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IV, s. 116—118. 217

nidern sieb. Benecke Wils anders nibt wan daz. Wie stät —

7. übt einen tnmber wanne E.

9=406 C, 69 E. sie wonent do E. 11. znoge C. 12. gar

vor ein CE. 14. gemeine (ohne wol) CE. 15. etwa wan also.
17 = 407 C, 70 E. 18. vil wol CE. 22. tuon fehlt C.

25 =408 C, 71 E. 30. übergeben] verbein CE, und in der
nächsten zeile fehlt mir. dnfs sie Zauberkünste verstehe, das soll

 man aufgehen (übergeben, vergl. Morolf 2850. Boner 30,25. Amur
105 — eigentlich im spiel etwas Vorgehen Willi. 2, 162, 22, und sich
dadurch schaden Wigal. 6371): aber ihr reizendes wesen macht mir
schmerz und lust. 32. nach wunne setzen CE noch hinzu das ist

ir leben.
* 33 = 409 C, 93 E. ich habe diesen ton von dem folgenden ge

trennt. sogar hei Ulrich von Lichtenstein, der doch seihst seine lie-
der zusammen schreiben liefs, stehn auf s. 421 zivei Strophen die hin
ter s. 419, 21 gehören: ohne zweifei waren sie auf dem runde nach
getragen, und fehlen daher der handschrift C gänzlich. 37. selbe
E, selben C, vor mich, in der vorher gehenden zeile haben heule den

 accusativ. 39. lobelich E.
117, 1 = 411 C, 95 E. 5. werden CE.

* 8 = 410 C, 94 E. mich fehlt C. 9. der C, die E. 10. sich

E, ich C. 12. gemeint CE. 13. vielleicht deist nu, die ehemah-
lige freudigkeit ist nun, sender muot mit gernder arebeit.

15 = 412 C, 93 E. 18. des fehlt CE. 20. allererst C.

21. so gitez siez eime torn e E.
22 = 413 C, 97 E. 24. wirde E. 27. ungefuogen erwerben E.
* 29 = Niüne 39 A unmittelbar vor der Strophe Selpvar ein wlp

(s. 111, 12). C und E vermischen das folgende lied oder bruchstück
mit diesem: aber das versmafs ist in der ersten zeile des abgesangs

 verschieden, die bezichung auf s. 42,31—36 bezeichnet den Verfas
 ser; den wahren, glaub ich. vergl. s. 97,34 — 98,5.

36 = 415 C, 99 E, Niüne 40 A. 37. gar an alle sorge vri CE.
38. merket ob des winters zit CE. du sumer zit A.

118, 1. gesezzet CE. der abgesang fehlt CE. 2. wint A.
5 = 415 C, 99 JE, Niüne 41 A. die Stollen fehlen CE. 8. er-

liohi A. 9. gesprochen CE, geredet A. 10. we da solt ich han

geswigen CE.
* 12 =414 C, 98 E. 14. nibt enhar E. 16. swenne E. über

guten und bösen aneganc s. J. Grimm in den Wiener Jahrbüchern
 32, 222 und mythol. s. 649. ich glaube, ein mädchen spricht wie bei
Reinmar MS. 1, 81 &amp; und nennt sich einen unsaeligen lip. 17. "ln
dieser zeile liegt ein Wortspiel. 0 dem begegnet Unglück' kann eben
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