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265. Die maftböume wurden velte unde guot;
do bewant man diu ruoder rot alfam ein gluot
mit dem liehten golde; der herre ' der' was riebe :

 dö fi varn folten, fi bereitn zer vart' fich' lobeliche.

266. Ir ankerfeil 'diu wurden da her von Arabe

gefüeret harte verre, da* man fit noch e
 dheiniu alfo guoten ninder vindn'en'künde: ‘y*oU**. K**«*&lt;«
 deste ba* fi fuoren von Hegelingn üf die tiefen ünde. 2/*

267. Do worhte man diu fegele fpäte unde fruo;
der künic hie* des ilen: do woltn'fi' dar zuo
von Abakie der fiden die beiten die fi funden:

vil unmüe*ic wären, die fe würken folten, an den Hunden.

268. f Wer mac uns da* gelouben, da* man u* filber guot
hie* die anker würken? des küniges gernder muot
ftuont nach höher minne: er macliete manigen man

'vil' gar unmüe*ic, dö er fin gähen began.

269. Gedillet unde geträmet
gen wetere unt gen ßrite.
nach den die varn wolten
dar zuo bat man nieman,

diu fchif man do vant

fchiere wart gefant
nach der feheenen frouwen:

 wan den der künic wol mohte

trouwen.
ge-

270. f Wate reit von Stürmen daer Hettelinen vant;
finiu ros giengen fwasre von filber unde gewant;

 vier hundert manne fuorte er mit im dan:

 Hettel der biderbe vil küene gelte gewan.

271.

Jcf&lt;uu)
272.

mtre-

Mörunc der fnelle da her von Friefen reit;
er brahte zweihundert degene: dem künige wart gefeit,

 da* fi komen waeren mit helme unde mit brünne;
 vil fchiere kam ouch Irolt: ja warn fi Hettelen künne.

Do reit von Tenemarke Hörant der küene man.

boten guotes willen Hettel dö gewan
 tüfent oder mere , die er wolte fenden:

'en'waere er niht fo riche, ern' künde e* nimmer verenden.

 273. Irolt von Nortlande liete fich fö bereit,
 ob im der künic 'en'gaebe nimmer finiu kleit,
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