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daz man muoter unde valer

minne und ere biete,
und geheizet daz ze miete
daz der sele rät werde
und lancleben flf der erde,
du gihst du wellest din leben
umb unser beider fremde geben :
du wilt zewäre uns beiden
daz leben vaste leiden,
wan daz din vater unde ouch ich

gerne leben, daz ist durch dich,
ja soltu, liebiu tolUer min,
unser beider fröude sin,
gar unsers libes wünne,
ein bluome in dime kiinne,
unsers alters ein stap.
und lästü uns über din grap
gesten von dinen schulden,
du muost von gotes hulden
iemer sin gescheiden ?
daz koufest an uns beiden.

f Muoter, ich getruwe dir
und minem vater her ze mir

aller der genäden wo!
der vater unde muoter sol

leisten ir kinde,
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643. Ere (Ern B h ) sulle erbiete (~n B b ) B. 644. zu mieten B b .

645. seien A. Daz iz der sele genist w. B. 646. Un lange le
ben Ay un ein lanch leben B. 647. Du gihst B : Du sprichest A.
648. beide A, zweier B. 649. Do mite wiltu uns b. B.
650. sere B. 651. wan und ouch fehlen B. 652. lebent A.
653. ja soltu fVdckernagel: loch soltu A, Du solt B. 654. beide B.
nach 654 Unser liebe ane leide unser liecht der ougen weide B.
655. Unser herzen w. B. 656. under dinem B. 658. Unde laz

uns A&gt; lestu uns B. 659. Sten B. 660. so bist du v. g. h. B.

661. Immer me g. B. 662. daz verdienst du B. 663. Su (Si B\
Sie B b ) sprach m. AB. 664. minen 4 (B b v), minne B a .

667. irme A, eime B a , einem B h .


