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4958. zwaren A, zwar d, deiswar BDb, er sprach a. 59. le
dige Bn, geledige erledige DEd, lose &amp;. unseS^sel-
ien unser gesellen /?. 63. hochfart B, hovart J.
64. die AB, di D. 65. geschamen B. 66. ers b, er

sie (si) AB. irre A. burt b, gebürt AB. irs A.
67. niht ne A. 68. swaz ouch En. si im B, sieme

A. ich Ab, ouch Dd, fehlt BEn. heten AB.
69. deheinen B, neheinnen A. 70. solder Ad, sol ers n,

muoz er BDb. 71. Unwissenheit A. 72. zware And,

deiswar BD, und b. mall ih A, magich B. 75. vil
ADd, fehlt Bah. gfcreit ADE, bereit Bnbd. 76. lerte

[187] B. 78. sach er B. 82. getruwes B, getrues A.
83. ich fehlt D. sine B allein. dreuwin a. geni-
der-wider Bn. 84. zwarer And, deiswar er BDb.

86. nimet A, benimt BD. oh mir Ad, mir ouch En^
mir BDb.

4987. u n sweder Ad, swederz BDb, welchiz a. sule A.

89. wart A. 90. volgetim AB. allez fehlt B.
94. nemeter A, nemt ir B. 95. als für sö B. lebet
A. 96. uii sus BEb, dazir sus A, und Dad. strebet
A. 98. daz AEa, ditz d, den BDb. 5002. 3. Als er
ouch hat getaiv. er hat sich gerochen wol Bb. 5. daz

irme A. me-getut Eabd, getuot BD, me (oder nie) ne
tuot A. 6. enweder b, neweder A, deweder B, weder

[188] DEad. 7. Des Ancd, sus BD. ein AD, fehlt BEacd.
do BD. 9. lat di rede D allein. Türheim im Wilhelm
145^ lat die drö und tuot diu werc. ich bin wider iu ein

twerc, und getruwe doch genesen wol. 13. die ne AB.
14. unde A.

5017. hatte a, hete A, liet B. 18. sterke AEd, kraft BDab.
sine A. 19. wafen Aa, gewaefen BDbd. 21. im A.
wafens ADd, gewaefens Bn. 22. Stangen alle, aber im
Er ec 5387 die stange im reime. 23. des für nu Bb.

24. ungewafent AE, als (also ad) ungewafent Bad, also
bloszer b, also bloz er D. 25. under den alle. armen

d, wie im Er ec 808. sluh her A, sluoger B. siuoger
ist falsch: es würde auf kluoger reimen, sluog er, wie d
hier und im Er ec 5501 schreibt, ist so wenig als minn ich

oder erkenn ich zu tadeln, die Schreibart von ADa, mit h

ch ck, macht jeden irrthum unmöglich und wird durch das
bei z. 4098 gerechtfertigte mach er wahrscheinlich: des
dicht ers aussprache aber zu bezeichnen (sluokch) war hier

in der langen silbe nicht nöthig. 26. mit guot willen A.


