
da Bh. 69(54. ym ein a. 65. nn beide DEbd, beide nu
B, beide a.

 6967. 68 fehlen E. 67. Ader mit mosze n, Daz sy den kamph

verwasen d. abe fehlt Dh. 68. Daz sy den bayde
lassen d. gelassen b, gelosze n. 69. erchanden Bh.
 70. waere B. 71. liebeste D. 73. mutes h. als

Da. 74. in beiden Ea. 76. liebeste D. 77. daz

/VWt D/y. strit a. 78. ziint jRDit, gezimet d. daz
fehlt Eab. beiden samt E. 80. Dann daz sy lenger
piten d. nu wes D. iemer Bah, fehlt D. gebytin
ah. 81. ist DEa, was Bhd. 82. diu ors DE,

 diu ros Ba, ir rosse hd. als //. 83. daz sicli yr

|256] keyner «, daz sy da nicht d. ninder sumede E. 84. ir
yclicher a. rumete D, rumede E, entrumte a. 85. sein
d, wol sin E, wol sinen h, wol den a. 86. von im vaste

(verre B) BEahd, vaste uz D. 88. orse DE. 89. si
Bä, und Dah. künden d. 91. allerst b. 92. Vil

 d. 93. orse DE. 94. ez Bah, das d, und Z&gt;.
96. erzeigeten BD.

6997. Vch sy daz a. 7001. ein ander d. man a. 2. der

 es e niht E, der sin nit vil h, der sin selten D. ge-

pfiegin kan a. 3. do Eacd, nii Bh, hie D. hie

Eahc, da B, fehlt Dd. 4. Und d, nu c. wes
 mochte er c. von BDhcd, wol von E, yr a.

5. schuole gehabt han BEh, harte wol han a, solchen preyss
beliabt han d, nilit (ymmer h) baz haben getan Dh.

 6. zware in muose lan B, gegen DEahd. 7. von Eahd,

an riterschefte UE«, ritterschaft 7)&amp;d. 8. Von

rittern die waren zu d. lebte /?, lebet E, lebete D,
 lebtin «&amp;. 9. sine sumeten sich D. sy sich -

|257] 10. ir d. ors D, ros dy a. 12. si fehlt D. 14. doch
BDa, ye c, vor d. 15. Nu cd. uil Bah, und auch

 Dd. 16. vil DEahd, fehlt B. ' 18. also ah, ensamt so

B, bey ein ander d, fehlt DE. besitzent E, besizzen
beide D. 19. 20 fehlen a, 19-22 fehlen Ec. 19. oder

 daz D. 20. einem Dd, dem Bh. 21. ob Da, oder
daz d, zware ob B, wie h. 22. nie ine B, nie inere D,

ny h, ymmer ad. beseszin a, besitzen d. 23. doch
Bd, ez DEah. dem a. 25. 26 fehlen E. 25. So

/?. noch BDh, und ad. 26. gerumden gahes B, ge
rinnet gahens D, gehes gerumet h, nyt gehens rümten a,

 nicht räumet gälie d.
7027. geselle statt vriunt b. 28. missesprichest D. 30. bei-


