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Für die Transkriptionwurdenaußerdenzu einemTeil nur schwerlesbarenOriginalendie Spezialaufnahmen
herangezogen,die im LandeskriminalamtMünchenim Mai 1996 angefertigtwurden (vgl. ATB-Ausgabe,
S.VII ). Die FragmenteE1 hat Rosenfeld(1969)zuerstbeschriebenund abgedruckt,die späteridentifizierten
FragmenteE2 sindvon Gärtner(2002)zumerstenMal vollständigabgedrucktwordenzusammenmit E1.Die
Transkriptionist diplomatisch,nur auf die Wiedergabeder feinenSchrägstriche,die unregelmäßigüberdem i
stehenundvon Rosenfeldz. T. alsNasalstrichegedeutetwurden,wird jedochverzichtet.UnsicherLesbaresist
vor allem im Bereichvon E2 durchPunkteunterdenBuchstabengekennzeichnet,und für Buchstabenreste,
die abernicht sicheridentifizierbarsind, stehenDoppelpunkte.Im Abdruck von E2 werdenauchdie Reim-
punktewiedergegeben,weil sie in einigenFällen Anhaltspunktefür eine Vorstellungvon der Längeeines
Versesgebenkönnen.Im Bereichvon E1, wo Rosenfeldseinerzeitwohl nochmehrsehenkonnte,stehtvon
ihm nochsicherGelesenes,aberanhandder Spezialaufnahmenals fraglich Erscheinendesin eckigenKlam-
mern.In mehrerenFällenwird auf RosenfeldsFehllesungen,die z. T. schonvon HansBlosen(1975,152–154)
berichtigtwurden,ausdrücklichin denAnmerkungenhingewiesen.

Vor jedemVersstehtdie Verszahlder ATB-Ausgabe.Am rechtenRandwerdenAngabenzur Überlieferung
der Plusversein den anderenHandschriftengemacht.Außerdemwird zu E2, das nur sehr fragmentarisch
erhaltenist, synoptischdie Überlieferungin A nachderhier veröffentlichtenRekonstruktiondesTextesvon A
abgedruckt.Wo A ausfällt, ist die Parallelüberlieferungvon B bzw. D nachder hier veröffentlichtenTran-
skription in eckigenKlammernabgedruckt.Die den Lombardenin den andernHandschriftenteilweiseent-
sprechendenCaputzeichenin E werdendurchein entsprechendesZeichenvor der Verszeilewiedergegeben.

Zur Beschreibungder Handschriftvgl. die ATB-Ausgabe(17.Auflage),S.XVII-XX .

FragmentE1

4v/5v Awz von [hern] heinrich [Owere von
�
waben]1

29 VN � 2 � agetd[iv] � elbemere3

30 Daz ein herrewere
31 Ze � wabenge� ezzen.
32 Desinwasnit usgezzen
33 An deheins tvgent
34 Die ein rittere in ds iugent
35 Ze vollem liebe4 habensol
36 Man sprachdo nieman̄e al� o wol
37 Von allen f[er]en landen
38 Er hetein � inen handen
39 Gebvrtvn̄ richeit
40 Ovch was � in tvgentvil gereit
41 Swie ganze� in habewere
42 Vn̄ gebvrtvnwandelbere
43 Vn̄ wol denfvrstengelich

1 Überschriftnicht sicherlesbar,die ErgänzungenvonRosenfeld;zur RekonstruktionAventiurevon hernheinrichOwere
von swabenvgl. Rosenfeld47–51.Der Prolog V. 1–28fehlt ohneLückein E.

2 Zweizeiligerote Initiale.
3 div � elbe rot durchgestrichen,unter div braunerPunkt; div selbevon Rosenfeld51 auf die Überschriftbezogen.
4 Die Lesunglobe statt liebe Rosenfeldist nicht auszuschließen.
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44 Doch wa� er vnnah � o rich
45 Ds gebvrtvn de� gvotes,
46 So ds erenvn̄ desmvotes
47 Sin namewa� gnvoc erkēnelich
48 Er hiez ds herreheinrich
49 Vn̄ wasvon owe geborn
50 Sin hsze hetevs � worn
51 Val� ch vn̄ alle dorperheit
52 Vn̄ behieltovch deneit
53 Stetevnzean � in ende
54 Ane mi � � ewēde
55 Stvont � in erevn̄ � in leben
56 Im wasder rehtewn� gegebē
57 Von werltlicheneren
58 Die kondeer wol gemeren
59 Mit aller � chlahtelone5

86 Nv6 div vppigecrone
87 Werltlicher � veze
88 Vellet vnds die fveze
89 Ab ir7 be� te werdekeit
90 Samdiv � chrifte hat ge� eit
91 Siv � prichet in eins � teteda
92 Media uita
93 ı̄ mortesum98

94 Dc tvi tet � ich al� us
95 Dc wir in demetode � weben
96 So wir alre be� te leben
97 Dirre werlt ve� te
98 Div � tete� t vn̄ div be� te
99 Vn̄ ir gro� te mancraft

100 Div � tat anemei� ts� chaft
101 Dc mvgenwir an ds kerzē � ehen
102 Ein warezbilde ge� chehen
103 Wande � iv zvo eins a� chenwirt
104 Ie immes do � i lieht gebirt
105 Wir sin von broeden � achen
106 Sehetwie vn� s lachen
107 Mit weinēne erli � chet
108 Vn� s honecist gemi� chet
109 Mit bittsen gallen
110 Vn� er blvome muoz fallen
111 So er aller gerne� te wenet � in
112 Dem herrenheinrichwart schin
113 Swer in demehohe� ten werde
114 Lebetnachdirre erde
115 Ds i � t [der v]eche� te9 nahgote fehlt B

5 lone Reimanpassungan V. 86, weil 60–85ausgelassensind; vgl. Wolff (1970,180).
6 Nv vielleicht ausDs gebessert.
7 ir am linken Randenachgetragen.
8 93/94auf einer Zeile.
9 dervehesteRosenfeld,möglichist auchds � meche� te; vgl. Rosenfeld54f. zur Lesungdervêhestenâch gote ‘der böseste,

feindseligstegegenüberGott’.
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116 5r/4r Er viel von � ime gebote fehlt B
117 Ab � iner be� ten wirdikeit
118 In ein � mehlichezleit
119 In ergreif div mi � el� vhte
120 Do mandie � weregoteszvhte
121 Er� achan � ime libe
122 Mannevn̄ wibe
123 Wart er do wids zeme
124 Nv � eht,wie vil geneme
125 Er e ds werlte were
126 Er wart al� vnmere
126a Ze hewewart � in grvenezgras BE, fehlt A
126b Ds e der werlte vanrewas BE, fehlt A
127 Dc dennv niemangsne � ach
128 Al � e iobe ge� chach
129 Dem edelenvn̄ demrichen
130 Ds ovch vil iemslichen
131 Dem mi � te wart ze teile
132 In mitten in � ime heile
133 Do ds armeheı̄rich fehlt B
134 Aller er� t vs � tvont sich fehlt B
135 Dc er der werlte wids stvont fehlt B
136 Al � e alle � ine gelichetvont fehlt B
137 Do � chiet in sin bitts leit fehlt B
138 Von iobe� gedvltekeit fehlt B
139 Wan ez leit iob ds gvote
140 Mit gedvltigemmvote
141 Swaz10 demze lidennege� chach
142 Dvrh ds � ele gemach
170 Sinebetrahte11

169 Was12 vil manigs � lahte
171 Er gedahtedc er were
172 Vil lihte geni� ebere
173 Vn̄ vuor al� o drate
174 Nah ds arzaterate
175 Gegenmonpa� iliere
176 Da vant er al� o � chiere
177 Niwan vndro� t
178 Dc er niems wrde erlo� t
179 Dc horteer vngsne
180 C Vn̄ fvor gegen� alsne
181 Vn̄ � vohte ovch da dvrh geni� t AE, fehlt B
182 Ds wi � en arzateli � t AE, fehlt B
183 Ds be� te, dener da vant
184 Ds � ageteim � a zehant
185 Eine � eltsenemere
186 Dc er geni� liche were

10 Dvz Rosenfeld.
11 Dv dsr betrahteRosenfeld.ÜberleitungsverszumdirektenAnschlußan V. 142,dennV. 143–168sind ausgelassen.
12 DesRosenfeld.
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187 Vn̄ weredochiems vngene� en
188 Do � pracher wie macdc we� en
189 Div redei � t hartevnmvgelich fehlt B
190 Bin ich geni� lich � o geni� ich
191 Wan � waz mir vur wirt geleit
192 Von gvote vn̄ von arbeit
193 Dc getrvweich wol bringē
194 Nv lat dengedingen fehlt B
195 Sprachds mei� ts abs do fehlt B
196 Ivws re � vhte i � t � o fehlt B
197 Waz frvmet dc ich ez iv kv̄t tvo[n]13 fehlt B
198 4r Da horeterzeneie14 fehlt B
199 Deswerentir geni fehlt B
200 So15 ini � t abs niem fehlt B
201 Noh von so � tarke fehlt B
202 Ds � i mvgegewı̄ fehlt B
203 Des � int ir iemerv
204 Got enwelleds arz
205 C Do � prahds armehe
206 Warvmbevntro
207 Ioch hanich gvote� fehlt B
208 Irne wellēt dāne fehlt B
209 Vn̄ iwv er16 reht bre
210 Vn̄ da zvo vs� preche
211 Min � ilbs vn̄ min g
212 So17 macheich ivch
213 Daz ir mich harte
214 Mir wereds wille
215 Sprahds mei� ts abs d
216 Vn̄ wereds erzen
217 Dc man � i veile vu
218 Ods dc man � i kv
219 Mit deheimeli � te
220 Ich inlieze ivch n

˙
18

221 Nv enmacde� alle:19

222 Da von mvoz iv d
223 Dvrh alle not � in v
224 Ir mvezenthane
225 Div volle manbere
226 Vn̄ de� willen we
227 Dc � iv dentot dvr20

228 So en i � t ez nit d

13 tuon mit -n nicht sicher.
14 198–255auf demMittelstreifenohneVersenden;Ergänzungens. RosenfeldsAbdruck.
15 Do Rosenfeld,So Blosen(1975,154).
16 ivwer mit übergesetztemv wie V. 232.
17 Do Rosenfeld,So Blosen(1975,154).
18 Schaftdesn- von niht nochsichtbar.
19 allez Rosenfeld,dochder Buchstabenachalle auchals � zu deuten.
20 227 lautet in Ba (210)Dazmansi zwischēirē brvstēsnite(vgl. V. 450)undbildet mit 227und228einenDreireim in Ba,

der in Bb durch ZusatzeinesweiterenVersesnach228 Da von si wir in iamersmite beseitigtwird.
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229 Daz ez iemanger
230 Sonehort ovch an
231 Niwan ds magede
232 Dc werefvr iwv

233 C Nv erkandeds arme
234 Dc ez werevnm
235 Dc iemandenerw
236 Der gernefvr in � 21

237 Al � us wasim ds tr
238 Vf dener wa� da
239 Vn̄ ovch vur die �
240 So ne het er ze � in
241 Deheingedingem
242 Ez22 wart � in bitts h
243 Also creftic vn̄ � o g
244 Dc in de� aller m
245 Ob er lange � olte l
246 Nv fvor er hein vn̄
247 Sin erbevn̄ varē
248 Dar nach,al� e in
249 Vn̄ wi � er rat ler
250 Da erz aller be� t
251 Er begvndebeschei
252 Sinearmefriv
253 Vn̄ tro� te ovch fre
254 Daz � ich got erba
255 Gervohte vbs ds � ele h

FragmentE2 HandschriftA

1043 10r e
˙
· Alle clagevn̄ � were·

1044 ds were· wan esanderswunderwere·
1045 h· Daz in ir herzeniht zerbrach·
1046 gemach· die liebe wart ir vngemach·
1047 : Daz � v̀ darnachdekeinenot·
1048 tot· litten vmbedeskindestot·
1049 e

˙
rne· Sus fuor gegen� alerne·

1050 froelich vndegerne·
1051 e

˙
rren· Die magetmit irm herren·

1052 ews ren· waz moeht ir nv gewerren·
1053 was· Wz dasder weg � o verrewas·
1054 as· daz � v̀ � o langegenas·
1055 Vndedo er � v̀ vollebrahte·
1056 e

˙
· hin al� e er gedahte·

1057 n
˙
t· Vn̄ do er � inen mei� ter vant·

1058 n
˙
t· do wart ime zehant·

1059 t· Vil froelich ge� aget·
1060 maget er hettebrahteinemaget·
1061 n

˙
hiez· Die er in gewinnenhies·

21 236a= Ba (220) vn̄ gar ver tvrbe B, Dreireim!
22 Nv Rosenfeld.
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1062 h
˙
en liez· dar zuo er in � v̀ � ehenlies·

1063 plich· Daz duhtein ungeloeiplich·
1064 ds ha� dv dich· er � prachkint wederhe� tv dich·
1065 d

˙
aht· Dis willen � elberbedaht·

1066 braht· oderbi � tv vf die redebraht·
1067 n dro· Von betteoderdins herrentrov·
1068 tete ime al� o· die magetantwùrtet im al� o·
1069 · Daz � v̀ die � elberete·
1070 von ir � elbesherzentète·
1071 wnds· Desnamin michel wunder·
1072 · vn̄ fuorte � v̀ bi � under·
1073 e· Vn̄ be� wuor � v̀ vil verre·
1074 ob ir iht ir herre·
1075 rot· Die redehettevz ertrov t·
1076 � t desnot· er � prachkint dir i � t not·
1077 baz· Daz dv dich berate� t bas·
1078 waz· vn̄ � agedir rehtevmbewaz·
1079 m

˙
vo � t· Ob dv dentot liden muo � t·

1080 t
˙
· vndedz niht vil gernetuo � t·

1081 tot· So i � t din iunger lip tot·
1082 vch nit eı̄ brot· vndefrowet vns leids nùt ein brot·
1083 s willē niht· Nu enhil mich dineswillen niht·
1084 az dir ge� chiht· ich � agewie dir ge� chiht·
1085 be bloz· Ich zùhe dich vz rehteblos·
1086 m

˙
e � tarkegroz· vndewurt dine � chamehartegroz·

1087 dāne ha� t· So dv von � chuldendenneha� t·
1088 r mir � ta� t· vn̄ naketvor mir � ta� t·
1089 vn̄ arme· Ich bindedir bein vndearme·
1090 barme· obedich din lip erbarme·
1091 � merzen· So bedenkedi � en � merzen·
1092 em hszen· ich � nide dich zuo demherzen·
1093 v

˙
zs dir· Vn̄ brich es lebendevzer dir·

1094 mir· frowelin nv � agemir·
1095 v

˙
mbe � te· Wie din muot dar vmbe � te·

1096 kinde al� o we· esenge� chachkinde al� o we·
1097 z ge� chehen· Al � e dir muoz von mir ge� chehen·
1098 10v dc ich ez t

˙
v
˙

Daz ich estuon � ol vnde � ehen·
1099 Da habeich Do hanich michel ange� t zuo·
1100 S

˙
w
˙
ie we

˙
e nv gedenke� elberovch darzuo·

1101 Geriwetez d Geruwetesdich einsharesbreit·
1102 So habeich � o hanich min erbeit·
1103 Vn̄ d

˙
v denli Vndedv denlip verlorn·

1104 Vil tivre w vil tùre wart � v̀ aberbe� worn·
1105 Siv erkande Sv̀ erkante� ich vil � tete·
1106 D

˙
c
˙

� iv � ich e
˙

daz � v̀ � ich esabetète·
1107 C Div maget Die magetlachende� prach·
1108 Wande � iv wan � v̀ � ich deswol ver� ach·
1109 Ir

˙
hv

˙
l:: des Ir hùlfe destagesder tot·

1110 :::er werl vzer weltlicher not·
1111 Got lone iv l Got lone v̀ch lieber herre·
1112 D

˙
c
˙

i
˙
r
˙

mir a dazir mir al� o verre·
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1113 Die w
˙
a
˙
r
˙
heit Hant die warheitge� aget·

1114 E
˙
n
˙
t
˙
riwe

˙
n i

˙
entruwenich bin ein teil verzaget·

1114a Ic
˙
h ::mag: fehlt AB

1114b ::: tvt
˙

ein fehlt AB
1115 Mir i � t ein z Mir i � t zwifel be� chehen·
1116 Vn̄ wil ich ich wil v̀ch rehtebeiehen·
1117 Wie d

˙
s

˙
zwiv

˙
Wie der zwifel i � t getan·

1118 Desich nv g denich nv gewunnenhan·
1119 Ich fvrhte dc

˙
Ich voerhte dz vn� er erbeit·

1120 Von ivws re z gar von v̀werrezageheit·
1121 Vnds wegenb

˙
Vnderwegenblibe·

1122 Ivwer redez vws redegezème einemwibe·
1123 Ir � it desha� Ir � int einsha� en genos·
1124 Ivwer ange vwer ange� t i � t ein teil ze gros·
1125 Dar vmbedc Dar vmbedazich � terben � ol·
1126 De� war irn de� war ir handelntesnùt wol·
1127 Ivw

˙
s e
˙

g
˙
r
˙
o
˙
ze m

˙
Mit v̀wer grozenmei� ter� chaft·

1128 Ich
˙

:::ein w
˙

ich bin ein wip vn̄ handie kraft·
1129 :::::rēt ir m

˙
Getùrrent ir mich � niden·

1130 Ich
˙

getarez ich getareswol erliden·
1130a C Den ::m

˙
m
˙
eklic [Di � en grimmiclichentot B, fehlt A]

1130b Vn̄ die ang [vn̄ di � e enge� tliche not B, fehlt A]
1131 Vn̄ die mi � lic Die enge� liche erbeit·
1132 Die ir mir v die ir mir vor hantge� eit·
1133 Die habeich : Die hanich wol an v̀ch vsnomen·
1134 Ich enwere: zwar ich enwereher niht komen·
1135 Wā dc ich mic

˙
h
˙

Wan dazich mich we� te·
1136 Deshszenal�

˙
o
˙

desmuotesal� o ve� te·
1137 Dc ich ez wol Dasich eswol magtulden·
1138 Mir ist bi i

˙
v
˙

mir i � t bi v̀wern hulden·
1139 Div brodevor: Die broede varwegar benomen·
1140 Vn̄ ein � o ve� vn̄ ein muot al� o ve� ter komen·
1141 Dc ich al� a

˙
n
˙
ge

˙
Daz ich al� o enge� liche � tan·

1142 Al � ich ze :: als ich ze tanze � ùlle gan·
1143 Wan enkeinn Wandekein not � o groz i � t·
1144 Div :ich :: die � ich in einstagesfri � t·
1145 An mim

˙
e
˙

l
˙
i
˙
be An mime libe geendenmag·

1146 Mich endvnk mich endunkedazds einetag·
1147 Gnvgetivr

˙
e
˙

: Genuo tùre � i gegeben·
1148 Vmbedc e

˙
w
˙

vmbedazewigeleben·

1334 6r Vn̄ ovch � cheltensgetet·
1335 f

˙
rvme we� ē Daz enmoehte ir nùt frum we� en·

1336 � v̀ mue � te ie dochgene� en·
1337 gienc· Swazdo � cheltendesergie·
1338 v

˙
ervienc der armeheinrichesenphie·

1339 Als ein fromer ritter � ol·
1340 tùgentlichenvndewol·
1341 gebra� t· Dem � choenre zùhte niht gebra� t·
1342 · vn̄ do der gnadelo� e ga� t·
1343 kleit

˙
e
˙
· Sinemagetwider kleite·
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1344 e· vn̄ denarzatbereite·
1345 Als er gedingethatte·
1346 do fuor er gar getrate·
1347 Wider hein ze lande·
1348 wiewol er do erkande·
1349 Daz er do heimefùnde·
1350 e· mit gemeinenmùnde·
1351 Nuwent la� ter vn̄ � pot·
1352 dazlies er lùterlich an got·
1353 aget Nv hette � ich die guote magt·
1354 claget � o verweinetvn̄ verclagt·
1355 n tot Vil nahehin vnz an dentot·
1356 vn̄ ir not· do erkandeir truwe vn̄ ir not·
1357 Cordis � peculator·
1358 vor demdekeinesherzentor·
1359 g

˙
ē ist· Fùr namesnùt be� lo � � en i � t·

1360 list· � it er durch � inen � ùzenli � t·
1361 An in beidendesgeruohte·
1362 dazer � v̀ � o ver� uhte·
1363 Rehtal� o voelleclichen·
1364 r

˙
ichen· � am iobe denrichen·

1364a ant
˙

[Do er in dez � iechenhantD, fehlt AB]
1364b v

˙
ant

˙
· [Barmevnd trew vant D, fehlt AB]

1364c mage
˙
: [Vnd auhdi vil rain magetD, fehlt AB]

1364d z
˙
a
˙
g
˙
e
˙
t
˙
· [an twc n vant so vnuszagetD, fehlt AB]

1364e [Daz si benamıer lebenD, fehlt AB]
1364f [ingotezguetwolt gebenD, fehlt AB]
1365 Do erzoeigeteder heilige cri � t·
1366 wie liep ime trùwe vn̄ erbermdei � t·
1367 Vn̄ � chiet � v̀ do beide·
1368 von allen irme leide·
1369 Vn̄ mahtein do ze� tunt·
1370 reinevn̄ wol ge� unt·
1371 Al � us be� � erte � ich·
1372 der guote herreheinrich·
1373 Daz er vffe � inen wege·
1374 s phlege· von vn� ersherrengottespflege·
1375 as Harte � chonewordenwas·
1376 was do er vil gar genas·
1377 a

˙
ren· Vn̄ wasal� e vor zwenzigiaren·

1378 ren do � v̀ � us erfrowetwaren·
1379 a

˙
nde

˙
Do enbotersheim zelande·

1380 dendie er erkande·
1381 Der � eldenvndeder guete·
1382 daz � v̀ in irme gemuete·
1383 6v Sinesgelvk Sinesgelukeswerentfro·
1384 Von � chvl

˙
d von � chuldenmue � ten � v̀ do·

1385 Von dengna Von dengnadenfroeide han·
1386 Die got an

˙
die got hat an ime getan·

1386a C Diz wv
˙
rden

˙
[Iz wurdenlantmereB, fehlt A]

1386b Dc gene� e [Daz genesenwereB, fehlt A]
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1386c Ds gvote heı̄ [Der gvte herreheinrichB, fehlt A]
1386d Desvrowe

˙
[Des vrewetenalle die levte � ich B, fehlt A]

1386e Iz e
˙
n
˙
benem

˙
[Izn ė

˙
nemedenneete� wen ds nit B, fehlt A]

1386f Ds � it ada [Der sideradameszit B, fehlt A]
1386g In der werl [In der werldenie gelacB, fehlt A]
1386h N

˙
och gelig

˙
[Noch geleit biz an den � vnestac B, fehlt A]

1387 C S
˙
i
˙
ne frivn Sine frùnt die be� ten

1388 Die � ine k
˙

die � ine kunft we� ten
1389 Die riten v Die ritten vndegiengen
1390 Da � i in enp durchdas � v̀ in enphiengen
1391 G

˙
egenim

˙
e Gegenime wol drie tage

1392 Siengelov
˙

� v̀ engeloubetenniemans� age
1393 Danneir � el Danneir � elbesovgen
1394 Si kvrn d � v̀ ku� ent die gottestovgen
1395 An � ineme An � ime � choenenlibe
1396 Dem meier demmeigervn̄ � inem wibe
1397 Den macm Den magmenwol gelovben
1398 Man w

˙
el manwelle � v̀ dannerehtesrovben

1399 Dc � i da heim
˙

Das � v̀ do heimeniht beliben
1400 Siv ist iems � v̀ i � t iemervnge� chriben
1401 Div vrowed

˙
Die froeide die � v̀ hatten

1402 Si hetegot wan � v̀ got hetteberaten
1403 Mit lieber o Mit lieber ovgenweide
1404 Di: gaben die gabentin do beide
1405 Ir t

˙
o
˙
ht
˙
e
˙

s

˙
vn̄ Ir tohtervn̄ ir herre

1406 Ez
˙

enwart esenwartnie froeide merre
1407 De

˙
nnein bei Dan in beidenwaz ge� chen

1408 Do � i hete
˙
n do � v̀ hattenge� ehen

1409 Dc � i g
˙
e
˙

�
˙
::: Daz � v̀ ge� unt warent

1410 S: ::we
˙

� : sv̀ enwu� ten wie � v̀ gebaren
1410a ... [Do � i dar � oldengahenB, fehlt A]
1410b ... [Da � i � ie mv� ten enphahenB, fehlt A]
1411 ... Ir gruos wart � pehevnds � nitten
1412 Mi

˙
t
˙

::: � el mit vil � elzehen� itten
1413 Ir hsze l

˙
iebe Ir herzeliebewart al� o gros

1414 Dc ir
˙

:::eids dazin daslachenbegos
1415 Ds regenvon Der regenvon denovgen
1416 Dc ist dehein

˙
die redei � t anelovgen

1416a N
˙
v
˙

hant � i v fehlt AB
1416b G

˙
o
˙
t
˙

dvrch � i fehlt AB
1416c Mvoze vn� di fehlt AB
1416d Vn̄ ze � elden fehlt AB
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