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[2811 er ab, redet er B. 7705. herten A. 7. en E, ne A,
so d, wann a, fehlt Bbc. 8. oder ADnb, un /?. 9. nu
ADEa, do 6, sus Bd. von der uii .4«. dos über
lieferte ist schicklich gebessert: aber aus un macht man

wahrscheinlicher von (denn diese Wörter werden beständig
verwechselt) als von der. Er ec 3104 wan si vorhte sine

dro, 8693 verzagen von geheizen und von starker drö.
10. der mit B, dar mite A. 11. ne weder min noh me.

A. 12. wan 7), wen Aa, niuwan Bbd. 13. beidiu E,
fehlt BDa. uii ih inuz A. 14. daz A, fehlt BEab,
irs Aabdj ir sin B. niht ne wilt unbern A. 16. bur-
gel E.

7717. daz BDEnbcd, iz A. 19. Do was iz J. 20. vir bor

get A 9 verbnrgelt E, vorbryffet 21. erbeteil ADEabd,
teil ze rebte 2?. enpfie .ß. 22. diz Ab, daz I?, ez
Bad. ergie B. 23. nu entwafen Ba, gegen ABEbd.
24. also tu her twein sich. D. untwafene -4 (23. unt-
wafen), entwafent BEabd. 25. wan uh A, wände iu B.
27. len AB. 29. da er ynne was verspart d. da in

virsperret Ac f da versperret Ea, versperret Bb, in gesloz-
zen B. 30. iagete A. sins B. 31. unz ABEbd, do
Ba. 33. 34 fehlen B. 33. do BEabcd 9 do ne A.

[282] 35. da vlo A, do Hoch B. 37. her ABEa, der her Bb 9
mein lierr d. 38. nehein A. 39. vrint A. 40. vir-

stunden sie ABBb. alrerst B, alreste E 9 alrest a, aller

erst Acd t von erste D, fehlt b. alrerst an derselben vers-
steile Er. 4703 daz tet Erecke alrerst zorn und a. Heinr.

1296 nu bin ich alrest tot. 41. degn B.
7747. daz ih u niht gedanken ne han. A. 48. liebes B allein.

50. ruomde B. niftele A. 51. wände ir B. enbu-

tet mirz BEcd, enbuot mirz B, enbuttez mir A, enpotet
myr ab. 52. het, so AB. seit /?, sagete A. 53. le
wen A. 54. woldet B. 56. alliu A. 57. wem B.

58. wenili A, wandich B, wände ich E. meintiz A 9
meindez B. dem B. 60. esn letze mich B, iz ne

laze mih A, entlezze mich B, es enlies mich b, mich en-
liesze c, es mich liess d. 61. vir dienez Ad, gedien ez
BBab. iemer setzen alle aufser A hinzu, aus 3636.

[283] 64. zeiliter A, zaichnet er d, zeiget er B, zeigete er E,
erzeiget er Bb y erczeygte er a. es würde sehr fehlerhaft

sein zeiget er zu schreiben: ich will hoffen dafs ich nicht
öfter aus nachlässigkeit so gefehlt habe wie im Parzioal


