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1115. E$ wart zuo den fchiffen gefrieret unde getragen,
da$ iu da$ wunder niemen 'en künde vol gelagen.
fi gerten urloubes gen ir arebeiten:
den criß bat von himele diu fchcene Hilde fi wol beleiten.

1116. Genuoge mit in fuoren, den ir vater was erfJagen,
die biderbe weifn 'en'wolden ir fchaden niht vertragen,
oucli weinte vil der frouwen da ze Hegelingen,
 wanne in got von liimele ir liebiu kint folte wider bringen.

1117. Si'ne' mohten$ in ir finne alle$ niht getragen,
und wolten 'da die liute niht lenger la$en clagen:
fi huoben fich danne mit freuden unde mit fchalle;
dö fi zen fchiffen giengen, die IguotenJ ritter horte inan

fingen alle.

1118. Do nu gefcheiden waren hie die liute dan,
do fach man der frouwen vil in den venßern ßan.

fi beleitn fe mit den ougen fö fi verriße künden
von der burc ze Matelane, do de helde dannen varn begunden.

1119. Ir mafpöume erkrachten, in kam ein rehter wint,
vil fegele fich erßraliten. maniger muoter kint

 fuor üf den gedingen, da$ fi würben ere:
der kam in vil ze lianden: dar nach fi muoßcn arbeitn fere.

 1120. Ja enwei$ ich$ niht alle$, wie ir dinc ergie,
wan der künic des landes 'da' von Karadie

der fuor mit firne volke den recken hin engegene:
 er brähte ü$ fime lande wol zehen tüfent fneller degene.

1121. Üf dem Wülpenfande, da e was der ßrit,
 von iegelichem lande da heten fi fich fit
vermögen alle geliche ze einr famenunge: —
ir clößer da$ was riclie, dar gap der alte unt der junge.

1122. Die von den fchiffen waren gegangen von der habe,

der fchiet nu vil maniger von fins vater grabe
mit folhem ungemuote, da^e$ wart jenen fwaere,
an den fi da$ erkanten, derin fchedelich in firitc waere.

 1123. Der künic von den Moren wart enphangen wol;
vier und zweinzic kochen brühte er liutes vol,
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