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ist, herangezogen werden, den buchstaben wie den bedeutungen nach
könnte denken beides sowol tacere als tegere und tegere jenes Jficgan sein,
feu ^üu ou&lt;|V *«.-(• Ser^iT..'WeY. 1/8,&lt;)
dafür findet sich gleich bestätigung in einer wiederkehrenden formel 58,(4.4^22.4^8)' Mß/ 1 /
^ i ct&gt;
SV»' mV&amp;xUdi*' ^ 3rt •
thähtun endi thagodun,
- atiouJfa/
,
ienMk 0»

'UtrrSertA-,

«Sk«

** 8ülty\ aoeA" feoortScX«. ^tivAter.

.w

QJdtt&gt; UAyte.

,4*310.03

KnretUcjuL-^,

.
^

dachten und schwiegen, wie sie das altfe gedieht von Heliand darbietet,
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scherben, sondei’n auch dachziegein brannten, Jxaho liesze auf ein fxaihan
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