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###  http://digi.ub.uni-heidelberg.de/wgd/wgd-ontology#101154000
:101154000 rdf:type owl:NamedIndividual ,
                    wgd:LemmaMittelhochdeutsch ;
           wgd:antonym :102879000 ;
           wgd:hatSubstantiviertesLemma :101157000 ;
           wgd:definiertInBMZ "http://www.woerterbuchnetz.de/BMZ?lemid=BL00689" ;
           wgd:definiertInFindebuch "http://www.woerterbuchnetz.de/FindeB?lemid=FL00362" ;
           wgd:definiertInLexN "http://www.woerterbuchnetz.de/NLexer?lemid=NL00242" ;
           wgd:definiertInLexer "http://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=LL00890" ;
           wgd:gehoertZuWortkategorie wgd:Adjektiv ;
           wgd:grangabe "a" ;
           wgd:nhdUebersetzung "leidig; schlimm" ;
           wgd:prefLemma "leit" .

###  http://digi.ub.uni-heidelberg.de/wgd/wgd-ontology#101157000
:101157000 rdf:type owl:NamedIndividual ,
                    wgd:LemmaMittelhochdeutsch ;
           wgd:antonym :102882000 ;
           wgd:hatGrammatischeKategorie wgd:StrongInflection ,
                                        lexinfo:neuter ;
           wgd:istSubstantiviertesLemmaVon :101154000 ;
           wgd:partOfSpeech wgd:ADJS ;
           wgd:verwendungVon :101154000 ;
           wgd:definiertInBMZ "http://www.woerterbuchnetz.de/BMZ?lemid=BL00695" ;
           wgd:definiertInFindebuch "http://www.woerterbuchnetz.de/FindeB?lemid=FL00363" ;
           wgd:definiertInLexer "http://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=LL00890" ;
           wgd:gehoertZuWortkategorie wgd:Nomen ;
           wgd:grangabe "stn" ;
           wgd:nhdUebersetzung "Leid" ;
           wgd:prefLemma "leit" .

###  http://digi.ub.uni-heidelberg.de/wgd/wgd-ontology#101202000
:101202000 rdf:type owl:NamedIndividual ,
                    wgd:LemmaMittelhochdeutsch ;
           wgd:hatGrammatischeKategorie wgd:WeakInflection ;
           wgd:definiertInBMZ "http://www.woerterbuchnetz.de/BMZ?lemid=BL00635" ;
           wgd:definiertInFindebuch "http://www.woerterbuchnetz.de/FindeB?lemid=FL00368" ;
           wgd:definiertInLexN "http://www.woerterbuchnetz.de/NLexer?lemid=NL00245" ;
           wgd:definiertInLexer "http://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=LL00904" ;
           wgd:gehoertZuWortkategorie wgd:Vollverb ;
           wgd:grangabe "swv" ;
           wgd:nhdUebersetzung "führen" ;
           wgd:prefLemma "leiten" .



parmhertzig ist.«a Von den vnparmhertzigen hat sand Iacob gesprochen:
»Gericht an parmherzichait den, die nicht parmhertzichait getan haben.«b

Da von sprach der herre wider disen prechen: »Saelig sint die
parmherzigen.« Vnd setzt daz lon vnd spricht: »Wann sy werdent

5 parmherzichait vinden«,c daz ist vergebnu ss ırr sund, mynrung der pein vnd
nach disem leben das ewig leben.

Der sechste geprechen ist vnrainichait 〈vnd〉 pechvmmernu ss des hertzen
von vnchauschait vnd von ander poshait. Da von auch der herr sprach:
»Secht ew wol fur, das ewr hertz icht peswart werden mit uber essen vnd

10 uber trink|chen vnd mit sorgueltichait diser welt.«d Wenn die ding vnd
sunderleich vnchauschait verplendet den menschen, das er aller saelicheit
vergisset. Da von sprach der herr wider disen geprechen: »Saelig sint die
rainen des hertzen.« Vnd setzt den lon vnd spricht: »Wann sy werdent
got sehen«,e daz ist, hie in pesundern gnaden vnd in dem ewigen leben mit

15 merer er vnd frewden.
Der sibent vnd der leste geprechen ist vnfridleichait vnd grymhait vnd

hertichait. Von den ist die genad gots gar verr vnd der fride ires hertzen,
wann der engel sprach: »Zu dem erdreich sey frid den menschen, die ains

143

a Lc 6, 36 b Iac 2, 13 c Mt 5, 7 d Lc 21, 34 e Mt 5, 8

2 an] ›ohne‹ 3 prechen] ›Laster‹ 5 vergebnu ss] ›Vergebung‹ mynrung] ›Minderung‹
7 pechvmmernu ss] ›Kummer‹ 9 Secht ew … fu r] ›seht euch vor, gebt acht‹ icht] ›nicht‹
10 sorgueltichait] ›Besorgnis‹ Wenn] ›denn‹ 15 merer er] ›größerer Ehre‹ 16 leste]
›letzte‹ grymhait] ›Grimmigkeit, Unfreundlichkeit‹

1 den vnparmhertzigen] den vnerparmhertzigen M1; der vnparmhˀrczikait N; om. –er– cet.
〈ganz *Y2〉; dem vnparmherzign̄ M4 sand Iacob] Sanctus Jacobus M4 gesprochen] spro-
chen M3 2 parmherzichait] erparmhˀzichait M1; om. er– cet. 〈ganz *Y2〉 Gericht an
parmherzichait] das gerichte an parm– herczikait wirt M3 parmhertzichait] erparmhertzig
M1; parmherczikait N*X3(*Y3); om. *Y2 3 Da von] praem. vnd NSM2; vnd vmb M3
der] vnsˀ *X2; so der M4; der cet. disen] dise N; disem M4 prechen] geprechn̄ NM3SM4
4 parmherzigen] erparmhˀzigen M1(G); om. er– cet. 5 parmherzichait] erparmhˀzichait M1;
om. er– cet. vergebnu ss] verbegnu ss M1M2; vergebnuss N; uergewūg M3; vergebūg S*Y1;
begebnüzz M4 sund] sunden M3(S)M4 der] irer NM4 vnd] om. M4 7 sechste] secht
M3; sex M4 geprechen] geprech NM3; gepresten S; prechn̄ M2; prest M4 vnd] om. M1;
vnd cet. pechvmmernu ss] om. pe– NSM2 7–8 pechvmmernu ss … vnchauschait] om. M4
8 von1] vnd N vnchauschait] vnchausch S von2] om. NM3*X5 auch … sprach] sprach
auch der herr M3 9 icht] nicht NM2; nit S werden] werde N; werdet M3; werd SM2
vnd] + mit S 10 mit] om. M3 11 sunderleich] pesunderleich M1; om. *Y2; sunderleich cet.
vnchauschait] dy vncheusz M3 verplendet] vˀplenden SM4 12 Da von] praem. vnd N*X3;
dar vmb M3 sprach] spricht M1W; sprach cet.; + auch M3 wider] + wider M3 gepre-
chen] prechn̄ M2 13 setzt] setz M1M4; seczt cet. den] das N*X3 lon] om. M3
14 sehen] om. M3 hie] om. S pesundern] besundˀ M2 15 er] ern N frewden] frewd
NSM2; frewde M3 16 sibent] subn̄t M4 geprechen] prech M2; geprech M4 vnfrid-
leichait] vnfridsamhaÿt M4 vnd2] om. NS grymhait] grymikait N(*X4) 17 den] + den
M3 fride] om. M3 18 sprach] spricht N Zu ] auff M3; 〈durchgestr. zü〉 Auf S frid]
praem. der M3 den] dem *X2M3M2; den S*Y1; om. M4
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wgd:w_b_3_3 wgd:hasAlignedPosition 4 



1 2 3 4 5 6
A Ob er dann ſelbe gv ͦt wêre
G Ob der denne ſelbe gut were
F Ob der ſelb denn guet waͤr
c Obe der ſelbe guͦt were
lca Ob der ſelbe guͤt were
U Ob der ſelb guͦt were
W Ob der ſelb guͦt were
H Ob deꝛ ſelb guͦt werͣ
K Ob der ſelb guͤt were
M Ob der ſelb guͤt waͤr
N Ob der ſelbe gut were
b Ob der ſelbe gut were

Rue Ob er selbe guot wære



1 2 3 4 5 6
A Ob er dann ſelbe gv ͦt wêre
G Ob der denne ſelbe gut were
F Ob der denn ſelb guet waͤr
c Obe der ſelbe guͦt were
lca Ob der ſelbe guͤt were
U Ob der ſelb guͦt were
W Ob der ſelb guͦt were
H Ob deꝛ ſelb guͦt werͣ
K Ob der ſelb guͤt were
M Ob der ſelb guͤt waͤr
N Ob der ſelbe gut were
b Ob der ſelbe gut were

Rue Ob er selbe guot wære

wgd:w_F_2_3 wgd:exchangedFor wgd:w_F_2_4 



1 2 3 4 5 6
A So were gestate ſeín leſen wol
G So wer gestalt ſeín leben wol
F So waͤr gestalt ſein leben wol
c So were gewant ſin leben wol
lca So wer gewant ſin leben wol
U So wer gewant ſin leben wol
W So weꝛ gewant ſeyn lebē woll
H So wer bewant ſín leben wol
K So waͤr pewart ſein lebn̄ wol
M So waͤr bewant ſein leben wol
N So wer be nunt ſein leben wol
b So vernymet ſein leben wol

Rue So wære gestatet sîn lesen wol
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lca So wer gewant ſin leben wol
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were gestate
wer gestalt
waͤr gestalt
were gewant
wer gewant
wer gewant
weꝛ gewant
wer bewant
waͤr pewart
waͤr bewant
wer be nunt

vernymet
wære gestatet
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gestalt
gewant
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bewant
pewart
bewant
be nunt
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1 2 3 4 5
A Ob er dann vngvt ıst
G Ob er denne vnguͤt íst
F Ob der denn vnguetikch ist
c Ob der danne vnguͦt ıst
lca Ob der danne vnguͤt ist
U Ob der danne vnguͦt ıst
W Ob der danne vnguͦt ıst
H Ob der denn guͦt ıst
K Ob der denne vngut ıst
M Ob der dann vnguet ist
N Ob der danne vngut ıst
b Ob er danne vngut ıst

Rue ob er danne unguot ist



1 2 3 4 5 6
A So were gestate ſeín leſen wol
G So wer gestalt ſeín leben wol
F So waͤr gestalt ſein leben wol
c So were gewant ſin leben wol
lca So wer gewant ſin leben wol
U So wer gewant ſin leben wol
W So weꝛ gewant ſeyn lebē woll
H So wer bewant ſín leben wol
K So waͤr pewart ſein lebn̄ wol
M So waͤr bewant ſein leben wol
N So wer be nunt ſein leben wol
b So vernymet ſein leben wol

Rue So wære gestatet sîn lesen wol
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A So were gestate ſeín leſen wol
G So wer gestalt ſeín leben wol
F So waͤr gestalt ſein leben wol
c So were gewant ſin leben wol
lca So wer gewant ſin leben wol
U So wer gewant ſin leben wol
W So weꝛ gewant ſeyn lebē woll
H So wer bewant ſín leben wol
K So waͤr pewart ſein lebn̄ wol
M So waͤr bewant ſein leben wol
N So wer be nunt ſein leben wol
b So vernymet ſein leben wol

Rue So wære gestatet sîn lesen wol

gewant]



1 2 3 4 5 6
A So were gestate ſeín leſen wol
G So wer gestalt ſeín leben wol
F So waͤr gestalt ſein leben wol
c So were gewant ſin leben wol
lca So wer gewant ſin leben wol
U So wer gewant ſin leben wol
W So weꝛ gewant ſeyn lebē woll
H So wer bewant ſín leben wol
K So waͤr pewart ſein lebn̄ wol
M So waͤr bewant ſein leben wol
N So wer be nunt ſein leben wol
b So vernymet ſein leben wol

Rue So wære gestatet sîn lesen wol

gewant] c lca U 



1 2 3 4 5 6
A So were gestate ſeín leſen wol
G So wer gestalt ſeín leben wol
F So waͤr gestalt ſein leben wol
c So were gewant ſin leben wol
lca So wer gewant ſin leben wol
U So wer gewant ſin leben wol
W So weꝛ gewant ſeyn lebē woll
H So wer bewant ſín leben wol
K So waͤr pewart ſein lebn̄ wol
M So waͤr bewant ſein leben wol
N So wer be nunt ſein leben wol
b So vernymet ſein leben wol

Rue So wære gestatet sîn lesen wol

gewant] c lca U 



1 2 3 4 5 6
A So were gestate ſeín leſen wol
G So wer gestalt ſeín leben wol
F So waͤr gestalt ſein leben wol
c So were gewant ſin leben wol
lca So wer gewant ſin leben wol
U So wer gewant ſin leben wol
W So weꝛ gewant ſeyn lebē woll
H So wer bewant ſín leben wol
K So waͤr pewart ſein lebn̄ wol
M So waͤr bewant ſein leben wol
N So wer be nunt ſein leben wol
b So vernymet ſein leben wol

Rue So wære gestatet sîn lesen wol

gewant] c lca U 



1 2 3 4 5 6
A So were gestate ſeín leſen wol
G So wer gestalt ſeín leben wol
F So waͤr gestalt ſein leben wol
c So were gewant ſin leben wol
lca So wer gewant ſin leben wol
U So wer gewant ſin leben wol
W So weꝛ gewant ſeyn lebē woll
H So wer bewant ſín leben wol
K So waͤr pewart ſein lebn̄ wol
M So waͤr bewant ſein leben wol
N So wer be nunt ſein leben wol
b So vernymet ſein leben wol

Rue So wære gestatet sîn lesen wol

gewant] c lca U, gestate A, gestalt G F, bewant H M, pewart K, be nunt N 



1 2 3 4 5 6
A So were gestate ſeín leſen wol
G So wer gestalt ſeín leben wol
F So waͤr gestalt ſein leben wol
c So were gewant ſin leben wol
lca So wer gewant ſin leben wol
U So wer gewant ſin leben wol
W So weꝛ gewant ſeyn lebē woll
H So wer bewant ſín leben wol
K So waͤr pewart ſein lebn̄ wol
M So waͤr bewant ſein leben wol
N So wer be nunt ſein leben wol
b So vernymet ſein leben wol

Rue So wære gestatet sîn lesen wol

gewant] c lca U, gestate A, gestalt G F, bewant H M, pewart K, be nunt N 



1 2 3 4 5 6
A So were gestate ſeín leſen wol
G So wer gestalt ſeín leben wol
F So waͤr gestalt ſein leben wol
c So were gewant ſin leben wol
lca So wer gewant ſin leben wol
U So wer gewant ſin leben wol
W So weꝛ gewant ſeyn lebē woll
H So wer bewant ſín leben wol
K So waͤr pewart ſein lebn̄ wol
M So waͤr bewant ſein leben wol
N So wer be nunt ſein leben wol
b So vernymet ſein leben wol

Rue So wære gestatet sîn lesen wol

gewant] c lca U, gestate A, gestalt G F, bewant H M, pewart K, be nunt N 
weꝛ gewant] A G F c lca U W H K M N 



1 2 3 4 5 6
A So were gestate ſeín leſen wol
G So wer gestalt ſeín leben wol
F So waͤr gestalt ſein leben wol
c So were gewant ſin leben wol
lca So wer gewant ſin leben wol
U So wer gewant ſin leben wol
W So weꝛ gewant ſeyn lebē woll
H So wer bewant ſín leben wol
K So waͤr pewart ſein lebn̄ wol
M So waͤr bewant ſein leben wol
N So wer be nunt ſein leben wol
b So vernymet ſein leben wol

Rue So wære gestatet sîn lesen wol

gewant] c lca U, gestate A, gestalt G F, bewant H M, pewart K, be nunt N 
weꝛ gewant] A G F c lca U W H K M N, vernymet b 



1 2 3 4 5 6
A So were gestate ſeín leſen wol
G So wer gestalt ſeín leben wol
F So waͤr gestalt ſein leben wol
c So were gewant ſin leben wol
lca So wer gewant ſin leben wol
U So wer gewant ſin leben wol
W So weꝛ gewant ſeyn lebē woll
H So wer bewant ſín leben wol
K So waͤr pewart ſein lebn̄ wol
M So waͤr bewant ſein leben wol
N So wer be nunt ſein leben wol
b So vernymet ſein leben wol

Rue So wære gestatet sîn lesen wol

gewant] c lca U, gestate A, gestalt G F, bewant H M, pewart K, be nunt N 



gewant (wenden, Part. Prät.)] c lca U 
∆ Lemma: gestate (staeten, Part. Prät.) A 
∆ Lemma: gestalt (gestalten, Part. Prät.) G F  
∆ Lemma: bewant (bewenden, Part. Prät.) H M 
∆ Lemma: pewart (bewarn, Part. Prät.) K  
∆ ?: be nunt (nicht zugeordnet) N

1 2 3 4 5 6
A So were gestate ſeín leſen wol
G So wer gestalt ſeín leben wol
F So waͤr gestalt ſein leben wol
c So were gewant ſin leben wol
lca So wer gewant ſin leben wol
U So wer gewant ſin leben wol
W So weꝛ gewant ſeyn lebē woll
H So wer bewant ſín leben wol
K So waͤr pewart ſein lebn̄ wol
M So waͤr bewant ſein leben wol
N So wer be nunt ſein leben wol
b So vernymet ſein leben wol

Rue So wære gestatet sîn lesen wol
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