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doch wären fine helde unde er fö beraten,
fwä fi hine gewanden, fi lützel ieraan ihtes bäten.

274. f Der künic fi alle gruo$te, alf e$ wol gezam,
Iroldn bi der liende er güetlichen nara,
er gienc dä er fitzen den alten Wäten vant.

dö die helde mit witzen folten rümen da$ lant,

275. Do hie$ man allenthalben vil kleine nemen war,

fwa$ fi füeren folten, da$ fi$ haeten gar.
die helde fähen felbe ir fchif, diu wären riche:

näch der fchcenen Hilden fin boten er fände lultliche. fi*

276. Zwo galie niuwe veße unde guot,
und ouch zwo kochen, die heten fi bi der fluot,
einen kiel den bellen, den bi allen Hunden
üf des mers ünden iine lande ieman hete funden.

277. Do woltn fi von dannen: ir ros und ouch ir wät

da$ was üf den fchiffen. Wäte finen rät
gap dö 'dem künige, f unz da$' fi körnen folten,
da$er ficli wol gehabete, wanf alle im gerne dienen wolten’.

278. Der künic fprach trürende c lät iu bevolhen fin
die tumben, die von hinnen in dem dienelt min
varnt 'vif forcliche, durch iur felber ere, yv^-caIJtvz^ü A*
gebt aller tegeliche den tumben helden iuwer lere’.

279. Wäte fprach zem künige e fwa| man dort getuot,
nu fchaffet fö hie heime, da$ iu iuwer muot
niht dar an gefwiche, fwä man fol haben ere;
hüetet uns der erbe: in gebrißet niht an miner lere’.

280.^Fruote der 'vif küene der kameren dö pflac,
dar inne golt und geßeine und vil des dinges lac.
der künic leiße gerne fwes man an in gerte:

des Fruote eine$ wolte, der künic in etelichs dri$ec wol werte.
281. f Hundert man do weite, die da folten fin

verborgen in dem fchiffe, da man da$ magedin
mit liße folte erwerben, ob in ßrites gefchsehe not:
fine grö$e gäbe der künic in williclichen böt.

282. Aller hande Hute fuorten fe mit in dan,
 ritter unde knehte, dri$ic hundert man,
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