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du (ich pit euch darumb x) junger man xy. her ijunge
man 5... 22, Gerecht (rich y) mich (Das. ir mich rechent
b) an der alten brut, und slaht (schlag y) mit (mir x) Su-
mer latten dran (summerlarchen an x, deiner lautten an y)

bxy. . get diealten Ex
*23 #= 116 4, 369 C, 55E, disen winter E, 24. heiz-

zent E. . 25. diu fehlt E, muoz. ACE. 26. nit ge-

f(luochen E,. 2% kanE.
29—117 4, 370 C, 56-E. . herzeliebe 4, herzekliche C.

fluoche C. doch E. 30. fliehent E. 31. unde
gauch E, 32. heeren 4C. 33, ime denne dem AC.
34. denne ob E.

25 — 118.4, 260 CC.

74, 1. kümet 4.
4=—119 4, 261 C. uf 4, umb C., 5. man lese vil

wol. 9. enstet A.
10= 120.4, 371 C, 57 E. nu ratent mir. (an der zit

fehlt) E. 11. das ist C, daz 4, ez ist E, 12. ich en-
büten dir minen 4, in behalde minen E, 13. io enwirt
ich 4, ichn wirdeE. 14, tieffen wundenE. 15. Muez-
zen immer E. es enküsse mich C„  16-—19 fehlen E.

19. warum er seine geliebte Hiltegund nennt, erklärt
Uhland s. 17 sehr gut. ‚er hat damit die zum besten, die
nach ihrem namen fragten (2, s, 63). | den wahren namen
der geliebten in einem liede zu nennen, galt in Deutsch-
land für die äufserste unzuht,

+Die folgenden fünf gesetze habe ich gegen die hand-
schriften nach gutdünken in zwei lieder geordnet.

20—1344, 262 C, S1E. — Frauwe nement E.
21. getaner C-nach Bodmer, nicht nach der Bremer ab-
schrift. 23. die ir E. 24. vil edel C, golt und ede-
les E. 25. muest C, muoz A, fuer E, ir CE.

26. gehoubet 4. 27. set E, sent AC,
28—136.4, 264C, 53E. 31. als—so sieE. bi

den C. | 32. des AC. schemeten E. sich liehtü
ougen 4. 33. Doch neic ich ir vil schoneE, 733. wart

mir E.

79, 1—137.4, 372C, 54E. 2. allen megden disen sumer E.
miden A. 3. diu ougen AC, augen E. 4, eine A,


