7

alles des ich solde hän.

4465;

wir müe?en mome an iu gesehn

den jämer den (s. 1.) an dise yrist
an manegem hie geschehen ist. 6347;
wan des gewaltes ist so vil
des dir an mir verläsen ist.
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erstes hüchl. 46;

herze, du mäht dich wol schämen
des spottes des du an mir begast. 1, 1195;
da? sich ein wol frumer man

alles des getroesten kan
des er niht gehaben mac. 2, 481;
got hüete al der ich lä?e hie. Parz. 324, 29;
der möhte mich ergetzen nicht

icL

des maers mir iwer munt vergibt. 476, 18 ;
da? ir enwederm nihtes brast
swes eime guoten ritter zimet. Lanz. 2008;
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und aber des rehtes unverzigen
des ich an iuch ze redene hän. Trist. 20, 30;
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&lt;&gt;u;c^iL 'hfOA

und alles des des si geleit
von senelicher arbeit,

lOaw

26, 15;

der sinneriche Frigedanc,
dem elliu rede volge jach
swes er in tiutscher zungen sprach, aus Rudolfs Alex.;
wan da? ein sinnic herze sich
beklagen sol des im beschiht. Ms. 1, 79 b ;
owe des scheidens des er tet.

1, 52 a ;

.

wol mich des weinens des er do begie. ebenda;
er ist ein koufman alles des ein reine herze kan begern, 2, 132

da du bist gewaltic alles des dir ist geheiliget. 2, 136 b ;
doch dunket mich vil gar ein niht
wider dem nu tegelich geschiht. 2, 138b ;

trinken des besten des do si. cod. kolocz. 138, 364;

und niht des verdagte
des er in sinen tagen lobeliches begie. Karl 34;
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sone wiste si niht wa? ir war.
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