
Beiträge zur älteren tirolischen Literatur. II. 281

weise: gezzen, grozzem, grözzern, pezzern. Für k steht im An- und
Inlaute meist ch, seltener k; öfters begegnet für k chck oder ckch;
z. B. marckcht, sterckch, pruchck.

3. Die Handschrift der kün. Bibliothek in Stockholm (S.) Nr. 29.
Papier, 230 Blätter in Kleinfolio. Unser Gedicht schliesst Bl. 222 b .

Sie gehört ungefähr der Mitte des 15. Jahrhunderts an. Der Raum
für Initialen und Bilder ist leer gelassen. In ihr fehlen in grösseren
Parthien nur die V. 530—552, 5333—5359, 9952—9966; aus

serdem mangeln aus Verseilen des Schreibers einzelne Verse z. B.
1721. 1722. 1723. 3343. 3344. 3345. 5220. 5221. 6015. 7612 bis

7615. 9247 — 9250. 9415. 10,026., so dass im Ganzen beiläufig

80 Verse fehlen. Sie ist sehr reinlich und gleichmässig geschrieben,
leidet aber an vielen Versehen und Verstössen, z. B. alt Wächter /'.

altväter 144. sal f. säul 249. ornet f. formet 254. tleischleichen/'.
fleissichleichen 268. stat f. sat 278. zu /'. zwo 323. geschieht f.
gesicht 365. 592. entlagen f. entladen 526. liebleicher f. leibleicher
528. frechsamleiche /'. forchtsamleiche 596. begehabest f. begabest
706. empholchen /'. entflochen 908. loben./', haben 1040. ich/'. nicht
1163. gescheit f. geselleschaft 1342. gericht f. geschieht 1421 u. s. f.

 — Den Schluss dieser Handschrift Bl. 224b —229“ bilden lateini

sche Verse mit dem Anfänge:

Principi regi scribit nota sibilla salerni:
 Si vis incolumem, si vis te reddere sanum,

Parce mero, cenare partim, non sit tibi vanum

Ludere post epulas, sompnum meridianum
 curas etc.

4. Die Papierhandschrift der herzogl. Bibliothek zu Gotha (C)
Nr. 594, 229 Blätter in Folio, wovon jedoch 2 Vorschlagblätter sind.
 Am Schlüsse befinden sich noch 5 leere Bl. Aut dem ersten der

2 Vorschlagblätter steht: Anno domini 1525 jarr von mir Caspart
Lechenhert von Ledert. Behiet mich gott in aller uott.

Auf der inneren Seite desselben Blattes steht: „Cont. fol.
CCXXVIIII. Vier folia seind ausgerissen, aber doch an ihrem bis
herigen orte eintzeln befindlich, NB. Diese vier Blätter habe ich
 mit eigener Hand ergänzet und eingesetzt. Joh. Christ. Gottsched
P. P. Lips. Von anderer Hand folgt: „Die Zählung des Professors
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