist uns ubel chomen 
wir haben an in beiden 
   vil grozzen schaden genomen 
den nimmer uberwindet 
   ir leut und ouch ir lant 
die Rudegeres helde 
   sin unserr ellenden pfant 
 
b 2219 [b 147v] 
Do sprach der hold von Troni 
   es ist uns úbel chumen 
wir haben an in baiden 
   grossen schaden genomen 
den nimmer úber windet 
   ir lewt und auch ir lant 
die Rúdigeres hellde 
   sind unser ellende pfant 
 
n 727 [n 52v] 
Da sprach von Troyen Hagen 
   ys yst uns ubel bekomen 
wyr hant an ene beden 
   so groszen schaden gnomen 
das nommer uber windet 
   yr lúde und lant 
dye Rúdegers degen 
   múszen wesen unser phant 
 

C 2279 [C 82v] 
Do sprach der helt von Tronege 
   ez ist uns ubel chomen 
wir haben an in beiden 
   so starchen schaden genomen 
den nimmer uberwindent 
   ir lute und ouch ir lant 
die Rudegers degene 
   die muzen nu sin unser pfant 
 
a 2279 [a 175r] 
Do sprach der helt von Tronge 
   ez ist uns úbel komen 
wir haben an in baiden 
   so groszen schaden genomen 
den nymmer úberwindet 
   lewt und auch ir lant 
dy Rúdigers degen 
   dy múszen sein nu unser pfant 
 
da sprach Hagen von Throne 
   daz ist uns ubell kumen 
wir haben an in beyden 
   groszen schaden genumen 
k 2274 [k 482v] 
Den mag nit uberwinden 
   ir leut und auch ir lant 
di held von Pechalare 
   mussen sein unser pfant 
 



 Hm 2281 – Gö 725 2424 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 728 [n 52v / n 53r] 
Ja wolt yr keiner 
   dem andern nicht vertragen 
vil mancher an wonden 
   wart da neder geslagen ‖ 
der wol genesen were 
   der in dem blúde ertrang 
wye gesont er anders were 
   im wart ein solich gedang 
 

C 2280 [C 82v] 
Dane wolde ir deheiner 
   dem andern niht vertragen 
vil maniger ane wnden 
   dar nider wart geslagen 
der wol genesen wære 
   ob im wart solch gedranch 
swie gesunt er anders wære 
   der in dem blůt doch ertranch 
 
a 2280 [a 175r] 
Do wold ir keiner 
   dem andern nicht vertragen 
vil mancher ane wunden 
   da nider wart geslagen 
der wol genesen wár 
   ob im wár sólch gedrang 
wy gesunt er anders wár 
   der in dem blute doch ertranck 
 
da wolt keiner dem andern 
   mit streiten nicht vertragen 
vil manger ane wunden 
   da nider ward geschlagen 
k 2275 [k 482v] 
Mancher wer wol genesen 
   ob im ward solch getranck 
daz da mancher gesunder 
   da in dem blut ertranck 
 



 Gö 726 2425 

 

B – 
(vgl. Str. 2221) 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
(vgl. Str. 2161) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
(vgl. Str. 2221) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
(vgl. Str. 2221) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
(vgl. Str. 2221) 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 729 [n 53r] 
Als Gyseler erhort 
   sins swehers dot 
dye in dem huse waren 
   dye musten liden not 
der dot begonde suchen 
   was des ingesindes was 
des Rúdegers helden 
   yr eyner nit lenger genas 
 

C – 
(vgl. Str. 2282) 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
(vgl. Str. 2282) 
 
 
 
 
 
 
 
 
da Geyselher der schnelle 
   den grossen schaden kos 
sein hercz waz im betrubet 
   sein jamer der ward grosz 
k 2276 [k 482v] 
Er kam da si tot lagen 
   da er den jamer sach 
ausz grossem herczen leide 
   der junge kunig sprach 
 
 



 Ba 2223 – Hm 2282 – Gö 727 2426 

 

B 2220 [B 405b] 
Owe mines bruder 
   der tot ist hi gefrumt 
waz mir der leiden mære 
   zallen ziten chumt 
ouh můz mich immer riwen 
   der edel Rue dger 
der schade ist beidenthalben 
   unt diu vil groe zlichen ser 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2220 (zu D) 
2220,1: pruderz] bruder N. – toter ist] tot 
ist hie N. 
 

A 2160 [A 87b / A 88a] 
Owe mich mines brůder 
   der tot ist hie gefrumt 
waz mir der leiden mere 
   ze allen ziten chunt 
ouch můz mich immer riwen 
   der edel Rue deger ‖ 
der schade ist beidenthalben 
   und diu grozlichen ser 
 
I 2220 [I 53va] 
Awe mines brůder 
   der tot ist hie gefrumt 
wez mir der leiden mær 
   zallen ziten cumt 
och můz mich immer rıuwen 
   der edel Rue dger 
der schad ist bedenthalben 
   und dıu groe zlichen ser 
 
 
 

D 2220 [D 134va / D 134vb] 
Owe mines pruderz 
   der toter ist gefrumt 
was mir der leiden mere 
   zu allen ziten chumt 
ouch můz mich immer reuwen 
   der edel Rudeger 
der schad ist beidenth|alben 
   und die vil grozlichen ser 
 
b 2220 [b 147v] 
Owe meines průders 
   der tot ist hie verwunt 
waz mir der leiden were 
   zů allen zeiten kunt 
auch mus mich immer rewen 
   der edel Rúdiger 
der schad ist baidenthalben 
   und die vil groslichen ser 
 
n 730 [n 53r] 
Uwe myr myns brúders 
   der myr zu dode yst gefrompt 
wes myr der leydegen mere 
   zu allen zyden kompt 
auch músz mych umber rúwen 
   myn sweher Rúdeger 
der schade yst beydenthalben 
   ein vil groszes ser 
 

C 2281 [C 82v] 
Owe mines bruder 
   der tot ist hie gefrůmt 
waz wir der leiden mære 
   zallen citen chůmt 
ouch muz mich immer riwen 
   min sweher Rudeger 
der schade ist beidenthalben 
   und diu vil groe zlichen ser 
 
a 2281 [a 175r] 
Awe meines bruder 
   der hye ist tot gefrúmt 
waz mir der laiden már 
   zu allen zeyten kúmpt 
auch musz mich ymmer rewen 
   mein sweher Rúdiger 
der schad ist beydenthalben 
   und dy vil grószlich ser 
 
owe meins liben bruder 
   der leit vor mir hie tot 
waz leid ich grosses jamers 
   in diser grossen not 
k 2277 [k 482v] 
Auch musz mich imer rewen 
   mein schweher Rudinger 
der schad ist beydenthalben 
   gar grosz und dar czu schwer 
 



 Ba 2224 – Hm 2283 – Gö 728 2427 

 

B 2221 [B 405b] 
Do Giselher der herre 
   sach sinen sweher tot 
di do dar inne waren 
   di musen liden not 
der tot der suchte sere 
   da sin gesinde was 
der von Bechelaren 
   do langer einer niht genas 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2221 (zu D) 
2221,1: průder] sweher N. – 2221,4: lenger] 
lange. – nicht] nie N. 
 

A 2161 [A 88a] 
Do der junge Giselher 
   sach sinen brůder tot 
die do dar inne waren 
   die můsen liden not 
der tot der sůchte sere 
   da sin gesinde was 
der von Bechelarn 
   do langer einer niht genas 
 
I 2221 [I 53va] 
Do Giselher der herre 
   sach brůder und sweher tot 
die do darinne waren 
   di můsten liden not 
der tot der sůht ser 
   da sin gesinde was 
der von Bechelæren 
   do langer einer nit genas 
 
 
 

D 2221 [D 134vb] 
Do Gyselher der herre 
   sach sinen průder tot 
di do dar inne warn 
   die můsten leiden not 
der tot der sůchte sere 
   da sin gesinde was 
der von Bechelarn 
   do lenger einer nicht genas 
 
b 2221 [b 147v / b 148r] 
Da Geiselhor der herre 
   sach seinen schweher dot 
die da dar inne waren 
   die můsten leiden not ‖ 
der dot der sůcht sere 
   daz sein gesinde waz 
der von Bechlaren 
   da laider ainer nit genas 
 
n 731 [n 53r] 
Da dye recken sahen 
   das sye bede warn dot 
da musten die da in warn 
   liden angst und not 
der dot schút sere 
   was des gesindes was 
der vogt von Bethelar 
   siner lenge nit genas 
 

C 2282 [C 82v] 
Do die rechen sahen 
   daz si beide waren tot 
   die musen liden not 
der tot der sůchte sere 
   da sin gesinde was 
der von Bechelaren 
   einer langer niht genas 
 
 
a 2282 [a 175r / a 175v] 
Do nu dy recken sahen 
   daz sy beide wáren tot 
dy da dennoch lebten 
   musten leiden not 
der tot der sucht ser ‖ 
   daz sein gesinde was 
der von Bechlarn 
   der einer nicht lenger genas 
 
und da di helden sahen 
   si beyde ligen tot 
da musten da di andern 
   auch leiden grosse not 
k 2278 [k 482v] 
Der tot der suchet sere 
   wo sein gesinde waz 
der held von Pechalare 
   nie keiner da genas 
 



 Ba 2225 – Hm 2284 – Gö 729 2428 

 

B 2222 [B 405b] 
Do Gue nther unde Giselher 
   und ouch Hagene 
Danchwart unde Volker 
   di guten degene 
di giengen da si funden 
   ligen di zwene man 
do wart da von den helden 
   mit jamer weinen getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2222 (zu D) 
2222,1: Do] fehlt N. – ouch] fehlt N. – 2222,2: 
chunen] guten N. – 2222,4: do ward do] da 
wart N. 
 

A 2162 [A 88a] 
Gunther und Giselher 
   und ouch Hagene 
Dancwart und Volker 
   die gůten degene 
die giengen da si funden 
   ligen die zwene man 
do wart da von den helden 
   mit jamer wainen began 
 
I 2222 [I 53vb] 
Gunther und Giselher 
   und och Hagene 
Dancwart und Volker 
   die gůten degen 
die giengen da si funden 
   ligen die zwen man 
do wart da von den helden 
   mit jamer weinen getan 
 
 
 

D 2222 [D 134vb] 
Do Gunther und Gyselher 
   und ouch Hagene 
Danchwart unde Volker 
   die chunen degene 
die giengen da si funden 
   lign die zwene man 
do ward do von den helden 
   mit jamer weinen getan 
 
b 2222 [b 148r] 
Da Gúnthór und Geiselhór 
   und auch Hagen 
Danckwart und Volker 
   die gůten degene 
die giengen da sy funden 
   die zwen doten man 
da ward da von den hollden 
   mit jamer wainen getan 
 
n 732 [n 53r] 
Gonther der riche 
   und auch Gyseler 
Danckwart und Hagen 
   und auch Folcker 
dye gingen da sye fonden 
   dye zwene man 
da wart mychel weinen 
   von den recken gethan 
 

C 2283 [C 82v] 
Gunther und Giselher 
   und ouch Hagene 
Danchwart und Volker 
   die guten degene 
die giengen da si funden 
   ligen zwene man 
da wart von den heleden 
   mit jamer weinens vil getan 
 
a 2283 [a 175v] 
Gúnther und Geisler 
   und auch Hagene 
Danckwart und Vólker 
   dy guten degene 
dy gingen da sy funden 
   ligen dy czwen man 
da wart von den helden 
   mit jamer wainens vil getan 
 
Gunther und Geyselhere 
   und auch von Throny Hagen 
Danckwart und auch Folcker 
   als man noch horet sagen 
k 2279 [k 483r] 
Di gingen da si funden 
   di czwene totten man 
da ward vil grosser klage 
   von in allda getan 
 



 Ba 2226 – Hm 2285 – Gö 730 2429 

 

B 2223 [B 405b] 
Der tot uns sere roubet 
   sprach Giselher daz chint 
nu lazet iwer weinen 
   und ge wir an den wint 
daz uns di ringe erchulen 
   uns strit mue den man 
ja wen uns got von himele 
   niht lenger hi ce lebene gan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#N 2223 (zu D) 
2223,3: daz die] daz uns die N. – 2223,4: 
mer zu leben hie engan] hie zu lebene gan 
N. 
 

A 2163 [A 88a] 
Der tot uns sere roubet 
   sprach Giselher daz chint 
nu lazet iwer wainen 
   unt ge wir an den wint 
daz uns die ringe erchůlen 
   uns strit mue den man 
ja wen uns got hie langer 
   niht ze lebene gan 
 
I 2223 [I 53vb] 
Der tot uns ser rabet 
   sprach Giselher daz kint 
nu lat iur wainen 
   und ge wir an den wint 
das uns die ring ercůlen 
   uns sturm mue den man 
ich wæn uns got ze leben 
   hie nit lenger engan 
 
 
 

D 2223 [D 134vb] 
Der tot uns sere roubet 
   sprach Gyselher daz chint 
nu lazet euwer weinen 
   und ge wir an den wint 
daz die ringe erchulen 
   uns sturm muden man 
ich wæn uns got nicht lenger 
   mer zu leben hie engan 
 
b 2223 [b 148r] 
Der dod uns sere raubet 
   sprach Geiselhór daz chint 
nun lassent ewr wainen 
   und ge wir an den wint 
daz uns die ringe 
   ir sturm múden man 
ja wene ich got uns nicht lenger 
   hie ze leben gan 
 
n 733 [n 53r] 
Der dot uns sere rauwet 
   sprach Gyseler das kint 
was hylffet uwer weinen 
   gene wyr an den wint 
das uns dye ringe erkúlen 
   uns stryt múden man 
ich wen das got von hymel 
   uns das leben nit lenger wolt lan 
 

C 2284 [C 82v] 
Der tot uns sere roubet 
   sprach Giselher daz chint 
lazet iwer weinen 
   und gen wir an den wint 
daz die ringe erchue len 
   uns sturme muden man 
ja wæn uns got niht langer 
   nu daz lebn welle lan 
 
a 2284 [a 175v] 
Der tot uns ser rewet 
   sprach Geisler daz kint 
nu laszet ewer wainen 
   get wider an den wint 
daz dy ring erkulen 
   uns sturm múden man 
ja wán ich uns got nicht lenger 
   nu daz leben wólle lan 
 
der tot uns ser bezwinget 
   so sprach her Geyselher 
nun lassend ewer klagen 
   es mag nit helffen mer 
k 2280 [k 483r] 
Lasz und di ringe kulen 
   so sprach der kunig schon 
ja wil uns got von himel 
   nit lenger leben lan 
 



 Ba 2227 – Hm 2286 – Gö 731 2430 

 

B 2224 [B 405b] 
Den sizzen disen leinen 
   sah man manegen degen 
si waren aber mue zech 
   da waren tot gelegen 
di Rue degeres helde 
   vergangen was der doz 
so lange wert diu stille 
   daz sin Eceln verdroz 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2224 (zu D) 
2224,1: Sitzen unde leinen] Sitzen in disen 
leiden N. – da] fehlt N. 
 

A 2164 [A 88a] 
Den sitzen disen læinen 
   sach man manigen degen 
si waren aber mue zich 
   da warn tot gelegen 
die Rue degers helde 
   zergangen waz der doz 
so lange wert diu stille 
   daz sin Ezeln verdroz 
 
I 2224 [I 53vb] 
Den sitzen disen leinen 
   sah man mangen degen 
si waren strit mue de 
   da warn tot bilegen 
die Rue dgeres helde 
   vergangen waz der doz 
so lang wert diu stille 
   daz sin Etzilen verdros 
 
 
 

D 2224 [D 134vb] 
Sitzen unde leinen 
   sach man da manigen degen 
si warn abr mue zzic 
   da warn tot gelegen 
die Rudegeres helde 
   vergangen was der doz 
so lange wert die stille 
   daz sin Etzelin verdroz 
 
b 2224 [b 148r] 
Den sitzen diesen leinen 
   sach man mangen degen 
sy waren aber mússig 
   da waren dot gelegen 
die Rúdigeres hóld 
   vergangen waz der dos 
so lang wert die stille 
   daz sein Etzeln verdros 
 
n 734 [n 53r] 
Man sach da sytzen lenen 
   manchen kúnen degen 
sye woren aber múszig 
   da waren dot gelegen 
dye Rúdegers helten 
   vergangen was aber der dosz 
 

C 2285 [C 82v] 
Den sizzen disen leinen 
   sah man da manigen degen 
si waren aber muzich 
   da waren tot gelegen 
die Rudegers helde 
   vergangen was der doz 
so lange wert diu stille 
   daz sin die kuniginne erdroz 
 
a 2285 [a 175v] 
Gen siczen und laynen 
   sah man do manchen degen 
sy waren aber múszig 
   da waren tot gelegen 
dy Rúdigers helde 
   zergangen was der doz 
so lang wert dy stille 
   daz sein dy kúnegin verdroz 
 
si sassen auff den totten 
   vil manig kuner degen 
da het der streit ein ende 
   si waren all tot gelegen 
k 2281 [k 483r] 
Di held von Pechalare 
   vergangen waz der dos 
da ward es also stille 
   daz es Krenhild verdrosz 
 



 Ba 2228 – Hm 2287 – Gö 732 2431 

 

B 2225 [B 405b] 
Owe dirre dieneste 
   sprach des chue neges wip 
dine sint so stæte 
   daz viende lip 
muge des engelten 
   von Rue degeres hant 
er wil si wider bringen 
   in der Bue rgonden lant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2225 (zu D) 
2225,1: mir] fehlt N. – so] fehlt N. – 2225,2: 
sint] ensint N. – 2225,3: hant] fehlt N. 
 

A 2165 [A 88a] 
Owe dirre dienste 
   sprach des chuniges wip 
dine sint niht so stete 
   daz unser veinde lip 
mue ge des engelten 
   von Rue degeres hant 
er wil si wider bringen 
   in der Burgonde lant 
 
I 2225 [I 53vb] 
Awe dirre dienst 
   sprach dez kunges wip 
die sint niht so stæt 
   daz unser finde lip 
mug des engelten 
   von Rue dgeres hant 
er wil si wider bringen 
   in der Burgunde lant 
 
 
 

D 2225 [D 135ra] 
Owe mir dirre dinste 
   so sprach des chuniges wip 
die sint nicht so stete 
   daz unserr veinde lip 
muge des enckelten 
   von Rudegeres hant 
er wil si wider bringen 
   in der Burgunden lant 
 
b 2225 [b 148r] 
Owe dirre dienst 
   sprach des kuniges wib 
die sind nicht so stete 
   daz unser veinte leib 
múge des engellten 
   von Rúdigeres hant 
er wil sy wider pringen 
   in der Burgende lant 
 
n 735 [n 53r] 
Uwe myr myner swere 
   sprach aber des konigs wip 
viel zu lange blybent 
   unszer finde lip 
es mag wol fry bliben 
   vor Rúdegers hant 
er wel sye weder brengen 
   heym in Borgonder lant 
 

C 2286 [C 82v] 
Owe mir dirre swære 
   sprach des kuniges wip 
si sprachent al ze lange 
   unser viende lip 
mac nu wol vri beliben 
   vor Rudegeres hant 
er wil si wider bringen 
   heim in der Burgonden lant 
 
a 2286 [a 175v] 
Awe mir diser swár 
   sprach des kúnigs weip 
sy sprachent alle ze lang 
   unser veinde leip 
mag nu wol frid bleiben 
   von Rúdigeres hant 
er wil sy wider bringen 
   haim in der Burgonden lant 
 
owe mir armen weibe 
   sprach da daz edel weip 
wy lebet also lange 
   der meinen feinde leip 
k 2282 [k 483r] 
Si mugen wol beleiben 
   vor des margrafen hant 
er wil in wider helffen 
   in der Burgunder lant 
 



 Ba 2229 – Hm 2288 – Gö 733 2432 

 

B 2226 [B 405b] 
Waz hilfet chue nech Ecel 
   daz wir geteilet han 
mit im swaz er wolde 
   der helt hat missetan 
der uns da solde rechen 
   der wil der sune pflegen 
des antwrte Volker 
   der vil zierliche degen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2226 (zu D) 
2226,1: Etzeln] Ezel N. – daz] da N. – 
2226,4: ir] fehlt N. 
 

A 2166 [A 88a] 
Waz hilfet chunich Ezel 
   daz wir getæilet han 
mit im swaz er wolde 
   der helt hat missetan 
der uns da solde rechen 
   der wil der sůne pflegen 
des antwurt ir do Volker 
   der vil zierliche degen 
 
I 2226 [I 53vb] 
Was hilfet kunc Etzel 
   daz wir geteilt han 
mit im swaz er wolt 
   er hat missetan 
der uns da solt rechen 
   der wil der sůn pflegen 
dez antwrt Volker 
   ein vil zierlicher degen 
 
 
 

D 2226 [D 135ra] 
Waz hilfet chunich Etzeln 
   daz wir geteilet han 
mit im swaz er wolde 
   der helt hat missetan 
der uns da solde rechen 
   der wil der sune pflegen 
des antwurt ir Volker 
   der vil zirliche degen 
 
b 2226 [b 148r] 
Waz hilffet chunig Etzel 
   daz wir getailet han 
mit im waz er wollte 
   der held hat missetan 
der uns da solt rechen 
   der wil des sunes pflegen 
des antwurt Volker 
   der zierliche degen 
 
n 736 [n 53r] 
Sye sprach zu dem konig 
   was hylfft das wyr geteylt han 
alles das er wolt 
   der hylt hat myszethan 
der uns da solt helffen 
   der s wel der súne plegen 
des antwert yr da Folcker 
   der vil zerlich degen 
 

C 2287 [C 82v] 
Waz hilfet chunic Ezele 
   daz wir geteilet han 
mit im swaz er wolde 
   der helt hat missetan 
der uns da solde rechen 
   der wil der sune pflegn 
des antwrt ir Volker 
   der vil zierliche degn 
 
a 2287 [a 175v / a 176r] 
Waz hilft kúnig 
   daz wir getailt han 
mit im waz er wold 
   der helt hat missetan 
der uns da rechen scholde ‖ 
   der wil der sun pflegen 
des antwort ir Vólker 
   der vil zirlich degen 
 
waz hilfft uns daz wir haben 
   im ie daz pest getan 
auch alles daz er woltte 
   sein untrew ich verstan 
k 2283 [k 483r] 
Der uns nun soltte rechen 
   der wil nit trewen pflegen 
da antwurt ir mit grymme 
   Folcker der kune degen 
 



 Ba 2230 – Hm 2289 – Gö 734 2433 

 

B 2227 [B 406a] 
De rede enist niht so leider 
   vil edel chue neges wip 
getorste ich heizen liegen 
   alsus edelen lip 
so het ir tiuvellichen 
   an Rue dgeren gelogen 
er unt di sinen degene 
   sint an der sune gar betrogen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2227 (zu D) 
2227,1: ist] enist N. – 2227,2: ein edel wip] 
edelen lip N. 
 

A 2167 [A 88a] 
Der rede enist so niht leider 
   vil edels kuniges wip 
getoe rst ich heizen liegen 
   alsus edeln lip 
so het ir tievelichen 
   an Rue deger gelogen 
er unt die sine degene 
   sint an der sůne gar betrogen 
 
I 2227 [I 53vb] 
Der red ist so nit leider 
   vil edel kunges wip 
getorst ich heizzen liegen 
   alsuz edelen lip 
so het ir tiufellichen 
   Rue dgern an gelogen 
er und sin helde 
   sint an der sůn gar betrogen 
 
 
 

D 2227 [D 135ra] 
Der red ist so nicht leider 
   vil edles chuniges wip 
getorst ich heizzen liegen 
   alsus ein edel wip 
so hette ir tevellichen 
   an Rudegern gelogen 
er und die sinen degen 
   sint an der sůne gar betrogen 
 
b 2227 [b 148r] 
Der red ist so nicht laider 
   vil edles kuniges weib 
gedorst ich haissen liegen 
   ain so edeln leib 
so het ir trúgenlichen 
   an Rúdigern gelogen 
er und die seinen degene 
   sind an der sun betrogene 
 
n 737 [n 53r / n 53v] 
Ja zempt ubel reden 
   keins koniges wip 
und getorst ich heyszen liegen 
   ein solichen edeln lip 
so hettent yr Rúdegern 
   werlich an gelogen ‖ 
er und auch die sin 
   sint an der sune betrogen 
 

C 2288 [C 82v / C 83r] 
Jane zimt niht reden ubele 
   deheines kuniges wip 
und torst ich heizen liegen 
   alsus edel wip 
so het ir Rudegere 
   vil vreislich an gelogen 
er unt die ‖ sinen degene 
   sint an der sune gar betrogen 
 
a 2288 [a 176r] 
Ja enzimt nicht reden úbel 
   keines kúnigs weip 
und getórst ich heiszen ligen 
   als sust edel weip 
so hett ir Rúdigeren 
   vil fraisleich an gelogen 
er und dy seinen 
   sint an der sun gar betrogen 
 
es solt nymant verhengen 
   solch ubel seinem weib 
torst ich euch heyssen ligen 
   tot ist des fursten leib 
k 2284 [k 483r] 
Ir habet den margrafen 
   felschlichen angelogen 
er und sein ritter alle 
   sein mit dem frid betrogen 
 



 Ba 2231 – Hm 2290 – Gö 735 2434 

 

B 2228 [B 406a] 
Er tet so vollechliche 
   daz im der kue nech gebot 
daz er unde sin gesinde 
   ist hi gelegen tot 
nu sehet alumbe Criemhilt 
   wem ir gebieten welt 
iu hat unz uf den ende 
   gedienet Rue dger der helt 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2228 (zu D) 
2228,2: er] daz er N. – 2228,3: vrou] fehlt N. 
– 2228,4: chune] fehlt N. 
 

A 2168 [A 88a] 
Er tet so willechliche 
   daz im der kunich gebot 
daz er unt sin gesinde 
   ist hie gelegen tot 
nu seht al umbe Kriemhilt 
   wem ir nu gebieten welt 
iu hat untz an den ende 
   gedienet Rue deger der helt 
 
I 2228 [I 53vb] 
Er tet so willeclichen 
   daz im der kunc gibot 
er und al die sine 
   sint hie bilegen tot 
nu seht al umb Kriemhilt 
   wem ir nu gibieten welt 
iu hat unz an sin ende 
   gedient Rue ger der helt 
 
 
 

D 2228 [D 135ra] 
Er tet so willichliche 
   daz im der chunich gebot 
er und sin gesinde 
   sint gelegen tot 
nu secht alumm vrou Crimhilt 
   wem ir gebieten welt 
uch hat den ende gedienet 
   Rudeger der chune helt 
 
b 2228 [b 148r] 
Er dot so williklichen 
   waz im der kunig gepot 
daz er und sein gesinde 
   sind gelegen dot 
nun secht allume Kriemhild 
   wem ir gebieten wólt 
ew hat an end gedienet 
   Rúdiger der helt 
 
n 738 [n 53v] 
Er det das so williglich 
   das im der konig gebot 
das er und sin gesinde 
   sint gelegen dot 
no sehent alle umb und umb 
   wem yr gebieden wolt 
sych hat bys uff das ende 
   gedinet Rúdegers holt 
 

C 2289 [C 83r] 
Er tet so willechliche 
   daz im der kunic gebot 
daz er und sine gesinde 
   ist hie gelegen tot 
nu seht alumbe Chriemhilt 
   wem ir nu gebieten welt 
iu hat unz uf den ende 
   gedienet Rudeger der helt 
 
a 2289 [a 176r] 
Er tet so willicklichen 
   daz im der kúnig gepot 
daz er und sein gesinde 
   ist hye gelegen tot 
nu seht allúmb Crimhild 
   wem ir nu gepieten wellt 
euch hat uncz an sein ende 
   gedienet Rúdiger der helt 
 
er tet es willigleichen 
   waz im kunig Eczel bot 
wann er und all di seinen 
   di sein geschlagen tot 
k 2285 [k 483v] 
Nun secht euch umb Krenhilde 
   und saget waz ir welt 
euch hat bis an sein ende 
   gedint der kune helt 
 



 Ba 2232 – Hm 2291 – Gö 736 2435 

 

B 2229 [B 406a] 
Welt ir des niht gelouben 
   man solz sehen lan 
durch ir hercen leide 
   so wart do daz getan 
man truch den helt verhowen 
   da in der chue nech sach 
den Eceln degene 
   so rehte leide ni geschach 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2229 (zu D) 
2229,1: sol euch] sol iz uch N. 
 

A 2169 [A 88a] 
Welt ir daz niht gelouben 
   man sol iuchs sehen lan 
durch ir herzen sere 
   so wart dů daz getan 
man trůch den helt verhouwen 
   da in der kunich sach 
den Ezeln degenen 
   so rehte leide nie geschach 
 
I 2229 [I 53vb] 
Welt irs nit gelaben 
   man sols iuch sehen lan 
durh ir herzeleide 
   wart do daz getan 
man trůg den helt verhawen 
   da in der kunc sah 
al den Etzeln helden 
   so reht leid nie gischach 
 
 
 

D 2229 [D 135ra / D 135rb] 
Welt ir des nicht gelouben 
   man sol euch | sehen lan 
durch ir hertzenleide 
   so ward do daz getan 
man trůc den helt verhouwen 
   da in der chunich sach 
den Etzelines degnen 
   so rechte leide nie geschach 
 
b 2229 [b 148r / b 148v] 
Welt ir des nicht gelauben 
   man sol euch sehen lan ‖ 
durch ir hertzen laide 
   so ward daz getan 
man trůg den hold verhauen 
   da in der kunig sach 
den Etzeln degen 
   so recht laide nie geschach 
 
n 739 [n 53v] 
Wolt yr des nit gleuben 
   man sals uch sehen lan 
dorch yr hertzen leyt 
   so wart das gethan 
man trúg den helten vehauwen 
   das ine der konig sach 
ich gleub das konig Etzeln 
   nye so leyde geschach 
 

C 2290 [C 83r] 
Welt ir des niht gelouben 
   man solz iuch sehn lan 
durch ir hercen leide 
   so wart daz getan 
man trůch den helt verhowen 
   da in der kunic ersach 
den Ezeln degenen 
   so rehte leide nie geschach 
 
a 2290 [a 176r] 
Wóllt ir des nicht gelawben 
   man schol euchs sehen lan 
durch ir herczen laid 
   so wart daz getan 
man trug den helt verhawen 
   da in der kúnig ersach 
den Eczeln degen 
   so recht laide nye geschach 
 
wolt ir des nit gelauben 
   man sols euch sehen lan 
daz ward der kunigynne 
   czu herczen leid getan 
k 2286 [k 483v] 
Man trug den helt verhawen 
   da in kunig Eczell sach 
dem kunig und all den seinen 
   so leid vor nie geschach 
 



 Ba 2233 – Hm 2292 – Gö 737 2436 

 

B 2230 [B 406a] 
Do si den mragraven 
   sahen toten tragen 
ez enchunde dehein schribær 
   geprieven noch gesach 
di manege ungebære 
   von wibe unde ouh von man 
diu sich von hercen jamer 
   al da zeigen began 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2230 (zu D) 
2230,2: iz] ezn N. – geprufen] weder briven 
N. – 2230,3: die grozzen] die manigen N. 
 

A 2170 [A 88a] 
Do si den margraven 
   toten sahen tragen 
ez enchunde ein schriber 
   gebriefen noh gesagen 
die manigen ungeberde 
   von wiben und ouch von man 
diu sich von herzen jamer 
   alda zeigen began 
 
I 2230 [I 53vb] 
Do si den margraven 
   toten sahen tragen 
ez cund ein schribær 
   gebrue fen noch gisagen 
die mangen ungibærd 
   von wiben und von man 
diu sich von herzen jamer 
   al da zeigen bigan 
 
 
 

D 2230 [D 135rb] 
Do si den marcraven 
   sahen toten tragen 
iz chunde ein schreiber 
   geprufen noch gesagen 
die grozzen ungebere 
   von wiben und ouch von man 
die sich von hertzen jamer 
   alda zeigen began 
 
b 2230 [b 148v] 
Da sy den margraven 
   sahen doten tragen 
es kund ain schreibere 
   weder geprúfen noch gesagen 
die sich von hertzen jamer 
   allda zaigen began 
 
 
 
n 740 [n 53v] 
Das sye den marggraffen 
   dot sahen tragen 
ein schriber wart so gút nye 
   der da kont schriben ader sagen 
dye manch ungeberde 
   dye da hat man und wip 
von yrs hertzen swere swere 
   sie da neder lyt 
 

C 2291 [C 83r] 
Do si den marcgraven 
   sahen toten tragen 
ezn chunde ein schribere 
   geprieven noch gesagen 
die manigen ungebære 
   der wib und man 
von ir hercen swære 
   al da bezeigen began 
 
a 2291 [a 176r] 
Do sy den marckgraffen 
   toten sahen tragen 
ez enkónd ein schreiber 
   nicht geschreiben noch gesagen 
dy manchen ungepár 
   der weip und der man 
von ir herczen swáre 
   al da bezaigen began 
 
und da sy den margrafen 
   da sahen tote tragen 
kein man kund nit wol schreyben 
   und nymmermer gesagen 
k 2287 [k 483v] 
Di jemerliche klage 
   di triben weib und man 
vor jamer und vor leyde 
   es alles weynen gan 
 



 Ba 2234 – Hm 2293 – Gö 738 2437 

 

B 2231 [B 406a] 
Der Eceln jamer 
   wart also groz 
als eines lewen stimme 
   der riche chue nech erdoz 
mit herce leidem wffe 
   alsam tet ouch sin wip 
si klageten ungefůge 
   des guten Rudegeres lip 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2231 (zu D) 
2231,3: hertzen leidem] herzen leide N. 
 

A 2171 [A 88a] 
Der Ezeln jamer 
   der wart also groz 
als eines lewen stimme 
   der riche kunich erdoz 
mit herzem leide wo ffe 
   alsam tet ouch sin wip 
si chlagten ungefůge 
   des gůten Rue degers lip 
 
I 2231 [I 53vb] 
Der Etzeln jamer 
   der wart also groz 
als ein lewen stimme 
   der rich kunc erdoz 
mit herzeleidem wůffe 
   alsam tet och sin wip 
si clagten ungefue g 
   dez gůten Rue dgeres lip 
 
 
 

D 2231 [D 135rb] 
Der Etzelines jamer 
   der ward also groz 
als eines lewens stimme 
   der riche chunich erdoz 
mit hertzen leidem wůffe 
   alsam tet ouch sin wip 
si chlaiten ungefůge 
   des kunen Rudegeres lip 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 741 [n 53v] 
Da wart konig Etzels jamer 
   starck und gros 
als ein lewen styme 
   der rych konig erdosz 
myt hertzen jamer woffen 
   als det auch sin wip 
sye clageten ungefúge 
   des elenden Rúdegers lip 
 

C 2292 [C 83r] 
Do wart der Ezeln jamer 
   so starch und also groz 
als eins lewen stimme 
   der riche kunic erdoz 
mit hercen leidem wo fe 
   alsam tet ouch sin wip 
si chlageten ungefuge 
   des guten Rudegers lip 
 
a 2292 [a 176r / a 176v] 
Do wart der Eczeln jamer 
   so starck und so groz 
als eins leben stymm 
   der reich kúnig er doz 
mit ‖ herczen laiden wúffen 
   alsam tet auch sein weip 
sy klagten ungefúge 
   des guten Rúdigers leip 
 
erst ward des kuniges jamer 
   gar mechtig unde grosz 
recht als eim leben grymme 
   sein stymme laut erdosz 
k 2288 [k 483v] 
Gar jemerlichen waffen 
   schrey da sein schones weip 
si klagen alle beide 
   des edlen fursten leip 
auch klagt sein schone tochter 
   irn libsten fater ser 
daz si in het verloren 
   und manchen rytter her 



 Ba 2235 – Hm 2294 – Gö 739 2438 

 

B 2232 [B 406a] 
Do hort man allenthalben 
   jamer also groz 
daz palas und turne 
   von dem wffe erdoz 
do hort ez ouch von Berne 
   ein Dieteriches man 
durch disiu starchen mære 
   wi balde er gahen began 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#N 2232 (zu D) 
2232,2: unde turne] und die turne N. – 
haus] wuffe N. – 2232,4: dise] durch dise 
N. 
 

A 2172 [A 88a] 
Do hort man allenthalben 
   jamer also groz 
daz palas und turne 
   von dem wůf erdoz 
do hort ez och von Berne 
   ein Dietriches man 
durch diseu starchen mere 
   wie balde er gahen began 
 
I 2232 [I 54ra] 
Do hort man allenthalben 
   den jamer also gros 
das palas und turn 
   allessamt erdos 
do hort es och von Bern 
   ein Dietriches man 
durch disiu starken mær 
   er ser gahen bigan 
 
 
 

D 2232 [D 135rb] 
Do hort man allenthalben 
   jamer also groz 
daz palas und turne 
   von dem haus erdoz 
do hort iz ouch von Berne 
   ein Dieteriches man 
dise starcken mere 
   wi balde er gahen began 
 
b 2232 [b 149r] 
D da hort man allenthalben 
   jamer also gros 
daz palast unde durne 
   von dem wurf erdos 
da hort es auch von Berne 
   ain Dietriches man 
durch dise starcken mere 
   wie pald er gahen began 
 
n 742 [n 53v] 
Da hort man allenthalben 
   jamer also grosz 
das palast und thorne 
   von dem schrey erdosz 
da hort ys von Bern 
   einer herre Dyttherichs man 
dorch dye starcken mere 
   er gahen da began 
 

C 2293 [C 83r] 
Do hort man allenthalben 
   jamer also groz 
daz palas und turne 
   von dem wo fe erdoz 
do hort ez ouch von Berne 
   ein Dietriches man 
durch disiu starchen mære 
   wie bald er gahen began 
 
a 2293 [a 176v] 
Do hort man allenthalben 
   jamer also groz 
daz palas und túrn 
   von dem wúff erdoz 
do hort ez auch von Pern 
   ein Dietrichs man 
durch dise starken máre 
   wy bald er gahen began 
 
k 2289 [k 483v] 
Da hort man allenthalben 
   den jamer also grosz 
daz palast und di thurme 
   und auch der sal erdosz 
und daz erhort von Perne 
   des herren Ditrichs man 
und saget dise mere 
   grosz jamer hub sich an 
 



 Ba 2236 – Hm 2295 – Gö 740 2439 

 

B 2233 [B 406a] 
Do sprach er zu dem fue rsten 
   hoe rt min her Dieterich 
swaz ich noh her gelebt han 
   so rehte unmue gelich 
gehort ich chlage ni mere 
   als ich nu han vernomen 
ich wæn der chue nech Ecel 
   ist sebe zu dem schaden chomen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#N 2233 (zu D) 
2233,2: noch gelebt] noch her gelebt N. – 
2233,4: ist selber] si selbe N. 
 

A 2173 [A 88b] 
Do sprach er zů dem fursten 
   hoe rt min her Dietrich 
swaz ich noch her gelebt han 
   so rehte unmugelich 
gehort ich klagen nie mere 
   als ich nu han vernomen 
ich wene der kunich selbe 
   ist zů der hohgezite chomen 
 
I 2233 [I 54ra] 
Do sprach er zů dem fursten 
   hoe rt min her Dietrich 
swas ich noch her gelebt han 
   daz ist unmugelich 
so gihort ich clag nie grozzer 
   als ich nu han vernomen 
ich wæn der kunc Etzil 
   ist selb zů dem schaden comen 
 
 
 

D 2233 [D 135va] 
Er sprach zem fursten 
   horet min herre Dietrich 
swaz ich noch gelebt han 
   so rechte unmugelich 
gehort ich chlag nie mere 
   als ich nu han vernomen 
ich wen der chunich Etzel 
   ist selber zu dem schaden chomen 
 
b 2233 [b 149r] 
Do sprach er zů dem fursten 
   hort mein her Dietreich 
waz ich noch her gelebet han 
   so recht unmúgleich 
gehort ich clag nie mere 
   als ich han vernomen 
ich wen der kunig Etzel 
   selb ist zů dem schaden chomen 
 
n 743 [n 53v] 
Er sprach zu dem von Bern 
   no hort myn herre herre Ditherich 
was ich gelebet han 
   so recht unmogelich 
gehort ich clage nye mee 
   als ich han vernomen 
ich wen das der konig Etzel 
   selber zu dem stride sye komen 
 

C 2294 [C 83r] 
Do sprach er zů dem fursten 
   hort min her Dietrich 
swaz ich her gelebt han 
   so reht unmugelich 
gehort ich klage nie mere 
   als ich nu han vernomen 
ich wæn der kunic Ezele 
   ist selbe zu dem schaden chomen 
 
a 2294 [a 176v] 
Do sprach er zu dem fúrsten 
   hórt mein herr Ditrich 
waz ich her gelebt han 
   so recht unmúglich 
gehort ich klag nye mer 
   als ich han vernomen 
ich wán der kúnig Eczel 
   ist selbs zu dem schaden komen 
 
k 2290 [k 483v] 
Er sprach czu dem von Perne 
   ir edler Ditereich 
ich hort bey meinen tagen 
   nie klag so jemerleich 
als ich dort von dem kunige 
   und manchen han vernumen 
ich mein der kunig selber 
   sey umb sein leben kumen 
 



 Ba 2237 – Hm 2296 – Gö 741 2440 

 

B 2234 [B 406a] 
Wi moe htens anders alle 
   haben solhen mut 
der chue nech oder Criemhilt 
   ir einez daz ist tot 
von den chue nen gesten 
   durh ir nit gelegen 
ez weinet ungefuge 
   vil manech zierlicher degen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2234 (zu D) 
2234,1: mochtens] mochten si N. – 
gehaben] haben N. 
 

A 2174 [A 88b] 
Wie mehtens anders alle 
   haben solhe not 
der kunich do Kriemhilt 
   ir einez daz ist tot 
von den chue nen gesten 
   durch ir nit gelegen 
ez wæinet ungefůge 
   vil manich zierlicher degen 
 
I 2234 [I 54ra] 
Wie mohtens anderz alle 
   haben solhe not 
der kunc oder Kriemhilt 
   ir eines daz ist tot 
von den cue nen gesten 
   ir nit der ist gelegen 
ez waint ungefue ge 
   mang zierlicher degen 
 
 
 

D 2234 [D 135va] 
Wie mochtens anders all 
   gehaben sulche not 
der chunich oder Crimhilt 
   ir einez daz ist tot 
von den kunen gesten 
   durch ir nit gelegen 
iz weinet ungefuge 
   vil manich zirlicher degen 
 
b 2234 [b 149r] 
Sy mochten sy anders 
   haben soliche not 
der kunig oder Kriemhild 
   der aines daz ist dot 
von den chunen gesten 
   durch ir nit gelegen 
es wainet ungefúge 
   vil manig zierlicher degen 
 
n 744 [n 53v] 
Wye mochten sye anders alle 
   haben so grosz not 
der konig ader Cremhylt 
   der yst eins dot 
von den kúnen gesten 
   dorch yren nyet gelegen 
es weinet hart sere 
   mancher uszerwelter degen 
 

C 2295 [C 83r] 
Wie moe htens anders alle 
   haben solhe not 
der chunic oder Chriemhilt 
   ir einez daz ist tot 
von den chunen gesten 
   durch ir nit gelegen 
ez weinet harte sere 
   vil manic uz erwelter degen 
 
a 2295 [a 176v] 
Wy móchtens anders alle 
   haben sólche not 
der kúnig oder Krimhild 
   ir einez daz ist tot 
von den kúnen gesten 
   durch ir neyt gelegen 
ez wainet hart ser 
   vil manch auszerwelter degen 
 
k 2291 [k 484r] 
Wy mochten si sust treyben 
   so klegeliche not 
der kunig oder Krenhilde 
   ist eins gelegen tot 
wol von den kunen gesten 
   ist mancher tot gelegen 
es weynet also sere 
   manch ausserweltter degen 
 



 Ba 2238 – Hm 2297 – Gö 742 2441 

 

B 2235 [B 406a /B 406b] 
Do sprach der helt von Berne 
   mine vil lieben man 
nu gahet niht ce sere 
   swaz hi hant getan | 
di ellenden recken 
   des gat in michel not 
unde lat des geniezen 
   daz ich in minen fride enbot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2235 (zu D) 
2235,4: si] di N. 
 

A 2175 [A 88b] 
Do sprach der vogt von Berne 
   mine vil liebe man 
nu gahet niht ze sere 
   swaz hie hant getan 
die ellenden reken 
   des gat in michel not 
und lat si des geniezen 
   daz ich in minen fride enbot 
 
I 2235 [I 54ra] 
Do sprach der helt von Bern 
   min vil lieben man 
nu gahet nit ze ser 
   swaz si habent getan 
di ellenden recken 
   dez get si michel not 
und lat si dez geniezzen 
   daz ich in min frid bot 
 
 
 

D 2235 [D 135va] 
Do sprach der helt von Berne 
   min vil lieben man 
nu gahet nicht zu sere 
   swaz hie habnt getan 
die ellenden rechken 
   des get in michel not 
und lat si des geniezzen 
   daz ich in minen vride bot 
 
b 2235 [b 149r] 
Do sprach der herr von Pern 
   mein vil lieben man 
nun gahent nicht ze sere 
   waz sy hie haund getan 
die ellenden recken 
   des get sy michel not 
und lat sy des geniessen 
   daz ich in meinen fride pot 
 
n 745 [n 53v] 
Da sprach der vogt von Bern 
   myn lieben man 
no zornet nit zu sere 
   was sye hant getan 
dye elenden recken 
   ys get sye an grosze not 
und laszet sye des genyszen 
   das ich ene myn grúsz bot 
 

C 2296 [C 83r] 
Do sprach der helt von Berne 
   mine lieben man 
nune gahet niht ze sere 
   swaz hie hant getan 
die ellenden rechen 
   des get in michel not 
und lat si des geniezen 
   daz ich in minen vride bot 
 
a 2296 [a 176v / a 177r] 
Do sprach der helt von Pern 
   mein vil liben man 
nu gáhet nicht ze ser 
   waz sy hanen getan 
dy ellenden recken 
   des get in michel not ‖ 
und laszt sy des geniszen 
   daz ich in meinen frid bot 
 
k 2292 [k 484r] 
Da sprach der furst von Perne 
   nun land di klage stan 
und land di sach geschehen 
   waz si haben getan 
di arm elenden recken 
   des czwinget si grosz not 
nun land si mein genissen 
   des bit ich euch durch got 
 



 Ba 2239 – Hm 2298 – Gö 743 2442 

 

B 2236 [B 406b] 
Do sprach der chue ne Wolfhart 
   ich wil dar gan 
unde wil vragen der mære 
   waz si hant getan 
und wilz iu sagen danne 
   vil lieber herre min 
als ich ez dort ervinde 
   waz diu chlage muge sin 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2236 (zu D) 
 

A 2176 [A 88b] 
Do sprach der chue ne Wolfhart 
   ich wil dar gan 
und wil der mere vragen 
   was si hant getan 
und wilz iu sagen denne 
   vil lieber herre min 
als ichs dort ervinde 
   waz diu klage muge sin 
 
I 2236 [I 54ra] 
Do sprach der cue n Wolfhart 
   ich wil dar gan 
und wil der mær fragen 
   waz si haben getan 
und wils iu sagen danne 
   vil lieber herre min 
als ich ez dort erfinde 
   waz dıu clag muge sin 
 
 
 

D 2236 [D 135va] 
Do sprach der chune Wolfhart 
   ich wil dar gan 
und wil der mere vragen 
   was si habn getan 
und wilz euch sagen danne 
   vil lieber herre min 
als ichz dort ervinde 
   waz die chlage muge sin 
 
b 2236 [b 149r] 
Do sprach der kune Wolfhart 
   ich wil dar gan 
und wil der mere fragen 
   waz sy han getan 
und wil euchs sagen danne 
   vil lieber herre mein 
als ich dort ervinde 
   waz die clage múge sein 
 
n 746 [n 53v / n 54r] 
Da sprach der kúne Wolffart 
   ich wel dar gan 
und wel der mere fragen 
   was sye hant gethan 
und wel uch dan sagen 
   vil lieber herre myn ‖ 
als ich ys recht erfinde 
   was dye rede mag sin 
 

C 2297 [C 83r] 
Do sprach der chune Wolfhart 
   ich wil dar gan 
und wil der mære vragen 
   waz si haben getan 
und wilz iu sagen denne 
   vil lieber herre min 
als ich ez rehte ervinde 
   waz diu rede mue ge sin 
 
a 2297 [a 177r] 
Do sprach der kún Wolfhart 
   ich wil dar gan 
und wil der már fragen 
   waz sy haben getan 
und wil ewchs sagen dann 
   vil liber herre mein 
als ich ez recht erfinde 
   waz dy red múg gesein 
 
k 2293 [k 484r] 
Da sprach Wolffhart der kune 
   ich wil czu in dahin 
und wil di mer erfaren 
   wes si doch haben sin 
so wil ich euch dann sagen 
   vil libster herre mein 
waz in dort sey geschehen 
   daz sol euch werden schein 
 



 Ba 2240 – Hm 2299 – Gö 744 2443 

 

B 2237 [B 406b] 
Do sprach der herre Dieterich 
   swa man zorns sich versiht 
ob ungefugiu vrage 
   danne da geschiht 
daz betrue bet lihte 
   den guten recken ir vil hohen mut 
jane wil ich niht den Wolfhart 
   daz ir di vrage gein in tut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2237 (zu D) 
2237,3: truben] fehlt N. – 2237,4: getůt] tut 
N. 
 

A 2177 [A 88b] 
Do sprach der herre Dietrich 
   swa man zorns sih versiht 
ob ungefue giu vrage 
   danne da geschiht 
daz betrue bet reken 
   lihte ir můt 
ich enwil niht Wolfhart 
   daz ir die vrage tůt 
 
I 2237 [I 54ra] 
Do sprah der herre Dietrich 
   swa man sih zorens versiht 
ob ungefue giu frage 
   danne da geschiht 
daz betrue bt liht 
   den recken iren můt 
ja wil ich nit her Wolfhart 
   daz ir di frag gen in tůt 
 
 
 

D 2237 [D 135vb] 
Do sprach der herre Dietrich 
   swa man zornes sich versicht 
ob ungefue ge vrage 
   danne da geschicht 
daz betrubet lichte recken 
   den irn truben můt 
ja wil ich nicht her Wolfhart 
   daz ir die vrage gen in getůt 
 
b 2237 [b 149r] 
Do sprach der herr Dietrich 
   wa man zornes sich versicht 
ob ungefúges fragen 
   danne da beschicht 
daz betrúbet recken 
   leicht den iren můt 
ja wil ich nicht her Wolfhart 
   daz ir die frag gen in důt 
 
n 747 [n 54r] 
Da sprach von Bern herre Dytherich 
   wo man sych zorns versiecht 
ab ungefúge frage 
   lycht da von geschyecht 
das betrúbet den recken 
   yren zorngen mút 
ich wel nit Wolffart 
   das yr dye frage zú ene dút 
 

C 2298 [C 83r] 
Do sprach der herre Dietrich 
   swa man zornes sich versiht 
ob ungefugiu vrage 
   denne da gesiht 
daz betrue bet rechen 
   vil lihte danne ir můt 
jane wil ich niht Wolfhart 
   daz ir die vrage da zin tůt 
 
a 2298 [a 177r] 
Do sprach der herr Dietreich 
   wo man zornes sich versicht 
ob ungefúg frag 
   dann da geschicht 
daz betrúbet recken 
   vil leicht dann iren mut 
ja wil ich nicht Wolfhart 
   daz ir dy frag da zu in tut 
 
k 2294 [k 484r] 
Da sprach her Ditereiche 
   wo man sich czorns versicht 
vil wort und stolczer rede 
   vil leicht all da geschicht 
und daz bringt grossen schaden 
   macht manchen ungemut 
ja wil ich nit Wolffhartte 
   daz ir di reyse tut 
 



 Ba 2241 – Hm 2300 – Gö 745 2444 

 

B 2238 [B 406b] 
Do bat er Helpfrichen 
   vil balde dar gan 
und hiez in daz ervinden 
   an Eceln man 
oder an den gesten selben 
   waz wære da geshehen 
done het man von liuten 
   so grozen jamer ni gesehen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2238 (zu D) 
2238,3: Oder an den gesten selben waz da 
wer gischehen. N. 
 

A 2178 [A 88b] 
Do bat Helpfriche 
   balde dar gan 
und hiez daz ervinden 
   an Ezeln man 
oder an den gesten 
   waz mere da geschehen 
do het man von liuten 
   so grozen jamer nie gesehen 
 
I 2238 [I 54ra] 
Do hiez er Helpfrichen 
   balde dar gan 
und hiez in erfinden 
   an den Etzilen man 
oder von den gesten 
   waz da wær geschehen 
do het man von luten 
   so grozen jamer nie gisehn 
 
 
 

D 2238 [D 135vb] 
Do bat er Helfrichen 
   vil balde dar gan 
und hiez daz ervinden 
   an Etzelines man 
oder selb an den gesten 
   waz were da geschehehen 
do enhatte man von leuten 
   so grozzen jamer nie gesehen 
 
b 2238 [b 149r] 
Da pat er Elmreichen 
   vil pald dar gan 
und hies recht ervinden 
   an Etzeln man 
oder an den gesten selber 
   waz were geschehen 
da het man von lewten 
   so grossen jamer nie gesehen 
 
n 748 [n 54r] 
Da hyes er Helfferchen 
   vil balde dar gan 
und bat ene das er im erfúre 
   was da wer gethan 
ader an im selber 
   was da were gescheen 
er het von edeln lúden 
   groszern jamer nye gesehen 
 

C 2299 [C 83r] 
Do hiez er Helpfrichen 
   vil balde dar gan 
und bat in daz ervinden 
   an Ezelen man 
oder an den gesten selben 
   waz wære da geschehn 
done het er nie von luten 
   so grozer jamer mer gesehen 
 
a 2299 [a 177r] 
Do hiez er Helfreichen 
   vil bald dar gan 
und bat in daz erfinden 
   an Eczeln man 
oder an den gesten 
   waz da wár geschehen 
do enhett er nie von lewten 
   so groszen jamer gesehen 
 
k 2295 [k 484r] 
Da schickt er dar gar palde 
   den grafen Helffereich 
erfarend uns di mere 
   so sprach her Ditereich 
er ging und fragt den kunig 
   waz im da wer geschehen 
er het vor nie auff erden 
   solch jamer mer gesehen 
 



 Ba 2242 – Hm 2301 – Gö 746 2445 

 

B 2239 [B 406b] 
Der bote begonde vragen 
   waz ist hi getan 
do sprach einer drunder 
   da ist vil gar cergan 
swaz wir vreuden heten 
   in der Hiunen lant 
hi lit erslagen Rue deger 
   von der Burgonden hant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2239 (zu D) 
2239,2: des antwurt im einer] do sprach 
einer bruder N. 
 

A 2179 [A 88b] 
Der bote begunde vragen 
   waz ist hie getan 
do sprach æiner drunder 
   da ist vil gar zergan 
swaz wir frue den heten 
   in der Heunen lant 
hie ligt erslagen Rue deger 
   von der Burgonde hant 
 
I 2239 [I 54ra] 
Der bot bigund fragen 
   was ist hie getan 
do sprach einer drunder 
   da ist vil gar zergan 
swas wir frauden heten 
   in der Hunen lant 
hie lit erslagen Rue dger 
   von der Burgund hant 
 
 
 

D 2239 [D 135vb] 
Der bote begunde vragen 
   was ist hie getan 
des antwurt im einer 
   da ist vil gar zurgan 
swaz wir vreuden haten 
   in der Heunen lant 
hie ligt erslagen Rudeger 
   von der Burgunden hant 
 
b 2239 [b 149r / b 149v] 
Der pot begunde fragen 
   waz were da getan 
do sprach ainer 
   pruder hie ist gar zergan 
was wir frewden heten 
   in der Húnen lant ‖ 
hie ligt erschlagen Rudiger 
   von der Burgonde hant 
 
n 749 [n 54r] 
Der bode fragt balde 
   was yst hye gethan 
da saget man im dye mere 
   ys yst vil balde zugan 
was wyr freuden hatten 
   in der Hunen lant 
hye lyt erslagen Rúdeger 
   von der Borgonder hant 
 

C 2300 [C 83r] 
Der bote vragte balde 
   waz ist hie getan 
do seit man im diu mære 
   da ist vil gar zergan 
swaz wir freuden heten 
   in der Hunen lant 
hie lit erslagen Rudeger 
   von der Burgonden hant 
 
a 2300 [a 177r] 
Der bot fragt bald 
   waz ist hy getan 
do sait man im dy máre 
   daz ist vil gar ergan 
waz wir freunde hetten 
   in der Heunen lant 
hy leyt erslagen Rúdiger 
   von der Burgunden hant 
 
k 2296 [k 484r] 
Der graff der fraget palde 
   waz da geschehen wer 
da sagt man im gar palde 
   di jemerlichen mer 
waz wir ie freuden pflagen 
   in unsers herren lant 
der margraff ist erschlagen 
   von der Purgunder hant 
 



 Ba 2243 – Hm 2302 – Gö 747 2446 

 

B 2240 [B 406b] 
Di mit im dar in chomen 
   der ist einer niht genesen 
done chonde Helpfriche 
   nimmer leider wesen 
jane gesaget er mære 
   so rehte ungerne nie 
der bote zu Dieteriche 
   vil sere weinende gie 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2240 (zu D) 
2240,3: gesait] engesagte N. 
 

A 2180 [A 88b] 
Die mit im dar in chomen 
   der ist einer niht genesen 
do enchunde Helpfriche 
   nimmer leider wesen 
ja gehoe rt er er mere 
   so rehte ungerne nie 
der bote ze Dietriche 
   vil sere wainende gie 
 
I 2240 [I 54ra] 
Die mit im drin comen 
   derst einer nit genesn 
do cund Helfrich 
   niht leider sin gewesn 
er gesagt mær 
   so reht ungern nie 
der bot gie weinend 
   da er Dietrichen lie 
 
 
 

D 2240 [D 135vb] 
Die mit im dar in quamen 
   der ist einer nicht genesen 
do enchund Helfrichen 
   nimmer leider wesen 
ja gesait er mere 
   so rechte ungerne nie 
der bote zu Dietriche 
   vil sere weinunde gie 
 
b 2240 [b 149v] 
Die mit im darein chomen 
   der ist ainer nit genesen 
da enchund Heffereichen 
   nimmer laider gewesen 
ja gesagt er mere 
   so recht ungerne nie 
der pot zů Dietriche 
   vil sere wainende gie 
 
n 750 [n 54r] 
Dye myt im dar in kamen 
   der yst einer nit genesen 
da kont Helfferchin 
   leyder nit gewesen 
ja saget er sin mere 
   so recht ungern nye 
der bode da hien weder 
   sere weinen gye 
 

C 2301 [C 83v] 
Die mit im dar in chomen 
   der ist einer niht genesen 
done chunde Helpfriche 
   leider nimmer wesn 
jane sagt er siniu mære 
   so reht ungerne nie 
der bote do hin widere 
   vil sere weinende gie 
 
a 2301 [a 177r / a 177v] 
Dy mit im dar kamen 
   der ist einer nicht genesen 
do enkond Helfreich 
   laider nymmer wesen 
ja saget er seine már 
   so recht ‖ ungern nie 
der bot da hinwider 
   wainend gie 
 
k 2297 [k 484v] 
Di mit im sein herkumen 
   ist keiner nicht genesen 
da kund Helffreich auff erden 
   nit leider sein gewesen 
ja sagt er keine mere 
   auff erd so ungern nie 
der pot mit grosser klage 
   czu seinem herren gie 
 



 Ba 2244 – Hm 2303 – Gö 748 2447 

 

B 2241 [B 406b] 
Waz habt ir uns erfunden 
   sprach do Dieterich 
wi weinet ir so sere 
   degen Helpfrich 
do sprach der edele recke 
   ich mag wol balde chlagen 
den guten Rue dgeren 
   hant di Burgonde erslagen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 2241 (zu D) 
 

A 2181 [A 88b] 
Waz hapt ir uns erfunden 
   sprach do Dietrich 
wie wæinet ir so sere 
   degen Helpfrich 
do sprach der edel reke 
   ich mag wol balde klagen 
den gůten Rue degere 
   hant die Burgonde erslagen 
 
I 2241 [I 54ra] 
Waz habt ir befunden 
   degen Helpfrich 
wie waint ir so ser 
   sprach her Dietrich 
do sprach der edel reck 
   ich mac wol ser clagen 
den edeln Rue dgern 
   hant die Burgund erslagen 
 
 
 

D 2241 [D 135vb / D 136ra] 
Waz habt ir uns erfunden ‖ 
   sprach do her Dietrich 
wie weinet ir so sere 
   degen Helferich 
do sprach der edel reck 
   ich mac wol balde chlagen 
den gůten Rudegeren 
   habnt die Burgunden erslagen 
 
b 2241 [b 149v] 
Waz habt ir uns erfunden 
   sprach her Dietreich 
wie wainent ir so sere 
   degen Helffenreich 
do sprach der edel recke 
   ich mag wol palde clagen 
den gúten Rúdigeren 
   hand die Burgonden erschlagen 
 
n 751 [n 54r] 
Was hant yr erfarn 
   sprach herre Dytherich 
wan weinestú so sere 
   getrúwer Helfferich 
ja mag ich vil wol 
   weinen und clagen 
den mylten marggraven 
   han dye Borgonder erslagen 
 

C 2302 [C 83v] 
Waz habt ir uns erfunden 
   sprach do Dietrich 
wie weinet ir so sere 
   degen Helpfrich 
do sprach der chune reche 
   ich mac wol balde chlagen 
den guten Rudegere 
   hat uns her Gernot erslagen 
 
a 2302 [a 177v] 
Waz habt ir uns erfunden 
   sprach do her Ditreich 
wy wainet ir so ser 
   degen Helfreich 
do sprach der kún reck 
   ich mag wol balde klagen 
den guten Rúdiger 
   hat uns her Gernot erslagen 
 
k 2298 [k 484v] 
Waz habt ir uns erfaren 
   so sprach her Ditereich 
wy windet ir ewr hend 
   ir edler Helffereich 
ja sprach der kune degen 
   ich mag wol billich klagen 
den edlen Rudigere 
   Gernot leit auch erschlagen 
 



 Ba 2245 – Hm 2304 – Gö 749 2448 

 

B 2242 [B 406b] 
Do sprach der helt von Berne 
   daz ensol niht wellen got 
daz wære ein starchiu rache 
   unde ouch des tivels spot 
wa mit het Rue dger 
   an in daz versolt 
ja ist mir daz wol chue nde 
   er ist den ellenden holt 
 
d – 
 
 

A 2182 [A 88b] 
Do sprach der helt von Berne 
   des sol niht wellen got 
daz wer ein starchiu rach 
   und och des tievels spot 
wa mit het Rue deger 
   an in daz versolt 
ja ist mir daz wol chunt 
   er ist den ellenden holt 
 
I 2242 [I 54rb] 
Do sprach der helt von Bern 
   nune welle got 
das wær ein starkiu rauch 
   und dez tiufels spot 
wa mit het Rue dger 
   an in daz verscholt 
ja ist mir vil wol cunde 
   er ist den ellenden holt 
 
 
 

D 2242 [D 136ra] 
Do sprach der helt von Berne 
   daz ensol nicht wellen got 
daz wer ein starcke rache 
   und ouch des teufels spot 
wo mit hette Rudeger 
   an in daz versolt 
ja ist mir daz wol kundick 
   er ist den ellenden holt 
 
b 2242 [b 149v] 
Do sprach der held von Pern 
   daz sol nit wóllen got 
daz wer ain starcker rache 
   und auch des dewfels spot 
wa mit het Rudiger 
   an in daz verscholt 
ja ist mir daz wol chund 
   er ist den ellenden holt 
 
n 752 [n 54r] 
Da sprach der herre her Dytherich 
   das enwolt got 
das were ein bose roch 
   und wer des túffels spot 
wye kont der marggrave 
   han verschúlt dysze not 
das er von synen frúnden 
   were gelegen dot 
 

C 2303 [C 83v] 
Do sprach der helt von Berne 
   daz ensol niht wellen got 
daz wær ein starchiu rache 
   und ouch des tiufels spot 
wa mite hete Rudeger 
   an in daz verscholt 
ja ist mir daz wol chue nde 
   er ist den Burgonden holt 
 
a 2303 [a 177v] 
Do sprach der helt von Berne 
   daz ensol nicht wólle got 
daz wár ein starke rach 
   und auch des teufels spot 
wo mit hett Rúdiger 
   an in daz verscholt 
ja ist mir wol gewiszen 
   er ist den Burgonden holt 
 
k 2299 [k 484v] 
Da sprach der furst von Perne 
   so wolt ichs klagen got 
daz wer ein schwere rache 
   und auch des teufels spot 
war mit het Rudigere 
   den grossen has verscholt 
ja waz er den Purgundern 
   in ganczen trewen holt 
 



 Ba 2246 – Hm 2305 – Gö 750 2449 

 

B 2243 [B 406b / B 407a] 
Des antwrte Wolfhart 
   unde ‖ heten siz getan 
so solt ez in allen 
   an ir lebn gan 
ob wirz in vertrue gen 
   des wære wir geschant 
ja hat uns vil gedienet 
   des guten Rue dgeres hant 
 
d – 
 
 

A 2183 [A 88b] 
Dez antwurte Wolfhart 
   und heten siz getan 
so solt ez in allen 
   an daz leben gan 
ob wir inz vertrue gen 
   des wer wir geschant 
ja hat uns vil gedienet 
   des gůten Rue degeres hant 
 
I 2243 [I 54rb] 
Dez antwrt Wolfhart 
   und heten siz getan 
so solt ez in allen 
   an daz leben gan 
ob wir ins vertrue gen 
   dez wæren wir geschant 
ja hat uns vil gedienet 
   dez gůten Rue dgers hant 
 
 
 

D 2243 [D 136ra] 
Des antwůrte Wolfhart 
   und hetten siz getan 
so sold iz in allen 
   an daz lebn gan 
ob wirz in vertrue gen 
   des were wir geschant 
ja hat uns vil gedienet 
   des milten Rudegeres hant 
 
b 2243 [b 149v] 
Des antwurt Wolffhart 
   und habent sy daz getan 
so solt es in allen 
   an ir leben gan 
ob wir es vertrúgen 
   so wer geschant 
ja hat uns vil gedienet 
   des gůten Rúdigers hant 
 
n 753 [n 54r] 
Da sprach der kúne Wolffart 
   und hetten sye das gethan 
so solt ys ene allen 
   an das leben gan 
ab wyr ene das vertrúgen 
   das wer unser schande 
ja hette uns vil gedinet 
   des mylden Rúdegers hande 
 

C 2304 [C 83v] 
Do sprach der chue ne Wolfhart 
   und heten siz getan 
so solt ez in allen 
   an ir lebn gan 
ob wirz in vertrugen 
   des wæren wir geschant 
ja hat uns vil gedienet 
   des guten Rudegers hant 
 
a 2304 [a 177v] 
Do sprach der kún Wolfhart 
   und hetten sy ez getan 
so schólt ez in allen 
   an ir leben gan 
ob wir in daz vertrúgen 
   des wárn wir geschant 
ja hat uns vil gedienet 
   des guten Rúdigers hant 
 
k 2300 [k 484v] 
Ist Rudiger erschlagen 
   so sprach der kún Wolffhart 
so musten all Purgunder 
   auch sterben auff der fart 
und wen wir daz nit rechen 
   so weren wir geschant 
und dinet ie mit trewen 
   des Rudigeres hant 
 



 Ba 2247 – Hm 2306 – Gö 751 2450 

 

B 2244 [B 407a] 
Der vogt der Amelunge 
   hiez ez ervinden baz 
vil harte snellechlice 
   er in ein venster saz 
do bat er Hildebranden 
   zu den gesten gan 
daz er an in erfue nde 
   waz da wære getan 
 
d – 
 
 

A 2184 [A 88b] 
Der vogt der Amelunge 
   hiez ervarn baz 
vil harte seneliche 
   er in ein venster saz 
do bat er Hilprande 
   zů den gesten gan 
daz er an in erfue re 
   waz da wer getan 
 
I 2244 [I 54rb] 
Der helt von Amelungen 
   hiez erfinden baz 
vil hart snellichen 
   er in ein venster saz 
do bat er Hiltpranden 
   zů den gesten gan 
das er im reht erfue re 
   waz da wær getan 
 
 
 

D 2244 [D 136ra] 
Der voyt von Amelunge 
   hiez ez versuchen baz 
vil harte snellichliche 
   er in ein venster saz 
do bat er Hyldebranden 
   zu den gesten gan 
daz er an in erfue re 
   waz da were getan 
 
b 2244 [b 149v] 
Der vogt der Ammelungen 
   hies es versuchen bas 
vil hart sinneklichen 
   er in ain venster sas 
da pat er Hilltepranden 
   zů den gesten gan 
daz er an in erfúre 
   waz da wer getan 
 
n 754 [n 54r] 
Sost sprach herre Dytherich 
   ich wel ys erfarn basz 
ey wye trúriglichen 
   er an ein fenster sasz 
da bat er Hyldenbranden 
   zu dem húse gan 
das er im erfúer 
   was da wer gethan 
 

C 2305 [C 83v] 
Der vogt Amelunge 
   bat iz ervarn baz 
vil harte seneliche 
   er in venster saz 
do hiez er Hildebrande 
   zů den gesten dan 
daz an in erfunde 
   waz da wære getan 
 
a 2305 [a 177v] 
Der vogt Amelung 
   bat ez ervaren baz 
vil hart senlichen 
   er in ein venster saz 
do hisz er Hildbranden 
   zu den gesten gan 
daz er an in erfúnd 
   was da wár getan 
 
k 2301 [k 484v] 
Her fogkt aus Amelunge 
   last uns erfaren bas 
gar schnelliglich der Perner 
   da in ein fenster sas 
und hies her Hildebranden 
   hin czu den gesten gan 
daz er an in erfure 
   waz si hetten getan 
 



 Ba 2248 – Hm 2307 – Gö 752 2451 

 

B 2245 [B 407a] 
Der sturm chue ne reche 
   meister Hildbrant 
weder schilt noch waffen 
   trug er an der hant 
er wolde in sinen zue hten 
   zu den gesten gan 
von swester chinde 
   wart im ein straffen getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2306 (zu C) 
 
 

A 2185 [A 88b / A 89a] 
Der sturm chue ne reke 
   maister Hilprant 
weder shilt noch waffen 
   trůg er an der hant ‖ 
er wolde in sinen zuhten 
   zů den gesten gan 
von siner swester chinde 
   wart im ein strafen getan 
 
I 2245 [I 54rb] 
Der sturm cue n recke 
   meister Hiltprant 
weder schilt noch wappen 
   trůg er an der hant 
er wolt in sinen zuhten 
   zů den gesten gan 
von siner swester kinde 
   wart im ein strafen getan 
 
 
 

D 2245 [D 136ra / D 136rb] 
Der sturme kune recke 
   meister Hildebrant 
weder swert noch waffen 
   trůg er an der hant 
er wolde | in sinen zuchten 
   zu den gesten gan 
von siner swester chinde 
   ward im ein straffen getan 
 
b 2245 [b 149v] 
Der sturm kúne recke 
   maister Hillteprant 
weder schilt noch waffen 
   trůg er an der hant 
er wolt in seinen zúchten 
   zů den gesten gan 
von seiner schwester chinde 
   ward im ain straffen getan 
 
n 755 [n 54r / n 54v] 
Der storm gytig recke 
   meynster Hyldebrant ‖ 
weder schylt noch woffen 
   nam er in dye hant 
er wolt in gúden zochten 
   zu dem húse gan 
eme wart eyn straffen 
   von siner swester sone gethan 
 

C 2306 [C 83v] 
Der sturme chune reche 
   meister Hildebrant 
weder schilt noch wafen 
   trug er an der hant 
er wolde in sinen zuhten 
   zu den gesten gan 
von siner swester chinde 
   wart im ein strafen getan 
 
a 2306 [a 177v / a 178r] 
Der sturm kún recke 
   maister Hildbrant 
weder schilt noch waffen 
   trug er an der hant 
er walde in seinen zúchten 
   zu den ‖ recken gan 
von seiner swester kind 
   wart im ein straffen getan 
 
k 2302 [k 484v] 
Der wunder kune ritter 
   der allte Hildebrant 
trug weder schilt noch waffen 
   in seiner werden hant 
er wolt in allem czuchten 
   hin czu den gesten hin 
da straffet in Wolffhartte 
   und sprach huet euch vor in 
 



 Ba 2249 – Hm 2308 – Gö 753 2452 

 

B 2246 [B 407a] 
Do sprach der grimme Wolfhart 
   welt ir dar blozer gan 
so mag er an ein schelten 
   nimmer wol gestan 
so mue zet ir lasterlichen 
   tun di widervart 
chumt ir dar gewaffent 
   daz etelicher wol bewart 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 2307 (zu C) 
2307,1: blozer] bloze Z. – 2307,3: 
lasterliche] l<ae>sterlichn Z. 
 

A 2186 [A 89a] 
Do sprach der grimme Wolfhart 
   und welt ir dar blozer gan 
so mag ez an ein schelten 
   nimmer wol gestan 
so mue zet ir lesterliche 
   tůn die widervart 
choe mt ir dar gewafent 
   daz ir eteslicher wol bewart 
 
I 2246 [I 54rb] 
Do sprach der grimme Wolfhart 
   welt ir dar blozzer gan 
so mag ez ane ein schelten 
   nimmer wol gistan 
so mue zt ir lasterlichen 
   tůn die wider vart 
und comt ir dar verwappent 
   daz etlicher wol bewart 
 
 
 

D 2246 [D 136rb] 
Do sprach der grimme Wolfhart 
   welt ir dar blozzer gan 
so mue gt ir an ein schelden 
   nimmer wol gestan 
und mue zzet lesterlichen 
   tůn die wider vart 
kumt ir dar gewaffent 
   daz etteslicher wol bewart 
 
b 2246 [b 149v] 
Do sprach der grimme Wolffhart 
   welt ir dar plozzer gan 
so enmúgt ir an ain schellten 
   nimmer wol gestan 
und mússent lasterlichen 
   důn die widerfart 
kumpt ir dar gewaffent 
   daz etlicher wol bewart 
 
n 756 [n 54v] 
Da sprach der kúne Wolffart 
   wolt yr dar blosz gan 
so mag ys an ein schelten 
   nommer wol ergan 
so múst yr lesterlich 
   thún dye wederfart 
ab yr dar komet gewopent 
   das yst erlich bewart 
 

C 2307 [C 83v] 
Do sprach der grimme Wolfhart 
   welt ir dar blozer gan 
sone mag ez ane ein schelten 
   nimmer wol gestan 
so muzet ir lasterliche 
   tůn die wider vart 
ob ir dar chomet gewafent 
   daz eteslicher wol bewart 
 
a 2307 [a 178r] 
Do sprach der grimm Wolfhart 
   wóllt ir dar bloszer gan 
so enmag ez an ein schelten 
   nymmer wol gestan 
so múst ir lásterlichen 
   tun dy widervart 
ob ir dar kumpt gewappent 
   daz etlicher wol bewart 
 
k 2303 [k 485r] 
Er sprach czu Hildebrande 
   wolt ir plosz czu in gan 
ob es ging an ein scheltten 
   wy wolt ir in vor stan 
so must ir lesterlichen 
   flihen di wider fart 
ob ir kumpt dar mit were 
   so wurt es wol bewart 
 



 Ba 2250 – Hm 2309 – Gö 754 2453 

 

B 2247 [B 407a] 
Do garte sich der wise 
   durch des tumben rat 
e daz ers innen wrde 
   do warn in ir wat 
alle Dieteriches recken 
   unt trugen swert enhant 
dem helde was leide 
   vil gerne het erz erwant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2308 (zu C) 
2308,3: enhant] enhent Z. 
 

A 2187 [A 89a] 
Do garte sich der wise 
   durch des tumben rat 
e daz ers inne wurde 
   do warn in ir wat 
alle Dietriches reken 
   und trůgen swert ein der hant 
dem helde waz ez leide 
   vil gerne het erz erwant 
 
I 2247 [I 54rb] 
Do wappent sich der wise 
   durch der tumben rat 
e daz erz innan wrde 
   do warn in ir wat 
al Dietriches recken 
   und trůgen swert enhant 
dem helde dem waz leide 
   er het gern siz erwant 
 
 
 

D 2247 [D 136rb] 
Do gurte sich der wise 
   durch des tummen rat 
e daz erz innen wurde 
   do warn in ir wat 
alle Dietriches recken 
   die trůgen swert in hant 
dem helde was iz leide 
   er hette iz gerne erwant 
 
b 2247 [b 149v] 
Da garbt sich der weise 
   durch des dumen rat 
e daz ers innen wart 
   da waren in ir wat 
alle Dietriches recken 
   die trůgen schwert enhant 
dem held waz es laid 
   er het es gern erwant 
 
n 757 [n 54v] 
Da wapent sych der wyse 
   dorch des thomen rat 
ee ys Hilbrant wart ine 
   da was ene yr wat 
dye recken zu were 
   und trúgen swert in der hant 
dem helden was ys leyt 
   gern het er ys erwant 
 

C 2308 [C 83v] 
Do garte sich der wise 
   durch des tumben rat 
e iz erfunde Hildebrant 
   do waren in ir wat 
alle Dietriches rechen 
   und trugen swert enhant 
dem helde was iz leide 
   vil gerne het erz erwant 
 
a 2308 [a 178r] 
Do garte sich der weis 
   durch des tummen rat 
e ez erfunde Hildbrant 
   do waren in ir wat 
alle Ditrichs recken 
   und trugen swert enhant 
dem held was ez laide 
   vil gern hett er ez widerwant 
 
k 2304 [k 485r] 
Da wapnet sich der weyse 
   und folgt des tummen rat 
ee daz erfur Hilprant 
   da was gewapnet trat 
her Ditrichs held da alle 
   vil manig kún weygant 
daz waz dem herren leide 
   er het es gern gewant 
 



 Ba 2251 – Hm 2310 – Gö 755 2454 

 

B 2248 [B 407a] 
Er vragte war si wolden 
   wir wellen mit iu dar 
waz ob von Tronege Hagene 
   deste wirs gevar 
gein iu mit spotte sprechen 
   des er wol chan pflegen 
do er daz gehorte 
   da von gestattes in der degen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 2309 (zu C) 
2309,3: er chan wol] er wol chan Z. – 
2309,4: gehorte] horte Z. 
 

A 2188 [A 89a] 
Er vragte war si wolden 
   wir wellen mit iu dar 
waz ob von Tronge Hagene 
   deste wirs getar 
gein iu mit spotte sprechen 
   des er wol chan gephlegen 
do er daz gehorte 
   do gestůnt inz der degen 
 
I 2248 [I 54rb] 
Er fragt war si wolten 
   wir wellen mit iu dar 
ob von Troni Hagen 
   dester wirs gefar 
gen iu mit spot worten 
   dez er wol can pflegen 
do er daz gehorte 
   do gestatte sin der degen 
 
 
 

D 2248 [D 136rb] 
Er vragt si waz si wolden 
   wir wellen mit euch dar 
waz ob von Troyn Hagen 
   dester wirz getar 
gen euch mit spotte sprechen 
   des er doch chan pflegen 
do er daz erhorte 
   do gestatte iz in der degen 
 
b 2248 [b 150r] 
Er fragot waz sy wollten 
   wir wellen mit ew dar 
was ob von Troni Hagen 
   dester wirs gefar 
gegen ew mit spote 
   des er chan wol pflegen 
do er daz erhorte 
   da gestat sein in der degen 
 
n 758 [n 54v] 
Er fragt war sye wolten 
   wyr woln myt uch dar 
das von Troyen Hagen 
   des da mynner getar 
gegen uch myt spot reden 
   des er wol kan plegen 
da er dye rede erhort 
   da gestat er ys den degen 
 

C 2309 [C 83v] 
Er vragte war si wolden 
   wir wellen mit iu dar 
waz ob von Tronege Hagene 
   dest wirs getar 
gein iu mit spotte sprechen 
   des er chan wol gepflegen 
do er die rede gehorte 
   da von gestattes in der degen 
 
a 2309 [a 178r] 
Er fragt wo hin sy wólden 
   wir wellen mit euch dar 
waz ob von Tronge Hagen 
   dester wirs getar 
gegen euch mit spot sprechen 
   des kan er wol pflegen 
do er dy red gehort 
   da von statt sein der degen 
 
k 2305 [k 485r] 
Si sprachen czu Hilprande 
   wir wollen mit euch dar 
daz euch von Throne Hagen 
   auch dester mynder tar 
sein spot mit euch getreiben 
   er kan wol spottes pflegen 
da er di red erhortte 
   da statet sein der degen 
 



 Ba 2252 – Hm 2311 – Gö 756 2455 

 

B 2249 [B 407a] 
Do sach der chue ne Wolker 
   wol gewaffent gæn 
di recken von Berne 
   di Dieteriches man 
begue rtet mit den swerten 
   si trugen schilt enhant 
er saget ez sinem herren 
   uzer Burgonden lant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 2310 (zu C) 
2310,4: sinen herren] sinem herren Z. 
 

A 2189 [A 89a] 
Nu sach der chue ne Volker 
   wol gewaffent gan 
die reken von Berne 
   die Dietriches man 
begurtet mit den swerten 
   si trůgen shilt enhant 
er sagt ez sinen herren 
   uzer Burgonde lant 
 
I 2249 [I 54rb] 
Do sach der cue ne Volker 
   wol verwappent gan 
die recken von Bern 
   die Dietriches man 
begurtet mit den swerten 
   und tragen swert enhant 
er sagt ez sinem herren 
   dem von Burgunde lant 
 
 
 

D 2249 [D 136rb / D 136va] 
Die recken von Berne 
   die Dyeterichez man 
die sach der chune Volker 
   wol gewaffen gan 
begurte mit den swerten 
   si trůgen schild ‖ in hant 
er sait iz sinem herren 
   uzer Burgunden lant 
 
b 2249 [b 150r] 
Do sach der kune Volker 
   wol gewaffnet gan 
die recken von Bern 
   die Dietriches man 
gegurte mit den schwerten 
   trůgen schilt enhant 
er sagt es seinem herren 
   aus der Burgonde lant 
 
n 759 [n 54v] 
Da sach der kúne Folcker 
   wol gewapent gan 
dye recken von Bern 
   herre Dyttherichs man 
begortet myt den swerten 
   die schylde vor der hant 
er seyt ys synem hern 
   dye mere da zuhant 
 

C 2310 [C 83v] 
Do sach der chune Volker 
   wol gewafent gan 
die rechen von Berne 
   die Dietriches man 
begurtet mit den swerten 
   ir schilde vor der hant 
er sagt ez sinen herren 
   uzer Burgonden lant 
 
a 2310 [a 178r] 
Do sah der kún Vólker 
   wol gewaffent gan 
dy recken von Pern 
   dy Ditrichs man 
begúrtt mit den swerten 
   ir schild vor der hant 
er saget seinen herren 
   ausz Burgonden lant 
 
k 2306 [k 485r] 
Da sach Folcker der kune 
   gen im gewapnet gan 
di recken des von Perne 
   mer dann sechshundert man 
waren gewapnet alle 
   da in ir sturmgewant 
er sagt es pald dem kunige 
   aus der Purgunder lant 
 



 Ba 2253 – Hm 2312 – Gö 757 2456 

 

B 2250 [B 407a] 
Do sprach der videlære 
   ich sihe dort her gan 
so rehte vientliche 
   di Dieteriches man 
gewaffent under helme 
   si wellent uns bestan 
ich wæn ez an daz ue bele 
   welle uns ellenden gan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2311 (zu C) 
 
 

A 2190 [A 89a] 
Do sprach der videlere 
   ich sihe dort her gan 
so rehte veintliche 
   die Dietriches man 
gewafent under helme 
   si wellent uns bestan 
ich wen ez an daz ubel 
   uns ellenden welle gan 
 
I 2250 [I 54rb] 
Do sprach der fidellær 
   ich sich dort her gan 
so reht vintlichen 
   die Dietriches man 
verwappent under helmen 
   si wellent uns bistan 
ich wæn ez alrerst ubil 
   uns ellenden wil ergan 
 
 
 

D 2250 [D 136va] 
Do sprach der videlere 
   ich sich dort her gan 
so rechte veintliche 
   die Dyetriches man 
gewaffent under helme helme 
   si wellent uns bestan 
ich wen iz an daz ubel 
   uns ellenden welle gan 
 
b 2250 [b 150r] 
Do sprach der videlere 
   ich sich dort here gan 
so recht veintlichen 
   die Dietriches man 
gewaffnet under helmen 
   sy wellent uns bestan 
ich wen es an daz ubele 
   uns ellenden welle gan 
 
n 760 [n 54v] 
Da sprach der fedeler 
   ich sehen dort her gan 
so recht ernstlichen 
   herre Dietherichs man 
gewopent under den helmen 
   sie wolten uns bestan 
mych nympt mychel wonder 
   was wyr ene haben gethan 
 

C 2311 [C 83v] 
Do sprach der videlære 
   ich sihe dort her gan 
so rehte vientliche 
   die Dietriches man 
gewafent under helme 
   si wellent uns bestan 
mich nimt des michel wnder 
   waz wir den rechen haben getan 
 
a 2311 [a 178r /  [a 178v]] 
Do sprach der fidler 
   ich sich dort her gan 
so recht veintlichen 
   dy Ditrichs man 
gewappent unter helm ‖ 
   sy wóllen uns bestan 
mich nimpt des michel wunder 
   waz wir den recken haben getan 
 
k 2307 [k 485r] 
Ich sich gen uns her gahen 
   so sprach der fideler 
di recken des von Perne 
   vil manigen ritter her 
gewapnet fur den tode 
   und wollen uns bestan 
nun nympt mich imer wunder 
   waz wir in haben tan 
 



 Ba 2254 – Hm 2313 – Gö 758 2457 

 

B 2251 [B 407a / B 407b] 
In den selben ziten 
   chom ouch | Hildebrant 
do satzet er fue r di fue ze 
   sines schildes rant 
er begonde vragen 
   di Guntheres man 
owe ir guten helde 
   waz het iu Rue dger getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2312 (zu C) 
2312,2: sazt] satz Z. – sinen] sines Z. 
 

A 2191 [A 89a] 
In den selben ziten 
   chom och Hildeprant 
do satzt er fur die fue ze 
   sines schildes rant 
er begunde fragen 
   die Gunthers man 
owe ir gůte helde 
   waz het iu Rue deger getan 
 
I 2251 [I 54rb] 
An den selben ziten 
   com och Hiltprant 
do sazt er fur die fue zze 
   sinen schiltes rant 
er bigund vragen 
   die Guntheres man 
awe ir gůten helde 
   waz hat iu Rue dger getan 
 
 
 

D 2251 [D 136va] 
In den selben ziten 
   quam ouch Hyldebrant 
da satzt er fur die fue zze 
   sines schildes rant 
und begunde vragen 
   die Guntheres man 
wa nu gůten recken 
   was hatt euch Rudeger getan 
 
b 2251 [b 150r] 
An den selben zeiten 
   kam auch Hillteprant 
da satzt er fúr die fusse 
   seines schilltes rant 
und begunde fragen 
   die Gúnthores man 
wa nun gůten recken 
   waz het ew Rúdiger getan 
 
n 761 [n 54v] 
In den selben zyden 
   kam auch Hylbrant 
da sast er vor dye fúsze 
   den schylt myt siner hant 
er begonde fragen 
   des Gonthers man 
ach yr guden degen 
   was hat uch Rúdeger gethan 
 

C 2312 [C 83v] 
In den selben ziten 
   chom ouch Hildebrant 
do sazt er fur die fuze 
   sinen schildes rant 
er begunde vragen 
   die Gunthers man 
owe ir guten degene 
   waz het iu Rudeger getan 
 
a 2312 [a 178v] 
In den selben czeiten 
   kam auch Hildbrant 
do saczt er fúr dy fúzz 
   seines schildes rant 
er begond fragen 
   dy Gúnthers man 
awe ir guten degen 
   waz hett euch Rúdiger getan 
 
k 2308 [k 485r] 
Wol in den selben czeitte 
   kam meister Hildebrant 
er saczt den seinen schilde 
   fur seine fues czuhant 
er gund gar bald czu fragen 
   di herren und ir man 
waz hat euch Rudigere 
   doch ie czu leid getan 
 



 Ba 2255 – Hm 2314 – Gö 759 2458 

 

B 2252 [B 407b] 
Mich hat min herre Dieterich 
   her zu ziu gesant 
ob erslagen hete 
   iwer deheines hant 
den edeln margraven 
   als uns daz ist geseit 
wirn chunden ue ber winden 
   niht diu grozlichen leit 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2313 (zu C) 
2313,1: gesant] <ge>sent Z. 
 

A 2192 [A 89a] 
Mich hat min her Dietrich 
   her zů iu gesant 
ob erslagen hete 
   iwer deheines hant 
den edeln marchgraven 
   als uns daz ist geseit 
wir chunnen niht uber winden 
   diu vil grozlichen leit 
 
I 2252 [I 54va] 
Mich hat min herre Dietrich 
   her zů iu gesant 
ob erslagen hete 
   iur deheines hant 
den edeln margraven 
   als uns ist gesæt 
wir mugen nit uber winden 
   dıu vil grozlichen leit 
 
 
 

D 2252 [D 136va] 
Mich hat min herre Dyetrich 
   her zu euch gesant 
ob erslagen hete 
   euwer deheines hant 
den edlen marcraven 
   als uns daz ist geseit 
wir enchunden uber winden 
   nicht die grozlichen leit 
 
b 2252 [b 150r] 
Mich hat mein herr Dietrich 
   zů euch her gesant 
ob in erschlagen hete 
   ewr dehaines hant 
den edlen margrafen 
   als uns ist gesait 
so chund wir uberwinden 
   nicht die groslichen lait 
 
n 762 [n 54v] 
Mych hat myn herre herre Dietherich 
   zu uch gesant 
ab ene erslagen het 
   uwer keins hant 
den edeln marggraven 
   als uns yst geseyt 
wyr konden nomer uberwinden 
   das grosz leyt 
 

C 2313 [C 83v / C 84r] 
Mich hat min herre Dietrich 
   her zu ziu gesant 
ob erslagen hete 
   iwer deheines hant 
den edeln marcgraven 
   als uns ist geseit 
wir ‖ enchunden uberwinden 
   niht diu groe zlichen leit 
 
a 2313 [a 178v] 
Mich hat mein herr her Ditrich 
   her zu euch gesant 
ob erslagen hett 
   ewer keines hant 
den edeln marckgraffen 
   als uns ist gesait 
wir kúnnen nicht úberwinden 
   dy groszen herczenlait 
 
k 2309 [k 485v] 
Mich hat her Ditereich 
   czu euch da her gesant 
ob in erschlagen hette 
   auch ewer eines hant 
den edlen Rudigere 
   als man uns hat geseit 
so uber wind wir nymer 
   daz grosse herczeleit 
 



 Ba 2256 – Hm 2315 – Gö 760 2459 

 

B 2253 [B 407b] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   daz mære ist ungelogen 
wi wol ich iu des gunde 
   het iu der bote betrogen 
durch Rue degeres liebe 
   daz noch lebte sin lip 
den immer mugen weinen 
   beide man und ouch diu wip 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2314 (zu C) 
 
 

A 2193 [A 89a] 
Do sprach von Tronge Hagne 
   daz mer ist ungelogen 
wie wol ich iu des gunde 
   het iu der bote betrogen 
durch Rue degeres liebe 
   daz lebte noch sin lip 
den immer mue gen wæinen 
   bæideu man und wip 
 
I 2253 [I 54va] 
Do sprach von Troni Hagen 
   daz mær ist ungelogen 
wie wol ich iu dez gunde 
   het iuch der bot bitrogen 
durh Rue dgeres lieb 
   daz lebt noch sin lip 
den jamer mugen weinen 
   bædıu man und wip 
 
 
 

D 2253 [D 136va / D 136vb] 
Do sprach von Troyn Hagen 
   daz mer ist ungelogen 
wie wol ich euch des gunde 
   hette euch der bot betrogen 
durch Rudegeres liebe 
   daz lebte noch sin lip 
den immer mue gen weinen 
   beide | man unde wip 
 
b 2253 [b 150r] 
Do sprach von Troni Hagen 
   daz mer ist ungelogen 
wie wol ich ew des gunde 
   het ew der pot betrogen 
durch Rudigeres liebe 
   daz lebet noch sein leip 
den immer mugen wainen 
   baide man und weib 
 
n 763 [n 54v] 
Da sprach der grymme Hagen 
   dye rede yst ungelogen 
wye wol ich uch des gonde 
   het uch der bode betrogen 
dorch Rúdegers lieb 
   das noch lebt sin lyp 
den umber mogent weinen 
   beyde man und wip 
 

C 2314 [C 84r] 
Do sprach der grimme Hagene 
   daz mære ist ungelogen 
wie wol ich iu des gunde 
   het iuch der bot betrogen 
durch Rudegeres liebe 
   daz lebte noch sin lip 
den immer mugen weinen 
   bediu man und ouch diu wip 
 
a 2314 [a 178v] 
Do sprach der grimm Hagen 
   daz már ist ungelogen 
wy wol ich euch des gónde 
   hett euch der bot betrogen 
durch Rúdigeres libe 
   daz lebte noch sein leip 
den ymmer múgen bewainen 
   beide man und weip 
 
k 2310 [k 485v] 
Da sprach Hagen von Throny 
   di mer sein nit gelogen 
wy wol ich euch des gunde 
   daz euch der pot het trogen 
nun woltte Crist von himel 
   und daz noch lebt sein leip 
umb in mag billich weinen 
   di man und auch di weip 
 



 Ba 2257 – Hm 2316 – Gö 761 2460 

 

B 2254 [B 407b] 
Do si daz rehte erhorten 
   daz er wære tot 
do chlageten in di recken 
   ir triwe in daz gebot 
den Dieteriches recken 
   sach man træhne gan 
ue ber berte unde uber chinne 
   in was vil leide getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2315 (zu C) 
 
 

A 2194 [A 89a] 
Do si daz reht erhorten 
   daz er wære tot 
do klagten in die reken 
   ir triwe in daz gebot 
den Dietriches reken 
   den sach man trehne gan 
uber bart und uber chinne 
   in was vil læit getan 
 
I 2254 [I 54va] 
Alz si reht erhorten 
   daz er wær tot 
do clagten in die recken 
   als in ir triwe gibot 
den Dietriches recken 
   sah man træhen gan 
uber bart und uber wang 
   man sah si jamerlichen stan 
 
 
 

D 2254 [D 136vb] 
Do si daz rechte erhorten 
   daz er were tot 
do chlaiten in die recken 
   ir treuwe in daz gebot 
den Dyetriches recken 
   den sach man træhen gan 
uber bart und uber chinne 
   in was vil leide getan 
 
b 2254 [b 150r] 
Do sy daz recht erhorten 
   daz er were dot 
da clagten in die recken 
   als in ir trew gepot 
den Dietriches recken 
   sach man tráher gan 
uber part und uber chinne 
   in waz vil laid getan 
 
n 764 [n 55r] 
Da sye recht horten 
   das er were dot 
da clageten ene dye recken 
   yr trúwe ene das gebot 
von her Dittherichs man 
   sach man die trehen gan 
uber bart und uber kone 
   ys was ene leyt gethan 
 

C 2315 [C 84r] 
Do si daz rehte erhorten 
   daz er wære tot 
do chlagten in die degene 
   ir triwe in daz gebot 
den Dietriches mannen 
   sah man træhene gan 
uber bærte und uber chinne 
   in was vil leide getan 
 
a 2315 [a 178v] 
Do sy daz recht erhorten 
   daz er wer tot 
do klagten in dy degen 
   ir trew in daz gebot 
den Ditrichs mannen 
   man sah sy zehern gan 
úber bart und úber kinn 
   in was vil laid getan 
 
k 2311 [k 485v] 
Da si daz recht erhortten 
   daz Rudiger waz tot 
da klagten in di Wúlfing 
   als in ir trew gebot 
von des von Perne recken 
   sach man di czeher gan 
fliessen uber di wangen 
   grosz jamer hub sich an 
 



 Ba 2258 – Hm 2317 – Gö 762 2461 

 

B 2255 [B 407b] 
Der herzoge von Berne 
   ce Sigestap do sprach 
nu hat gar ein ende 
   genomen der gemach 
den uns ie gefugete Rudeger 
   nach unser leide tagen 
vroe ude ellender diete 
   lit an Rue dger erslagen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 2316 (zu C) 
2316,2: der gemach] der degene gemach Z. 
– 2316,3: ie fůgte] hie fůgte Z. – nach unser 
leide tagen] nah unsern laidn tagen Z. 
 

A 2195 [A 89a] 
Der herzoge uzer Berne 
   Sigestap do sprach 
nu hat gar æin ende 
   genomen der gemach 
den uns hie fůgtte Rue deger 
   nah unsern læiden tagen 
frou de ellender diete 
   lit von iu helden hie erslagen 
 
I 2255 [I 54va] 
Der herzog uz Berne 
   Sigestap do sprach 
nu hat gar ein ende 
   genomen der gemah 
den uns hie fue gt Rue dger 
   nah unser leiden tagen 
fraud ellender diet 
   lit von iu helden erslagen 
 
 
 

D 2255 [D 136vb] 
Der hertzog uz Berne 
   her Sygstab do sprach 
nu hat gar ein ende 
   unser aller gemach 
den uns ye fůgte Rudeger 
   nach unsern leiden tagen 
vreude ellender diete 
   lit von euch recken hie erslagen 
 
b 2255 [b 150r / b 150v] 
Der hertzog aus Perne 
   Sigstab do sprach 
nún hat gar ain ende 
   unser gemach 
den uns ye fůget Rudiger 
   nach unser leiden tagen ‖ 
vreud ellender diet 
   ligt von ew recken erschlagen 
 
n 765 [n 55r] 
Der hertzoch da usz Bern 
   Segenstap da sprach 
no hat ein ende gnomen 
   aller der gemach 
den uns hye fugt Rúdeger 
   noch alle unszern tagen 
drost aller elenden 
   lyt hye tot von uch erslagen 
 

C 2316 [C 84r] 
Der herzoge uzer Berne 
   Sigestap do sprach 
nu hat gar ein ende 
   genomen der gemach 
den uns ie fůgte Rudeger 
   nach unser leide tagen 
freude ellender diete 
   lit von iu degenen erslagen 
 
a 2316 [a 178v / a 179r] 
Der herczoge ausz Pern 
   Sigestab do sprach 
nu hat gar ein end 
   genomen ‖ der gemach 
den uns y fúget Rúdiger 
   nach unser laide tagen 
frewd ellender recken 
   leyt von dem degen erslagen 
 
k 2312 [k 485v] 
Herczog Sigstab von Perne 
   der junge ritter sprach 
nun hat leyder ein ende 
   als unser gut gemach 
di er di uns beweyset 
   der helt czu aller czeit 
auch rewen mich sein helde 
   der manger tode leit 
 



 Ba 2259 – Hm 2318 – Gö 763 2462 

 

B 2256 [B 407b] 
Do sprach von Amelungen 
   der degen Wolfin 
und ob ich hiute sæhe 
   tot den vater min 
mir enwrde nimmer leider 
   danne umbe sinen lip 
owe wer sol nu troe sten 
   des edeln margraven wip 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2317 (zu C) 
 
 

A 2196 [A 89a] 
Do sprach von Amelunge 
   der degen Wolfwin 
und ob ich hiute sehe 
   tot den vater min 
mir enwurde nimmer leider 
   denn umbe sinen lip 
owe wer sol nu troe sten 
   des gůten marchgraven wip 
 
I 2256 [I 54va] 
Do sprach von Amelung 
   der degen Wulfwin 
ob ich hiut sæh 
   tot den vater min 
mir wrd nimmer leider 
   denn umb sinen lip 
awe wer sol nu trosten 
   dez gůten Rue dgeres wip 
 
 
 

D 2256 [D 136vb] 
Do sprach von Amelunge 
   der degen Wolvelin 
und ob ich noch heute sehe 
   tot den vater min 
mir wurd nimmer leider 
   denne umme sinen lip 
owe wer sol nu troe sten 
   des guten marcraven wip 
 
b 2256 [b 150v] 
Do sprach von Ammelunge 
   der degen Wolfelin 
und ob ich hewt sehe 
   dot den vater mein 
mir wurd nimmer laider 
   dann umb seinen leib 
owe wer sol nun drósten 
   des guten margraven weib 
 
n 766 [n 55r] 
Da sprach von Amelong 
   der hertzoch Wolffrin 
und ab ich hude sehe 
   dot den liebsten vater myn 
so were myr nit so leyde 
   als umb sin lyp 
ach wer sal trosten 
   des getruwen Rúdegers wip 
 

C 2317 [C 84r] 
Do sprach von Amelungen 
   der degen W

o
lfwin 

und ob ich hiute sæhe 
   tot den vater min 
mir enwrde nimmer leider 
   denne umbe sinen lip 
owe wer sol nu troe sten 
   des guten marcgraven wip 
 
a 2317 [a 179r] 
Do sprach der Amelung 
   der degen Wulfwine 
und ob ich hewt sách 
   tot den vater mein 
mir enwúrd nymmer laider 
   dann úmb seinen leip 
awe wer schol nu trósten 
   des guten marckgrafen weip 
 
k 2313 [k 485v] 
Da sprach aus Amelungen 
   der kune helt Wolffwein 
ob ich sech vor mir tode 
   den libsten fater mein 
mir mocht nit als als leyde 
   als mir ist hie geschehen 
wy sol nun seiner frawen 
   und seinem kind geschehen 
 



 Ba 2260 – Hm 2319 – Gö 764 2463 

 

B 2257 [B 407b] 
Do sprach in zornes můte 
   der degen Wolfhart 
wer wiset nu di recken 
   so manege here wart 
also der margrave 
   vil diche hat getan 
owe vil edel Rue deger 
   daz wir dich sus verlorn han 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 2318 (zu C) 
2318,4: edel] edeler Z. 
 

A 2197 [A 89a] 
Do sprach in zorns můte 
   der degen Wolfhart 
wer wiset nu die reken 
   so manige hervart 
also der marchgrave 
   vil dike hat getan 
owe vil edel Rue deger 
   daz wir dich sus vlorn han 
 
I 2257 [I 54va] 
Do sprah in zorns můt 
   der degen Wolfhart 
wer wiset nu die recken 
   so mang herfart 
als der margraf 
   so mang hat getan 
awe vil edel Rue dger 
   daz wir dih suz verloren han 
 
 
 

D 2257 [D 136vb] 
Do sprach in tzornes můte 
   der degen Wolfhart 
wer wiset nu die recken 
   so mange hervart 
also der marcrave 
   vil dicke hat getan 
owe vil edel Rudeger 
   daz wir dich sus verlorn han 
 
b 2257 [b 150v] 
Do sprach in zornes můte 
   der degen Wolfhart 
wer weyset nun recken 
   so mange herfart 
also der margrave 
   vil dick hat getan 
owe du edler Rudiger 
   daz wir dich so verlorn han 
 
n 767 [n 55r] 
Da sprach in zornes múde 
   der kúne Wolffhart 
wer wyset no dye recken 
   so manch herfart 
als der marggrave 
   dicke uns hat gethan 
ach du lieber Rúdeger 
   das ich din dot erlebt han 
 

C 2318 [C 84r] 
Do sprach in zornes můte 
   der chue ne Wolfhart 
wer wiset nu die rechen 
   so manige hervart 
also der marcgrave 
   vil diche hat getan 
owe vil edel Rudeger 
   deich dinen tot gelebt han 
 
a 2318 [a 179r] 
Do sprach in zornigen mute 
   der kún Wolfhart 
wer weiset nu dy recken 
   so manche her vart 
also der marckgraff 
   vil dick hat getan 
awe vil edler Rúdiger 
   daz ich deinen tot gelebet han 
 
k 2314 [k 485v] 
Da sprach aus czorn und leide 
   der kune helt Wolffhart 
wer weyset nun di recken 
   di weyten reys und fart 
als margraf Rudingere 
   uns gar offt hat getan 
owe daz ich sein sterben 
   noch ie gelebet han 
 



 Ba 2261 – Hm 2320 – Gö 765 2464 

 

B 2258 [B 407b] 
Wolfprant und Helpfrich 
   und ouch Helmnot 
mit allen ir vriunden 
   chlagten sinen tot 
vor suften mohte vragen 
   niht mere Hildebrant 
er sprach nu tut ir degene 
   dar nach min herre hat gesant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 2319 (zu C) 
2319,2: ir friunden] irn friunden Z. – 
2319,3: mohte vragen niht mer Hildebrant] 
mohte niht vragn Hildebrant Z. 
 

A 2198 [A 89b] 
Wolfbrant und Helfrich 
   und ouch Helmnot 
mit allen irn friunden 
   si wæinten sinen tot 
vor siuften mohte vragen 
   niht der mere Hilprant 
er sprach nu tůt ir degene 
   dar nach min herre her hat gesant 
 
I 2258 [I 54va] 
Wolfprant und Helfrich 
   und och Helmnot 
mit allen iren friunden 
   si wainten sinen tot 
vor weinen moht nit mer 
   gefragen Hilprant 
er sprach nu tůt ir degen 
   da nah min herre hat gisant 
 
 
 

D 2258 [D 136vb / D 137ra] 
Wolfhart und Helfrich ‖ 
   unde Helmnot 
mit allen euren vreunden 
   si weinten sinen tot 
vor suftzen enmochte vragen 
   nicht mer Hildebrant 
er sprach nu tut ir degene 
   dar nach min herre hat gesant 
 
b 2258 [b 150v] 
Wolffhart und Helphenreich 
   unde Helmnot 
mit allen iren frúnten 
   sy wainten seinen dot 
vor seuften enmocht fragen 
   nicht mer Hillteprant 
er sprach nun dut ir degen 
   darnach mein herre hat gesant 
 
n 768 [n 55r] 
Helfferch Rychart 
   und auch Helmschrot 
myt allen yren frúnden 
   weinten sin dot 
vor súfftzen mocht nit mer 
   reden da Hilbrant 
no thut yr snellen recken 
   dar umb uns unszer herre hat  
   her gesant 
 

C 2319 [C 84r] 
Wolfprant und Helpfrich 
   und Helmnot 
mit allen ir friunden 
   si weinten sinen tot 
vor suften mohte vragen 
   niht mer Hildebrant 
er sprach nu tůt ir degene 
   dar nach min herre hat gesant 
 
a 2319 [a 179r] 
Wolfprant und Helfreich 
   und Helmnot 
mit allen iren freunden 
   wainten seinen tot 
vor sewfczen mocht fragen 
   nicht mer Hildbrant 
er sprach nu tut ir degen 
   da nach mein herr hat gesant 
 
k 2315 [k 486r] 
Wolffbrant und Helffereiche 
   und auch her Helmenot 
mit allen iren freunden 
   beweintten seinen tot 
vor seuffczen fragt nicht mere 
   der altte Hildebrand 
er sprach gebt uns den dotten 
   darnach mein herre sant 
 



 Ba 2262 – Hm 2321 – Gö 766 2465 

 

B 2259 [B 408a] 
Gebt uns Rue dgern 
   also toten uz dem sal 
an dem gar mit jamer 
   lit unser vreuden val 
lat uns an im dienen 
   daz er ie hat began 
an uns vil groze triwe 
   und an manegem andern man 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 2320 (zu C) 
2320,3: began] getan Z. 
 

A 2199 [A 89b] 
Gebt uns Rue degern 
   also toten uz dem sal 
an dem gar mit jamer 
   lit unser frouden val 
und lat uns an im dienen 
   daz er ie hat getan 
an uns vil groze triwe 
   und an ander manigen man 
 
I 2259 [I 54va] 
Gebt uns Rue dgern 
   also toten uz dem sal 
an dem gar mit jamer 
   lit unser fræuden val 
und lat uns an im dienen 
   daz er e hat getan 
an uns vil groz triwe 
   und an mangem andern man 
 
 
 

D 2259 [D 137ra] 
Gebt uns Rudegern 
   also toten uz dem sal 
an dem gar mit jamer 
   leit unserr vreuden val 
lat uns an im dienen 
   als er ye hat began 
an uns vil grozze treuwe 
   und an andern manigem man 
 
b 2259 [b 150v] 
Gebt uns Rúdigern 
   also doten aus dem sal 
an dem gar mein jamer 
   leit unszer freuden val 
lat uns an im dienen 
   waz er hie hat getan 
an uns vil grosse trewe 
   und andrem mangem man 
 
n 769 [n 55r] 
Rúdegern den doden 
   gebent uns vor den sale 
an dem yst gelegen 
   unszer freude uber alle 
das wyr noch dot gedinen 
   dem bederman 
wyr hetten das by sym leben 
   noch bylcher gethan 
 

C 2320 [C 84r] 
Gebt uns Rudegeren 
   so toten uz dem sal 
an dem gar mit jamer 
   lit unser vreuden val 
und lat uns an im dienen 
   daz er ie hat began 
an uns vil grozer triwen 
   und ouch an manigem vremden man 
 
a 2320 [a 179r] 
Nu gebt uns Rúdigern 
   so toten ausz dem sal 
an dem gar mit jamer 
   leit unser frewd val 
und laszt uns an im dienen 
   daz er y hat getan 
an uns vil groszer trewen 
   und auch an manchem fremden man 
 
k 2316 [k 486r] 
Dut es durch ewer ere 
   und gebt in aus dem sal 
an dem mit grossem jamer 
   leit unser freuden fal 
laszt uns dem helde dancken 
   als tot der seinen er 
wann er uns dinet gerne 
   der edel ritter her 
 



 Ba 2263 – Hm 2322 – Gö 767 2466 

 

B 2260 [B 408a] 
Wir sin ouch ellende 
   als Rue dger der degen 
wes lazet ir uns pitet 
   lat in uns after wægen 
tragen daz wir nach tode 
   lonen noch dem man 
wir hetenz pilliche 
   bi sime lebene getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 2321 (zu C) 
2321,2: after wegen] after waege Z. 
 

A 2200 [A 89b] 
Wir sin ouch ellende 
   also Rue deger der degen 
wes lazet ir uns biten 
   lat in uns after wegen 
tragen daz wir nach tode 
   loe nen noh dem man 
wir heten ez vil billich 
   bi sinem lebene getan 
 
I 2260 [I 54va] 
Wir sin ouch ellende 
   als Rue dger der degen 
wes lat ir uns nu biten 
   lat in uns von den wegen 
tragen das wir nah tod 
   lonen noch dem man 
wir hetens billichen 
   bi sinem leben getan 
 
 
 

D 2260 [D 137ra] 
Wir sin ouch ellende 
   als Rudeger der degen 
wez lazzet ir uns beiten 
   lat in uns affter wegen 
tragen daz wir nach tode 
   lonen noch dem man 
wir hettenz billicher 
   bi sinem leben getan 
 
b 2260 [b 150v] 
Wir sein auch ellende 
   als Rúdiger der degen 
wes lasset ir piten 
   lat in uns affter wegen 
tragen daz wir nach dode 
   lonen noch dem man 
wir heten es vil pillich 
   bey seinem leben getan 
 
n 770 [n 55r] 
Wyr sint als elendig 
   als Rúdeger der degen 
gebt ene uns von dem húse 
   und last uns ene dar affter legen 
das wyr im gedin 
   dem rytter wolgethan 
er hat uns by sinen zyden 
   vil zu dinst gethan 
 

C 2321 [C 84r] 
Wir sin ouch ellende 
   als Rudeger der degen 
wes lazet ir uns biten 
   lat in uns after wegen 
tragen daz wir nach tode 
   lonen noch dem man 
wir hetenz pillicher 
   bi sime lebene getan 
 
a 2321 [a 179r / a 179v] 
Wir sein auch ellende 
   als Rúdiger ‖ der degen 
wes laszt ir uns biten 
   laszt in uns after wegen 
tragen daz wir nach tode 
   lonen noch dem man 
wir hettens pillicher 
   bey seinem leben getan 
 
k 2317 [k 486r] 
Wir sein nun gar elende 
   seit wir in han verlorn 
nun gebet uns den dotten 
   ir recken hochgeporn 
daz wir den helt begraben 
   und im dinen daran 
wir hettes bey seim leben 
   vil billicher getan 
 



 Ba 2264 – Hm 2323 – Gö 768 2467 

 

B 2261 [B 408a] 
Do sprach der kue nech Gue nther 
   ni dienest wart so gut 
so den ein vriunt vriunde 
   nach dem tode tut 
daz heiz ich stæte triwe 
   der di chan began 
ir lonet im nach schulden 
   er hat iu liebes vil getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 2322 (zu C) 
2322,2: den ein friunt friunde] denne daz 
ein friunt friunden Z. 
 

A 2201 [A 89b] 
Do sprach der kunich Gunther 
   nie dienst wart so gůt 
so den ein friunt friunde 
   nach dem tode tůt 
daz hiez ich stete triwe 
   swer die kan began 
ir loe net im von schulden 
   er hat iu liebe getan 
 
I 2261 [I 54va] 
Do sprach der kunc Gunther 
   nie dienst wart so gůt 
so den ein friunt friund 
   nah sim tod tůt 
daz heiz ich stæt triu 
   swer die can bigan 
ir lont im von schulden 
   er hat iu lieb getan 
 
 
 

D 2261 [D 137ra] 
Do sprach der chunich Gunther 
   nie dinest ward so gůt 
so den ein vreunt vreunde 
   nach dem tode tůt 
daz hiez ich stæte treuwe 
   swer die chan began 
ir lonet im von schulden 
   er hat euch liebe getan 
 
b 2261 [b 150v] 
Do sprach der kunig Gúnthór 
   nie dienst ward so gůt 
so dem ain frunde frund 
   nach dem dode důt 
daz hies ich stete trewe 
   wer die chan began 
ir lonent im von schullden 
   er hat ew lieb getan 
 
n 771 [n 55r] 
Da sprach der konig Gonther 
   ja wart nye nicht so gút 
da ein frúnt sym frúnde 
   noch sym tode frúntlich dút 
nement ene von dem húse 
   und bestet denn wonden man 
myr yst wol zu wyszen 
   er hat uch liebs vil gethan 
 

C 2322 [C 84r] 
Do sprach der kunec Gunther 
   nie dienest wart so gůt 
den ein friunt friunde 
   so nach tode tůt 
daz heiz ich stæte triwe 
   swer die chan began 
ir lonet im von schulden 
   wand er iu liebe hat getan 
 
a 2322 [a 179v] 
Do sprach der kúnig Gúnther 
   nye dienst wart so gut 
den ein freunt frewnden 
   so nach tode hat 
daz heisz ich státe trewe 
   wer dy kan began 
ir lonet im von schulden 
   wann er euch lib hat getan 
 
k 2318 [k 486r] 
Da sprach Gunther der kunig 
   es ward nie dinst so gut 
und den ein freunt dem andern 
   nach seinen tode tut 
daz heisz ich stete trewe 
   und wer di an im hat 
ob ir im danckt seinr trewe 
   gar wol euch daz anstat 
 



 Ba 2265 – Hm 2324 – Gö 769 2468 

 

B 2262 [B 408a] 
Wi lange suln wir vlegen 
   sprach Wolfhart der der degen 
sit unser trost der beste 
   von iu ist tot gelegen 
und wir sin leider mere 
   mue gen niht gehaben 
laten uns hinnen tragen 
   daz wir den recken begraben 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2323 (zu C) 
 
 

A 2202 [A 89b] 
Wie lange sul wir flegen 
   sprach Wolfhart der degen 
sit unser trost der beste 
   von iu ist tot gelegen 
und wir sin læider mere 
   megen niht gehaben 
lat uns in tragen hinne 
   da wir den reken begraben 
 
I 2262 [I 54vb] 
Wie lang sul wir biten 
   sprach Wolfhart der degen 
sit unser trost der best 
   von iu ist gelegen 
wir mohten herzenleid 
   so grozzer nit gihaben 
lat in uns tragen hinnen 
   daz wir den recken bigraben 
 
 
 

D 2262 [D 137ra / D 137rb] 
Wie lange sulle wir flehen 
   sprach Wolfhart der degen 
sint | unser trost der beste 
   von uch ist tot gelegen 
und wir sin leider mere 
   mugen nicht gehabn 
lat in uns tragen hinnen 
   daz wir den recken begraben 
 
b 2262 [b 150v] 
Wie lang sull wir flehen 
   sprach Wolffhart der degen 
seit unser trost der peste 
   ist von ew dot gelegen 
und wir sein laider mere 
   mugen nicht gehaben 
lat uns in tragen von hinnen 
   daz wir den recken begraben 
 
n 772 [n 55r] 
Wye lange sollen wyr flehen 
   sprach Wolffart der degen 
sint unszer bester drost 
   yst von uch hye dot gelegen 
und wyr sin leyder 
   nit mere mogen haben 
no laszet uns den von hyne 
   tragen zu begraben 
 

C 2323 [C 84r] 
Wie lange suln wir vlegen 
   sprach Wolfhart der degen 
sit unser trost der beste 
   ist von iu tot belegen 
und wir sin leider mere 
   mugen niht gehaben 
lat in uns tragen hinnen 
   da wir den rechen begraben 
 
a 2323 [a 179v] 
Wy lang schúll wir flehen 
   sprach Wolfhart der degen 
seit unser trost der beste 
   von euch ist gelegen 
nu wir sein laider mer 
   nicht múgen gehaben 
laszt in uns tragen hinnen 
   da wir den recken begraben 
 
k 2319 [k 486r] 
Wy lang sol wir hie flehen 
   sprach Wolffhart gar verwegen 
seit unsser trost der peste 
   von euch ist tot gelegen 
und wyr in leyder nymmer 
   mugen bey uns gehaben 
land unsz den helt hin tragen 
   und da wir in begraben 
 



 Ba 2266 – Hm 2325 – Gö 770 2469 

 

B 2263 [B 408a] 
Des antwrte Volker 
   niemen in iu git 
nemten in dem huse 
   da der degen lit 
mit starch verch wnden 
   gevallen in daz plut 
so ist ez ein voller dienest 
   den ir Rue dgeren tut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2324 (zu C) 
 
 

A 2203 [A 89b] 
Des antwurte im Volker 
   niemen iu in git 
nu nemt in in dem sale 
   da der degen lit 
mit starch wunden 
   gevallen in daz blůt 
so ist ez ein voller dienst 
   den ir hie Rue degere tůt 
 
I 2263 [I 54vb] 
Des antwrt Volker 
   niemen iu in git 
nu nemt in in dem hus 
   da der degen lit 
mit starken verhwnden 
   gevallen in daz blůt 
so ist ez ein foller dienst 
   den ir Rue dgeren tůt 
 
 
 

D 2263 [D 137rb] 
Des antwurte Volker 
   nieman in euch git 
nemt in in dem hause 
   da der degen lit 
mit starcken verch wunden 
   gevallen in daz plůt 
so ist ez ein voller dinest 
   den ir hie Rudegeren tut 
 
b 2263 [b 150v / b 151r] 
Des antwurt Volker 
   niemat in ew geit 
nempt in in dem hause 
   da der degen leit 
mit starcken verch wunden 
   gevallen in daz plůt ‖ 
so ist es ain voller dienst 
   den ir Rudigern důt 
 
n 773 [n 55v] 
Der da sprach 
   nyeman dyr ene gyt 
nym ene in dem huse 
   da er zuhauwen lyt 
myt starcken ferch wonden 
   gefallen in das blút 
das yst ein foller dinst 
   den yr Rúdegern dút 
 

C 2324 [C 84r] 
Des antwrt Volker 
   niemen in iu git 
nemt in in dem huse 
   da der degen lit 
mit sinen tiefen wnden 
   gevallen in daz blůt 
so ist ez ein voller dienest 
   den ir hie Rudegere tůt 
 
a 2324 [a 179v] 
Des antwort Vólker 
   nyman in euch geit 
nempt in in dem haws 
   da der degen leyt 
mit seinen tieffen wunden 
   gevallen in daz blut 
so ist ez ein voller dienst 
   den ir hern Rúdigeren tut 
 
k 2320 [k 486r] 
Da sprach der fidelere 
   den helt euch nymant geit 
nempt in selbs in dem hause 
   da er dort tode leit 
bis in den tot verhawen 
   und leit dort in dem blut 
daz ist ein foller dinste 
   den ir dem helde tut 
 



 Ba 2267 – Hm 2326 – Gö 771 2470 

 

B 2264 [B 408a] 
Do sprach der chue ne Wolfhart 
   got weiz her spilman 
ir endue rffet uns niht reizen 
   ir habt uns leit getan 
getorst ich vor minem herren 
   so choe met irs in not 
des mue zen wirz lazen 
   wand er uns striten hi verbot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2325 (zu C) 
2325,4: wan er uns strit] wand er strit Z. 
 

A 2204 [A 89b] 
Do sprach der chue ne Wolfhart 
   got weiz wol her spilman 
ir durft uns niht raitzen 
   ir hapt uns ubel getan 
trost ich vor minem herren 
   so chomet irs in not 
des mue ze wirz lazen 
   wan er uns striten hie verbot 
 
I 2264 [I 54vb] 
Do sprach der cue n Wolfhart 
   got weiz her spilman 
ir dorft uns nit reissen 
   ir habt uns leide getan 
toe rst ich vor minem herren 
   ir comt ez in not 
da von wirs mue zzen lazzen 
   wan er uns striten verbot 
 
 
 

D 2264 [D 137rb] 
Do sprach der chune Wolfhart 
   got weiz her spileman 
ir endurfet uns nicht reizzen 
   ir habt uns leide getan 
torst ich vor minem herren 
   ja quemt ir sin in not 
des mue zze wir iz lazzen 
   wan er uns striten hie verbot 
 
b 2264 [b 151r] 
Do sprach der kune Wolfhart 
   got wais her spileman 
ir durft uns nit raitzen 
   ir habt uns lait getan 
dorst ich vor meinem herren 
   ja chament ir in not 
des mússen wir es lassen 
   wann er uns streiten hie verpot 
 
n 774 [n 55v] 
Da sprach der kúne Wolffart 
   last es sin her spelman 
ere dorfft uns nit reyszen 
   yr hat uns leyt gethan 
gedorft ich vor myn hern 
   yr kempt sin in not 
das wyr no laszen múszen 
   das er uns verbot 
 

C 2325 [C 84r] 
Do sprach der chune Wolfhart 
   lat sin her spileman 
irn durfet uns niht reizen 
   ir habt uns leit getan 
toe rst ich vor mime herren 
   so chomt irs in not 
des muzen wir ez lazen 
   wan er uns strit mit iu verbot 
 
a 2325 [a 179v / a 180r] 
Do sprach der kún Wolfhart 
   lat sein her spilman 
ir bedórft uns nicht raiszen 
   ir habt uns lait getan 
getórst ich vor meinem herren 
   ir kámet sein in not 
des músz wir ez ‖ laszen 
   wann er uns streit mit euch verpot 
 
k 2321 [k 486v] 
Wolffhart sprach land beleyben 
   solch red her spyleman 
ir turffend uns nit reyssen 
   ir hand uns leid getan 
dorst ich vor meinem herren 
   so brecht ich euch in not 
dar umb musz wir es lassen 
   den streit er uns verbot 
 



 Ba 2268 – Hm 2327 – Gö 772 2471 

 

B 2265 [B 408a] 
Do sprach der videlære 
   der vorhte ist gar ce vil 
swaz man im verbiutet 
   derz allez wil 
daz chan ich niht geheizen 
   rehten heldes mut 
diu rede duhte Hagenen 
   von sinem hergesellen gut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2265 (zu I) 
2265,4: sin hergisellen] <si>m gesellen K. 
#Z 2326 (zu C) 
2326,3: daz enchan] des enchan Z. 

A 2205 [A 89b] 
Do sprach der videlere 
   der vorht ist alle ze vil 
swaz man im verbiutet 
   ders allez lazzen wil 
daz chan ich niht geheizen 
   rehtes heldes můt 
die rede duhte Hagen 
   von sinem hergesellen gůt 
 
I 2265 [I 54vb] 
Do sprach der fidellær 
   der forht ist gar ze vil 
swas man verbiut 
   ders allez lazzen wil 
das can ich nit geheizzen 
   rehtes mannes můt 
diu red duht Hagen 
   sin hergisellen gůt 
 
 
 

D 2265 [D 137rb] 
Do sprach der videlere 
   der vorcht ist gar zu vil 
swaz man im verbeutet 
   der iz allez lazzen wil 
daz enckan ich nicht geheizzen 
   rechten heldes mut 
die rede doucht Hagnen 
   von sinen hergesellen gůt 
 
b 2265 [b 151r] 
Do sprach der videlere 
   der vorcht ist gar ze vil 
waz man verpeutet 
   der es alles lassen wil 
da chan ich nicht gepreisen 
   rechter hellde můt 
die red dauchte Hagen 
   von seinem hergesellen gůt 
 
n 775 [n 55v] 
Da sprach der fedeler 
   der focht yst vil zu vil 
was man dem man verbúdet 
   das er ys alles leysten wel 
das kan ich nit geheyszen 
   rechts heldes mút 
dye rede dúcht Hagen 
   von sym geseln gar gút 
 

C 2326 [C 84r / C 84v] 
Do sprach der ‖ videlære 
   der vorht ist gar ze vil 
swaz im verbiutet 
   derz allez lazen wil 
daz enchan ich niht geheizen 
   rehten heldes můt 
diu rede duhte Hagenen 
   von sime hergesellen gůt 
 
a 2326 [a 180r] 
Do sprach der fidler 
   der vorcht ist gar ze vil 
waz man im verbewtet 
   daz ers alles laszen wil 
daz enkan ich nicht geheiszen 
   rechten heldes mut 
dy red daucht Hagen 
   von seinem hergesellen gut 
 
k 2322 [k 486v] 
Da sprach der fidelere 
   der forcht ist gar czu vil 
waz man eim mann gepeutet 
   ders alles haltten wil 
fur war daz mag nit heyssen 
   eins rechten mannes mut 
di red di taucht her Hagen 
   da von dem fidler gut 
 



 Ba 2269 – Hm 2328 – Gö 773 2472 

 

B 2266 [B 408a] 
Des enlat iuch niht belangen 
   sprach aber Wolfhart 
ich entrihte iu so di seiten 
   swenne ir di widervart 
ritet gein dem Rine 
   daz irz wol muget sagen 
iwer ue bermue ten 
   mag ich mit eren niht vertragen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2266 (zu I) 
2266,2: als] daz K. – 2266,3: welt riten] ritet 
K. – clagen] sagen K. 
#Z 2327 (zu C) 
 
 

A 2206 [A 89b] 
Dez lat iu niht gelangen 
   sprach aber Wolfhart 
ich entrihte iu so die saiten 
   swenn ir die wider vart 
ritet gein Rine 
   daz irs wol muget sagen 
iwer uber můte 
   mag ich mit eren niht vertragen 
 
I 2266 [I 54vb] 
Dez lat iuch nit gilangen 
   sprach aber Wolfhart 
ich riht iu so die seiten 
   als ir die wider vart 
welt riten gein Rine 
   daz irs wol mugt clagen 
iur ubermůte 
   mag ich langer nit vertragen 
 
 
 

D 2266 [D 137rb / D 137va] 
Des enlat euch nicht gelangen 
   sprach abr ‖ Wolfhart 
ich entricht euch di seiten 
   wenne ir die wider vart 
ritet gen dem Rine 
   daz irz wol mue get sagen 
euwer ubermue ten 
   mac ich mit ern nicht vertragen 
 
b 2266 [b 151r] 
Des lat euch nit belangen 
   sprach aber Wolfhart 
ich entricht ew die seitten 
   wann ir die wider fart 
reitent gen dem Reine 
   daz irs wol mugent sagen 
ewr úbermůte 
   mag ich mit eren nit vertragen 
 
n 776 [n 55v] 
Wolt yr der rede nit laszen 
   sprach aber Wolffart 
ich riecht uch licht dye syten 
   wan yr die wederfart 
rydent geigen dem Rine 
   das yr wol mogent sagen 
uwern groszen ubermút 
   mag ich nit lenger vertragen 
 

C 2327 [C 84v] 
Welt ir den spot niht lazen 
   sprach aber Wolfhart 
ich entriht iu liht die seiten 
   swenne ir die widervart 
ritet gegen Rine 
   daz irz wol mugt gesagen 
iwer ubermue ten 
   mag ich langer niht vertragen 
 
a 2327 [a 180r] 
Wóllt ir den spot nicht laszen 
   sprach aber Wolfhart 
ich entricht euch dy sayten leicht 
   wenn ir dy wider vart 
reitet gegen dem Rein 
   daz irs wol múgt sagen 
ewern úbermut 
   mag ich lenger nicht vertragen 
 
k 2323 [k 486v] 
Wolt ir den spot nit lassen 
   sprach aber da Wolffhart 
so stor ich euch di seytten 
   wann ir di wider fart 
hin keret gen dem Reine 
   daz ir wol muget sagen 
den ewren ubermute 
   mag ich nit lang vertragen 
 



 Ba 2270 – Hm 2329 – Gö 774 2473 

 

B 2267 [B 408a / B 408b] 
Do sprach der videlære 
   swenne ir | di seiten min 
verirret guter doe ne 
   der iwer helme schin 
der muz vil true be werden 
   von der minen hant 
swi halt ich gerite 
   in der Bue rgonden lant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2267 (zu I) 
2267,2: der iur] iwer K. 
#Z 2328 (zu C) 
2328,2: helmes schin] helme schin Z. – 
2328,4: swie ich halte geriten] swie halt ich 
gerite Z. 
 

A 2207 [A 89b] 
Do sprach der videlere 
   swenne ir die sæiten min 
verirret gůter doe ne 
   der iwers helm schin 
můz vil true be werden 
   von der minen hant 
swie aber ich gerite 
   in der Burgunde lant 
 
I 2267 [I 54vb] 
Do sprach der fidellær 
   swenn ir die seiten min 
verirret gůter doe ne 
   der iur helmes schin 
der můz vil true b werden 
   von der minen hant 
swie halt ich gerit 
   in der Burgunden lant 
 
 
 

D 2267 [D 137va] 
Do sprach der videlere 
   swen ir die saiten min 
verirret gůter done 
   der euwer helm schine 
der můz gar trube werden 
   von der minen hant 
swie halt ich gerite 
   in der Purgunden lant 
 
b 2267 [b 151r] 
Do sprach der videlere 
   wann ir die seitten mein 
verirret gůter done 
   der ewer helme schein 
der můs vil trúbe werden 
   von der meinen hant 
wie halt ich gereite 
   in der Burgonde lant 
 
n 777 [n 55v] 
Da sprach der fedeler 
   wan yr die syten myn 
veryrret gúder done 
   und uwers helmes schin 
mag wol daben werden 
   von myner hant 
wye ich auch geryde 
   in der Borgonder lant 
 

C 2328 [C 84v] 
Do sprach der videlære 
   swenn ir die seiten min 
verirret gůter done 
   der iwer helmes schin 
mac wol true be werden 
   von der miner hant 
swie ich halte geriten 
   in der Burgonden lant 
 
a 2328 [a 180r] 
Do sprach der fidler 
   wenn ir dy saiten mein 
verirret guter dóne 
   der ewer helmes schein 
mag wol trúb werden 
   von der meinen hant 
wy aber ich kumm geriten 
   in der Burgunden lant 
 
k 2324 [k 486v] 
Da sprach der fidelere 
   wann ir di seytten mein 
verirret susser dóne 
   der ewre helmes schein 
musz von mir tunckel werden 
   von meiner werden hant 
wy ich halt hin gereitte 
   in der Purgunder lant 
 



 Ba 2271 – Hm 2330 – Gö 775 2474 

 

B 2268 [B 408b] 
Do wold er zu zim springen 
   wande daz in niht enlie 
Hildebrant sin oe heim 
   in vaste zim gevie 
ich wæne du woldest toben 
   durch den tumben zorn 
mines herren hulde 
   hetes du immer mer verlorn 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2268 (zu I) 
2268,1: gen im] <z>ů im K. – 2268,2: fie] 
gevie K. – 2268,4: du hetist] hetestu K. 
#Z 2329 (zu C) 
 

A 2208 [A 89b] 
Do wolt er zů im springen 
   wan daz in niht enlie 
Hildebrant sin oe chæim 
   in vaste ze im gevie 
ich wene du woldest wue ten 
   durch dinen tumben zorn 
mines herzen hulde 
   du hætest immer mer verlorn 
 
I 2268 [I 54vb] 
Do wolt er gen im springen 
   wan daz in nit enlie 
Hilprant sin ohein 
   in vast zů im fie 
ich wæn du woltist wue ten 
   durh dinen tummen zorn 
mines herren hulde 
   du hetist immer mer verlorn 
 
 
 

D 2268 [D 137va] 
Do wold er zu im springen 
   wan daz in nicht enlie 
Hildebrant sin oheim 
   in vaste zu sich vie 
ich wæn du wellest wue ten 
   durch dinen tumben zorn 
mines herren hulde 
   die hettens immer mer verlorn 
 
b 2268 [b 151r] 
So wolt er zů im springen 
   wann daz in nicht enlie 
Hillteprant sein óhem 
   wie vast er in gevie 
ich wen du wolltest 
   durch deinen dumen zorn 
meines herren hullde 
   haben immer verlon 
 
n 778 [n 55v] 
Da wolt der kúne Wolffart 
   zu im gesprongen han 
wan das ine nit enlysz 
   Hilbrant sin oheim 
er hylt ene hart 
   wiltu woten in dym zorn 
myns hern húlde 
   hetten wyr umber verlorn 
 

C 2329 [C 84v] 
Do wold er zů zim springen 
   wan daz in niht enlie 
Hildebrant sin oe haim 
   in vaste zim gevie 
ich wæn du woldest wo ten 
   durch dinen tumben zorn 
mines herren hulde 
   wir heten immer mer verlorn 
 
a 2329 [a 180r] 
Do wold er zu im springen 
   wann daz in nicht enlie 
Hildbrant sein óhaim 
   in vast zu im gevie 
ich wán du wólst wúten 
   durch deinen groszen zorn 
meines herren hulde 
   wir hetten ymmer mer verlorn 
 
k 2325 [k 486v] 
Wolffhart wolt gen im springen 
   wann daz in nicht enging 
Hilprant den seinen oheim 
   da in di arme fing 
ich wen du habst nit synne 
   las ab den grymmen czorn 
des meinen herren hulde 
   het wir ymmer verlorn 
 



 Ba 2272 – Hm 2331 – Gö 776 2475 

 

B 2269 [B 408b] 
Lat abe den lewen meister 
   er ist so grimme gemut 
chumt aber er mir cen handen 
   sprach Volker der degen gut 
het er di werlt alle 
   mit siner hant erslagen 
ich slahe in daz erz wider spel 
   nimmer mer darf gesagen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2269 (zu I) 
2269,2: ze handen] zen handen K. 
#Z 2330 (zu C) 
2330,1: er ist so grimme gemůt] der ist so 
graemich gemůt Z. 
 

A 2209 [A 89b] 
Lat ab den lewen maister 
   er ist so grimme gemůt 
chumt er mir zen handen 
   sprach Volker der degen gůt 
het ir die werlt alle 
   mit siner hant erslagen 
ich slahe in daz erz wider 
   nimmer mere darf gesagen 
 
I 2269 [I 54vb] 
Lat ab den lewen meister 
   grimm ist er genůc 
cumt er mir ze handen 
   sprah Volker der degen gůt 
het er di welt alle 
   mit siner hant erslagen 
ich slah in daz ers wider spel 
   nimmer me darf gisagen 
 
 
 

D 2269 [D 137va] 
Lat ab den lewen meister 
   der helt ist grimme gemůt 
chumt abr er mir zun handen 
   sprach Volker der degen gůt 
hette er die werlt alle 
   mit siner hant erslagen 
ich slach in daz erz wider spel 
   darf nimmer mer gesagen 
 
b 2269 [b 151r] 
Lat ab den leo 
   der held ist grim gemůt 
chumpt aber er mir ze handen 
   sprach Volker der degen gůt 
het er die welt alle 
   mit seiner hand erschlagen 
ich sag in daz ers wider spil 
   nimmer mer darf gesagen 
 
n 779 [n 55v] 
No laszet ab den kúnen lewen 
   meinster Hilbrant 
er yst so grymmes múdes 
   kompt er myr an myn hant 
hette er dye wernt alle 
   myt siner hant erslagen 
ich slag ene das er dye mer 
   zu den Húne nit darff sagen 
 

C 2330 [C 84v] 
Lat ab den lewen meister 
   er ist so grimme gemůt 
chumt er mir zen handen 
   sprach Volker der helt gůt 
het er die werlde alle 
   mit siner hant erslagen 
ich slah in daz erz widerspel 
   nimmer mere darf gesagen 
 
a 2330 [a 180r / a 180v] 
Lat ab den leben maister 
   er ist so grimm gemut 
kumpt er mir zen handen 
   sprach Vólker der ‖ helt gut 
hett er dy werlt alle 
   mit seiner hant erslagen 
ich slah in daz ers wider spil 
   nymmer darff gesagen 
 
k 2326 [k 486v] 
Nun laszt den leben lauffen 
   wy grymmig ist sein mut 
kumpt er mir hie czu hande 
   so sprach der fidler gut 
het er di ganczen weltte 
   mit seiner hant erschlagen 
ich schaff daz er nit mere 
   daz federspil mag tragen 
 



 Ba 2273 – Hm 2332 – Gö 777 2476 

 

B 2270 [B 408b] 
Des wart vil harte erzue rnet 
   der Bernære mut 
den schilt gezuchte Wolfhart 
   ein sneller degen gut 
alsam ein leu wilder 
   lief er vor in dan 
im wart ein gahez volgen 
   von sinen vriunden getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2270 (zu I) 
2270,2: zuct] den zuhte K. 
#Z 2331 (zu C) 
 

A 2210 [A 89b / A 90a] 
Des wart vil sere erzurnet 
   der Bernære můt 
den shilt geruchte Wolfhart 
   ein sneller helt gůt ‖ 
alsam ein lewe wide 
   lief er vor in dan 
im wart ein gehez volgen 
   von sinen friunden getan 
 
I 2270 [I 54vb] 
Des wart vil hart erzurnt 
   der Bernær můt 
den schilt zuct Wolfhart 
   der snelle degen gůt 
alsam ein leu wilde 
   lief er vor in dan 
im wart ein snelles volgen 
   von sin friunden getan 
 
 
 

D 2270 [D 137va / D 137vb] 
Des ward vil harte ertzurnet 
   der Bernere můt 
den schilt getzucte Wolfhart | 
   ein sneller degen gůt 
alsam ein lewe wilder 
   lief er vor in dan 
im ward ein gæhes volgen 
   von sinen vreunden getan 
 
b 2270 [b 151r] 
Des ward vil hart erzurnet 
   des Berneres můt 
den schilt zuckt Wolffhart 
   ain schneller degen gůt 
all samm ain leo wilde 
   lief er vor in dan 
im ward ain gahes volgen 
   von seinen frunden getan 
 
n 780 [n 55v] 
Des wart vil sere ertzornt 
   des Berners recken mút 
den schylt zúckt Wolffart 
   ein sneller degen gút 
glych als ein lewe wilde 
   lieff er ene an 
im wart ein gahes folges 
   von sin frúnden gethan 
 

C 2331 [C 84v] 
Des wart vil harte erzurnet 
   der Bernære můt 
den schilt gezuchte Wolfhart 
   ein sneller degen gůt 
alsam ein lewe wilder 
   lief er vor in dan 
im wart eine gæhez volgen 
   von sinen friunden getan 
 
a 2331 [a 180v] 
Des wart vil hart erczúrnet 
   der Perner mut 
den schilt zuckt Wolfhart 
   ein már degen gut 
als ein wilder leb 
   liff er vor in dan 
im wart ein gáhes volgen 
   von seinen freunden getan 
 
k 2327 [k 487r] 
Des ward erczurnet sere 
   der Amelunger mut 
sein schilt czuckt Wolffhart balde 
   und faszt sein waffen gut 
recht sam ein wilder lebe 
   er von den seinen sprangk 
im folgten nach di Wulfing 
   und sawmten sich nit langk 
 



 Ba 2274 – Hm 2333 – Gö 778 2477 

 

B 2271 [B 408b] 
Swi witer sprunge er pflæge 
   fue r des sales want 
doch ergahte in vor der stiege 
   der alte Hildebrant 
er enwolde in vor im lazen 
   niht chomen in den strit 
si funden daz si suchten 
   an den ellenden sit 
 
d – 
 
 
 

A 2211 [A 90a] 
Swie weiter sprunge er pflege 
   fur des sales want 
doch ergaht in vor der stiege 
   der alte Hildebrant 
er wolt in vor im niht lazen 
   chomen in den strit 
si funden daz si sůchten 
   an den ellenden sit 
 
I 2271 [I 54vb] 
Swie witer sprung er pflæg 
   fur dez sales want 
doch ergaht in vor der stieg 
   der alt Hilprant 
er wolt in vor im lazzen 
   nit comen in den strit 
si funden daz si sůchten 
   an den Burgunden sit 
 
 
 

D 2271 [D 137vb] 
Swie weiter sprunge er pflege 
   fue r des sales want 
doch ergacht in vor der stiege 
   meister Hildebrant 
ern wolde in nicht chomen lazzen 
   vor im in den strit 
si funden daz si sůchten 
   an den ellenden sit 
 
b 2271 [b 151r / b 151v] 
Wie weiter sprung er pflag 
   vor des sales want 
doch ergacht in vor der stiege 
   maister Hillteprant ‖ 
er wolt in nicht vor im lassen 
   kumen in den streit 
sy funden daz si sůchten 
   an den ellenden seit 
 
n 781 [n 55v / n 56r] 
Wye wyder spronge er plage 
   vor des sales want 
da ergauet ine vor der stegen 
   meynster Hilbrant 
er wolt ene nit laszen 
   vor im nit in den stryt ‖ 
sye fonden das sye súchten 
   an den finden syt 
 

C 2332 [C 84v] 
Swie witer sprunge er pflæge 
   fur des sales want 
doch ergahet in vor der stiegen 
   der alde Hiltebrant 
er wolde in vor im lazen 
   niht chomen in den strit 
si funden daz si sůchten 
   an den ellenden sit 
 
a 2332 [a 180v] 
Wy weite sprúng er pfhlag 
   fúr des sales want 
doch ergacht in vor der stiegen 
   der ald Hildbrant 
er wold in vor im nicht 
   lasz kumen in den streit 
sy funden daz sy suchten 
   an den ellenden seit 
 
k 2328 [k 487r] 
Wy weitter spráng er pflage 
   Wolffhart der kún weygant 
ie doch ereilt in bald 
   sein fetter Hildebrant 
er wolt in da nit lassen 
   da von im in den streyt 
sy funden daz si suchten 
   da an den gesten seit 
 



 Ba 2275 – Hm 2334 – Gö 779 2478 

 

B 2272 [B 408b] 
Do gespranch zu Hagenen 
   meister Hildebrant 
diu swert man horte erchlingen 
   an ir beider hant 
si waren ser erzue rnet 
   daz mohte man chiesen sint 
von ir zweier swerten 
   gie fiwer roter wint 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2272 (zu I) 
 

A 2212 [A 90a] 
Do sprach zů Hagen 
   maister Hilbrant 
diu swert man hoe rt erklingen 
   an ir bæider hant 
si waren sere erzurnet 
   daz moe ht man chiesen sint 
von ir zwaier swerte 
   gie der fiur rote wint 
 
I 2272 [I 55ra] 
Do gispranc zů Hagen 
   meister Hiltprant 
diu swert man hort clingen 
   an ir bæder hant 
si warn ser erzurnt 
   als grimme lewen sint 
von ir zweir swerten 
   gie der fiur rot wint 
 
 
 

D 2272 [D 137vb] 
Do spranch zu Hagen 
   der alde meister Hildebrant 
die swert man hort erchlingen 
   an ir beider hant 
si warn ser ertzurnet 
   daz mocht man kiesen sint 
von ir zweier swerten 
   giench ein feuwer roter wint 
 
b 2272 [b 151v] 
Do gesprang zů Hagen 
   maister Hillteprant 
die schwert man hort erclingen 
   an ir baider hant 
sy waren bed erzúrnet 
   daz macht man kiesen sint 
von iren baiden schwerten 
   gie der feur rot wint 
 
n 782 [n 56r] 
Da sprang Hagen 
   zu meinster Hilbrant 
dye swert hort man clingen 
   in yr beyder hant 
sye waren hart ertzornt 
   wol prúfft man ys sint 
von yr beyder woffen 
   ging ein fúrer roder wint 
 

C 2333 [C 84v] 
Do gespranch zů Hagene 
   maister Hildebrant 
diu swert man hort erchlingen 
   an ir beider hant 
si waren harte erzurnet 
   vil wol erchos manz sint 
von ir beider wafen 
   gie der viur roter wint 
 
a 2333 [a 180v] 
Do sprang zu Hagen 
   maister Hildbrant 
dy swert man hort klingen 
   an ir baider hant 
sy warn hart erzúrnt 
   vil wol kus man ez sint 
von ir baider waffen 
   ging der fewer rot wint 
 
k 2329 [k 487r] 
Da sprang czu dem von Throne 
   der alte Hildebrant 
di schwert gar laut erklungen 
   den helden in der hant 
si schlugen auff ein ander 
   recht sam si weren plint 
von iren waffen beyden 
   sprang da der fewrein wint 
 



 Ba 2276 – Hm 2335 – Gö 780 2479 

 

B 2273 [B 408b] 
Di wrden do gescheiden 
   in des sturmes not 
daz taten di von Berne 
   als in ir chrapft gebot 
ze hant do wande Hildebrant 
   von Hagenen wider dan 
do lief der starche Wolfhart 
   den chue nen Volkeren an 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2273 (zu I) 
2273,2: als in] als ir K. 
 

A 2213 [A 90a] 
Die wurden do gescheiden 
   in des strites not 
daz taten die von Berne 
   als in ir chraft gebot 
zehant do maister Hildebrant 
   want von Hagen dan 
do lief der starche Wolfhart 
   den chue nen Volkern an 
 
I 2273 [I 55ra] 
Die wrden do gescheiden 
   in dez sturmes not 
daz taten die von Bern 
   als in zuht und craft gibot 
zehant do want Hilprant 
   von Hagen wider dan 
do lief der starc Wolfhart 
   den cue nen Volkern an 
 
 
 

D 2273 [D 137vb] 
Die wurden da gescheiden 
   in des strites not 
do taten die von Berne 
   als in ir chraft gebot 
zuhant do wante Hildebrant 
   von Hagen wider dan 
do lief der starcke Wolfhart 
   den kunen Volkern an 
 
b 2273 [b 151v] 
Sy wurden da geschaiden 
   in des streites not 
da daten die von Berne 
   als in ir kraft gepot 
zehand da ward Hillteprant 
   von Hagen widertan 
da lief der starck Wolfhart 
   den kunen Volkern an 
 
n 783 [n 56r] 
Da sye no gageten 
   in des stryts not also 
daden dye von Bern 
   als ene yr crafft gebot 
da zuhant want Hylbrant 
   von Hagen balde dan 
da lieff der kúne Wolffart 
   den spelman an 
 

C 2334 [C 84v] 
Di wrden do gescheiden 
   in des strites not 
daz taten die von Berne 
   als in ir chraft gebot 
zehant do wande Hildebrant 
   von Hagene balde dan 
do lief der starche Wolfhart 
   den chunen Volkeren an 
 
a 2334 [a 180v] 
Dy wurden do geschaiden 
   in des streites not 
daz teten dy von Pern 
   als in ir kraft gebot 
ze hand wande Hildbrant 
   von Hagen balde dan 
do lieff der starck Wolfhart 
   den kúnen Vólkern an 
 
k 2330 [k 487r] 
Si wurden beid gescheyden 
   erst hub sich grosse not 
daz tetten di von Perne 
   als in ir krafft gebot 
czuhant want sich Hilprande 
   und kert von Hagen dan 
da lieff Wolffhart der starcke 
   den kunen fidler an 
 



 Ba 2277 – Hm 2336 – Gö 781 2480 

 

B 2274 [B 408b] 
Er sluch den videlære 
   uf den helm gut 
daz des swertes ecke 
   unz an di spangen wo t 
daz vergalt mit ellen 
   der chue ne spilman 
do slug er Wolfharten 
   daz er stieben began 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2274 (zu I) 
2274,4: daz ez] daz er K. 
 

A 2214 [A 90a] 
Er slůch den videlere 
   uf den helme gůt 
daz des swertes ecke 
   untz uf die spange wůt 
daz vergalt mit ellen 
   der chue ne spileman 
do slůch Wolfharten 
   daz er stieben began 
 
I 2274 [I 55ra] 
Er slůg den fidellær 
   uf den helm gůt 
daz dez swertes egge 
   durch die spang wůt 
daz vergalt mit ellen 
   der cue n spilman 
do slůg er Wolfharten 
   daz ez stieben bigan 
 
 
 

D 2274 [D 137vb / D 138ra] 
Er slůc den videlere 
   uf den helm gut 
daz des feuwers hecke 
   untz an die spangen wůt 
do vergalt im mit ellen 
   der chune spi‖leman 
do slůc er Wolfharten 
   daz iz stieben began 
 
b 2274 [b 151v] 
Er schlůg den videlere 
   auf den helm gůt 
daz des schwertes ecke 
   untz an die spange wůt 
da vergalt im mit ellend 
   der kune spil man 
da schlůg er Wolfharten 
   das es stieben began 
 
n 784 [n 56r] 
Er slug den fedeler 
   uff den helm gut 
das im dye swerts orte 
   bys uff dye spangen wút 
das vergalt im wol myt elende 
   der starcke spelman 
da slug er Wolffharten 
   das er strúchen began 
 

C 2335 [C 84v] 
Er slůc den videlære 
   uf den helm gůt 
daz des swertes ecke 
   unz an die spangen wo t 
daz vergalt mit ellen 
   der chune spileman 
do slůg er Wolfharten 
   daz er struchen began 
 
a 2335 [a 180v / a 181r] 
Er slug den fidler 
   auff den helm gut 
daz des swertes ecken 
   uncz ‖ an dy spangen wut 
daz vergalt mit ellen 
   der kún spilman 
do slug er Wolfharten 
   daz er strauchen began 
 
k 2331 [k 487r] 
Er schlug den fidelere 
   auff seinen helme gut 
daz im sein schwerttes ecke 
   berunnen waz mit blut 
daz galt im wol mit krefften 
   der kune spileman 
da schlug er auff Wolffhartte 
   daz er da strauchen gan 
 



 Ba 2278 – Hm 2337 – Gö 782 2481 

 

B 2275 [B 408b / B 409a] 
Des fiwers uz den ringen 
   hiwen si genuch 
haz ir iegelicher 
   dem andern da truch 
di shiet do von ‖ Berne 
   der degen Wolfin 
ob ez ein helt niht wære 
   des enchunde niht gesin 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2275 (zu I) 
2275,2: wan ir] daz ir K. 
 

A 2215 [A 90a] 
Dez fiurs uz den ringen 
   hiwuen si genůch 
haz ir islicher 
   dem andern trůch 
die shiet do von Berne 
   der degen Wolfwin 
ob ez ein helt niht were 
   daz chunde nimmer gesin 
 
I 2275 [I 55ra] 
Dez fiures uz dem stale 
   hiwen si genůc 
wan ir da deweder 
   dem andern nit vertrůc 
die schiet do von Bern 
   der helt Wulfwin 
ob er ein helt nit wær 
   daz cund nimmer gesin 
 
 
 

D 2275 [D 138ra] 
Des feuwers uz den ringen 
   hieben si genůc 
haz ir igelicher 
   do dem andern trůc 
do schiet der von Berne 
   der degen Wolfelin 
ob ez ein helt nicht were 
   des chunde nimmer gesin 
 
b 2275 [b 151v] 
Des feurs aus den ringen 
   hauen sy genůg 
has ir yeglicher 
   dem andern da trůg 
da schied der von Pern 
   der degen Wolfewein 
ob er ain hóld nicht were 
   des enchund nicht gesein 
 
n 785 [n 56r] 
Des fúers usz den ringen 
   hyebe er gnúg 
eyner dem andern 
   gar wenig da vertrúg 
sye scheden da von eyn ander 
   ein degen hysz Wolffrin 
das der ein helt was 
   der wart grúszchlich schin 
 

C 2336 [C 84v] 
Fiur uz den ringen 
   des hiwen si genůc 
haz ir ieslicher 
   dem andern vaste trůc 
do schiet do von Berne 
   der degen Wlfwin 
ob er ein helt niht wære 
   des enchunde niht gesin 
 
a 2336 [a 181r] 
Vancken ausz den ringen 
   der hyben sy genug 
haz ir itlicher 
   dem andern vast trug 
da schied da von Pern 
   der edel Wlfwin 
ob er ein held wár 
   des lie er da wol werden schein 
 
k 2332 [k 487r] 
Daz fewr aus hertten helmen 
   ir iglicher da schlug 
vil grossen has und neyde 
   ider dem andern trug 
da schid si von ein ander 
   der kune helt Wolffwein 
wer nit geweszt der degen 
   es must ir ende sein 
 



 Ba 2279 – Hm 2338 – Gö 783 2482 

 

B 2276 [B 409a] 
Gue nther der recke 
   mit vil willeger hant 
enpfie di helde mære 
   von Amelunge lant 
Giselher der herre 
   diu liehten helm vaz 
der frumt er da vil manigez 
   von plůte rot unde naz 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2276 (zu I) 
#Z 2337 (zu C) 
2337,2: mære] chůne Z. 
#g 2276 (zu A) 
 

A 2216 [A 90a] 
Gunther der degen 
   mit vil williger hant 
enphie die helde mere 
   von Amelunge lant 
Giselher der herre 
   die liehten helm vaz 
der frumt er da vil manigez 
   von blůte rot und naz 
 
I 2276 [I 55ra] 
Gunther der reck 
   mit williger hant 
enpfie die helde mær 
   von Amelungen lant 
Giselher der herre 
   diu liehten helm vas 
der frumt er da vil mangs 
   von blůt rot und nas 
 
 
 

D 2276 [D 138ra] 
Gunther der recke 
   mit williger hant 
enpfie uch die helde mere 
   von Amelunge lant 
Gyselher der herre 
   die liechten helme vaz 
der vrumt er da vil maniges 
   von blůte rot unde naz 
 
b 2276 [b 151v] 
Gunthór der recke 
   mit ellenthaffter hant 
enpfie die hóld mere 
   von Amelunge lant 
Geiselhór der herre 
   der liechten helme vas 
der frumpt er da vil mangen 
   von plute rot und nas 
 
n 786 [n 56r] 
Gonther der kúne 
   myt williger hant 
entphing die helten mer 
   usz Amelonges lant 
Gyseler der starck 
   dye liechten helm fasz 
da frompt er vil manchen 
   von blúde nasz 
 

C 2337 [C 84v] 
Gunther der vil chune 
   mit williger hant 
enpfie die helde mære 
   von Amelunge lant 
Giselher der starche 
   diu liehten helm vaz 
der frumt er da vil manigez 
   von blůte rot und naz 
 
a 2337 [a 181r] 
Gúnther der vil kún 
   mit williger hant 
enpfing dy helde már 
   von Amelung lant 
Geisler der starck 
   dy lichten helm vaz 
der frúmt er da vil manches 
   von blut rot und naz 
 
k 2333 [k 487v] 
Gunther der kunig reiche 
   mit helanthaffter hant 
enpfing di werden helde 
   aus Amelunger lant 
her Geyselher sein bruder 
   manch lichtes helmes tach 
hib er da von ein ander 
   da hub sich ungemach 
 



 Ba 2280 – Hm 2339 – Gö 784 2483 

 

B 2277 [B 409a] 
Danchwart Hagen bruder 
   was ein grimmech man 
swaz er da vor hete 
   in strite ie getan 
den Eceln recken 
   daz was gar ein wint 
nu vaht vil tobeliche 
   des chue nen Aldrianes chint 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2277 (zu I) 
2277,4: da] n<u> K. 
#Z 2338 (zu C) 
g 2277 (zu A) 
2277,2: in strite hete getan] hete in stride 
getan g. – 2277,3: den Ezeln reken] dez 
Etzeln recken g. 
 

A 2217 [A 90a] 
Danchwart Hagen brůder 
   waz ein grimmich man 
swaz er da vor in strite 
   hete getan 
den Ezeln reken 
   daz waz gar ein wint 
nu vaht vil tobliche 
   des chue nen Aldrianes chint 
 
I 2277 [I 55ra] 
Dancwart Hagen brůder 
   waz ein grimmic man 
swaz er da vor in strit 
   het e getan 
den Etzilen recken 
   das was gar ein wint 
da vaht vil toblichen 
   dez cue nen Aldrians kint 
 
 
 

D 2277 [D 138ra] 
Danchwart Hagen průder 
   was ein grimmic man 
swaz er do vor hette 
   in strite getan 
den Etzelinez recken 
   daz waz gar ein wint 
nu vacht vil lobelichen 
   des chunen Aldrianes chint 
 
b 2277 [b 151v] 
Danckwart Hagens průder 
   waz ain grimmer man 
waz er davon hete 
   in streiten getan 
den Etzeln recken 
   daz waz gar ain wint 
nun vacht vil dobelichen 
   des kunen Adrianes chint 
 
n 787 [n 56r] 
Danckwart Hagens brúder 
   was ein grymmig man 
was der in dem stryde 
   vor hat gethan 
an des Etzels recken 
   das was alles ein wint 
erst facht myt des grymme 
   Adrianes kint 
 

C 2338 [C 84v / C 85r] 
Danchwart Hagenen bruder 
   was ein grimmech man 
swaz er da vor hete 
   in strite getan 
den Ezeln rechen 
   daz was gar ein ‖ wint 
alrest vaht tobeliche 
   des kunen Adrianes kint 
 
a 2338 [a 181r] 
Danckwart Hagen bruder 
   was ein grimmig man 
waz er da vor hett 
   in streit getan 
den Eczeln recken 
   daz was gar ein wint 
allererst vacht tóbicklich 
   Adrians kint 
 
k 2334 [k 487v] 
Danckwart her Hagens bruder 
   waz gar ein kuner man 
waz er bey seinen czeitten 
   mit streit vor het getan 
des kunig Eczels recken 
   daz waz noch als ein wint 
allerst facht grymmigleichen 
   des Adryanes kint 
 



 Ba 2281 – Hm 2340 – Gö 785 2484 

 

B 2278 [B 409a] 
Ritschart unde Gerbart 
   Helpfrich unde Wichart 
di heten in manegn sturmen 
   vil selten sich gespart 
des brahten si wol innen 
   di Gue ntheres man 
do sach man Wolpranden 
   in strite herliche gan 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2278 (zu I) 
#Z 2339 (zu C) 
2339,2: in manigen sturmen] in manigem 
stůrme Z. 
g 2278 (zu A) 
2278,2: in manigen sturm] in manigen 
stúrmen g. 
 

A 2218 [A 90a] 
Ritschart und Gerbart 
   Helpfrich und Wicharat 
die heten in manigen sturm 
   selten sich gespart 
des brahten si wol inne 
   die Guntheres man 
do sach man Wolfprande 
   in strite herlichen gan 
 
 
I 2278 [I 55ra] 
Ritschart und Gerhart 
   Helfrich und Wighart 
die heten in mangen sturm 
   vil wenic sih gispart 
dez brahten si wol innan 
   die Guntheres man 
do sah man Wolffpranden 
   in sturm herlich gan 
 
 
 

D 2278 [D 138ra / D 138rb] 
Rytschart unde Gerbart 
   Helfrich und Wickart 
die heten in manigen sturmen 
   vil selden sich gespart 
des prachten si wol innen 
   die Guntheres man 
do sach man do sach man 
Wolfbranden 
   in | strite herlichen gan 
 
b 2278 [b 151v] 
Reichart und Gebhart 
   Helfreich und Wickhart 
die heten in mangen sturmen 
   vil sellten sich gespart 
des prachten sy wol innen 
   die Gunthores man 
da sach man Wolfferanden 
   in streiten herlichen gan 
 
n 788 [n 56r] 
Geberich und Richart 
   Helffrich und Weichart 
dye hatten sych in stormen 
   selden nye gespart 
des brachten sye wol in 
   des Gonthers man 
da sach man Wolbranden 
   in dem storme herlich gan 
 

C 2339 [C 85r] 
Gerbart und Wichart 
   Helpfrich und Rischart 
die heten in manigen sturmen 
   vil selten sih gespart 
des brahten si wol innen 
   die Gunthers man 
do sach man Wolfpranden 
   in sturme herliche gan 
 
 
a 2339 [a 181r] 
Gerbart und Wichart 
   Helfrich und Rischart 
dy hetten in manchen sturm 
   vil selten sich gespart 
des brachten sy wol innen 
   dy Gúnthers man 
do sach man Wolfpranden 
   in stúrm herlich gan 
 
k 2335 [k 487v] 
Gerwart und auch Wyckwartte 
   Helffreich und auch Buschart 
di hetten vor in sturmen 
   gar luczel sich gespart 
des wurden di Purgunder 
   gar wol von in gewar 
da kam auch dar Wolffbrande 
   in der Purgunder schar 
 



 Ba 2282 – Hm 2341 – Gö 786 2485 

 

B 2279 [B 409a] 
Do vaht alsam er wo te 
   der alte Hildebrant 
vil der guten recken 
   vor Wolfhartes hant 
mit tode musen vallen 
   von swerten in daz plůt 
sus rachen Rue dgeren 
   di recken chue ne unde gut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2279 (zu I) 
2279,4: die held] die rek<en> K. 
#Z 2340 (zu C) 
2340,1: streit er als er] <str>eit alsam er Z. – 
2340,3: muse] můsen Z. 
g 2279 (zu A) 
2279,2: vor] von g. – 2279,3: můse] múszen 
g. – 2279,4: die reken] die helde g. 
 

A 2219 [A 90a] 
Do vaht alsam er wůte 
   der alte Hildebrant 
vil der gůten recken 
   vor Wolfhartes hant 
mit tode můse vallen 
   von swerten in daz blůt 
sus rachen Rue degern 
   die reken chue ne unde gůt 
 
I 2279 [I 55ra] 
Da vaht alsam er wůte 
   der alt Hilprant 
vil der gůten recken 
   vor Wolfhartes hant 
mit tod můsten vallen 
   von swerten in daz blůt 
suz rachen Rue dgern 
   die held cue n unde gůt 
 
 
 

D 2279 [D 138rb] 
Do vacht alsam er wue te 
   der Aldebrant 
vil der guten recken 
   von Wolfprandes hant 
mit tode musten vallen 
   von swerten in daz plůt 
sust rachen Rudegeren 
   die recken kue ne und gůt 
 
b 2279 [b 151v / b 152r] 
Da vacht als samm er wůte 
   der alt Hillteprant ‖ 
vil der gůten recken 
   von Wolfrandes hant 
mit tod můsten vallen 
   von schwerten in daz plút 
suzz rachen Růdigeren 
   den recken chún und gůt 
 
n 789 [n 56r] 
Da fachte als er wúte 
   der alde Hilbrant 
ey was gúder recken 
   von Wolffharts hant 
viln von syme swert 
   neder in das blút 
sye rachen Rúdegern 
   die rytter kúne und gút 
 

C 2340 [C 85r] 
Da streit er als er wo te 
   der alde Hildebrant 
vil manic kuner reche 
   vor Wolfhartes hant 
mit tode muse vallen 
   von swerten in daz blůt 
sus rachen Rudegere 
   die rechen kune und gůt 
 
a 2340 [a 181r / a 181v] 
Do strait als er wúte 
   der alt Hildbrant 
vil manch kúner recke 
   vor Wolfhartes hant 
mit tod must vallen ‖ 
   von swerten in daz blut 
sust rachen Rúdigern 
   dy recken kún und gut 
 
k 2336 [k 487v] 
Auch facht an all erbermde 
   der altte Hildebrant 
da lag mancher Purgunder 
   tot von Wolffhartes hant 
lag da von seinem schwertte 
   da vor im in dem blut 
da ward kleglich gerochen 
   der edel margraf gut 
 



 Ba 2283 – Hm 2342 – Gö 787 2486 

 

B 2280 [B 409a] 
Do vaht der herre Sigestap 
   als im sin ellen riet 
hey waz er in dem strite 
   guter helme verschriet 
den sinen vianden 
   Dieteriches swester sun 
er enchunde in dem sturme 
   nimmer bezzers niht getun 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2280 (zu I) 
#Z 2341 (zu C) 
g 2280 (zu A) 
2280,2: im dem] in dem g. – der gůten 
helm] gúder helm g. – 2280,4: er chunde] 
er inkonde g. 

A 2220 [A 90a] 
Do vaht der herre Sigstap 
   als im sin ellen riet 
hei waz er im dem strite 
   der gůten helm vershriet 
den sinen veinden 
   Dietriches swester sun 
er chunde in dem sturme 
   nimmer bezzers niht getůn 
 
I 2280 [I 55ra] 
Do faht der herzog Sigstap 
   als im sin ellen riet 
hi wes er gůter helm 
   im sturm vershriet 
den sinen vinden 
   Dietriches swester sun 
er cund in dem sturm 
   manlicher nimmer getůn 
 
 
 

D 2280 [D 138rb] 
Do vacht der herre Sygestap 
   als im sin ellen riet 
hey was er gůter helme 
   in dem strite schriet 
den sinen veinden 
   Dietrichez swester sun 
er enchunde in dem strite 
   nimmer bezzers nicht getůn 
 
b 2280 [b 152r] 
Da vacht der Sigstab 
   als im sein ellent riet 
ey waz er in dem streyte 
   guter helme schriet 
den seinen veinden 
   Dietriches schwesters sun 
er chund es in dem sturme 
   nimmer pesser getůn 
 
n 790 [n 56r / n 56v] 
Syegenstap von Bern 
   als im sin elende ryet ‖ 
ey was er harter helm 
   in dem stryde schriet 
den synen kúnen finden 
   Dyttherichs swester sone 
der kont in den stormen 
   beszers nit gethone 
 

C 2341 [C 85r] 
Sigestap von Berne 
   als im sin ellen riet 
hey waz er in dem sturme 
   der herten helm schriet 
den sinen vianden 
   Dietriches swester sůn 
der chunde in dem sturme 
   bezzers nimmer niht getůn 
 
a 2341 [a 181v] 
Sigestap von Pern 
   als im sein ellen riet 
hey waz er in dem sturm 
   der herten helm schriet 
den seinen veinden 
   Dietrichs swester sun 
der kónd in dem sturm 
   nymmer beszers nicht getun 
 
k 2337 [k 487v] 
Sigstab der edel ritter 
   als im sein helant riet 
wy vil er in dem sturme 
   der lichten helme schriet 
den helden von Purgunden 
   her Ditrichs schwester sun 
er und di Wulffing alle 
   gund grossen schaden tun 
 



 Ba 2284 – Hm 2343 – Gö 788 2487 

 

B 2281 [B 409a] 
Volker der starche 
   do er daz ersach 
daz Sigestap der chue ne 
   den blůtegen bach 
hiu uzzer herten ringen 
   daz was dem helde zorn 
er spranch im hin engegene 
   do het Sigestap verlorn 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2342 (zu C) 
2342,3: dem degene] des degenes Z. 
g 2281 (zu A) 
2281,3: hei uz] hiew uz g. – 2281,4: er 
sprach] er sprang g. 
 

A 2221 [A 90a] 
Volker der starche 
   do er daz ersach 
daz Sigestap der chue ne 
   den blůtigen wach 
hei uz herten ringen 
   daz waz dem helde zorn 
er sprach im hin engegne 
   do hete Sigestap verlorn 
 
I 2281 [I 55ra] 
Volker der cue n 
   als er das ersach 
daz Sigstap der starc 
   den blůtigen bach 
hiu uz herten ringen 
   das was dem held zorn 
do sprang er im engegen 
   dez het Sigestap verlorn 
 
 
 

D 2281 [D 138rb] 
Volker der starcke 
   do er daz ersach 
daz Sygestab der kune 
   den blůtigen bach 
hieb uz herten ringen 
   daz waz im harte tzorn 
er spranch im hin enckegen 
   do hette Sygestab verlorn 
 
b 2281 [b 152r] 
Volker der starcke 
   do er daz gesach 
daz Sigstab der kune 
   den plůtigen pach 
haw aus hertten ringen 
   daz waz im harte zorn 
er sprang im hin engegen 
   da het Sigstab verlorn 
 
n 791 [n 56v] 
Volcker der vil kúne 
   als er das ersach 
das Segenstap der kúne 
   dye blútegen bach 
hyebe usz harten ringen 
   das was dem degen zorn 
da sprang er im entgein 
   da hat Siegenstap verlorn 
 

C 2342 [C 85r] 
Volker der vil starche 
   do er daz ersach 
daz Sigestap der chue ne 
   den blutigen bach 
hiw uz herten ringen 
   daz was dem degene zorn 
do sprang er im begegene 
   do hete Sigestap verlorn 
 
a 2342 [a 181v] 
Vólker der vil starck 
   do er daz ersach 
daz Sigstap der kún 
   den blutigen bach 
haw ausz herten ringen 
   daz was dem degen zorn 
do sprang er im engegen 
   do het Sygstap verlorn 
 
k 2338 [k 487v] 
Da nun der fidelere 
   daz von Sigstab ersach 
daz er mit seinem schwertte 
   so mangen blutes bach 
schlug aus den lichten ringen 
   daz tet dem fidler czorn 
er sprang gen Sigstab schnelle 
   der ward gen im verlorn 
 



 Ba 2285 – Hm 2344 – Gö 789 2488 

 

B 2282 [B 409a] 
Von dem videlære 
   vil schiere da daz sin leben 
er begonde im siner chue nste 
   alsolhen teil da geben 
daz er von sinem swerte 
   můse ligen tot 
daz rach der alte Hildebrant 
   als im sin ellen daz gebot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2282 (zu I) 
g 2282 (zu A) 
2282,1: daz leben] da daz lebin g. 
 

A 2222 [A 90a] 
Von dem videlere 
   vil schiere daz leben 
er begunde im siner chunste 
   alsolhen teil da geben 
daz er von sinem swerte 
   můse ligen tot 
daz rach der alte Hildebrant 
   als im sin ellen daz gebot 
 
I 2282 [I 55rb] 
Von dem fidellære 
   vil schier al da daz leben 
er bigund im siner cunst 
   solhen teil da geben 
daz er von sim swert 
   můst ligen tot 
daz rach der alt Hiltprant 
   als im sin triu gibot 
 
 
 

D 2282 [D 138rb] 
Von dem videlere 
   vil schire da daz lebn 
er begunde im siner chunste 
   alsulhen teil da gebn 
daz er von sinem swerte 
   můste ligen tot 
daz rach der alte Hyldebrant 
   als sin ellen im gebot 
 
b 2282 [b 152r] 
Von dem videlere 
   vil schiere da daz leben 
er begund seiner chunste 
   ain solich dail da geben 
daz er von seinem schwerte 
   můste ligen tot 
daz rach der alt Hillteprant 
   als im sein ellend gepot 
 
n 792 [n 56v] 
Von dem fedeler 
   sin werdes leben 
er begonde im siner konst 
   súlchen teyl da geben 
das er von synem swert 
   múst da ligen dot 
das rach der alde Hylbrant 
   als im sin elende gebot 
 

C 2343 [C 85r] 
Von dem videlære 
   vil schiere al da daz lebn 
er begunde in siner chunste 
   al solhen teil da gebn 
daz er von sime swerte 
   muse ligen tot 
daz rach der alde Hildebrant 
   als im sin ellen daz gebot 
 
a 2343 [a 181v] 
Von dem fidler 
   vil schir er in da daz leben 
er begond im seiner kúnste 
   als sólchen tail da geben 
daz er von seinem swerte 
   must ligen tot 
daz rach der ald Hildebrant 
   als im sein ellen daz gepot 
 
k 2339 [k 488r] 
Sein leip und junges leben 
   wol von dem fideler 
er gab im seiner striche 
   ie lenger und ie mer 
er schlug mit seinem schwertte 
   den jungen ritter tot 
daz rach her Hildebrande 
   und brach in auch in not 
 



 Ba 2286 – Hm 2345 – Gö 790 2489 

 

B 2283 [B 409a] 
Owe liebes herren 
   sprach meister Hildebrant 
der hi lit erstorben 
   von Volkeres hant 
nu sol der videlære 
   langer niht genesen 
Hildebrant der chue ne 
   wi chund er grimmer gewesen 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2283 (zu I) 
2283,1: Awe mins lieben] Owe lie<bes> K. 
g 2283 (zu A) 
2283,1: liebes herren] lieber herre g. – 
2283,2: vor] von g. – nune sol] nú sal g. – 
2283,4: sin gewesen] wesin g. 
 

A 2223 [A 90b] 
Owe liebes herren 
   sprach maister Hildebrant 
der hie leit erstorben 
   vor Volkers hant 
nune sol der videlere 
   lenger niht genesen 
Hildebrant der chue ne 
   wie chunde er grimmiger sin 
   gewesen 
 
I 2283 [I 55rb] 
Awe mins lieben herren 
   sprach meister Hilprant 
der hie lit erstorben 
   von Volkeres hant 
nu sol der fidellær 
   langer nit genesen 
Hiltprant der cue n 
   wie moht er grimmer sin gewesen 
 
 
 

D 2283 [D 138rb / D 138va] 
Owe mines herren 
   sprach ‖ meister Hildebrant 
der hie lit erstorben 
   von Volkeres hant 
nu sol der videlere 
   lenger nicht genesen 
Hyldebrant der kune 
   wie chund er immer chuner wesen 
 
 
b 2283 [b 152r] 
Owe meines herren 
   sprach maister Hillteprant 
der hie ligt erstorben 
   von Volkeres hant 
nun sol der videlere 
   lenger nicht genesen 
Hillteprant der kúne 
   wie kund er grimmer wesen 
 
n 793 [n 56v] 
Uwe myns lieben hern 
   sprach Hilbrant 
der hye lyt erstorben 
   von Folckers hant 
no sal der fedeler 
   lenger nit genesen 
Hyldenbrant kont grymmiger 
   nit sin gewesen 
 

C 2344 [C 85r] 
Owe vil liebes herren 
   sprach meister Hildebrant 
der hie lit erstorben 
   von Volkeres hant 
nune sol der videlære 
   langer niht genesen 
zorn der Hildebrandes 
   chunde grimmer niht gewesen 
 
 
a 2344 [a 181v] 
Awe vil libes herren 
   sprach maister Hildbrant 
der hye leyt erstorben 
   von Vólkers hant 
nu schol der fidler 
   lenger nicht genesen 
zorn der Hildbrands 
   kond grymmer nicht gewesen 
 
k 2340 [k 488r] 
Owe des edlen herren 
   sprach meister Hildebrant 
der leyder hie leit tode 
   wol von des fidlers hant 
nun sol der fidelere 
   auch lenger nit genesen 
mir wol dann got nit helffen 
   es musz sein ende wesen 
 



 Ba 2287 – Hm 2346 – Gö 791 2490 

 

B 2284 [B 409a / B 409b] 
Do sluch er Volkeren 
   daz im diu | helm bant 
stuben allenthalben 
   zu des sals want 
von helm und ouch von schilde 
   dem chue nen spileman 
da von der starche Wlker 
   do den ende da gewan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2284 (zu I) 
g 2284 (zu A) 
2284,3: den chue nen] dem kúnen g. – 
2284,4: der starche] der kúne g. – do den 
ende da gewan] da von sin ende gewan g. 
 

A 2224 [A 90b] 
Do slůg er Volkern 
   daz im diu helmbant 
stuben allenthalben 
   zů des salez want 
von helm und och von schilte 
   den chue nen spileman 
da von der starche Volker 
   do den ende da gewan 
 
I 2284 [I 55rb] 
Do slůg er Volkern 
   das im diu helm bant 
stuben allenthalben 
   zů dez sales want 
von helm und och von schilt 
   dem cue nen spilman 
da von der cue n Volker 
   do den ende genam 
 
 
 

D 2284 [D 138va] 
Do slůc er Volkern 
   daz die helm bant 
stuben allenthalben 
   zu des sales want 
von helm und ouch von schilde 
   dem kunen spileman 
da von der starcke Volker 
   da sin ende do gewan 
 
b 2284 [b 152r] 
Da schlůg er Volkern 
   daz im des helms pant 
stuben allenthalben 
   zů des sales want 
von helm und auch von schillte 
   den kúnen spilman 
davon der starcke Volker 
   da den ende gewan 
 
n 794 [n 56v] 
Da slug er Folckern 
   das dye helme bant 
stobent allenthalben 
   zu des sales want 
von helmen und von schylten 
   des konges spelman 
da von der fedeler 
   sin ende da genam 
 

C 2345 [C 85r] 
Do slug er Volkere 
   daz im diu helm bant 
stuben allenthalben 
   zů des sales want 
von helme und ouch von schilde 
   dem chunen spileman 
da von der videlære 
   do den ende da gewan 
 
a 2345 [a 181v] 
Do slug er Vólkern 
   daz im dy helm bant 
stuben allenthalben 
   zu des sales want 
von helm und auch von schilde 
   dem kúnen spilman 
da von der fidler 
   do daz ende gewan 
 
k 2341 [k 488r] 
Er schlug den fidelere 
   und facht nach breisz und lob 
daz vil der kleinen stucke 
   von seinem helme stob 
czuhib im helm und schilde 
   Folcker dem spileman 
daz er lag vor im tode 
   erst hub sich jamer an 
 



 Ba 2288 – Hm 2347 – Gö 792 2491 

 

B 2285 [B 409b] 
Do drungen zu dem strite 
   di Dieteriches man 
si slugen daz di ringe 
   vil verre dræten dan 
unt daz man ort der swerte 
   vil hohe vliegen sach 
si holten uz den helmen 
   den hieze vliezenden bach 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2285 (zu I) 
g 2285 (zu A) 
2285,4: den heiz fliezenden] den heissen 
flieszinden g. 
 

A 2225 [A 90b] 
Do drungen zů dem strite 
   die Dietriches man 
si slůgen daz die ringe 
   vil verre dreten dan 
unt daz man ort der swerte 
   vil hohe fliegen sach 
si holten uz den helmen 
   den heiz fliezenden bach 
 
I 2285 [I 55rb] 
Do drungen zů dem sturm 
   die Dietriches man 
si slůgen daz die ringe 
   ferre træten dan 
und das man ort der swert 
   hoh vliegen sach 
si brahten uz den helmen 
   den blůt vliezzenden bach 
 
 
 

D 2285 [D 138va] 
Do drungen zu dem strite 
   die Dietriches man 
si slůgen daz die ringe 
   vil verre dreten dan 
und daz man ort der swerte 
   vil verre fliegen sach 
si holten uz den wunden 
   den heizze fliezzenden bach 
 
b 2285 [b 152r] 
Da trungen zů dem streite 
   die Dietriches man 
sy schlugen daz die ringe 
   verre tráten dan 
und daz man ort der schwerte 
   vil hoch fliegen sach 
sy holten aus den helmen 
   den haissen fliessenden pach 
 
n 795 [n 56v] 
Da trongen zú dem stryde 
   her Ditherichs man 
sye slugent das die ringe 
   flogen hoch hin dan 
und das man dye ort der swert 
   in dem gewelb stecken sach 
sye hiewen usz den helmen 
   den heyszflyszen bach 
 

C 2346 [C 85r] 
Do drungen zů dem strite 
   die Dietriches man 
si slugen daz die ringe 
   vil hohe wæten dan 
und daz man ort der swerte 
   inme gewelbe stechen sach 
si hiwen uz den helmen 
   den heize vliezenden bach 
 
a 2346 [a 181v / a 182r] 
Do drungen zu dem streit ‖ 
   dy Dytrichs man 
sy slugen daz dy ringe 
   vil hoch weten dan 
und daz man ort der swert 
   im gewelbe stechen sach 
sy hawen ausz den helmen 
   den haiszen fliszen bach 
 
k 2342 [k 488r] 
Da drungen czu dem streitte 
   von Pern her Ditrichs man 
si schlugen daz di ringe 
   da flugen fer hin dan 
daz man ir scharpffe schwertte 
   in wenden stecken sach 
si hiben tiffe wunden 
   daraus flosz manig bach 
 



 Gö 793 2492 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 796 [n 56v] 
Als Hagen da von Troyen 
   Folckern fallen sach 
by allen sin zyden 
   im leyders nit geschach 
Baldong begonde er faszen 
   hauwen er began 
Wolffrin dorch sin hertz 
   da von er sin ende nam 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Gö 794 2493 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 797 [n 56v] 
Also Wolffrin der kúne 
   sin elende hat genomen 
Hagen der vil kúne 
   was zú Walbranden komen 
er gab im da myt crefften 
   ein ungefúgen slag 
Walbrant der kúne 
   schyer dot da gelag 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Ba 2289 – Hm 2348 – Gö 795 2494 

 

B 2286 [B 409b] 
Do sach von Tronege Hagene 
   Volkeren tot 
daz was cer hohgezite 
   sin aller meistiu not 
di er da hete gewnnen 
   an magen und ouch an man 
owe wi harte Hagene 
   den helt do rechen began 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2286 (zu I) 
2286,2: da] fehlt K. 
g 2286 (zu A) 
2286,2: zer] zů der g. – aller groe stiu] aller 
meiste g. – 2286,4: reken began] rechen 
began g. 
 

A 2226 [A 90b] 
Do sach von Tronge Hagen 
   Volkern tot 
daz waz zer hochgezite 
   sin aller groe stiu not 
die er da het gewunnen 
   an mag und och an man 
owe wie harte Hagen 
   den helt do reken began 
 
I 2286 [I 55rb] 
Do sach von Troni Hagen 
   Volkeren tot 
daz was zer hohzite 
   da sin meistiu not 
die er da het gewnnen 
   an magen und an man 
awe wie grimme Hagen 
   den helt do rechen bigan 
 
 
 

D 2286 [D 138va] 
Do sach von Troin Hagen 
   Volkern tot 
daz was tzu der hochtzit 
   die aller meiste not 
die er da het gewūnnen 
   an magen und an man 
owe wie harte Hagen 
   den helt do rechen began 
 
b 2286 [b 152r] 
Do sach von Troni Hagen 
   Volkern tot 
daz waz zů der hochzeit 
   die aller gróste not 
die er da het gewunnen 
   an mag und auch an man 
obe wie hart Hagen 
   den held da rechen began 
 
n 798 [n 56v] 
Als Hagen der vil kúne 
   Folckern sach dot 
das was im da zu der hochtzit 
   da die groste not 
dye er hat gewon 
   an moge und an man 
ach wye zerlichen 
   er ene rechen began 
 

C 2347 [C 85r] 
Do sach von Tronege Hagene 
   Volkeren tot 
daz was zer hochgecite 
   sin aller meistiu not 
die er da hete gewnnen 
   an magen und an man 
owe wie grimme Hagene 
   den helt rechen began 
 
a 2347 [a 182r] 
Do sah von Trong Hagen 
   Vólkern tot 
daz was zer hochczeit 
   sein aller maiste not 
dy er da hett gewunnen 
   an magen und an man 
awe wy grymm Hagen 
   den helt rechen began 
 
k 2343 [k 488r] 
Da sach Hagen von Throne 
   den fidler ligen tot 
daz waz czu der hochczeitte 
   sein aller groste not 
di er auff diser erden 
   von jamer ie gewan 
owe wy grim her Hagen 
   den fidler rechen gan 
 



 Ba 2290 – Hm 2349 – Gö 796 2495 

 

B 2287 [B 409b] 
Nune sol es niht geniezen 
   der alte Hildebrant 
min helfe lit erslagen 
   von des heldes hant 
der beste hergeselle 
   den ich ie gewan 
den schilt er ruchte hoher 
   do gi er howende dan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2287 (zu I) 
g 2287 (zu A) 
2287,1: sin niht] iz nit g. – 2287,2: von des] 
vor des g. 
 

A 2227 [A 90b] 
Nu ensol sin niht geniezen 
   der alte Hildebrant 
min helfe lit erslagen 
   von des heldes hant 
der beste hergeselle 
   den ich ie gewan 
den schilt den rucht er hoher 
   do gie er howende dan 
 
I 2287 [I 55rb] 
Nun sol ez niht geniezzen 
   der alt Hiltprant 
al min helf lit erslagen 
   von dez heldes hant 
den besten her gisellen 
   den ich ie gewan 
den schilt ruct er hoher 
   do gieng er hawende dan 
 
 
 

D 2287 [D 138va / D 138vb] 
Nu sol sin nicht geniezzen 
   der alde Hildebrant 
min helfe lit erslagen 
   von des heldes hant 
der beste hergeselle 
   den ich ye gewan 
den | ruct er hoher 
   do giench er houwende dan 
 
b 2287 [b 152v] 
Nun sol sein nicht geniessen 
   der alt Hillteprant 
mein helff ligt erschlagen 
   von des helldes hant 
der peste hergeselle 
   den ich ye gewan 
den schilt ruckt er hoher 
   da gie er hauende dan 
 
n 799 [n 57r] 
No sal ys nit genyszen 
   meinster Hylbrant 
myr yst myn húlff erstorben 
   an Folckers hant 
von dem aller besten geseln 
   den ich ye gewon han 
den schylt recht er aber hoer 
   und weder hauwen began 
 

C 2348 [C 85r] 
Nune sol es niht geniezen 
   der alde Hildebrant 
min helfe lit erslagene 
   hie von des heldes hant 
der beste hergeselle 
   den ieman gewan 
den schilt den rucht er hoher 
   do gie er howende dan 
 
a 2348 [a 182r] 
Nu ensol ez nicht geniszen 
   der ald Hildbrant 
mein gehilff leyt erslagen 
   hy von des heldes hant 
der best hergesell 
   den ye man gewan 
den schilt rúckt er hóher 
   do ging hawenden dan 
 
k 2344 [k 488r] 
Er sprach des musz engeltten 
   der altte Hildebrant 
mein trost leit hie erschlagen 
   von Hildebrandes hant 
mein pester streitgeselle 
   den ich noch ie gewan 
den schilt czuckt er gar balde 
   hub sich mit schlegen dan 
 



 Gö 797 2496 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 800 [n 57r] 
Danckwart der vil kúne 
   Wigharten slug 
Rychart und Gerhart 
   ja warn sye zornig gnúg 
danoch slug er ein 
   der hysz Sigewine 
den slug Danckwart der kúne 
   wie kont er zornger sin 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Ba 2291 – Hm 2350 – Gö 798 2497 

 

B 2288 [B 409b] 
Helpfrich der chue ne 
   Danchwarten sluch 
Gue nthere unde Giselhere 
   den was ez leit genuch 
do si in vallen sahen 
   in der starchen not 
er hete mit sinen handen 
   vil wol vergolten sinen tot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2288 (zu I) 
2288,1-2: Verse in K gegenüber I vertauscht. – 
2288,1: waz herzeleit] <de>n was ez leit K. – 
2288,3: herten] star<ken> K. 
#Z 2349 (zu C) 
2349,2: Gunther und Giselher] Gůnthern 
und Giselhern Z. – 2349,3: si in sahen] si 
sahn Z. 
g 2288 (zu A) 
2288,3: vallen sahen] sahen vallen g. – 
2288,4: sinen tot] den dot g. 
 

A 2228 [A 90b] 
Helpfrich der starcke 
   Danchwarten slůch 
Gunther und Giselher 
   den waz ez leid genůch 
do si in vallen sahen 
   in der starchen not 
er het mit sinen handen 
   wol vergolten sinen tot 
 
I 2288 [I 55rb] 
Gunther und Giselher 
   waz herzeleit genůc 
do Helpfrich der starc 
   Dancwarten slůc 
wan si in sahen vallen 
   in der herten not 
er het mit sinen handen 
   wol vergolten sinen tot 
 
 
 

D 2288 [D 138vb] 
Helfrich der starck 
   den kunen Danchwarten slůc 
Gunther unde Gyselher 
   den was iz leit genůc 
daz si in sahen vallen 
   in der starcken not 
er het mit sinen handen 
   wol vergolden den tot 
 
b 2288 [b 152v] 
Helphereich der starcke 
   Danckwarten schlůg 
Gunthór und Geiselhór 
   den waz es lait genůg 
da sy in sahen vallen 
   in der starcken not 
er het mit seinen handen 
   wol vergollten den tot 
 
n 801 [n 57r] 
Helfferch der vil kúne 
   Danckwarten slug 
Gonthern und Gyselern 
   den was ys leyt gnug 
dy sye ene sahen fallen 
   in des stormesz not 
Helfferch der vil kúne 
   slug Danckwarten dot 
 

C 2349 [C 85r] 
Helpfrich der vil starche 
   Danchwarten slůc 
Gunther und Giselher 
   den was ez leit genůc 
do si in sahen vallen 
   in der starchen not 
er het wol vergolten 
   mit sinen handen sinen tot 
 
a 2349 [a 182r] 
Helpfrit der vil starck 
   Danckwarten slug 
Gúnther und Geisler 
   den was ez laid genug 
do sy in vallen sahen 
   in der starken not 
er hett wol vergolten 
   mit seinen handen seinen tot 
 
k 2345 [k 488v] 
Helffreich der degen kune 
   Danckwart czu tode schlug 
Gunther und Geyselhere 
   den waz es leid genug 
da si in sahen fallen 
   da hub sich grosse not 
doch galt er den Wulfingen 
   gar wol den seinen tot 
 



 Gö 799 2498 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 802 [n 57r] 
Gonther der vil rich 
   slúg Siegebant 
myt eym swert gút 
   das im clang an der hant 
danoch slug er ein 
   der hysz Sygewin 
Gonther von dem Rin 
   kont nit zornger gesin 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Hm 2351 – Gö 800 2499 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2350 (zu C) 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 803 [n 57r] 
Wye vil von manchen landen 
   wer gesament dar 
vil forsten crefftiglich 
   gegen yr clein schar 
werent dye crysten lude 
   weder sye nit gewesen 
sye weren myt yrem elen 
   vor allen heyden genesen 
 

C 2350 [C 85r] 
Swie vil von manigen landen 
   gesamnet wære dar 
vil fursten chreftekliche 
   gegen ir chleinen schar 
wæren die kristen lute 
   wider si niht gewesen 
si wæren mit ir ellen 
   vor allen heiden wol genesen 
 
a 2350 [a 182r] 
Wy vil von manchen landen 
   gesamnet warn dar 
vil fúrsten krefticklichen 
   gegen ir kleinen schar 
warn dy kristen lewte 
   wider sy mit gewesen 
sy warn mit ir ellen 
   vor allen haiden wol genesen 
 
k 2346 [k 488v] 
Was helt aus allen landen 
   kam czu der hochczeit dar 
vil manig edler furste 
   gen irer kleinen schar 
und weren nit di cristen 
   da wider si gewesen 
si weren vor den heyden 
   und Hewnen wol genesen 
 
 



 Gö 801 2500 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 804 [n 57r] 
Dye wile ging Wolffart 
   alles vor und dan 
als umb den kúnen Segestap 
   er múst ene ligen lan 
er was im ein teyl zu swere 
   er vil im nieder in das blút 
da usz sin henden 
   da blickt uff der degen gút 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Gö 802 2501 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 805 [n 57r] 
Da sprach der dode wonde 
   vil lieber ohein myn 
ere mocht myr zu dyszen zyden 
   nicht nutz gesin 
ja húdet uch vor Hagen 
   ys doncket mych vil gút 
er draget in synem hertzen 
   eyn grymmen mút 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Ba 2292 – Hm 2352 – Gö 803 2502 

 

B 2289 [B 409b] 
Di wile gie do Wolfhart 
   beide wider unde dan 
allez howende 
   di Gue ntheres man 
er was di driten chere 
   chomen durch den sal 
da viel von sinen handen 
   vil manech recke ce tal 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2289 (zu I) 
2289,1a-2b: Halbverse gegenüber I vertauscht. 
– 2289,1: hawend allez] <al>lez howende K. 
– 2289,3: in den] in dem K. – 2289,4: der 
held manger] <der rek>en manik K. 
#Z 2351 (zu C) 
#g 2289 (zu A) 
2289,1: gie och] gie do g. – beidiu] fehlt g. 
 

A 2229 [A 90b] 
Die wile gie och Wolfhart 
   beidiu wider und dan 
allez howende 
   die Guntheres man 
er waz die driten chere 
   nu chomen durch daz wal 
da viel vor sinen handen 
   vil manich reke ze tal 
 
I 2289 [I 55rb] 
Di wil gie do Wolfhart 
   hawend allez dan 
bediu wider und fur 
   die Guntheres man 
er waz die dritten ker 
   comen in den sal 
da viel von sinen handen 
   der held manger ze tal 
 
 
 

D 2289 [D 138vb] 
Die weile gienc ouch Wolfhart 
   wider und dan 
alles houwende 
   die Gyntheres man 
er was die dritten chere 
   chomen durch daz wal 
do viel von sinen handen 
   manick recke zutal 
 
b 2289 [b 152v] 
Do weile gie da Wolffhart 
   wider unde dan 
alles hauende 
   die Gunthores man 
er waz die dritte chere 
   chumen durch daz wal 
da viel von seinen handen 
   manig reck ze tal 
 
n 806 [n 57r] 
Alle wile ging Wolffart 
   weder umb dan 
also sere zu verhauwen 
   dye Gonthers man 
er was den drytten kere 
   komen dorch dye wale 
da vil viel manch recke 
   von syn handen zu tale 
 

C 2351 [C 85r / C 85v] 
Die wile gie do Wolfhart 
   beide wider und dan 
allez ‖ howende 
   die Gunthers man 
er was die dritten chere 
   den palas zende chomen 
ja het er den chunigen 
   so vil der rechen da genomen 
 
a 2351 [a 182r / a 182v] 
Dy weil ging da Wolfhart 
   wider und dan 
allez hawende 
   dy Gúnthers ‖ man 
er was dy dritten ker 
   dem palas zu ende khomen 
ja hett er den kúnegen 
   der recken vil benomen 
 
k 2347 [k 488v] 
Di weil Wolffhart mit krefften 
   hib durch den streit ein ban 
schlug mer dann hundert tode 
   des kunig Gunthers man 
er waz di drytten 
   gebrochen da durch sie 
kein Wulffing tet den gesten 
   so grossen schaden nie 
 



 Gö 804 2503 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 807 [n 57r /n 57v] 
Zwene und sebentzig dúffel 
   waren komen dar ine 
dye das mort rieden 
   Kremhylten der konigin 
wan Wolffhart der kúne 
   das swert uber das heub swang ‖ 
dye dúffel músten flyhen 
   einer sych in ein nebger loch trang 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Gö 805 2504 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 808 [n 57v] 
Der saget dye mere 
   dem byschoff Bygerin 
wye ys in dem húse 
   mocht ergangen sin 
er zwang den selben geyst 
   das er in eyn fenster sasz 
das man syt dye mere 
   dem konig Rúdolffin lasz 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Ba 2293 – Hm 2353 – Gö 806 2505 

 

B 2290 [B 409b] 
Do rief der herre Giselher 
   Wolfharten an 
owe daz ich so grimmen 
   vient ie gewan 
edel ritter chue ne 
   nu wendet gegen in 
ich wilz helfen enden 
   ez enmag niht lenger gesin 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2290 (zu I) 
2290,2: grimmen vint] <grimm>e vinde K. 
#Z 2352 (zu C) 
 
 

A 2230 [A 90b] 
Do rief der herre Giselher 
   Wolfharten an 
owe daz ich so grimmen 
   veint ie gewan 
edel riter chue ne 
   nu wendet gein in 
ich wil ez helfen enden 
   ez mak niht anders gesin 
 
I 2290 [I 55rb] 
Do rief der herre Giselher 
   Wolfharten an 
we das ich so grimmen vint 
   zer werlt ie gewan 
edel ritter cue ne 
   kerent gen mir her 
ich wils helfen enden 
   ez mag anderz sin nit mer 
 
 
 

D 2290 [D 138vb] 
Do rief der herre Gyselher 
   Wolfharten an 
owe daz ich so grimmen 
   veint ye gewan 
edel ritter chue ne 
   nu wendet gegen in 
ich wilz helfen enden 
   iz enmack nicht lenger gesin 
 
b 2290 [b 152v] 
Do rieft der herre Geiselhór 
   Wolfharten an 
owe daz ich so grimme 
   veind ye gewan 
edler ritter chune 
   nun wendent wider mein 
ich will es helffen enden 
   es mag nit lenger gesein 
 
n 809 [n 57v] 
Da sprach von Borgonden 
   Gyseler der degen 
was ich starcker finde 
   hab gewon uff dem wegen 
ere keret uch her umb 
   edeler rytter gút 
ich helff uch auch volnenden 
   sprach der degen gút 
 

C 2352 [C 85v] 
Do rief der starche Giselher 
   Wolfharten an 
owe daz ich so grimmen 
   vient ie gewan 
edel ritter chue ne 
   nu wendet gegen mir 
si chomen zu ein ander 
   sit mit ellenthafter gir 
 
a 2352 [a 182v] 
Do rieff der starck Geisler 
   Wolfharten an 
awe daz ich so grymmen 
   veint ye gewan 
edeler ritter kún 
   nu wendet gegen mir 
sy kamen zu einander 
   seit mit ellenthafter gir 
 
k 2348 [k 488v] 
Da rufft in an der junge 
   der kunig Geyselher 
owe der grossen rache 
   und meines herczen ser 
ach Wolffhart kuner degen 
   nun keret her gen mir 
da sprang gen im Wolffhartte 
   in grymmiglicher gir 
 



 Ba 2294 – Hm 2354 – Gö 807 2506 

 

B 2291 [B 409b] 
Zu Giselhere cherte 
   Wolfhart in den strit 
do sluch ietwederr 
   vil manege wnden wit 
so rehte krepftechlichen 
   er zu dem kue nege dranch 
daz imez plůt under fue zen 
   al ue ber daz houbet spranch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2353 (zu C) 
2353,4: von fuzen] u<n>der fue zen Z. 
 

A 2231 [A 90b] 
Ze Giselher cherte 
   Wolfhart in den strit 
do slůch ir ietweder 
   vil manige wunden wit 
so rehte chreftichliche 
   er zů dem chunige dranch 
daz imz blůt undern fue zen 
   al ubers houbet spranch 
 
I 2291 [I 55rb] 
Zů Giselher kert 
   Wolfhart in den strit 
do slůgen si ein ander 
   mang wnden wit 
er sprang so crefticlich 
   zů dem kunge san 
daz blůt uf von sin fue zzen 
   ubers hapt staub al dan 
 
 
 

D 2291 [D 138vb] 
Zu Gyselhern cherte 
   Wolfhart in den strit 
do slůck ir yetwederr 
   manige wunden wit 
so rechte chreftichliche 
   er zu dem chunige dranch 
daz imz blůt under den fůzzen 
   uber sin houbet spranc 
 
b 2291 [b 152v] 
Zu Geyselhór do cherte 
   Wolfhart in den streit 
da schlůg ir yetweder 
   manig wunden weit 
so recht kreftiklichen 
   er zů dem kunig drang 
daz im under den fússen 
   daz plut auf úber daz habet sprang 
 
n 810 [n 57v] 
Wolffart der vil kúne 
   kert sych gegen im in den stryt 
sye slugen beydenthalben 
   die dieffen wonden wyt 
ey wye grymmiglichen 
   er gegen dem konige trang 
das im das blut zu fuszen 
   und uber das heubt sprang 
 

C 2353 [C 85v] 
Wolfhart gein Giselhere 
   chert in den strit 
do slug ir ietwedere 
   vil manige wnden wit 
so rehte chreftechliche 
   er zů dem kunige dranch 
daz im daz blůt von fuzen 
   al uber daz houbet sin gespranch 
 
a 2353 [a 182v] 
Wolfhart gein Geisler 
   keret in den streyt 
do slug ir itweder 
   vil manche wunden weit 
so recht krefticklichen 
   er zu dem kúnig drang 
daz im daz blut von fúzzen 
   al úber sein hewpt sprang 
 
k 2349 [k 488v] 
Wol gen dem kunig junge 
   kert er sich in dem streit 
si schlugen beid ein ander 
   di tiffen wunden weit 
Wolffhart mit mannes kreffte 
   da auff den kunig drangk 
schlug in daz im daz blute 
   uber dem helm auff sprangk 
 



 Ba 2295 – Hm 2355 – Gö 808 2507 

 

B 2292 [B 409b / B 410a] 
Mit swinden slegen grimme 
   der schonen Uten chint 
enpfie er Wolfharten 
   den chue nen helt sint 
swi starch der degen wære ‖ 
   ern chunde niht genesen 
ez endorfte kue nech so junger 
   nimmer chue ner gewesen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2354 (zu C) 
 

A 2232 [A 90b] 
Mit swinden slegen grimme 
   der shoe nen Ůten kint 
enphie Wolfharten 
   den chue nen helt sint 
swie starcke der degen were 
   er chunde niht genesen 
ezn dorft chunich so junger 
   nimmer chue ner sin gewesen 
 
I 2292 [I 55va] 
Mit swinden slegen grimme 
   der edeln Ůten kint 
enpfieng er Wolfharten 
   den cue n degen sint 
swi starc der helt wær 
   er cund nit genesen 
ez moht kunc deheiner 
   nimmer cue ner sin gewesn 
 
 
 

D 2292 [D 138vb / D 139ra] 
Mit swinden slegen grimmen 
   der schonen Ůten ‖ chint 
enpfie Wolfharten 
   den chunen helt sint 
swie starc der helt were 
   er chunde nicht genesn 
iz dorft chunich so junger 
   nimmer chuner sin gewesen 
 
b 2292 [b 152v] 
Mit geschwinden schlegen grimme 
   der schonen Ůten chint 
enpfieng Wolfharten 
   den chunen degen sint 
wie starck der held were 
   er chund doch nicht genesen 
es endorfft chunig so junger 
   nimmer chuner gewesen 
 
n 811 [n 57v] 
Gyseler der jonge 
   der schonen Utten kint 
entphing da Wolffarten 
   den meren jungeling 
er wondet ene zu dem dode 
   den Dytherichs man 
zwar an ein recken 
   kont ys nymant han gethan 
 

C 2354 [C 85v] 
Mit grimmen slegen swinden 
   der edeln Uten chint 
enpfie vil pitterliche 
   den chue nen rechen sint 
swie chune Wolfhart wære 
   er mohte niht genesen 
vor dem jungen kunige 
   niemen dorfte chuner wesen 
 
a 2354 [a 182v] 
Mit grimmen slegen swinden 
   der edeln Utten kint 
enpfing vil bitterlichen 
   den kúnen recken sint 
wy kún Wolfhart wár 
   er mocht nicht genesen 
vor dem jungen kúnig 
   nymant mocht kúner wesen 
 
k 2350 [k 488v] 
Daz rach an im der kunig 
   der schon fraw Uten kint 
vergalt Wolffhart di wunden 
   gar grymmiglichen sint 
wy kún her Wolffhart were 
   er mocht da nit genesen 
wol von dem kunig junge 
   must er des todes wesen 
 



 Ba 2296 – Hm 2356 – Gö 809 2508 

 

B 2293 [B 410a] 
Do sluch er Wolfharten 
   durch eine brue nne gut 
daz im von der wnden 
   nider vloz daz plůt 
er wnte zu dem tode 
   den Dieteriches man 
ez enhet an einen recken 
   zware niemen getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2293 (zu I) 
2293,1: durch ein] durch sine K. 
 

A 2233 [A 90b] 
Do slůg er Wolfharten 
   durch eine brunne gůt 
daz im von der wunde 
   nider schoz daz blůt 
er wunte zů dem tode 
   den Dietriches man 
ez het an einen reken 
   zware niemen getan 
 
I 2293 [I 55va] 
Do slůg er Wolfharten 
   durch ein brunne gůt 
das im von der wnden 
   nider vlos daz blůt 
er wndet zů dem tode 
   den Dietriches man 
ez het ane einen recken 
   zwar niemen getan 
 
 
 

D 2293 [D 139ra] 
Do slůc er Wolfharten 
   durch eine prue nne gůt 
daz im von den wunden 
   nider floz daz plůt 
er wunte zu dem tode 
   den Dyeteriches man 
izn hette ane einen recken 
   zwar niemand getan 
 
b 2293 [b 152v] 
Da schlůg er Wolfharten 
   durch ain prunne gůt 
daz im von den wunden 
   nider flos daz plůt 
er wunte zú dem dode 
   die Dietriches man 
es enhet an ainem recken 
   zwar niemant getan 
 
n 812 [n 57v] 
Gyseler der jonge 
   Wolffarten slug 
dorch ein bringen gut 
   das nieder flosz das blut 
er wondet ene also sere 
   das er nit kont genesen 
wye kont eyn konig so jonge 
   umber zornger wesen 
 

C 2355 [C 85v] 
Do slug er Wolfharte 
   durch eine prunne gůt 
daz im von der wnden 
   vil sere vloz daz blůt 
er wnte zů dem tode 
   den Dietriches man 
ez enhet an einen rechen 
   ander niemen getan 
 
a 2355 [a 182v] 
Do slug er Wolfharten 
   durch einen brúnn gut 
daz im von der wunden 
   vil ser floz daz blut 
er wunte zu dem tode 
   des Dietreichs man 
ez hett an einen recken 
   anders nymant getan 
 
k 2351 [k 489r] 
Er schlug mit grym Wolffhartten 
   durch seine brunne gut 
daz im aus tiffen wunden 
   da flosz daz rotte blut 
er wunt in bis czum tode 
   Wolffhart den kunen man 
daz het kein ander recke 
   dem held nit mugen tan 
 



 Ba 2297 – Hm 2357 – Gö 810 2509 

 

B 2294 [B 410a] 
Also der chue ne Wolfhart 
   der wnden do enpfant 
den schilt den liez er vallen 
   hoher an der hant 
hub er ein starchez waffen 
   daz was starch genuch 
durch helm unt durch ringe 
   der helt do Giselheren sluch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2294 (zu I) 
 

A 2234 [A 90b] 
Also der chue ne Wolfhart 
   der wunden do enphant 
den schilt den liez er vallen 
   hoher an der hant 
hůp er ein starckez wafen 
   daz waz sharpf genůch 
durch helm und durch ringe 
   der helt do Giselhern slůch 
 
I 2294 [I 55va] 
Als der cue n Wolfhart 
   der wnden enpfant 
den schilt liez er vallen 
   hoher an der hant 
hůb er ein starkes wapen 
   daz waz scharpf gnůc 
durch helm und durh ring 
   der helt do Giselher slůc 
 
 
 

D 2294 [D 139ra] 
Also der chune Wolfhart 
   der wunden enpfant 
den schilt den liez er vallen 
   hoher an der hant 
uf hub er ein scharfes waffen 
   daz was starck genůc 
durch helm und durch brue nne 
   der helt ouch Gyselheren slůc 
 
b 2294 [b 152v] 
Als der kún Wolffhart 
   der wunden enpfand 
den schilt den liess er vallen 
   hoher an der hant 
hůb er ain starckes waffen 
   daz waz scharpf genůg 
durch helm und durch ringe 
   der held Geyselhern schlůg 
 
n 813 [n 57v] 
Als Wolffart der kúne 
   dye wonden da enfant 
den schylt den lyesz er fallen 
   neder by der hant 
er zockt ein scharpes woffen 
   das was gut gnug 
dorch helm und dorch heubt 
   er da Gyselern slug 
 

C 2356 [C 85v] 
Also der chune Wolfhart 
   der wnden enpfant 
den schilt liez er do vallen 
   hoher an der hant 
hub er daz starchez wafen 
   daz was scharpf genůc 
durch helm und durch ringe 
   der helt do Giselhern slůc 
 
a 2356 [a 182v / a 183r] 
Also der kún Wolfhart 
   der wunden enpfant 
den schilt lisz er vallen 
   hoher ‖ von der hant 
úber daz starck waffen 
   daz was scharff genug 
durch helm und durch ring 
   der helt do Geislern slug 
 
k 2352 [k 489r] 
Und da Wolffhart der kune 
   des todes wol enpfant 
den schilt den lies er fallen 
   und warff in aus der hant 
und faszt mit beyden henden 
   sein starckes waffen klug 
durch helm bis auff di czene 
   er Geyselher da schlug 
 



 Ba 2298 – Hm 2358 – Gö 811 2510 

 

B 2295 [B 410a] 
Si heten beide ein ander 
   den grimmen tot getan 
done lebte ouch niht mere 
   der Dieteriches man 
Hildebrant der alte 
   Wolfharten vallen sach 
im wæne vor sinem tode 
   so rehte leide ni geschach 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2295 (zu I) 
2295,2: do] done K. – 2295,4: im ie] im 
n<ie> K. 
 

A 2235 [A 90b / A 91a] 
Si heten bede an einander 
   den grimmen tot getan 
do enlebt och nu niht mere 
   der Dietriches man ‖ 
Hildebrant der alte 
   Wolfharten vallen sach 
ich wene im vor sinem tode 
   so rehte leide nie geschach 
 
I 2295 [I 55va] 
Si heten bæd ein ander 
   den grimmen tot getan 
do lebt och do niht mer 
   der Dietriches man 
do Hilprant der alt 
   Wolfharten vallen sach 
ich wæn vor sim tode 
   im ie so leid nie gishach 
 
 
 

D 2295 [D 139ra] 
Si hetten beide ein ander 
   den grimmen tot getan 
nu enlebte ouch nicht mere 
   der Dyeterichez man 
Hyldebrant der alte 
   Wolfharten vallen sach 
im wer vor sinem tode 
   so rechte leide nie geschach 
 
b 2295 [b 153r] 
Sy heten baid ainander 
   den grimmen tod getan 
nun lebt auch nit mere 
   der Dietriches man 
Hillteprant der allte 
   Wolffharten vallen sach 
ich wen vor seinem dode 
   im so laide nie geschach 
 
n 814 [n 57v] 
Sye hatten bede ein ander 
   den grymen dot gethan 
da lebt er nit mere 
   her Dytherichs man 
dan Hylbrant der alde 
   Wolffarten da fallen sach 
by allen syn zyden 
   im leyder nye geschach 
 

C 2357 [C 85v] 
Si heten beide ein ander 
   den grimmen tot getan 
done lebt ouch nu niht mere 
   der Dietriches man 
wan Hildebrant aleine 
   do er den neven vallen sach 
im wæn vor sime tode 
   so rehte leide nie geschach 
 
a 2357 [a 183r] 
Sy hetten baide gein einander 
   den grimmen tot getan 
do enlebt auch nicht mer 
   der Dietreichs man 
wann Hildbrant alleine 
   do er den neven vallen sach 
ich wán vor seinem tod 
   recht laid ny geschach 
 
k 2353 [k 489r] 
Si hetten beid ein ander 
   den grymmen tot getan 
da lebt ir keiner mere 
   von Pern her Ditrichs man 
dann Hildebrant aleine 
   der Wolffhart fallen sach 
fur war Hilprand auff erden 
   vor nie so leid geschach 
 



 Ba 2299 – Hm 2359 – Gö 812 2511 

 

B 2296 [B 410a] 
Do waren gar erstorben 
   di Gue ntheres man 
und ouch di Dieteriches 
   Hildebrant was gegan 
da Wolfhart was gevallen 
   nider in daz plut 
er besloz mit armen 
   den recken chue n unde gut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2296 (zu I) 
2296,1: Do warn och gar] Nu warn gar K. – 
2296,2: do gie dan] was gegan K. – 2296,4: 
do bisloz er] e<r besloz> K. 
 

A 2236 [A 91a] 
Do waren gar erstorben 
   die Gunthers man 
und ouch die Dietriches 
   Hildebrant waz gegan 
da Wolfhart waz gevallen 
   nider in daz blůt 
er umbe sloz mit armen 
   den reken chue n und gůt 
 
I 2296 [I 55va] 
Do warn och gar erstorben 
   die Gunthers man 
und och die Dietriches 
   Hiltpran do gie dan 
da Wolfhart was gevallen 
   nider in daz blůt 
do bisloz er mit den armen 
   den helt cue n und gůt 
 
 
 

D 2296 [D 139ra / D 139rb] 
Ouch warn gar erstorben 
   die Guntheres man 
und ouch die Dyetriches 
   Hildebrant was gegan | 
da Wolfhart was gevallen 
   nider in daz plůt 
er besloz mit armen 
   den recken kune und gůt 
 
b 2296 [b 153r] 
Do waren gar erstorben 
   die Gunthores man 
und auch die Dietriches 
   Hillteprant der waz gegan 
da Wolfhart lag gevallen 
   nider in daz plůt 
er beschlos mit armen 
   den recken kun und gůt 
 
n 815 [n 57v] 
Da lebt er auch nit mee 
   des Gonthers man 
dan Hagen allein 
   Hylbrant kam gegan 
Wolffart was gefallen 
   neder in das blut 
er umb slosz ene myt den armen 
   den rytter kúne und gút 
 

C 2358 [C 85v] 
Ouch warn gar gevallen 
   Gunthers degene 
niwan si einen zwene 
   er und Hagene 
si stunden in dem blůte 
   tief unz an diu knie 
Hildebrant harte balde 
   hin uber sinen neven gie 
 
a 2358 [a 183r] 
Auch warn gar gevallen 
   dy Gúnthers degen 
er und Hagen 
sy stunden in dem blut 
   uncz an dy kny 
Hildbrant hart bald 
   hin úber seinen neven gie 
 
 
k 2354 [k 489r] 
Auch waren di Purgunder 
   auch alle tot geschlagen 
ir keiner lebet mere 
   dann Gunther und her Hagen 
si stunden in dem blute 
   gar tieff bis an di knie 
Hilbrant gar jemerleich 
   uber Wolffhartten gie 
 



 Ba 2300 – Hm 2360 – Gö 813 2512 

 

B 2297 [B 410a] 
Er wolden uzem huse 
   mit im tragen dan 
er was ein teil ce swære 
   er muse in ligen lan 
do blichte ouch uz dem blůte 
   der rewende man 
er sach wol daz im gerne 
   sin neve het geholffen dan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2297 (zu I) 
2297,1: Uz dem sal er wolte] Er wolt in uz 
dem sa<l> K. – 2297,3: re farbe] rewende K. 
– 2297,4: im sin oe hein gern het] im gerne 
sin neve h<et> K. 
 

A 2237 [A 91a] 
Er wolt in uz dem huse 
   mit im tragen dan 
er waz ein teil ze swere 
   er můse in ligen lan 
do blichte uz dem blůte 
   der rewude man 
er sach wol daz im gerne 
   sin neve het geholfen dan 
 
I 2297 [I 55va] 
Uz dem sal er wolte 
   mit im tragen dan 
er was ein teil ze swær 
   er můst in ligen lan 
do blict och uz dem blůt 
   der re farbe man 
und sah daz im sin oe hein 
   gern het giholfen dan 
 
 
 

D 2297 [D 139rb] 
Er wold in uz dem hause 
   mit im getragan 
er was ein teil zu swere 
   er můst in ligen lan 
do blickte uz dem blůte 
   der reuwige man 
er sach wol daz im gerne 
   sin neve het geholfen dan 
 
b 2297 [b 153r] 
Er wolt in aus dem hause 
   mit im tragen dan 
er waz ain tail ze schwere 
   er můst in ligen lan 
da plickot aus dem plůte 
   der růwende man 
er sach wol daz im gerne 
   sein nefe het geholffen dan 
 
n 816 [n 57v / n 58r] 
Er wolt ene usz dem húsz 
   da getragen han 
er was eme eins teyls zu swere 
   er múst ene ligen lan 
da blickt er usz dem blude 
   der vil kúne man ‖ 
er sach wol das im sin ohein 
   gern het geholffen von dan 
 

C 2359 [C 85v] 
Er besloz in mit armen 
   und wolde in tragen dan 
mit im uzem hůse 
   er muse in ligen lan 
er was ein teil ze swære 
   wider in daz blůt 
enpfiel er im uz handen 
   do blicht uf der degen gůt 
 
a 2359 [a 183r] 
Er besloz in mit den armen 
   und wold in tragen dan 
mit im ausz dem haws 
   er must in ligen lan 
er was ein teyl ze swár 
   wider in daz blut 
enpfil im ausz den handen 
   do blickt auff der degen gut 
 
k 2355 [k 489r] 
Er fing in in sein arme 
   und wolt in tragen dan 
mit im da ausz dem hause 
   er must in ligen lan 
er waz im vil czu schwere 
   daz er im in daz blut 
enpfil auff blickt Wolffhartte 
   der edel ritter gut 
 



 Ba 2301 – Hm 2361 – Gö 814 2513 

 

B 2298 [B 410a] 
Do sprach der tot wnde 
   vil lieber oheim min 
ir mue gt an disen ziten 
   mir niht frum gesin 
nu hue tet iuch vor Hagenen 
   ja dunchet ez mich gut 
er treit in sinem hercen 
   einen grimmigen mut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2298 (zu I) 
#Z 2360 (zu C) 
 

A 2238 [A 91a] 
Do sprach der tot wunde 
   vil lieber oe hæim min 
ir mugt an disen ziten 
   mir niht frum gesin 
nu hue tet iuch vor Hagene 
   ja dunchet ez mich gůt 
er treit in sinem herzen 
   einen grimmigen můt 
 
I 2298 [I 55va] 
Do sprach der tot wnde 
   lieber ohein min 
ir mugt an disen ziten 
   mir nit frum gesin 
nu hue t iuch vor Hagen 
   ja dunct es mich gůt 
er træt in sim herzen 
   einen grimmigen můt 
 
 
 

D 2298 [D 139rb] 
Do sprach der tod wunde 
   vil lieber oheim min 
ir mugt an disen ziten 
   mir nicht vrum gesin 
nu hutet euch vor Hagen 
   ja duncket iz mich gůt 
er treit in sinem hertzen 
   einen grimmigen můt 
 
b 2298 [b 153r] 
Do sprach der tod wunde 
   vil lieber óhem mein 
ir mugt an disen zeiten 
   mir nicht frum gesein 
nun húttent euch vor Hagen 
   ja duncket es mich gůt 
er trait in seinem hertzen 
   ain grimmigen můt 
 
n 817 [n 58r] 
Da sprach der dot wonde 
   lieber ohem myn 
dú magest myr zu desen zyden 
   kein gút hye gesin 
húde dich vor Hagen 
   das doncket mych vil gút 
er draget in sym hertzen 
   ein vil grymmen mút 
 

C 2360 [C 85v] 
Do sprach der tot wnde 
   vil lieber oe heim min 
irn muget an disen ziten 
   mir niht frům gesin 
nu hutet iuch vor Hagene 
   ja dunchet ez mich gůt 
er treit in sime hercen 
   einen grimmigen můt 
 
a 2360 [a 183r] 
Do sprach der tod wunde 
   vil liber óhaim mein 
ir múgt an disen zeiten 
   mir nicht frum gesein 
nu hẃtet euch vor Hagen 
   ja dúncket ez mich gut 
er tregt in seinem herczen 
   einen grimmen mut 
 
k 2356 [k 489r] 
Da sprach der todes wunde 
   traut libster oheim mein 
ir kund leider nit lange 
   bey mir alhie gesein 
nun hutend euch vor Hagen 
   feter daz dunckt mich gut 
er tregt in seinem herczen 
   ein grymiglichen mut 
 



 Ba 2302 – Hm 2362 – Gö 815 2514 

 

B 2299 [B 410a] 
Unde ob mich mine mage 
   nach tode wellen chlagen 
den næhestn unt den besten 
   den sult ir von mir sagen 
daz si nach mir niht weinen 
   daz ist ane not 
vor eines kue neges handen 
   lige ich hi herlichen tot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2299 (zu I) 
2299,1: min maug mich] mich min mage K. – 
2299,2: danne sagen] von mir sagen K. – 
2299,3: daz ist] ez ist K. 
#Z 2361 (zu C) 
2361,2: den sult ir] sult ir Z. 
 

A 2239 [A 91a] 
Unde ob mich mine mage 
   nach tode wellen klagen 
den nehsten und den besten 
   den sult ir von mir sagen 
daz si nach mir iht wainen 
   daz si ane not 
vor æines chuniges hande 
   lig ich hie herlichen tot 
 
I 2299 [I 55va] 
Und ob min maug mich wellen 
   nah tod clagen 
den næhsten und den besten 
   sult ir danne sagen 
daz si nah mir iht weinen 
   wan daz ist ane not 
von eines kunges handen 
   lig ich herlichen tot 
 
 
 

D 2299 [D 139rb] 
Und ob mich mine mage 
   nach tode wellen chlagen 
den nechsten und den besten 
   den sult ir von mir sagen 
daz si nach mir nicht weinen 
   wan daz ist ane not 
von eines chuniges handen 
   lig ich hie herlichen tot 
 
b 2299 [b 153r] 
Und ob mich mein mage 
   nach tod wellen clagen 
den nachsten und den pesten 
   den sult ir von mir sagen 
daz sy nach mir nit wainen 
   daz ist ane not 
von aines kuniges handen 
   lig ich herlichen tot 
 
n 818 [n 58r] 
Und wolden mych myn frúnde 
   fast noch myn dode clagen 
den dúrsten und den besten 
   saltú von myr sagen 
das sye nit fast weinen 
   ine geschee ys an not 
von eyns edeln koniges handen 
   ligen ich erlich dot 
 

C 2361 [C 85v] 
Unde ob mich mine mage 
   nach tode wellen chlagen 
den næhsten und den besten 
   den sult ir daz sagn 
daz si nach mir niht weinen 
   daz ist ane not 
vor eines kuniges handen 
   lige ich hie herlichen tot 
 
a 2361 [a 183r / a 183v] 
Und ob mich mein mage 
   nach tod wóllen klagen 
den nachsten ‖ und den besten 
   den schúlt ir daz sagen 
daz sy nach mir nicht wainen 
   wann ez ist an not 
von eines kúnigs handen 
   lig ich hy herlichen tot 
 
k 2357 [k 489v] 
Ob mich mein her und ander 
   nach tode woltten klagen 
den nesten und den pesten 
   solt ir di warheit sagen 
daz si ir klagen lassen 
   wann es ist ane not 
von eines kuniges hende 
   lig ich geschlagen tot 
 



 Ba 2303 – Hm 2363 – Gö 816 2515 

 

B 2300 [B 410a / B 410b] 
Ich han ouch so vergolten 
   hir inne minen lip 
daz ez wol mugen beweinen 
   der guten ritter wip 
ob iuch des iemen vrage 
   so mue gt ir balde sagen 
vor min eines ‖ handen 
   ligent wol hundert erslagen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2300 (zu I) 
2300,1: also hinne] hie inn<e> K. 
#Z 2362 (zu C) 
 

A 2240 [A 91a] 
Ich han ouch hier inne 
   so vergolten minen lip 
daz ez wol mugen bewainen 
   der gůten riter wip 
ob iuch dez iemen vrage 
   so mugt ir balde sagen 
vor min eines handen 
   lit wol hundert erslagen 
 
I 2300 [I 55va] 
Ich han och also hinne 
   vergolten minen lip 
daz ez wol mugen beweinen 
   der edeln ritter wip 
ob iuch des iemen frag 
   so mugt ir balde sagen 
von min eines handen 
   lit wol hundert hi erslagen 
 
 
 

D 2300 [D 139rb / D 139va] 
Ich han ouch so vergolden 
   hier inne minen lip 
daz iz wol mue gen weinen 
   der gůten ritter wip 
ob euch des yeman vrage 
   so mue gt ‖ ir balde sagen 
vor min eines handen 
   lignt wol hundert man erslagen 
 
b 2300 [b 153r] 
Ich han auch so vergollten 
   hie inne meinen leib 
daz es wol mugen wainen 
   der guten ritter weib 
ob euch des niemat frage 
   so mugt ir palde sagen 
von mein aines handen 
   ligen wol hundert erschlagen 
 
n 819 [n 58r] 
Wol han ich hye vergolden 
   den mynen lyp 
das ys mogen weinen 
   der gúden rytter wip 
als uch ymant frage 
   so solt yr im sagen 
ich hab in dyeszem storm 
   mene dan hondert man erslagen 
 

C 2362 [C 85v] 
Ich han ouch so vergolten 
   hier inne minen lip 
daz ez wol mugen beweinen 
   der guten ritter wip 
ob iuch des iemen vrage 
   so muget ir balde sagen 
vor min eines handen 
   ir lit wol hundert erslagen 
 
a 2362 [a 183v] 
Ich han auch so wol vergolden 
   hyr inn meinen leip 
daz ez wol múgen bewainen 
   der guten ritter weip 
ob auch des ymant frage 
   so múgt ir bald sagen 
vor mein ains handen 
   ligt ir wol hundert erslagen 
 
k 2358 [k 489v] 
Ich han schwerlich gerochen 
   an im den meinen leip 
daz es wol mag beweynen 
   des edlen kuniges weip 
doch ob euch imant frage 
   so mugt ir daz wol sagen 
daz hie wol hundert recken 
   von mir sein tot geschlagen 
 



 Ba 2304 – Hm 2364 – Gö 817 2516 

 

B 2301 [B 410b] 
Do gedaht ouch Hagen 
   an den spileman 
dem der chune Hildebrant 
   sin leben an gewan 
do sprach er zu dem degene 
   ir geltet miniu leit 
ir habt uns hinne enbunden 
   vil maneges recken gemeit 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2363 (zu C) 
 

A 2241 [A 91a] 
Do gedaht ouch Hagen 
   an den spileman 
dem der chue ne Hildebrane 
   sin leben an gewan 
do sprach er zů dem degene 
   ir gelt mir miniu leit 
ir hapt uns hier inne erbunnet 
   vil maniges reken gemæit 
 
I 2301 [I 55va] 
Nu gidaht och Hagen 
   an den spilman 
dem der cue n Hiltprant 
   sin leben an gewan 
do sprach er zů dem degen 
   ir gelt miniu leit 
ir habt uns hinn erbunnen 
   manges recken gemeit 
 
 
 

D 2301 [D 139va] 
Do gedacht ouch Hagen 
   an den spileman 
dem der chune Hildebrant 
   sin lebn an gewan 
do sprach zu dem degen 
   ir geldet mine leit 
ir habt uns hier inne erbunnen 
   maniges recken gemeit 
 
b 2301 [b 153r] 
Do gedacht ach Hagen 
   an den spil man 
dem der chúne Hillteprant 
   sein leben an gewan 
do sprach er zů dem degen 
   ir gelltent meine lait 
ir habt uns hie benomen 
   mangen recken gemait 
 
n 820 [n 58r] 
Da gedacht sych Hagen 
   an den spelman 
dem Hylbrant der alde 
   sin leben angewan 
er sprach yr múst gelden 
   alle myn leyt 
ere hant myr hin gnomen 
   manchen rytter wolgemeyt 
 

C 2363 [C 85v / C 86r] 
Do gedaht ouch Hagene 
   an den spileman 
dem der alde Hildebrant 
   sin lebn an gewan ‖ 
do sprach er zu dem kunige 
   ir geltet miniu leit 
ir habt uns hinne erbunnen 
   vil maniges rechen gemeit 
 
a 2363 [a 183v] 
Do gedacht auch Hagen 
   an den spilman 
dem der ald Hildbrant 
   sein leben an gewan 
do sprach er zu dem kúnen 
   ir geldet meine lait 
ir habt uns hinn benomen 
   manchen recken gemait 
 
k 2359 [k 489v] 
Da dacht Hagen von Throne 
   auch an den spileman 
und dem Hilprant erschluge 
   und im gesiget an 
er sprach czu Hildebrande 
   es musz euch werden leit 
ir habend uns erschlagen 
   manch werden helt gemeit 
 



 Ba 2305 – Hm 2365 – Gö 818 2517 

 

B 2302 [B 410b] 
Er sluch uf Hildebranden 
   daz man wol vernam 
Balmungen diezen 
   den er Sifride nam 
Hagen der chue ne 
   da er den helt ersluch 
do werte sich der alte 
   ja was er chue ne genuch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2302 (zu I) 
#Z 2364 (zu C) 
 

A 2242 [A 91a] 
Er slůg uf Hildebrande 
   daz manz wol vernam 
Palmunge diezen 
   den Sifride nam 
Hagen der vil chue ne 
   da er den helt slůch 
do werte sich der alte 
   er waz och chue ne genůch 
 
I 2302 [I 55vb] 
Er slůg uf Hiltpranden 
   daz man wol vernam 
Palmung diezzen 
   den Sifrit nam 
Hagen der cue ne 
   do er den helt slůc 
do wert sich der alte 
   ja was er cue n genůc 
 
 
 

D 2302 [D 139va] 
Er slůc uf Hildebranden 
   daz man wol vernam 
Balmungen diezzen 
   den Syfriden nam 
Hagen der vil chue ne 
   do er den helt erslůc 
do werte sich der alde 
   ja was er chune genůc 
 
b 2302 [b 153r / b 153v] 
Er schlůg auf Hilltepranden 
   daz man wol vernam 
Palmung erdiessen 
   daz er Seifriden nam 
Hagen der kune 
   da er den hóld schlug ‖ 
da wert sich der allte 
   wann er waz kun genůg 
 
n 821 [n 58r] 
Hagen da von Troyen 
   lieff Hilbrant an 
Palmongs dyszen 
   man da wol vernam 
dar umb er mortlichen 
   Syfferden slug 
da wert sych der alde 
   ja was er zornig gnúg 
 

C 2364 [C 86r] 
Er slůg uf Hildebranden 
   daz man wol vernam 
Balmungen diezen 
   daz Sivride nam 
Hagene der chune 
   da er den rechen slůc 
do widerstunt im Hildebrant 
   der im vil wenic iht vertrůc 
 
a 2364 [a 183v] 
Er slug auff Hildbranden 
   daz man wol vernam 
Balmunge diezzen 
   daz Seyfriden nam 
Hagen der kún 
   do er den recken slug 
do widerstund im Hildbrant 
   der im vil wenig icht vertrug 
 
k 2360 [k 489v] 
Er schlug auff Hildebranden 
   den fursten lobesam 
mit Palmung seinem schwertte 
   daz er Seyfriden nam 
Hagen mit grossem neide 
   auff Hildebranden schlug 
daz galt im wol Hilprande 
   wann er im nicht vertrug 
 



 Ba 2306 – Hm 2366 – Gö 819 2518 

 

B 2303 [B 410b] 
Der recke Dieteriches 
   sluch ein waffen breit 
uf den helt von Tronege 
   daz ouch vil sere sneit 
done chunder niht verwnden 
   den Gue ntheres man 
do slůch aber in Hagene 
   durch eine brue nne wol getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2303 (zu I) 
2303,3: doch] done K. – 2303,4: in aber] 
<aber> in K. 
 

A 2243 [A 91a] 
Der Dietriches reke 
   slůg æin wafen bræit 
uf den helt von Tronge 
   daz och vil sere sneit 
do enchunde er niht verwunden 
   den Gunthers man 
do slůg aber in Hagen 
   durh æine brunne wol getan 
 
I 2303 [I 55vb] 
Der reck Dietriches 
   slůg ein wappen breit 
uf den helt von Troni 
   daz ouch vil ser sneit 
doch cund er nit verwnden 
   den Guntheres man 
do slůg in aber Hagen 
   durh ein brunne wolgetan 
 
 
 

D 2303 [D 139va] 
Der recke Dyetriches 
   slůc ein waffen breit 
uf den helt von Troyn 
   daz ouch vil sere sneit 
do enchunde er nicht verwunden 
   den Guntheres man 
do slůc abr in Hagen 
   durch eine brunne wol getan 
 
b 2303 [b 153v] 
Der held Dietriches 
   schlůg ain waffen prait 
auf den hold von Troni 
   daz auch vil sere schnait 
da enchund er nicht verwunden 
   den Gunthores man 
da schlůg in aber Hagen 
   durch ain prunne wol getan 
 
n 822 [n 58r] 
Wolffharts ohem 
   slug ein wonden breyt 
uff Hagen von Troyen 
   das swert vil sere sneyt 
dach kont er nit verhauwen 
   den Gonthers man 
da slug ene aber Hagen 
   dorch ein bringen wolgethan 
 

C 2365 [C 86r] 
Der Wolfhartes oe heim 
   slůg ein wafen breit 
uf Hagenen von Tronege 
   daz ouch vil sere sneit 
done chund er niht verwnden 
   den Gunthers man 
do slůg aber in Hagene 
   durch eine prunne wolgetan 
 
a 2365 [a 183v] 
Des Wolfhartes óhaim 
   slug ein waffen brait 
auff Hagen von Tronge 
   daz auch in vil ser snait 
do enkond er nicht verwunden 
   den Gúnthers man 
do slug aber in Hagen 
   durch einen brúnn wol getan 
 
k 2361 [k 489v] 
Her Hildebrant mit krefften 
   mit seinem waffen breit 
schlug auff Hagen von Throne 
   der helt waz unverczeit 
er kund in nicht verwunden 
   wol czu der selben stunt 
Hagen schlug Hildebranden 
   durch seine brunne wunt 
 



 Ba 2307 – Hm 2367 – Gö 820 2519 

 

B 2304 [B 410b] 
Do der alte Hildebrant 
   der wnden enpfant 
do vorhte er schaden mere 
   von der Hagenen hant 
den schilt warf ue ber ruke 
   der Dieteriches man 
mit der starchen wnden 
   der helt do Hagenen entran 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2304 (zu I) 
2304,1: Als Hiltprant der alt] Do der alte 
Hiltebran<t> K. 
 

A 2244 [A 91a] 
Do der alte Hildebrant 
   der wunden reht enphant 
do vorht er schaden mere 
   von der Hagen hant 
den schilt warf uber rukke 
   der Dietriches man 
mit der starchen wunden 
   der helt do Hagen entran 
 
I 2304 [I 55vb] 
Als Hiltprant der alt 
   der wnden enpfant 
do vorht er schaden mer 
   von der Hagen hant 
den schilt warf uber rugge 
   der Dietriches man 
mit der starken wnden 
   der helt do Hagenen entran 
 
 
 

D 2304 [D 139va] 
Do Hildebrant der alde 
   der wunden enpfant 
do vorcht er schaden mere 
   von der Hagen hant 
den schilt warf uber rucke 
   der Dyeteriches man 
mit der starcken wunden 
   der helt do Hagen entran 
 
b 2304 [b 153v] 
Do der alt Hillteprant 
   der wunden enpfant 
da varcht er schadens mere 
   von Hagens hant 
den schilt warf úber ruggen 
   den Dietriches man 
mit der starcken wunden 
   der held da Hagen entran 
 
n 823 [n 58r] 
Als meynster Hilbrant 
   der wonden da entfant 
da fochte er schadens mere 
   von des Hagens hant 
den schylt warff er uber rúcke 
   der Dytherichs man 
myt der starcken wonden 
   der helt im kúme entran 
 

C 2366 [C 86r] 
Also meister Hildebrant 
   der wnden enpfant 
do vorht er schaden mere 
   von der Hagenen hant 
den schilt warf er uber rucke 
   der Dietriches man 
mit der starchen wnden 
   der helt vil chůme danne entran 
 
a 2366 [a 183v / a 184r] 
Also maister Hildbrant ‖ 
   der wunden enpfant 
do vorcht er schadens mer 
   von der Hagens hant 
den schilt warff er ze rúck 
   der Dietrichs man 
mit der starken wunden 
   der helt vil kaum dann entran 
 
k 2362 [k 489v] 
Als meister Hildebrande 
   der wunden da enpfant 
da forcht er schaden mere 
   von dannen er sich want 
den schilt warff er czu rucken 
   der wunder kune man 
wann nu her Hildebrande 
   dem held gar kaum entran 
 



 Ba 2308 – Hm 2368 – Gö 821 2520 

 

B 2305 [B 410b] 
Da was niemen lebende 
   aller der degene 
niwan di einen zwene 
   Gue nther und Hagene 
mit blůte gie berunnen 
   der alte Hildebrant 
er brahte leidiu mære 
   da er Dieterichen vant 
 
d – 
 
 
 

A 2245 [A 91a] 
Ja was nu nieman lebender 
   al der degene 
niwan die zwene aleine 
   Gunther und Hagene 
mit blůte gie berunnen 
   der alte Hildebrant 
er brahte læideu mere 
   da er Dietrichen vant 
 
I 2305 [I 55vb] 
Do was da niemen lebende 
   al der degene 
wan di einen zwene 
   Gunther und Hagene 
mit blůt gie berunnen 
   der alt Hiltprant 
er braht leidiu mær 
   da er Dietrichen vant 
 
 
 

D 2305 [D 139vb] 
Do was nieman lebnde 
   al der degene 
niwan die zwen aleine 
   Gunther und Hagen 
mit blůte was berunnen 
   der alde Hildebrant 
er brachte leide mere 
   da er Dieterichen vant 
 
b 2305 [b 153v] 
Do waz niemant lebende 
   aller der degene 
nun wann die zwen 
   Gunthor und Hagene 
mit plůt gieng berunnen 
   der alt Hillteprant 
er pracht laide mere 
   da er Dietrichen vand 
 
n 824 [n 58r] 
Da lebt er nit mere 
   der forsten lobesam 
dan Hagen und Gonther 
   dye zwen wonder kúnen man 
myt blude was beronen 
   der alde Hilbrant 
da bracht auch leydege mere 
   da er sin hern fant 
 

C 2367 [C 86r] 
Dar inne was niemen lebnde 
   als ich gesaget han 
niwan die einen zwene 
   Gunther und ouch sin man 
mit blute gie berunnen 
   der alde Hildebrant 
er brahte leidiu mære 
   da er sinen herren vant 
 
a 2367 [a 184r] 
Darinn was nymant lebende 
   als ich gesaget han 
nur dy ainen zwen 
   Gúnther und sein man 
mit blute ging berunnen 
   der alt Hildbrant 
er bracht laide már 
   do er seinen herren vant 
 
k 2363 [k 490r] 
Im sal lebt nymant mere 
   als ich euch wol wil sagen 
bis an di czwen aleine 
   Gunther und auch her Hagen 
mit blut waz ser berunnen 
   der altte Hildebrant 
er eilt von dannen balde 
   da er sein herren fant 
 



 Ba 2309 – Hm 2369 – Gö 822 2521 

 

B 2306 [B 410b] 
Do sah er trurechliche 
   sitzen hi den man 
der leide michel mere 
   der fue rste do gewan 
er sah ouch Hildebranden 
   in siner brue nne rot 
do vragete er der mære 
   als im diu sorge gebot 
 
d – 
 
 
 

A 2246 [A 91a] 
Do sach er trourichlichen 
   sitzen hie den man 
der laide michels mere 
   der furste do gewan 
er sach och Hilbrande 
   in siner brunne rot 
do fragt er in der mere 
   als im diu sorge gebot 
 
I 2306 [I 55vb] 
Do sah er trureclichen 
   sitzen disen man 
vil mer der leiden mær 
   der furst do gewan 
do er sach Hiltpranden 
   in siner brunne rot 
do fragt er in der mær 
   als im diu sorg gibot 
 
 
 

D 2306 [D 139vb] 
Do sach er trourichlichen 
   sitzen hie den man 
der leide michels mere 
   do der furst gewan 
er sach ouch Hildebranden 
   in siner brunne rot 
do vragt er in der mere 
   als im die sorge daz gebot 
 
b 2306 [b 153v] 
Da sach er trauriklichen 
   hie sitzen den man 
der laide michel mere 
   der furst da gewan 
er sach ach Hilltepranden 
   in seiner prunne rot 
da fragt er in der mere 
   als im sein sorg gepot 
 
n 825 [n 58r / n 58v] 
Da sach er trúrig sytzen 
   den hern wolgethan 
leydes mychel mere 
   der forst da gewan 
da er Hilbranden 
   sach von blude rot ‖ 
da focht er in der mere 
   als im sin sorg gebot 
 

C 2368 [C 86r] 
Do sah er trurechliche 
   sizzen hie den man 
leides michel mere 
   der furste do gewan 
als er Hildebranden 
   ersach von blute rot 
do vragt er in der mære 
   als im diu sorge gebot 
 
a 2368 [a 184r] 
Do sah er trawricklichen 
   siczen hye den man 
laides michel mer 
   der fúrst do gewan 
als er Hildbranden 
   sach von blute rot 
do fragt er in der máre 
   als im dy sorg gepot 
 
k 2364 [k 490r] 
Er fant in grossem leide 
   siczen sein herren gut 
da er an sach Hilprande 
   berunnen mit dem blut 
da er in sach verhawen 
   allerst kam er in not 
er fraget in der mere 
   und fraget in durch got 
 



 Ba 2310 – Hm 2370 – Gö 823 2522 

 

B 2307 [B 410b] 
Nu sagt mir meister Hildebrant 
   wi sit ir so naz 
von dem verch plůte 
   oder wer tet iu daz 
ich wæne ir mit den gesten 
   zem huse habt gestriten 
ich verbot ez iu so sere 
   ir het ez pilliche vermiten 
 
d – 
 
 
 

A 2247 [A 91a / A 91b] 
Nu sagt mir maister Hildebrant 
   wie sit ir so naz 
von dem verch blůte 
   oder wer tet iu daz ‖ 
ich wene ir mit den 
   zem huse hapt gestriten 
ich verbot ez iu so sere 
   do het irz billich vermiten 
 
I 2307 [I 55vb] 
Nu sagt mir meister Hilprant 
   wie sit ir so nas 
von dem ferh blůt 
   oder wer tet iu das 
ich wæn ir mit den gesten 
   hiut hant gestriten 
ich verbot es iu sere 
   ir het ez billich vermiten 
 
 
 

D 2307 [D 139vb] 
Nu sagt mir meister Hildebrant 
   wie sit ir so naz 
von dem verch plůte 
   oder wer tet euch daz 
ich wen ir mit den gesten 
   zum hause habt gestriten 
ich verbot ez euch so sere 
   des hett irz billich vermiten 
 
b 2307 [b 153v] 
Nun sagt mir maister Hillteprant 
   wie seit ir so nas 
von dem verch plůte 
   oder wer dot ew daz 
ich wen ir mit den gesten 
   ze haus habt gestriten 
ich verbot es ew so sere 
   daz ir es pillich hett vermiten 
 
n 826 [n 58v] 
No sagent myr meinster Hilbrant 
   wye sint yr so nasz 
worden von dem blúde 
   ader wer det uch das 
ich wen das yr in dem húse 
   myt den gesten hant gestreden 
dach ich uch das verbot 
   yr het ys bylch vermeden 
 

C 2369 [C 86r] 
Wan sagt ir mir meister 
   wie sit ir so naz 
wo rden von dem blůte 
   oder wer tet iu daz 
ich wen ir mit den gesten 
   zem huse habt gestriten 
ich verbot ez iu so sere 
   do wær ez pillich vermiten 
 
a 2369 [a 184r] 
Waz sagt ir mir maister 
   wy seyt ir so naz 
worden von dem blute 
   oder wer tet euch daz 
ich wán ir mit den gesten 
   ze dem haws habt gestriten 
ich verpot euchz so sere 
   do wár ez pillich vermiten 
 
k 2365 [k 490r] 
Nun sagt mir Hildebrande 
   war umb seit ir so nas 
berunnen mit dem blute 
   sagt mir wer tet euch daz 
ich mein ir habt gestritten 
   dort in der geste sal 
daz hab ich euch verpoten 
   den meinen all czu mal 
 



 Ba 2311 – Hm 2371 – Gö 824 2523 

 

B 2308 [B 410b] 
Do sagt er sinem herren 
   ez tet Hagene 
der slug mir dise wnden 
   in dem gademe 
do ich von dem recken 
   wolde wenden dan 
mit dem minem lebene 
   ich dem tiufel vil chume entran 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2370 (zu C) 
2370,3: wenden] wendn dan Z. – 2370,4: 
ich ih mit] ich mit Z. 
 

A 2248 [A 91b] 
Do sagt er sinem herren 
   ez tet Hagene 
der slůg mir dise wunden 
   in dem gadme 
do ich von dem reken 
   wolde wenden dan 
mit minem lebne 
   ich choume dem tievel etran 
 
I 2308 [I 55vb] 
Er sæt sinem herren 
   ez tæt Hagene 
der slůc mir dis wnden 
   in dem gademe 
do ich von dem recken 
   wolt wenden dan 
und och mit minem leben 
   dem tiufel cum sus entran 
 
 
 

D 2308 [D 139vb] 
Do sait er sinem herren 
   ez tæt Hagen 
der slůc mir dise wunden 
   in dem gadem 
do ich von dem recken 
   wolde wenden dan 
mit dem minem lebene 
   dem teufel ich choume entran 
 
b 2308 [b 153v] 
Do sagt er seinem herren 
   es dát Hagene 
der schlůg mir dise wunden 
   in dem gademe 
da ich von dem recken 
   wolt wenden dan 
mit dem meinen lebene 
   dem dewfel ich cham entran 
 
n 827 [n 58v] 
Wye ubel myr dye mere 
   sten zu sagen 
er sprach dysze wonden 
   slug myr Hagen 
da ich von dem húsz 
   wolt wichen hin dan 
wye kúm er myt dem leben 
   dem falant entran 
 

C 2370 [C 86r] 
Swie ubel disiu mære 
   mir sten ze sagene 
er sprach dise wnden 
   slůc mir Hagene 
do ich uz dem huse 
   wolde wenden 
wie chům ich ih mit dem lebene 
   dem selben valande entran 
 
a 2370 [a 184r] 
Wy úbel dise már 
   mir sten zu sagen 
sprach er dise wunden 
   slug mir Hagen 
do ich ausz dem haws 
   wolde sein gegan 
wy kaum ich mit dem leben 
   dem selben valant entran 
 
k 2366 [k 490r] 
Er sprach ich musz euch leider 
   gar pose mer hie sagen 
mir schlug di tiffen wunden 
   von Throny herczog Hagen 
da ich dort ausz dem sale 
   kert von im da hin dan 
wy kaum ich mit dem leben 
   dem falant da entran 
 



 Ba 2312 – Hm 2372 – Gö 825 2524 

 

B 2309 [B 411a] 
Do sprach der Bernære 
   vil rehte ist iu geschehen 
do ir mich friuntschepfte 
   den recken hortet gehen 
daz ir den vride brachet 
   den ich in hete gegeben 
het ich es niht immer shande 
   ir soldet vliesen daz leben 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2371 (zu C) 
2371,2: hortet] horet Z. – 2371,3: het 
gegeben] hete geben Z. 
 

A 2249 [A 91b] 
Do sprach der Berner 
   vil reht ist iu geschehen 
do ir mich friuntschefte 
   den reken horet jehen 
daz ir den fride do brachent 
   den ich in het gegeben 
het ichz niht immer schaden 
   ir soldet fliesen daz leben 
 
I 2309 [I 55vb] 
Do sprach der Bernær 
   vil reht ist iu gischehen 
do ir mich friuntscheft 
   den recken hortet jehen 
daz ir den frid brachet 
   den ich het gigeben 
het ichs nit immer schande 
   ez solt iu gen an daz leben 
 
 
 

D 2309 [D 139vb / D 140ra] 
Do sprach der Bernere 
   vil recht ist euch geschehen 
do trůc vreunt‖schefte 
   den recken hortet jehen 
daz ir den vride brachet 
   den ich in het gegebn 
hett ichz nicht immer schande 
   ir mue zst verliesen das leben 
 
b 2309 [b 153v] 
Do sprach der Bernere 
   vil recht ew ist geschehen 
da ir mich fruntscheffte 
   den recken hortent jehen 
daz ir den frid prachent 
   den ich in het gegeben 
het ichs nit immer schande 
   er múst verliesen daz leben 
 
n 828 [n 58v] 
Da sprach der von Bern 
   vil recht yst uch gescheen 
da yr mych den gesten 
   frúntschafft hort jehen 
das yr den freden brocht 
   den ich hat gegeben 
het ich sin nit umber schande 
   yr múst verleren das lebin 
 

C 2371 [C 86r] 
Do sprach der Bernære 
   vil reht ist iu geschehn 
do ir mich friuntschefte 
   den helden hortet jehn 
daz ir den vride brachet 
   den ich in het gegeben 
hete ihs niht immer schande 
   ir soldet vliesen daz leben 
 
a 2371 [a 184r / a 184v] 
Do sprach der Perner 
   wy recht ist euch geschehen 
do ir mich fruntscheft 
   den helden hort jehen ‖ 
daz ir den frid brácht 
   den ich in hett gegeben 
hett ich sein ymmer schand 
   ir schóldet verliesen daz leben 
 
k 2367 [k 490r] 
Da sprach her Ditereiche 
   euch ist gar recht geschehen 
ir hort mich alles guten 
   von den Purgundern jehen 
ir habt den frid gebrochen 
   den ich euch han gegeben 
und wer es mir nit schande 
   so nem ich euch daz leben 
 



 Ba 2313 – Hm 2373 – Gö 826 2525 

 

B 2310 [B 411a] 
Nu zue rnet niht so sere 
   min her Dieterich 
an mir und minen friunden 
   der schade ist al ce rich 
wir wolden Rue dgeren 
   getragen haben dan 
des enwolden uns niht gunnen 
   des chunech Gue ntheres man 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 2372 (zu C) 
2372,1: Nune zurnet] Nu enzurn<...> 
enzurnet Z. – 2372,2: und minen] und an 
minen Z. – gremlich] <in> greulich Z. 
 

A 2250 [A 91b] 
Nu enzurnet niht so sere 
   min her Dietrich 
an mir unt minen friunden 
   der schade ist al ze rich 
wir wolden Rue degern 
   han getragen dan 
des wolden uns niht gunnen 
   des kunich Guntheres man 
 
I 2310 [I 55vb] 
Nu zurnt niht ze sere 
   min herre Dietrich 
an mir und iuren friunden 
   der schad ist al ze rich 
wir wolten Rue dgern 
   han getragen dan 
dez wolten uns nit gunnen 
   dez kunc Gunthers man 
 
 
 

D 2310 [D 140ra] 
Nu zurnet nicht so sere 
   min herre her Dietrich 
an mir und an minen vrunden 
   der schad ist al tzu rich 
wir wolden Rudegern 
   habn getragen dan 
des enwolden uns nicht gunnen 
   des chunich Guntheres man 
 
b 2310 [b 153v] 
Nun zurnent nicht so sere 
   mein herr her Dietrich 
an mir und meinen frunden 
   der schad ist also reich 
wir wollten Rudigern 
   han getragen dan 
des wollten uns nicht gunnen 
   des kúnig Gunthores man 
 
n 829 [n 58v] 
No zornet nit so sere 
   myn lieber herre herre Ditherich 
an myr und unszern frúnden 
   der schade yst grúschlich 
wyr wolten Rúdegern 
   getragen han von dan 
des wolten uns nit gonne 
   des konig Gonthers man 
 

C 2372 [C 86r] 
Nune zurnet niht so sere 
   min herre Dietrich 
an mir und minen friunden 
   der schade ist gremlich 
wir wolden Rudegeren 
   getragen haben dan 
des enwolden uns niht gunnen 
   des kunec Gunthers man 
 
a 2372 [a 184v] 
Nu czúrnet nicht so ser 
   mein her Dietreich 
an mir und an meinen freunden 
   der schad ist grewlich 
wir wolden haben tragen dan 
des enwold uns nicht gúnnen 
   des kúnig Gúnthers man 
 
 
k 2368 [k 490r] 
Nun czurnet nit so sere 
   vil edler Ditereich 
mir und all unsern helden 
   stet es gar kumerleich 
wir woltten tragen dannen 
   den margraf Rudinger 
des woltten uns nit gunden 
   Hagen und auch Gunther 
 



 Ba 2314 – Hm 2374 – Gö 827 2526 

 

B 2311 [B 411a] 
So we mir dirre leide 
   ist Rue deger doch tot 
daz muz mir sin ein jamer 
   vor aller miner not 
Goe telint diu edele 
   ist miner pasen chint 
ach we der armen weisen 
   di da ce Bechlaren sint 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Z 2373 (zu C) 
2373,2: ein] fehlt Z. 
 

A 2251 [A 91b] 
So we mir dirre læide 
   ist Rue deger doch tot 
den můz ich immer chlagen 
   dez get mir groziu not 
Gotelint deu edel 
   ist miner basen chint 
ach we der arm waisen 
   die da ze Bechelarn sint 
 
I 2311 [I 55vb] 
So we mir dirre mær 
   ist Rue dger idoch tot 
das můz mir sin ein jamer 
   vor aller miner not 
Gotlint diu edel 
   was miner basen kint 
ach mir we der weisen 
   die datz Bechlæren sint 
 
 
 

D 2311 [D 140ra] 
So we mir dirre leide 
   ist Rudeger doch tot 
daz můz mir sin ein jamer 
   vor aller miner not 
Gotlint die edel 
   ist miner basen chint 
ach wee der armen weisen 
   die da zu Bechelaren sint 
 
b 2311 [b 154r] 
Owe mir dirre laide 
   ist Rúdiger dot 
daz můs mir sein ain jamer 
   vor aller meiner not 
Gotlint die edel 
   ist meiner basen chint 
owe der armen weysen 
   die da ze Pechlaren sint 
 
n 830 [n 58v] 
So wee myr dysz leydes 
   yst Rúdeger dach dot 
das musz myr sin eyn jamer 
   vor aller myner not 
Gútling dye schone 
   yst myner basen kint 
ach der armen weysen 
   der zu Bethelar sint 
 

C 2373 [C 86r] 
So we mir dirre leide 
   ist Rudeger doch tot 
daz muz mir sin ein jamer 
   vor aller miner not 
Gotelint diu edele 
   ist miner basen chint 
ach we der armen weisen 
   die da ze Bechelaren sint 
 
a 2373 [a 184v] 
So we mir diser laide 
   ist Rúdiger doch tot 
daz muz mir sein ein jamer 
   vor aller meiner not 
Gotlind dy edel 
   ist meiner basen kint 
ach we der armen waisen 
   dy da zu Bechlarn sint 
 
k 2369 [k 490v] 
So we mir ymmer waffen 
   ist Rudiger doch tot 
daz musz mir sein ein jamer 
   vor aller meiner not 
fraw Gotlind ist elende 
   der meinen múmen kint 
und auch di armen weysen 
   di noch czu Pechlar sint 
 



 Ba 2315 – Hm 2375 – Gö 828 2527 

 

B 2312 [B 411a] 
Triwen unde leides 
   mant mich sin tot 
er begonde starche weinen 
   des gie dem helde not 
owe getriwer helfe 
   di ich verlon han 
jane ue berwinde ich nimmer 
   des chue nech Eceln man 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 2374 (zu C) 
2374,1: mant in do] in mant do Z. – 2374,2: 
er begunde] do begonde Z. – 2374,4: des 
kunic] des chunichs Z. 
 

A 2252 [A 91b] 
Iriwen und læides 
   mant in do sin tot 
er begunde wainen 
   des dem helde not 
owe der getriwer helfe 
   die ich verlorn han 
ja uber winde ich nimmer mere 
   des kunich Ezeln man 
 
I 2312 [I 56ra] 
Trurens und leides 
   mant in do sin tot 
er bigund in starc weinen 
   dez gie den held not 
awe getriur helfe 
   die ich verloren han 
ja uber wind ich nimmer 
   dez kunc Etzilen man 
 
 
 

D 2312 [D 140ra] 
Trouren unde leides 
   mante in do sin tot 
er begunde starcke weinen 
   des gie dem helde not 
owe getreuwer helfe 
   die ich verlorn han 
ja uber winde ich nimmer 
   den chunich Etzelines man 
 
b 2312 [b 154r] 
Trauren unde laides 
   man in da sein dot 
er begund starck wainen 
   des gie den hold not 
owe getrewer helffe 
   die ich verlorn han 
ja úber wind ich nimmer 
   des kunigs Etzels man 
 
n 831 [n 58v] 
Druren und auch leydes 
   ermant ene da sin not 
er begonde heysz weinen 
   als im sin trúwe gebot 
uwe getruw holff 
   die ich da verlarn han 
ich kan nit uberwinden 
   des konig Etzels man 
 

C 2374 [C 86r] 
Riwen und ouch leides 
   mant in do sin tot 
er begunde starche weinen 
   des gie dem helede not 
owe getriwer helfe 
   der ich verlorn han 
jane uberwinde ich nimmer 
   des kunic Ezeln man 
 
a 2374 [a 184v] 
Rewen und auch laides 
   ermant in da sein tot 
er begond wainen 
   des ging den helt not 
awe getrewer helff 
   der ich verlorn han 
ja úberwind ich nymmer 
   des kúnig Eczel man 
 
k 2370 [k 490v] 
Seinr trew und grosses leides 
   ermanet in sein tot 
er czehert in dem jamer 
   des czwang in da di not 
owe mein peste hilffe 
   han ich an im verlorn 
ja uber vind ich nymmer 
   den fursten hoch geporn 
 



 Ba 2316 – Hm 2376 – Gö 829 2528 

 

B 2313 [B 411a] 
Mue get ir mir meister Hildebrant 
   diu mære rehte sagen 
wer der recke wære 
   der in da habe erslagen 
er sprach daz tet mit chrepften 
   der starche Gernot 
vor Rue dgeres henden 
   ist ouch der helt gelegen tot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 2375 (zu C) 
2375,3: daz tet] iz tet Z. 
 

A 2253 [A 91b] 
Megt ir mir maister Hildebrant 
   diu rehten mere sagen 
wer der reke were 
   der in da hat erslagen 
er sprach daz tet mit chrefte 
   der starche Gernot 
vor Rue degeres handen 
   ist ouch der het gelegen tot 
 
I 2313 [I 56ra] 
Nu mugt ir mir meister 
   di rehten mær sagen 
wer der reck wær 
   der in da hat erslagen 
er sprach daz tet mit creften 
   der herre Gernot 
von Rue geres handen 
   ist ouch der helt bilegen tot 
 
 
 

D 2313 [D 140ra / D 140rb] 
Muget ir mir meister 
   die rechten mere sagen 
wer der recke were 
   der in da hat ersla|gen 
er sprach daz tet mit chreften 
   der starcke Gernot 
von den sinen handen 
   ist ouch der helt gelegen tot 
 
b 2313 [b 154r] 
Mugt ir mir maister 
   die rechten mere sagen 
wer der reck were 
   der in da hat erschlagen 
er sprach daz dot mit kreften 
   der starck Gernot 
von seinen henden 
   ist auch der held gelegen tot 
 
n 832 [n 58v] 
Ach lieber meinster 
   kont yr myr nit gesagen 
wer der recke sy 
   der ene hab erslagen 
er sprach ys det myt crefften 
   der konig Gernot 
von Rúdegers handen 
   yst er auch selber gelegen dot 
 

C 2375 [C 86r / C 86v] 
Er sprach ze Hildebrande 
   muget ir mir doch sagen 
wer der degen wære 
   der in da hat erslagn 
er sprach daz tet mit chreften 
   der starche Gernot 
vor Rudegers handen ‖ 
   můs ou ch der degn ligen tot 
 
a 2375 [a 184v] 
Er sprach zu Hildbranden 
   nu múgt ir mir doch sagen 
wer der degen wár 
   der in da hat erslagen 
er sprach daz tet mit kreften 
   der starcke Gernot 
vor Rúdigers handen 
   must auch ligen der degen tot 
 
k 2371 [k 490v] 
Er sprach czu Hildebrande 
   kunt ir mir icht gesagen 
wer sey der selbig degen 
   der in hat tot geschlagen 
er sprach in schlug czu dode 
   der edel kunig Gernot 
von des margrafen 
   must er auch ligen tot 
 



 Ba 2317 – Hm 2377 – Gö 830 2529 

 

B 2314 [B 411a] 
Er sprach ce Hildebrande 
   nu sagt minen man 
daz si sich palde waffen 
   wand ich wil dar gan 
unde heizet mir gewinnen 
   min liehtez wich gewant 
ich wil selbe vragen 
   di helde uzer Burgonden lant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2314 (zu I) 
2314,3: liehtez sargewant] lieht wik 
gewant K. 
Z 2376 (zu C) 
 
 

A 2254 [A 91b] 
Er sprach ze Hildebrande 
   nu sagt minen man 
daz sich balde waffen 
   wan ich wil dar gan 
und heizet mir gewinnen 
   min liehtez wick gewant 
ich selbe fragen 
   die helde uz Burgonde lant 
 
I 2314 [I 56ra] 
Er sprach ze Hilprande 
   nu sagt es minen man 
daz si sich bald wappen 
   ich wil dar gan 
und heizt mir gewinnen 
   min liehtez sargewant 
ich wil selb fragen 
   die held uz Burgunde lant 
 
 
 

D 2314 [D 140rb] 
Er sprach zu Hildebrande 
   nu saget minen man 
daz si sich balde waffen 
   wan ich wil dar gan 
und heizzet mir gewinnen 
   min liechtes wick gewant 
ich wil selbe vragen 
   die held uz Burgunden lant 
 
b 2314 [b 154r] 
Er sprach zů Hilltepranden 
   nun sagent meinen man 
daz sy sich pald waffnen 
   wann ich wil dar gan 
und haissent mir gewinnen 
   liechtes wick gewant 
ich selb will fragen 
   die hold aus Burgonde lant 
 
n 833 [n 58v] 
Er sprach lieben meinster 
   no sage mynen man 
das sye sych balde wopen 
   so wel ich myt ene gan 
und heyszet myr auch brengen 
   myn liecht steln gewant 
ich wel sye selber fragen 
   dye helden usz Borgonder lant 
 

C 2376 [C 86v] 
Er sprach meister Hildebrant 
   nu saget minen man 
daz si sich balde wafen 
   ja wil ich dar gan 
und heizet mir gewinnen 
   min liehtez wich gewant 
ich wil selbe vragen 
   die helede uz Burgonden lant 
 
a 2376 [a 184v / a 185r] 
Er sprach maister Hildbrant 
   nu sagt meinen man 
daz sy sich bald waffen 
   ja wil ich dar gan ‖ 
und heiszt mir gewinnen 
   mein lichtes wic gewant 
ich selbs frag 
   dy helt ausz Burgonden lant 
 
k 2372 [k 490v] 
Er sprach czu Hildebranden 
   nun heisset meine man 
daz si sich wapnen balde 
   ich wil auch czu in gan 
und heisset mir herbringen 
   mein lichtes sturm gewant 
ich wil si selber fragen 
   di aus Purgunder lant 
 



 Ba 2318 – Hm 2378 – Gö 831 2530 

 

B 2315 [B 411a] 
Do sprach meister Hildebrant 
   wer sol zu ziu gen 
swaz ir habt der lebenden 
   di seht ir hi bi iu sten 
daz pin ich alterseine 
   di andern di sint tot 
do erschract er dirre mære 
   des gie im wærliche not 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2315 (zu I) 
2315,4: wærlich] wærlichen K. 
#Z 2377 (zu C) 
2377,2: seht ir] seht ir hie Z. 
 

A 2255 [A 91b] 
Do sprach maister Hildebrant 
   wer sol zů iu gen 
swaz ir hapt der lebenden 
   die seht ir bi iu sten 
daz bin ich alterseine 
   die andern die sint tot 
do ershrichte er dirre mere 
   des gie im werlichen not 
 
I 2315 [I 56ra] 
Do sprach meister Hilprant 
   wer sol zů iu gan 
swaz ir haunt der lebenden 
   die seht ir bi iu stan 
daz bin ich altersein 
   die andern die sint tot 
do ershrac er dirre mær 
   dez gieng in wærlich not 
 
 
 

D 2315 [D 140rb] 
Do sprach meister Hildebrant 
   wer sol tzu euch gan 
swaz ir habt der lebnden 
   die secht ir vor euch stan 
daz bin ich alterz eine 
   die andern die sint tot 
do erschrac er dirre mere 
   des gie im werlichen not 
 
b 2315 [b 154r] 
Do sprach maister Hillteprant 
   wer sol mit ew gan 
waz ir habt der lebenden 
   die secht ir vor ew stan 
daz pin ich allters aine 
   die andern die sind dot 
da erschrack er der mere 
   des gie in werlichen not 
 
n 834 [n 58v] 
Uwe lieber herre 
   wer sal zu uch gan 
was yr hant der lebendigen 
   die secht yr vor uch stan 
das bin ich alters ein 
   dye andern die sint dot 
da erschrack er der mere 
   wan ys det im werlich not 
 

C 2377 [C 86v] 
Do sprach meister Hildebrant 
   wer sol zů ziu gen 
swaz ir habt der lebenden 
   die seht ir bi iu sten 
daz bin ich alters eine 
   die andern die sint tot 
do erschract er dirre mære 
   des gie dem rechen groziu not 
 
a 2377 [a 185r] 
Do sprach maister Hildbrant 
   wer schol zu euch gen 
waz ir habt der lebenden 
   dy secht ir bey euch sten 
daz pin ich allein 
   dy andern dy sint tot 
do erschrack er diser máre 
   des ging den recken grosze not 
 
k 2373 [k 490v] 
Da sprach czu im Hilprande 
   nun nemet herre war 
waz ir noch hie habt helde 
   di stan hie vor euch gar 
daz bin ich her aleine 
   di andern sein all tot 
da daz hort der von Perne 
   erst hub sich jamers not 
 



 Ba 2319 – Hm 2379 – Gö 832 2531 

 

B 2316 [B 411a] 
Wand er leit so grozez 
   cer werld nie gewan 
er sprach unde sint erstorben 
   alle mine man 
so hat min got vergezzen 
   ich armer Dieterich 
ich was ein chunech here 
   vil gewaltech und rich 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2316 (zu I) 
2316,1: Wan er leit so grozez zer werde nie 
gwan. K. – 2316,4: lobelich] rich K. 
#Z 2378 (zu C) 
2378,1: Wand er leit] Wan leit Z. 
 

A 2256 [A 91b] 
Wan er læit so grozez 
   zer werlde nie gewan 
er sprach und sint erstorben 
   alle mine man 
so hat min got vergezzen 
   ich armer Dietrich 
ich waz ein kunich gewaltich 
   her unde rich 
 
I 2316 [I 56ra] 
So groz herzeleide 
   er zer werlt nie gewan 
er sprach und sint erstorben 
   alle min man 
so hat min got vergezzen 
   ich armer Dietrich 
ich was ein kunc her 
   gewaltig und lobelich 
 
 
 

D 2316 [D 140rb] 
Wan er leit so grozzer 
   zur werlde nie gewan 
er sprach und sint erstorben 
   alle mine man 
so hat min got vergezzen 
   ich armer Dietrich 
ich was ein chunich her 
   vil gewaltick und rich 
 
b 2316 [b 154r] 
Wann er lait zů der welt 
   so grosses nie gewan 
er sprach und sind erstorben 
   alle mein man 
so hat mein got vergessen 
   ich armer Dietreich 
ich was ain kunig here 
   vil gewalltig unde reich 
 
n 835 [n 59r] 
Wan er leydes so grosz 
   in der wernt nye gewan 
er sprach und sint erstorben 
   alle myn man 
so hat myn got vergeszen 
   ich was ein forst rych 
no mag ich vil wol heyszen 
   der arm Dytherich 
 

C 2378 [C 86v] 
Wand er leit so grozez 
   zer werlde nie gewan 
er sprach unt sint erstorben 
   alle mine man 
so hat min got vergezzen 
   ich was ein kunic rich 
nu mag ich wol heizen 
   der vil arme Dietrich 
 
a 2378 [a 185r] 
Wann er laid so groz 
   zer werld ny gewan 
er sprach nu sint erstorben 
   alle meine man 
so hat mein got vergeszen 
   ich was ein kúnig reich 
nu mag ich wol heiszen 
   der vil arm Ditreich 
 
k 2374 [k 490v] 
Wann nie kein man auff erden 
   solch grossen jamer hort 
sein all mein held erschlagen 
   von den Purgundern dort 
so hat mein got vergessen 
   ich waz ein kunig reich 
furbas mag ich wol heissen 
   der arme Ditereich 
 



 Ba 2320 – Hm 2380 – Gö 833 2532 

 

B 2317 [B 411a / B 411b] 
Wi chunde ez sich gefue gen 
   sprah her Dieterich 
daz si alle sint | erstorben 
   di helde lobelich 
von den strit mue den 
   di doch heten not 
wande durch min ungelue cke 
   in wære vremde noch der tot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2317 (zu I) 
2317,2: Dasse alle sint erstorben die reken 
lobelich. K. – 2317,4: wan min] wan durch 
min K. – noch] fehlt K. 
#Z 2379 (zu C) 
 
 

A 2257 [A 91b] 
Wie chunde ez sich gefue gen 
   sprach aber her Dietrich 
daz si alle sint erstorben 
   die helde lobelich 
von den strit mue den 
   die doch heten not 
wan durch min ungeluckhe 
   ini wer noch freumde der tot 
 
I 2317 [I 56ra] 
Wie cund ez sich gefue gen 
   sprach aber Dierich 
daz all erslagen wæren 
   die recken lobesrich 
von den strit mue den 
   die doch heten not 
wan min ungelucke 
   in wær fromde noch der tot 
 
 
 

D 2317 [D 140rb / D 140va] 
Wie chund sich daz gefugen 
   sprach abr Dietrich 
daz si sin all erstorben 
   die helde lobelich 
von den strit mue den ‖ 
   die doch hetten not 
wan durch min ungelucke 
   in wer vremde der tot 
 
b 2317 [b 154r] 
Wie chund es sich gefugen 
   sprach aber Dietreich 
daz sy alle sind erstorben 
   die hellde lobeleich 
von den streit wunden 
   die doch heten not 
wann durch mein ungelucke 
   in wer fremd der dot 
 
n 836 [n 59r] 
Wye kont sych das gefugen 
   sprach aber her Ditherich 
das sye alle erstorben weren 
   dye recken lobelich 
von dem storme múden 
   die dach hatten not 
wan dorch yr unglúck 
   wer ene noch fere der dot 
 

C 2379 [C 86v] 
Wie chund ez sich gefugen 
   sprach aber Dietrich 
daz si alle sint erstorben 
   die helde lobelich 
von den strit muden 
   die doch heten not 
wan durch min ungelucke 
   in wære vremde noch der tot 
 
a 2379 [a 185r] 
Wy kónd ez sich gefúgen 
   sprach aber Dietreich 
daz sy alle sind erstorben 
   dy helt lobleich 
von den streit múden 
   dy doch hetten not 
wann durch mein unglúck 
   in wár noch frómd der tot 
 
k 2375 [k 491r] 
Wy kund sich daz gefugen 
   so sprach her Ditereich 
daz si all weren tode 
   di meinen all gleich 
von den vil muden gesten 
   di liden grosse not 
daz wer ein grosz unglucke 
   weren si alle tot 
 



 Ba 2321 – Gö 835 2533 

 

B 2318 [B 411b] 
Sit daz es min unschulde 
   niht langer wolde entwesen 
so sagt mir ist den geste 
   noch iemen genesen 
do sprach meister Hildebrant 
   daz weiz got niemen mer 
niwan Hagen al eine 
   unde Gue nther der kue nech her 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2318 (zu I) 
2318,1: dez nit] sin niht K. 
 

A 2258 [A 91b] 
Sit daz ez min unselde 
   niht langer wolt entwesen 
so sagt mir ist der geste 
   noch ieman da genesen 
do sprach maister Hildebrant 
   daz weiz got nieman mer 
niwan Hagen alæine 
   und Gunther der chunich her 
 
I 2318 [I 56ra] 
Sit min ungelucke 
   dez nit wolt enbern 
so sagt mir ist der gest 
   deheiner noch generen 
do sprach meister Hilprant 
   weiz got niemen mer 
niun Hagen alleine 
   und Gunther der kunc her 
 
 
 

D 2318 [D 140va] 
Sint daz iz min unselde 
   nicht lenger mocht entwesen 
so sagt mir ist der recken 
   noch yeman genesen 
do sprach meister Hildebrant 
   weiz got nieman mer 
niwan Hagen aleine 
   und Gunther der chunich her 
 
b 2318 [b 154r / b 154v] 
Seit daz mein unsállde 
   nicht lenger chund entwesen 
nun sag mir ist der recken 
   noch kainer genesen 
do sprach maister Hillteprant 
   wais got niemant mer ‖ 
niem wain Hagen allaine 
   und Gúnthor der kunig her 
 
 n 838 [n 59r] 
Synt myr dan myn sorge 
   nit lenger kan gewesen 
sage myr yst yr 
   icht mene genesen 
da sprach Hylbrant 
   aber weysz got nymant mer 
wan Hagen allein 
   und Gonther der konig her 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 k 2378 [k 491r] 
Nun saget mir noch mere 
   getrewer Hildebrant 
wer noch sey in dem sale 
   er sprach ir kún weygant 
nymant lebt darinn mere 
   wann di czwen kune man 
Gunther und auch her Hagen 
   di nymant czwingen kan 
 
 



 Ba 2322 – Hm 2381 – Gö 834 2534 

 

B 2319 [B 411b] 
Owe lieber Wolfhart 
   sol ich dich han verlorn 
so mag mich balde riwen 
   daz ich ie wart geborn 
Sygestap und Wolfwin 
   und ouch Wolfprant 
wer sol mir danne helffen 
   in der Amelunge lant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2319 (zu I) 
2319,1: lieber] vil lieber K. – 2319,4: mir 
danne helfen] min danne huten K. 
#Z 2380 (zu C) 
 
 

A 2259 [A 91b] 
Owe lieber Wolfhart 
   sol ich dich han verlorn 
so mag mich balde riwen 
   daz ich ie wart geborn 
Sugstap und Wolfwin 
   und och Wolbrant 
wer sol mir denne helfen 
   in der Amelunge lant 
 
I 2319 [I 56ra] 
Awe lieber Wolfhart 
   sol ich dich han verlorn 
so mag mich balde rıuwen 
   daz ich ie wart giborn 
Sigstap und Wulfwin 
   und och Wolffprant 
wer sol mir danne helfen 
   in der Amelung lant 
 
 
 

D 2319 [D 140va] 
Owe lieber Wolfhart 
   sol ich dich han verlorn 
so mac mich immer reuwen 
   daz ich ye ward geborn 
Sygestab und Wolfelin 
   und ouch Wolfbrant 
wer sol mir danne helfen 
   beherten romischeu lant 
 
b 2319 [b 154v] 
Owe lieber Wolffhart 
   sol ich dich han verlorn 
so mag mich immer rewen 
   daz ich ye ward geborn 
Sigstab und Wulfwein 
   und auch Wolfrant 
wer sol mir danne helffen 
   in der Ammelunge land 
 
 n 837 [n 59r] 
Uwe vil lieber Wolffart 
   sal ich dich han verlarn 
so mag mych wol rúwen 
   das ich ye wart geborn 
Segenstap und Helfferch 
   und auch Walbrant 
wer sal myr no helffin 
   in der Amelong lant 
 

C 2380 [C 86v] 
Owe vil lieber Wolfhart 
   sol ich dich han verlorn 
so mac mich balde riwen 
   daz ich ie wart geborn 
Sigestap und Wlfwin 
   und ouch Wolfprant 
wer sol mir danne helfen 
   in der Amelunge lant 
 
a 2380 [a 185r] 
Awe vil liber Wolfhart 
   schol ich dich han verlorn 
so mag mich bald rewen 
   daz ich ye wart geporn 
Sigstap und Wlfwin 
   und Wolfprant 
wer schol mir dann helffen 
   in der Amelung lant 
 
 k 2376 [k 491r] 
Owe oheim Wolffhartte 
   sol ich dich han verlorn 
so musz mich imer rewen 
   daz ich ie ward geporn 
Sigstab musz ich ser klagen 
   Wolffwein und auch Wolfbrant 
wer sol mir furbas helffen 
   in Amelunger lant 
 



 Ba 2323 – Hm 2382 – Gö 836 2535 

 

B 2320 [B 411b] 
Helpfrich der vil chue ne 
   und ist mir der erslagen 
Gerbart und Wichart 
   wi solde ich di verchlagen 
daz ist an minen vreuden 
   mir der leste tach 
owe daz vor leide 
   niemen sterbene mach 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2320 (zu I) 
2320,2: Wighart] Witschart K. – 2320,3: 
friunden] frouden K. – der leidost] der 
leste K. – 2320,4: nu ersterben] sterben K. 
#Z 2381 (zu C) 
2381,2: wie solde] wie sol Z. – 2381,4: 
sterben ne mac] sterbn mach Z. 

A 2260 [A 92a] 
Helpfrich der vil chue ne 
   und ist mir der erslagen 
Gerhart und Wichart 
   wie solde ich die verchlagen 
daz ist an minen frue den 
   min der leste tach 
owe daz vor leide 
   nieman wol sterben mach 
 
I 2320 [I 56ra] 
Helfrich der cue ne 
   und ist mir der erslagen 
Gerbart und Wighart 
   wie solt ich die verclagen 
daz ist an minen friunden 
   mir der leidost tac 
awe das vor leide 
   niemen nu ersterben mac 
 
 
 

D 2320 [D 140va] 
Helfrich der vil chue ne 
   und ist mir der erslagen 
Gerbart und Wickart 
   wie sol ich die verchlagen 
daz ist an minen vreunden 
   mir der letste tack 
owe daz vor leide 
   nieman ersterben mac 
 
b 2320 [b 154v] 
Wolffreich der vil chúne 
   und ist mir der erschlagen 
Gehart und Wickhart 
   wie sol ich die verclagen 
daz ist an meinen frewden 
   mir der leste tag 
owe daz vor laide 
   niemat gesterben mag 
 
n 839 [n 59r] 
Helfferch der vil kúne 
   yst der auch erslagen 
Gebhart und Wychart 
   wye sal ich dye verclagen 
es yst an mynen frúnden 
   myr der leste tag 
ach das vor leyde 
   myne hertz nit brechen mag 
 

C 2381 [C 86v] 
Helpfrich der vil chue ne 
   und ist mir der erslagen 
Gerbart und Wichart 
   wie solde ich die verklagen 
daz ist an minen freuden 
   mir der leste tac 
owe daz vor leide 
   niemen sterben ne mac 
 
a 2381 [a 185r / a 185v] 
Und Helfreich der kún 
   und ist mir der erslagen 
Gerbart und ‖ Wichart 
   wy schol ich dy verklagen 
daz ist mir an meinen freunden 
   der letste tag 
awe daz vor laide 
   nymant nicht ersterben mag 
 
 k 2377 [k 491r] 
Ist mir Helffreich erschlagen 
   daz musz mich rewen ser 
Gebhart und auch Wyckwartte 
   czwen edel ritter her 
das ist all meinen freuden 
   auff erd der leste tag 
owe und daz von leide 
   nymant ersterben mag 
 



 Ba 2324 – Hm 2383 – Gö 837 2536 

 

B 2321 [B 411b] 
Do sůcht der herre Dieterich 
   selbe sin gewant 
im half daz er sich waffente 
   meister Hildebrant 
do chlagete also sere 
   der chrepftige man 
daz daz hus erdiezen 
   von sinen chrepften began 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2321 (zu I) 
Z 2382 (zu C) 
2382,4: hus] fehlt Z. 
 

A 2261 [A 92a] 
Do nam der herre Dietrich 
   selbe sein gewant 
im half daz er sich wafent 
   der alte Hildebrant 
do chlagt also sere 
   der kreftige man 
daz daz hus erdiezen 
   von siner stimme began 
 
I 2321 [I 56ra] 
Do sůcht der herre Dietrich 
   selb sin gewant 
im half das er sich wappent 
   meister Hilprant 
do clagt also ser 
   der creftig man 
daz daz hus erdiessen 
   von siner stimme bigan 
 
 
 

D 2321 [D 140vb] 
Do sůchte der herre Dietrich 
   selbe sin gewant 
im half daz er sich wapent 
   meister Hildebrant 
do chlait also sere 
   der chreftige man 
daz daz haus erdiezzen 
   von siner stimme began 
 
b 2321 [b 155r] 
Do sucht der herre Diettrich 
   selbe sein gewant 
im half daz er sich waffent 
   maister Hillteprant 
da clagten also sere 
   die kreftigen man 
daz daz haus erdiessen 
   von seiner stimme began 
 
n 840 [n 59r] 
Da sucht her Dittherich 
   selber sin gewant 
im halff das er sych wopent 
   meynster Hilbrant 
da clagt also crefftiglich 
   er sin sere der man 
das daz husz alles 
   von siner styme ryszen began 
 

C 2382 [C 86v] 
Do suchte der herre Dietrich 
   selbe sin gewant 
do half daz er sich wafent 
   maister Hildebrant 
do chlaget also sere 
   der chreftige man 
daz im daz hus erdiezen 
   gein siner stimme began 
 
a 2382 [a 185v] 
Do súcht der herr Ditrich 
   selbs sein gewant 
da halff daz sich wappent 
   maister Hildbrant 
do klagt also sere 
   der kreftig man 
daz in dem haws erdiezzen 
   gein seiner stymm ergan 
 
k 2379 [k 491r] 
Da sucht her Ditereich 
   sein lichtes sturm gewant 
da wapnet in gar schone 
   der altte Hildebrant 
da klag sein grossen schaden 
   der edel furst so gut 
daz man weit hort sein styme 
   sein hercz waz ungemut 
 



 Ba 2325 – Hm 2384 – Gö 838 2537 

 

B 2322 [B 411b] 
Do gewan er wider 
   rehten heldes mut 
in grimme wart gewafent 
   do der helt gut 
einen schilt vil vesten 
   nam er an di hant 
si giengn dannen balde 
   er unde meister Hildebrant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2322 (zu I) 
2322,3: starken] vesten K. – 2322,4: do 
giengens] si giengen K. 
#Z 2383 (zu C) 
2383,3: den nam] do nam Z. 
 

A 2262 [A 92a] 
Do gewan er aber wider 
   vehten heldes můt 
in grimme wart gewafent 
   do der degen gůt 
æinen schilt vil vesten 
   den nam er an die hant 
si giengen balde danne 
   er und maister Hildebrant 
 
I 2322 [I 56rb] 
Do gewan er widere 
   rehten mannes můt 
in grimme wart gewappent 
   do der helt gůt 
einen schilt vil starken 
   nam er an die hant 
do giengens bæde dannan 
   er und meister Hiltbrant 
 
 
 

D 2322 [D 140vb] 
Do gewan er wider 
   rechten heldes můt 
in grimme ward gewapent 
   do der degen gůt 
einen schilt vil vesten 
   nam er an die hant 
si giengen balde dannen 
   er und meister Hildebrant 
 
b 2322 [b 155r] 
Da gewan er wider 
   rechten helldes můt 
in grimme ward gewaffnet 
   der degen gůt 
ainen schilt vil vesten 
   nam er an die hant 
sy giengen pald dannen 
   er und maister Hillteprant 
 
n 841 [n 59r] 
Der helt gewan da weder 
   eins rechten mans mút 
in grym wart gewapent 
   da der degen gút 
eyn schylt vil feste 
   den nam er vor dye hant 
noch schaden ene da trost 
   der alde Hilbrant 
 

C 2383 [C 86v] 
Der helt gewan do widere 
   rehten mannes můt 
in grimme wart gewafent 
   do der degen gůt 
einen schilt vil vesten 
   den nam er an die hant 
nach schaden in do troste 
   der vil chune Hildebrant 
 
a 2383 [a 185v] 
Der helt gewan da wider 
   rechten mannes mut 
in grimm wart gewappent 
   do der degen gut 
einen schilt vil vesten 
   den nam er an dy hant 
nach schaden in da tróstet 
   der vil kún Hildbrant 
 
k 2380 [k 491r] 
Der furst enpfing da wider 
   ein hercz und mannes mut 
mit grim ward er verbunden 
   in seinen harnasch gut 
sein klaren schilt von golde 
   den nam er fur di hant 
in trostet wol sein meister 
   der altte Hildebrant 
 



 Ba 2326 – Hm 2385 – Gö 839 2538 

 

B 2323 [B 411b] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   ich sihe dort her gan 
hern Dieterichen 
   der wil uns bestan 
nach sinem starchem leide 
   daz im ist hi geschehen 
man sol daz hiute chiesen 
   wem man des besten muge jehen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2323 (zu I) 
2323,3: sim grozzen leide] sinem 
herzenleide K. – 2323,4: wen] wem K – 
verjehen] sehn K. 
#Z 2384 (zu C) 
2384,3: nach sinne] nach sime Z. 
 

A 2263 [A 92a] 
Do sprach von Tronge Hagene 
   ich sihe dort her gan 
den herren Dietrich 
   der wil uns bestan 
nach sinem starchen læide 
   daz im hie ist geschehen 
man sol daz hiute kiesen 
   wem man des besten muge jehen 
 
I 2323 [I 56rb] 
Do sprach von Troni Hagen 
   ich sih dort her gan 
den herren Dietrichen 
   der wil uns bistan 
nach sim grozzen leide 
   das im ist gischehen 
man sol hiut kiesen 
   wen man dez besten sul verjehen 
 
 
 

D 2323 [D 140vb] 
Do sprach von Troyn Hagen 
   ich sich dort here gan 
herren Dieterichen 
   der wil uns bestan 
nach sinem starcken leide 
   daz im hie ist geschehen 
man sol noch heute kiesen 
   wem man des besten muge jehen 
 
b 2323 [b 155r] 
Do sprach von Troni Hagen 
   ich sich dort here gan 
den herren Dietrichen 
   der wil uns bestan 
nach seinem starcken laide 
   daz im hie ist geschehen 
man sol noch hewt schauen 
   wem man daz pesten múge jehen 
 
n 842 [n 59r] 
Da sprach von Troyen Hagen 
   ich sehen dort her gan 
von Bern her Tytherich 
   der wel uns bestan 
und wel auch an uns rechen 
   was im yst gescheen 
man sal noch húde schawen 
   wem man das beste sal jehen 
 

C 2384 [C 86v] 
Do sprach von Tronege Hagene 
   ich sihe dort her gan 
den herren Dietrichen 
   der wil uns bestan 
nach sinne starchen leide 
   daz im ist hie geschehn 
man sol daz hiute chiesen 
   wem man des besten muge jehn 
 
a 2384 [a 185v] 
Do sprach von Trong Hagen 
   ich sich dort her gan 
den herren Ditrichen 
   der wil uns bestan 
nach seinen starcken laiden 
   dy im sint hy geschehen 
man schol daz hewt kiesen 
   wem man des besten múg gejehen 
 
k 2381 [k 491v] 
Da sprach von Throne Hagen 
   ich sich gen uns her gan 
den edlen furst von Perne 
   der wil uns hie bestan 
und wil sein leit hie rechen 
   waz im ist hie geschehen 
doch sol man noch wol schawen 
   wem man sol siges jehen 
 



 Ba 2327 – Hm 2386 – Gö 840 2539 

 

B 2324 [B 411b] 
Jan endunchet sich von Berne 
   der herre Dieterich 
nie so starch des libes 
   und ouch so griwelich 
und wil erz an uns rechen 
   daz im ist getan 
also redete Hagene 
   ich tar in rehte wol bestan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2324 (zu I) 
#Z 2385 (zu C) 
2385,4: ich tarr] ich getar Z. 
 

A 2264 [A 92a] 
Jane dunchet sich von Berne 
   der herre Dietrich 
nie so starck des libes 
   von so gremlich 
und wil erz an uns rechen 
   daz im ist getan 
also redet Hagen 
   ich getar in harte wol bestan 
 
I 2324 [I 56rb] 
Ja dunct sich von Bern 
   der herre Dietrich 
nie so starc dez libes 
   noch so grimmeclich 
und wil ers an uns rechen 
   daz im ist getan 
also ræt Hagen 
   ich getar in ein wol bistan 
 
 
 

D 2324 [D 140vb / D 141ra] 
Ja enduncket sich von Berne 
   der herre Dieterich 
nie so starck des libes 
   und ouch so gremlich 
und wil erz an uns rechen 
   daz im ist getan 
also redte Hagen 
   ich trouwe in ‖ rechte wol bestan 
 
b 2324 [b 155r] 
Ja duncket sich von Bern 
   her Dietreich 
nie so starck des leibes 
   und auch so grimleich 
und wil ers an uns rechen 
   daz im ist getan 
also ret Hagen 
   ich traw in recht wol bestan 
 
n 843 [n 59r] 
Es doncket sych der von Bern 
   myn her herre Dytherich 
nye so starckes libes 
   noch so grymmiglich 
wel er an uns rechen 
   das im yst getan 
also redet da Hagen 
   ich getar ene wol bestan 
 

C 2385 [C 86v] 
Jane dunchet sich von Berne 
   der herre Dietrich 
nie so starch des libes 
   und ouch so gremelich 
und wil erz an uns rechen 
   daz im ist getan 
also reite Hagene 
   ich tarr in rehte wol bestan 
 
a 2385 [a 185v / a 186r] 
Ja dúncket sich von Pern 
   der herr Ditreich 
nie so starck des leibs 
   noch so grewleich 
und wil er an uns rechen 
   daz im ist getan 
also rett Hagen 
   ich getar in hart ‖ wol bestan 
 
k 2382 [k 491v] 
Ja dunckt sich nie so kune 
   von Pern her Ditereich 
und nie so starck von leybe 
   und auch so grausamleich 
und wil er an uns rechen 
   waz im geschehen ist 
ich tar alein wol streitten 
   mit im czu diser frist 
 



 Ba 2328 – Hm 2387 – Gö 841 2540 

 

B 2325 [B 411b / B 412a] 
Dise rede horte Dieterich 
   und ouh Hildebrant 
er chom da er di recken 
   beide stende vant 
uzen vor dem huse 
   geleinet an den sal ‖ 
sinen schilt den guten 
   den satzet Dieterich ce tal 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2325 (zu I) 
2325,1: erhorte] horte K. – 2325,3: uzzen 
vor] uzer halp K. 
#Z 2386 (zu C) 
 
 

A 2265 [A 92a] 
Dise rede horte 
   Dietrich und Hildebrant 
er chom da er die reken 
   bæde stende vant 
uzen an dem huse 
   gelæinet an den sal 
sinen schilt den gůten 
   satzte her Dietriche ze tal 
 
I 2325 [I 56rb] 
Dise red erhorte 
   Dietrich und Hiltprant 
er com da er die recken 
   bæd stende vant 
uzzen vor dem huse 
   geleint an den sal 
sinen schilt den gůten 
   den sazt Dietrich ze tal 
 
 
 

D 2325 [D 141ra] 
Dise rede horten 
   Dietrich und Hildebrant 
er quam da er die recken 
   beide stende vant 
uzen vor dem hause 
   geleinet an den sal 
sinen schilt den guten 
   den satzte Dietrich zu tal 
 
b 2325 [b 155r] 
Dis rede horte Dietrich 
   und auch Hillteprant 
er cham da er die recken 
   baide stande vand 
aussen an dem hause 
   gelainet an den sal 
seinen schilt den gůten 
   satzt Dietrich ze tal 
 
n 844 [n 59v] 
Dye rede hort herre Dietherich 
   und auch Hilbrant 
er ging da er die recken 
   bede sten fant 
uszwing an dem húsz 
   geleint an den sal 
synen guden schylt 
   sast her Dietherich zu thal 
 

C 2386 [C 86v] 
Die rede erhorte Dietrich 
   und Hildebrant 
er gie da er die rechen 
   beide stende vant 
uzen vor dem huse 
   geleinet an den sal 
sinen schilt den guten 
   den sazte Dietrich ze tal 
 
a 2386 [a 186r] 
Dy red hort her Dietreich 
   und auch Hildbrant 
er ging da er dy recken 
   beyd steend vant 
ausz dem haws 
   gelainet an den sal 
seinen schilt den guten 
   den saczt Dittrich ze tal 
 
k 2383 [k 491v] 
Di red hort der von Perne 
   und maister Hildebrant 
er ging da er den Hagen 
   und kunig Gunther fant 
di stunden vor dem hause 
   und leintten an dem sal 
her Ditrich seinen schilde 
   saczt fur sich da czu tal 
 



 Ba 2329 – Hm 2388 – Gö 842 2541 

 

B 2326 [B 412a] 
In leidechlichen sorgen 
   sprach do Dieterich 
wi habt ir so geworben 
   Gue nther chue nech rich 
wider mich ellenden 
   waz het ich iu getan 
alles mines trostes 
   des pin ich hie eine bestan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2326 (zu I) 
2326,4: dez] fehlt K. – ane] eine K. 
#Z 2387 (zu C) 
 
 

A 2266 [A 92a] 
In læitlichen sorgen 
   sprach her Dietrich 
wie habt ir so geworben 
   Gunther kunich rich 
wider mich ellenden 
   waz het ich iu getan 
allez mines trostes 
   des bin ich æine bestan 
 
I 2326 [I 56rb] 
In leitlichen sorgen 
   sprach do Dietrich 
wie habt ir so geworben 
   Gunther kunc rich 
wider mich ellenden 
   waz het ich iu getan 
allez mines trostes 
   dez bin ich ane gestan 
 
 
 

D 2326 [D 141ra] 
In leitlichen sorgen 
   sprach do her Dietrich 
wie habt ir so geworben 
   Gunther kunich rich 
wider mich vil ellenden 
   waz hette ich euch getan 
allez mines trostes 
   des můz ich eine bestan 
 
b 2326 [b 155r] 
Unleideliche sorge 
   sprach da Dietreich 
wie habt ir so geworben 
   Gunthór kunig reich 
wider mich ellenden 
   waz het ich ew getan 
alles meines drostes 
   des můs ich ane stan 
 
n 845 [n 59v] 
Uwe myner leyde 
   sprach da herre Dietherich 
wye hant yr geworben 
   Gonther ein konig rich 
an myr elenden 
   was han ich uch gethan 
aller myner holff 
   músz ich hye allein stan 
 

C 2387 [C 86v] 
In leitlichen sorgen 
   sprach do Dietrich 
wie habt ir so geworben 
   Gunther ein chunic rich 
ich ellender reche 
   waz ist an mir getan 
alles mines trostes 
   des bin ich eine bestan 
 
a 2387 [a 186r] 
In laidleichen sorgen 
   sprach do Ditreich 
wy habt ir so geworben 
   Gúnther kúnig reich 
ich ellender reck 
   waz ist an mir getan 
alles meines trostes 
   des pin ich ain bestan 
 
k 2384 [k 491v] 
Mit grossem leid und kumer 
   sprach da her Ditereich 
waz habt ir hie geendet 
   ir kunig Gunther reich 
ich arm elender herre 
   waz hab ich euch getan 
daz ich von ewren schulden 
   bin alles trostes an 
 



 Ba 2330 – Hm 2389 – Gö 843 2542 

 

B 2327 [B 412a] 
Iuch enduhte niht der volle 
   an der grozen not 
do ir uns Rue degeren 
   den helt sluget tot 
nu habet ir mir erbunnen 
   aller miner man 
jane het ich iu helden 
   soe lher leide niht getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2327 (zu I) 
2327,3: mir erbunnen] mich entanet K. – 
2327,4: ja het ich iu helden] jane heten iu 
die helde K. 
#Z 2388 (zu C) 
2388,2: tot] <ze> tot Z. 
 

A 2267 [A 92a] 
Iuch enduhte niht der volle 
   an der grozen not 
do ir uns Rue degere 
   den helt erslůget tot 
nu hapt ir mir erhunnen 
   aller miner man 
jane het ich iu helden 
   solher læide niht getan 
 
I 2327 [I 56rb] 
Iuch duht nit der volle 
   an der grozzen not 
daz ir uns Růdgeren 
   den helt slůgent tot 
nu habt ir mir erbunnen 
   aller miner man 
ja het ich iu helden 
   solher leid nit getan 
 
 
 

D 2327 [D 141ra] 
Uch enduncke nicht der wille 
   an der grozzen not 
do ir uns Rudegeren 
   den helt sluget tot 
nu habt ir mir erbunnen 
   aller miner man 
jan hette ich euch helden 
   sulcher leide nicht getan 
 
b 2327 [b 155r] 
Euch endaucht nicht der volle 
   an der grossen not 
do ir uns Rúdigern 
   den held schlugent ze dot 
nun habt ir mir benumen 
   alle meine man 
ja het ich euch hollden 
   solich laid nicht getan 
 
n 846 [n 59v] 
O yr guden recken 
   begnúgt uch nit der not 
das yr uns Rúdegern 
   den helten slugent dot 
no hant yr myr genomen 
   alle myn man 
no weysz ich nit der leyde 
   die ich uch han gethan 
 

C 2388 [C 86v / C 87r] 
Iuch enduhte niht der volle 
   an ‖ der vil grozen not 
do ir uns Rudegeren 
   den rechen sluget tot 
nu habt ir mir erbunnen 
   aller miner man 
ja het ich iu degenen 
   solher leide niht getan 
 
a 2388 [a 186r] 
Auch dauchte nicht der volle 
   an der vil groszen not 
do ir uns Rúdigern 
   den recken sluget tot 
nu habt ir mir erbunnen 
   aller meiner man 
ja hett ich euch degen 
   sólcher laid nicht getan 
 
k 2385 [k 491v] 
Ja wolt euch nit genugen 
   an der vil grossen not 
da ir uns Rudigeren 
   erschlugen hie czu tot 
dar zu hab ir erschlagen 
   auch alle meine man 
und hab euch doch auff erden 
   noch nie kein leit getan 
 



 Ba 2331 – Hm 2390 – Gö 844 2543 

 

B 2328 [B 412a] 
Gedenchet an iuch selben 
   unde an iwer leit 
tot der iwern vriunde 
   und ouch diu arbeit 
ob ez iu guten recken 
   beswæret iht den mut 
owe wi rehte unsanpfte 
   mir tot der Rue dgeres tut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2328 (zu I) 
2328,1: selber] selben K. – och] fehlt K. – 
2328,2: iuren] iwer K. – 2328,3: beswært] 
besware K. 
#Z 2389 (zu C) 
2389,3: beswæret iht] iht bes<waeret> Z. 
 

A 2268 [A 92a] 
Gedenchet an ıuch selben 
   und an iwer læit 
tot der iwer friunde 
   und och diu arbeit 
ob ez iu zieren reken 
   beswart iht den můt 
owe wie reht unsanfte 
   mir der tot Rue degeres tůt 
 
I 2328 [I 56rb] 
Gedenct an iuch selber 
   und och an iur leit 
tot der iuren friunde 
   und och diu arbeit 
ob ez iu gůten recken 
   beswært iht den můt 
tot der Rue dgers 
   awe wi we mir der tůt 
 
 
 

D 2328 [D 141ra] 
Gedencket an uch selber 
   und an euwer leit 
tot der euren vreunde 
   und ouch der arbeit 
ob iz uch gůten recken 
   besweret icht den můt 
owe wie recht unsanfte 
   mir tůt der Rudegeres tot 
 
b 2328 [b 155r / b 155v] 
Gedenckent an euch selber 
   und an ewr laid 
dot der ewren frunde 
   und auch der arebait ‖ 
ob es ew gůten recken 
   schweret icht den můt 
owe wie recht unsanft 
   mir der dot Rúdigeres důt 
 
n 847 [n 59v] 
Gedencket an uch selber 
   und an úwer grosz leyt 
den dot uwer frúnde 
   und úwer arbeyt 
ab ys uch gúden degen 
   beswere icht den mút 
ach wye recht wee 
   myr Rúdegers dot dút 
 

C 2389 [C 87r] 
Gedenchet an iuch selben 
   und an iwer leit 
tot der iwer friunde 
   und ouch diu arebeit 
ob ez iu guten degenen 
   beswæret iht den můt 
owe wie rehte unsanfte 
   mir tot der Rudegers tot 
 
a 2389 [a 186r] 
Gedenckt an euch selbs 
   und an ewer lait 
tot der ewern freund 
   und auch dy arbeit 
ob ez euch guten degen 
   beswáret icht den mut 
awe wy recht unsanft 
   der tot mir Rúdigers tut 
 
k 2386 [k 491v] 
Gedencket an euch selber 
   an mein und ewre leit 
den tot all ewrer freund 
   und auch ir grosses leit 
ob es euch allen beyden 
   beschweret nit den mut 
wann mir mein grosser schad 
   von euch gar we hie tut 
 



 Ba 2332 – Hm 2391 – Gö 845 2544 

 

B 2329 [B 412a] 
Ez geschach ce dirre werlde 
   nie leider manne mer 
ir gedahtet ue bele 
   an min und an iwer ser 
swaz ich friunde hete 
   di sint von iu erslagen 
jane chan ich nimmer mere 
   di minen mage verchlagen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2329 (zu I) 
2329,1: man so leid] leider manne K. – 
2329,2: gidahtent] gedaht K. – 2329,3: hie] 
fehlt K. – 2329,4: die min maug] mine mage 
K. 
#Z 2390 (zu C) 
2390,1: nie manne leider mer] nie laider 
nim... Z. 
 

A 2269 [A 92a] 
Ez geschach ze dirre werlde 
   nie manne laider mer 
ir gedare ubel 
   an min und iwer sere 
swaz ich frue den hete 
   diu ligit von iu erslagen 
ja enkan ich nimmer mer 
   die mine mage verchlagen 
 
I 2329 [I 56rb] 
Ez gischach ze dirre werlt 
   nie man so leid mer 
ir gidahtent uı bile 
   an min und an iur ser 
swas ich fræuden het 
   diu lit hie von iu erslagen 
jan mag ich nimmer mer 
   die min maug verclagen 
 
 
 

D 2329 [D 141ra / D 141rb] 
Iz geschach in dirre werlde 
   nie leider manne mer 
ir | gedacht ubel 
   an mich und an mine ser 
swaz ich vreuden hatte 
   die lit uch erslagen 
ja enchan nu nimmer mere 
   mine mage verchlagen 
 
b 2329 [b 155v] 
Es geschach zú diser wellte 
   nie manne laider mer 
ir gedacht úbel 
   an mich und meine ser 
was ich frewde het 
   die ligt von ew erschlagen 
ja enchan ich nimmer mere 
   mein mag verclagen 
 
n 848 [n 59v] 
Is geschach in dyszer wernt 
   nye leyder man mer 
ere gedacht lútzel an myn leyt 
   und an uwer grosz ser 
was ich frúnde hatte 
   die ligen von uch erslagen 
ich kan no nomer mer 
   die myne frúnde verclagen 
 

C 2390 [C 87r] 
Ez gescach in der werlde 
   nie manne leider mer 
ir gedahtet ubele 
   an min und an iwer ser 
swaz ich freuden hete 
   diu lit von iu erslagen 
jane chan ich nimmer mere 
   die mine mage verchlagen 
 
a 2390 [a 186r] 
Ez geschach in der werld 
   laider ny man mer 
ir gedacht úbel 
   an mein und ewer ser 
waz ich frewd hett 
   dy leyt von euch erslagen 
ja kan ich nymmer mer 
   dy meinen mag vor klagen 
 
k 2387 [k 492r] 
Es gschach in aller welte 
   kein held so leid nie mer 
ir tund an mir gar ubel 
   auch rewet mich gar ser 
waz ich het guter helde 
   di sein von euch erschlagen 
ja kan ich nymmermere 
   mein grosses leit verklagen 
 



 Ba 2333 – Hm 2392 – Gö 846 2545 

 

B 2330 [B 412a] 
Jane sin wir niht so schuldich 
   sprach do Hagene 
ez giengen zu disem huse 
   iwer degene 
gewafent wol ce vlize 
   mit einer schar so breit 
mich dunchet daz diu mære 
   iu niht rehte sin geseit 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2330 (zu I) 
2330,1: Ja] Jane K. – aber] fehlt K. – 2330,3: 
mit vliz] zen vůzen K. – 2330,4: daz iu dıu 
mær nit ze reht] daz diu mere iu niht rehte 
K. 
#Z 2391 (zu C) 
 

A 2270 [A 92a] 
Jane si wir niht so schuldich 
   sprach do Hagen 
ez giengen ze disem huse 
   die iwer degene 
gewafent wol ze flize 
   mit æiner schar so bræit 
mich dunchet daz diu mere 
   iu niht rehte sint geseit 
 
I 2330 [I 56rb] 
Ja sin wir niht so schuldig 
   sprach aber Hagene 
ez giengen iur helde 
   zů disem gademe 
gewappent wol mit vliz 
   mit einer schar breit 
mich dunct daz iu dıu mær 
   nit ze reht sin gesæt 
 
 

D 2330 [D 141rb] 
Ja ensei wir nicht so schuldich 
   sprach do Hagene 
iz giengen zu dem hause 
   die euwern degene 
gewaffent wol zu flizze 
   mit einer schar so breit 
mich duncket daz die mere 
   euch nicht rechte sin geseit 
 
b 2330 [b 155v] 
Da sey wir nicht so schulldig 
   sprach sich Hagene 
es giengen zů dem hause 
   ewr degene 
gewaffnet wol mit fleisse 
   mit ainer schare prait 
mich duncket daz die mere 
   euch nicht recht sey gesait 
 
n 849 [n 59v] 
Ja sint wyr nit so schúltig 
   sprach Hagen der degen 
es koment her zu dem husz 
   alle úwer degen 
zú flysz wol gewopent 
   myt yr schar so breyt 
mych doncket wye uch die mere 
   nit sint recht geseyt 
 

C 2391 [C 87r] 
Jane sin wir niht so schuldich 
   sprach do Hagene 
ez chomen her zem huse 
   die iwern degene 
ze vlize wol gewafent 
   mit ir schar so breit 
mich dunchet wie iu diu mære 
   niht ze rehte sin geseit 
 
a 2391 [a 186r / a 186v] 
Jane sey wir nicht so schuldig 
   sprach do Hagen 
ez kamen her zu ‖ dem haws 
   dy ewern degen 
ze fleisz 
   mit ir schar so brait 
mich dúnckt wy euch dy már 
   nicht ze rechte sein gesait 
 
k 2388 [k 492r] 
Wir sein an alle schude 
   sprach Hagen gar verwegen 
es kamen czu uns here 
   di ewren stolcze degen 
gewapnet ritterlichen 
   mit einer schar so breit 
si woltten mit uns streitten 
   wer uns lieb oder leit 
 



  2546 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 2389 [k 492r] 
Da musten wir uns weren 
   als lieb uns waz der leip 
man schlecht uns nicht an were 
   recht sam di armen weip 
wer noch wolt mit uns fechten 
   es must im werden leit 
mich dunckt man hab di mere 
   euch her nit recht geseit 
 
 



 Ba 2334 – Hm 2393 – Gö 847 2547 

 

B 2331 [B 412a] 
Waz sol ich gelouben mære 
   mir seitz Hildebrant 
do mine recken gerten 
   von Amelunge lant 
daz ir in Rue dgeren 
   gæbet uz dem sal 
do but ir niwan spotten 
   den chue nen helden her ce tal 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2331 (zu I) 
2331,2: das] do K. – 2331,4: Do bůtet ir 
niwan spoten minen helden her ze tal. K. 
#Z 2392 (zu C) 
2392,2: gerten] fehlt Z. 
 

A 2271 [A 92a] 
Waz sol ich mer gelouben 
   mir sagt Hildebrant 
do mine reken gerten 
   von Amelunge lant 
daz ir in Rue degere 
   gebt uz dem sal 
do butet ir niwen spoten 
   den minen reken her ze tal 
 
I 2331 [I 56rb] 
Waz sol ich glauben mer 
   mir sæt Hilprant 
das min recken gerten 
   von Amelung lant 
das ir in Rue dgern 
   gæbt uz dem sal 
do but ir minen helden 
   niun spotten her ze tal 
 
 
 

D 2331 [D 141rb] 
Waz sol ich gelouben 
   mir sait iz Hildebrant 
do mine recken gerten 
   von Amelunge lant 
daz ir in Rudegeren 
   gebet uz dem sal 
do buttet ir niwan spotten 
   guten recken her tzu tal 
 
b 2331 [b 155v] 
Waz sol ich gelauben mer 
   mir sagt es Hillteprant 
do mein recken gerten 
   von Ammelunge lant 
daz ir in Rudigern 
   gabent aus dem sal 
da putent ir in nun spote 
   den gůten recken hin ze tal 
 
n 850 [n 59v] 
Was sal ich gleuben 
   myr myr sagt ys Hilbrant 
uch baden myn recken 
   usz Amelongs lant 
das yr ene Rúdegern 
   gebet usz dem sal 
da det yr uwer spotten 
   gegen ine zu tal 
 

C 2392 [C 87r] 
Waz sol ich anders gelouben 
   mir sagt ez Hildebrant 
do mine rechen gerten 
   von Amelunge lant 
daz ir in Rudegere 
   gæbet uz dem sal 
do tat ir niwan spottens 
   die chunen helde her ze tal 
 
a 2392 [a 186v] 
Waz schol ich anders glawben 
   mir sagt ez Hildbrant 
do mein recken gerten 
   von Amelung lant 
daz ir in Rúdigeren 
   gebet ausz dem sal 
da tet ir nur spottens 
   dy kúnen held her ze tal 
 
k 2390 [k 492r] 
Da sprach der furst von Perne 
   mir saget Hildebrant 
euch peten meine helde 
   umb Rudiger allsant 
daz ir in den margrafen 
   wolt geben aus dem sal 
da tript ir nicht dann spotten 
   gen in her ab zu tal 
 



 Ba 2335 – Hm 2394 – Gö 848 2548 

 

B 2332 [B 412a] 
Do sprach der kue nech von Rine 
   si jahen wolden tragen 
Rue dgeren hinnen 
   den hiez ich in versagen 
Eceln ce leide 
   und niht den dinen man 
unz daz do Wolfhart 
   dar umbe shelten began 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2332 (zu I) 
2332,1: vogt vom Rin] vogt vō Rin I, chunic 
von Rine K. – 2332,4: hinz] unze K. 
 

A 2272 [A 92b] 
Do sprach der vogt von Rine 
   si jahen wolten tragen 
Rue deger von hinne 
   den hiez ich in versagen 
Ezeln ze læide 
   und niht den dinen man 
untz daz do Wolfhart 
   darumbe schelten began 
 
I 2332 [I 56va] 
Do sprach der vogt vom Rin 
   si jahen si wolten tragen 
Rue dger von hinnen 
   den hiez ich in versagen 
Etzeln ze leide 
   und niht den dinen man 
hinz daz do Wolfhart 
   darumb schelten bigan 
 
 
 

D 2332 [D 141rb] 
Do sprach der chunich von Rine 
   si jahen si wolden tragen 
Rudegeren hinnen 
   den hiez ich in versagen 
Etzelin zu leide 
   und nicht den dinen man 
untz daz do Wolfhart 
   dar umme schelden began 
 
b 2332 [b 155v] 
Do sprach der kunig vom Reine 
   sy jahen sy wollten tragen 
Rudigern hinnan 
   den hies ich in versagen 
Etzeln ze laide 
   und nicht den deinen man 
bis daz Wolfhart 
   darumbe schellten began 
 
n 851 [n 59v] 
Da sprach der konig Gonter 
   sye sagten wie sie ene wolten tragen 
Rúdegern von hyne 
   den hysz ich ene versagen 
Etzeln zú leyde 
   und nit dynem man 
dar umb uns Wolffart 
   sere schelten began 
 

C 2393 [C 87r] 
Do sprach der kunec von Rine 
   si jahen wolden tragen 
Rue degeren hinnen 
   den hiez ich in versagen 
Ezeln ze leide 
   und niht den dinen man 
unze daz do Wolfhart 
   dar umbe schelten began 
 
a 2393 [a 186v] 
Do sprach der kúnig vom Rein 
   sy jahen sy wólden tragen 
Rúdigern von hinn 
   den hiez ich in versagen 
Eczeln ze laid 
   und nicht deinen man 
uncz do Wolfhart 
   schelten darúmb began 
 
k 2391 [k 492r] 
Da sprach der fockt vom Reine 
   si woltten in hin tragen 
den margraf Rudingere 
   hies ich in gar versagen 
czu leid dem kunig Eczel 
   und ewren helden nicht 
da schalt Wolfart gar sere 
   wy uns halt hie geschicht 
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d – 
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D – 
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C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 2392 [k 492r] 
Di red hort kunig Eczel 
   und auch sein schones weip 
si forchten daz si beide 
   da kemen umb den leip 
von des von Perne czorne 
   und gingen bald von weg 
si hiltten sich in hute 
   und auch in guter pfleg 
 



 Ba 2336 – Hm 2395 – Gö 849 2550 

 

B 2333 [B 412a] 
Do sprach der helt von Berne 
   ez must et also sin 
Gue nther chue nech edele 
   durch di zuht din 
ergetzze mich der leide 
   di mir von dir sint geschehen 
und sue ne iz ritter chue ne 
   daz ich des chue nne dir gejehen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2333 (zu I) 
2333,3: sint von dir] von dir sint K. 
 

A 2273 [A 92b] 
Do sprach der helt von Berne 
   ez můse et also sin 
Gunther chunich edele 
   durch die zuhte din 
ergetze mich der laide 
   di mir von dir sint geschehen 
und sue ne ez riter chue ne 
   daz ich dir des mege gejehen 
 
I 2333 [I 56va] 
Do sprach der helt von Berne 
   es můz et also sin 
Gunther kunc edel 
   durch die zuht din 
ergetz mich der leide 
   diu mir sint von dir gishehen 
und sue n ez ritter cue ne 
   daz ich dez kunne dir gejehen 
 
 
 

D 2333 [D 141rb / D 141va] 
Do sprach der helt von Berne 
   iz můz ot also sin 
Gunther chunich edel 
   durch die zuchte din 
ergetze ‖ mich der leide 
   die mir sint geschehen 
und sue n iz ritter kune 
   daz ich dir des chue nne jehen 
 
b 2333 [b 155v] 
Do sprach der held von Pern 
   es můs ot also sein 
Gúnthór kunig edel 
   durch die zuichte dein 
ergetz mich der laide 
   die mir von dir sind beschehen 
und sún es ritter chúne 
   daz ich dir unschullde músse jehen 
 
n 852 [n 59v] 
Da sprach her Dietherich 
   das solt licht also sine 
Gonther konig edel 
   dorch die dogent dine 
ergetze mych der leyde 
   die myr sint gescheen 
versúne das forst edel 
   das ich das von dyr moge jehen 
 

C 2394 [C 87r] 
Do sprach der helt von Berne 
   ez mue se et also sin 
Gunther kunec edele 
   durch die zuhte din 
so ergezzet mich der leide 
   die mir sint getan 
und sun ez ritter chůne 
   so wil ich gar die schulde lan 
 
a 2394 [a 186v] 
Do sprach der helt von Perne 
   ez must ot also sein 
Gúnther kúnig edel 
   durch dy czuchte dein 
so ergecz mich der laide 
   dy mir sint getan 
und sún ez ritter kún 
   so wil ich gar dy schulde lan 
 
k 2393 [k 492v] 
Da sprach der fogkt von Perne 
   es musz ein sach hie sein 
Gunther du edler degen 
   durch daz gewissen dein 
ergecz mich meines leides 
   daz mir geschehen ist 
und sun gen uns dein schaden 
   so dest bas dein leip genist 
 



 Ba 2337 – Hm 2396 – Gö 850 2551 

 

B 2334 [B 412a / B 412b] 
Ergip dich mir ce gisel 
   du und ouch din man 
so wil ich behue ten 
   so ih aller beste chan 
daz dir cen Hiunen | 
niemen niht entut 
dune solt an mir niht vinden 
   niwan triwen unde gut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2334 (zu I) 
 
 

A 2274 [A 92b] 
Ergibe dich mir ze gisel 
   do und din man 
so wil ich behue ten 
   so ich aller beste chan 
daz dir hie zen Heunen 
   ieman iht entůt 
du solt an mir niht vinden 
   niwan triwe und allez gůt 
 
I 2334 [I 56va] 
Ir gebt iuch mir ze gisel 
   du und och din man 
so wil ich behue ten 
   so ich aller beste can 
daz dir hie zen Hunen 
   niemen nit entůt 
du solt an mir nit finden 
   niun triu und alles gůt 
 
 
 

D 2334 [D 141va] 
Ergib dich mir zu gisel 
   du und dine man 
so wil ich behuten 
   so ich aller beste chan 
daz dir hie zun Heunen 
   nieman nicht entůt 
du solt an mir nicht vinden 
   niwan treuwe unde gůt 
 
b 2334 [b 155v] 
Ergib dich mir ze geisel 
   du und deine man 
so wil ich behútten 
   so ich peste chan 
daz dir hie ze den Húnen 
   niemat nichte důt 
du solt an mir nit vinden 
   nun wann trew und gůt 
 
n 853 [n 59v / n 60r] 
No gyb dich myr zu gysel 
   du und auch din man ‖ 
so wel ich uch behúden 
   das best und das ich kan 
das uch zu den Húne 
   nymant hye dut 
ere solt an myr finden 
   truw und alles gut 
 

C 2395 [C 87r] 
Ergip dich mir ze gisel 
   du und ouch din man 
so wil ich iuch behuten 
   so ich beste chan 
daz iu hie zen Hunen 
   niemen niht entůt 
ir sult an mir niht vinden 
   niwan triwe und gůt 
 
a 2395 [a 186v] 
Ergib dich mir ze geisel 
   du und dein man 
so wil ich euch behúten 
   so ich best kan 
daz euch hy zen Heunen 
   nymant nicht tut 
ir schúllt an mir nicht finden 
   wann trew und gut 
 
k 2394 [k 492v] 
Und gib dich mir gefangen 
   und Hagen dein gesell 
so hilff ich euch von hynnen 
   es múe recht wen es well 
daz euch beiden czu Hewnen 
   kein leit nit wider fart 
ir fint an mir gancz trewe 
   so werdend ir ernert 
 



 Ba 2338 – Hm 2397 – Gö 851 2552 

 

B 2335 [B 412b] 
Daz enwelle got von himele 
   sprah do Hagene 
daz sich dir ergæben 
   zwene degene 
di noch werliche 
   gewaffent gegen dir stant 
und noch so ledechliche 
   vor ir vianden gant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2335 (zu I) 
 
 

A 2275 [A 92b] 
Daz enwelle got von himel 
   sprach do Hagne 
daz sich dir ergeben 
   zwene degene 
die noch so werlichen 
   gewafent gein dir stent 
und noch so ledichliche 
   vor ir vienden gent 
 
I 2335 [I 56va] 
Daz enwelle got von himel 
   sprach do Hagene 
daz sich dir ergeben 
   alsuz zwen degene 
die noch so werlichen 
   gewappent gen dir stant 
und noch so lediclichen 
   vor ir fienden gant 
 
 
 

D 2335 [D 141va] 
Daz enwelle got von himel 
   sprach do Hagen 
daz sich dir ergeben 
   zwene degen 
die noch werlichen 
   gewapent vor dir stant 
und noch so ledichlichen 
   vor dinen ougen gant 
 
b 2335 [b 155v] 
Daz enwelle got von himel 
   sprach da Hagene 
daz sich dir ergeben 
   zwen degene 
die noch werlichen 
   gegen dir gewaffnet stant 
und noch so lediklichen 
   vor iren veinden gaund 
 
n 854 [n 60r] 
Das musz uns got verbieden 
   sprach Hagen der erwegen 
das sych dyr ergeben 
   also zwen kúne degen 
dye so werlich 
   hye gewapent stant 
und so ledig noch 
   vor yren finden stant 
 

C 2396 [C 87r] 
Nune welle got von himele 
   sprach do Hagene 
daz sich dir ergeben 
   zwen degene 
die du so wærliche 
   sihest gewafent stan 
daz hiez ein michel schande 
   und wær ouch ubele getan 
 
a 2396 [a 186v / a 187r] 
Nu enwóll got von himel 
   sprach do Hagen 
daz sich dir engeben ‖ 
   czwen degen 
dy du so wárlich 
   gewappent sihest stan 
daz hiez ez michel schande 
   und wer úbel getan 
 
k 2395 [k 492v] 
Daz woll got nit von himel 
   sprach Hagen gar verwegen 
daz sich so bald ergeben 
   eim man czwen kune degen 
di ir so rytterlichen 
   vor euch hie sehet stan 
es wer ein grosse schande 
   und lesterlich getan 
 



 Ba 2339 – Hm 2398 – Gö 852 2553 

 

B 2336 [B 412b] 
Ir ensult iz niht versprechen 
   so redete Dieterich 
Gue nther unde Hagene 
   ir habt beide mich 
so ser beswæret 
   daz herce und ouch den mut 
welt ir mich ergezzen 
   daz irz vil pilliche tut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2336 (zu I) 
 
 

A 2276 [A 92b] 
Ir sult ez niht versprechen 
   so redet her Dietrich 
Gunther unde Hagne 
   ir beide hapt mich 
so sere beswart 
   daz herze und ouch den můt 
und welt ir michs ergetzen 
   daz irz vil billichen tůt 
 
I 2336 [I 56va] 
Ir sult ez nit versprechen 
   so sprach Dietrich 
Gunther und Hagen 
   ir habt bæde mich 
so ser beswæret 
   daz herz und och den můt 
welt ir mich ergetzen 
   daz ir daz billichen tůt 
 
 
 

D 2336 [D 141va] 
Irn sult iz nicht versprechen 
   so redte Dietrich 
Gunther unde Hagen 
   ir bete habnt mich 
so sere besweret 
   daz hertz und ouch den můt 
wolt ir mich ergetzen 
   daz ir ez billiche tůt 
 
b 2336 [b 155v / b 156r] 
Ir ensult es nicht versprechen 
   so redet Dietreich 
Gunthór und Hagen 
   ir baide habent mich ‖ 
so ser beschweret 
   daz hertz und auch den můt 
welt ir mich nicht ergetzen 
   daz ir doch pillich důt 
 
n 855 [n 60r] 
Ere solt ys nit versprechen 
   sprach aber herre Dietherich 
Gonther und Hagen 
   yr habent beyde mych 
also sere beswert 
   in hertzen und in mut 
wolt yr mych sin ergetzen 
   das yr ys bylch dut 
 

C 2397 [C 87r] 
Irn sult ez niht versprechen 
   sprach aber Dietrich 
Gunther und Hagene 
   ja habt ir beide mich 
so sere beswæret 
   min herce und ouch den můt 
welt ir mich ergezzen 
   daz irz vil pillichen tůt 
 
a 2397 [a 187r] 
Ir schúllt ez nicht vorsprechen 
   jach aber Dytreich 
Gúnther und Hagen 
   ja habt ir baide mich 
so ser beswert 
   daz hercz und den mut 
und wóllt ir mich ergeczen 
   daz irs vil billich tut 
 
k 2396 [k 492v] 
Ir solt es nit verreden 
   so sprach her Diterich 
bedenckt euch beid ir herren 
   ir habend bede mich 
bracht umb mein peste freunde 
   betrubet mir den mut 
ir solt mich des ergeczen 
   wann ir daz billich tut 
 



 Ba 2340 – Hm 2399 – Gö 853 2554 

 

B 2337 [B 412b] 
Ich gibe iu mine triwe 
   und sicherliche hant 
daz ich mit iu rite 
   heim in iwer lant 
ich leit iuch nach den eren 
   oder ich gelige tot 
und wil durch iuch vergezzen 
   der minen groe zlichen not 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2337 (zu I) 
 
 

A 2277 [A 92b] 
Ich gibe iu mine triwe 
   und sicherliche hant 
daz ich mit iu wider 
   heim rite in iwer lant 
ich geleite ıuch nach den eren 
   oder ich gelige tot 
und wil durch iu vergezzen 
   der minen grozlichen not 
 
I 2337 [I 56va] 
Ich gib iu min triwe 
   und sicherlich hant 
daz ich mit iu rit 
   heim in iur lant 
ich beleit iuch wol mit eren 
   oder ich gelig tot 
und wil durch iuch vergezzen 
   miner grozlichen not 
 
 
 

D 2337 [D 141va] 
Ich gib euch des min treuwe 
   und sicherliche hant 
daz ich mit euch rite 
   heim in euwer lant 
ich leit euch nach den ern 
   oder ich gelige tot 
und wil durch euch vergezzen 
   der minen hertzenlichen not 
 
b 2337 [b 156r] 
Ich gib ew mein trew 
   und sicherliche hant 
daz ich mit ew reit 
   haim in ewr lant 
ich belait euch nach den eren 
   oder ich gelig darumb dot 
und wil durch euch vergessen 
   der meinen groslichen not 
 
n 856 [n 60r] 
Ich geb uch myn truwe 
   und sycher uch myt der hant 
das ich myt uch ryden 
   heym in uwer lant 
ich geleyden uch myt eren 
   ader ich ligen dot 
ich dorch uch wel verkyesen 
   die myn groszen not 
 

C 2398 [C 87r] 
Ich gibs iu mine triwe 
   und giht es iu min hant 
daz ich mit iu rite 
   heim in iwer lant 
ich beleite iu nach den eren 
   oder ich gelige tot 
ich wil durch iuch verchiesen 
   der minen grozlichen not 
 
a 2398 [a 187r] 
Ich gib euch des mein trewe 
   und bewt euch des mein hant 
daz ich mit euch reyt 
   haym in ewer lant 
ich belayt euch nach den eren 
   oder ich lig tot 
und wil durch euch verkiesen 
   der meinen groszen not 
 
k 2397 [k 492v] 
Ich gib euch des mein trew 
   euch beyden an di hant 
daz ich mit euch wil reytten 
   heim in Purgunder lant 
ich gib euch gut geleyte 
   oder lig dar umb tot 
ich wil durch ewren willen 
   verklagen all mein not 
 



 Ba 2341 – Hm 2400 – Gö 854 2555 

 

B 2338 [B 412b] 
Nune můtet sin niht mere 
   sprach aber Hagene 
von uns zimt daz mære 
   niht wol ce sagene 
daz sich iu ergæben 
   zwene also chue ne man 
nu siht man bi iu niemen 
   wan eine Hildebranden stan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2338 (zu I) 
2338,4: wan] niwan K. 
 

A 2278 [A 92b] 
Nu enmůtet sin niht mere 
   sprach aber Hagne 
von uns enzimt daz mere 
   niht wol ze sagene 
daz sich iu ergeben 
   zwen also chue ne man 
nu siht man bi iu nieman 
   wan eine Hildebranden stan 
 
I 2338 [I 56va] 
Nu můtet sin nit mere 
   sprach aber Hagen 
von uns enzimt daz mær 
   niht ze sagene 
daz sich iu ergeben 
   zwen also cue n man 
nu siht man bi iu niemen 
   wan ein Hilpranden stan 
 
 
 

D 2338 [D 141vb] 
Nu enmůtet sin nicht mere 
   sprach abr Hagen 
von uns entzæm daz mere 
   nicht wol zu sagene 
daz sich euch ergeben 
   zwen also chune man 
nu sicht man bi euch nieman 
   niwan Hildebranden stan 
 
b 2338 [b 156r] 
Nun můtent sein nicht mere 
   sprach aber Hagen 
von uns enzimpt daz mere 
   nicht ze sagene 
daz sich euch ergeben 
   zwen also chune man 
nun sicht man bey ew yemant 
   wann ain Hillpranden stan 
 
n 857 [n 60r] 
No múdent sin nit mere 
   also sprach Hagen 
wan uns zympt nit 
   das myr hie zu sagen 
das sych uch ergeben 
   als zwen kúne man 
man sycht by uch nymant mene 
   dan Hilbrant stan 
 

C 2399 [C 87r] 
Nune gewæhent sin niht mere 
   sprach aber Hagene 
von uns enzimt daz mære 
   niht ze sagene 
daz sich iwer ergæben 
   zwene also chune man 
nu siht man niemen mære 
   bi iu wan Hildebrande stan 
 
a 2399 [a 187r] 
Nu gewáhent sein nicht mer 
   sprach aber Hagen 
von uns enczimet daz mer 
   nicht ze sagen 
daz sich euch ergeben 
   also czwen kún man 
nu siht man nymant mer 
   bey euch wann Hildbranden stan 
 
k 2398 [k 492v] 
Gedenckt sein her nit mere 
   so sprach von Throne Hagen 
es czem uns beyden ubel 
   solch laster von uns sagen 
daz sich so leich ergeben 
   gen euch zwen kune man 
bey euch sicht man nit mere 
   dann Hildebranden stan 
 



 Ba 2342 – Hm 2401 – Gö 855 2556 

 

B 2339 [B 412b] 
Do sprach meister Hildebrant 
   got weiz her Hagene 
der iu den vride biutet 
   mit iu ce tragene 
ez chumt noch an di stunde 
   daz ir moe htet nemen 
di sune mines herren 
   moht ir iu lazen gezemen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2339 (zu I) 
 
 

A 2279 [A 92b] 
Do sprach maister Hildebrant 
   got weiz her Hagne 
der iu den vride beutet 
   mit iu ze tragne 
ez chumt noch an die stunde 
   daz ir in moe htet nemen 
die sůne mines herren 
   meht ir iu lazen zemen 
 
I 2339 [I 56va] 
Do sprach meister Hiltprant 
   got weiz her Hagen 
der iu den frid da biutet 
   mit iu ze tragen 
ez cumt noch an die stunde 
   daz ir in mohten nemen 
der sůn mines herren 
   moht ir iuch lazzen gezemen 
 
 
 

D 2339 [D 141vb] 
Do sprach meister Hildebrant 
   got weiz her Hagene 
der uch den vride butet 
   mit euch zu tragene 
iz chumt noch an die stunde 
   daz ir in mochtet nemen 
die sůne mines herren 
   mocht ir euch lazzen wol getzemen 
 
b 2339 [b 156r] 
Do sprach maister Hillteprant 
   got wais her Hagene 
der ew den frid púte 
   mit ew ze tragene 
es chumpt noch an die stunde 
   daz ir in mochtent nemen 
der sůn meines herren 
   ob im sein danne wollte zemen 
 
n 858 [n 60r] 
Der rede antwert Hilbrant 
   uch mocht auch wol gezemen 
den freden myns hern 
   ab yr den gerúchet nemen 
es kompt noch an dye stonde 
   in vil kortzer zyt 
das yr ene gern nement 
   und uch ene nyemant gyt 
 

C 2400 [C 87r] 
Des antwrt Hildebrant 
   iuch mohte wol gezemen 
den fride mines herren 
   ob ir den ruchet nemen 
ez chumt noch an die stunde 
   vil liht in churcer cit 
daz ir in gerne næmet 
   und in iu danne niemen git 
 
a 2400 [a 187r] 
Des antwort Hildbrant 
   euch mócht wol geczemen 
den frid meins herren 
   ob ir den rúchet nemen 
ez kúmpt noch an dy stunde 
   in kurczer czeit 
daz ir in gern nemet 
   und in dann euch nymant geit 
 
k 2399 [k 493r] 
Da sprach her Hildebrande 
   es czem euch beiden wol 
der frid meins edlen herren 
   ob ich es reden sol 
es kumpt noch wol di stunde 
   alhie in kurczer czeit 
ob ir es tetet gerne 
   kein frid man euch nit geit 
 



 Ba 2343 – Hm 2402 – Gö 856 2557 

 

B 2340 [B 412b] 
Ja næme ich di sune 
   sprach aber Hagene 
e ich so lasterliche 
   uze einem gademe 
flue he meister Hildebrant 
   als ir hie habt getan 
ich wæne daz ir chundet 
   baz gein vianden stan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2340 (zu I) 
 
 

A 2280 [A 92b] 
Ja neme ich e die sůne 
   sprach aber Hagne 
e ich so lesterliche 
   uz æinem gadme 
fluhe maister Hildebrant 
   als ir hie hapt getan 
ich want uf min triwe 
   ir chundet baz gein veinden stan 
 
I 2340 [I 56va] 
Ja næm ich e die sůn 
   sprach aber Hagene 
e ich so lasterlich 
   uz einem gademe 
ffluhe meister Hilprant 
   als ir da habt getan 
ich wand das ir cundet 
   bas bi fianden stan 
 
 
 

D 2340 [D 141vb] 
Ja næm ich e die sůne 
   sprach abr Hagen 
e ich so lesterlichen 
   uz einem gadem 
entrunne meister Hildebrant 
   als ir hie habt getan 
ich wante daz ir chundet 
   vil baz gen veinden stan 
 
b 2340 [b 156r] 
Da nam ich e die sůne 
   so sprach Hagene 
e ich so lasterlichen 
   aus ainem gademe 
flúch maister Hillteprant 
   als ir habt getan 
ich want daz ir pas kundent 
   gegen veinden stan 
 
n 859 [n 60r] 
Myr wer dye súne vil lieber 
   also sprach Hagen 
ee ich so lesterlich 
   von eynem gaden 
wolt fliehen als dú Hilbrant 
   húde hie hast gethan 
ich wont dú kondest 
   finden hart wol by gestan 
 

C 2401 [C 87r / C 87v] 
Ja neme ich e die sůne 
   sprach do Hagene 
e ih ‖ so lasterliche 
   von eime degene 
fluhe meister Hildebrant 
   als ir habt hie getan 
ich wande dar ir kundet 
   baz gein viande stan 
 
a 2401 [a 187r / a 187v] 
Ja nám ich e dy sun 
   sprach do Hagen ‖ 
e daz ich so lásterleich 
   von einem degen 
flúh maister Hildbrant 
   als ir habt getan 
ich wánt daz ir kóndet 
   baz gein veinden stan 
 
k 2400 [k 493r] 
Ich wil mich solches frides 
   sprach Hagen gar verwegen 
ee ich so lesterleichen 
   hie wich vor einem degen 
und solt so schentlich flihen 
   als ir hie habt getan 
ich meint ir torst in noten 
   bas gen den feinden stan 
 



 Ba 2344 – Hm 2403 – Gö 857 2558 

 

B 2341 [B 412b] 
Des antwrte Hildebrant 
   zwiu verwizet ir mir daz 
nu wer was der uf einem schilde 
   vor dem Wasken steine saz 
do im von Spanye Walther 
   so vil der friunde sluch 
ouch habt ir noch ce zeigen 
   an iu selben genuch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2341 (zu I) 
 
 

A 2281 [A 92b] 
Des antwurte Hildebrant 
   zweu verwizet ir mir daz 
nu wer was der uf einem shilte 
   vor dem Wasgensteine saz 
do im von Yspanie Walther 
   so vil der mage slůch 
och hapt ir noch ze zeigen 
   an iu selben genůch 
 
I 2341 [I 56va] 
Dez antwrt Hilprant 
   zwıu verwizt ir mir das 
wer waz der uf dem schilt 
   vor dem Wasigenstein saz 
do im von Spane Walther 
   so vil der friunde slůc 
och habt ir noch ze zeigen 
   an iu selber genůc 
 
 
 

D 2341 [D 141vb] 
Des antwurte Hildebrant 
   zwei wizzet ir mir daz 
nu wer was der uf einem schilde 
   vor dem Wasnstein gesaz 
do im von Spange Walther 
   so vil der vreunde erslůck 
ouch habt ir noch zu zeichen 
   an euch selbe genůc 
 
b 2341 [b 156r] 
Des antwurt Hillteprant 
   zwe verweiset ir mir das 
nun waz der auf ainem schillte 
   vor Walsemstaine sas 
da im von Spane Walthor 
   so vil der frunde schlůg 
auch habt ir noch zů zaigen 
   an ew selb genůg 
 
n 860 [n 60r] 
Da sprach Hilbrant 
   war umb verwistú myr das 
wer was der vor dem steine 
   uff dem schilte sasz 
da uch von Spangen Walther 
   so vil der frúnde slug 
auch hant yr an uch selber 
   noch zeichen glich gnúg 
 

C 2402 [C 87v] 
Do sprach meister Hildebrant 
   zwiu verwizzet ir mir daz 
nu wer was der uf eime schilde 
   vor dem Waschen stein saz 
do im von Span Walther 
   so vil der friunde slůc 
ouch habt ir noch ze zeigen 
   an iu selben genůc 
 
a 2402 [a 187v] 
Do sprach der maister 
   zwew weizet ir mir daz 
wer was der auff dem schilde 
   vor dem Wasen stain saz 
do im von Spane Walther 
   so vil der freunde slug 
auch habt ir noch zu zaygen 
   an euch selbs gnug 
 
k 2401 [k 493r] 
Da sprach her Hildebrande 
   wes verweiszt ir mir das 
wer waz der auff seim schilde 
   vorm Wasensteine sas 
da euch Walther von Spanigen 
   so mangen helt erschlug 
ir habt noch der wortzeichen 
   an ewren leib genug 
 



 Ba 2345 – Hm 2404 – Gö 858 2559 

 

B 2342 [B 412b] 
Do sprach der herre Dieterich 
   ez enzimt niht helde lip 
daz si suln shelten 
   sam diu alten wip 
ich verbiut iu Hildebrant 
   daz ir niht sprechet mer 
mich ellenden recken 
   twingent grozlichiu ser 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2342 (zu I) 
 
 

A 2282 [A 92b] 
Do sprach der herre Dietrich 
   daz enzimt niht helde lip 
daz si suln schelten 
   sam diu alten wip 
ich verbiute iu maister Hildebrant 
   daz ir iht sprechet mer 
mich ellenden rechen 
   twinget grozlichiu ser 
 
I 2342 [I 56vb] 
Do sprach der herre Dietrich 
   daz zimt nit held lip 
daz si suln schelten 
   samt diu alten wip 
ich verbiut iu Hiltprant 
   daz ir iht sprecht mer 
mich ellenden recken 
   twingent grozlichiu ser 
 
 
 

D 2342 [D 142ra] 
Do sprach der herre Dietrich 
   daz entzimt nicht heldes lip 
daz er sulle flůchen 
   als die alden wip 
ich verbeut euch Hildebrande 
   daz ir icht sprechet mer 
mich ellenden recken 
   twinget grozliche ser 
 
b 2342 [b 156r] 
Do sprach der herre Dietrich 
   daz zimpt nicht helldes lip 
daz er sulle flůchen 
   samm die allten weib 
ich verpeut euch Hillteprant 
   daz ir nicht sprechent mer 
mich ellenden recken 
   zwinget grósliche ser 
 
n 861 [n 60r] 
Da sprach der helt von Bern 
   wie zempt helden lyp 
das sye ein ander soln schelten 
   als die bosen wip 
ich verbieden dyr Hilbrant 
   das du nit sprechest mer 
mych elengen recken 
   zwinget grúszlich ser 
 

C 2403 [C 87v] 
Do sprach der furste Dietrich 
   wie zimt daz helede lip 
daz si suln schelten 
   sam diu alten wip 
ich verbiut iu Hildebrant 
   daz ir iht sprechet mer 
mich ellenden rechen 
   twingent grozlichiu ser 
 
a 2403 [a 187v] 
Do sprach der fúrst Ditrich 
   wy czimpt daz helden leip 
daz sy schúllen schelten 
   als dy alden weip 
ich verpewt euch Hildbrant 
   daz ir nicht sprecht mer 
mich ellenden recken 
   twinget grosze ser 
 
k 2402 [k 493r] 
Da sprach der furst von Perne 
   daz czimpt nit mannes leip 
daz si sich also scheltten 
   recht sam di armen weip 
ich beut euch Hildebrande 
   daz ir nicht sprechend mer 
mich arm elenden recken 
   czwingt meines herczen ser 
 



 Ba 2346 – Hm 2405 – Gö 859 2560 

 

B 2343 [B 412b / B 413a] 
Lat horen sprach Dieterich 
   recke Hagene 
waz ir beide spræchet ‖ 
   snellen degene 
do ir mich gewafent 
   zu ziu sahet gan 
ir jahet daz ir eine 
   mit strite woldet mich bestan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2343 (zu I) 
2343,3: verwappent] g<ewaffent> K. 
 

A 2283 [A 92b] 
Lat horen sprach her Dietrich 
   reke Hagne 
waz ir bæide sprachet 
   vil snelle degene 
do ir mich gewafent 
   zů iu sahet gan 
ir jahet daz ir eine 
   mit strite woldet mich bestan 
 
I 2343 [I 56vb] 
Lat horen sprach do Dietrich 
   recke Hagene 
waz ir bæd sprachent 
   snelle degene 
do ir mich verwappent 
   zů iu sahent gan 
ir jaht daz ir eine 
   mit strit woltent mich bistan 
 
 
 

D 2343 [D 142ra] 
Lat horen sprach do Dietrich 
   rechte Hagen 
waz ir beide sprachet 
   vil snellen degen 
do ir mich gewaffent 
   sahet zu euch gan 
ir jahet daz ir eine 
   mit strite woldet mich bestan 
 
b 2343 [b 156r] 
La hóren sprach da Dietrich 
   reck Hagene 
waz ir baide sprachent 
   schnelle degene 
da ir mich gewaffnet 
   sahent zů euch gan 
ir jahent daz ir mich aine 
   mit streit wolt bestan 
 
n 862 [n 60r / n 60v] 
Wolt aber yr icht leucken 
   frúnt herre Hagen 
das yr das sprachent 
   vor dem gaden ‖ 
da yr mych sacht verwopent 
   gegen dem husz gan 
das yr mych myt stryde 
   wolt allein bestan 
 

C 2404 [C 87v] 
Lat hoe ren friunt Hagene 
   sprach do Dietrich 
waz ir e redetet 
   ir rechen lobelich 
do ir mih gewafent 
   zů ziu sahet gan 
ir jahet daz ir eine 
   mit strite woldet mich bestan 
 
a 2404 [a 187v] 
Laszt hórn freunt Hagen 
   sprach do Dietreich 
waz ir e redet 
   recke lóbleich 
do ir mich gewaffent 
   sahet zu euch gan 
ir jahet daz ir eine 
   mit streite wóldet mich bestan 
 
k 2403 [k 493r] 
Nun land uns horen Hagen 
   so sprach her Ditereich 
waz habt ir vor gesprochen 
   daz sagend offenleich 
da ir mich und Hilpranden 
   sacht beyde gen euch gan 
ir spracht ir wolt aleine 
   mit streitte mich bestan 
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B 2344 [B 413a] 
Jane lougent iu des niemen 
   sprach Hagen der der degen 
ine wellez hie versuchen 
   mit den starchen slegen 
ez ensi daz mir cebreste 
   daz Nibelunges swert 
mir ist zorn daz unser beider 
   ist ce gisel hie gegert 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2344 (zu I) 
2344,4: ze gisel ist gigert] <ist ze g>isel 
gegert K. 
 

A 2284 [A 93a] 
Ja enliugent iu dez niemen 
   sprach Hagen der degen 
ich enwellez hie versůchen 
   mit den starchen slegen 
ez si daz mir zebreste 
   daz Nybelunge swert 
mir ist zorn daz unser beider 
   hie ze gisel ist gegert 
 
I 2344 [I 56vb] 
Ja laugent iu des niemen 
   sprach Hagen der degen 
ich welles hie versůchen 
   mit den starken slegen 
es ensi das mir zebrest 
   das Nibelung swert 
mir ist zorn daz unser zweir 
   hie ze gisel ist gigert 
 
 
 

D 2344 [D 142ra] 
Ja enlouckent euch des niman 
   sprach Hagen der degen 
ich enwelle ez hie versůchen 
   mit den scharffen slegen 
izn si daz mir zubreche 
   daz Nybelunges swert 
mir ist zorn daz unser beider 
   hie zu gysel ist gegert 
 
b 2344 [b 156r / b 156v] 
Ja lagnot ew des niemat 
   sprach Hagen der degen 
ich wil es versůchen 
   mit den starcken schlegen ‖ 
es ensey dann daz mir zepreste 
   des Nibelunges schwert 
mir ist zorn daz uns baider 
   hie ze geisel ist begert 
 
n 863 [n 60v] 
Syn leucket nymant 
   sprach Hagen der kúne degen 
ja soln wyr ys versuchen 
   myt den starcken slegen 
es sy dan das myr brech 
   der Nebelonge swert 
myr yst leyt das man zweyer recken 
   hye zu gysel hat begert 
 

C 2405 [C 87v] 
Jane lougent iu des niemen 
   sprach Hagene der degen 
ine welle ez hie versůchen 
   mit stichen und mit slegen 
ez ensi daz mir zebreste 
   daz Nibelunges swert 
mich mue t daz mines herren 
   und min ze gisel ist gegert 
 
a 2405 [a 187v / a 188r] 
Ja enlawgent euch des nymant 
   sprach do Hagen der degen 
ich wóll ez hy versuchen 
   mit stichen und mit slegen 
ez ensey dann daz mir zebreche 
   des Nybelungs swert 
mich múet daz meines herren 
   und mein ze geisel ist ‖ gegert 
 
k 2404 [k 493r] 
Ich laugen nicht der rede 
   sprach Hagen wider in 
ich wils gen euch versuchen 
   dunckt mich der peste sin 
es sey dann daz mir breche 
   der Nibelunger schwert 
mich muet daz ir meins herren 
   und mein gefangen gert 
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B 2345 [B 413a] 
Do Dieterich gehorte 
   den grimmen Hagenen mut 
den schilt vil balde zuchte 
   der snelle degn gut 
wi balde gein im Hagene 
   von der stiege spranch 
Niblunges swert daz gute 
   vil lut uf Dieteriche erchlanch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2345 (zu I) 
2345,4: Nibelungez swert] <Nibel>ůnge 
swert K. 
 

A 2285 [A 93a] 
Do Dietrich gehorte 
   den grimmen Hagen můt 
den shilt vil balde zuchte 
   der snelle degen gůt 
wie balde gein im Hagne 
   von der stiegen spranch 
Nybelunges swer daz gůte 
   vil lute uf Dietrich erchlanch 
 
I 2345 [I 56vb] 
Als Dietrich erhorte 
   den grimmen Hagen můt 
den schilt zuct er drate 
   der snelle degen gůt 
wie bald gen im Hagen 
   von der stieg spranc 
Nibelungez swert daz gůt 
   vil lut uf Dietrich erclanc 
 
 
 

D 2345 [D 142ra] 
Do Dietrich gehorte 
   des grimmen Hagen můt 
den schilt vil balde zucte 
   der snelle degen gůt 
vil balde gegen im Hagen 
   von der stiegen spranch 
Nyblunges swert daz gůte 
   vil lout uf Dyeterichen erchlanch 
 
b 2345 [b 156v] 
Do Dietrich erhorte 
   den grimmen Hagen můt 
den schilt vil pald zuckte 
   der schnell degen gůt 
wie pald gegen im Hagen 
   von der stiegen sprang 
Niblunges schwert daz gůte 
   vil laut auf Dietrich erclang 
 
n 864 [n 60v] 
Dye rede betrúbet sere 
   herre Dietherich sin mút 
uff zockt er den schilt vil schier 
   der snel degen gút 
Hagen der kúne 
   auch von der stegen sprang 
der Nebelong swert 
   dicke uff herre Dyetherich clang 
 

C 2406 [C 87v] 
Do der reche erhorte 
   den grimmen Hagenen můt 
den schilt vil balde zuchte 
   der snelle degen gůt 
wie balde gein im Hagene 
   von der stiegen spranch 
Nibelunges swert daz gůte 
   vil lůt uf Dietriche erchlanch 
 
a 2406 [a 188r] 
Do der helt erhort 
   den grimmen mut 
den schilt vil balde czuckt 
   der snell degen gut 
wy bald gein im Hagen 
   gein der stig túre sprang 
Nyblungs swert daz gute 
   vil lawt auff Ditrichen klang 
 
k 2405 [k 493v] 
Da daz hort der von Perne 
   des heldes grymmen mut 
da czuckt er seinen schilde 
   von Pern der degen gut 
her Hagen im engegen 
   da czu der stig ab sprang 
Palmung sein gutes waffen 
   auff dem von Perne klang 
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B 2346 [B 413a] 
Do wesse wol her Dieterich 
   daz der chue ne man 
vil grimmes mutes wære 
   schermen im began 
der herre von Berne 
   vor angeslichen slegen 
wol erchand er Hagenen 
   den vil zierlichen degen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2346 (zu I) 
2346,4: ercant] bechand K. 
 

A 2286 [A 93a] 
Do wesse wol her Dietrich 
   daz der chue ne man 
vil grimmes můtes were 
   shirmen im began 
der herre von Berne 
   vor angestlichen slegen 
vil wol erchant er Hagen 
   den vil zierlichen degen 
 
I 2346 [I 56vb] 
Nu west wol her Dietrich 
   daz der cue ne man 
vil grimmes můtes wær 
   schirmen in bigan 
der herre von Bern 
   vor angstlichen slegen 
wol ercant er Hagen 
   den zierlichen degen 
 
 
 

D 2346 [D 142ra / D 142rb] 
Do weste wol her Dye|trich 
   daz der chune man 
vil grimmes můtes were 
   schirmen nu began 
her Dieterich von Berne 
   den engestlichen slegen 
wol erchant er Hagnen 
   den vil tzirlichen degen 
 
b 2346 [b 156v] 
Da weste wol her Dietrich 
   daz der chůne man 
vil grimmes můtes were 
   schirmen er began 
der herr von Bern 
   der angstlichen schlegen 
wol erkant er Hagen 
   den zierlichen degen 
 
n 865 [n 60v] 
Du weyst wol herre Dietherich 
   das der kúne man 
starck des libes were 
   schyrmen er began 
der herre da von Bern 
   myt ungefúgen slegen 
wol bekant er Hagen 
   den zerlichen degen 
 

C 2407 [C 87v] 
Do wesse wol her Dietrich 
   daz der chune man 
vil grimmes mutes wære 
   schermen im began 
der voget von Berne 
   vor angestlichen slegen 
wol erchand er Hagenen 
   er was ein uz erwelter degen 
 
a 2407 [a 188r] 
Da west wol der her Ditrich 
   daz der kún man 
vil grimmes mutes wáre 
   schermen im began 
der vogt von Pern 
   vor ángstlichen slegen 
wol erkant er Hagen 
   er was ein auszerwelter degen 
 
k 2406 [k 493v] 
Da west wol der von Perne 
   den seinen grymmen czorn 
er fristet sich mit schirmen 
   der furst so hoch geporn 
und bot fur sich den schilde 
   vor seinen grymmen schlegen 
wann er kant wol den Hagen 
   den grymiglichen degen 
k 2407 [k 493v] 
Er lies Hagen vermúten 
   bis im di múde kam 
daz waz da mit unbilde 
   ob in macht mude czam
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n 866 [n 60v] 
Hagen von Troyen 
   ein woffen uff ene slug 
uff den vogt von Bern 
   da was er grymmig gnúg 
er gab im uber das heubt 
   ein slag so grosz 
das im das blut zu monde 
   und zu nasen usz schosz 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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n 867 [n 60v] 
Als Hagen von Troyen 
   das blút also flyszen sach 
er begonde im erst meren 
   mychel ungemach 
er meint im solt gelingen 
   der ubermutig man 
herre Dietherich von Bern 
   sere trúren da began 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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B 2347 [B 413a] 
Ouch vorht er Balmungen 
   ein wafen starch genuch 
under wilen Dietrich 
   mit listen wider sluch 
unz daz er Hagenen 
   mit strite doch betwanch 
er sluch im eine wnden 
   diu was tief unde lanch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2347 (zu I) 
2347,3: ... Dietrich mit ... K. 
 

A 2287 [A 93a] 
Ou ch vorht er Balmunge 
   ein wafen starch genůch 
under wilen Dietrich 
   mit listen wider slůch 
untz daz er Hagen 
   mit strite doch betwanch 
er slůg im eine wunden 
   diu waz tief und lanch 
 
I 2347 [I 56vb] 
Och forht er Palmungen 
   ein wappen gůt genůc 
under wilen Dietrich 
   mit listen wider slůc 
hinz das mit listen 
   Dietrich Hagen twanc 
er slůg im ein wnden 
   diu was tief und lanc 
 
 
 

D 2347 [D 142rb] 
Ouch vorcht er Palmungen 
   ein tzir waffen gut 
under weilen Dietrich 
   mit listen uf in slůc 
untz daz er Hagen 
   mit strite doch betwanch 
er slůc im eine wunden 
   die was tief unde lanch 
 
b 2347 [b 156v] 
Auch forcht er Palmungen 
   ain waffen starck und gůt 
under weilen Dietrich 
   mit listen wider schlůg 
bis daz er Hagen 
   mit streit doch bezwang 
er schlůg im aine wunden 
   die waz dieff und lang 
 
n 868 [n 60v] 
Er focht Baldongen 
   ein swert unmoszen grosz und gut 
myt lysten herre Dietherich 
   ye hin weder slug 
bys er Hagen den vil kúnen 
   da myt stryde betzwang 
er schrot im ein wonden 
   die was dieff und lang 
 

C 2408 [C 87v] 
Ouch vorht er Balmungen 
   ein wafen starch genůc 
under wilen Dietrich 
   mit listen wider slůc 
unze daz er Hagenen 
   mit strite doch betwanch 
er slůg im eine wnden 
   diu was tief und lanch 
 
a 2408 [a 188r] 
Auch vorcht er Balmunge 
   ein waffen starck genug 
unter weilen Dietreich 
   mit listen wider slug 
uncz daz er doch Hagen 
   mit streyt betwang 
er slug im ein wunden 
   dy was tieff und lang 
 
her Ditrich forcht Palmungen 
   sein starckes waffen klug 
wann er mit grossen listen 
   hin auff den Hagen schlug 
k 2408 [k 493v] 
Bis er den helt von Throne 
   mit starcken schlegen czwang 
er schlug im da ein wunden 
   di waz weit unde lang 
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B 2348 [B 413a] 
Do daht der herre Dietrich 
   du bist in noe ten erwigen 
ich hans lue cel ere 
   soltu tot vor mir geligen 
ich wilz sus versuchen 
   ob ich er twingen chan 
dich mir ce einem gisel 
   daz wart mit sorgen getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2348 (zu I) 
2348,2: solt] soltu K. 
 

A 2288 [A 93a] 
Do gedaht der herre Dietrich 
   du bist in not erwigen 
ich hans lutzel ere 
   solt du tot vor mir geligen 
ich wil ez sus versuchen 
   ob ich er twingen chan 
dich mir ze einem gisel 
   daz wart mit sorgen getan 
 
I 2348 [I 56vb] 
Do gidaht im her Dietrich 
   du bist in not erwigen 
ich han dez lutzil er 
   solt von mir tot geligen 
ich wil suz versůchen 
   ob ich dich twingen can 
mir zeinem gisel 
   das wart mit sorgen getan 
 
 
 

D 2348 [D 142rb] 
Do dacht der herre Dietrich 
   du bist in not erwigen 
ich han sin lutzel ere 
   soltu tot vor mir geligen 
ich wil sus versůchen 
   ob ich ertwingen kan 
dich mir zu einem gysel 
   daz ward mit sorgen getan 
 
b 2348 [b 156v] 
Do gedacht der herre Dietrich 
   du pist in not erwigen 
ich han sein lutzel ere 
   solt du dot vor mir ligen 
ich wil es suzz versůchen 
   ob ich ettwan chan 
dich mir zů ainem geisel 
   daz ward mit sorgen getan 
 
n 869 [n 60v] 
Da gedacht herre Dietherich 
   du byst in not gelegen 
ich han es lutzel ere 
   saltu no dot gelegen 
ich wel sost versuchen 
   ab ich dich betzwingen kan 
myr zu eym gysel 
   das wart myt sorgen gethan 
 

C 2409 [C 87v] 
Do daht der herre Dietrich 
   du bist in not erwigen 
ih han es luzzil ere 
   soltu nu tot geligen 
ich wil ez sus versuchen 
   ob ich ertwingen chan 
dich mir zeinem gisel 
   daz wart mit sorgen getan 
 
a 2409 [a 188r] 
Do gedacht der herr Dietreich 
   du bist in not erwigen 
ich han ez lúczel ere 
   solt du nu tot geligen 
ich wil ez súst versuchen 
   ob ich betwingen kan 
dich mir ze einem geysel 
   daz wart mit sorgen getan 
 
wy sol ich hie mit schlegen 
   dem falant angesigen 
es ist mir ymmer schande 
   sol er tot von mir ligen 
k 2409 [k 493v] 
Ich wil es sust versuchen 
   ob ich in czwingen kan 
czu einem eyt gesellen 
   wil ich in furbas han 
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B 2349 [B 413a] 
Den schilt den liez er vallen 
   sin sterche diu was groz 
Hagenen von Tronege 
   mit armen er besloz 
des wart do betwngen 
   von im der chue ne man 
Gue nther der edele 
   dar umbe trůren began 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2349 (zu I) 
2349,3: von in] <v>on im K. 
 

A 2289 [A 93a] 
Den schilt liez er vallen 
   sin sterche diu waz groz 
Hagen von Tronge 
   mit arm er besloz 
des wart do betwungen 
   von im der chue ne man 
Gunther der edel 
   dar umbe trouren began 
 
I 2349 [I 56vb] 
Den schilt liez er vallen 
   sin sterc dıu waz groz 
Hagen von Troni 
   mit armen er bisloz 
dez wart von in betwngen 
   do der cue n man 
Gunther der edel 
   dar umb truren bigan 
 
 
 

D 2349 [D 142rb] 
Den schilt den liez er vallen 
   sin stercke di was groz 
Hagen von Troyn 
   mit armen er umme sloz 
des ward do betwungen 
   von im der chune man 
Gunther der edel 
   dar umme trauren began 
 
b 2349 [b 156v] 
Den schilt liess er vallen 
   sein stercke die waz gros 
Hagen von Troni 
   mit armen er umb schlos 
des ward da bezwungen 
   der vil chune man 
Gunthór der edele 
   darumb trauren began 
 
n 870 [n 60v] 
Den schylt fallen liesz herre Dietherich 
   sin styrck was grosz 
myt beyden syn armen 
   Hagen er umb slosz 
er wart von im betzwongen 
   der vil kúne man 
Gonther der vil der vil edel 
   dar umb trúren began 
 

C 2410 [C 87v] 
Den schilt lie vallen Dietrich 
   sin sterche diu was groz 
mit beiden sinen armen 
   er Hagenen umbesloz 
do wart von im betwngen 
   der vil chue ne man 
Gunther der vil edele 
   dar umbe trurin began 
 
a 2410 [a 188r / a 188v] 
Den schilt lisz vallen Ditreich 
   sein sterck dy was groz 
mit baiden seinen armen 
   er Hagen úmb sloz 
do wart von im betwungen 
   der vil kúne man 
Gúnther ‖ der edel 
   darúmb trawren began 
 
sein schilt den lies er fallen 
   sein stercke di waz grosz 
mit seinen beyden armen 
   den Hagen er umb schlosz 
k 2410 [k 493v] 
Er czwang in da mit krefften 
   und nam im all sein wer 
des trawret von Purgunden 
   der edel kunig ser 
daz er im nit torst helffen 
   daz waz sein groste klag 
her Ditrich czwang den Hagen 
   wol an dem selben tag
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B 2350 [B 413a] 
Hagenen bant Dieterich 
   und furt in da er vant 
di edeln kue neginne 
   und gab ir bi der hant 
den chue nesten recken 
   der ie swert getruch 
nach ir vil starchem leide 
   do wart si vroe lich genuch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2350 (zu I) 
2350,3: cue nsten] aller chuinsten K. 
 

A 2290 [A 93a] 
Hagne bant do Dietrich 
   und fůrt in da er vant 
die edel chuniginne 
   und gab ir bi der hant 
den chue nisten reken 
   der ie swert getrůch 
nach ir vil starchem læide 
   do wart si vroe lich genůch 
 
I 2350 [I 56vb] 
Hagen bant do Dietrich 
   und fůrt in da er vant 
di edeln kunginne 
   er gab iren bi der hant 
den cue nsten recken 
   der ie swert getrůc 
nah ir grozzem leide 
   wart si frolich genůc 
 
 
 

D 2350 [D 142rb / D 142va] 
Hagnen bant do Dietrich 
   und fůrt in da ‖ er vant 
die edeln chuniginne 
   und gabn ir bi der hant 
den chunisten recken 
   der ye swert getrůc 
nach irn starcken leiden 
   do ward si vrolich genůc 
 
b 2350 [b 156v] 
Her Dietrich bant da Hagen 
   und fůrt in da er vant 
die edlen kuniginne 
   und gab er in bey der hant 
den kúnesten recken 
   der ye schwert getrůg 
nach irem vil starckem laide 
   da ward sy frólich genůg 
 
n 871 [n 60v / n 61r] 
Her Dietherich bant Hagen 
   er fúert ene da er fant 
dye edeln konigin 
   er gaben yr by der hant 
den aller kúnsten recken 
   der woffen ye getrug ‖ 
noch erem hertzen leyde 
   so wart sye frolich gnúg 
 

C 2411 [C 87v] 
Hagenen bant do Dietrich 
   und furt in da er vant 
die edeln Chriemhilde 
   und gab ir bi der hant 
den chunisten rechen 
   der ie swert getrůc 
nach ir vil starchem leide 
   do wart ir liebe genůc 
 
a 2411 [a 188v] 
Hagen bant do Dietrich 
   und furt in da er vant 
dy edeln Krimhilden 
   und gab ir bey der hant 
den kúnesten recken 
   der ye swert getrug 
nach irem vil starken laide 
   do wart ir lieb genug 
 
k 2411 [k 494r] 
Er bant im seine hende 
   und furt in da czuhant 
und bracht in der kunigynne 
   und gab ir den weygant 
den aller pesten recken 
   der waffen ie getrug 
des frewt sich ser Krenhilde 
   und danckt dem Perner klug 
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B 2351 [B 413a / B 413b] 
Vor liebe neich dem degene 
   daz Eceln wip 
immer si dir sælich 
   din herce und ouch der | lip 
du hast mich wol ergezzet 
   aller miner not 
daz sol ich immer dienen 
   mich ensume danne der tot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2351 (zu I) 
 

A 2291 [A 93a] 
Vor liebe naig dem degne 
   daz vil edel wip 
immer si dir selich 
   din herze und och din lip 
du hast mich wol ergetzet 
   aller miner not 
daz sol ich immer dienen 
   mich ensůme der tot 
 
I 2351 [I 56vb] 
Vor lieb neig dem degen 
   daz Etzilen wip 
immer si dir sælig 
   din herz und och din lip 
du hast mich wol ergezt 
   aller miner not 
daz sol ich immer dienen 
   mich erwend ez der tot 
 
 
 

D 2351 [D 142va] 
Vor liebe neick dem degen 
   daz Etzelines wip 
immer sei dir selick 
   din hertz und ouch din lip 
du hast mich wol ergetzet 
   aller miner not 
daz sol ich immer dienen 
   mich ensoumes danne der tot 
 
b 2351 [b 156v] 
Vor lieb naigt dem degene 
   des Etzeln weib 
immer sey dir sálig 
   dein hertz und auch dein leib 
du hast mich wol ergetzet 
   aller meiner not 
daz sol ich verdienen 
   mich ennsaumme dann der dot 
 
n 872 [n 61r] 
No lon uch got von hymel 
   edel rytter gut 
ere hant myr wol getrost 
   myn hertz und auch den mut 
ere hant myr zu stuer komen 
   in dyszer groszen not 
das wel ich umb uch verdinen 
   in dyszer groszen not 
 

C 2412 [C 87v] 
Vor freuden neich dem rechen 
   daz Ezeln wip 
immer si dir sælic 
   din herce und ou ch din lip 
du hast mich wol ergezzet 
   nach aller miner not 
ich sol ez immer dienen 
   mich enwendes der tot 
 
a 2412 [a 188v] 
Vor frewden naig dem recken 
   daz edel Eczeln weip 
immer sey dir sálick 
   dein hercz und dein leip 
du hast mich wol ergeczet 
   nach aller meiner not 
ich schol ez ymmer dienen 
   mich enwend sein dann der tot 
 
k 2412 [k 494r] 
Da sprach in grossen freuden 
   daz minigliche weip 
selig sey der von Perne 
   got frist euch ewren leip 
ich habt mich wol ergeczet 
   auch aller meiner not 
ich wils umb euch verschulden 
   es wende dann der tot 
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B 2352 [B 413b] 
Do sprach der herre Dietrich 
   ir sult in lan genesen 
edliu chue neginne 
   und mach daz noch gewesen 
wi wol er iuch ergezzet 
   daz er iu hat getan 
ern sol des niht engelten 
   daz ir in seht gebunden stan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2352 (zu I) 
2352,4: seht gibunden] gebunden sehet K. 
 

A 2292 [A 93a] 
Do sprach der herre Dietrich 
   ir sult in lan genesen 
edeliu chuniginne 
   und mach daz noch gewesen 
wie wol er iuch ergetzet 
   daz er iu hat getan 
er sol des niht engelten 
   daz ir in gebunden sehet stan 
 
I 2352 [I 57ra] 
Do sprach der herre Dietrich 
   ir sult in lan genesen 
edeliu kunginne 
   und mac das noch gewesen 
vil wol er iuch ergezt 
   swaz er iu hat getan 
er sol dez nit engelten 
   daz ir in seht gibunden stan 
 
 
 

D 2352 [D 142va] 
Do sprach der herre Dietrich 
   ir sult in lan genesen 
edel chuniginne 
   und mack daz noch gewesen 
wie wol er euch ergetzet 
   daz er euch hat getan 
er ensol des nicht enckelden 
   daz ir in gebunden sehet stan 
 
b 2352 [b 156v / b 157r] 
Do sprach der herre Dietrich 
   ir sult in laun genesen 
edle kuniginne 
   und mag daz noch wesen 
wie wol er ew ergetzet 
   daz er euch hat getan ‖ 
er sol des nicht engellten 
   daz ir in gebunden sehent stan 
 
n 873 [n 61r] 
Da sprach zu yr herre Dietherich 
   yr solt ene laszen genesen 
vil edel konigin 
   ys mag vil wol nach wesen 
das uch sin dinst ergetzet 
   das er uch hat gethan 
er sal des nit entgelten 
   das man ine sicht gebonden stan 
 

C 2413 [C 87v / C 88r] 
Do sprach der herre Dietrich 
   ir sult in lan genesen 
vil edeliu kuniginne 
   ez mac vil wol noch wesen 
daz iuch sin dienst ergezzet 
   des er iu hat getan 
er sol des niht engelten 
   daz ‖ man in siht gebunden stan 
 
a 2413 [a 188v] 
Do sprach der herr Dytrich 
   ir schúllt in lasz genesen 
vil edele kúngin 
   er mag vil wol noch wesen 
daz euch sein dienst ergeczt 
   des er euch hat getan 
er schol des nicht engelten 
   daz man in sicht gepunden stan 
 
k 2413 [k 494r] 
Da sprach der furst von Perne 
   ir solt in leben lan 
ir edle kunigynne 
   daz wil ich von euch han 
er mag euch noch ergeczen 
   waz er euch hat getan 
er sol des nit engeltten 
   daz ich in bunden han 
 



 Ba 2356 – Hm 2415 – Gö 871 2572 

 

B 2353 [B 413b] 
Do hiez si Hagenen fue ren 
   an sin ungemach 
da er lach beslozen 
   unt da niemen sach 
Gue nther der kue nech edele 
   rue ffen do began 
war chom der helt von Berne 
   der hat mir leide getan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2353 (zu I) 
2353,1: an sin] an sinen K. – 2353,3: edel] 
<r>eke K. – lut] do K. 
Y 2353 (zu I) 
2353,1: an sin] an seym Y. – 2353,4: leid] 
leide Y. 
 

A 2293 [A 93a] 
Do hiez si Hagen fue ren 
   an sinen ungemach 
da er lach beslozen 
   und da in niemen sach 
Gunther der chunich edel 
   rue fen do began 
war chom der helt von Berne 
   der hat mir leide getan 
 
I 2353 [I 57ra] 
Do hiez si Hagen fue ren 
   an sin ungemach 
da er lag bislozzen 
   und da in niemen sach 
Gunther der edel 
   rue ffen lut bigan 
war com der helt von Bern 
   der hat mir leid getan 
 
 
 

D 2353 [D 142va] 
Do hiez si Hagen fue rn 
   an sin ungemach 
da er lac beslozzen 
   daz in nieman sach 
Gunther der chunich edel 
   rue ffen do began 
war quam der helt von Berne 
   er hat mir leide getan 
 
b 2353 [b 157r] 
Da hies sy Hagen fúren 
   an sein ungemach 
da er lag beschlossen 
   und da er niemat sach 
Gunthór der kunig edel 
   rúffen da began 
wa cham der hóld von Berne 
   der hat mir lait getan 
 
n 874 [n 61r] 
Sye hysz da fúren Hagen 
   an sin ungemach 
da er lag beslaszen 
   das ene nyemant sach 
konig der konige edel 
   ruffen da began 
war kam der helt von Bern 
   er hat myr leyt gethan 
 

C 2414 [C 88r] 
Do hiez si furen Hagenen 
   an sin ungemach 
da er lac beslozzen 
   und da in niemen sach 
Gunther der kunec edele 
   rufen do began 
war chom der helt von Berne 
   er hat mir leide getan 
 
a 2414 [a 188v] 
Do hiez sy fúren Hagen 
   an sein ungemach 
da er lag beslozzen 
   und da in nymant sach 
Gúnther der kúnig edel 
   ruffen do began 
war kam der helt von Pern 
   der hat mir laid getan 
 
k 2414 [k 494r] 
Sy lies Hagen besunder 
   furen in ein gemach 
da ward er ein geschlossen 
   kein wort er nie gesprach 
vor grim und auch vor czorne 
   waz er gefraget wart 
in starcke eysen feste 
   schlosz man den ritter czart 
 



  2573 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 2415 [k 494r] 
Gunther der kunig reiche 
   laut ruffen da began 
wo kam hin der von Perne 
   der mir hat leid getan 
er sol gen mir her keren 
   czwingt er mich hie mit streit 
so ist sein lop gekronet 
   in allen landen weit 
 
 



 Ba 2357 – Hm 2416 – Gö 872 2574 

 

B 2354 [B 413b] 
Do gie im hin engegene 
   der herre Dietrich 
daz Gue ntheres ellen 
   daz was vil loblich 
done beit ouch er niht mere 
   er lief her fue r den sal 
von ir beider swerten 
   hůp sich ein groe zlicher shal 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2354 (zu I) 
Y 2354 (zu I) 
2354,4: ein] er Y. 
 

A 2294 [A 93a] 
Do gie im hin engegene 
   der herre Dietrich 
Guntheres ellen 
   daz vil lobelich 
do enbæit och er niht mere 
   er lief her fur den sal 
von ir beider swerten 
   hůb sich ein grozlicher schal 
 
I 2354 [I 57ra] 
Do gieng im engegen 
   der herre Dietrich 
daz Guntheres ellen 
   daz waz lobelich 
do beit och er niht mer 
   er gie fur den sal 
von ir bæder swerten 
   hůp sich ein grozlicher shal 
 
 
 

D 2354 [D 142va / D 142vb] 
Do giench im hin enckegen 
   der herre Dietrich 
daz Guntheres ellen 
   daz was vil lobelich 
do beit er | ouch nicht mere 
   er lief her fue r den sal 
von ir beider swerten 
   hub sich ein grozlicher schal 
 
b 2354 [b 157r] 
Da gie im hin engegen 
   der herr Dietereich 
des kuniges ellende 
   waz vil lobeleich 
da bait er auch nit mere 
   er lieff fur den sal 
von ir baider schwerten 
   hůb sich groslicher schal 
 
n 875 [n 61r] 
Da sumpte sych nit mere 
   von Bern herre Dietherich 
Gonthers elende 
   das was so lobelich 
da sprongen sye zu samen 
   hin usz vor den sal 
von yrn beyden swerten 
   hub sych ein ungefúger schal 
 

C 2415 [C 88r] 
Do gie im hin begegene 
   der herre Dietrich 
daz Gunthers ellen 
   daz was so lobelich 
ern beite do niht mere 
   er lief her fur den sal 
von ir beider swerten 
   hup sich ein ungefuger schal 
 
a 2415 [a 188v / a 189r] 
Do ging im hin begegen 
   der herr Dietreich 
des Gúnthers ellen 
   dy was so lóbleich 
er enbeytet da nicht 
   er lieff erfúr fúr ‖ den sal 
von ir beyder swerten 
   hub sich ein ungefúger schal 
 
k 2416 [k 494r] 
Da kam gen in gar schnelle 
   von Pern her Ditereich 
Gunther waz starck und kune 
   und paret ritterleich 
er sprang mit grossem grymme 
   gen im da fur den sal 
da hub sich von in beyden 
   ein ritterlicher schal 
 



 Ba 2358 – Hm 2417 – Gö 873 2575 

 

B 2355 [B 413b] 
Swi vil der herre Dietrich 
   lange was gelobt 
Gue nther was so sere 
   erzue rnet und ertobt 
wand er nach starchem leide 
   sin herce vient was 
man sagt ez noch ce wnder 
   daz do her Dietrich genas 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2355 (zu I) 
Y 2355 (zu I) 
 

A 2295 [A 93a] 
Swie vil der herre Dietrich 
   lange was gelobt 
Gunther waz so sere 
   erzurnet und ertobt 
wan er nach starchem leide 
   do sint veint was 
man sagt ez noch ze wunder 
   daz do her Dietrich genaz 
 
I 2355 [I 57ra] 
Swie vil der herre Dietrich 
   lang was gilobt 
Gunther waz so ser 
   erzurnt und ertobt 
wan er von herzenleide 
   sin starker vint was 
man sagt es noch ze wnder 
   daz her Dietrich genas 
 
 
 

D 2355 [D 142vb] 
Swie vil der herre Dietrich 
   lange was gelobt 
Gunther was so sere 
   ertzurnet und ertobt 
wan er nach starckem leide 
   sin hertzen veint was 
man sait iz noch zu wunder 
   daz do her Dytrich genas 
 
b 2355 [b 157r] 
Wie vil der herre Dietrich 
   lang waz gelobt 
Gúnthór waz so sere 
   erzurnet und erdobt 
wann er nach starckem laide 
   sein hertzen veind waz 
man sagt noch ze wunder 
   daz her Dietrich genas 
 
n 876 [n 61r] 
Wye vil herre Dietherich 
   lange was gelobt 
Gonther was so sere 
   ertzornt und dabt 
wan noch starckem leyde 
   sin hertz sere wont was 
man seyt es vor ein wonder 
   das herre Dietherich genas 
 

C 2416 [C 88r] 
Swie vil der herre Dietrich 
   lange was gelobt 
Gunther was so sere 
   erzurnet und ertobt 
wand er nach starchen leiden 
   sin herce vient was 
man sagtez noch fur wnder 
   daz do Dietrich ie genas 
 
a 2416 [a 189r] 
Wy vil der herr Dietreich 
   lang was gelobt 
Gúnther was so ser 
   erzúrnet und ertobt 
wan er nach starkem laide 
   sein hercz vinet was 
man sagt ez noch fúr wunder 
   daz do Dietrich ye genas 
 
k 2417 [k 494v] 
Wy vil nun der von Perne 
   von helden ward gelobt 
Gunther waz ser erczurnet 
   und grymmiglichen tobt 
wann er in seinem leid 
   trug dem von Perne has 
es waz ein grosses wunder 
   daz der von Pern genas 
 



 Gö 874 2576 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 877 [n 61r] 
Sye warent bede gewaszen 
   zu stryde starck gnúg 
Gonther von dem Rine 
   im wenig da vertrúg 
myt sym gúden swerte 
   uber synen helm gút 
sych wert da noch múdem 
   Gonther der degen hochgemút 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Ba 2359 – Hm 2418 – Gö 875 2577 

 

B 2356 [B 413b] 
Ir ellen und ir sterche 
   beider waren groz 
palas und turne 
   von den slegen doz 
do si mit swerten hiwen 
   uf die helme gut 
ez het der kue nech Gue nther 
   einen herlichen mut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2356 (zu I) 
2356,2: ir slegen] den slegen K. 
Y 2356 (zu I) 
2356,2: turne] turn Y. – 2356,3: mit 
swerten] mit ir swerten Y. – 2356,4: einen] 
ein Y. 
 

A 2296 [A 93a / A 93b] 
Ir ellen und ir sterche 
   beide warn groz 
palas und turne 
   von ir slegen doz | 
do si mit den swerten hiwo en 
   uf die helm gůt 
ez het der chunich Gunther 
   einen herlichen můt 
 
I 2356 [I 57ra] 
Ir ellen und ir sterc 
   warn bediu groz 
palas und turne 
   von ir slegen doz 
do si mit swerten hıuwen 
   uf die helm gůt 
ez het der kunc Gunther 
   einen grimmigen můt 
 
 
 

D 2356 [D 142vb] 
Ir ellen und ir sterck 
   beider warn groz 
daz palas unde tue rne 
   von den slegen erdoz 
do si mit swerten hiewen 
   uf die helme gůt 
ez het der chunich Gunther 
   einen herlichen můt 
 
b 2356 [b 157r] 
Ir ellend und ir stercke 
   baide waren gros 
palast unde durne 
   von den schlegen erdos 
da sy mit schwerten hauen 
   auf die helme gůt 
es het der kune Gúnthór 
   ainen herlichen můt 
 
n 878 [n 61r] 
Ere elende und yr styrck 
   yr beyder dye was grosz 
palast und dorne 
   von den slegen erdosz 
da sye myt den swerten 
   hyewen dorch die helm gut 
es hat da her Gonther 
   ein herlichen mút 
 

C 2417 [C 88r] 
Ir ellen und ir sterche 
   beide warn groz 
palas und turne 
   von den slegen doz 
do si mit swerten hewen 
   uf die helme gůt 
ez het der kunic Gunther 
   einen herlichen můt 
 
a 2417 [a 189r] 
Ir ellen und ir sterck 
   baider waren groz 
pallas und túrn 
   vor irn slegen doz 
do sy mit swerten hiben 
   auff dy helm gut 
ez hett der kúnig Gúnther 
   einen herlichen mut 
 
k 2418 [k 494v] 
Di sterck und mannes kreffte 
   waz an in beyden grosz 
von iren starcken schlegen 
   palast und thurn erdosz 
si hiben mit den schwertten 
   auf lichte helme gut 
da het Gunther der kunig 
   ein ein ritterlichen mut 
 



  2578 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 2419 [k 494v] 
Doch nympt es mich nit wunder 
   ob es im misseging 
her Diterich mit listen 
   den streit da ane fing 
darzu waz er nit mude 
   sein stercke di waz grosz 
Gunther der treib in umbe 
   des er luczel genos 
 
 



 Ba 2360 – Hm 2419 – Gö 876 2579 

 

B 2357 [B 413b] 
Sit twang in der von Berne 
   sam Hagenen e geschach 
daz plůt man durch di ringe 
   dem helde vliezen sach 
von einem sharpfen swerte 
   daz truch Dietrich 
do het gewert her Gue nther 
   nach mue de lobeliche sich 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2357 (zu I) 
2357,1: betwang] twank K. – sam] als K. – 
vor] e K. 
Y 2357 (zu I) 
2357,4: loblichen] lobleich Y. 
 

A 2297 [A 93b] 
Sit twanch in der von Berne 
   als Hagene geschach 
daz blůt man durch die ringe 
   dem helde fliezen sach 
von æinem starchem swerte 
   daz trůg her Dietrich 
do het gewert her Gunther 
   nach muede loblichen sich 
 
I 2357 [I 57ra] 
Sit betwang in der von Bern 
   sam Hagen vor gishah 
daz blůt man durh di ringe 
   vast vliezzen sach 
von eim scharpfen swert 
   daz trůg Dietrich 
do het gewert nah mue de 
   der helt loblichen sich 
 
 
 

D 2357 [D 142vb] 
Sint twanck in der von Berne 
   sam Hagen e geschach 
daz plůt durch die ringe 
   dem helde man fliezzen sach 
von einen scharfen swerte 
   daz trůc her Dietrich 
sich het gewert her Gunther 
   nach grozzer mue de lobelich 
 
b 2357 [b 157r] 
Nit zwang in der von Pern 
   sam Hagen e geschach 
daz plůt durch die ringe 
   dem held man fliessen sach 
von ainem scharpffen schwerte 
   daz trůg her Dietreich 
da het gewert Gunthór 
   nach grosser múde lobeleich 
 
n 879 [n 61r] 
Da bant ene der von Bern 
   als Hagen ee geschach 
das blút dorch die ringe 
   man im flyszen sach 
von eym scharpen swerte 
   das trúg herre Dietherich 
da hat gewyrcket Gonther 
   noch werde lobelich 
 

C 2418 [C 88r] 
Sit twange in der von Berne 
   sam Hagenen e geschach 
daz blůt man durch die ringe 
   dem helde vliezen sach 
von eime scharpfen swerte 
   daz trůc her Dietrich 
doch het gewert Gunther 
   nach mude lobeliche sich 
 
a 2418 [a 189r] 
Seyt twang in der von Pern 
   als Hagen ee geschach 
daz blut man durch dy ringe 
   dem helde flieszen sach 
von einem scharffen swerte 
   daz trug her Dietreich 
doch hett gewert schon Gúnther 
   nach múd loblich sich 
 
k 2420 [k 494v] 
Da czwung in der von Perne 
   als Hagen auch geschach 
daz blut man von dem kunige 
   gar ser da fliessen sach 
von einem scharpffen schwertte 
   daz trug her Ditereich 
doch weret sich mit krefften 
   der kunig lobeleich 
 



 Ba 2361 – Hm 2420 – Gö 877 2580 

 

B 2358 [B 413b] 
Der herre wart gebunden 
   von Dietriches hant 
swi chue nege nine solden 
   liden solhiu bant 
er daht ob er si lieze 
   den kue nech unde sinen man 
alle di si fue nden 
   di mue sen tot von in bestan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2358 (zu I) 
2358,2: kung nit enzæm] chunige niht 
gezæme K. – ze liden] ze haben K. – solich 
bant] solhiu bant K. – 2358,3: gidaht] daht 
K. – er si] er in K. – sin] sine K. – 2358,4: die 
můsten alle tot] musen tot von in K. 
Y 2358 (zu I) 
2358,2: solich bant] solhiu pan Y. 
 

A 2298 [A 93b] 
Der herre wart gebunden 
   von Dietriches hant 
swie chunige niene solten 
   læiden solhiu bant 
er daht ob er si lieze 
   den chunich und sinen man 
alle die si funden 
   die můsen tot vor im bestan 
 
I 2358 [I 57ra] 
Der herre wart gibunden 
   von Dietrichez hant 
swie kung nit enzæm 
   ze liden solich bant 
er gidaht ob er si liezze 
   der kunc und sin man 
alle die si funden 
   die můsten alle tot bistan 
 
 
 

D 2358 [D 142vb / D 143ra] 
Der herre ward gebunden 
   von Dietriches hant 
swie chunige nicht ensolden 
   liden solche bant 
er dacht ob er si liezze 
   den ‖ chunich und sinen man 
alle die si funden 
   die mue sten tot vor in bestan 
 
b 2358 [b 157r] 
Der herr ward gebunden 
   von Dietriches hant 
wie kunig nicht ensollten 
   leiden soliche pant 
er gedacht ob er sy liesse 
   den kunig und seinen man 
all die sy erfunden 
   die můsten dot von in bestan 
 
n 880 [n 61r / n 61v] 
Da wart gebonden 
   von her Dietherichs hant 
wye wol dach konig edel 
   nit solten lyden solich bant 
er gedacht ab er sye liesz 
   ungebonden wesen ‖ 
das sye zwen in dem lande 
   nymant lieszen genesen 
 

C 2419 [C 88r] 
Der herre wart gebunden 
   von Dietriches hant 
swie kunige niene solden 
   liden solhiu bant 
er daht ob er lieze 
   ungebunden wesen 
daz si zwene inme lande 
   niemen liezen genesen 
 
a 2419 [a 189r] 
Der herr wart gepunden 
   von Dietreichs hant 
wy kúnig von nymant 
   schólden leyden solche bant 
er gedacht ob er liezz 
   ungepunden wesen 
daz sy czwen in dem lande 
   nymant liszen genesen 
 
k 2421 [k 494v] 
Da pand im alle fire 
   von Pern der kun weygant 
wy seltten doch di kunige 
   icz leiden solche bant 
er dacht lasz ich si beyde 
   hie ungepunde wesen 
so mocht in disem lande 
   nymant vor in genesen 
 



 Ba 2362 – Hm 2421 – Gö 878 2581 

 

B 2359 [B 413b / B 415a] 
Dieterich von Berne 
   der nam in bi der hant 
do furt er in gebunden 
   da er Criemhilde vant 
do was mit sinem leide 
   ir sorgen ‖ vil erwant 
si sprach willechom Gue nther 
   uzer Burgonden lant 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2359 (zu I) 
Dietrich von Berne 
   der nam in bi der hant 
do vůrt er in gebunden 
   do er Chriemhilten vant 
si sprach willekom Gunther 
   von Burgunden lant 
ich han iuch hie zen Hunen 
   vil gerne bechant 
Y 2359 (zu I) 
 

A 2299 [A 93b] 
Dietrich von Berne 
   der nam in bi der hant 
do fůrt er in gebunden 
   da er Chriemhilde vant 
si sprach willechomen Gunther 
   ein helt uz Burgonde lant 
nu lone iu got Chriemhilt 
   ob mich iwer triwe des ermant 
 
I 2359 [I 57ra] 
Dietrich von Berne 
   der fůrt in bi der hant 
gebunden da er Kriemhilt 
   die kunginne vant 
si sprach frolichen 
   willecomen Gunther 
ein kunc von Burgunden 
   ich gisah dich nie so gern mer 
 
 
 

D 2359 [D 143ra] 
Dietrich von Berne 
   der nam in bi der hant 
er fůrt in gebunden 
   da er Crimhilden vant 
do was mit sinem leide 
   sorgen vil erwant 
si sprach wis willenchomen 
   Gunther uz Burgunden lant 
 
b 2359 [b 157r] 
Dietrich von Bern 
   der nam in bey der hant 
da fůrt er in gebunden 
   da er Kriemhillden vand 
da waz mit seinem laide 
   ir sorgen vil gewant 
sy sprach wilkumen Gunthór 
   aus der Burgonde lant 
 
n 881 [n 61v] 
Der vogt von Bern 
   nam ene by der hant 
und brocht ene also gebonden 
   da er Cremhilten fant 
das was myt sym leyde 
   yr sorge ein teyl benam 
sye sprach konig Gonther 
   sint myr grúszchlich wilkom 
 

C 2420 [C 88r] 
Der vogt von Berne 
   der nam in bi der hant 
do braht er in gebunden 
   da er Chriemhilt vant 
do was mit sime leide 
   ir sorge ein teil benomen 
si sprach chunic Gunther 
   sit mir groze willechomen 
 
a 2420 [a 189r / a 189v] 
Der vogt von Pern 
   nam in bey der hant 
do bracht er in gepunden ‖ 
   do er Krimhilden vant 
do was mit seinem laide 
   ir sorg ein tail benomen 
sy sprach kúnig Gúnther 
   nu seyt mir grószlich willkomen 
 
k 2422 [k 494v] 
Der edel furst von Perne 
   nam Gunther bey der hant 
er bracht in also bunde 
   da er Krenhilden fant 
da ward ir leid und sorge 
   aber ein teil benumen 
si sprach zu irem bruder 
   nun seit mir got wilkumen 
 



 Ba 2363 – Hm 2422 – Gö 879 2582 

 

B 2360 [B 415a] 
Er sprach ich sol iu nigen 
   vil liebiu swester min 
ob iwer grue zen moe hte 
   genædechlicher sin 
ich weiz iuch kue neginne 
   so zornech gemut 
daz ir mich unde Hagenen 
   vil swache grue zen getut 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2360 (zu I) 
2360,1: vil liebıu] edeliu K. – 2360,2: 
genædiclich gesin] genadeklicher sin K. – 
2360,4: vil swachez grue zzen tůt] swachen 
gruzen getůt K. 
Y 2360 (zu I) 
2360,2: genædiclich gesin] genædichlichen 
sein Y. 
 

A 2300 [A 93b] 
Er sprach ich solde iu nigen 
   vil liebiu swester min 
ob iwer grue zen 
   genedichlicher mehte sin 
ich weiz iuch chuniginne 
   so zornich gemůt 
daz ir mich unde Hagen 
   vil swachez grue zen getůt 
 
I 2360 [I 57ra] 
Er sprach ich solt iu nigen 
   vil liebıu swester min 
ob iur grue zzen mohte 
   genædiclich gesin 
ich weiz iuch kunginne 
   so zornic gemůt 
daz ir mir und Hagen 
   vil swachez grue zzen tůt 
 
 
 

D 2360 [D 143ra] 
Er sprach ich sol euch neigen 
   vil edel swester min 
ob euwer grue zzen mochte 
   genedichlichen sin 
ich weiz euch chuniginne 
   so tzornich gemůt 
daz ir mir unde Hagenen 
   vil swachlichez gruzzen tůt 
 
b 2360 [b 157r] 
Er sprach ich sol ew nigen 
   vil edle schwester mein 
ob ewr grússen mocht 
   genedig sein 
ich wais ew kuniginne 
   so zornig gemůt 
daz ir mir und Hagen 
   vil schwaches grússen důt 
 
n 882 [n 61v] 
Er sprach ich solt dyr neygen 
   vil edel swester myn 
ab dyne schones grúszen 
   mocht gnedig gesin 
ich weysz dich konigin 
   so zornig gnúg 
das du myr dorch haszen 
   vil swach grúszen hie dúst 
 

C 2421 [C 88r] 
Er sprach ich soltu nigen 
   vil edel swester min 
ob iwer grue zen moe hte 
   genedichlicher sin 
ich weiz iuch kuniginne 
   so zornic gemůt 
daz ir mir und Hagenen 
   vil swachez gruzen getůt 
 
a 2421 [a 189v] 
Er sprach ich sóld euch naygen 
   vil edle swester mein 
ob ewer grúszen mócht 
   gnádicklicher gesein 
ich weisz euch kúngin 
   so zornig gemut 
daz ir mir und Hagen 
   vil swachen grusz tut 
 
k 2423 [k 495r] 
Er sprach ich solt euch neygen 
   ir libste schwester mein 
ob mir armen ritter 
   woltend genedig sein 
doch weis ich daz ir seyet 
   gar czorniglich gemut 
wann ir mir durch her Hagen 
   ein schwaches grusse tut 
 



 Ba 2364 – Hm 2423 – Gö 880 2583 

 

B 2361 [B 415a] 
Do sprach der helt von Berne 
   vil edeles chue neges wip 
ez enwart gisel mere 
   so guter ritter lip 
als ich vrowe here 
   iu an in gegebn han 
nu sult ir di ellenden 
   min vil wol geniezen lan 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2361 (zu I) 
2361,1: edel] edeles K. – 2361,4: nu sult ir] 
ir sult K. 
Y 2361 (zu I) 
2361,1: der] der der Y. 
 

A 2301 [A 93b] 
Do sprach der helt von Berne 
   vil edels chuniges wip 
ez enwart nie gisel mere 
   so gůter riter lip 
als ich iu vrowe here 
   an in gegeben han 
nu sult ir die ellenden 
   min vil wol geniezzen lan 
 
I 2361 [I 57ra] 
Do sprach der helt von Bern 
   vil edel kunges wip 
ez wart nie gisel mer 
   so gůter ritter lip 
als ich iu frawe here 
   an in gigeben han 
nu sult ir di ellenden 
   min vil wol geniezzen lan 
 
 
 

D 2361 [D 143ra] 
Do sprach der helt von Berne 
   vil edles chuniges wip 
iz ward nie gysel mere 
   so gůter ritter lip 
als ich euch vrouwe here 
   an in gegeben han 
nu sult ir die ellenden 
   min vil wol geniezzen lan 
 
b 2361 [b 157v] 
Do sprach der held von Bern 
   vil edles chuniges wip 
des enward geisel nie mer 
   so gůter ritter leip 
als ich ew fraw 
   hie an in geben han 
nun sult ir die ellenden 
   mein vil wol geniessen lan 
 
n 883 [n 61v] 
Da sprach der von Bern 
   vil edels koniges wip 
es wart nye hoer gysel 
   so guder rytter lip 
als ich uch schone fraw 
   an ene geben han 
no solt yr dye elenden 
   myn wol geniszen lan 
 

C 2422 [C 88r] 
Do sprach der helt von Berne 
   vil edel kuniges wip 
ez enwart nie gisel mere 
   so gůter ritter lip 
als ich iu frowe here 
   an in gegeben han 
nu sult ir die ellenden 
   min vil wol geniezen lan 
 
a 2422 [a 189v] 
Do sprach der helt von Pern 
   vil edel kúnigs weip 
ez enwart nie geysel mer 
   so guter ritter leip 
als ich euch fraw here 
   an in gegeben han 
nu schúllt ir dy ellenden 
   mein vil wol genieszen lan 
 
k 2424 [k 495r] 
Da sprach der furst von Perne 
   ir hoch gepornes weip 
auff erd ward nie gefangen 
   so guter ritter leip 
als ich euch fraw hab czwene 
   in ewer hant gegeben 
ir soltz durch meinen willen 
   beid lassen bey dem leben 
 



 Ba 2365 – Hm 2424 – Gö 881 2584 

 

B 2362 [B 415a] 
Si jach si tæt iz gerne 
   do gi her Dieterich 
mit weinenden ougen 
   von den helden lobelich 
sit rach sich grimmechlichen 
   daz Eceln wip 
den uz erwelten degenen 
   nam si beiden den lip 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2362 (zu I) 
Y 2362 (zu I) 
2362,3: sich] siz Y. 
 

A 2302 [A 93b] 
Si jach si tet ez gerne 
   do gie her Dietrich 
mit wainenden ougen 
   von den helden loblich 
sit rach sich grimmichliche 
   daz Ezeln wip 
den uz erwelten degnen 
   nam si beidenden lip 
 
I 2362 [I 57rb] 
Si jach si tæt ez gerne 
   do gie her Dietrich 
mit weinenden augen 
   von den recken lobelich 
sit rach sich grimmeclichen 
   daz Etzeln wip 
den uzzerwelten recken 
   nam si bæden den lip 
 
 
 

D 2362 [D 143ra / D 143rb] 
Si jach si tet iz gerne 
   do giench her Dietrich 
mit weinunden ouch 
   von den helden lobelich 
sint errach sich Crimhil 
   daz Etzelines wip 
den uz erwelten degenen 
   nam | si beiden den lip 
 
b 2362 [b 157v] 
Sy jach sy dát es gerne 
   da gie her Dietrich 
mit wainenden augen 
   von den hellden lobelich 
seit errach sich Kriemhilt 
   des Etzeln weib 
den ausserwellten degnen 
   nam sy baiden den leib 
 
n 884 [n 61v] 
Sye sprach sye dede ys gern 
   da ging der kúne man 
myt weinden augen 
   von ene dan 
sye rach sych grymmiglichen 
   des konig Etzels wip 
den uszerwelten 
   den nam sye beyden den lip 
 

C 2423 [C 88r] 
Si jach si tæt iz gerne 
   do gie der chune man 
mit weinenden ougen 
   von in balde dan 
si rach sich gremliche 
   daz Ezeln wip 
den uz erwelten degenen 
   nam si beiden den lip 
 
a 2423 [a 189v] 
Sy jach sy tet ez gern 
   do ging der kúne man 
mit trawrigen mute 
   von ir balde dan 
sy rach sich gráwlichen 
   daz Eczeln weip 
den auszerwelten degen 
   benam sy baiden den leip 
 
k 2425 [k 495r] 
Si sprach daz tun ich gerne 
   ir wunder kuner man 
mit jamer und mit leide 
   schid er von ir hin dan 
da rach sich grymmiglichen 
   des kunig Eczels weip 
si nam in beid daz leben 
   und bracht si umb den leip 
 



 Ba 2366 – Hm 2425 – Gö 882 2585 

 

B 2363 [B 415a] 
Si lie si ligen besunder 
   durch ir ungemach 
daz ir sit deweder 
   den andern ni gesach 
unz si ir bruder houbet 
   hin fue r Hagenen truch 
der Criemhilde rache 
   wart an in beiden genuch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2363 (zu I) 
2363,1: besunder] sunder K. – 2363,2: 
deweder] entweder K. – 2363,3: hinz] unz 
K. – irz] ir K. 
Y 2363 (zu I) 
 

A 2303 [A 93b] 
Si lie si sunder ligen 
   durch ir ungemach 
daz ir seit deweder 
   den andern nie gesach 
untz si ir brůder houbet 
   hin fůr Hagen trůk 
der Chriemhilten rache 
   wart an in beiden genůch 
 
I 2363 [I 57rb] 
Si liez si ligen besunder 
   durch ir ungemach 
daz ir sit deweder 
   den andern nie gesach 
hinz si irz brůder haupt 
   hin fur Hagen trůc 
der Kriemhild rauche 
   wart an in bæden genůc 
 
 
 

D 2363 [D 143rb] 
Si liez si ligen sunder 
   durch ir ungemach 
daz ir sint dewederr 
   den andern nie gesach 
untz si irz brůder houbet 
   hin fur Hagnen trůc 
der Crimhilden rache 
   ward an in beiden genůc 
 
b 2363 [b 157v] 
Sy liess sy legen sunder 
   durch ir ungemach 
daz seit yetweder 
   den andern nit gesach 
bis sy irs průders haubt 
   fur Hagen getrůg 
der Kriemhillden rach 
   ward an in beden genůg 
 
n 885 [n 61v] 
Sye hysz sye legen sonder 
   dorch yr ungemach 
ere eyner den andern 
   nomer mene gesach 
wye sye ys verlobt hat 
   des bosen koniges wip 
sye gedacht ich rech noch húde 
   myns lieben mans lip 
 

C 2424 [C 88r] 
Si lie si ligen sunder 
   durch ir ungemach 
daz ir sit dewedere 
   den andern nie gesach 
swie ez verlobt hete 
   daz vil edele wip 
si daht ich geriche hiute 
   mins vil lieben mannes lip 
 
a 2424 [a 189v] 
Sy lisz sy ligen besunder 
   durch ir ungemach 
daz ir seit itweder 
   den andern ny gesach 
wy ez verlobet hett 
   daz vil edel weip 
sy gedacht ich rich hewt 
   meins edeln mannes leip 
 
k 2426 [k 495r] 
Si legt iden besunder 
   durch neid in ein gemach 
und daz keiner den andern 
   da weder hort noch sach 
wy sis verlobet hette 
   doch dacht daz schone weip 
hewt wil ich Seyfrid rechen 
   des meinen mannes leip 
 



 Ba 2367 – Hm 2426 – Gö 883 2586 

 

B 2364 [B 415a] 
Do gie diu chuneginne 
   da si Hagenen sach 
wi rehte fientliche 
   si zu dem helde sprach 
welt ir mir geben wider 
   daz ir mir habt genomen 
so muget ir wol lebende 
   heim cen Burgonden chomen 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#K 2364 (zu I) 
Y 2364 (zu I) 
2364,2: vintlichen] veintleich Y. – 2364,4: 
wol] fehlt Y. 
 

A 2304 [A 93b] 
Do gie diu chuniginne 
   daz si Hagen sach 
wie rehte veintliche 
   si zů dem reken sprach 
welt ir mir geben widere 
   daz ir mir hapt genomen 
so moe gt ir noch wol lebende 
   heim zů den Burgonden chomen 
 
I 2364 [I 57rb] 
Do gie diu kunginne 
   da si Hagen sach 
wie reht vintlichen 
   si zů dem helde sprach 
welt ir mir geben wider 
   das ir mir habt gnomen 
so mugt ir noch wol wider 
   hein ze Burgunden comen 
 
 
 

D 2364 [D 143rb] 
Do gienc die chuniginne 
   da si Hagnen ligen sach 
wie rechte veintliche 
   si zů dem helde sprach 
welt ir mir geben wider 
   daz ir mir habt genomen 
so mue gt ir noch wol wider 
   heim zu Burgunden chomen 
 
b 2364 [b 157v] 
Da gieng die kuniginne 
   da sy Hagen sach 
wie recht veintlich 
   sy zů dem held sprach 
welt ir mir geben wider 
   daz ir mir habt benomen 
so mugt ir noch wol lebende 
   hain zů den Burgonden chomen 
 
n 886 [n 61v] 
Da ging die konigin 
   dy sye Hagen sach 
ach wie grymmiglich 
   sye zu dem recken sprach 
gebestú myr weder 
   das du myr hast gnomen 
so mochstú wol weder gesont 
   zu den Borgondern komen 
 

C 2425 [C 88r] 
Do gie diu kuniginne 
   da si Hagenen sach 
wie reht erbolgenliche 
   si zů dem rechen sprach 
welt ir mir geben widere 
   daz ir mir habt genomen 
so muget ir mit dem lebene 
   wider zen Burgonden chomen 
 
a 2425 [a 189v / a 190r] 
Da ging dy kúngin 
   da sy Hagen sach 
wy recht erbolgenleichen 
   sy zu dem recken sprach ‖ 
wóllt ir mir widergeben 
   daz ir mir habt benomen 
so múgt ir mit dem leben 
   wol kumen zen Burgonden 
 
k 2427 [k 495r] 
Da ging di kunigynne 
   da si den Hagen sach 
mit grymm und grossem neyde 
   di fraw da czu im sprach 
wolt ir mir wider geben 
   waz ir mir hand genumen 
so mugt ir mit dem leben 
   wol gen Purgunde kumen 
 



 Ba 2368 – Hm 2427 – Gö 884 2587 

 

B 2365 [B 415a] 
Do sprach der grimme Hagene 
   diu rede ist gar verlorn 
vil edliu chue neginne 
   ja han ich des gesworn 
daz ich den hort iht zeige 
   di wile daz si leben 
deheiner miner herren 
   so sol ich in niemene geben 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2365 (zu I) 
2365,1: So] Do K. – gar] fehlt K. – 2365,2: ja 
han ich] ich han K. – 2365,3: iht] niht K. – 
daz si leben] und ich leben K. – 2365,4: 
Deheinem minem herren sol ich in nimmer 
gegeben. K. 
Y 2365 (zu I) 
2365,1: So] Do Y. – 2365,3: iht] niht Y. 
 

A 2305 [A 93b] 
Do sprach der grimme Hagne 
   diu bete ist gar verlorn 
vil edeliu chuniginne 
   ja han ich des gesworn 
daz ich den hort iht zeige 
   die wile daz si leben 
dehainer miner herren 
   so enwirt er nieman gegeben 
 
I 2365 [I 57rb] 
So sprach der grimme Hagen 
   diu red ist gar verloren 
vil edliu kunginne 
   ja han ich dez gesworen 
daz ich den hort iht zeig 
   die wil daz si leben 
dehein miner herren 
   so sol ich in niemen geben 
 
 
 

D 2365 [D 143rb] 
Do sprach der grimme Hagen 
   die bet ist gar verlorn 
vil edel chuneginne 
   ja han ich des gesworn 
daz ich den hort icht tzeige 
   die weile daz si leben 
deheiner miner herren 
   so sol ich in nieman engeben 
 
b 2365 [b 157v] 
Do sprach der grimme Hagen 
   die pet sind gar verlorn 
vil edle kuniginne 
   ja han ich des geschworn 
daz ich den hort nicht zaige 
   die weil ich leb 
chainer meiner herren 
   so sol ich in nieman geben 
 
n 887 [n 61v] 
Da sprach der grymme Hagen 
   die rede yst gar verlarn 
wysz edele konigin 
   ja han ich das gesworn 
das ich den schatz nit zeyge 
   dye wil ich han das leben 
dan mynen lieben herren 
   und ene nymant anders geben 
 

C 2426 [C 88r / C 88v] 
Do sprach der grimme Hagen ‖ 
   diu rede ist gar verlorn 
vil edeliu kuniginne 
   ja han ich des gesworn 
daz ich den hort iht zeige 
   die wile deheiner lebe 
der minen edelen herren 
   und in niemanne gebe 
 
a 2426 [a 190r] 
Do sprach der grymm Hagen 
   dy red ist gar verlorn 
vil edle kúngin 
   ja han ich des gesworn 
daz ich den hort icht czaige 
   dy weil ir keiner leb 
der meinen edeln herren 
   und in nymant geb 
 
k 2428 [k 495r] 
Da sprach zu ir her Hagen 
   di red ist gar verlorn 
vil edle kunigynne 
   ich han ein eyt geschworn 
daz ich den schacz nit zeyget 
   di weil ich han daz leben 
daz globt ich meinem herren 
   ich wolt in nymantz geben 
 



 Hm 2428 – Gö 885 2588 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 888 [n 61v] 
Er wost wol dye mere 
   sye liesz ene nit genesen 
wye mocht yr untrúw 
   groszer sin gewesen 
er focht so sye het 
   im sin lyp gnomen 
das sye dan yren brúder 
   liesz weder zu lande komen 
 

C 2427 [C 88v] 
Er wiste wol diu mære 
   sine liezen in niht genesen 
wie mohte ein untriwe 
   immer stercher wesen 
er vorhte so si hete 
   im sinen lip genomen 
daz si danne ir brůder 
   lieze heim ze lande chomen 
 
a 2427 [a 190r] 
Er west wol dy már 
   sy liez in nicht genesen 
wy mócht ein untrew 
   ymmer stercker wesen 
er vorcht so sy hett 
   ym seinen leip benomen 
daz sy dann irn bruder 
   liez haim zu lande kumen 
 
k 2429 [k 495v] 
Er west daz in di frawe 
   lies lenger nit genesen 
wy mocht an einem weibe 
   so grosse untrew wesen 
er forcht im wurd sein leben 
   alein all da genumen 
und daz si iren bruder 
   lies heim czu lande kumen 
 
 



 Ba 2369 – Hm 2429 – Gö 886 2589 

 

B 2366 [B 415a] 
Ich bring ez an ein ende 
   so sprah daz edel wip 
do hiez si ir bruder nemen 
   sinen vil shonen lip 
sluch im ab daz houbet 
   bi dem hare si ez truch 
fue r den helt von Tronege 
   do wart im leide genuch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2366 (zu I) 
2366,1: an ein]  an daz K. – 2366,2: irem] ir 
K. – nemen] nemen sa K. – 2366,3: slůg im] 
sluk im abe K. 
Y 2366 (zu I) 
2366,3: slůg im] slůg im ab Y. – daz] sein Y. 
 

A 2306 [A 93b] 
Ich bringez an ein ende 
   so sprach daz edel wip 
do hiez si ir brůder 
   nemen da den lip 
man slůg im ab daz houbet 
   bi hare si ez trůck 
fur den helt von Tronge 
   do wart im leide genůk 
 
I 2366 [I 57rb] 
Ich bring ez an ein ende 
   sprach daz edel wip 
do hiez si irem brůder 
   nemen den lip 
man slůg im daz haupt 
   bi dem har si ez trůc 
fur den helt von Troni 
   do was im leide genůc 
 
 
 

D 2366 [D 143rb] 
Ich bring iz an ein ende 
   so sprach daz edel wip 
do hiez si irem pruder 
   nemen sinen lip 
man slůc im ab daz haubet 
   bi dem hare si ez trůc 
fue r den helt von Troyne 
   do ward im leide genůc 
 
b 2366 [b 157v] 
Ich pring es an ain ende 
   so sprach daz edel weib 
da hies sy irem bruder 
   benemen den leib 
man schlůg im ab daz haubt 
   bey dem har sy in trůg 
fur den held von Troni 
   da ward im laid genůg 
 
n 889 [n 61v / n 62r] 
Ich brenge ys an ein ende 
   sprach das bose wip 
da hysze sye yrem brúder 
   nemen synen lyp ‖ 
man slúg im ab das heupt 
   by dem har sye ys trúg 
vor Hagen von Troyen 
   ys was im leyt gnúg 
 

C 2428 [C 88v] 
Ich bring ez an ein ende 
   gedaht daz edel wip 
do hiez si ir brůder 
   nemen den lip 
man slůg im abe daz houbet 
   bi hare si ez trůc 
fur den helt von Tronege 
   do warde im leide genůc 
 
a 2428 [a 190r] 
Ich bring ez an ein ende 
   gedaht daz edel weip 
do hiez sy irem bruder 
   benemen den leip 
man slug im ab daz hawpt 
   bey dem har sy ez trug 
fúr den helt von Trong 
   do wart im laid genug 
 
k 2430 [k 495v] 
Ich bring es an ein ende 
   so sprach daz edel weip 
da hies si irem bruder 
   da nemen seinen leip 
man schlug im ab daz habet 
   beim har si daz hin trug 
und wurff es fur den Hagen 
   da weint der ritter klug 
 



 Ba 2370 – Hm 2430 – Gö 887 2590 

 

B 2367 [B 415a] 
Also der ungemůte 
   sines herren houbet sah 
wider Criemhilde 
   do der recke sprach 
du hast iz nach dinem willen 
   vil gar zeinem ende braht 
und ist ouch iu ergangen 
   als ich mir het gedaht 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2367 (zu I) 
2367,1: sach] ersach K. – 2367,3: du hast] 
du hast ez K. – ez zeim] an ein K. 
Y 2367 (zu I) 
2367,1: sines] sein Y. – 2367,4: mirz het 
gidaht] mich het erdaht Y. 
 

A 2307 [A 93b] 
Also der ungemůte 
   sines herren houbet sach 
wider Chriemhilde 
   do der reke sprach 
du hast ez nach dinem willen 
   ze einem ende braht 
und ist och reht ergangen 
   als ich mir het gedaht 
 
I 2367 [I 57rb] 
Als der ungemůte 
   sines herren haupt sach 
wider Kriemhilde 
   do der recke sprach 
du hast nah dim willen 
   ez zeim ende braht 
und ist och reht ergangen 
   als ich mirz het gidaht 
 
 
 

D 2367 [D 143rb / D 143va] 
Also der ungemůte 
   sines herren ‖ houbet ersach 
wider Crimhilden 
   do der recke sprach 
du hast nach dinem willen 
   iz zu ende bracht 
und ist ouch dir ergangen 
   als ich mir hette gedacht 
 
b 2367 [b 157v] 
Also der ungemůte 
   seins herren haubet sach 
wider Kriemhillden 
   da der recke sprach 
du hast nach deinem willen 
   es ze ende pracht 
und ist auch euch ergangen 
   als ich mir het erdacht 
 
n 890 [n 62r] 
Da der ungemute 
   sines hern heubt ersach 
weder Cremhylten 
   er da sprach 
du hast es zu eym ende 
   noch dynem willen brocht 
und yst auch recht ergangen 
   als ich myr hat gedocht 
 

C 2429 [C 88v] 
Also der ungemůte 
   sins herren houbet sach 
wider Chriemhilde 
   do der reche sprach 
du hast ez zeime ende 
   nach dime willen braht 
und ist ouch rehte ergangen 
   als ich mir hete gedaht 
 
a 2429 [a 190r] 
Also der ungemut 
   seins herren hewbt sach 
wider Krimhilden 
   do der recke sprach 
du hast ez zu einem end 
   nach deinem willen bracht 
und ist auch recht ergangen 
   als ich mir hett gedacht 
 
k 2431 [k 495v] 
Und da der arm gefangen 
   des kuniges haubt an sach 
wider di kunigynne 
   der arme ritter sprach 
du hast czu einem ende 
   hie deinen willen bracht 
und ist auch eben gangen 
   als ich offt han gedacht 
 



 Ba 2371 – Hm 2431 – Gö 888 2591 

 

B 2368 [B 415b] 
Nu ist von Burgonden 
   der edel kue nech tot 
Giselher der junge 
   unde ouch her Gernot 
den shaz den weiz nu niemen 
   wan got ane min 
der sol dich valendinne 
   immer verborgen sin 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2368 (zu I) 
2368,4: der sol] er sol K. – verholen] 
verborgen K. 
Y 2368 (zu I) 
 
 

A 2308 [A 93b] 
Nu ist von Burgonde 
   der edel chunich tot 
Giselher der junge 
   und och Gernot 
den shatz waz nu nieman 
   wan got und min 
der sol dich valentinne 
   immer gar verholn sin 
 
I 2368 [I 57rb] 
Nu ist von Burgunden 
   der edel kunc tot 
Giselher der junge 
   und och her Gernot 
den schatz weis nu niemen 
   wan got und min 
der sol dich valandinne 
   immer wol verholen sin 
 
 
 

D 2368 [D 143va] 
Nu ist von Burgunden 
   der edel chunich tot 
Gyselher der junge 
   und ouch her Gernot 
den schatz den weiz nu nieman 
   wan got unde min 
der sol dich valandinne 
   immer wol verholen sin 
 
b 2368 [b 157v] 
Nun ist von Burgonde 
   der edel kunig dot 
Geiselher der junge 
   und auch Gernot 
des schatz ist nun niemant 
   wan gotes und mein 
der sol dich valendinne 
   immer verholen sein 
 
n 891 [n 62r] 
No yst von Borgonden 
   der edel konig dot 
Gyseler und Folcker 
   Danckwart und Gernot 
den schatz weysz no nymant 
   dan got und myn synne 
der sal dyr bose valenden 
   nommer geoffenbart kome 
 

C 2430 [C 88v] 
Nu ist von Burgonden 
   der edel kunec tot 
Giselher und Volker 
   Danchwart und Gernot 
den hort den weiz nu niemen 
   wan got und min 
der sol dich vælændinne 
   immer wol verholn sin 
 
a 2430 [a 190r / a 190v] 
Nu ist von ‖ Burgonden 
   der edel kúnig tot 
Geisler und Vólker 
   Danckwart und Gernot 
den hort den waisz nu nymant 
   wann got und mein 
der schol dich vallendin 
   ymmer wol verporgen sein 
 
k 2432 [k 495v] 
Seit nun ist von Purgunden 
   der edel kunig tot 
her Geyselher und Folcker 
   und auch der kunig Gernot 
den schacz weisz nymantz mere 
   wann got und ich alein 
der sol dir falentynne 
   ewig verborgen sein 
 



 Ba 2372 – Hm 2432 – Gö 889 2592 

 

B 2369 [B 415b] 
Si sprach so habt ir ue bele 
   geltes mich gewert 
so wil ich doch behalten 
   daz Sifrides swert 
daz truch min holder vriedel 
   do ich in jungest sach 
an dem mir herce leide 
   von iwern shulden geschach 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2369 (zu I) 
2369,1: dez] fehlt K. – 2369,3: vil] fehlt K. – 
2369,4: herzenleide] herzeleide K. 
Y 2369 (zu I) 
 

A 2309 [A 94a] 
Si sprach so habt ir ubel 
   geltes mich gewert 
so wil ich doch behalten 
   daz Sifrides swert 
daz trůg min holder friedel 
   do ich in jungist sach 
an dem mir herzen leide 
   vor allem leide geschach 
 
I 2369 [I 57rb] 
Si sprach so habt ir ubile 
   dez geltes mich gewert 
so wil ich doch bihalten 
   daz Sifrides swert 
daz trůg min vil lieber man 
   do ich in jungst sac<h> 
an dem mir herzenleide 
   von iuren schulden gishach 
 
 
 

D 2369 [D 143va] 
Si sprach so habt ir ubel 
   geldes mich gewert 
so wil ich doch behalden 
   daz Sivrides swert 
daz trůc min lieber vriedel 
   do ich in jungste sach 
an dem mir hertzenleide 
   von euren schulden geschach 
 
b 2369 [b 157v / b 158r] 
Sy sprach so habt ir ubels 
   gelltes mich gewert ‖ 
so wil ich doch behallten 
   des Seifrides schwert 
daz trůg mein hollder fridel 
   da ich in jungste sach 
an dem mir hertzen laide 
   von ewren schullden beschach 
 
n 892 [n 62r] 
Sye sprach so hant yr ubel 
   geltes mych gewert 
so wel ich doch behalten 
   des Nebellonges swert 
das trug myn edel fredel 
   da yr nampt den lip 
mortlich myt untrw 
   sprach das jamerhafftig wip 
 

C 2431 [C 88v] 
Si sprach so habt ir ubele 
   geltes mich gewert 
so wil doch ich behalten 
   daz Sivrides swert 
daz trůc min holder vriedel 
   do ir im namet den lip 
mortlich mit untriwen 
   sprach do daz jamerhafte wip 
 
a 2431 [a 190v] 
Sy sprach so habt ir úbel 
   geltes mich gewert 
so wil ich doch behalten 
   daz Seyfrids swert 
daz trug mein hoher fridel 
   do ir im nampt den leip 
mórtlich mit untrewen 
   sprach do daz jamerhaftig weip 
 
k 2433 [k 495v] 
Sy sprach so habt ir ubel 
   des gutes mich gewert 
so wil ich doch behaltten 
   Palmung Seyfrides schwert 
daz trug mein libster herre 
   da ir im nampt den leip 
mortlichen mit untrewe 
   daz klag ich armes weip 
 



 Ba 2373 – Hm 2433 – Gö 890 2593 

 

B 2370 [B 415b] 
Si zoh iz von der scheiden 
   daz chund er niht erwern 
do daht si den recken 
   des libes wol behern 
si hub im uf daz houbt 
   mit dem swerte siz ab sluch 
daz sach der kue nech Ecel 
   do was im leide genuch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2370 (zu I) 
2370,1: moht] chund K. – 2370,2: gidaht] 
dahte K. – 2370,3: erhůb] hůb K. – den 
handen] ir handen K. 
Y 2370 (zu I) 
2370,3: erhůb] hůb Y. 
 
 

A 2310 [A 94a] 
Si zoch ez von der scheide 
   daz chunde et niht erwern 
do dahte si den rechen 
   des lebens behern 
si hůb ez mit ir handen 
   daz houpt si im abe slůch 
daz sach der kunich Ezel 
   do waz im leide genůck 
 
I 2370 [I 57rb] 
Si zoh ez uz der scheide 
   des moht er niht erwern 
do gidaht si den recken 
   dez lebens bihern 
si erhůb es mit den handen 
   daz hapt si im ab slůc 
daz sach der kunc Etzil 
   do was im leid genůc 
 
 
 

D 2370 [D 143va] 
Si tzoch iz von der scheide 
   daz chunde er nicht erwern 
do dachte si den recken 
   des leibes wol behern 
si hůb iz mit ir hande 
   sin houbt si im ab geslůch 
daz sach der chunich Etzel 
   iz was im leide genůc 
 
b 2370 [b 158r] 
Sy zoch es von der schaide 
   er chund es nicht erwern 
do dacht sy den recken 
   des leibes wol behórn 
sy hůb es mit iren handen 
   daz haubt sy im abschlůg 
daz sach der kúne Etzel 
   es waz im laid genůg 
 
n 893 [n 62r] 
Sye zoch usz der scheyden 
   das kont er nit erwern 
da gedacht sye dem recken 
   des lebes wol behern 
sye hub ys myt den henden 
   das heubt sye im ab slug 
das sach der konig Etzel 
   ys was im leyt gnug 
 

C 2432 [C 88v] 
Si zoch ez von der scheiden 
   daz enchund er niht gewern 
do dahte si den rechen 
   des libes vol behern 
si hub ez mit ir handen 
   daz houpt si im abe slůc 
daz sach der kunic Ezele 
   do was im leide genůc 
 
a 2432 [a 190v] 
Sy weist es ausz der schaiden 
   daz enkond er nicht gewern 
do gedacht sy den recken 
   des leibes wol beheren 
sy hub ez mit irn handen 
   daz hewpt sy im abslug 
daz sah der kúnig Eczel 
   ez was im laid genug 
 
k 2434 [k 495v] 
Si czog es aus der scheyden 
   daz kund ir nymantz wern 
dar mit nam si daz leben 
   Hagen dem edlen hern 
si faszt es in ir hende 
   daz haubt si im ab schlug 
daz sach der kunig Eczel 
   da gschach im leid genug 
 



 Ba 2374 – Hm 2434 – Gö 891 2594 

 

B 2371 [B 415b] 
Waffen sprach der fue rste 
   wi ist nu tot gelegen 
von eines wibes handen 
   der aller beste degen 
der ie chom ce sturme 
   oder ie schilt getruch 
swi vient ich im wære 
   ez ist mir leide genuch 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2371 (zu I) 
2371,2: de] der K. – 2371,3: sturmen] 
sturme K. – oder der ie] oder ie K. 
Y 2371 (zu I) 
2371,2: de] der Y. – 2371,3: sturmen] sturm 
Y. – oder der ie] oder ie Y. – 2371,4: ez] 
fehlt Y. 
 

A 2311 [A 94a] 
Waffen sprach der furste 
   wie ist nu tot gelegen 
von eines wibes handen 
   der aller beste degen 
der ie chom ze sturme 
   oder ie schilt getrůch 
swie veint aber ich im were 
   ez ist mir leide genůk 
 
I 2371 [I 57rb] 
Waffen sprach der furst 
   wie ist nu tot gilegen 
von eines wibes handen 
   de aller tiurst degen 
der ie com ze sturmen 
   oder der ie schilt getrůc 
swi find ich im wær 
   doch ist ez mir leid genůc 
 
 
 

D 2371 [D 143va / D 143vb] 
Waffen sprach der fue rste 
   wie ist nu tot gelegen 
von eines wibes handen 
   der aller beste degen 
der ye quam zu sturme 
   oder ye schilt getrůc | 
swie veint ich im were 
   iz ist mir leide genůc 
 
b 2371 [b 158r] 
Waffen sprach der fúrst 
   wie ist nun tot gelegen 
von aines weibes handen 
   der aller peste degen 
der ye cham ze sturme 
   oder ye schilt getrůg 
wie veind ich im were 
   es ist mir laid genůg 
 
n 894 [n 62r] 
Woffen sprach Hylbrant 
   wye yst no dot gelegen 
von eyns wibes handen 
   der aller beste degen 
wye er mych selber bracht 
   in engstlich not 
ja wel ich dach selber rechen 
   des selben recken dot 
 

C 2433 [C 88v] 
Wafen sprach der furste 
   wie ist nu tot gelegen 
von eines wibes handen 
   der aller beste degen 
der ie chom ze sturmen 
   oder ie schilt getrůc 
swie vient ich im wære 
   ez ist mir leide genůc 
 
a 2433 [a 190v] 
Woffen sprach der fúrst 
   wy ist nu tot gelegen 
von eines weybs handen 
   der aller kúniste degen 
der y kam ze sturm 
   oder y schilt getrug 
wy veint ich im wár 
   ez ist mir laid genug 
 
k 2435 [k 496r] 
O waffen sprach der kunig 
   wie ist hie tot gelegen 
von eines weibes hende 
   der aller peste degen 
und der ie kam czu sturme 
   und waffen ie getrug 
wie wol er was sein feinde 
   doch weint der kunig clug 
 



 Ba 2375 – Hm 2435 2595 

 

B 2372 [B 415b] 
Do sprach der alte Hildebrant 
   ja geniuzet si des niht 
daz si in slahen torste 
   swaz mir da von geschit 
swi er mich selbe bræhte 
   in angestliche not 
idoh so wil ich recken 
   des chue nen Tronegæres tot 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2372 (zu I) 
2372,1: ez] sin K. – 2372,3: selber] selben K. 
– 2372,4: idoch] doch K. 
Y 2372 (zu I) 
2372,2: gitorst] toe rst Y. – 2372,3: braht] 
præht Y. 
 

A 2312 [A 94a] 
Do sprach der alte Hildebrant 
   ja geniuzet siz niht 
daz si in slahen toe rste 
   swaz halt mir geschiht 
swie er mich selben braht 
   in angestliche not 
iedoch so wil ich rehen 
   des chue nen Trongers tot 
 
I 2372 [I 57va / I 57vb] 
Do sprach der alt Hiltprant 
   ja geniuzt si ez niht 
daz si in slahen gitorst 
   swaz halt mir geschiht 
swi angstlich er braht 
   mich selber auch in not 
idoch so wil ich rechen 
   des kue nen Tronigæres tot 
 
 
 

D 2372 [D 143vb] 
Do sprach der alde Hildebrant 
   ja geneuzzet si sin nicht 
daz si in slahen torste 
   waz mir da von geschicht 
swie er mich selbe prechte 
   in ængestliche not 
ydoch so wil ich rechen 
   des chunen Troyneres tot 
 
b 2372 [b 158r] 
Do sprach der alt Hillteprant 
   ja genúst sy sein nit 
daz sy in schlahen dorste 
   waz mir da von beschicht 
wie er mich selb prachte 
   in angstliche not 
yedoch so wil ich rechen 
   des kunen Dronieres tot 
 
n – 
(vgl. Str. 894) 
 

C 2434 [C 88v] 
Do sprach meister Hildebrant 
   jane geniuzet si es niht 
daz si in slahen torste 
   swaz halt mir geschiht 
swie er mich selben bræhte 
   in angestliche not 
idoch so wil ich rechen 
   des vil chunen rechen tot 
 
a 2434 [a 190v / a 191r] 
Do sprach maister Hildbrant 
   ja geneuszet sy ez nicht 
daz sy in slahen torste 
   waz halt mir geschicht 
wy er mich selbs bracht 
   in ángstliche not ‖ 
ydoch so wil ich rechen 
   des vil kúnen recken tot 
 
k 2436 [k 496r] 
Hillprant kam dar gar eben 
   da er den mort ersach 
wie wol in Hagen wundet 
   dem held doch leid geschach 
er sprach wie wol mich brachte 
   der helt in grosse not 
ie doch wil ich hie rechen 
   des kunen recken tot 
 



  2596 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 2437 [k 496r] 
Hilprant in grossem czorne 
   dar czu Krenhilden sprangk 
er sprach ir músset gellten 
   den helt an allen wanck 
ir gehiszt meinem herren 
   ir wollt si leben lan 
des musz hie ewer leben 
   czu einem pfande stan 
 
 



 Ba 2376 – Hm 2436 – Gö 892 2597 

 

B 2373 [B 415b] 
Hildebrant mit zorne 
   zu Criemhilde spranch 
er sluch der chue neginne 
   einen swæren swertswanch 
ja tet ir diu sorge 
   von Hildebrande we 
waz mohte si gehelffen 
   daz si groe zlichen shre 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 2373 (zu I) 
2373,2: geswinden] swinden K. – 2373,4: 
welichen] grozlichen K. 
Y 2373 (zu I) 
2373,2: geswinden] swinden Y. 
 

A 2313 [A 94a] 
Hildebrant der alte 
   ze Chriemhilde spranch 
er slůg der chuniginne 
   eines swertes swanch 
ja tet ir diu sorge 
   von Hildebrande we 
waz maht si gehelfen 
   daz si vil grozlichen schrei 
 
I 2373 [I 57va / I 57vb] 
Hiltprant mit zorn 
   zů der kunginne spranch 
do slůg er Kriemhilden 
   einen geswinden swertez swanc 
ja tet ir diu sorge 
   von Hiltpranden we 
was moht si gehelfen 
   daz si so welichen schre 
 
 
 

D 2373 [D 143vb] 
Hildebrant mit zorne 
   zu Crimhilden spranch 
er slůc der chuniginne 
   einen swertes swanch 
ja tet ir die sorge 
   von Hildebranden we 
waz mochte si gehelfen 
   daz si so grozlichen schre 
 
b 2373 [b 158r] 
Hilprant mit zorn 
   zů Kriemhillden sprang 
er schlůg der kuniginne 
   ainen schweren schwertes schwang 
enmitten da der borte 
   iren leib het umb geben 
da můst die kuniginne 
   verliesen ir werdes leben 
 
n 895 [n 62r] 
Hylbrant myt zorn 
   also zu Cremhilten sprach 
er slug der konigin 
   eynen swinden slag 
ja det yr die sorge 
   von dem degen wee 
sye mocht lutzel helffen 
   das sye lude schree 
 

C 2435 [C 88v] 
Hildebrant mit zorne 
   zů Chriemhilde spranch 
er slůc der chuniginne 
   einen grimmen swanch 
ja tet ir diu sorge 
   von dem degene we 
si mohte luzzil helfen 
   daz si so angestlichen scre 
 
a 2435 [a 191r] 
Hildbrant mit czorn 
   zu Krimhilden sprang 
er slug der kúnigin 
   einen grimmen swang 
ja tet ir dy sorge 
   von dem degen we 
sy mocht lúczel helffen 
   daz sy so ángstlichen schre 
 
k 2438 [k 496r] 
Sein schwert er ob dem weibe 
   hoch in die lufte wag 
er gab der kunigynne 
   ein ungefugen schlag 
ir tet vor irem ende 
   der grosse jamer wee 
es mocht si nit gehelffen 
   wie laut sie waffen schre 
 



  2598 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 2373A [b 158r] 
Daz schwert daz schnaid so drate 
   daz sy sein nicht enpfant 
daz sy het gerúret unsanft 
   sy sprach zehant 
dein waffen ist verplawen 
   du solt es von dir legen 
es zimpt nicht wol ze tragen 
   aim als zierlichen degen 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 



  2599 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 2373B [b 158r] 
Da zoch er von dem vinger 
   ain ring rot guldein 
er warf in fúr die fússe 
   er sprach hebt ir daz vingerlein 
auf von der erden 
   so habt ir war edel wip 
sy naigt sich nach dem gold 
   da viel enzway ir werder leib 
 
n – 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 



 Ba 2377 – Hm 2437 – Gö 893 2600 

 

B 2374 [B 415b] 
Do was gelenget aller 
   da der veigen lip 
ze stucken was gehowen 
   do daz edele wip 
Dieterich und Ecel 
   weinen do began 
si chlagten innechliche 
   beide mage und man 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y 2374 (zu I) 
 

A 2314 [A 94a] 
Do waz gelegen uber al 
   da der vaigen lip 
ze stuckhen waz gehowen 
   do daz edel wip 
Dietrich und Ezel 
   wainen do began 
si chlagten innechliche 
   beideu mage und man 
 
I 2374 [I 57va / I 57vb] 
Da mit was och do gelegen 
   al der vinde lip 
ze stucken waz gehuen 
   do daz schoe n wip 
Dietrich und Etzil 
   weinen do bigan 
si clagten inneclichen 
   bædiu wib unde man 
 
 
 

D 2374 [D 143vb] 
Do was uber al gelegen 
   da der veigen lip 
zu stucken gehouwen 
   was do daz edel wip 
Dyeterich und Etzel 
   weinen do began 
si chlaiten innichlichen 
   beide mag unde man 
 
b 2374 [b 158r] 
Nun ist auch gelegen Kriemhilt 
   owe der not 
wie recht gar unmússig 
   waz da der dot 
Dietrich und Etzel 
   ser wainen da began 
sy clagten inneklichen 
   baide weib unde man 
 
n 896 [n 62r] 
Da was gelegen dot 
   aller der feugen lyp 
zú stúcken was zuhauwen 
   des konig Etzels wip 
konig Etzel und herre Dietherich 
   weinen da began 
sye clagten clegelichen 
   yr moge und auch yr man 
 

C 2436 [C 88v] 
Do was gelegen aller 
   da der veigen lip 
ze stuchen lac verhowen 
   do daz edel wip 
Ezel und Dietrich 
   weinen do began 
si chlageten jæmerliche 
   alle ir mage und man 
 
a 2436 [a 191r] 
Do was gelegen aller 
   do der vaigen leip 
ze stucken lag verhawen 
   do daz edel weip 
Eczel und Ditreich 
   wainen do began 
sy klageten jámerlichen 
   alle ir mag und ir man 
 
k 2439 [k 496r] 
Hillprant schlug si czu tode 
   des kunig Eczells weip 
da het die hochczeit ende 
   tot waz ir aller leip 
kunig Eczell und der Perner 
   die weintten clegeleich 
sie clagten disen jamer 
   die edlen kunig reich 
 



 Ba 2378 – Hm 2438 – Gö 894 2601 

 

B 2375 [B 415b] 
Diu vil michel ere 
   was gelegen tot 
di liute heten alle 
   jamer unde not 
mit leide was verendet 
   des kue nges hohgezit 
als ie diu liebe leide 
   zaller jungeste git 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y 2375 (zu I) 
 

A 2315 [A 94a] 
Diu vil michel ere 
   waz da gelegen tot 
die liute heten alle 
   jamer und not 
mit leide waz verendet 
   des kuniges hohzit 
als ie diu liebe leide 
   ze aller jungiste git 
 
I 2375 [I 57va / I 57vb] 
Diu vil michel ere 
   was da belegen tot 
die luı t heten alle 
   jamer unde not 
mit leid was zergangen 
   dez kunges hohzit 
als ie diu lieb leide 
   ze jungest an dem ende git 
 
 
 

D 2375 [D 143vb] 
Die vil michel ere 
   was do gelegen tot 
die leute hatten alle 
   jamer unde not 
mit leide was verendet 
   des kuniges hochgetzit 
als ye die liebe leide 
   zu aller jungste git 
 
b 2375 [b 158r / b 158v] 
Die vil michel ere 
   waz da gelegen dot ‖ 
die lew heten alle 
   jamer unde not 
mit laide waz verendet 
   des kuniges hochzeit 
als ye die leı b laide 
   ze aller jungste geit 
 
n 897 [n 62r] 
Dye vil mychel ere 
   was da gelegen dot 
dye lude hatten alle 
   grosz jamer und not 
myt leyde was erwendet 
   des konges hochtzit 
als ye die liebe 
   an dem ende leyt gybt 
 

C 2437 [C 88v] 
Diu vil michel ere 
   was da gelegen tot 
die lute heten alle 
   jamer und not 
mit leide was verendet 
   des kuniges hochgecit 
als ie diu liebe leide 
   an dem ende gerne git 
 
a 2437 [a 191r] 
Dy vil michel ere 
   was do gelegen tot 
dy lewt hetten all 
   jamer und not 
mit laid wart verendet 
   des kúnigs hochczeit 
als y dy lieb laid 
   an dem ende gern geit 
 
k 2440 [k 496r] 
Ir mag und peste freunde 
   was alls geschlagen tot 
man hort in manchem lande 
   grosz jamer unde not 
mit grossem herczen laide 
   die hochczeit ende nam 
alls offt grosz lieb mit leide 
   czu einem ende kam 
 



 Ba 2379 – Hm 2439 – Gö 895 2602 

 

B 2376 [B 415b / B 416a] 
Ine chan iu niht bescheiden 
   waz ‖ sider da geschach 
wan ritter und vrowen 
   weinen man da sach 
dar zu di edeln knehte 
   ir lieben friunde tot 
da hat daz mære ein ende 
   diz ist der Nibelunge not 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y 2376 (zu I) 
2376,3: daz da] daz daz Y. – lieber] lieben 
Y. 
 

A 2316 [A 94a] 
Ich enchan iu niht bescheiden 
   was sider da geschach 
wan riter und vrouwen 
   wainen man da sach 
darzů die edeln chnehte 
   ir lieben friunde tot 
hie hat daz mer ein ende 
   ditze ist der Nybelunge not 
 
I 2376 [I 57va / I 57vb] 
Ich can ıuch niht bescheiden 
   waz sider da geschach 
ritter und frawen 
   weinen man da sach 
mit alle daz da lebte 
   ir lieber friunde tot 
hie hat daz liet ain ende 
   daz ist der Nibelunge not 
 
 
 

D 2376 [D 143vb / D 144ra] 
Ich enchan euch nicht bescheiden 
   was sider da ge‖schach 
wan ritter unde vrouwen 
   weinen man da sach 
dar zů die edelen chnechte 
   irr lieben vreunde tot 
da hat daz mer ein ende 
   daz ist der Nybelunge not 
 
b 2376 [b 158v] 
Ich kan euch nicht beschaiden 
   waz seyder da geschach 
wann ritter unde frawen 
   wainen man da sach 
dar zů die edlen knechte 
   ir lieben frúnde dot 
da hat daz mer ain ende 
   daz ist der Nibelunge not 
 
n 898 [n 62r / n 62v] 
Ich kan uch nit bescheyden 
   was sieder geschach 
wan crysten und heyden 
   man da weinen sach 
wyp und knecht 
   und auch manch schone meyt ‖ 
dye hatten noch eren frúnden 
   vil engstlich grosz leyt 
 

C 2438 [C 88v / C 89r] 
Ine chan iuch niht bescheiden 
   waz sider da geshach 
wan christen und heiden 
   weinen man do sach 
wibe und knehte 
   und manige schone meit 
die heten nach ir friunden 
   diu ‖ aller grozisten leit 
 
a 2438 [a 191r] 
Ich kan euch nicht beschaiden 
   waz sider do geschach 
wann kristen und haiden 
   wainen man do sach 
weib und knecht 
   und manche schóne mayt 
sy hetten nach irn frewnden 
   dy aller grószisten lait 
 
k 2441 [k 496v] 
Ich sag furbas nit mere 
   waz ie darnach geschach 
wann man cristen und haiden 
   cleglichen weynen sach 
weib man ritter und knechte 
   und manig schone meit 
liden umb ire freunde 
   jamer und herczenleit 
 



 Hm 2440 – Gö 896 2603 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 899 [n 62v] 
Ich ensage uch nit mere 
   von der groszen not 
dye da erslagen warent 
   die laszen wyr ligen dot 
wye yr ding an fing 
   das sagt der húnig diet 
hye hat das liet ein ende 
   und heyst Nebelong liet 
 

C 2439 [C89r] 
Ine sage iu nu niht mere 
   von der grozen not 
die da erslagen waren 
   die lazen ligen tot 
wie ir dinch an geviengen 
   sit der Hunen diet 
hie hat daz mære ein ende 
   daz ist der Nibelunge liet 
 
a 2439 [a 191r / a 191v] 
Ich sag euch nicht mer 
   von der groszen not 
dy da erslagen waren 
   dy laszen ligen tot 
wy ir ding an gevingen ‖ 
   seit der Heunen diet 
hy hat daz már ein ende 
   daz sint der Niblung geliet 
 
k 2442 [k 496v] 
Nun sing ich euch nit mere 
   von diser grossen not 
all die da sein erschlagen 
   die las wir ligen tot 
wie sich ir sach erginge 
   seither der Hewnen diet 
hie hat auch gar ein ende 
   der Nibelunger liet 
 
 
 



 Gö 897 2604 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 900 [n 62v] 
Hye hat ein ende 
   fraw Cremhylten hochtzit 
dye wart gemacht 
   in groszem hasz und nit 
da von manch stoltz helt 
   dot lyt 
auch wart sye von Hilbranden 
   zuhauwen zú derselben zyt 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
 
 
 



 Gö 898 2605 

 

B – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 901 [n 62v] 
Geschreben von Johanin Langen 
   und geendet 
am samstag in der fasten 
   am palmobent genenet 
da man zalt noch Crystús gebort 
   das yst war 
mcccc und in dem 
   nún und viertzigsten jar 
 

C – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k – 
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