
40 III. Abhandlung: Heinzei.

Wichtigkeit sind, und schicke den Text des ganzen Frag
ments voraus.

Ic gihörta lat seggen
lat sih urhettun cenon muotin

Hiltibrant enti Haiuhr ant, untar heriun tuem,
sunufaturungo. Iro saro rihtun,

5 garutun se iro gülhamun, gurtun sih iro suert ana,
heliclos, ubar hringa. Do sie tö dero hiltiu ritun,
Hiltibraht gimahalta, her was heröro inan,

ferahes frötöro, — her fragen gistuont
föhem wortum, huer sin fater wäri

10 fireo in folche

15

 ’eddo kuelihhes cnuosles du sis.
,lbu du mi cenan sages, ik mi de odre uuet.
,Chind, in chunincriche chüd ist mi al irmindeot. 1
Hadubraht gimahalta, Hiltibrantes sunu:
,dat sagetun mi üsere liuti,
,alte anti fröte, dea er hina wdrun,
,dat Hiltibrant hcetti min fater: ih heittu Hadubrant.
,Forn her bstar giuueit, flöh her Otachres nid
,hina miti Theotrihhe enti sinero degano fllu.'

20 ,Her furlcet in
,prut in büre,
,arbeo laosa.
,sid Detrihhe
fateres mines.
,Her was Otachre

,degano denchisto,

lante luttila sitten

barn unwahsan,
 Her rcet östar hina,
darba gistuontun

Dat was so friuntlaos man.

ummet tiuri,
unti Deotriclihe

In dieser Ausgabe ist das angelsächsische Zeichen für w durch
W wiedergegeben zum Unterschied von dem auch vorkommenden uu,
ce und e durch ce. Die Eigennamen sind durch grosse Anfangs
buchstaben ausgezeichnet, ebenso die Anfänge der Sätze, so dass aus

 den Lesarten zu ersehen ist, wo auch die Handschrift grosse An
fangsbuchstaben setzt. Die Länge der Wurzel- und Ableitungssilben
ist durch Cireumflex bezeichnet mit Ausnahme von re, die der En
dungen nicht. 1 7c. — 2 cenon. — 4 Iro. — 7 henbrantes sunu

von her. — 9 wer. — 10 In. — 13 7h; mi] min. — 18 gihueit.
— 20 In. — 21 In. — 22 hera&amp;. — 23 d&amp;sid; gistuontum. —

24 fatereres. — 25 ummettirri. Müllenhoff hat beobachtet, dass
das erste r aussieht, als sei es aus u gebessert.


