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Das Hildebrandslied 
Ik gihorta dat seggen, 
dat sih urhêttun   œnon muotîn, 
 Hiltibrant enti Hadubrant   untar heriun tuêm 
sunufatarungo:   iro saro rihtun, 
garutun se iro gudhamun,   gurtun sih iro suert ana, 
helidos, ubar hringâ,  dô sie tô dero hiltiu ritun. 
Hiltibrant gimahalta,   her uuas hêtrôrô man, 
ferahes frôtorô;   her frâgên gistuont 
fôhêtm uuortum, hwer sin fater wâri 
fireo in folche,........... 
 .......... 'eddo hwelîhhes cnuosles dû sîs. 
ibu dû mî ênan sagês,   ik mi dê ôdre uuêt, 
chind, in chunincrîche:   chûd ist mir al irmindeo .' 
Hadubrant gimahalta,   Hiltibrantes sunu: 
'dat sagêtun mî   ûsere liuti, 
alte anti frôte,   dea êrhina wârun, 
dat Hiltibrant hûtti min fater:   ih heittu Hadubrant. 
forn her ôstar giweit,   floh her Otachres nîd, 
hina miti Theotrîhhe,    enti sînero degano filu. 
her furlaet in lante   luttila sitten 
prût in bûre,   bam unwahsan, 
arbeo laosa:   her raet ôstar hina. 
sîd Dêttrîhhe   darbâ gistuontun 
fateres mînes:   dat uuas sô friuntlaos man. 
her was Otachre   ummet tirri, 
degano dechisto   miti Deotrîchhe. 
her was eo folches at ente:   imo was eo fehta ti leop: 
chûd was her  .....chônnêm mannum. 
ni wâniu ih iu lib habbe' ..... 
 

Ich hörte das sagen,  
daß sich ausforderten   einzeln bei der Begegnung  
Hildebrand und Hadubrand   zwischen den Heeren beiden, 
Vater und Sohn.   Sie sahen nach ihrer Rüstung, 
bereiteten ihre Brünnen,   banden sich ihre Schwerter um, 
die Helden, über die Ringe, da sie ritten zu jenem Kampf.  
Hildebrand anhub, er war der ältere Mann,  
des Lebens erfahrener, zu fragen begann er  
mit wenigen Worten, wer da wäre sein Vater 
 im Heervolk der Helden ...... 
 ...... „Oder welches Geschlechtes du seist? 
Wenn du mir einen sagst,   ich mir die andern weiß, 
Kind, im Königreiche   kenn ich doch allen Adel!" 
Hadubrand antwortete,   Hildebrands Sohn: 
„Das haben gesagt mir   Leute von uns hier, 
alte und kluge,   die einstmals lebten, 
daß Hildebrand hieße mein Vater:   ich heiße Hadubrand. 
Vordem er ostwärts ritt,   floh vor Otachers Wut 
hin zu Dietrich   und seiner Degen vielen.  
Da ließ er im Lande   verlassen zurück  
sein junges Weib im Haus,   unerwachsen das Kind, 
des Erbes verwaist;   er ritt ostwärts fort, 
weil nun Dietrich   zu darben begann 
nach meinem Vater;   er war doch ein so freundloser Mann! 
Auf Otacher war er unmäßig ergrimmt, 
aber bei Dietrich   der Degen liebster. 
Er war immer dem Volke voran,   ihm war Fechten zur Lust. 
Kund war er   kühnen Männern. 
 Ich glaube nicht, daß er noch lebt. . ." 
 

wêttu irmingot [quad Hiltibrant]   obana ab hevane;  
dat dû neo dana halt mit sus sippan man 
dinc ni gileitôs' .....  
want her dô ar arme   wuntane baugâ, 
cheisuringu gitân,   sô imo se der chuning gap, 
Huneo truhtîn; 'dat ih dir it nu bî huldi gibu.' 
 

„Nun helfe mir Gott (sprach Hildebrand}   vom Himmel droben. 
daß du trotzdem nicht mit so nahe Versipptem 
Verhandlung je führtest . . ." 
Da wand er vom Arme   gewundene Baugen 
aus Kaisergold,   so wie sie jener König ihm gab 
 der Hunnen Herr:   „Daß ich dir es in Huld nun gebe!" 
 

Hadubrant gimahalta,   Hiltibrantes sunu: 
'mit gêru scal man geba infâhan, 
ort widar orte......  
dû bist dir alter Hun,   ummet spâhêr, 
spenis mih mit dînem wortun,   wili mih dînu speru werpan. 

Hadubrand sprach,   Hildebrands Sohn: 
„Mit dem Gere soll man Gaben empfangen, 
Spitze wider Spitze . . .  
Du scheinst mir, alter Hunne,   ein übermäßig Schlauer, 
lockst mich mit deinen Worten,   willst mich mit deiner Lanze werfen. 
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pist also gialtêt man,   so du êwîn inwit fuortôs.  
dat sagêtun mi   sêolîdante 
westar ubar wentilseo,   dat inan wîc furnam: 
tôt ist Hiltibrant,   Heribrantes suno.' 
 

So alt wie du bist,   so viel Erzbetrug führst du. 
Das haben gesagt mir   Seefahrende hier 
westwärts übers Wendelmeer,   daß ihn wegnahm ein Kampf: 
Tot ist Hildebrand,   Herebrands Sohn." 
 

Hiltibrant gimahalta,   Heribrantes suno: 
'wela gisihu ih in dînêm hrustim, 
dat dû habês hême hêrron gôten, 
dat dû noh bi desemo rîche   reccheo ni wurti. 
welaga nû, waltant got,   wêwurt skihit. 
 ih wallôta sumaro enti wintro   sehstic ur lante, 
dar man mih eo scerita   in folc sceotantero: 
so man mir at burc ênigerû   banun ni gifasta, 
nu scal mih suâsat chind   suertu hauwan, 
bretôn mit sînu billiu,   eddo ih imo ti banin werdan. 
doh maht dû nû aodlîhho,   ibu dir dîn ellen taoc, 
 in sus hêremo man   hrusti giwinnan, 
rauba birahanen,   ibu dû dâr ênîc reht habês. 
 

Hildebrand sprach, Herebrands Sohn: 
„Wohl erseh ich an deiner Rüstung, 
daß du hast daheim   einen Herrn, einen edlen, 
daß dich dieses Reiches König   nicht als Recken vertrieb. 
Wohlan nun, waltender Gott,   Wehgeschick vollzieht sich. 
Ich wallte der Sommer und Winter   sechzig außer Landes, 
wo man immer mich fand   im Volke der Krieger 
 und bei keiner Stadt doch starb ich des Todes. 
Nun soll mich der eigene Sohn   mit dem Eisen zerhauen, 
treffen mit seinem Schwerte,   oder aber ich erschlage ihn selbst. 
Doch leichthin kannst du,   wenn dir deine Kraft dazu taugt, 
mir altem Mann   abjagen die Waffen, 
die Rüstung rauben,  wenn du ein Recht dazu hast. 

der sî doh nuûargôsto   ôstarliuto, 
der dir nû wiges warne,   nû dih es sô wel lustit, 
gûdea gimeinûn:   niuse de môtti, 
hwerdar sih hiutu   dero hregilo rûmen muotti,  
erdo desero brunnono   bêdero uualtan.'  
dô lêttun se aerist   asckirn scrîtan, 
scarpen scûrim:   dat in dêm sciltim stônt. 
do stôptun tô samane   staimbortchludun, 
hewun harmlîcco   huîtte scilti, 
unti im iro lintûn   luttilo wurtun,  
giwigan miti wâbnum .......... 
 

Der soll doch der ärgste   der Ostleute sein, 
der dir nun weigert den Kampf,   wenn's dich so wohl danach lüstet, 
den gemeinsamen Zweikampf: wenn du mußt, so versuch's, 
wer von uns seine Rüstung   räumen heut soll 
oder über diese Brünnen   beide walten!" 
Da ritten sie erst mit den Eschenschäften zusammen, 
in scharfen Schauern,   daß in den Schilden es stand.  
Dann stapften zusammen   die Starken im Fußkampf (?) 
zerhieben harmlich   die hellen Schilde,  
bis ihnen die lindenen   lützel wurden,  
zerwirkt von den Waffen . . . 
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