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einstimmen. In der That gibt es aber mehrere Recensionen,
die weit von einander abstehen, und von denen keine öster

reichisch genannt werden kann.
Diese Recensionen aufzufinden war allerdings schwer.

Die Admonter Hs. war ihm gänzlich unbekannt, sonst hätte
er sehen müssen, dass diese die Recension enthält, aus der das
Bamberger Blatt, von dem er S. 283 spricht, nur ein Bruch
stück ist. Ebenso unbekannt waren nicht nur ihm die Trüm

mer zweier pergamentenen Hss. der k. k. Hofbibliothek, von
denen die eine jetzt noch 16 Blätter in 4° einer Recension
bietet, in welcher Philipps Werk mit dem Evangelium
Nicodemi combiniert ist.

In dem letzten Abschnitt versuche ich nach diesen Ergeb
nissen die Hss. soweit ich sie kenne zu ordnen. Auf der neuen

Grundlage werden sich auch die übrigen Hss. an ihre richtige
Stelle einreihen lassen. Zunächst wünschenswerth wäre eine

Untersuchung der Münchner Hss., die H. Rückert ganz uner
wähnt gelassen hat.

I. Philipps Reime.

1. Bartsch s. 218 ,a für o allgemein niederdeutsch/
trüebesal : wol 53.

2. s. 219 ,Berührungen von langem und kurzem a sind
selten' um so häufiger bei Philipp.
a : ä smal : mal 5016, 5062 dar : jär 5752 varen : waren

8354, 9024 ge varen : wären 8302, 9560 samen : kämen
9254 man : van 1874 gewant : haut 6208 stat : hat

6007 : rat 6082, 6262, 7534, 8214, 8228, 8242 blat : stät
860 naht : volbräht 1968, 2396, 7862 : gedäht 958
machte : brahte 9018 : gedähte 8556 slalite : brähten 3502.

a : a jar : gar 4928 wären : varen 2772, 2926, 8286, 8290 : ge-

varen 8340, 9268 kämen : namen 3278 nämen : namen

8878 : samen 7218 häs : was 10002 hant : bekant 4918

Griieninger aus Weikersheim der Stadt, dass er der Schreiber sei. Wei-
kersheim liegt im würtembergischen Jaxtkreis an der Tauber 1 y4 Meile

östlich von Mergentheim und ist hohenlohiscli. Mit Recht sagt also der
Schreiber in Frankenland.


