
352 J. Die in e r.

964. siu an svvert] lies sie äne swert.
966. vertragen] stv., ertragen, dulden; ir willen muoz man in

vertragen Pfaffl. 579. vgl. auch Bertliold's Fred. 29S.
968. Wie ungeioublich ez ’were der in] wenn man diese Re

densart nicht zu jener Grammat. 4, 276 rechnen will, so ist statt
ez, er zu setzen.

974. ln der Hds. gesclienchet.
978. nötschranne] die Hds. hat notschrange, der Reim ist nicht

dagegen, z. B. slange: danne Ang. 17, 21; manne: slange ebenda
18, 44; do was daz dinch gescafet, si beten iz verscrannet Leben

Jesu, Diem. 257, 6. vgl. auch Urst. 106, 28. 35; 111, 73.
978. In der Hds. recht an im.

994. Lies daz geit sselde dn urdrutze. — sselde, ahd. salida,

vom Latein, salus. — urdrutze, stf., vgl. mhd. Wörterb. 398.
dem ist ere unnütze und freude ein urdrutze Warn. 961; da was
dehsein urdrutze, ez schein ir antlutze sam diu liechtiu sunne Tundal.

62, 25.
1000. da sint tousend jar sam ein tac] eine beliebte Redensart,

vgl. Brief Petri 3, 8; Ps. 90, 4; Gerhart 6741; Freidank 4, 7.
ferner ein kurziu stunt wirt tusent jar Warn. 249, 1435, 2675,
3409; daz sagen ich iu ze wäre, da dunchent tusent järe niht len-
gore wan sam ein tach Diem. 352, 18; ein tac der ist da tusint jar

Martina 10% 3; da tusint jar sint als ein tac ebenda 48” 45; Die
buoch sagent uns vur war, ein tac si da tusent jär Vridank 4, 6.

1010. antreite] stf, die Ordnung, geordnete Reihe, Stufenfolge
so si (die Ameisen) iiz ir nest gent, so gent si alle in antreite
unt tragent daz chorn ze loche Physiolog. Fdgr. 1, 32. 2. daher
antreiten ordnen, der schallet unt antreitet Litan. 216, 39; du

cechest unde antreites Himmel 39. Haupt's Zeitschr. 8, 146;
got anfreitsere dere dinge ebenda 151.

1011. gewrchte] Thaten, Verdienste, da teilit unsere ieglichem
sine gebe got der riche also er die mäzze an unseren guirhten

(lies gewurchten) weiz Himmel 245 in Haupt’s Zeitschrift f. d.
A. 8, 152 vgl. ebenda v. 334. dann Diemer 9, 14; 231, 12; 246,
21 und Gr aff s Sprachschatz 1, 975. Ein altes Wort, das im 13.
Jahrli. in dieser Bedeutung nicht mehr vorkommt; das jüngere
Leben Jesu der Ava in Hoffnuinn s Fundgruben 1, 162, 5, setzt
dafür geburde. Der Sinn ist: Gott hat in seiner Weisheit nach


