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468. Hetele und rite engegene der triutinne fin,
er unde fine degene. diu fchoenen magedin

 heten des gedingen, da£ man fi mit ere
zuo ir lande braehte. fi verfallen fich deheines ftrites mere.

 469. Si heten fwes fi gerten, fpife unde win.
die lantliute werten, die mit in folten fin,
die gefte fwes fi mohten. da£ fi folten bringen
und da^ fi haben wolten, dar ane lie^ens in niht miffelingen.

470. Hetele dö n^hen zuo in in da£ lant
mit den begunde gähen, nach den e was gefant
ze fines vater erbe, die kamen ouch fö riche

mit liehter farwaete, da£ fi die gefte fähen willecliche.
471. Die von Hegelingen riten üf den plan.

 von den fncllen helden ein bühurt wart getan
nach der tumben muote ze ritterlichem prife.

 dö kam von Tene Fruote. mit im reit ouch Wate der wife.

472. Von verren fach fi Hetele. er wart hoch gcmuot.

er fprankte dar durch liebe der maere heit guot.

dö fach er zwene die beften, die er hin ze Irlande

mit den werden geften nach des wilden Hagenen tohter fände.
473. Dö fahen ouch fi gerne den heit vil lobelich.

fi muoften vreude lernen aller tegelich.
fi heten kumber grölen da vor in vremeden landen

Wate mit finen genügen. den buo^te künic Hetele nü ir anden.
474. Mit lachendem muote vor den vriunden fin

fprach der künic Hetele: »ir liebe boten min,
 ich hete nach iu helden grö^e und michel fwaere,
da£ in den Hagenen felden al min volc in vancnüffe waere.cc

475. Dö fprach Wate der alte: »des ift niht gefchehen.
von fö großem gewalte hörte ich nie gejehen,
als der ftarke Hagene pfligt in finem lande.
fin volc ift übermüete. felbe ift er ein heit ze finen handen.«

476. f Vor liebe kufte er beide die alte grife man.
lieber ougen weide der künic hie gewan,

dann er in langen ziten waetliche ie gefach.

 ich geloube, da^ dem degene lieber^ fit noch e gefchach.*)
477. »E^ was ein faelic ftunde, da£ fin ie wart gedäht,

 fwer dir da^ raten künde, da^ wir dir haben braht
die fchoeneften vrouwen, [ da^ ift ane lougen,
lieber vriunt Hetele, die ich ie gefach mit minen ougen.«

*) Diele Strophe follte der 475. voraus gehn.
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