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Volume 1

--3-1. Der Salamander
hie stet ein und ander
und von einem tier, heizet Salemander.
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Ein *tyer ist Salemander genant.
daz ist *von der natu(e)re bekant,
daz im sin wesen und sein leben
†im in dem fewer ist gegeben.
der Salemander beginnet iehen,
er wolt elliu tier sehen.
welches un der in allen
aller beste im mochte gevallen,
--4-Nr. 1

9 daz wolt er sinem leibe
10 zu einer vrowen und zu einem w(e)ibe;
11 er wolt ez nemen eliche
12 und furen in sin riche.
13 do <er> elleu chunder ⌞gesach⌟,
14 do was † ez vro und sprach,
15 der vligen chonde niht gelichen.
16 in allen deutschen richen
17 mocht sich ir niman erwern.
18 di gewaltigen mustens an ir danc nêrn,
19 seit si mit † uns trunck und ezze
20 und uf ir cleider sezze
21 und uf ir gulter und uf ir golt vaz.
22 ⌞im⌟ geviel nie dehein vrow baz,
23 si were wol chron bere,
--5-Der Salamander
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seit † tu so chun were.
do er si elich genam
und wider in sin fewer quam,
do was si schire verbrunnen:
daz het si dar an gewunnen.
DER Salamander, dem sin leben
in dem fewer ist gegeben,
dem gelichet sich der ungehe(u)wer.
der teufel indem fewer
und in der helle hat sin wesen
und nieman gerne let genesen.
der wirbet ouch umb ein braut;
die wil er immer haben traut.
do er alle die werlt geschowet hat,
so geit im sin kunst den rat,
daz er elleu menschen vleuhet
und sich zu den fleugen zeuchet.
Wer seint die vliegen? daz sint die,
die sich zu ku(e)ne dunkent hie,
daz si got vurchtent kleine
und die teufel alle gemeine;
--6-Nr. 1
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die sint der vligen genoz.
daz ist ein wunder harte groz,
daz ein vlige einen chunck bestat
und dar zu lutzel angest hat.
daz ist vil grozzer, wizze krist,
daz ieman so geturstick ist,
daz er sich setzet wider got
und achtet niht uf sein gebôt;
daz er mit grozzen vreuden lebet,
so er vaste wider got strebet:
da bekennet der teufel die vliegen bî.
swie vil der werlt danne si,
er nimt doch niwant die vli(e)gen,
die er wider got sicht kriegen,
und da mit also werbent,
daz si an rewe sterbent.
die nimt er zu seiner |E|:
er wil si haben immer mê.
so furt si durch ir vliegen sîn
der ewige Salemander hîn
in daz ewîge fewer, des er pfliget.
--7-Der Salamander
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da mizzet er ir und wiget
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daz lon so manger slachte,
daz ez immer ist an achte.
--8-Nr. 2 Das Katzenauge
ditz ist wie ein kunich ysan
einer katzen ouge gewan.
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*Ein kunich gewan daz unheil,
daz im vrow selde ein teil
in ir genaden so verkos,
daz er ein ouge verlos:
des gewan er groze swere.
er sprach, swelch meister wêre,
der in der note enpunde
und im ein ouge kunde
an die selben stat gesetzen,
den wolt er wol ergetzen,
swaz im von armut ie geschach.
ein wiser meister do sprach:
“welt ir mich armut entladen,
so wil ich euch den selben schaden
beide bu(e)zen und stillen
und wil euch nach ewerm willen
mit einem ougen ziren.
nu welt uz allen tieren
--9-Das Katzenauge
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ein tier, des ouge euch muge zemen!
dem wil ich eines uz nemen
und helfen euh, daz ir da mite
gesehet nach des tiers site.”
der kunich sprach: “du redest wol.
des ich immer gerne sol
gedenken und lonen dir.
lieber meister, ez sol an mîr
ein katzen ouge werden.
ichn weiz niht uf der erden,
daz baz gesehe, dan si tut.
si hat ez nahtes also gut
sam tages an der sunnen.
du hast uns ab gewunnen
minen chumber und den din,
und tust du den willen mîn.”
der meister sprach: “daz sol geschen.
nu lat mich eine chatzen sehen,
der ouge euh aller beste behage!
ich hilfe noch bi disem tage,
daz ir also wol gesehet
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sam si, des ir mir selbe iehet.”
do wart der katzen genuc,
die man da vur den kunich truc.
dar under sach er eine.
“daz ist, als ich da meine,”
so sprach der kunich iesa.
do hete der meister ouch da
sin gezeuge al bereit.
mit einer kurzen arbeit
--10-Nr. 2
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het er den kunich so wol gewert,
daz er sprach: “swez ich gegert
an got han und an dich,
des hastu wol geweret mich.
ich han zu sehen die macht;
swie vinster werden mac die naht,
so gesiht ich also vaste
sam an | der sunnen glaste
mit dem ne(u)wen ougen min.
die naht und ouch des tages schîn,
die sint beidensamt gelich.
du hast gedienet umbe mich,
daz ich dich rich machen wil.”
der kunich gab im also vil,
*daz der meister selbe sprach:
“wol mich, daz ich euh ie gesach!”
NU horet die rede vurbaz!
swa der kunic sit gesaz,
ze tische oder anderswa,
so was sin katzen ouge îe da,
da iz die mu(e)se loufen sach.
swaz im anders zu sehen geschach,
des nam daz ouge keinen war.
ez begonde her unde dar
in winkelen und under benken
nach den mu(e)sen vaste wenken;
des en chundes sich nie gesaten.
*izn wolde ouh im des niht gestaten,
--11-Das Katzenauge
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swie werde eîn herre vur în gie,
daz er in mît dem ougen ie
an mochte gesehen;
izn wolde niwan mu(e)se spehen.
des wart er in zu † jungest gram.
swer gegen dem katzen ougen quam
dar vur ⌞den⌟ kunich gegangen,
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dern wart da niht enpfangen
mit gru(e)zze, sam er tete,
ob er in gesehen hete.
daz treib er ze allen zîten an.
vil dicke sprachen sine man:
“wez en gru(e)zzet ir der herren niht?
daz ist ein wunderlich geschiht,
daz si ewers gru(e)zes ane stant,
daz sie vil wol gedienet hant.”
† donen mochte der kunich niht verdagen,
ern mu(e)st in offenlichen sagen
sin lesterliche tougen.
“danen mag ich mit dem ougen
niht anders,” sprach er, “gesehen,
wan swaz von mu(e)sen mag geschen;
des wartet ez und nihtes me.
nu schaffet daz |, swer vur mich gê,
--12-Nr. 2
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daz er hie zu mu(e)zze gan,
da ich min altes ouge han!
daz newe tut nach siner art:
izn wolte nach der muzse vart
durch zwelf kunege niht sehen.
mir ist vil ubel geschen,
daz ich daz ouge ie gewan,
daz niht wan mu(e)se sehen kan.”
swie we dem kunege mit wart,
ern mochte die nature und die art
von ir rehte niht bringen.
swer daz fewer mag betwingen,
daz iz der hitze werde vri,
und wazzer, daz ez trucken sî,
der mack der nature wider sten.
izn mac ouch anders niht ergen:
iz sei man oder wip,
die natur twinget sinen lip
an die werk und an die tat,
daz man sich sanfte des enstat,
was lobes im sin tugent giht.
swenne den valschen misse schiht,
daz ist der natur gebot.
die natur ist der ander got:
sie gebeutet und twinget,
daz ir gebot vol bringet
Der mensche und allez, daz lebet.
swer wider die nature strebet,
daz ist ein so groze arbeit,
daz si noch rechte niemen leit.
--13--
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Das Katzenauge
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da bi si euch daz geseit,
daz nach des mannes edelkeit
darf nieman vragen *vurbaz.
er zeiget ane vrage daz,
da mit er wol bedeutet,
was im sin art gebeutet.
was hulfe ein lange umbe vart?
wir tun ot alle nach der art.
--14---15-Nr. 3, I-II Die Frauenehre
Nr. 3, I (H 159)

ditz ist von der vrowen ere,
die die werlt zieret sere.
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Min herze hat mit *mir gestriten:
ich wolte * tichten han vermiten.
do vragt iz · mich, durch welche not.
ich sprach: “do sint die werden tot,
die mange tugende behielten
und grozer vreude wielten,
und han die vreude mit in hin.
nu enhan ich niht so richen sin,
daz ich den vreude chunne geben,
die ane vreude wellent leben.”
DA wider sprach daz herze min:
“nu lob si, untz si gut sin,
die noch in *hohem mute sten
und icht mit vreuden umbe gen!
--16-Nr. 3, I (H 159)
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der leben la dir wol behagen!
du solt in tichten und sagen;
du macht si wol von schulden loben.
die werlt beginnet noch so toben,
die dich nu dunchent ungemut,
die deuchten danne harte gut,
so sie noch baz verkerent sich.”
da wider sprach aber ich:
“swie nahen mir ir erge ge,
mir tut ir unvreude we.
des ist min tichten *ein wint.
und daz <si> niugern sint,
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daz tut mir groze swere:
swen ich gemache ein mere,
daz wol zu ho(e)ren zimt,
swer iz denne vernimt
zwir oder dristunt,
der gicht, iz si · in wol chûnt;
dem ist iz alt sazehant.
wie han ich denne gewant
min arbeit, die dar an leit,
sit iz in so churtzer zit
alt wirt und ungeneme?”
“ist dir daz wider *zeme?”
sprach min herze iesa.
ich sprach vil ernstlichen: “ia.”
iz sprach: “daz sol din vreude wesen,
wilt du mit tichten genesen,
--17-Die Frauenehre (H 159)

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

des ich dich wol berichte:
du solt din alt getichte
ver klagen in vil kurtzer vrîst,
sit iz allez ungeneme ist,
swaz ie von deutschen zungen
gesagt wart oder gesungen.
du soltz gerne uber sehen,
sit iz allen den ist geschen,
die tichtens hant untz her gepflegen.
wer daz alt niht gelegen,
wez wer daz † alt danne wert?
daz man der niwen mere gert,
daz sol dir ringen den mut.
deuchten si geliche gut[,]
die alten und die ne(u)wen,
daz mochte dich wol re(u)wen.
so hant si, daz geloube mir,
so wol gesprochen von dir,
die do tichter hiezen,
ez muz dich bedriezen,
wan dich nimmer din sin
den tumbesten under in
gelichen † mochten an werdikeît.
nu sich, daz dich der arbeit
nimmer mer betrage!
swenne man dich vrage,
ob du icht newes chunnest,
--18-Nr. 3, I (H 159)

70

untz du dir eren gunnest,
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du en<t> sprechest vrolichen ‘ia.’
ist die warheit danne da,
so bistu ne(u)we unde wert.
sit man newer mere gert,
nu volge in, als ir wille si!
du bist in dester senfter bî.”
do mir min herze vertraip
den zwivel, daz *ich stet belaip
an minem tichten alsam |e|,
dennoch tet mir die sorge wê,
was ich nu tichten mochte,
daz aller langest tochte.
Da sprach min herze aber zu,
daz ich daz wegest tu
und ein lop den vrowen gebe,
daz in den sinnen hohe swebe
und iedoch in der maze,
daz ichz niht vliegen laze
nach sinem wilden mu(o)te;
daz ich iz so habe in hute,
daz man iz rinclichen sehe
und im doch der hohe iehe;
daz iz niht an schrien
weder die kran noch die wien.
iz hat mir vur die warhait
bi sinen trewen gesait,
ichn chunde niht gemachen
--19-Die Frauenehre (H 159)

98 von wertlichen sachen,
99 daz lenger belibe ne(u)we.
100 die minnen ane trewe,
101 die beginnen iz loben umbe daz,
102 daz man niht merke den haz,
103 den sie der rechten minne tragent;
104 des si den vrowen niht ensagent.
105 DIE sich der minne haben *ergeben
106 und rechte nach ir wille leben
107 und dienent gerne umbe ir solt,
108 die sin mir dar umbe immer holt,
109 daz ich in libe ir minne.
110 nu enchunnen mine sinne
111 dem willen niht gevolgen.
112 wer ich in des erbolgen,
113 dar an tet ich in gewalt.
114 si sint · mir, wil ich, einvalt;
115 si sint mir manicvaltick.
116 ich bin ir so gewaltik,
117 swaz si hant, daz han ouch ich.
118 ich enbit niht ouf sich
119 durch minen willen borgen.
120 solt ich die not besorgen,
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was si sprechen begunden,
die niht gemerken chunden,
waz ich sagte oder spreche,
untz ich die schulde gereche:
daz borgen und daz gelten,
die brechten licht ein schelten.
--20-Nr. 3, I (H 159)
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da von wil ich mich strecken,
als ich mich bedecken.
waiz ich selbe, was ich sage
und welcher vert ich nach iage,
so en darf mans deutzschen leuten
niht anderstunt bedeuten.
ist ieman, der vor nide
ditz mere unsanfte lide,
der durch des hazzes su(e)ze
also gedenken mu(e)ze:
“Ditz ist ein scho(e)n mere,
daz ouch nu der strickêre
die vrowen wil bekennen.
ern solde si niht nennen
an sinen meren, wer er wis.
sin leben und vrowen pris,
die sint ein ander unbekant.
ein pfert und alt gewant,
die stunden baz in sinem lobe.”
swen also dunke, daz ich tobe,
der swige doch, untz er verneme,
wie min lob den vrowen zeme:
dar nach † entslieze sinen munt!
sie ensint mir niht gar unkunt.
got, den lobet manic[(h)] man,
der in doch niht gesehen kan.
so han ich vrowen vil gesehen
und hore in maniger tugende iehen,
die ich baz ze lobe laze chomen,
--21-Die Frauenehre (H 159)
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danne ich si selbe han vernomen
und baz danne in die gunnen,
die vrowen niden chunnen.
der vrowen *viende ist so vil,
daz des manger wenen wil,
DER vrowen ere, die zer ge;
sie ensein nu ninder als |e|;
ir lop ver swunde sere;
ir tugende und ir ere
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si he(u)wer minner danne vert;
si enwerden schire nihtes wert.
daz ist der valschen leute wan,
ir lop, daz welle ein ende han
und si vil nach zer gangen.
nu wirt uns an gevangen
durch aller vrowen ere
und den ze herze sere,
die sie hazzent an ir schuldê,
und durch der rechten hulde,
der herze in den vreuden swebent.
die ·†in der vrowen ere gebent,
den mu(e)ze iz werden ein segen;
die vrowen zu hazzen pflegen,
den muz iz werden ein vluch.
alsust hebet sich ditz buch.
Owe, daz immer vrowen
daz ouge sol beschowen,
--22-Nr. 3, I (H 159)
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da durch ein valschez herze sicht!
und wol, swenne daz geschiht,
daz iz er blindet zehant!
und wer ez gentzlich erkant,
wez vrowen tugende wert sint,
so mu(e)zen rechter leute kint
ein schule von der chunste han,
daz si sich chunden ver stan,
was vro[]wen vreude chunne geben,
so man in rehte hulfe leben.
SOL man zu lobe keren
den frumen von ir eren
dar nach, als in daz rechte giht
und man ir tugende willen siht,
und dar nach, als ir art gert,
so wirt ir lop wol lobes wert.
iz was ie gut und sleht
und ist ein lobelichez recht,
daz ein ietslich sinnick man,
der vrowen lob gesprechen chan,
den vrowen lobes si bereit.
got hat der werlt an si geleit
vreude ·, Selde · und Ere·.
ir genade ist noch mere,
denne iemen gegen ir hulden
mit dienst muge verschulden.
dem ir genade niht enzimt,
der denket, so er daz vernimt,
was gnade man da funde,
die nieman gedienen kunde,
--23-10 of 694

Die Frauenehre (H 159)
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man verdienet doch gotes rich.
ich sprech unmeisterlich.
ich bescheide in, swer sich des versiht,
daz er mir selbe nach giht,
wil er merken mine wort
und den vil minnenclichen hort,
der uns von ir gnaden kumt
und uns noch vorderlicher frumt,
danne sich die va(l)schen versehen.
sol ich der warheit iehen,
so wart nie, nach der gotes kraft,
nicht dinges so genadehaft
so vrowen lip mit ir leben.
die ere hat in got gegeben,
daz man si uf der erde
zu dem ho(e)hsten werde
er kennen sol mit eren
und ir lop immer meren.
ir genade heizet ungenoz;
da von · sist hohe unt also groz,
daz in der werlde kein man
mit dienste dar gereichen chan.
ir gnaden wunneclicher schin
ist grozer, denne si selbe sin.
wer ir gnade rechte erkant,
man solt billich elleu lant
von ir gnaden willen han.
ir gnade sint also getan:
swer ir genaden rechte gert,
der ist vil grozer eren wert
--24-Nr. 3, I (H 159)
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und der minnet sie so sere
und wirbet so vaste umbe ere,
daz er mit waren schulden
zu †manges frumeden hulden
durch der vrowen libe chumt.
nu sehet, wie ir genade frumt:
†er machet im die werlt so holt;
het er aller kunege golt
und het er mer denne elleu lant,
daz dauchte die leute wol bewant.
dem ist ouch ir genade gut,
der so gnedicliche tut,
daz er durch sine vrowen
let sulhen willen schowen
und ir gnaden also gert,
daz er die umbe ir gnade wert,
die so gnediclichen gernt,
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260
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da von sin ere wucher bernt.
*Durch swelche vrowen daz erget,
daz also manger vro gestet,
ir gnade ist grozer denne (ir) lip;
si selden kint·, si selich wip,
si bedecket ein gewant wol.
so wirt mer denne ein lant vol
der gnaden, die von ir geschiht,
--25-Die Frauenehre (H 159)
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daz manger sine vreude siht.
swer also leben mu(e)ze,
daz er der werlde su(e)ze
von herzen grunde minne,
der sol die kraft der sinne
der stat lazen ane gesigen.
untz er mit lobe habe gestigen,
do in der vrowen hulde ersehe,
so †stige, untz im so wol gesche,
daz er sich ir genahe,
und die hulde von im enphahe
den spigel siner werdikeit.
so si den dienstlichen treit
vur die kunigin zehant,
die vrowe gnade ist genant;
untz si dar inne scho(u)wet,
wie wol im hat gezo(u)wet;
so gehilfet im die hulde,
daz sin wille vur die schulde
an der gelucke wage wiget
und sinen staten an gesiget
von sinen werken die geschiht.
so vroŵ genade denne (ge)siht,
daz si in hat wol versuchet,
do wirt er so beruchet,
daz im ⌞diu⌟ selde wirt erkant.
ein krone, ist vreude genant,
die wirt im uf gesetzet.
--26-Nr. 3, I (H 159)
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swer also wirt ergetzet,
des im zu leide ist geschehen,
der hilfet mir den vrowen iehen,
daz si nie bezzer wurden
und in ir hohstem orden
mit stete in gantzer krefte stant.
die vrowen namen vervohten hant,
die en mein ich niht, entrewen.
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daz solt die vrowen rewen,
OB ich in tichte solche scham,
daz vrowen lop und vrowen nam
ir beider wer gemeine.
ez sullen die haben eine,
die stete in hohem mu(e)te wernt
und niht wan sulcher minne gernt,
do mit daz herze ist uber laden;
der nimmer vint mack geschaden;
der sloz·, noch· want·, noch mu(e)re wert;
die rechte nach ir willen vert
gewalticlich, swar si sol.
die behertent vrowen namen wol,
die solcher minne ruchent
und anders keine suchent.
daz ist die rechte minne,
die der vinde sinne
mit niht erwenden chunnen
noch nie den list gewunnen,
da mite si ir wider sten.
die minne mûz von herzen gen.
ein herze minnet also wol
--27-Die Frauenehre (H 159)
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durch tusent mure, ob iz sol,
als ob da ninder were vor
sloz|, noch mu(e)re|, noch tor|.
ez ist der man und daz wip,
die lutzel hant wan den lip
und ein ander so holt sint,
daz elle hute were ein wint.
daz die mit un gerete
ein ander sint so stete,
des sol die minne dunken gut;
wan zwar, iz schaidet armut
vil guter vreuntschefte vil.
ir minne ist doch ein kindes spil
bi den, die wol beraten sint:
beide Ritter und Ritters kint.
Swa ein Ritter wirt gewert
an einer vrowen, des er gert,
und beide ein ander wol gezement
und da von baide ein ander nement
in allez ir gemu(e)te
mit inneclicher gu(e)te,
mit herzeclichen trewen;
wie mack si daz gerewen,
si en sin ein ander immer holt?
si en irret silber noch golt
noch ander kein gut.
da von ist immer ir mut
der minnen unverirret,
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sint in niht anders wirret,
wan daz sie schaidet der tot
--28-Nr. 3, I (H 159)
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und die vil schedeliche not,
die si dar umbe lident,
die wile sie ein ander mident.
SWELCH vrowe solcher minne gert
und der wil werden gewert,
die sol man vrowen nennen
und sol ir lop erkennen
zu der werlt hohestem lôn,
sit man dirre werlt kron
niht wan von ir genade wil.
wer ir lobes also vil,
daz mer und erde were
ge laden von siner swêre
und gar ervullet der luft,
daz wer dennoch ane guft.
Nu hat sich in ein valschez leben
so vil der valschen leut gegeben,
daz die sunnen und der tack
ir schin an in rewen mack,
sit man niht anders vernimt,
wan daz der werlt misse zimt
und ot von bosen dingen sagt.
der vrowen ist vil *noch gedagt,
von den zu sagen were.
man sol die bosen mere
von allen dingen verdagen
und solt ot von den vrowen sagen,
an den die tage in bluede stant,
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die der werlt kint zu leben hant.
MAN lobt des meyen anevanch,
gras·, blumen· und vogel sanch:
ez solt ein ieslich man,
der lob und loben chan,
sin lob an vrowen keren.
swaz er si mochte geeren,
ir tugende swaimten dannoch obe:
dien er stiget nimen mit lobe.
die vreude ist an in hundert valt,
die sumer, velt und walt
der werlt dennoch beren,
ob si vil stete weren.
wie mochten *blumen und schin
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den ougen also suze sin
so die angesiht der vrowen?
da mag man blumen schowen;
da sicht ein tugentricher man
den maien und allez, daz er chan;
swa von man hohes mutes wirt,
und swaz der werlde vreude birt
†da, sicht er allez da wol.
in dunket, wie daz lant vol
beide lilien und rosen ste
und wie daz immer zer gê.
Der spilende schin machet,
--30-Nr. 3, I (H 159)
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der in sin herze lachet
durch ir suzen anplick,
daz er enphehet einen schrick
von dem wunneclichem glaste,
der im den sin so vaste
er vullet mit dem schin,
untz im die witze sin
in die vreude sint versunken,
daz in des beginnet dunken,
er si kumen in daz paradys.
wa nem ein meye denne ein ris,
daz solche ougen weide bere?
swaz siner vogel were,
die en mochten niht gesingen,
daz also chonde klingen
als ir vil minneclicheu wort.
e ich gerede untz an ein ort,
ich sag euch von in ettewas,
daz si euh gevallen dester baz.
DAZ reht ist mangem reht obe,
daz man die vrowen immer lobe.
ir lop sol sin ein steter ruf,
sit got der werlt ir lop geschuf,
zu dem suzestem done.
si sint der vreude ein chrone;
si sint ein liht der tougen
und hochgezit der ougen;
si sint ein trost * der zu versicht
und ein wunsch der liebesten geschiht;
--32-Nr. 3, I (H 159)
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si sint ein ursprinch der zuht
und aller guten willen vluht.
die willen, die sint alle da;
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die unwillen, die sint anderswa.
si sint ein su(e)lle der vrumikeit
und der eren ein geleit,
ein spigel der gedanke,
ein wider strit der wanke,
ein herze der stete,
ein wisheit der rête,
ein †suzer hoher arbeit,
ein gezirde aller schonheit.
si sint vogt uber die scham
und sint der werlt ho(e)hste nam;
si sint ein meye der jugent;
si sint meister aller tugent
und sint in doch undertan.
daz mag man vur ein wńder han,
daz si gewalticlich sint
der tugende meister und ir kint.
si nement der tugende willen war,
†si tut, die tugent, ir willen gar.
si vlehent und gebietent.
der geselleschefte nietent
si baide mit ein ander sich.
er het ein leben, dunket mich,
iz wer nu als ein paradis,
--34-Nr. 3, I (H 159)
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den got so selick und so wis
ge machet in siner jugende,
daz er der vrowen tugende
zu recht erkennen kunde
und die zu wunsche funde
und die denne also neme,
als iz der stete zeme.
wie mocht er immer werden alt?
ir tugende sint so manicvalt,
daz er ir in so kurzer vrist,
die in ze leben beiden ist,
niht vollen ze ende mochte komen.
daz lop wirt immer gar vernomen,
des man den vrowen iehe,
ob ir tugenden rechte geschê.
ich sag euch, wa von die geschiht:
ich pin so †sumerlich niht,
daz ichz ieman muge bedeuten;
daz wirret ouch andern leuten.
swer ir lop recht solte sagen,
der endorfte nimmer gedagen.
swer aber so wise were,
daz er die rehten mere
von allen ir tugenden sagete
und nimmer des gedagete
und immer fur sich lobete,
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man zige in, daz er tobete.
des muz ir lobes vil geligen,
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daz schedelich wirt verswigen.
Sit die schone an vrowen liget,
die aller schonheit angesiget;
sit man ir rede und ir gruz
vur alle do(e)ne minnen muz;
sit ir hulde und ir vreuntschaft
vor aller liebe habent kraft;
sit ir varwe und ir gu(e)te
uber bluent alle blu(e)te;
sit ir nam ist ein geleite
wertlicher vrumikeite;
sit ir lip und ir zuht
den wucher birt vor aller vrucht;
sit die hohest ere an in stat,
da mit die werlt umbe gat:
swer si des niht geniezen lat,
*der herze geit vil swachen rat.
er hat die zuht bekrenket
und ist dem recht entwenket,
wer im kuniges namen bi,
swer giht, daz er gewaldich si
uber einer rehten vrowen lip:
des sol man zihen swache wip.
er iehe, daz er ir hulde habe!
get im dar an niht abe,
so ist er vol komen wol.
swer volliclichen haben sol
ir hulde, ir dienst und ir gunst
und die beiaget mit rehter kunst,
--38-Nr. 3, I (H 159)
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der muz zweien sin tugent.
ern sol daz alter und die jugent
niht von ein ander scheiden;
er sol in volgen beiden
und sol ir baider han gewalt:
so ist er immer junch und alt.
SWAZ rechter vreude jugent gert,
der sol man sin von in gewert.
er sol sich ouch den wisen,
den alten und den grisen
gelichen mit der wisheit:
so ist im der wisen lon bereit.
sust sol er mit der jugent varn
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und doch daz alter so bewarn,
daz er die richen maze
bi der milte beliben laze
und die vreude bi der minne
und die manheit bi dem sinne,
die stet bi der trewe,
die buze bi der rewe,
die zuht bi der warheit,
ge dult bi der arbeit,
bi hochvart demu(e)te,
be scheidenheit bi der gu(e)te
--39-Die Frauenehre (H 159)
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und die fuge bi der schame.
ist er zu der gemeinsame
ge artet uf hohen mut,
hat er geburt und gut,
wil er dem rechten nach varn,
er mag ir hulde wol bewarn.
Swa ein so tugentricher man
der vrowen eine vinden kan,
die solche tugende minnet,
swaz er an ir gewinnet,
des sol man im wol gunnen.
daz wirt also gewunnen,
daz si sich nimmer Darf geschamen;
ez wirt gevordert benamen.
ez si ein kuniginne,
si versagt im niht ir minne.
si weiz des wol den houbet list,
daz sin dienst ninder ist
so groz so der|, der er da gert.
er ist wol tusent dinge wert:
ein selden, sinnick richer man,
der †er niht eines gedienen kan.
--40-Nr. 3, I (H 159)

569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579

het die werlt niht vrowen,
wa solt man Ritter schowen?
wa bi wurden si bekant?
waz solt in denne gut gewant?
was gebe in denne hohen mut?
und war zu were ir name gut?
was solt in immere mere
vreude, lop | oder | ere |?
sinen gerten hoher rosse niht,
ir schilde wurden ouch enwiht:
in wurden schilte sam kleit.
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elleu wertlicheu werdikeit,
die wurde so ungeneme,
daz nieman des gezeme,
daz er den andern gesehe,
ezn were, daz ez geschehe
in einer taverne;
die wurde ein laitte sternê:
da mu(e)zen alle die genesen,
die mit der werlt wolten wesen.
DAZ hat got under standen.
der hat in mangen landen
ge liebt Rittern ir leben.
er hat in vrowen gegeben,
die er schuf den engeln gelich.
er mag wol selick dunken sich,
der si nach sinem willen sicht
und ouch ir wille dar an geschiht:
der mag wol sin der vreuden kint,
wan si[] der werlt blumen sint.
--42-Nr. 3, I (H 159)
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ezn stu(o)nt nimmer krone
so tewer noch so schone;
solt si ein vrowe tragen,
ir lip, der mu(o)z baz behagen
danne allez daz wunder, daz ein man
an ein kron gedenken kan.
der ein pfelle solde
von siden und von golde
er denken und von gesteine,
daz beide groz und claine
Aller creature bilde,
beide zam und wilde,
ze wunsche weren an geleit;
leit man da wunnecliche cleit
an ein gar vol komen wip;
sol man den pfelle und ir lip
beiden loben und schowen:
deswar, so ist an der vrowen
der suzen ougen waide mê,
denne an dem pfelle inder stê.
ir varwe ist grozer vreude bî,
denne an dem pfelle inder si:
sie ziert in me, denne er si tut.
si sint so gut fur allez gut,
die vrowen sint und vreude gebent
und durch der werlde suze lebent,
daz ich uf dem ertriche
niht dinges zu in geliche.
man hat ir michel ere
und vrumt der werlde sêre.
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da von sint si so wol wert,
swer frum und ere von in gert,
daz er ir lop niht store
und iz mit den trewen *hore,
daz in die ere und der frume
umbe rechten dienst ane kume.
was eren man ir muge han
und wie der vrum si getan,
ditz wil ich sagen umbe daz,
daz man wizze dester baz,
wes man †ir danken solte,
ob man in danken wolte.
DITZ ist die ere, die si· gebent:
daz Ritter Ritterlichen lebent,
daz hant si von den vrowen.
die ere sol man schowen
beide an zucht und an scham:
so tewert immer ir nam.
si schuln der milte rechte pflegen
und lazen ninder under wegen
die trewe noch die stete.
der bescheidenhaite rete,
die suln si nimmer uber gen
und suln der vuge bi gesten.
si sullen vil vaste minnen
mit herzen und mit sinnen
warhait und alle vrumekait.
swelch Ritter sulche waffen trait
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657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673

durch der vrowen ere,
den erent die vrowen sere.
swer sich an tugende keret,
der hat sich selben geeret;
den eret billich allez daz,
daz in bekennet dester baz.
ich weiz wol, swer ere hat,
sit ir mut zu der werlde stat,
den man schulden eren giht,
daz ez von vrowen gar geschiht;
des sol man in genade sagen.
er muz der werlde wol behagen,
swer ir waffen tragen wil.
zwar, iz chostet also harte vil:
zuht|, milte | und manhait,
die bedurfen grozer arbaît.
die ensint an meinen alle drî,
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da en si noch alle tugende bî.
die tugende sint so swere,
ob die minne niht enwere,
die sie vil ringe machet,
sie wurden so ver swachet,
daz ir werdikait gelege
und ir nieman aller pflege.
nu ist die rechte minne
des herzen und der sinne
so gar gewaltick an dem man,
daz er sich niht erwern kan.
swen si mit enst bestat,
die wile si sin gewalt hat,
er muz ir williclichen pflegen.
swer sich der drier hat bewegen:
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manhait·, milte· und zucht,
der ist komen an die flucht,
daz er die minne vleuhet
und ouch si in so scheuhet,
daz er *nimmer vrowen holt wirt.
ob er si dennoch niht verbirt,
daz tut er michel vaster
uf ir schaden und uf ir laster
denne durch keine ir werdikeit.
daz si den vrowen geseit,
swer der drier niht enpflege,
daz si sin minne ringe wege.
swelch vrowe in minnet uber daz,
die ist ir selber gehaz.
Swelch Ritter sich des dunket wert,
daz er der vrowen minne gert
und kan in so geberen zu,
swelcheu sinen willen tû,
die habe zu frumen wol gevarn,
er chunne ir hulde wol bewarn.
die warhait mugen die vrowen
an geberden niht geschowen.
glichsner, der ist vil.
swaz ein vrowe gerne wil
von im horen und sehen,
daz let er allez da geschen.
so sol ein vrowe sich bewarn,
untz si sin leben habe er varn:
wie er anderswa gebare,
--46-Nr. 3, I (H 159)
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haimlich und offenbare;
so si *vernemen untz an ein ort
beideu zucht·, werk· und wort.
si sine zucht denne anderswa
so gut gewesen als *da;
und sint ouch sine werk gut;
swenne er der so vil getut,
daz er wol zeiget an list,
daz er wol frowen wert ist;
da dencke si, so daz erge,
was ir da wider wol ste.
ist aber daz sie wol vernimt,
daz er den vrowen missezimt,
dar nach mac si sich cheren.
swen er sin selbes eren
niht wil hu(e)ten und pflegen,
er let ir ere ouch under wegen,
ist daz, daz si sich an in verlat
durch die geberde, die er hat.
DER valsche let sich schowen
mit geberden vor den vrowen,
sam er dem besten si gelich.
da vor behu(e)te ein vrowe sich!
si en mag ez niht gestillen,
swaz er da sines willen
von ir genaden be iaget;
daz wirt da nach so vil gesaget,
daz si ir ere dar umbe git.
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da von bedenke sich enzit,
Swelch vrowe tougen minne ger,
daz sie den rumer niht gewer.
durch ein betrogen ere
so geru(e)met er sich mêre,
denne im von vrowen geschiht.
mag er sich vol rumen niht,
so ruget er ander leute dinch,
daz er in allen iren gerinch
und alle ir ere verlur.
da en nem er niht ein gut fur,
des er gerichet were.
daz sint valsche minnere,
die gute leute ru(e)gent
und in unvreude fugent.
swer rechter libe niemer mack
ge pflegen, noch ir nie gepflack,
der wendet si immer, swa er kan.
ez si wip oder man,
die rechten minne laident
und lip von libe scheident,
die zaigent werliche daz,
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daz si der minne sint gehaz.
rument si sich minnen icht,
des sol man in gelouben niht.
|e| der rechte minnere
einem andern schade were,
er lide |e| selben grozen schaden.
die minnere sint uber laden
mit libe und mit laide.
--48-Nr. 3, I (H 159)
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swer die bekennet beide,
dem ist die ere haimlich;
der ert die vrowen und sich.
er waiz wol, daz sie ere gebent,
und alle, die mit eren lebent,
die sich an die ere kerent,
daz sie vrowen ere merent.
nu han ich euch die warhait
von den vrowen gesait;
was eren von ir libe kumt.
nu horet, was ir leben vrumt!
EIN man hat alle tugende wol
und ist doch leides so vol,
daz im daz herze we tut;
da vur sint die vrowen gût.
si vertribent mange swere,
die unvertriben were
von deheinem wertlichem man.
daz nieman sust versunen kan,
daz bringent si zu gute.
dem man wirt baz zu mute,
swaz im laides geschiht,
als er die vrowen an sicht.
die werlt ist her mit vreude komen.
swenne ir vreude ist benum[#/+en#/-],
so hat si ende ze hant:
ir herze ist vreude genant.
swaz des noch untz her geschach,
des man zu rechten vreuden iach,
und swaz des immer kan geschen,
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des mus man der vrowen iehen,
daz ez vil gar von in geschiht.
hete die werlt der vrowen niht,
so lebte si ane herze.
daz wurde ein michel smerze;
so wer ir leben als ein wint.
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sit si der werlde herze sint,
wie konde man ir danne entwesen?
wie mochte er immer genesen,
der sin herze verlur?
der wer auch am libe vur;
ern het ouch mer kein not.
ditz were ein †lebendinger tot,
daz man der wibe enpere.
e· man ir ane were
und ir genade gar verkûr,
ich weiz wol, daz man |e| ver lur
die zwei tail, des man leben sol.
man mag in niht vergelten wol
den frumen, den ir leben birt.
swer niht von in gevreut wirt,
der muz ouch sterben also,
daz er wirt nimmer rehte vro.
man ist †im billichen holt.
ge steine |, pfelle | und golt
und swaz gezierde man gert,
die ist von niemen wert
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wa<n> von der vrowen | schulden.
man zierte si nach ir hulden
mit tugenden und mit wete,
daz anders nieman tete.
die werlt ist von den vrowen komen.
solt man den einen fromen
reht gegen ir hulden
mit dienste wol verschulden,
daz mochte nimmer geschen.
wa von? des wil ich euch veriehen.
manger wolde sin leben
umbe allez ertriche niht geben,
solt er danne sinen lip
chouffen umbe gute wip
als teure, so er in achtet.
daz han ich wol betrachtet,
daz nieman dar zu tochte,
der daz ver enden mo(e)chte.
ich muz den zwifel under stan.
ez mochte der vernomen *han,
der lichte * des wol swure,
ich enhete nach der snure
niht rechte do gehowen.
ezn sin niht allez vrowen,
von den die werlt elleu lebe.
ob ich den vrowen namen gebe,
der vrowen mach ich zu vil.
--51-24 of 694
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ich sag euch, wie daz rechte wil,
daz ein vrowe und ein wip
wol beide haben einen lip:
swen sich der eine name
des andern nimmer geschame,
daz si ir beider schande.
die vrowen sint zweier hande:
die eine vrowen, die sint
beide vrowen und vrowen kint;
vrowen tugent und vrowen mut,
vrowen geburt und vrowen gut,
daz hant sie und vrowen namen.
dennoch suln si sich niht schamen,
daz si zu wiben sint gezalt.
ein wip si junck oder alt,
sine hat niht einer vrowen lip,
sine si alreste ein biderbe wip.
die andern vrowen *
sol man da bi schowen:
swelch wip sich so versinnet,
daz si zucht und ere minnet,
swie arm si sei des gutes,
sit si des reinen mutes
durch nieman wil bedriezen,
sie sol des so vil geniezen,
swer ir tugende erkenne,
daz er si vrowen nenne.
die hant niht wan vrowen namen.
des suln sich niht die vrowen schamen,
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die vrowen heizent und sint.
ez dunket leider ein wint,
als nu der werlde mut stat,
der ere ane frumen hat.
wer ich ein keiser genant
und enhete leute noch lant,
so wolde ein kunich sin leben
umbe daz mine niht geben,
der ein landes herre were.
im were die ere unmere,
da niht frumen von queme.
die wer mir doch genême
und wolde der mit beliben;
also ist den armen wiben:
die niht ein vrowe wesen sol,
der tut doch vrowen namen wol.
man sol in vrowen namen geben,
die so wol zierent ir leben,
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daz si die tugent begant,
die grozen vrowen ere hant:
die tugende sol man eren
und sol dar gerne keren
vrowen namen umbe daz.
ein vrowe erkennet dester baz,
Sit man die armen eret,
die sich an tugende cheret,
daz ir die tugende sere frument.
sit ir zu gantzer helfe chument
geburt·, Schone· und richeit,
irn sol daz nimmer werden leit,
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daz man sie heizet ein wip;
der name liebet vrowen lip.
swie hoch si sei des mutes
und swie riche des gutes,
si sol wipliche gu(e)te,
keusche und Demu(e)te
der werlde zeigen da bi,
daz si vil gerne ein wip si.
sine were nieman gut
ane gu(e)te | und ane demut.
nu sol man horen, wie ich daz gebe,
daz die werlt von vrowen lebe.
ich wil euch sagen ebene
von der werlde lebene
und waz die werlt selbe si.
der gewizzen ist vil leute vri.
man vindet leute so kint,
die lichte zweinzick ierick sint,
di die werlt niht rechte erkennent
und si doch dicke nennent.
MAN sicht vil leute noch leben,
die doch die werlde hant begeben.
swie lange man die leben sicht,
dinen horen zu der werlde niht;
sie hant ir sich durch got bewegen
und wellent ir nimmer gepflegen.
swie verre die gotes kint
von der werlde gescheiden sint,
noch verrer sint die leiden
von der werlt gescheiden,
--54-Nr. 3, I (H 159)

949
950

die der teufel dar von scheidet
und in vreude und ere leidet.
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951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978

maniger wirt des mu(e)tes
durch die geitikeit des gutes
und durch haz und durch nit,
daz er vreude und ere uf git
und wertlich leben so verbirt,
daz er nimmer enwirt
rechte vro noch wol gemut.
den hat der teufel und daz gut
von der werlde so gestoret,
daz er dar zu niht horet.
so habent mange ane rêwe
durch ubel· und durch untrewe
ir herze und ir sinne
von der minnenclichen minne
und von der werlde so genomen,
daz si niht wolden wider komen.
des si wenich oder vil,
die ensol ich nimmer noch enwil
zu der werlde genozen;
si sint dar von verstozen.
so sint die vierden hin geleit,
den unfreude und herzenleit
werlichen mut so benimt,
daz si nimmer mer gezimt
der vreude, der die werlt pfliget.
den hat der kumber an gesiget
unde die Ehafte not.
die sint, sam sie weren tot,
--55-Die Frauenehre (H 159)

979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

von der werlde gekeret;
sin ist niht mit im gemeret.
Die funften habent sich verschamt
und sint an tugenden verlamt.
swaz die werlt eret,
daz ist an in verkeret.
swaz den eren ist wider zeme,
daz ist in so geneme,
daz si niht horent in daz leben,
daz got der werlde hat gegeben.
die sechsten habent toren namen
und chunnen sich des niht geschamen.
die hant zu der werlde minne,
wisheit, noch gute sinne,
noch keinen menschlichen list.
sine wizzen, was die werlt ist.
si lebent vil nahen als ein vihe.
ob ich der warheit gihe,
sich ensol ir leben noch ir namen
dem leben niht gemeinsamen,
daz mange tugent behaltet
und vreude und ere waltet.
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1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008

die liebe und die leiden
sint von der werlde gescheiden.
von den ich nu gesaget han,
diez durch den teufel hant getan,
die vlihent verrer ir gebot,
danne diez da raten durch got.
ich sag euch, wa von daz ergat:
swer sich von der werlde hat
--56-Nr. 3, I (H 159)

1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038

gescheiden durch der sele heil,
der hat dennoch ein michel teil
der tugent, der die werlt phliget,
an den vil werdikeit liget.
er ist milt und gut
und siner zuchte wol behut,
bescheiden und warhaft.
sin triwe, die hat groze kraft.
er ist vreuntholde und stete.
der selben tugende rete,
die suln ouch die behalten,
die der werlt wellent walten.
swen des laiden teufels rat
ge scheiden von der werlde hat,
der mochte nimmer wider chomen.
in hat der teufel genomen
die tugende alle gemeine,
daz er ir ninder keine
be halten noch er kennen kan.
daz si wip oder man:
der hat die werlde ver lazen;
si sol ouch in verwazzen.
nu han ich von in allen,
die der werlde sint enphallen,
gesaget die rechten mere.
swie rot ein chuppher were,
man mochte ez noch ensolde
niht gelichen zu dem golde:
si wurden noch gelich nie.
sam taten ouch der werlde die,
--57-Die Frauenehre (H 159)

1039
1040
1041
1042
1043
1044

die wertliche tugent nident
untz ouch vil gar vermident.
NU wil ich euch der werlde kint,
die gar der werlde vreude sint,
mit worten lazzen schowen:
daz sint des lebens vrowen.
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1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068

daz die rechten lutzel mu(e)te
— — an den die liebe blu(e)te
noch hoher denne rosen wîz
und baz danne alle meyen ris — —,
swelchem wibe ir herze gan,
daz si vrowen namen chan
gewinnen und behalten
und gantzer tugende walten.
hant ir selde und ir sinne
ein ander groze minne
und hant ir ere und ir chunst
geselleschaft mit rechter gunst
und hat ir name sine chraft
von des libes meisterschaft,
ir minne git ein suzze leben;
si kan grozzer libe geben
morgen, denne si heute tu,
und nimt []immer also zu.
swer daz an ir gewinnet,
daz sin von herzen minnet,
den hat die werlt wol gewert.
swer also suzer minne begert,
ob si im immer teure sint,
der ist idoch der werlde kint.
--58-Nr. 3, I (H 159)

1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094

man sol gerne wizzen daz,
durch welche schult und umbe waz
man vrowen· “vrowe” nenne
und wa bi man daz bekenne,
daz ir lip·, ir lop·, ir nam
wol si ein rechte gemeinsam.
daz vrowen lip und ir leben
sol vreude haben und geben,
des ist ir nam erkenneklich.
daz †an ist, daz nennet sich:
die vreunt und sint vro;
da von heizzent si also.
daz vreun an in ist bekant,
des sint si vrowen genant.
sint si zu vrewen sint geborn
und sint zu vreun erkorn;
und gantzer vreuden gewin
niemen vindet wan an in;
swer daz chan bekennen,
der muz si vrowen nennen.
im was ir vreun wol bekant,
der vrowen· vrowen namen vant;
er darf sichz nimmer geschamen:
ir tugende gaben in den namen.
wie sint die tugende genant?
daz ist allen leuten niht bekant.
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1095
1096
1097

des schamen sich die tumben niht.
den man vil grozer sinne giht,
die sint der meisterschefte vri.
--59-Die Frauenehre (H 159)

1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125

wie vil der vrowen tugende si?
ich han ir tugende ein teil vernomen
und mochte ir nimmer ze ende komen.
mir geschiht, als einem man geschiht,
der einen vil grozen walt siht:
solt er rechte sagen mere,
swaz an dem walde were,
daz mochte nimmer geschen.
ich han der tugende walt ersehen.
des edele ist so manicvalt,
ichn hete denne den gewalt,
daz ich chunde, swaz ich wolde,
ich en mo(e)chte in, als ich solde,
mit lobe niht vol prisen.
des wil ich euch bewisen.
Wie vol lobe ich einen walt,
da die boum sint ungezalt,
die alle volle tugende stant
und *dester minner ni[]ht enhant,
swie vil man ir geneuzet,
sit si des niht bedreuzet?
sinen sten mit tugenden geladen
und milte sint ane schaden,
wie mag die milte ze gan?
⌞der⌟ muste groze kunst han,
der die vil loben wolte
und daz ver enden solte.
sold ich der boum einen
--60-Nr. 3, I (H 159)

1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138

loben und mere deheinen,
ine mochte in vol loben niht,
als im von rechte sin art giht,
und ist mir doch der wille bi,
daz er ir aller lob si.
kan ich in wol gesprechen iht,
mag ichz volle loben niht.
da bin ich unschuldich an;
ich lobez, als ich beste kan.
WELCHEZ ist der tugende walt,
†denne die tugende manicvalt
der werlt ze allen ziten birt
und nimmer *ane tugende wirt?
30 of 694

1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152

die tugent sint alle von in chomen
und werdent noch von in genomen
und haben doch ie geliche vil.
swer dirre werlde leben wil,
swa der mit tugenden beiage,
daz man im lobe und ere sage,
wil er meren sin heil,
des lobes sol er die zwei teil
den vrowen williclichen geben.
sust sol er tag und naht leben
zinsen umbe gute wip,
sit er tugende und lip
nicht hat wan von ir schulden.
da von sol er ir hulden
--61-Die Frauenehre (H 159)

1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
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1169
1170
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1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184

nach gahen also sere,
als lip sint im sin ere.
swer vrowen hulde hat verkorn,
der hat sin ere verlorn,
sit ez von vrowen allez quam,
swaz ie der werlde wol gezam,
und immer von in komen sol.
tut ieman nach der werlde wol,
des sol man vrowen danch sagen,
sit niemen eren kan beiagen,
ezn si durch vrowen getan.
des suln ouch si daz lop han
umbe alle die ere, die man ie
zu dirre werlde begie.
si ist ein selden riche wip,
der scho(e)ne kronet den lip
und daz herze die gu(e)te.
ist allez ir gemu(e)te
zu reinem willen ungeschart
und niht versoumet von der art,
die ist meister der jugende
und ist der boum der tugende.
daz ist ein boum von hoher kost;
im mack der sne· noch der vrost
an sinem blu(e)de niht geschaden.
der boum ist alle zit geladen
mit obz und mit blu[e]te.
die habent so stete gu(e)te,
daz si wol heizent ein hort.
swelch man des obzes bekort,
der mack sin nimmer so vil
gewinnen, so sin herze wil.
--62--
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1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212

da nimt blumen, swer ir gert:
ir ist vil lutzel so wert,
die daz obz danne furen.
daz enmag niemen geruren,
ern mu(e)ze ir aller helfe han,
den dirre boum ist under tan,
daz der boum wol geblu(e)t stat
und idoch zitick obz hat
und in den eren lange wert.
der boum ist allez lobes wert.
iz zierent wol sin este;
die sint groz|, Gru(e)ne, veste
und sint, swie stete man wil;
an den *stet schoner zwie * vil.
die wachsen manger mile wit
und sint geloubet alle zit.
Hie sol man sinne und wort
von anegenge untz an den ort
mit gedanke *rechte schowen.
uz ietslicher rechten vrowen
wil ich einen boum machen,
den nieman sol verswachen.
si sint vil minnencliche wip;
des ist ir itslicher lip
dem boume zu einem stamme gût.
nu hant ir herze und ir mut
den lip gezieret und die jugent.
von den entspringent die tugent,
--63-Die Frauenehre (H 159)

1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232

die an dem stamme mu(e)zen stan.
die sul wir zu den ersten han;
daz sint die steten este.
ezn wart nie holtz so veste,
daz die tugent vur weren mochte
und leuten langer tochte.
nu iehet, ob daz ein tugent si!
in ist die groze zucht bi,
die diseu werlt immer kan
gewinnen oder ie gewan.
daz ist ein wunneclicher ast.
der witze ist manger gar ein gast,
wie manich zwie dar an ste.
der este, der habent si noch me.
ezn chonde ouch niemen sin
grozer scham denne an in
gezeigen noch bevinden
un der allen adames kinden.
der ast zieret den boum wol;
er ist vil schoner zwie vol.
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1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241

ouch ist ir trewe so groz,
daz si deheinen genoz
nie gewan· noch nimmer getût.
ir lip, ir herze und ir mut,
die sint der trewen so vol,
daz man in niht gelichen sol.
der ast ist wol *ze lobene;
er stet geziret obene
mit zwien wol geloubet.
--64-Nr. 3, I (H 159)

1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267

der winter die niht beroubet.
ezn wart ouch nie kein gut,
daz des wisen mannes mut
be twunge wan ir minne.
die twinget des wisen sinne,
so daz im an sinen lip
niht liber wirt danne ein wip.
sit der minne so gelinget,
daz si ander tugende twinget,
des ist si ouch ob den esten.
ich lobe <si> zu den besten.
swelch tugent ir muz entwîchen,
wie mochte ir die gelichen?
daz mu(e)zzen si alle, so si wil.
wer ir noch virstunt als vil,
wil siz von †im geruchen,
si muzzen ir fuze suchen.
da von ist die minne
der tugende kuniginne.
der boum wer aller enwiht,
wer der ast dran niht.
sinen hat nie so groze kraft,
sin leiste iedoch geselleschaft
den tugen<den> al gemeine.
si weiz wol, des ist cleine,
daz edel ane tugende si.
--65-Die Frauenehre (H 159)

1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276

da von stet die minne bî
den andern tugenden allen,
daz si ir niht enphallen.
sine tut niht ane ir rat;
si weiz wol, daz si ir ere hat.
der tugende boum ist vaste
geziret mit dem aste.
die este habent sin ere;
ouch zierent si in vil sêre.
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1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297

so muz man an den vrowen
die grozen schone schowen,
die dise werlt geleisten mack.
si sint der wunne[]kliche tak,
der durch die ougen des man
hin in sin herze schinen chan.
der boum ist gar gekronet,
daz in der ast so schonet.
WAZ soltens alle genant?
ez ist den leuten wol bekant,
daz vrowen mange tugende hant,
die an dem stamme wol stant,
mit den der boum er vollet wirt,
daz in den gantzen namen birt.
die este habent immer jugent;
daz sint die houpthaften tugent,
die vrowen zu eren brachten
und des alrest gedahten,
daz man si vrowen nennet.
sit ir die este erkennet,
sonen sul wir niht verswigen
--66-Nr. 3, I (H 159)

1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326

die mere von den zwigen.
sit ez allez abe nimt,
swaz der werlde wol gezimt,
und sich die vrowen merent
und sich so grozlich erent,
daz si noch minnent ere
als gerne und also sere,
sam si ie getaten |e|,
des hete die werlt immer mê
von in zu sagene genuck.
do man ir wafen gerne truck,
da stunde ez baz, danne ez nu tut.
die vrowen wurden nie so gut
be namen, so si heute sint.
des solte man der este kint,
die zwie, wachsen lazzen
vur sich uf allen strazzen
baide uber velt und uber walt.
man sol die tugent manicvalt
der vrowen niht verswigen
— —iz zimt wol den zwigen,
daz si gewalticliche
wachsen durch elleu riche— —,
swenne ein vrowe hat beiaget,
daz si rechten leuten wol behaget.
die zwie sol man leiten;
man sol die mere breiten
von lande ze lande.
den guten douchte schande,
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1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351

†wurde ein lugenere;
er saget die rechten mêre,
wan man im wol geloubet.
des stent die zwie geloubet,
die da wachsent von den esten.
ein vrowe, die sol den besten
vil gerne wol gevallen;
den geloubet man immer allen.
daz loup ist scho(e)ne und wert;
ez ist he(u)wer gru(e)ner denne vert.
die mere en werdent nimmer laz;
man geloubet ie baz und baz
baide ir stete und ir gu(e)te.
nu sul wir von dem blute
und von dem obz vernemen,
wie die zwei dem boume zemen.
Ein volle komen vrowen,
die muz man gerne scho(u)wen
durch ir tugende manicvalt.
ein man si junch oder alt,
der si wol horet und sicht,
man mag im daz erwern niht,
er werde ir inneklichen holt.
swie si vaste<r> danne ein golt,
daz mit vil slozzen ist verspart,
--68-Nr. 3, I (H 159)

1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371

mit ir tugenden si bewart
und mit der leute hute,
sone hat die werde gute
der hu(e)ter ninder so vil,
ern werde ir wol, wie holt er wil.
daz sint blumen der minne,
die daz herze und die sinne
mit schine machent vol,
da die minne wachsen sol.
wil in der blumen gezemen,
der mag er wunder da nemen.
daz mag im niman understan,
wil er sich selbe niht erlan,
er mochte nach ir sterben.
sol er daz obz er werben,
da horet niht gewaltes zu.
swaz er anders getu,
het er allez ertriche,
ern mag gewalticliche
daz obz nimmer beiagen.

35 of 694

1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379

wa von·? daz wil ich euh sagen.
man mochte ein wip wol toten;
man mag si des niht benoten,
daz si einen man minne,
daz ir herze und ir sinne,
ir wille und ir trewe
da minnen ane rewe.
swer daz obz haben sol,
--69-Die Frauenehre (H 159)

1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404

der muz ir ougen vil wol
und ir oren gevallen.
er hat den boum wol allen,
der doch des obzes enbirt.
ein ander, dem daz obz wirt,
der enhat des boumes lichte niht.
swen man so seligen sicht,
daz er den boum hat eine
und daz obz alle gemeine;
hat er wertlichen mut,
⌞dar⌟ zu lip und gut;
den hat sin selde gewert
allez, des die werlde gert.
nu horet, wie sin leben ste
und wie sin zit hine ge!
der ein gut wip gewinnet,
die er innenclichen minnet
und si in sam oder mê,
swelche unmuzze in ane gê,
er hat si in sinem mute
vur elleu dinch in hute.
im frumt ir zucht sere;
die ist sines herzen lere
und ist sinen gedanken allen
ein geleite vur daz vallen.
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1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414

ir scham, die machet suzzen schin;
die ist lop ⌞des⌟ herzen sin
und siner gedanc[h] ein ere.
ern pfliget nihtes mere,
wan swaz ir minnenklichen zimt,
daz er des allez war nimt.
ir minne muz vur allen pin
eine liebe sines herzen sin
und siner gedanke ein hohe.
ez ist reht, daz er die vluhe
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1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426

von aller hande swacheit,
und hohem mute si bereit.
ir schone ist vur den smerzen
ein vreude sines herzen
und der gedanke spigel gar;
die schowent lachende dar.
sust sicht er ze allen ziten an
ir lip und allez, daz sie kân,
mit herzen und mit ougen.
er uber denket tougen
ir tugende alle besunder.
in duncket michel wunder,
--71-Die Frauenehre (H 159)

1427
1428
1429
1430
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1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
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1440
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1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449

wie si got er dachte
und ie zu samen brachte
so mange tugende gute:
die wisheit an ir mute,
die richeit an ir sinnen,
die liebe nach ir minnen,
die schonheit an ir libe,
die selde an dem wibe.
ir tugent manich valtick,
die werdent sin wol so gewaltick
und legent in zucht an,
swie verre er von ir chomen chan,
daz er doch wol swure,
ob er do misse vure,
da nieman wan er wêre,
sie weste wol die mere
und wider sagte im ir grûz.
also sol er und muz
der vrowen hulde walten:
so wirt daz obz behalten.
Sie hu(e)tet sin *noch mere.
er mag ir niht so sere
geheuten, so si in tut.
--72-Nr. 3, I (H 159)

1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458

ir sinne, ir wille· und ir mut,
die stent, swie sin gebot wil.
ern mag ir nimmer so vil
ver gelten, so si borget.
waz si umb in gesorget,
so er mit trewen richer chunst
ir herze innekliche gunst
zu vollen werde ringet;
wes si die liebe twunget;
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1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474

wes si durch in enbere,
ob des niht rate were;
und was si durch in tete,
des sie die libe erbete;
und was si tun wolte,
ob siz geniezen solte:
des ist so gro(e)zlichen vil,
daz ich der werlde zeigen wil
der vrowen tugende und ere
— —sit guter dinge mere
an in ie was und immer ist,
denne aller †richtere list
zu worten konden bringen— —.
man sol sagen und singen
von vrowen tugenden genuck.
swaz ich ir lobes noch gewuck,
--73-Die Frauenehre (H 159)

1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484

daz ist niht wan ein ane vanc.
ir lop muz werden also lanc,
mich en irre tage oder mut,
daz ez den vrowen sanfte tût.
Die den vrowen sint gehaz,
die sint mir vint umbe daz,
daz ich in spriche so wol.
swaz ich da von verliesen sol,
daz han ich so gewaget.
die des niht betraget,
--74-Nr. 3, I (H 159)

1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502

ich enwelle den vrowen zu *eren
ditz buch so lange meren,
untz mich der tot der von iaget,
des willen bin ich unverzaget
und enbît si nichtes mere,
wan swer mir durch ir ere
icht libes oder gutes tu,
daz si sich vlizen dar zu,
daz si den danch von im verneme,
der beidenthalben zu wunsche zême.
WER allen *mannen gegeben,
daz si ane sorge solten leben;
und chunde danne ein ieslich man
baz tichten, danne ich tichten kan;
und tichtet wir immer me;
wir sturben allesamt | e |,
denne unser aller gerinch
die manige lobeliche dinch
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1503
1504
1505
1506
1507
1508

zu schonen worten brechte
und ellesamt bedehte,
die got an vrowen hat geleit.
die vil lobeliche warheit
ist an den vrowen manicvalt.
si habent die ere und den gewalt,
--75-Die Frauenehre (H 159)

1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533

daz in †diente der man;
und swaz man des genennen kan,
daz der werlde zu gute kumt,
daz dient den vrowen und frumt.
man giht: “gedanke, die sint vri.”
swie vro des mannes herze si
und swie gewaltick sin lip;
ge sament in und ein wip
†der minne minnekliche;
swie edel und swie riche,
swie gar er si ein werder man;
swaz er gedanke er zeugen kan;
daz wip betwingetz also gar,
daz er ninder anders swar
ge denken mag, wan daz si ist.
daz ist ein schoner vrowen list,
daz si den wilden gedanken,
ir vriheit und ir wanken
also benemen chunnen.
sie habent einen pris gewunnen,
der ir namen immer eret
und ir lop von schulden meret.
ez waz | e | vil gewonlich,
daz vrowen und Ritter sich
so grozzer hute vlizzen,
--76-Nr. 3, I (H 159)

1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546

daz niemen chonde wizzen,
weder baz ir recht behielten,
untz sie des prises wielten.
do mu(e)zen Ritter sere
umb vrowen und umb êre
arbeiten lip und gut.
die ere und der hohe mût
was an in baiden so groz,
daz ez die Ritter bedroz.
die gaben dem stade ein zil;
sie douchte der arbeit ze vil.
sust wart die vreude verlan,
die man von vrowen solte han;
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1547
1548
1549
1550
1551
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1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561

der hat manich Ritter sich verzigen.
die vrowen, die sint baz gedigen:
ir minne·, ir gu(e)te· und ir recht
sint so getreulichen sleht
und sint so reiniclichen gantz
und tragent so gar des wunschez krantz,
daz vil manick Ritter iezu dar
nimmer gedencken getar,
daz man die vrowen sehen sol.
da bekennet er ir stete wol
und sin selbes unstete,
ob er sie minne bete,
daz er dar nach niht mê mo(e)chte
gewerben, als ez to(e)chte;
ez mu(e)ste an im ver derben:
--77-Die Frauenehre (H 159)

1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583

des lezzet er sin werben.
des ⌞muezze⌟ si got kro(e)nen,
sie reinen und sie scho(e)nen.
heten si niht selden mere,
ir tugende und ir ere,
die brechten da von lop genuch,
daz si der wunsch ie getruch
mit hohem gemu(e)te
in also riche gu(e)te,
daz ein Ritter tougen
sin oren noch sin ougen
an si noch niht wenden sol,
der anders lebet danne wol.
Sit got den vrowen hat gegeben,
daz si dunket ir leben,
ir stete·, ir ere·, ir trewe
so su(e)zze und also newe,
daz si der immer wellen pflegen
und sich des willen habent gewegen,
daz si tunt ie baz und baz
und werdent dar an nimmer laz,
suln si den pris behalten.
--78-Nr. 3, I (H 159)

1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590

und wellent Ritter walten
der erelosen minne,
die vreudenriche sinne
und hohen mut ver swendet,
so wirt vil schire ver endet
der Ritter vreude so gar,
daz man ir ninder wirt gewar.
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1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
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1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612

swer daz also ver vahe,
ich habe ein teil ze nahe
den Rittern da gesprochen,
der laz ez ungerochen:
ich meine, die da schuldick sint.
ichn weiz die leute nie so kint,
sinen sehen der schuldigen so vil.
swer mir iht gelouben wil,
der mag mir hie wol nahe iehen.
ich han ouch der ein teil gesehen,
die ich sach vor allen dingen
nach vrowen minne ringen.
swaz ich der kan bekennen,
die en wil ich hie niht nennen.
die ich danne wol bekante
und si doch niht ennante,
den wurde ez lichte swêre.
ich sag euch wol ein mere,
da mit ich si beide
von ein ander scheide
und die schuldigen ruge.
daz ist wol so gefuge,
--79-Die Frauenehre (H 159)

1613 daz si mirs mu(e)zzen ver tragen,
1614 und wil ich doch ir valsch *sagen.
Ditz ist ein schone lere
von einem ackermanne hêre.
1615 EINEM ackermanne, dem waz zôrn,
1616 daz er der lantleute korn
1617 so wunnenklichen blu(e)en sach.
1618 mit hazze er nitlichen sprach:
1619 “daz got des niht enpern wil,
1620 uns en werde kornes zu vil,
1621 daz ist mir immer swere;
1622 ez wirt der von unmere.
1623 mag ichz niht anders under stan,
1624 swaz kornes ich geset han,
1625 daz chumt nimmer her wider;
1626 ich wil iz men dar nider,
1627 die wile ez also blu(e)te.
1628 ichn ruch, wen ez mu(e)te.”
1629 do er meen begonde,
1630 in einer kurzen stunde
1631 wart ein vil michel vragen
--80-Nr. 3, I (H 159)
1632

von vr(e)unden und von magen,
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1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646

wer ez so missetete,
daz er sin korn abe mete.
er sprach: “da ist die arbeit
zu groz | und ist die werdikeit
da wider gar zu kleine.
ich sag euch, wie ich daz meine:
swie vil ich kornes ie gewan,
so het ein ander bouman
wol als vil oder me.
nu tut mir grozlichen wê,
daz man uns niht grozen danch seit
umbe unser grozzen arbeit
und umb den michelen frumen;
der muz von den leuten kumen.
--81-Die Frauenehre (H 159)

1647
1648
1649
1650
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1654
1655
1656
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1659
1660
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1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672

sol ich grozze arbeit an gan
und sol niht grozzer eren han,
so bin ich un wise;
sol ich bi miner spise[]
grozzer eren entwesen,
so wil ich an arbeit genesen.
korn wirt immer genuc.
man muz den acker und den pfluc
mit solcher arbeite han,
daz ich mich beider wil erlan.”
als er gesagte sinen mut,
do du(e)chte ez bo(e)zze leute gut,
die ouch der arbeit bedroz;
ir nit waz wol also groz.
die lobten sin gemu(e)te
und brachten in der blu(e)te
ir selbez korn zu bosheit.
daz waz den andern so leit,
daz si die bo(e)sen mere
vor ir ho(e)hstem richtere
vil zornicliche sagten
und uf die alle clagten,
uf den die rechte schulde lack.
do sprach der Richter: “ich en mak
in niht ver teilen ir leben.
man sol in lihen noch geben
--82-Nr. 3, I (H 159)

1673
1674
1675
1676

der korne deheines,
weder grozzes noch kleines,
daz von der erde immer kumt,
sit uns ir korn niht enfrumt.
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sie mu(e)zzen ouh so sterben,
daz si niht suln erwerben
des unsern kein teil.
ez wirt ir selber unheil,
daz si sich arbeit habent entladen;
daz muz in lesterlichen schaden.”
Do tet er uber allez daz lant
ein so groz gebot bekant,
daz alle die so sturben,
daz si nie korn erwurben.
die durch grozze bosheit
beide ir korn und ir arbeit
also schieden von in,
die furen ane korn hin.
daz gerichte sol uns allen
zu rechte wol gevallen,
daz man in kornes verzech
und in weder gabe noch en lech,
durch daz si daz ir verkorn.
were die werlte ane korn,
wie mochte ir ere denne weren,
so man niht kornnes mack enper(e)n?
da von sul wir des iehen,
in si vil rehte geschehen.
--83-Die Frauenehre (H 159)

1701
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1719
1720
1721
1722
1723
1724

nu sul wir sprechen da bî,
was ouh der leute reht si,
die uns ver derbent daz korn,
daz schedelicher ist verlorn,
denne daz·, daz an dem velde stat.
ICH sag euh, wie daz namen hat:
daz korn ist vreude genant;
die waz hie vor so wol bekant,
ein man wer an korn genesen,
e· er an vreude wolde wesen.
nu stet die freude in blu(e)te
an der reinen, su(e)zen gu(e)te,
an der geberde und an der varbe
und an den tugenden garbe,
die got mit grozem vli(e)zze hat
in vrowen tugende gesat.
da blu(e)et vreude ane strit
vil wunneklich zu aller zit.
swer die tut verderben,
der sol zu recht erwerben,
daz er ane vreude lebe
und man im lihe· noch und gebe
der vreuden deheine,
weder groz noch cleine,
--84-43 of 694
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1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738

die von hoher minne springet,
die dem libe daz leben ringet,
die so hoch gemu(e)te machet,
da von daz herze lachet,
die rechter eren waltet
und die zucht manicvaltet,
die durch die sinne strichet
und die tugent alle richet;
daz er der vreuden ane si,
da ist vil rechte gerichte bî.
solt man der wibe enpern,
die werlde mu(e)ste unlanger wern,
denne obe si were ane korn.
wirt die vreude verlorn,
--85-Die Frauenehre (H 159)

1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764

die sie haben solten und geben,
was sol danne ir baider leben
der Ritter und der vrowen?
man solt an in zwein schowen
der vreuden bildere,
wan ez vil billich were,
daz sie die lere vor treugen.
daz tunt ouch die gefugen;
den ist noch ere und vreude bî.
swie vil der ungefu(e)gen si,
die doch habent Ritter namen,
die mochten sich des immer schamen,
daz si an hohen mut,
ge burt·, tage· und gut·
un lobelich ver * zerent
und sich der arbeit werent,
die si rechte leben lerte
und si vil grozlich erte.
Swelch Ritter hat lip und gut
und sine vreude also vertut,
der sol ouch immer vreude enpern
und sol ouch niemen sin er wern;
er sol ane vreude sterben
und sol den lon erwerben,
den die boesen leute erwurben,
die ane korn ersturben.
--86-Nr. 3, I (H 159)

1765

swer hohe an hohem mute vert,
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1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
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1793

swaz dem eren ist be schert,
die dunkent in zu cleine.
dient im die werlt gemeine,
des douchte er sich vil wol wert.
daz man niht tut, swez er gert,
daz machet im hohe varn soure.
er tut rehte als der geboure,
der sin korn vor zorn ab sluc,
daz er der von niht krone truc.
swer niht mit vreuden wil leben,
dem muz man hohe miete geben
oder er let die vreude sin;
daz ist an bo(e)sen leuten schin.
swelch Ritter anders danne gut
den vrowen sprichet oder tut,
der ver derbet an in
den aller ho(e)hsten gewin,
der zu der werlde ho(e)ret.
daz man die vreude sto(e)ret,
des ist die werlde geneiget;
daz ir so maniger zeiget,
daz er ir eren niht enwil,
da von ist der vrowen vil
mit ungemu(e)te geladen.
man tut in rouplichen schaden,
den si gezogenliche clagent.
swie rechte si ir reht tragent,
daz wirt selten wol gelimphet;
--87-Die Frauenehre (H 159)

1794
1795
1796
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1801
1802
1803
1804
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1808
1809
1810
1811
1812
1813

man spotte<t> ir und schimphet
hazlich und ungefu(e)ge.
des lachen nu genu(e)ge,
die si beschermen solten,
ob si rechte volgen wolten.
daz man ir so lutzel schonet
und in niemen rechte lonet,
daz ver derbet an der blu(e)te
die vreude und daz gemu(e)te,
des die werlt gezieret were,
ob man den mort verbere.
die werlt ist vreude genant;
so ist vreude· vur die werlde erkant.
die zwene namen sint ein dinch;
daz heizzet der eren ursprinch.
swem die namen an gesigent,
die wile untz si im obe ligent,
so be kennet er wol besunder
die manigen su(e)zzen wunder,
die der vrowen tugende gebernt,
--88-45 of 694
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da von die hoch gemuten wernt.
SWER die vrowen loben sol,
der bedarf vil grozzer sinne wol.
die sint mir leider ninder bi.
ich sag euch, was gut an vrowen si.
da han ich vil nach an getobet.
si habent sich selbe baz gelobet
mit manigen guten dingen,
denne ich vur kunne bringen.
daz ich ir tugende muz verdagen,
mer dan ich ir chan gesagen,
des ensullen si niht engelten.
min lop, daz ist ein schelten.
der iz icht anders ver nimt,
danne ez den vrowen wol gezimt,
daz ich euch wol bedeute:
ez wenent tumbe leute,
ich habe ir gu(e)te gar gesaget
und habe ir tugende niht verdaget.
da hat min lop gescholten,
und hant si des en golten,
daz ich zu kranker sinne bin.
swer wisheit habe und sin,
den bit ich des vil sere
durch aller vrowen ere,
daz er ditz lop also vernem,
--89-Die Frauenehre (H 159)
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1841
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als ez den vrowen wol gezem,
und ez niht anders verste,
wan daz wol tusent stunt mê
an vrowen guter dinge won,
danne ich euch immer da von
gesagen mag oder kan.
mir ist recht als einem man,
der uber mer nie bequam
und sagte iedoch, als er vernam,
swaz dort ienhalbe waz geschen:
“ich han die vrowen gesehen
und ir rede ein teil vernomen.”
ich ensol in ouch niht naher komen.
da von mag ich, noch enkan,
so wol niht wizzen als ein man,
dem herze li(e)p von in geschiht,
waz in gute tugende giht.
sit ich vrowen koum erkenne
und si mit vorchten nenne
und doch wol an in vinden kan
mer lobes, denne zweinzik man
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1861
1862
1863
1864
1865

vol sungen und sagten
— — ob si nimmer gedagten — —,
da sol man wol gelauben bî,
daz vil an in zu loben si.
si habent vil maniger gu(e)te mê,
--90-Nr. 3, I (H 159)

1866
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1885

danne mich zu wizzen beste.
swer daz gerne ver nimt,
daz mir zu sagen wol gezimt
und mir niht mutet vurbaz,
der siht an mir ein volles vaz,
daz vrowen immer lop birt
und iedoch nimmer lere wirt.
ich sag euch, wa von ich des gihe:
da hore ich so vil und ich sihe
an frowen, daz man loben sol,
daz mir daz herze wirt so vol
durch die oren· und der ougen tur;
swaz zweinzick mochten bringen *vur,
so *hore ich und sehe me.
Nu merket, wie sin leben stê,
der durch got niht achtet uf wip,
wie er †versmehe het sinen lip:
ern ziret sich· noch enspiset wol;
sin herze ist immer leides vol;
ern wirt nimmer mere vro.
--91-Die Frauenehre (H 159)
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1898
1899
1900
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tete die werlde elleu so,
so wer ir nam iesa verlorn.
des ist die vreude daz korn,
die man von den vrowen hat,
da mit die werlde nach got stat.
daz ist iedoch ein michel kraft
und ist ein groz geselleschaft,
daz si vil seligen kint
der ander got der werlde sint.
von ir minneclichen gotheit
wirt noch vil wunders geseit,
wirt mir min armut veriaget.
daz si den vrowen geklaget,
daz mich ir lobes niht irret,
wan daz mir armut wirret:
armu(e)t kan wol zu storen,
daz zu vreuden solde horen.
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--31-Nr. 3, II (A 73)
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Ein rehte *ist allen rehten obe,
daz man die vrowen immer lobe.
ir lop sol *sin ein stæter ruf,
sit got der werlde ir lop geschuf,
zu dem suzisten tone.
si sint der vroude chrone;
si sint der lieht ein tougen
und ein hochzit der ougen;
si sint ein trost der zu versiht
und ein wnsch der liebisten geschiht;
--33-Nr. 3, II (A 73)
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si sint ein ursprinch der zuht
und aller guten willen fluht.
die willen, die sint alle da;
unwillen, die sint anderswa.
si sint ein so(u)wel der frumecheit
und der eren ein geleit,
ein spigel der gedanche,
ein widerstrit der wanchen,
ein herze der stæte,
ein wisheit der ræte,
ein su(e)zze hoher arbeit,
ein gezierde aller schonheit.
si sint voget uber die scham
und sint der werlde hohiste nam;
si sint ein mære der iugent;
si sint meister aller tugent
und sint in doch undertan.
daz mach man fur ein wnder han,
daz si gewaltechliche sint
der tugende meister und ir kint.
si nement der tugende willen war,
so begent die tugende ir willen gar.
si flegent und gebietent.
der geselleschefte niêtent
si beide mit ein ander sich.
er het ein leben, dunchet mich,
ez wære im als ein paradise,
--35-Nr. 3, II (A 73)

38
39
40

den got so sælich und so wise
gemachet in siner iugent,
daz er der vrowen tugent
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zerehte erchennen chunde
und die *zewnsche funde
und die danne also næme,
als ez der stæte zæme.
wie moht der iemmer werden alt?
ir tugent sint so manichvalt,
daz er ir in so * churtzer frist,
diu in zeleben beiden ist,
niht vollen zeende mohte chomen.
daz lop wirt nimmer gar vernomen,
des man den vrowen iæhe,
ob ir tugenden rehte geschæhe.
ich sage iu, wa· von daz geschiht:
ich bin so sinneriche niht,
daz ichz iemen muge (be)diuten;
daz wirret ouch andern liuten.
swer ir lop solde rehte sagen,
der endorfte nimmer *gedagen.
swer aber so wise wære,
daz er diu rehten mære
von allen ir tugenden sagte
und nimmer des gedagte
und immer fur sich lobte,
man zige in, daz er tobte.
des muz ir lobes vil geligen,
--37-Nr. 3, II (A 73)
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daz schedeliche wirt verswigen.
sit diu schone an vrowen liget,
diu aller schonheit an gesiget;
sit man ir rede und ir gruz
fur alle done nemen muz;
sit ir hulde und ir friuntschaft
vor aller liebe *habent chraft;
sit ir varwe und ir gute
uber bluent alle blute;
sit ir name ist ein geleite
werltlicher frumcheite;
sit ir lip und ir zuht
den ẃcher birt vor aller fruht;
sit diu hohste ere an in stat,
da mit diu werlt umbe gat:
swer si des niht geniezen lat,
des *herce git vil swachen rat.
--41-Nr. 3, II (A 73)

83
84

het diu werlt niht vrowen,
wa solt man riter schowen?
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wa bi wrden si *bechant?
zwiu solt in danne gut gwant?
waz gæbe in danne hohen mut?
und warzu wære ir name gut?
waz solt in immer mere
vroude, lop oder ere?
si gerten hoher rosse niht,
ir schilde wrden ouch en wiht:
in wrden schilde sam diu chleit.
elliu wer(t)lich werdicheit,
diu wrde so ungenæme,
daz niemen des gezæme,
daz niemen andern gesæhe,
ezn wære, daz ez geschæhe
in einer taverne;
diu wrde ein leitsterne:
da musen alle die genesen,
die mit der werlde wolden wesen.
--92-Nr. 4 Die beiden Knappen

ditz ist von zweier hande knehte phliht;
der eine wolde Ritter werden, der ander niht.
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Ein kneht sprach zu einem knehte:
“wir haben getan unrechte,
daz wir so lange knehte sin.
ez ist der gantze wille min,
daz ich Ritter werden welle.
nu sage mir, traut geselle,
durch minen willen dinen mut!
wir haben geburt und gut
und sin ouch wol dar zu gestalt,
wir sin ze junch noch zu alt:
got hat daz sin an uns getan.
du macht dich des vil wol verstan,
swelch selde zitlich *chumet,
die vrewet sere und vrumet.”
Da wider sprach der ander kneht:
“sich hat verkeret manich recht,
also hat ouch Ritterlichez leben.
nu la dir Ritters namen geben!
daz muz dich chosten harte vil.
so dir des niemen dancken wil,
so wirdest du durch den selben schaden
--93-Die beiden Knappen

22
23

dar nach mit †tre(u)wen so geladen,
daz ez dich unvrewet me,
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denne ez dich habe gevrewet |e|.
so pfligestû, des die geiz pfliget,
die schirret, untz sie harte liget.
du solt dich des genugen lan,
daz wir knechte bezzer han
danne die Ritter benamen.
si mu(e)zzen sich der dinge schamen,
die uns ein schande niht ensint.
beideu unser wip und unser kint,
die sint als edel als die ir:
si gezzent wol, als tu ouch wir;
wir getrincken ouch also wol;
swelcher unser lehen haben sol,
der engiltet ouch knehtes namen niht.
habent iz die ritter bezzer icht,
daz chostet si so sere,
daz si die selben ere
te(u)wer chouffent, dan sie si.
wir sin vil manger sorgen vrî,
da mit die Ritter umbe gant.
sit si den namen mit schaden hant,
und wir sin mit vrumen ane bin,
wir weren ane guten sin,
liezze wir uns des bedriezzen,
des wir so wol geniezzen.”
Do sprach aber (der) erste kneht:
“din rede ist chrumber denne sleht,
daz du Ritter leben druckest
--94-Nr. 4
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und knecht leben chuckest.
ist er tumb, der Ritter wirt,
und ist er *w(e)is, der daz verbirt?
daz gehort ich |e| gesagen nie.
die Ritter waren wiser ie
und sint ouch werder immer;
in gelichent knechte nimmer.
die Ritter gent an hohen rat,
da lutzel chnechte hin gat;
sie habent me werdikeit noch.
nu bin ich dester werder doch,
daz min vater het Ritters prîs.
wer er tot in knechtes wis,
were ich danne ouch immer kneht,
so gebe man mir gebouren reht
und tete minem sun alsam:
daz wurde ein houbthafte scham
beide mir und minen kinden.
daz si |e| niht konden vinden,
unser vordern, den rat[,]
den nu din wisheit funden hat,
eintweder do waren si vil tump,
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oder din wisheit ist vil krump.”
Do sprach der ander aber zu:
“swie ich wider dinen willen tû,
ich wil benamen kneht wesen.
unser vordern sint hie vor | genesen
mit Ritterlicher arbeit
und mit so grozzer werdikeit,
daz si wol lusten mochte,
--95-Die beiden Knappen
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swaz in zu tun tochte.
ir tugent waren ane wanch:
des saget in alle die werlde danch.
ir selde het gantze kraft:
daz twanck si zu der Ritterschaft.
†sonen ist niht, daz uns nu twinge,
wan swer nach schaden ringe.
der werde Ritter dester |E|,
daz er des gutes dester me
ane lop und ane danch vertu.
man twinget Ritter nu dar zu,
daz si mit harnasche mu(e)zzen varn.
daz muz man hie vor wol bewarn;
man muz ez mit ir minnen
hie vor an in gewinnen.
die sippe ist leider uz gezalt.
man twinget mangen mit gewalt,
den man doch solde vlehen.
man gebeutet imz bi dem lehen,
daz sin vordern habent vergolten,
als si von rechte solten.
daz muz er doch nu gelten
und muz sin dicke engelten
me, denne er sin kan geniezzen.
des wil mich niht bedriezzen:
ichn welle gerne kneht sin.
muz ich denne dem †herzen min
dienen mit isengewande
in dem lande oder von dem lande,
--96-Nr. 4

111
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so rite ich einen hengest wol,
als ein kneht von rechte sol.
daz enmag niht vil gechosten
und bin im doch enbrosten.
vil herren sint nu bitter;
er si knecht oder Ritter,
swer ir willen begat,
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der muz ver dienen, swaz er hat,
ane lop und ane danch.
wirt er ze jungest so kranch,
daz er den dienst muze lan,
so ist ez allez umbe niht getan.
da vor wil ich mich bewarn
und wil so vil von in ersparn,
daz ich niht uzze belibe,
noch mich selben niht vertrîbe.”
Der †ander sprach: “nu sage mir,
ob wir alle volgeten dir,
die knechte, die nu lebende sint,
und immer elleu Ritters kint,
und liezzen Ritterlichen wan,
deuchte dich daz wol getan?
nu sage mir, deuchte dich daz gut,
daz wir alle heten dinen mut?”
der ander sprach: “so were
min wisheit wandelbere,
ob mich daz deuchte billich,
daz si alle teten alsam ich.
hete alle die werlde des mannes mût,
der aller billichste tut,
--97-Die beiden Knappen
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si weren versu(e)umet der mit.
ich han den mut und den sit,
den mich min herze leret.
swen got so habe geeret,
daz er sich baz danne ich verstê,
der tu des besten dester me.
swie tump ich si, ich weiz doch wol,
swer dar uf Ritter werden sol,
daz er diene dester me,
und man in twinget alsam |e|;
so ist er zu dem grozen schaden
mit grozem laster uber laden.
†der ist dem Ritter zu vil.
daz man in twinget, swez man wil,
da vor wil ich behuten mich.
izn ist uns niht so lesterlich,
beide minem herren * und mîr,
die wile ich Ritters namen enbîr,
swez er mich die wile twinget
und swarzu er mich bringet.
twunge er mich mit Ritters namen,
des muzze wir uns beide schamen.
des wil ich mich und in erlan
und wil dar zu daz gut han,
daz ez mich chosten solde,
ob ich Ritter wesen wolde.”
Do sprach der erste vurbaz:
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“so must du diner vreunde haz
--98-Nr. 4
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liden durch die zu versicht,
ob in din rechte not geschiht,
daz du in so swache wilt chomen
und in vil lutzel macht gefrumen.
wirdest du durch din bosheit
din selbes vreunden denne leit,
so achtent die vremden uf dich
vil lutzel, daz ist billich.
so gewinnest du die vintschaft
durch diner bosheit kraft,
daz du durch dinen bo(e)sen mut
macht verliesen allez din gut,
und hast daz danne beiaget,
daz niemen dinen schaden claget.”
Der ander sprach: “das erfurcht ich niht.
gewinne ich grozes gutes icht,
si habent mich alle dester baz.
ich han vil wol vernumen daz,
wie manigen wis daz gut frumt,
und was do eren von chumt,
wie ez die tumben wiset
und wie iz die valschen prîset,
wie iz die unscho(e)nen scho(e)net,
wie iz die unedeln kro(e)net,
waz iz den leuten vreude git,
und wie manic lob dar an lit;
daz en mo(e)chte ein pfaffe niht erlesen.
ich truwet harte wol genesen,
het ich gutes die kraft;
ich nem ez vur die Ritterschaft.”
Der erste sprach: “nu wis gewert
an gut, swes din herze gert!
--99-Die beiden Knappen
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sonen macht du doch niht immer leben
und must die sele dar umbe geben.
da nimt din vriheit ende
mit des teufels gebende
und hast daz gut unheiles gesehen.
so ist einem Ritter baz geschen,
der in den zwein banden stat.
daz er gotes segen enphangen hat,
da mit ist er got gebunden;
des mut hat ze allen stunden
zu got dester bezzer vlucht.
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daz ander bant, daz ist die zucht,
der er die werlde sol gewern.
wilt du der zweier bande enbêrn
und wil dich vrien durch daz gut,
swaz ez dir libes danne tut,
da mit hat er *dir vergeben;
dunen soltest ouch danne nimmer leb(e)n.”
Der ander sprach: “ich han den mut,
ge winne ich immer groz gut,
da wil ich recht mit leben.
ich wil min almusen geben
und wil zu chirchen gern gan
und wil daz gut also han,
daz der wise noch der tumbe
mich ninder dar umbe
vor got noch vor der werlde beclaget.
so mich danne niemen schuldick saget,
wem Richtet danne got uber mich?
mich duncket daz vil billich,
--100-Nr. 4
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swer gut rauplich beiaget,
ob der vor got wirt beklaget,
daz got da Richte uber in.
daz gut, des ich gewaltick bin,
daz chumt mich ver eigen an.
swie vil ich des geniezzen kan
ane klage, daz ist min.
sol ich da mit verlorn sin,
sone mag ouch nieman genesen.
ich wil des gutes entwesen,
daz min eygen niht en ist.
swaz mir unser herre krist
dar umbe tut, daz ist sin gewalt.
bin ich zeinem Ritter niht gezalt,
so geloub ich doch als sie.
sine waren niht Ritter ie,
die an der sele sint genesen.
wir mugen niht alle Ritter wesen.”
Der erste sprach: “nu sage me,
wie ez umbe din eigen gut ste!
du bist ein seliger man.
daz nie dehein mensche gewan
zu dirre werlde eigen gut
noch nimmer mensche getut,
wannen ist dir eigen chomen?
daz het ich gerne vernomen.”
Der ander sprach: “der vater min,
der liez mir ez allez; ez waz sin.”
Der erste sprach: “la mich verstan:
waz wil din Vater danne han?
wes wil er denne sanfte leben,
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daz er dir hat sin gut gegeben?”
--101-Die beiden Knappen

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

“ern bedarf sin niht; er ist tot.”
“wer bracht in zu so grozer not?”
“daz tet des oberisten gebot.”
“weder hat nu unser herregot
unrecht oder reht getan,
oder mag ez dir alsam ergan?
durch got, daz mache mir bekant!”
Do sprach der ander ze hant:
“ichn gihe got unrechtes niht.
ich weiz wol, daz mir sam geschiht:
swenne michz got niht wil erlan,
so muz ich ez verlorn lan.”
Der erste sprach: “wie mag daz sin,
daz dir got den lip din,
dar zu din eigen habe,
mit rechte muge gewinnen abe?
nimt er dir daz eigen din,
hat er recht, so waz ez sin:
so hast du vaste uber zalt.
nimt er dir mit gewalt
und mit unrecht din gut,
sonen hat sich got niht wol behut:
so ist er wandelbere
und ein sundick roubere.
nu sage: weder geloubest du,
daz ez got mit unrecht tu,
swenne er uns nimt, daz wir han,
oder ez mit rechte si getan?”
Der ander sprach: “swaz mir geschiht,
ichn gihe got unrechtes niht.
swaz er getan hat und tût,
daz ist allez recht und gut.”
--102-Nr. 4
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Der erste sprach: “so weist du wol,
daz dir got daz eigen sol
billich nemen, swenne er wil,
ez gelte wenic oder vil;
dar uber bistu sin knecht.
so ist daz ein michel unrecht,
wilt du mit sinem gute
leben nach dinem mute.
nu sage mir, wie dir were,
ob dir din kelnere
din varnde gut vor besluzze
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und in des niht bedruzze,
ern enphiengez allez vor der tur
und gebe dir niht so vil her fur,
daz du dich vor hunger nertest
oder dich dem vroste er wertest!”
“En trewen,” sprach der ander do,
“ich macht in drumbe unvro;
er mu(e)st daz ambt han verlorn.
dar zu wurde im min zorn
mit ungefu(e)ger zuchte kunt.
ich neme einen andern sazestunt.”
“En tre(u)wen,” sprach der ander kneht,
“got wil von dir daz selbe reht.
du hast sin gut in diner pflege.
wil du im daz legen von dem wege
und wil der mit †senfte· senfte leben
und wil got anders niht geben,
wan daz dir niht geschaden chan,
--103-Die beiden Knappen
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und wil tu sin ein richer man
mit einem vremden gute,
got wirt wider dich ze mu(e)te
michel wirs, danne dir were
wider dinen kelnere,
ob er sich *setzet wider dîch.
trawet er din niht er weren sich,
so begunde er sich von dir zihen:
sonen macht du doch niht enphlihen.
die wile du bist des gutes kneht,
sonen wirst du got nimmer recht.
got selbe giht, daz nieman tuge
dar zu, daz er zwein herren muge
gedienen nach ir mute.
dienst du denne dem gute,
so must du got lan under wegen;
wilt du aber gotes willen pflegen,
so get ez uber daz varnde gut.
daz nim vil rechte in dinen mut.
du bist in zwein w(e)is verlorn,
daz du den segen hast verkorn,
den gotes Ritter habent von gote.
uns saget ein ieslich gotes bote,
swer des segenes niht geruche,
der binde sich mit dem vluche.
dar zu hastu den tumben wan,
du wellest daz gut eine han,
daz dir got also bevolhen hat,
daz ez dich anders niht bestat,
wan daz du die notturft hast.
--104-57 of 694
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⌞⌟ so ist daz ander ⌞din⌟ gast;
des solt du dich anen durch got:
daz ist sin wille und sin gebot.
swaz du sin behaltest ane not
untz hin an des libes tot,
daz hast du got gar versaget.
des wirdest du vurbaz beklaget,
danne ein rouber oder ein diep tu,
den sin armut bringet dar zu,
daz er stilt oder roubet.
ob er sich ze hant geloubet,
swenne er gebu(e)zzet die not
und lit mit rechter rewe tot,
so wirt er do geheilet,
da du gar wirst verteilet.
nu merke rechte da bi:
wie groz got vur den menschen †sîn,
also groz ist die missetat,
der got sin teil verstoln hat,
wider der des menschen teil verstilt.
swer die sunde uf im verhilt,
untz daz sin tot wirt newe,
der stirbet ane rewe.
wer die rewe inder da,
so wer daz gut anderswa.
swie wol wir got getr(e)wen,
--105-Die beiden Knappen
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swelch sunde uns niht wil *r(e)wen,
die enwirt uns nimmer vergeben.
du ensolt dir Ritterlichez leben
so sere niht lazen leiden.
er chan dich wol bescheiden
von dem uberigem gu(e)te
beide mit gotes mute
und mit der notdurfte dîn.
du solt vil gerne Ritter sîn:
so muz dir dienen daz gut;
daz geit dir vrolichen mut.
die vreude machet dich got reht
und allen rechten leuten sleht.”
Der ander sprach: “sit varnde gut
ieslichem gehaltere tut
an siner sele sulchen schaden,
der angest wil ich mich entladen
und wil ez allez samt verzern
und wil mich des vil wol erwern,
daz ich niht uberiges han,
und wil mit kumber mich began
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und wil iedoch ein *kneh(t) sin.
mag aber ich die sele min
behalten mit dem leben,
daz sage du mir vil eben!”
Der ander sprach: “daz merke!
du hast wol mannes sterke
und bist ouch wol mannes groz
und bist wol Ritters genoz.
--106-Nr. 4
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wildu da bi knecht wesen
und an der sele iedoch genesen,
so must du Ritterlichez leben
umbe geistlichez leben geben
und must von der werlde varn.
dunen macht dich anders niht bewarn,
wan du hast allez die kraft,
des man bedarf zu Ritterschaft.
dich enirret niht wan der mut.
irte dich lip oder gut,
oder irten dich die sinne icht,
wirdestu denne ritter niht,
daz sol dir got uber sehen;
desn mack sust niht geschen.
dir hat got daz wol schin getan,
daz er dich des niht wil erlan,
dunen mu(e)sest Ritterlich leben.
er hat dir vîer dinch gegeben,
da mit er dirz wol chunt tut:
geburt·, sinne·, lip· und gut.
ist daz du da bi so geverst,
daz du dich Ritters namen erwerst,
so bistu got entrunnen
sam die munche und sam die nunnen,
die uz ir kloster entrinnent.
den lon, den si gewinnent,
die da nimmer chument wider in,
den enpfehstu, verstu so hin,
daz du niht Ritter wirst genant.
des wirdest du vurbaz geschant
denne ie kein sundere.
daz dir die ere ist swere,
--107-Die beiden Knappen
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die lip und sele chronet,
des wirdest du so gehonet,
daz du dich must immer schamen,
stirbest du an Ritters namen.
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sit du Ritters namen scheuhest
und den durch bosheit vleuhest,
sonen solt du kein * swert tragen.
wirt ein man von dir erslagen,
dar an begestu sunden me,
†der ein gotes Ritter bege,
ob er alle tage sluge dri.
dem Ritter ist der gewalt bî,
daz er gewaltes sol pflegen.
dar umbe hat er gotes segen
und sol die sele mit nern,
daz er daz unreht sol wern,
und sol vechten umbe daz recht.
den gewalt hat kein kneht.
durch swelch bosheit du verbirst,
daz du niht gerne Ritter wirst,
die selbe bosheit ist din got.
du wilt hie leisten ir gebot.
des geit si dir vur gotes lon
des immer wernde <n> todes dôn.
des lons solt du dich erlan
und solt, swaz ich gesprochen han,
nicht haben vur ein klaffen.
vor leien und vor pfaffen
--108-Nr. 4
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mache ich daz recht und war,
wilt du durch bosheit beliben kneht gar,
daz du niht rechter kristen bist,
sit dich der heilige krist
in dri wis hat geschonet.
wirt er von dir geho(e)net,
daz du ver smehest sinen segen
und des gewaltes niht wilt pflegen,
den got den Rittern hat gegeben;
und wilt niht nach der zuchte leben,
des du die werlt solt gewern;
muz din got und die werlt enbêrn,
daz du in nichtes schuldick wilt sin;
daz ist ein ketzerlicher schin:
so bist du sam der heiden
von der kristenheit gescheiden.
dich enhilfet daz oede wort niht,
daz des din tumber munt giht,
du geloubest kristenliche.
daz sprichet krist, der riche,
der geloube si an die werk tot.
der geloube wiget niht ein lot,
danen sin die guten werk bî.
nu merke, was die rede si!
swaz christ, der gotes sun, ie
in dirre werlde be gie
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und daz er uber richten sol,
daz geloubet der teufel so wol,
daz er von dem gelouben niht kumt.
swie klein daz den teufel frumt,
ez frumt dich als cleine.
wilt du die werk gemeine
--109-Die beiden Knappen
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elleu * lazen under wegen,
der die geloubigen sullen pflegen,
daz ist ein chetzerlicher mut.
so ist din geloube als gut
sam des teufels von der helle:
du bist wol sin geselle.”
Der ander sprach: “nu dunket dich,
du sist vil bezzer danne ich,
und dunkest dich vil heilick,
daz du mich sagest so meilick.
ich tro(e)ste mich doch der geschiht,
dunen hast der himel sluzsel niht.
mich duncket an dem mere,
werest du da phortenere,
du liezzest da niwan Ritter in.
wa solten danne knechte hin,
so †dir die gewizzen bi,
daz ieslich Ritter heilich si?
des bringe mich an die warheît!
swaz du mir danne hast geseit,
des volge ich ze allen stunden.
sint si got so gebunden,
daz si behalten sint benamen,
so mack sich elleu die werlt schamen,
daz man ir deheinen chrenket
also·, daz man in hencket
oder an kein gewicke leit.
daz missezimt die heilikeit.
sit der segen daz niht kan bewarn,
--110-Nr. 4
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sine mugen doch wol missevarn,
sonen hat er niht ze gro(e)zze kraft.
swelch Ritter wirt so schadehaft,
daz er dem teufel wirt beschert,
so ist ein kneht, der wol gevert,
baz †gesegen denne er.
daz die bebest lange her
die manige wisheit habent verdaget,
die du mir lange hast gesaget,
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daz ist gewesen ein wunder.
da waz etteslich babest †under,
het er daz inder gelesen,
daz die knechte weren ungenesen,
er het daz wol geschaffen
mit bisscho(e)ffen und mit pfaffen,
daz si uns mit dem banne bunden,
untz si uns des uber wunden,
daz wir Ritters namen enpfiengen
oder uz den kirchen giengen
und mu(e)sten an dem velde ligen.
sit daz die bebest habent verswigen,
und bisscho(e)ffe und pfarrere,
so ist daz wundern bere,
daz dir nu vor in allen
die wisheit ist ge * vallen,
daz du die rechte hast verbracht,
der nie zu Rome wart gedaht.
--111-Die beiden Knappen
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ze Rome und ze latran
let man si tun oder lan,
si werden Ritter oder niht.
gelustet einen gebu(e)ren icht,
er wirt zu Rome Ritter wol.
daz nimt man allez da †ver vol.
du wilt ein newer babest wesen
und hast ein ander |e| gelesen,
denne man von Rome bringet.
so dir nu dran gelinget,
daz dir die werlt gar gestat,
so han ich gerne dinen rat.
die wile bin ich wol ein kneht,
und ist ot min geloube reht,
got enlet mich niht mit alle.
ist daz ich wol gevalle
den pfaffen und den gesten,
den wisen und den besten,
und han min elich wip wol,
nimt daz got niht ver vol,
so nem ez doch vur daz vierteil.
er mack mich wol gemachen heil.
ich getrawe im, daz er mich entlade,
daz er mich wasche und bade
in siner gnaden unden;
der ist me danne miner sunden.
du wenest, ez si ein heilikeit,
†den segen, den ietslich Ritter treit.
--112--
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Nr. 4
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

im wirt die himel †kro(e)ne
umb den segen niht ze lo(e)ne:
die ⌞muz⌟ in geben rechtes leben.
die sich in Ritters leben habent gegeben,
den schadet der segen michel me,
danne er der sele zu staten ste,
sine wellen rechter werke pflegen.
der groz gewalt und der segen,
den die bisschof habent enphangen,
der noch * furbaz mack gelangen,
der hilfet si vil cleine,
si en sin rechte und reine.
sit der gewalt an rechtes leben,
der den bisscho(e)fen ist gegeben,
me schadet, danne er frum si,
da suln sich Ritter zihen bi,
ir segen ist so vil minner wol;
swaz er die sele helfen sol,
daz muz an rechten werken sten.
wes mag ez denne baz ergen
einem Ritter, danne ez mir tut?
chere ich wort·, werk· und mut
nach (den) geboten unser E·,
mir mutet got nichtes mê.
du wenest mich mit lant rehte
bringen von einem knechte:
daz ist, als ich wil, und anders niht.
du nen chanst mir nimmer enwiht
--113-Die beiden Knappen

613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632

machen den gelouben min:
er ist als gut sam der din.”
Der erste sprach: “ich wil dich lan
bi dinem gelouben bestan.
dune hast ouch nie kein flucht.
nu muz ich brechen min zucht
durch aller Ritter ere.
ichn schone din nu niht mere;
ich spriche dir an die trewe.
die schart ist immer newe,
daz du si enzweî gebrochen hast.
ob du knecht wesen bestast,
des macht du dich bereden niht.
ich sag dir, †we daz geschiht:
din vater was ein Ritter wert;
dem was gesegent sin swert.
im wart der urloup gegeben,
daz er Ritterliche solte leben.
do wart sin ere gemeret,
und wart got an im ge eret.
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633
634
635
636
637
638
639
640
641
642

die ere hat er dich an bracht.
nu hast du leider des gedacht,
die sol sich an dir ver enden.
du wilt dine kint schenden;
so man den sprichet, daz si sint
gebauren und gebauren kint,
daz ist billich ir rewe.
so hast du dine trewe
an in ze brochen und an got.
der hat mit sinem gebot
--114-Nr. 4

643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

dir gemachet ein geslechte,
daz er dich von einem knehte
zu einem Ritter wol<t> becheren
und wolde sich an dir eren.
die ere wildu im erwenden
und wilt got an dir schenden.
daz ver *w(e)izzet er dir vil sere.
got het din gro(e)zzer ere,
daz du sin Ritter werest,
danne du in da mit beswerest,
daz du dich ⌞minner⌟ machest
und in da mit swachest,
daz du ez durch got niht entust.
nu wizzest, daz du iz arnen must.
din vrunt, die mu(e)t vil sere,
daz si din gro(e)zzer ere
mit Ritters leben solde<n> han,
und si der eren wil erlan.
die trewe hast du doch in verseit;
daz lazzent si niht ungekleit,
sit du got und dineu kint
und die dir aller neheste sint
an dir selben wil un eren.
des suln sich lutzel cheren
die vremden an dich; daz ist reht.
du bist ein tugentloser kneht.
daz en wil ich von dir niht verdagen;
--115-Die beiden Knappen

670
671
672
673
674
675
676

ich wil ez den lantleuten sagen,
daz si dir iehent alle,
du sist ein ku(e)ne galle.”
Der ander sprach: “nu swige durch got!
din rat·, din· bet· und din gebot,
die wil ich leisten immer me,
daz ez ein vreuntschaft si als |e|.
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ichn streit mit dir niht umbe daz,
daz ich noch ie keinen haz
zu Ritters namen getruge.
dine rede was so gefuge,
daz ich si gerne dolte
und ouch bevinden wolte
dinen ernst zu der Ritterschaft,
und diner wisheite kraft.
nu erkenne ich mich als dîch:
swi du wilt, so wil ouch îch;
ich wil dir gerne volgen.
daz im got si erbolgen,
der unser *vr(e)untschaft wende!”
sust nam der strit ein *ende.
--116-Nr. 5 Der durstige Einsiedel

ditz ist von einem Luderere
ein vil hubschez mere.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

EZ was ein Luderere;
der wart vil witen mere.
er begie sulche unmaze
mit trinken und mit vraze
und mit unsteter minne,
daz er alle die gewinne
zu jungest gar verzerte,
die im got ie bescherte.
do er mit vollen dar quam,
do elle sin vreude ein ende nam,
do begonde in rewen sere
beide *vr(e)unt·, gut | und | ere.
er gedacht in sinem mute:
“ich bin chumen von dem gûte.
nu beginnent mich gru(e)zzen trage
beide vrunt und mage.
e· ich so lesterlich lebe,
mir ist bezzer, daz ich uf gebe
die werlde, die mich verleitet hat,
daz mir der sele werde rat.”
sust wart er des ze rate
--117-Der durstige Einsiedel

22
23
24
25
26
27

eines abendes vil spate
in einer grozen trunkenheît,
daz er des swur einen eit
vor sinen vrunden allen,
er wolde lazen vallen
beide hochvart und uber mut
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

und tun, als ein man tut,
der dem teufel wil enpflihen,
und wolde sich morgen ziehen
in einen walt; der stunt da bî.
“swer gerne in minem bete si,”
sprach er in weinende zu,
“do chom ⌞er⌟ morgen fru,
so wil ich urloup nemen hîe.”
“nu beittet, neve!” sprachen sie;
“ewer dinch stet nachtlanc wol.
nu ist daz houbet wines vol.
dar umbe lat euch niht sin *ze gach!
liget und slafet der nach
und sagt uns morgen ewern mût!”
der rat enduncket in niht gut.
er begonde zornlich swern,
ezn mocht im lenger niht erwêrn
der teufel noch kein sin bot,
ern wolde keren hin zu got.
die naht doucht in vil lanch.
sin ernst und sin gedanch,
die schufen, daz er niht slief.
--118-Nr. 5
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51
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54
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56
57
58
59
60
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ze got er weinende rief
die naht untz an den morgen.
noch waz da unverborgen
sin trugenlicheu re(u)we.
die was dannoch vil ne(u)we,
do in beluchte der tak,
durch daz er slafes niht enpflak.
Do quamen sine vreunde dar.
die wolden werden gewar,
waz nu sin wille were.
“ich wil werden ein reusere
vil gerne,” sprach er, “immer sin.”
do sprachen die vreunde sin:
“hie wil got wunder schaffen.”
so baten si den pfaffen,
daz er im ze volleiste
von dem heiligen geiste
ein messe sunge umbe daz,
daz im gelunge dester baz.
der pfaffe sanch; do daz geschach,
einen grozen segen er do sprach
uber den becherten man.
da mit schieden si von dan.
sine vreunde wolden daz niht lan;
sie begonden mit im alle gan
und wolten sehen, wa er belibe,
ob si ir mut nach im tribe,
daz si westen, wa in vinden.
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78
79
80
81

sine wolden niht erwinden,
sinen giengen mit im in den walt;
daz zu einer mile wart gezalt.
ER sprach: “hie wil ich beliben.
--119-Der durstige Einsiedel

82
83
84
85
86
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89
90
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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104
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107

mich en mag hie niht vertriben
wan der gewaltige tot.
ir sult mir senden ewer brot
in der wochen zeiner stunt.
euch wirt hie sulche genade kunt
von m(e)inen schulden, sol ich leben,
daz ir mirz gerne muget geben.”
do cherten sine *vr(e)unde wider.
do leit er sich ouch der nider.
sin unvreude waz so groz,
daz in des weinens bedroz.
ern mochte ouch niht gewachen mê:
die <ougen> taten im beidensamt we.
do er nach slafe uf stunt,
do tet er, als die wisen tunt:
er begonde got vil sere loben,
daz er von des teufels kloben
so zitlich waz entrunnen.
“du hast mich wol gewunnen,”
sprach er, “liber herregot.
ich leiste gerne *din gebot.”
swie ez im die trunkenheit (ge)riet,
daz er sich von den leuten schiet
und die werlde het versprochen,
†er waz wol zweinzick wochen,
daz er sin niht wandel gerte.
--120-Nr. 5

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

die wile daz vleisch werte,
daz er da an im truck,
do was er kreftick genuck:
sin mut waz gut und ungeschart.
do aber des vleischez ende wart,
do gewan er solche unkraft,
daz er mit zwifel †so behaft.
er begonde nach win denchen:
do gie ez an ein wenken.
er gedacht: “ich vil tumber man,
wie vahe ich nu min dinch an?
mochte ich hie win gewinnen,
ichn queme niht von hinnen.
untz ich hie bin, so bin ich wert.
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122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

ich wirde, daz min niman gert,
swenne ich zu den leuten var.”
sust gedacht er her und dar.
man braht im fur die hunger not
bonen·, arweiz· und brot.
daz mocht im nu niht vreude bêrn:
er begonde wines vaste gern.
Dar nach wol in zwelf tagen
quam ein wip durch warsagen;
die wolde im pfenninge geben.
“sonen het ich niht ein rechtes leben.
ich sol behalten daz gebot.
an den buchen stet, daz got
keine miete nie genam,
swem er ie zu helfe quam.
wil du des die leute verdagen,
--121-Der durstige Einsiedel

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

ich wil dir gerne war sagen.”
“ia, herre, gerne,” sprach daz wip,
“din reine sele und din lip,
die quamen seliclichen her.”
“nu ginch hin haim,” sprach er,
“und bringe mir des dines
einen kopf vol gutes wînes!
den segen ich untz an die vrist,
daz er so wol gesegent ist,
daz ich dar inne sihe wol,
swaz dir geschehen immer sol
an der sele und an dem libe.”
sust schuf er mit dem wibe,
daz sie vil balde haim gie
und einen grozen kopf gevie
und chouft in gutes wines vol.
ir tet der schade harte wol
und ouch die arbeit dar zu.
des andern morgens fru
quam si hin wider zehant,
do sie den einsidel vant.
ern †pfiench si wol genuck,
beide si und der den kopf truck;
daz waz ein weniger kneht.
er sprach: “swester, ez ist reht,
daz ich dir gelte disen ganck.
er ist beide kurtz und lank:
†ez ist lank von diner arbeît
und ist churtz von der selikeît,
--122-Nr. 5
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172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
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184
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188
189
190
191
192
193
194
195
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197
198

die ich dir dar umbe han erworben.
din sunde sint erstorben:
die hat dir got durch mich verlan.
doch solt du eine buze han,
die du benamen leisten must:
daz du mir din bichte tust.”
donen satzte si sich niht wider.
sie hiez in sitzen dar nider
und sagt im alle ir missetat.
er sprach: “nu wirt din gut rat.
du hast den antlaz vor got;
des bin ich ein gewisser bot.
du bist aller heiligen genoz.
die selde la dich dunken groz,
sit dir so wol geschehen ist,
und hute dich nach dirre vrist!
daz rat ich bi den trewen min;
du macht vil gerne heilick sin.”
den win satzt er vur sich
und tet recht dem gelich
mit der hant und mit dem munde
ein vil lange stunde,
sam er einen segen tete
und got vil sere bete.
do begonde er in den win sehen.
er sprach: “swester, dir wil vil geschen
beide selden und eren.
got, der wil an dich cheren
siner genaden ein michel teil.
dir wil ere und heil
in churzen ziten geschen
so vil, daz du beginnest iehen,
--123-Der durstige Einsiedel

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

*daz under dinem chunne
nie wip so vil gewunne.
des dancke gotes hulden!
wirt ez von dinen schulden
niht ver worcht und verlorn,
du bist zu selden erkorn;
des wirdestu kurzlich innen.
got gesegen dich, ginck von hinnen!
ich sol an min gebet gan;
daz ensol ich lenger niht verlan.”
si gnadet im vil sere.
do ensoumet er sich niht mere;
als schire daz wip von dannen quam,
den kopf er gitlichen nam.
den satzet er an sinen munt
und trank in einer kurzen stunt,
swaz er da wines innen vant.
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216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

“herregot,” sprach er zehant,
“sinen suln niht verlorn sin,
die gerne trinkent guten wîn.
nu dient man dir doch der mite.
du weist wol, ob ich in vermite,
sonen mocht ich lenger niht genesen
und en mochte ouch †ze lenger niht wesen.
sit ich hie gerne beliben wil,
nu sende mir sin also vil,
daz ich den lip da mit gelabe
und ouch min ere also behabe,
daz ich hie stete belibe!”
--124-Nr. 5

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

NU ver nemt von dem wibe
ir wort·, ir werk· und ir gedanch:
si douchte, si het einen gank
zu disem guten man getan,
si scholde sin immer frum han
an der sele und an dem libe.
do quam si zu einem wibe;
der waz si lange heimlich.
si sprach: “westest du, waz ich
be funden habe an disem tage,
daz ich vil taugenliche trage,
du nemest ez vur zehen pfunt.
dir enwart nie niht so gutes kunt.”
“deswar,” sprach die ander do,
“wir sin her kumen also:
swaz unser eine ie bevant,
daz weste die ander zehant.
daz sol ouch immer stete sin,
dunen brechest danne die trewe dîn.
swaz ich weiz, daz sag ich dir.”
si sprach: “so gelobe mir,
daz du ez mit trewen verdagest
und ez niht furbaz ensagest![”]
des tet si ir einen hantslac.
“ichn kan dir,” sprach si, “noch enmac
die selde nimmer vol sagen,
waz du genaden maht beiagen
an dem aller heiligistem man,
des ich ie chunde gewan,
der einsidel in dem walde.
dar soltu gahen balde
mit einem chopf vollem wines.
--125-Der durstige Einsiedel
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277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

ern nimt niht me des dines.
den segent er, untz er drinne siht,
swaz dir immer me geschiht
beide lebende und tot.”
do wart ir ernst und not.
si gahet also uber macht,
daz si dennoch vor der naht
hin zu dem einsidel quam
und me gnaden da vernam,
danne ie kein wip enphienge,
ob si immer zu Rome gienge,
daz ez niht bezzer mochte sin.
dar nach segent er den win
und sagt ir manic kunftick heil.
do wart si vro und also geil,
daz si wande, unser herregot,
der leistet allez ir gebot.
si quam vil vro †in heim wider.
e· si gesezze dar nider,
do sagt si ir gespiln danck.
daz in zwein da so wol gelank,
daz heten in churzen stunden
gar elle die wip befunden,
die in der gegende waren.
da begonde iesliche varn,
daz si sehe diesen wi(s)sagen.
sust wart dar wines getragen,
daz er sin wol genuck gewan.
dar nach wurden ouch die man
--126-Nr. 5

289
290
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299
300
301
302
303
304
305
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309

dar gende mit den wiben.
daz begonden si also triben,
untz si der arbeit bedroz
dar umbe, daz si sich hares groz,
die gnade, ninder sehen liez,
die er den leuten gehiez.
da von zu gie die betvart,
daz er aber ane win wart.
do gedacht er in dem mute sin:
“owe, wie gewinne ich win?
daz man mich nu so selten siht,
ich weiz wol, wa von daz geschiht:
ich bin von in zu verre.
e· mir daz so sere werre,
ich huse |e| naher hin zu in.
ez waz ein michel unsin,
daz ich in so verre ie gesaz.
weizgot, ich muz hin naher baz.”
er gie von dannen balde,
untz er uz dem walde
ein halbe mile gegîe.
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310
311
312
313
314
315
316
317
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319
320

er gedaht: “ich wil ez versuchen hîe.
sint si noch da her ze laz,
ich huse in aber naher baz.”
die im dar brachten daz brot,
die vragten in, durch welche not
er dort het geroumet.
er sprach: “da waren si versoumet,
die ich zu got sol bekeren
und rechtes leben leren;
den wil ich kurzen den gank.
nu waz der da hin ze lank.
--127-Der durstige Einsiedel

321
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324
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336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
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sit ich ein ⌞lerer⌟ bin,
⌞ez⌟· were got ein groz gewîn,
daz ich bi den leuten were.
ein ieslich lerere,
der ist den leuten nutze bi.
weren min drizich und * drî,
wirn weren hie so nutze niht,
so ich da bin, da man mich siht
und min lere vernimt.
ich chan, daz got wol gezimt.”
do enquam im aber wines niht.
er gedaht: “ez ist sust enwiht.
ich muz hin zu dem velde,
swie man mich drumbe schelde;
ich muz benamen win han.
ich wolde |e| ditz leben lan,
den ich den win verbere.
ich bin ein mordere
noch ein rouber niht gewesen.
si wellent alle genesen,
die bi den leuten bestant
und wines wol ir teil hant.
die sint michel wiser danne ich.
der si da neme, der nem ouch mich!
hie ensolten niht wan wolfe sin.
da leute sint und guter win,
da bin ich baz danne hie.”
--128-Nr. 5

348
349
350
351
352

her fur den walt er da gîe.
da schuf er aber sin wesen.
danen mochte er sin niht genesen.
Die leute wurden im so gram,
durch daz er uz dem walde quam,
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daz man im ensante.
nu sehet, wa er genante
und hup sich selbe in die stat:
swer in da ze huse bat,
dem dancket er vil sere.
do wart er und sin lere
ze jungest ungeneme
und den wisen wider zême:
die sahen in alle ungerne.
swa denne ein taberne
vol trunkener leute saz,
dar gie er und schuf daz
in einer kurzen stunde,
so er predigen begunde,
daz si alle ir sunde weinten
und sich mit rewen reinten
und buten alle ir becher dar.
si sprachen: “trinket ez uz gar!
trincket, liber meister min!
wer es bezzer denne win,
wir geben euch ez vil gerne.
diese edel taberne
hat ewer suzzen lere
und des guten wines ere.
wol euch in ewern munt!
euch ist allez daz kunt,
daz die wisheit gebeutet.”
--129-Der durstige Einsiedel

380
381
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sust wart er so getreutet
mit lobe und mit trinken,
untz er begonde sinken
slafende uf eine bank.
dar nach en wart niht vil lank,
untz daz sin werdikeit verdarp
und niht wan toren lop erwarp.
do er als ein tore begonde leben,
do begonden si im alle geben
toren leben und toren namen.
do begonde er sich ouch verschamen
und lie sich, als si solten,
haben, vur swaz si wolten.
--130-Nr. 6 Edelmann und Pferdehändler

ditz ist wie ein riche, arger man hat
einen rosteuscher umb veile ros bat.
1

EIN edel man waz rich und arck;
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dar zu was er so kark,
daz man in niht so sere schalt.
sin parat waz manicvalt.
er konde kundikliche leben,
er waz vil milte ane geben.
er waz vro und geselliclich,
er konde wol behuten sich,
swaz kurzewile er ane gie,
daz er sich die niht chosten lie.
do sprachen tougenliche
sine mage: “ir sit vil riche,
ir sit junch und wol geborn
und habet euch einen sit erkorn,
daz euch die leute vint sint.
neve, ir sit doch ane kint.
ir gewinnet ere und heil,
daz ir euch des gutes ein teil
umbe der leute gunst beweget
und frumer gesellen pfleget.
deswar, so sprech man euch baz.
truge wir euch deheinen haz,
so wer uns leit ewer geben.
--131-Edelmann und Pferdehändler
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ist daz wir euch uber leben,
so wirt uns allez ewer gut.
wir tragen euch vil holden mut;
des ist uns ewer laster leit.
uns ist lieber ewer werdikeit,
danne uns allez ewer gut si.
daz man euch schildet da bî,
daz mu(e)t uns vil sere.”
“ir ratet mir min ere,”
sprach der vil ungemûte.
“mit libe und mit gute
wil ich euch volgen, daz ist reht.
ewer rat ist gut und sleht;
er dunket mich getreulich.
welt ir nu zu eren bringen mich,
wan ich euch gerne volgen wil,
so zeiget mir guter rosse vil,
die man verkoufen welle.
ich wirde euch ein geselle
und ein herre so gut,
daz sich vre(u)wet ewer mût.”
des wurden si alle vrolich
und hiezen chomen fur sich
einen guten rostauschêre;
des chunst was so gewere,
swaz an einem rosse war,
des wart er allez gewar,
so er ez alrest an sach.
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ez waz ouch war, swaz er sprach.
dem gehiezzen si alle ir miete,
daz er den herren beriete
mit rossen unwandelbere.
--132-Nr. 6
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daz gelobet der rostauschere.
dar nach in kurzen stunden
het er ein gut ros funden,
daz im vil wol behagte.
dem herren er do sagte:
“ich weiz ein gut ros veile;
und wirt ez euch zu teile,
mit dem ir wol sit gewert.
ez ist wol vierzick mark wert,
doch gewinne ichz umb drizick wol.
swaz man an rossen scheuhen sol,
desn ist niht dar an als umb ein har.
wan daz man ez †schone mu(e)z ein iar,
untz iz die jugent gar verlat,
so ist ez doch ane missetat.”
Do sprach der arge riche man:
“da ist ein so groz laster an,
daz ichz benamen niht enwil,
sit siner jugent ist so vil.
swenne ez bestunde die not,
so lege ez von der jugent tot
oder ezn wurde sust enwiht.
ezn zimt diner * kunst niht,
daz du mich heizzest gelten
ein ros, da mit ich schelten
und grozen schaden erwurbe *.
swen im daz ros verdurbe,
dem ich ein ros geben wil,
--133-Edelmann und Pferdehändler
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so funde man der leute vil,
die sprechen, ich het in betrogen;
daz wer ouch war und ungelogen.
bringe mir durch den willen min
ros, die ane wandel sin!
des solt du wol geniezzen.
und en la dich niht bedriezzen
diner choste noch diner arbeit!”
des waz der meister bereit.
er suchte, untz er ein gutes vant.
do quam er und sprach zu hant:
“ich han nu funden eines,
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ichn gesach noch nie deheînes,
daz tugenthafter were.
ez ist unwandelbere,
ez ist recht metwachsen.
weder zu franken noch ze sachsen
darf ein bezzers niht stan.
ez ist zu wunsche wol getan
und ist zu wunsche wol gestalt;
ez ist zu junck noch ze alt
und let sich gerne riten
und sich zu beiden siten
gerne wenden, swi man wil;
ez hat guter tugende vil;
ez ist snel·, ku(e)ne· und stark·.
man geit ez umb vierzick mark.”
DO sprach der arge riche:
“du lobst ez grozliche
und schiltest ez michel vaster.
du hast mir dran ein laster
an din wizzen geseit,
--134-Nr. 6
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daz alle sin fru(e)mkeit
ver drucket und ersterbet
und ouch din lop ver derbet.
waz hilfet, daz du ein meister bist?
sit daz ros met wachsen ist,
wie mochte ez denne ein ros gesin?
so ist ez choum ein rosslin.
swenne ich<z> gebe einem man,
da were wir versoumet an:
ich der eren und er des frumen.
wil du mir zu helfe kumen,
so bringe mir gute ros her!”
“ich tun vil gerne,” sprach er.
er sucht, untz er eines erfur.
do quam er wider und swur:
“ich weiz nu so ein gutes
und ein so wol gemutes,
daz nieman sol versprechen,
ern welle daz recht brechen.
ez hat rosses tugent garwe;
ezn gelte denne der varwe,
sonen ist ouch dar an niht me,
daz immer manne wider ste.”
“nu sag mir: wie ist es gevar?
so wirde ich schire gewar,
ob din lop ist hie gewere.”
do sprach der Rostauschere:
“ez ist halbes rot· und halbes blank.”
der herre sprach: “so habe undank,
daz du ez fur gut hast erkorn.
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--135-Edelmann und Pferdehändler
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do wurde ein Ritter mit verlorn,
bi dem ez wurde bekant.
den bekent man zehant,
swie verre man in sehe.
swem er vintschaft iehe,
dem chund er sich niht entsagen;
des wurde er kurzlich erslagen.
michn kan niemen baz bewarn,
so †du hin danne beginnest varn,
da du guteu ros vindest.
daz du so schire erwindest,
daz ist mir gar ein herzeleit.
din koste und din arbeit
gilt ich dir grozliche
und mache dich so riche,
daz du niht me richtumes gerst,
daz du mich guter rosse werst.”
do fur der wise tumbe
nach guten rossen umbe
und vant wol sechse veile.
des iahe er zeinem heile,
daz sie elleu gut waren
und in ir besten iaren.
Er quam wider und sprach,
do er den herren ane sach:
“ich han sechseu gu(e)teu ros ervarn;
mit den truwe ich wol bewarn
min trewe und min meisterschaft.
sie hant der tugende gantze kraft,
der man an guten rossen gert.
--136-Nr. 6
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si sint vil wol ir geltes wert.”
er sprach: “nu la mich verstan,
wie ietsliches si getan,
und sage mir ir ietsliches sit!
da chan ich mich berichten mit.”
er sprach: “daz eine, daz ist val,
daz ander blank uber al.
die zwei sint gar zu wunsche gut
und erfullent wol des mannes mut.”
DER herre sprach: “swie gut si sin,
die zwei enwerdent nimmer mîn.
waz solde ir untugent me?
wan, als ich dir saget |e|,
man bekennet si ze verre.
daz ist ein michel werre,
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daz mir dar an wirret
und mich des kouffes irret.”
do sprach der meister iesa:
“so ist daz dritte ros gra.
daz ist in allen wis bereit,
wan daz ez sin houbet treit
ein teil hohe, so iz loufet.
doch rat ich, daz ir iz kouffet.
so ist daz vierde ros braun.
daz kan graben und zaun
vil rinklich uber springen;
desn darf ez niemen twingen.
herre, daz ist niht ein spel:
ez ist wol zwir als snel
so daz aller beste, daz ich weîs;
ezn let dennoch keinen sweîs,
so ez ein mile wirt gerant.
--137-Edelmann und Pferdehändler
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mir ist so snelles niht bekant.
daz funfte ros, daz ist rot.
ichn tra(u)we untz an minen tot
ein bezzers ninder vinden.
den alten und den kinden,
den kumt ez rechtes beiden,
als ich euch wil bescheiden.
ez hat einen also weichen munt,
daz man ez zu ieslicher stunt
wol wendet und cheret;
ez ist vil wol geleret.
daz sechste ist swartz alsam ein kol.
daz gevellet mir so wol
und loufet also drate,
daz ir ez mit minem rate
nimmer ungekoufet lat
durch einen tadel, den ez hat:
ez ist hertes mundes ein teil.”
“ditz ist ein michel unheil,”
Sprach der herre wider in,
“daz ich noch gar versoumet bin
bi aller diner wisheit.
swelch ros sin houbet uf treit,
daz ist ze Ritterschefte enwicht
und touck zu stechen niht.
swenne ez sin houbet treit enpor,
so ist daz houbet da vor,
do man des mannes ramen sol.
da mit wurde ein ros wol
und ouch ein Ritter verlorn.
die selben ros han ich versworn.
daz sneller ist danne alleu ros;
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--138-Nr. 6
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wer da stein oder mos
vor iu, swen ez chumt an;
daz mochte sich und den man
wol bringen *zu noten
oder lihte beide toten.
daz einen so weichen munt hat,
kouft ich daz durch dinen rat,
so wen ich doch mich selben truge.
so dem ein Ritter vaste zuge,
so viel ez hinder sich dar nider.
gehabt ez sich aber wider,
ez sluge in lihte in den munt:
er were ez immer ungesunt.
daz da so hertes mundes ist,
da vor behute mich krist!
EIN Ritter reit in toren wis
und er wurbe ouch lihte toren pris,
swenne er riten solte,
swa hin daz ros wolte.”
do sprachen sine mage:
“wie beginnet ir des trage,
daz ir euch habt ane genomen!
ir welt *ez lichte wider kumen.”
“nein ich,” sprach er zehant,
“ich han nach rossen gesant.
swenne ich die gewunnen han,
so muz ez allez vur sich gan.
daz ist min gantzer wille.”
vil dicke sagt in stille
--139-Edelmann und Pferdehändler
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der gute Rostauschere
die wunderliche mere,
war umb er ieslich ros versprach.
daz waz in allen ungemach.
si sprachen alle gemeine:
“sin herze ist so unreine,
ern kouffet nimmer keines.”
“ich wil im geben eines,”
sprach ir einer, “umbe daz,
ob ez im iht gevalle baz
danne ienes, daz er koufen sol.
gevellet ez im denne wol,
so ist elleu sine kerge
niht anders wan von erge.”
si sprachen: “er hat wol gedaht.”
dem herren wart daz ros bracht.
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do er iz alrest an sach
und im der Ritter zu sprach:
“daz ros habt euh von mir,”
der herre sprach: “got lone dir!
daz ros ist nach dem willen min.
also gut mu(e)zzen si elleu sin
benamen, die ich chauffen sol.”
do vernamen sine mage wol,
untz er des libes wielt,
daz er ouch daz gut behielt,
und liezen in bi sinem site.
da belaip ouch er vil gerne mite.
Doch schuf der wandelbere,
daz der arme Rostauschere
sin selbes gut verzerte.
swie vaste er sich des werte,
--140-Nr. 6
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er treip in wol in vier lant.
swaz er da guter rosse vant,
die macht er sinem herren kunt.
donen hete er niht ein halbes pfunt
umb ir keines gegeben.
“ichn weiz nu lenger, wes leben,”
sprach der arme rostauschere.
“wie michel zit des were,
daz ir gebet ettewaz!
ich han verzeret allez daz,
daz ich geleisten konde
und han manige ubele stunde
in ewerm dienst erliten.
ich han *gegangen und geriten,
daz ich ein durftige bin.
mir ist der lip und der sin,
vreude·, Ere· und gut
ze gangen durch den unmut,
daz ich euch niht wol gedienet han.
idoch sult ir mich geniezzen lan,
daz ich ez mit gantzen trewen warp,
swie gar min arbeit verdarp.”
DER herre sprach: “du bist ein gouch;
dar nach er get ez dir ouch.
du hast mich ver soumet so,
daz ich des immer were vrô,
daz du vil gar verdurbest.
ob du von hunger sturbest,
ich gebe dir niht ein halbes brôt.
lestu mich niht ane not,
--141--
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Edelmann und Pferdehändler
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deswar, ich nim dir daz leben.
ich wil dir heute vride geben.
ge sihe ich dich immer me,
ich tu dir werlich also we,
daz dir min zorn wirt bekant.
ginck her, ver swere mir daz lant,
als lip so dir din leben si!”
danen waz niht me genaden bî,
wan daz er im daz lant verswur
und ouch zehant von dannen vur.
Als der herre was gemut, *
als wirbet noch und tut
ein ubel ungetrewe man,
dem niemen lip werden kan *.
swer dem dient, der ist verlorn.
er hebet im immer einen zorn,
swenne er dem manne lonen sol.
man dien im ubel oder wol,
daz ist ze jungest allez enwicht.
ern achtet uf den *vr(e)unt niht,
des er iht sol en gelten.
den vindet er als selten,
swie vil im leute wirt bekant,
als der rostauschere ein ros vant,
daz der herre ungescholten lieze.
er ho(e)re, so ez in bedrieze:
der dem argen milte rate,
er volget sin als spate,
--142-Nr. 6
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sam der herre sinen vreunden tete.
si verluren ir rat und ir bete;
daz was immer ir rewe.
swer uf ere gernde trewe
von dem herzen und von dem geiste
und von der tugende volleiste
niht ist genata(u)wert,
dem bittert und sa(u)wert
beide ir rat und ir lere,
die im da ratent ere.
ir dienen und ir raten,
daz ist niht wan ein taten.
swer dien oder rate,
der merke daz vil drate,
ob man ez von im geruche,
e· er sin ze vil versuche!
swer dient oder *retet vil,
do man ez fur gut niht haben wil,
den hat man fur einen gouch:
dar nach lonet man im ouch.
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--143-Nr. 7 Der Weidemann
ditz mere ist von einem weide man;
daz leret uns der stricker san.
1
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Ez waz hie vor ein weide man;
der nam sich gute hunde an,
die wol zu iagen tochten.
si chunden und mochten
den hirzen vil wol gevahen.
swie vaste er konde gahen,
den si sich an genamen,
si konden sin so ramen,
daz er niender mochte vinden
weder den hirz noch die hinden,
do er sich mochte entsagen mit.
swie kleine er machte sine trit,
sînen wolten niht vermissen.
in iagten die gewissen,
untz er den lip und daz leben
umbe sinen tot muste geben.
eines tages iagten si einen,
daz si |e| nie deheinen
so verre vliehen liezen.
des en mocht er niht geniezen.
--144-Nr. 7
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si machten im solch gedrenge,
daz im ein walt wart ze enge.
do wolde er vliehen balde
zu einem andern walde.
da enzwisschen waz ein michel velt.
do vlohe er baz denne enzelt,
daz er den lip niht verlur.
do waz ein dorf; do must er vûr.
daz wart im ze saure.
in gesahen die gebaure;
die schreiten in an mit schalle.
do quamen ir hofwart alle;
daz waz des hirzzes unheil.
der hofwarte waz ein teil
beide winde und hofwarte kint
oder halp ruden· und halp wint
oder halp ruden· oder halp hofwart.
sust waren si von der halben art;
beide stark·, keune· und snel.
des muste der hirz sin vel
vil engestlich hin tragen.
der selben zwitarn iagen
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wart ein wile so groz,
daz sin den hirz von in verdroz,
wand si in von den hessehunden triben,
daz die verre dort hinden bliben.
idoch quam er mit gewalt
da bi in einen dicken walt
und entran den hofwarten,
die in sam die lewarten
--145-Der Weidemann
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von sprunge waren an chumen;
den het in nu der walt genumen.
ez waz idoch sin ungenist:
dar quamen in vil kurzer vrist
die edeln unverzagten,
die in von der ruwe iagten,
und wurfen in zu jungest nider.
die hofwarte kerten wider.
DO wart ein michel schallen
von den gebauren allen;
ietslicher lobte sinen hunt.
“der min ist bezzer denne ein pfunt,”
sprach einer, “sam mir min lip.
beide ich und min wip
han unser brot wol bewant.”
do sprach ein ander zehant,
der sine were der beste,
den er in der werlde weste.
des iahen si alle gemeine.
daz loben was niht kleine,
daz si iahen ir hunden.
wie die toren loben kunden
und welche ein narren lop daz was,
vor den der hirz vil wol genas,
daz si mit schalle
so vaste lobten alle,
und der vil gar verdagten,
die den hirz von ruwe iagten
und im niht abe giengen
--146-Nr. 7
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† und si in zu jungest viengen!
der lop, der lege billich obe!
waz dem geiagde und dem lobe
vil wol geliche *muge sin,
daz merket durch den willen min.
Daz sint, die ere vahent
und ir immer nach gahent,
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die von den tugenden edel sint:
der eren vater und ir kint.
swer die ere kan began,
der mack si wol zu kinde han,
wan si von sinen tugenden kumt.
so im die ere danne frumt
und † in in der werlde lob gebirt,
daz er wert von ir schulden wirt,
so mag er ir zu vater iehen.
die dinch sint beide an den geschen,
der got und ere minnet.
swaz er immer gewinnet,
daz zert er umb ir beider gunst.
der hat den lip und die chunst
gemachet uf ir beider vart.
sin tugent und sin edeleu art,
die machent in so gitick
ze iagen und also stritik,
swie vil man im eren giht,
--147-Der Weidemann
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der wil in doch genugen niht.
er tut sam der edel hunt:
so der machet ungesunt
zweinzick hirzse oder me,
so iagte er gerner danne |e|.
ALSO tut der biderbe man,
dem lobes niht genugen kan.
swelch Ritter tage und gut
so Ritterlich vertut,
laufet im an der eren spor
ein zweitar eine wile vor
und kert schire von der vart
und ist aber danne ein hofwart;
swer den lobet fur in,
daz wer ein vil tumplicher sin.
Swer alle zit mit eren lebet
und alle zit nach eren strebet,
den lob ich vor in allen.
in mag einer uber schallen
vil lichte zu einer kurzen vrist,
der halp Ritter und halp gebawer ist
und ist ein wucherere gewesen
und wil mit wucher wol genesen.
swi † gach zu der ere si,
er ist unlange da bi.
im wirt von danne also gach.
da horet ein kurzes lob nach.
--148--
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SWER beide lange und vil
den selben zwitarn loben wil
niht me wan durch den einen schal,
daz lop wirt schire so smal,
ezn fullet niemen sin oren.
ich erloube wol den toren,
daz sie die zwitaren loben.
hat man daz schire vur ein toben,
daz zimt dem lober wol
und ienem, dem daz lop sol.
daz selbe lop ist ninder gut
wan da heim bi der glut.
do leit der toren lop wol obe,
gelich der gebauren lobe,
die ir hofwarten iahen,
die si unverre laufen sahen;
ez waren die besten hunde,
die ieman vinden chunde.
Ich gan des wol den wisen,
daz si die stete prisen.
der steten lop sol stete sin
in steter tugende lihter schin;
des leuchtet von den eren fe(u)wer.
man sol in geben zu ste(u)wer
gantzes lop von offlicher kunst
und aller rechten leute gunst.
--149-Nr. 8 Die Herren zu Österreich

*ditz ist ein mer rich
von den herren zu osterich.
1
2
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16
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Ein vraz, der waz so gar ein vraz,
daz er des wande, er hete gaz
me guter spise alleine
danne die werlde alle gemeine.
swie vil er gaz, so iahe er doch,
er hete grozen hunger noch.
do het er vreunde ein michel teil.
die sprachen: “ez ist ein unheil,
ob unser vreunt so stirbet,
daz er niht spise erwirbet,
daz er sich zu einem male (ge)sâte.
wir han an gute wol die state,
daz wir versuchen wol sin kraft.
wir suln im eine wirtschaft
nach sin selbes willen geben.
wir mochten ungerne leben,
so man uns her nach verwisse,
daz er sin tage verslizze,
daz er nie zeinem male wurde sat.”
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sie brachten spise an eine stat
so gut, so manger slachte,
daz man in aller achte
--150-Nr. 8
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vil koume wîzzen kunde.
do az er untz an die stunde,
daz er den gelust gebuste
und im die spise unsuste
und er si wider muste geben.
do wart verkert sin leben:
swie vil er az untz an die zît,
er wart so rehte keusche sit,
daz er minner denne ein kint az.
sust wart der gittliche vraz
ein vaster: der beste,
den man in der werlde weste.
DER |e| was so vrezzick
und dar nach wart so mezzik, *
dem taten vil geliche
die herren zu oster(r)iche.
die wurben hie vor umbe ere;
der geluste si so sere,
daz si des douchte durch ir guft,
ob mer·, erde· und luft
ir lop niht mochte getragen,
sine wolten ir dennoch me beiagen.
des gewinnen si so groze gunst,
daz man in alle die kunst
dar ze osteriche brachte,
der ie dehein man gedachte.
die gulten si ane maze.
do geschach in als dem vraze,
der az, untz in der hunger lie
und im mittalle ze gie.
--151-Die Herren zu Österreich
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Swer ir genaden ruchte,
der vant da, swaz er suchte.
daz triben si untz an die stunde,
daz ir so vil begunde
nach gute zu osterriche streben
durch daz unmezliche geben,
daz si sich heten an genomen.
des begonde ir dar so vil kumen,
heten si alle der krichen gut,
sine mochten alle der gernden mût
mit gabe niht erfullet han.
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daz si unmaze muzzen lan,
des wart verkert ir leben,
so daz in vreude und geben
so ungefuge wider ⌞stunt⌟,
daz si des da nu minner tunt,
denne man in andern landen tu.
dane meine ich si niht alle zu.
man vindet noch vil biderben da
als wol sam anderswa;
desn mag ich in niht entwichen.
man vindet ouch sumelichen,
den die erde niht solde tragen.
daz muz man alles da verdagen:
man getar da loben noch schelten.
daz vant man |e| vil selten,
daz iender die wandelberen
den biderben so liep weren,
so si nu sint zu osterriche.
ir mut stet nu ungeliche,
--152-Nr. 8
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swie ez doch si ein vreuntschaft.
die biderben sint so tugenthaft,
daz si daz dunket missetan,
daz si ienen bi uns schelten lan,
und lazent nieman schelten.
wie daz die *valschen gelten?
danen lant si niemen bi in loben,
steckent in der schanden kloben:
des nement si niemans lob vu(e)r gut.
swie rechte man dem rechten tut,
so man in lobte durch rehte sult,
daz ist der valschen ungedult.
der grimmen nidere ist so vil,
der ez ietslicher velschen wil,
daz nieman singen getar.
man nimt ouch videlens lutzel wâr;
man gert ouch sagens kleine.
ungezogeneu wort unreine,
die sint nu leider so wert,
daz man ir fur die guten gert.
ritter und vrowen mugen wol klagen,
daz saiten· spil, singen und sagen
sint worden wider zeme.
die wile si waren geneme,
do waz man vrowen so holt,
daz man ir minneklichen solt
vor allen dingen suchte.
swez ir genade ruchte,
des tet man me danne vil.
do sagen |, singen |, seiten | spil
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ze hove wurden vernumen,
do waren die Ritter vol kumen.
man gab in hoheu Ravit
und guter kleider zu aller zit
und furte si zu den vrowen
und lie sie ouch Ritter schowen
zu turnei und zu Ritterschaft.
man sach den, der mit Ritters kraft
mit gantzem harnasche reit,
dem nu niemen graweu kleit
noch ein gurren geben wil.
man sihet nu hengest Ritter vil,
die doch wol rosse weren wert.
daz man ir niht zu vreuden gert,
dar nach † hat si sich nu gestalt.
do man sagen·, singen·, seiten spil galt,
do man Ritter galt ir leben,
man kunde in lihen und geben;
man kund in zu gebaren,
daz si gerne zu hove waren.
nu sint si gerner anderswa.
man sihet nu lutzel Ritter da,
wan die da sin mu(e)zen.
man mochte si so da gru(e)zen,
daz si dar strebten alsam |e|.
ein milter hat nu lobes me
danne zwelf in den iaren.
do si alle milte waren,
do waz die milte ein land sit
--154-Nr. 8
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und schalleren *uf ein ander mit.
da von mu(e)zen si geben
und mu(e)zzen milticlichen leben.
daz leben hat sich verkeret,
daz si nu niemen leret
die milte in disen ziten sînt
wan got und krist, gotes kint,
und der vil heiliger geist.
dennoch habent si einen volleist;
daz ist ir tugende gebot.
sinen gebent nu niht wan durch got
und durch kristenliche trewe;
die gabe ist ane rewe.
NU sol man sehen, wer milte si.
im waz hie vor die vorchte bi,
daz alle die werlt die argen schalt;
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des waz ir schallen manicvalt.
mit kleidern und mit hochgezit *
si gaben alle en widerstrit.
so man so mangen gebenden vant,
donen waren die milte niht bekant.
so der arge riche mu(e)se geben,
so gap er, so daz man sin leben
fur den milten armen lobte.
swie er nach der gabe tobte
mit herzeklicher rewe,
so waz sin lob doch ne(u)we.
nu erkennet man die milten wol,
sit man nu niemen schelten sol;
--155-Die Herren zu Österreich
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der man tut nu mit gute
niht wan nach sinem mute.
nu sol man sehen der leute mut,
sit man ez wol lat oder tut.
Swer nu git, der git durch got
und durch der milte gebot
und durch den rat sin selbes tugent.
des lan hat billich immer iugent
vor got und vor den leuten;
in sullen alle engel treuten.
swer milte bi den ziten beleip, *
do man si zu der milte treip,
so man die tregen ochsen tut,
und si daz namen fur gut;
swer do vor schanden ist genesen;
siht man den milte wesen,
sit in nu nieman twinget mê;
so waz ouch elleu sine milte |e|
von des heiligen geistes meisterschaft
und von getrewes herzen kraft.
swer aber |e| vil gegeben hat
und nu sin geben dar umbe lat,
daz man im ez niht verwizzen mak,
den gesahe man nie deheinen tak
mit rechter milte leben;
der hat durch toren lop gegeben.
sit toren lop zer gangen si,
nu sin ouch toren geber vrî.
nu sol man wise geber sehen.
die milte muz nu so geschehen,
--156-Nr. 8
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daz ir got und elle sine kint
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von schulden immer geeret sînt.
--157-Nr. 9 Die drei Waffen

von drein wapen.
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Ain man kom zu ainer zeit
ungewarnt zu ainem streit.
do waz aber der wol berait,
der da widr in strait.
do wart er ubr wunden
in vil *kurczen stunden
und tet im, waz in dawht gut.
daz schuef im sein hoher mut,
daz er schaden da gwan.
er waz ain sölher man,
daz er swert und sper
gelaisten mocht paz dan er.
ze streit waz er werleich.
hiet jener auch gwarnt sich,
er het sein nicht bestanden.
do er mit plozzen handen
in also werlosen vant,
do übr want er in zehant:
also wart er sigloz.
swer ie daz leichter erkoz,
dem *geviel auch ze unhail
ie der pöser tail.
--158-Nr. 9
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nu sei wir all *gevech,
daz üns got die sel verlech
in der hailigen tawf.
da let er üns für zwen kawf
des laidigen tiefels haz.
durh got merket all daz,
daz üns des ich<t> betrage;
wir ze prechen im diu lag.
volget mir! ich rat ez ew.
der rechten wappen, der sint drew,
die man gen im sol tragen;
der *mit wirt der tiefel erslagen.
der gelawb ist ain swert,
dz uns den himl gert.
daz hertz ist diu schaid
an aller slaht laid.
puz und rew,
dz ist ain shilt new.
wer diser wapen phliget,
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der hat den tiefel an gsiget
und dar zu ewikleich
er vochten daz himlreich.
hie hat daz mer ain end.
güns Got üns sein wapen *send!
amen fiat.
--159-Nr. 10 Das Gebot der Ehre
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DEU er ist hohes muetes
und schont dehains guetes.
swer ir gert, der muez sei laden
all zeit mit seinem schaden.
deu er phligt so maniger tugent.
er hab alter oder iugent,
der sich verget auz ir gepot,
der wirt den leuten und got
von schulden wider zem.
deu er ist so gen(a)em,
daz si nicht wil, daz iemen sei,
er sei ir ze allen zeiten pei.
Volume 2

--10-Nr. 11 Vom heiligen Geist
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WIR suln loben den heiligen geist
der unzællichen volleist,
diu uns von sinen gnaden chumt
und uns an mangen dingen frumt,
und dicher, denne wir uns verstan,
und furbaz, denne wir chunde han.
sin chunst, diu ist *manger slaht;
*sin tugent, die sint uz der *aht;
sin gnade, diu ist manecvalt;
sin gabe ist immer ungezalt.
wir suln in bitten, daz er uns chum
und uns so helflichen frum,
daz wir an allen sunden
und an aller tievel schunden
gewinnen gan(t)ze signunft.
nu merchet des heiligen geistes chunft!
Er chumt einem allz ein wazzer.
ein træger, ein iugent lazzer,
der so vil sunden beget,
daz in der zwivel bestet,
--11-Vom heiligen Geist
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55 un[#/+d#/-]t niht trowet genesen
und niht unrehter mohte wesen
und ouch niht poeser mohte sin,
chumt im des heiligen geiste(s) schin,
der bringet im solhe riwe,
1010 †der er sich machet niwe
mit bihte unt mit der buzze
und mit christenlicher unmuzze.
er machet im herce und mu(o)t
und sin gedanche so gu(o)t
1515 und ræint im also brust,
daz er allen sinen bosen gelust
gantzelichen an im erleschet
und in von den sunden wezzchet,
daz er ir mit alle wirt entladen:
2020 also chan der hæilige geiste baden.
swelhen menschen er von den sunden
in siner gnaden unden
also durch waschen hat genomen,
dem ist er als ein wazer chomen.
Er chumt einem als ein o(e)le zu(o).
nu merchet, wie er daz getu(o),
daz er dem o(e)le gliche tu(o)t!
den zerbrochen gurren ist gu(o)t,
--12-Nr. 11
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55 daz man si *†hæl an der stat,
†das sint zebrochen und vrat.
dar zu(o) ist in daz o(e)le gu(o)t.
als ist sumlicher menschen mu(o)t
*zebrochen, frat und ungesunt.
1010 in dunchet zetlicher stunt,
er habe diu dinch durch got getan,
der in got sul *gniezen lan,
ez si in harte an chomen,
er habe schaden da genomen
1515 an libe unt * an gute.
dem ungesundem mute,
der zerbrochen gurren, ist not
des o(e)lez; si wære anders tot.
dem hohfart solhen schaden tu(o)t,
2020 daz si ime siner deumu(o)t
den rucke so zebrochen hat,
so den ein sihtum bestat,
†oder anders furhtet den tot
von unfride ode von fiurs not,
2525 oder in die wazzers not chumt,
daz im diu hohfart niht enfrumt,
--13--
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des nimt der heilige geiste war
und chumt als ein o(e)le dar
und beginnet in allenthalben
3030 mit sinen gnaden salben,
unz im diu hohfart entrinnet
und die diemut gewinnet,
daz im sin herce des vergiht,
ern habe got gedienet niht.
3535 helfe im got von der not,
er diene im unz an sinen tot
alle tage ie baz und baz
und werde dar an nimmer laz.
swer wirt so gutez †wille vol,
4040 stirbet er, der stirbet wol.
ist daz >er< lemtige bestat
und tut, als er gelobt hat,
daz ist im aller sælden meist.
so hat in der hælige geist
4545 gesalbet und gehælet
unt hat wol mit im gete(i)let,
daz er im die hohfart hat genomen:
dem ist er als ein o(e)le chomen.
swarzu(o) man daz o(e)le geuzzet,
5050 daz naz ist unt vleuzet,
ez si milch, wazzer ode win,
daz o(e)le wil ie daz oberiste sin.
--14-Nr. 11
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also uberstiget des menschen mu(o)t
†wertlicher ere und wertlich gu(o)t.
5555 bi dem der heilige gæist ist,
den enchan deheiner slaht list
*von got immer bringen
zedeheinen wærtlichen dingen;
er hat die werlt uber stigen
6060 unt wil den sunden an gesigen.
swen der hælige geiste so hohet,
daz er in ze himel vlochet,
da er ewichlichen richet,
den hat er dem o(e)le glichet.
Er chumt ouch gliche dem fiure
simelichen zeiner stiure.
der lip mach niht langer gewern,
swenne er des fiurs muz ⌞enbern⌟.
55 also ist diu sele ungenesin,
diu des heiligen geistes muz entwesin.
daz fiure sol uns liehte geben
und die hitze, der wir leben.
daz fiure tut guteu zaichen;
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1010 ez chan hærten *und waichen:
ez tu(o)t ziegel herte werden
--15-Vom heiligen Geist
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und die hæven von der erden;
swie herte aber ein wahse ist,
fiure machet ez in churzer frist
1515 so waich, daz man ez stellet,
swie dem menschen gevellet.
fiure chan manigen sachen
zergænchliche ende machen.
daz ist des hæiligen gæistes sit.
2020 swem er wont stætclichen mit,
den hat er so gevangen,
daz im diu werlt ist zergangen.
des hæiligen gæistes gerinch
hat im elliu werltlichiu dinch
2525 gemachet ze aschen.
in sines hercen taschen
ist niht wan ewigez gu(o)t,
dar an im niemen schaden tu(o)t.
daz ist des heiligen geistes rat,
3030 der elliu guteu dinch begat:
er * erliuhtet und enbrennet
diu herce, diu er bechennet.
swie sin fiure in daz herce ge
— — ez tu(o)t vil wol unt niht we — —,
3535 daz ist diu ware minne;
da sint alle tugent inne.
swer da mit beginnet brinnen,
--16-Nr. 11
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der mach wol sælde gewinnen.
er habe alter ode iugent,
4040 er brinnet *(o)uf von tugent zetugent
unz in den himelischen gewin.
der hæilige geist læittet in
und *erliuhtet in so vaste
mit der wisheit glaste,
4545 daz er vindet sin missetat,
die er allez sin leben begangen hat.
er suchet so lange tougen
mit sines hercen ougen
in allen sinem lebene,
5050 unz im werdent ebene
sinez hercen winchel alle chunt.
swa er ie wart von sunden wunt,
die wunden machet er alle heil.
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er wil dehein sunden mæil
5555 an siner sele lazzen sin.
daz machet des heiligen geistes schin,
der daz liehte git unt die hitze,
die der riwe machent witze.
der heilige geist hat die chunst,
6060 daz er vil wol mit siner gunst
bæideu herten unt waichen chan
ein ubel wip, einen ubeln man.
--17-Vom heiligen Geist
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der also grimmen willen hat,
daz im elliu gu(e)te wider stat,
6565 unt ist so *hertez mutes,
daz er deheinez gutes
sin herce mach bedwingen,
in enchan dar zu(o) niemen bringen,
daz er sich der sunden abe tu(o).
7070 chumt im der heilige geiste zu(o),
er bringet im suzze gu(o)te
und er wa(i)chet im sin gemu(e)te,
daz sin herce gar verswindet
unt man in so linden vindet,
7575 daz er alle gotes lere
behaltet immer mere
und getet nie niht so gerne,
so daz er gar gelerne,
swas er miden unt tun sol.
8080 der heilige geist, der chan wol
mit *disen selben sachen
die ze waichen herte machen.
swer gerne schantlichen tu(o)t
und hat so wæichen, bosen mu(o)t;
8585 swenne im der sunden stat wirt,
daz erz langer niht verbirt;
swie waichen man den vindet
unt swie schier man in uber windet
--18-Nr. 11
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† — — ein igliche sunde zaller zeit — —;
9090 swie dicke er siglos gleit;
chumt im des hæiligen geistes chraft,
er wirt starch und also tugenthaft,
daz er gu(o)t wirt ze allen noten.
er lieze sich denne toeten,
9595 e· in iemen des erbæte,
daz er wider got tæte.
die tugent, die daz fiure hat,
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da des libes gnist an stat,
die tugende hat der heilige geist
100100 und dar zu(o) aller tugende meist.
Der hæilige geist chan schrechen
und diu slaffend(iu) herce wecchen.
swer houpthafter missetat
lange unt *vil gepflegt hat,
55 und ir so gerne hat gepflegen,
daz er sich dar inne hat verlegen,
rehte als er dar inne enslaffen si,
im ist der wille ninder bi,
daz erz immer verlazze,
--19-Vom heiligen Geist
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1010 *und †sundet an *maze.
swie wol im isliche sunde †tu(o)te,
swie vaste im slæffet der mu(o)te,
wirt sin der hæilige geiste gewar,
getu(o)t er ernstlichen dar
1515 mit sinen gnaden einen blich,
er enphaht einen solhen schrich,
der im daz herce erschrechet
unt in also vaste wecchet,
daz im der lip erbiben muz.
2020 swen in des heiligen gaistes gruz
in sinem hercen chundet
allez, daz er hat gesundet;
so im des haeiligen geistes rat
sin slaffendes herce erwechet hat;
2525 so *beginnet in mit triwen
allez daz von hercen riwen,
daz er wider got ie geworht,
unt gewinnet so groze vorht
beide ze den sunden unt zegot,
3030 daz er uz gotes gebot
einen trit nimmer mere getritet
und sinen bihtigære bittet,
--20-Nr. 11
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daz er im groze buze gebe,
und gedenchet doch, swie lange er lebe,
3535 er muge nimmer gebuzzen,
wan daz er got den suzen
des immer bitten welle,
daz er in von der helle
an dem iungestem tage erlo(e)se.
4040 der en was e· nie so bose,
ern si nu wider als tugenthaft.
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swenne in des heiligen geistes chraft
uz der sunden slaffe erwechet
und mit der vorhte erschrechet,
4545 daz er in gar uber windet
und denne so vaste bindet
mit der triwe unt mit der minne
unt mit der wisheit gewinne,
daz er im n(i)ht entrinnen mach,
5050 dem chumt *er als ein †dorn slach.
Der heilige geist chan vro(e)lich sin
und chumt sumelichen als ein win.
der mordez unt roubez pfleget
und ninder so behu(o)t liget
55 noch ninder sitzet noch enstet
unt ninder ritet noch enget,
ern muze michel angest han;
--21-Vom heiligen Geist
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und †si so sere hat vertan,
daz er niemen getrowen mach;
1010 durch daz er triwen niene pflach
und noch ist triwen ane
— — von dem selben wane
*wil er triwen nicht geruchen
und wils ouch ninder suchen — —;
1515 der unsælige sundare
hat vil groze swære
alle tage und alle naht.
sin unfroude ist manger slaht:
er hat in sinem mu(o)te
2020 unfroude nah dem gu(o)te,
daz er des niht hat so vil,
als er sin gern habn wil;
in unfrout sin groze arbeit;
in unfrout diu groze gitecheit;
2525 in unfrout sin unrat;
in unfrout, daz er niht froude hat;
in unfro(e)ut diu vorht uf den tot;
dannoch unfrout in diu not,
daz er des trostes niht enhat,
--22-Nr. 11
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3030 daz siner sele werde rat.
swie verre er si von got chomen
und sich dem lihte habe benomen,
swie tiefe er in der vinster si
beide trostez unt frouden vri,
3535 erlugent in da tougen
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des hæiligen geistes * ougen,
er chumt her an daz lihte wol;
sin herce, daz wirt riwen vol.
als er gewinnet riwe,
4040 so gedenchet er an die triwe,
daz got niemens chumft versmaht
und alle die gern emphaht,
die siner gnaden ruchent
und die zerehte suchent.
4545 so erbeitet er cho(u)m, unz daz geschiht,
daz er der sunden vergiht
einem guten bihtegære.
so endunchet in niht swaere,
swie groze buzze er liden sol
5050 — — der dunchet er sich wert wol — —.
so frout in sin arbeit.
in dunchet ein groze richeit
sin ungemach unt sin armu(o)t.
in frowet daz ewige gu(o)t,
5555 †er frout der liute friuntschaft.
--23-Vom heiligen Geist
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im git got dar umbe so groz chraft.
daz nu sin dinch stet so wol,
daz er des got getrowen sol,
daz er sich erchenne uber in,
6060 des ist sin unfroude hin.
daz er von dem tievel ist chomen
und in got an sich hat genomen,
des hat sin vroude stæte iugent.
mit swem des heiligen geistes tugent
6565 also wunderlichen wundert,
daz er in von den *note<n> sundert,
da er mit grozen sorgen lebte
und in micheln angesten swebte,
und nimt in in die vroude sin,
7070 dem ist er chomen als ein win.
Er chumt in milech wise
sumelichen zeiner spise.
die liute wizzent daz wol,
wie man der chinde pflegen <sol>.
55 daz iunge chint ware ungenesin,
ob iz der milche solde entwesin:
des sol man im milche geben.
†die solange mugen leben,
daz ez ezzen gelerne,
--24-Nr. 11
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1010 so izzet ez vil gerne.
der †ez niht ezzen hieze
und lange sougen lieze,
er wurde doch so wise,
daz er griffe ze der spise
1515 unt lieze die milche under wegen.
also chan der heilige geist phlegen
der †sele, die niht ezzen mugen
und zeder spise niht entugen,
der si doch immer solden leben.
2020 swer sich der werlt hat ergeben,
der ist ane christenlich iugent.
des girde hat so groze tugent,
daz er des willen hat zevil.
swenne er dem tievel dienen wil,
2525 so er got dienen solde,
ob er got iht dienen wolde,
so ist sin herce unt sin gedanc
in starcher liebe so chranc,
daz er sich niht des an nimt,
3030 daz got zedienste wol gezimt.
des entrowet er niht vol bringen;
ern wil den lip nicht twingen,
--25-Vom heiligen Geist
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er hat den lip fur sinen got.
er læiste mere denne sin gebot,
3535 swenne des libes glust
†uf siner sele verlust
niht gutlichen wil schunden,
so no(e)tet er sich der sunden.
daz ist ein groz umbilde.
4040 er ist got also wilde,
er beginge samfter einen mort,
denne er hort daz gotes wort.
des sele mach niht ezzen;
si hat diu iugent besezen,
4545 die der tievel leit an siniu chint,
die sine wille toren sint.
sol ez der sele wole ergen,
daz muz an dem heiligen geiste sten.
der mu(o)z ir helfen genesin
5050 unt muz ir als ein milche wesen;
er mach si niht gespisen
mit der spise ⌞der⌟ wisen.
swie er sich got habe entsaget,
daz al diu werlt an im verzagt,
5555 unt die *tievel des gewis sint,
er si des ewigen todes chint,
er muge nimmer genesin;
--26-99 of 694
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swie gwis der tievel des welle wesen,
das si in in ir bu(e)sem tragen;
6060 beginnet in der heilige geiste iagen
mit sinen gnaden hin nach,
er tu(o)t dem tievel einen schach,
daz er im uz dem bu(o)sem slifet.
wie †samfter in an griffet,
6565 als man diu iungen chint sol,
daz chan der heilige geiste wol:
er fuget im, als er wol chan,
daz er chumt zeinem gu(o)ten man,
der beidiu hat ein *gu(o)t leben
7070 unt chan ouch guten rat geben.
— — dar ist er niht durch got chomen,
wan daz er hat wol vernomen,
daz in diu liute gerne sehent
und sin zeinem gu(o)ten manne iehent — —.
7575 dem sprichet er *vrolichiu zu(o),
als ers in sinem schinpfe tu(o):
“ich wolde iwern rat han.
ich han vil ubels getan
und mach die sunde lazen niht.
8080 mugt ir mich getrosten iht?”
so verstet der gu(o)te man wol,
der ist des heiligen geistes vol
--27-Vom heiligen Geist
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— — swie chleine er die sunde ru(o)get — —,
daz in got hat dar gefu(o)get.
8585 er giht: “ich gib iu guten trost.
ir werdet gantzeliche erlost
von iwern sunden, welt ir.
daz nim ich fur war her zemir,
welt ir iu ein unmu(o)ze
9090 dar umbe nemen zebuzze,
daz ir mich dicke hie geseht
unt got †tougenlichez verieht,
daz irz fur ewr sunde tu(o)t.”
diu milche ist dem chinde gu(o)t.
9595 der trost beginnet in laben
und beginnet den zwivel abe scaben.
*so get im gæisteliche chraft zu(o).
“ia,” spricht er, “ob ich des nih(t) tu(o),
so werde ich ze uneren.”
100100 daz er sich welle becheren,
des ist im niht zemu(o)te.
die suzzen rede gu(o)te,
die hort er gerne unt ist ir fro
und fuget ez gerne also,
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105105 daz er aber schiere dar chumt.
die wile hat er im gefrumt
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†diu getriwe reine gotes bot,
so er beste mach hinze got.
er enpfæht in, so er beste mach.
110110 “ich sihe dich gerner denne den * tach,”
beginnet der gu(o)t man iehen,
“*du solt ouch mich vil gerne sehen
und solt vil diche her chomen.
sit du ez zeiner buze hast genomen,
115115 la din buze stæte wesen!
du bist ewichliche genesen.”
also liebt er unt *heimt in,
unz er gevæht den gwin,
daz *er in beginnet minnen.
120120 so beginnet er sich versinnen,
dar er gedenchet in einer riwe:
“ich han vil groze untriwe,
*sit mir der heilige man
so wol des himelriches gan,
125125 daz er min sunde bu(e)zen wil.
ez enwart nie triwen mer so vil,
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so die er mit mir beget.
daz er in minen schulden stet
und treit vil sware vur mich,
130130 deswar, ez wære vil billich,
sit ich sin so grozen frumen nim,
daz ich truge mit im.”
des guten mannes triwe
gemachet im denne die riwe,
135135 daz er sich der milche schamt
unt also verre wirt gezamt,
daz er wil bezern sin leben,
unt bittet, im mere buze geben:
sin buze dunchet in chleine.
140140 des frout sich der ræine
unt git im ein vil wenich me,
und daz er des iht abe ge,
ern si der buze stæte bi,
und denne des vil gwis si,
145145 sin sele * werde da mit erlost.
also frout in der trost,
und sterchent die semfte ræte,
unz daz er in siner gutæte
101 of 694

473
474
475

ie lenger so ie baz gezimt
150150 und an der buzze zu(o) nimt,
Unt er ze iungest dar zu(o) wirt,
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daz er alle die sunde verbirt,
die der *mensch mac vermiden;
und swaz iemen mac vermiden,
155155 daz *midet er umbe die sunde.
dar umbe sul wir chunde
der guten liute gerne han.
der heilige geiste hat vil getan
durch ir gebet unt durch (ir) ræte
160160 unt durch ir groze gutæte.
--31-Vom heiligen Geist
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Der heilige geist chan slichen.
er gewinnet sumelichen,
den er so wunderlichen frumt,
daz er im slafende chumt
55 unt im daz zaichen da tu(o)t,
daz er becheret sinen mu(o)t
und wirt des heiligen geistes chint,
des chint die sæligen alle sint.
siner *chumft wil ich gedagen
1010 unt wil von sinen gaben sagen,
die er willechlichen teilet
unt die sæligen da mit *heilet.
er git siben gabe under siniu chint.
die fursten under den gaben sint,
1515 die gab er den patriarchen ê.
nu ist siner gabe so vil me,
daz si niemen alle geahten chan,
den er der siben gabe *gan.
er hat †in an adamen geleit,
--33-Vom heiligen Geist
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2020 die gabe, den geist siner wisheit.
der geist, an den diu gabe liget,
daz er daz wil, swer sin pfliget,
⌞daz⌟ er sich der warheit wol verste,
den het unser vater Noe.
2525 der geist des rates wart gegeben
abrahame durch sin gu(o)t leben.
den geist der stercche het Ysaac,
der ouch vil gutes lebens pflac.
iacob het den geist der chunst,
3030 da mit behilt er gotes gunst.
moyses hete den geiste der gu(e)te,
der gabe im reine gemu(e)te.
den geist der gotes vorhten git,
den het der kunic *david.
3535 die gabe het al gemeine
got iesus christ der reine,
der uns ist chomen zetroste.
beide er geschufe unt erloste
den menschen mit der wisheit;
4040 diu gabe was wol an geleit.
ern hat ouch daz niht lan beliben,
ern habe ir namen gar gescriben
zehimel, die dar chumftic sint;
so wol bedach<t> er siniu chint.
--34-Nr. 11
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4545 da *mit, daz er sich wol †bestunt,
als die vol chomen alle tu(o)nt,
da mit stifte er sin christenheit,
diu sin lop vil lobelichen treit.
er chom ouch her durch gu(o)ten rat,
5050 daz er vil wol bewæret hat.
im halfe sin stercke, der er wielt,
daz er sin lop vil wol behielt,
do er daz liden geru(o)hte,
daz in der tievel versu(o)hte,
5555 und in die iuden bechorten
vil vaste an allen orten.
sin chunste lerte in des pflegen,
daz er uns allen gab den segen,
den isliche patriarche *gab e
6060 sinem erstem chinde und niemen me.
sin gute tet er da mit schin:
er schonte der viende sin.
gotes vorhte zeigter an der stat,
do er umbe alle die bat,
6565 von den er gemartert wart.
christ was ein rehter e wart,
daz er uns da mit erte.
er tet *baz, denne er lerte.
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Ein wissage sach, daz *siben wip
striten umbe eines mannes lip.
die sprachen alle geliche:
“herre, wir sin so riche,
55 wir beraiten uns wol beider
der spise unt der chlaider.
ere an uns den namen din,
daz wir diniu wip muzen sin!”
der man, daz <was> iesus christ,
1010 der ein man ob allen mannen ist.
er hat mannes tugende alle,
der uns von adames valle
mit †siner half genesen.
ez sint die siben gabe gewesen,
1515 die siben wip, die umbe in striten.
er hat ir deheine vermiten,
ern habe ir also wol gepflegen,
daz si immer habnt gotes segen,
unt hat ouch si so geschonet,
--36-Nr. 11
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2020 daz si immer sint gechronet.
die gabe hat er uns verlan.
so wir den touf enpfangen han,
so enphahe wir die siben gebe.
swer christenliche lebe,
2525 der sol si nemen ze wiben
unt sol elichen mit in beliben;
er mach sich in vil gerne geben:
si lerent in so rehte leben,
daz er sælic wirt unt *wise;
3030 si hant chlaider unt spise,
ern wirt ir nimmer schadehaft;
si hant ouch die geselleschaft,
daz si ein ander niht leident
und sich nimmer gescheident;
3535 si gestent ein ander so gar
und nement des flizeclichen war,
wem ir einiu vol gevalle,
umbe den stritent si alle.
ir strit, der ist so reine,
4040 swer ir wil haben eine,
dem habent si schiere an gesiget,
daz †ir aller gerne pfliget.
ob diu rede si gewaere,
daz †merchet ir, gute merchære
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4545 — — ob du die warheit gerne weist — —,
wenne dir der heilige geist
den geist der wisheit habe gegeben;
den hastu, swenne du din leben
so christenlichen an væhest,
5050 daz du elliu diu dinch versmahest,
die dich gotes minne ge irren mugen
unt zu der wisheit niht tugen.
so <du> diu dinch gar vermidest,
swaz du darumbe danne lidest,
5555 ist *dir daz ein suziu arbeit,
so hastu den geist der wisheit.
*wil du wizen da bi,
wenne dir der geiste gegeben si,
von dem diu groze gabe get,
6060 daz sich der mensch wol verstet;
tustu(o) so gu(o)ten willen sin,
daz du mit dem glouben din
daz gotes wort so wol verstest,
daz du ninder ubergest
6565 christes * lere noch sin leben,
daz er den hæiligen hat gegeben;
so du dich hast vil ebene
--38-Nr. 11
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gerihtet nach ir lebene,
daz got din leben wol gezimt,
7070 und man vil guteu *bilde nimt
bi den worten unt bi den werchen din;
wil du allen den liuten nutze sin,
die din iht suln geniezen;
wil dich des niht verdriezen,
7575 sone hat din rat niht grates,
und †hast den gaist des rates.
hore furbaz unt merche,
von wem du habest den geiste der sterche!
swenne du * so starchen mu(o)t hast,
8080 daz du den tieveln widerstast,
daz si *dir mit der hohfart
dine sele niht machen schart,
und dich so vor der werlde ⌞ernerst⌟,
--39-Vom heiligen Geist
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daz du dich der gitecheit erwerst
8585 und dines * libes meisters bist,
daz ist der sele genist.
bistu mit der chraft geladen,
daz ir niht chunnen schaden
die selben viende alle dri,
9090 so ist der geist der sterche bi.
ob du dich gerne verstast,
wenne du den geiste der chunste hast,
des sol daz rehte wesen pfant.
daz sol dir sin liep erchant,
9595 daz du niemen wellest liegen,
noch dich niemen muge betriegen
mit deheiner valschen gute.
ist din herce unt din gemu(e)te
so gewizen unt so bescheiden,
100100 daz du *dir unreht lazzest leiden
unt rehte tust unt rehte sprichest
unt daz rehte durh niemen brichest
und got der eren wol ganst,
daz du daz rehte behalten chanst,
105105 du must grozer chunste walten;
wil du daz rehte behalten,
din tugende suln alle wesen sleht.
swenne du dich an daz rehte
--40-Nr. 11
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so sere hast geflizzen,
110110 so solt du rehte wizzen,
daz dir des heiligen geistes gunst
den geiste gegeben hat der chunst.
wenne din der geist der gu(e)te
mit sinen gnaden hu(e)te,
115115 daz merche an dem gewinne!
hastu die warn minne;
bistu allen liuten des bereit,
daz du tragest ir liep unt ir leit
in redelicher bruderschaft;
120120 hat din triwe geisteliche chraft;
so hastu in dinem gemu(e)te
den geiste der gabe der gu(o)te.
nu merche, wenne din alle wege
der geiste †des gotes vorhten pflege!
125125 hastu den sunden wider sagt
und bist des immer * un verzagt;
und hast den spiegel tougen
--41-Vom heiligen Geist
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vor dines hercen ougen
zallen ziten, †dinen tot,
130130 und denchest an die grozen not[,]
in der diu sele denne stat,
swenne ir der lip abe gat
unt ir so leide geschiht,
daz si alle ir sunde vor ir siht
135135 und alle tievel da bi
— —wie groz ir angest denne si,
der not nim zeallen ziten war,
mit wem· ode wie oder war si var,
unt was ir schade und was ir frum,
140140 so si an gotes gerihte chum— —;
hastu die not alle wege
vil sere in dines hercen pflege;
so hastu ein vil sæligez leben,
<daz> niemen mohte gigeben,
145145 wan der himel unt erde worhte
unt der geiste †des gotes vorhte.
sus sint die siben gabe *getan,
--42-Nr. 11
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die wir von dem heiligem geist han.
sine mugen niht geschaiden *sich,
150150 si sint an ander so glich.
swelich mensch ir †ein wil han,
der mach ir dehein verlan.
swer hohfart hat alleine,
der mac ir haben deheine.
155155 hohfart hat den gewalt wol:
si machet den menschen nides vol.
so machet der nit unrehten zorn,
da mit der mensch wirt verlorn.
so machet der zorn die tracheit,
160160 daz er wirt swaere unt unbereit
ze allen guten dingen;
der mag er niht vol bringen.
sinem swaerem gemuete,
dem leident alle die gu(o)te,
165165 †der diu sele gegen got geniuzet;
der betragt in unt bedriuzet.
so er von got cheret sinen mu(o)t,
so minnet er niht wan *werltlich gu(o)t.
dar zu(o) wirt er so gerhaft,
170170 daz in der gitecheit chraft
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ze iungest des betwinget,
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daz si in zu(o) dem fraze bringet.
des *gitegen frazes fure
bringet in zu dem hu(o)re.
175175 an swem diu hohfart gesigt,
daz er der siben sunde pfligt,
der ist zeallen sunden bereit.
swer die schulde uf im †tret,
der enpfæhet nimmer gotes segen,
180180 ern welle der siben gabe pflegen,
die von dem heiligem geiste gent
und den siben sunden wider stent.
aller sunden muter, hohfart,
diu ist von also hoher * art,
185185 swelich *mennisch ir wil wider stan,
der sol den geist †der vorhten han.
swer got furhtet, daz ist gut:
gotes vorhte git im deumut;
swer *deumut in dem hercen treit,
190190 der hat die hohfart hin geleit.
welle er dem neide widerstan,
--44-Nr. 11
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so sol er den geiste der gu(e)te han.
hat er in sinem gemu(e)te
die gabe, den geiste der gu(e)te,
195195 so enmach der nit da *mit beliben:
diu gu(o)te chan in wol vertriben.
daz er von sinem zorne
niht werde der verlorne
und wol behalte gotes gunst,
200200 so sol er haben den geiste der chunst;
der lerte in zurn und lan.
der zorn ist etwa gut gitan,
man wirt ouch dicke da mit verlorn.
des horet diu chunst uber den zorn:
205205 diu lerte in rehte die geschihte,
wenne er zurnne sol ode nihte.
so sol er fur die tracheit,
diu im gotes dienst machet leit,
den geiste der stercche an sich nemen:
210210 so beginnet im alles daz wol gezemen,
daz er sol tun ze gu(o)te;
swenne er starche ist an dem mu(o)te,
so wirt er gu(o)tes willen vol
und gevellet got immer wol.
215215 *wie er *sich der gitecheit abe tu(o),
--45-Vom heiligen Geist
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da horet der geiste des rates zu(o).
swer suchet unt vindet rat
und denne den rat niht uber gat,
der selbe wirt stæte unt slehte;
220220 er wirt gu(e)t, nutze und also rehte,
so er nach dem rate beginnet leben,
daz er beginnet guten rat geben.
daz in fraz mit sinem grate
niht en wurge noch verrate,
225225 so sol er da mit umbe gen:
er sol sich des vil wol ensten,
daz der fraz ist ein †schundel
ze zorne und ze sunden.
*sit er in dem munde wol verstat,
230230 welhe spise sich gerne ezzen lat,
da bi sol er sich verstan,
was wol oder ubel si getan.
daz ist geistelich verstandenisse,
daz er der maze niht vermisse
235235 und mit der mazze daz bege,
daz er chunftige not under ste.
so ist wisheit fur daz hur gu(o)t;
swer gerne wisliche tu(o)t,
der wert sich wol von hu(e)re
--46-Nr. 11
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240240 und von aller unrehter fu(e)re.
die siben gabe sint so groz,
er wirt der heiligen gnoz,
der si von got enpfangen hat
und gotes willen mit in begat.
245245 also gar des sælde dar an ligt,
der ir nach gotes willen phligt,
als gar wirt er verlorn da mit,
der nach der valschen werlte sit
den valsch dar nach hat geslagen
250250 — —als ich iu wol chan gesagen— —.
swer hie *so wislichen vert,
dar er den leip vil wol ernert,
der chunde wol so weis wesen,
daz im diu sele wær genesen.
255255 swer sich der beider wol verstat,
wes er schaden ode frumen hat,
der verstunde ouch wol, wie daz chumt,
daz der sele schadet oder frumt.
swer wol chan vinden den rat,
260260 den diu tumbe werlt fur gut hat,
der chunde ouch wol den rat geben,
wie man nach got solde leben.
swer einem sinen glichen
gwaltez niht wil entwichen,
265265 daz ist sines mu(e)tes gebot.
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wære der selbe wider got
des starchen mutes also vol,
er erwert sich der sunden wol.
swer wol bechennet die chunst,
270270 wie man †got unt der liute gunst
gewinnen und behalten sol,
der bechennet ouch die chunst wol,
wa mit man got ze friunt chur
und wa mit man in niht verlur.
275275 swer *wider toren ist so gu(o)t,
daz er †sich dunchet wol gemu(o)t,
der chunde ouch wol die gu(e)te,
diu got ginge in sin gemu(e)te.
swer einen ungetriwen man
280280 furhten wil oder furhten chan,
der weste ouch wol, obe er wolde,
daz man got vurhten solde.
got chan so manigen swaern slac,
da †von man niht geschermen mac.
285285 swer got niht enfurhten wil,
der chunheit, der ist gar ze vil.
nu han ich den valsch †gezalte,
--48-Nr. 11

840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861

wie valsche liute mit gewalte
die selbe †gabe vercherent
290290 unt die hohfart da mit erent.
die der hohfart volgende sint,
die sint der valschen werlde chint,
diu ir chint also tiuret,
daz †si got ungehiuret.
295295 swer durch sinen meisterlosen mu(o)t
und durch daz zergancliche gut
daz ewige gu(o)t verliuset,
so *den diu werlde verchiuset
unt sin ouch got niht enwil;
300300 het er gevaht also vil,
als wir alexandern horn iehen;
so muz im rehte geschehen,
als alexandern geschach.
nach des tode ein meister sprach
305305 und schreib ez uf sinen sarch:
“gester wære du so starch,
daz dich vorhte allez, daz dich gesach;
hiute bistu also swach,
daz du allez daz furhtest, daz inder ist,
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310310 und niemen swacher, denne du bist.
gester wære du riche,
daz du vil gewaltecliche
wol hulfe, swem dich duhte gu(o)t;
hiut ist so groz din armu(o)t,
315315 daz dir niemen gehelfen mach.”
den unsæligen beiach,
den beiagent, die wider got lebent
und nach unrehten eren strebent
und nach unrehtem gu(o)te.
320320 swer stirbet mit dem mute,
daz er unrehter dinge gert,
wirt †er nimmer gewert;
durch den mu(o)t wirt im verteilt,
daz er nimmer wirt geheilt.
325325 got rihtet nach dem mu(e)te
daz ubel unt daz gu(e)te.
--50-Nr. 12 Die Messe
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Swa got groziu zeichen tu(o)t,
dar sul wir gahen: daz ist gu(o)t.
swaz iender zaichen geschiht,
die man wol siht oder nih(t) ensiht,
die tut got durch den menschen gar:
dar umbe sul wir gahen dar,
da got so groze hohcit hat,
daz er sin zaichen da begat.
got ist die wile milter da,
durch die hohcit, danne ander swa.
daz got diu zæichen lat geschehen,
die er die liute lat gesehen,
daz entut er niht wan umbe daz,
daz wir gelouben deste baz,
daz got ouch den gewalt hat,
daz er die zaichen wol begat,
diu geisteliche sint und tougen
unt ungesihtic unsern ougen.
sit daz uns alle geiste sint
--51-Die Messe

20
21
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23

als unsihtic sam der wint,
also sint gæistliche zaichen;
diu muge wir niht gereichen
mit der fleischlichen gesihte.
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wirn sehen ouch des luftez niht;
der ist uns doch vil nutze bi,
swie ungesihtic er uns si.
uns sint diu zæichen vil gu(o)t,
diu got vil dicke bi uns tu(o)t
unt si uns doch niht sehen lat,
swie *nahen er si bi uns begat.
Ein tougen zaichen was so groz,
daz †er uns den himel uf sloz:
daz was diu marter des gotes suns.
der opfert †sic tougen fur uns,
55 do man in an daz cruce hiench,
da uns sin vater mit empfiench.
diu gnade wære uns niht geschehen,
het der tievel wol gesehen,
daz er got und mensch was;
1010 wan so het in Sathanas
--52-Nr. 12

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ze deheiner marter nimmer braht.
daz het got allez vor bedaht
und lie ez tougen geschehen.
des enwirt sin gothæit niht gesehen
1515 von dem tievel und von den sinen.
die begunden in an grinen,
unz si in ze der marter brahten
und alle, die in an vahten,
die gotes willen heten getan
2020 oder got noch wellen bi gestan.
uns sol der groze ane vanch
niht dunchen chleine unt chranc,
daz si got enpfiench durch sin chint,
alle die im volgende sint.
2525 als gerne got daz opfer nam,
do im sin sun gemartert quam;
als gern er in bedahte
und alle, die er im brahte;
als gern enpfæht er in noch.
3030 sehe wir des niht, so tut ers doch.
got, der wirt sines suns nimmer sat;
er ist im an islicher stat
als liep als an den stunden,
*da er enpfiench die funf wunden.
--53-Die Messe

65
66
67

Die zeichen, der wir suln genesen,
die suln uns vil genæme wesen.
*daz ist diu messe und ir chraft,
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die si hat von gotes mæisterschaft.
55 *wie mohte si grozer chraft han?
sine mac niht *anders ergan,
wan daz got da gegen wurtic ist
und sin sun, unser herre christ.
so ist immer von in beiden
1010 der heilige geiste ungescheiden.
got hat ouch engel also vil,
daz er ninder entwesin wil.
wir suln ze der messe gern gan
und suln daz vil gwis han,
1515 daz got vil willecliche
von dem ewigem himelriche
zu(o) islicher messe *gahet
und sinen sun da selbe enpfahet
und †in so werdechliche nimt,
--54-Nr. 12

84
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2020 als er in beiden wol gezimt,
und uns diu zaichen da tu(o)t,
daz er git sin †fleich und sin blu(o)t.
swer sin da redelichen gert,
swie schier ers wil, er ist gewert.
2525 wa wart ie *zaichen so groz?
wa wart ie milte der genoz?
wa wære ie gabe so bereit,
daz manz nimt ane arbeit,
sit si uns so samfte ane chumt
3030 und unns doch ewichlichen frumt?
da sul wir wol gelouben bi,
daz got sin sun vil lieb si,
sit er die messe also begat,
daz er da hohcit selbe hat
3535 und daz zallen messen tu(o)t.
wa wart ie hohcit so gu(o)t?
wa wart ie bezer hohgecit,
daz uns got sich selben *da git?
wa wart ie bezer spise?
4040 si sint sælic und wise,
die daz geloubent also wol,
--55-Die Messe
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als iesliche christen mensch sol.
moht wir si griffen unt sehen,
so mu(e)se wir der warheit iehen;
4545 dar zu(o) twnge uns diu gesiht.
so lont uns got so hohe niht,
als er nu den gloubenden tu(o)t;
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die *zæigent im geistlichen mu(o)t:
des git ouch in der heilige *geist
5050 des ewigen lones volleist.
Daz enmach der messe niht geschaden,
ob der mit sunden ist geladen,
der die messe da singet.
so er got sinen sun bringet
55 und in im ze einem opfer biutet,
so minnet got und triutet
sinen lieben sun so sere,
er biutet im alle die ere,
da mit er in denne bedahte,
1010 ob in im der babest bræhte.
got ist sin sun, als er sol;
er enpfaht in liebliche unt wol
--56-Nr. 12
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138
139
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von allen den, die im in bringent,
so si die messe singent.
1515 dehein opfer ist so chleine,
daz rehte ist unt reine,
ez enpfahe got werdecliche.
so ist daz opfer wol so riche,
swenne got sin sun geopfert wirt,
2020 daz *er dehein ere da verbirt,
diu sinen sun an geho(e)ret;
diu ist immer unzestoeret.
Sit got, sin sun iesus christ
und der heilige geist ein got ist,
wie chumt danne, daz man got mac
sinen sun wol opfern alle tac
55 an allen steten, swa man sol?
daz chan ich den gesagen wol,
die ez gern wellent wizzen.
got het sich des gevlizzen,
daz er drier geburte gedahte
1010 und die wol vol brahte,
--57-Die Messe

147
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die andern ungeliche warn.
der begunde der tievel varn,
unz si im wurden alle dri.
do was er der verluste vri,
1515 daz ir deheiner dar zu(o) tohte,
daz * si ir selber gehelfen mohte
oder den andern mohte gehelfen hin;
er was an angest vor den drin.
adam, den got da verlos,
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2020 der was vater unt muterlos.
do was Eve an muter geborn;
die geburt het er ouch verlorn.
do was im ouch diu geburte benomen,
diu von in beiden was chomen,
2525 von dem manne und von dem wibe,
von vater unt von muter libe.
Do muse diu vierde geburte
mit gotes wisheit sin †gegurte.
hete si deheiner sunden iht,
sin hete die dri geholfen * niht;
55 des solde si vaterlose bestan
--58-Nr. 12
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176
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178
179
180
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183
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und solde ein reine muter han:
des was si von den drin besundert.
swelhen iuden nu des wundert
und in dunchet gar ze swære,
1010 daz ein magt ein kint gebære
— —sol man der warheit iehen— —,
so mohte daz verre wirs geschehen,
daz eve chom von einem man
und nie dehein muter gewan.
1515 diu vierde geburte— —diu die drei
der schulde solte machen *vrei,
da si Adam hete braht in— —,
daz si ungliche was den drin,
des solt si vaterlose wesen;
2020 ir sold eine reine magd genesen.
do enchunde daz nimmer geschehen,
daz diu geburte wurte gesehen,
diu zeeinem menschen werden chunde
an vater und an sunde,
2525 er en wære denn mensch unt got.
durch der tumpheit gebot
wellent ez sumeliche da fur han,
ez het ein engel wol getan,
daz gotes sun mit uns begie.
--59-Die Messe
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3030 nu horet, warumbe got daz lie!
so mu(e)se wir zwen got han.
uns hete der verre baz getan,
der unser erlosær wære,
denne got unser scepfære.
3535 got, der wil wesen eine,
dem wir allez des gemeine
beide danchen suln unt iehen,
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swaz uns ze gute mach geschehen.
ez schuf des heiligen geistes rat,
4040 daz christ unser menschait an im hat
und sinz vater gotheit,
und hat mit grozer arbeit
versunet Adams schulde.
nu welle wir gotes hulde
4545 so dicke leider uber gen,
daz ez vaste muz an got sten,
sul wir an der sele genesen.
nu sul wir des vil vro wesen,
daz got und iesus, sin chint,
5050 und der heilige geist so ensamt sint.
deste vaster und deste baz
geloube wir unt wizen daz,
daz got sinen sun †enpfahen,
--60-Nr. 12
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sit er im ist so nahen.
5555 wie daz allenthalben mac geschehen,
der warheit wil ich iu veriehen.
wær got an allen steten niht,
gebræst im des gewaltez iht,
so en wære got niht drivaltech
6060 und wære niht alwaltech.
der almechtige got ist so groz,
swie in doch einer magd lip besloz,
daz sin himel und erde sint vol,
und ist doch so gefuge wol,
6565 swelher mensch den sunden wider stat,
daz er hus in sinem hercen hat.
swa der mensch des geruchet,
daz er gotes gnade suchet,
da ist got in sinem mu(o)te.
7070 swaz wir denne tun zegu(o)te,
daz leit got allez in sin schrin.
wie mohte uns got naher sin?
allez, des wir uns gedenchen,
des enmach im niht entwenchen.
7575 wer mohte die rede zesto(e)ren,
got en muse unser bet erhoren?
so wir schelten oder fluchen
oder die bosten rede suchen,
--61-Die Messe

241
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*diu get got in sin oren.
8080 wir torinne und wir tor(e)n,
daz wir uns vor got niht schamen
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und unseriu wort niht zamen!
unsern mu(e)t und alle unser girde,
die †waize er baz denn wir,
8585 seit sich weder wip noch man
ninder vor got verbergen chan.
da sul wir daz wol wizen bi,
daz got an allen steten si.
†Er hat aber da sin hohcit,
da man in opfert und git,
den edeln uz erchornen,
sinne sun, den einne bornen,
55 der an sich name unser menscheit,
und die marter dar umbe leit
mit diemut unt mit gedulte,
daz got verchos adams schult.
do wart uns sin helfe so groz,
1010 daz uns got den himel uf sloz
--62-Nr. 12

261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

zu(o) dem, daz Adam verlos.
daz got so vil *durh daz verchos,
daz er sinen sun opfert in den tot,
des sul ouch wir die selben not
1515 fur alle hohcit immer han;
ern hat ez niht durch sich getan.
da opfert der vil reine
mit im alle die gemeine,
die got heten gedinet ê
2020 oder got volgten immer me.
also enpfinge ouch in der vater sin.
des sul wir sin geziuch sin
und suln sin vergezen nimmer;
wir suln in opfern immer,
2525 als er sich opfert an der stat,
da er an daz heilige cruce *trat
und uber die werlt erhaben wart.
do opfert er sich an die vart,
daz er cehelle wolte
3030 und losen, die er solte,
und alle die nam in sine pflege,
die got volgent an dem wege,
den uns sin marter geoffent hat,
--63-Die Messe

284
285
286
287

den diu heilige christenheit gat
3535 mit dem heiligen glouben.
ez en was niht ein rouben,
daz got die sinen wider nam.
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daz uns christ so helflichen quam,
daz sul wir immer niwen;
4040 ez chom von sinen triwen,
daz er sich opfert fur uns.
wir sin bruder des gotes suns;
er ist gotes chint, also sin ouch wir.
ane sunde — — †so sunde wir— —
4545 er nam unser menscheit an sich.
er was vaterliche unt bruderliche,
daz er uns so groze triwe tru(o)ch.
wir sin im sippe nu genuch:
alle, die got volgende sint,
5050 die sint sin bruder unt siniu chint.
Sit wir gebru(o)der alle sin,
daz sul wir tu(o)n mit triwen schin;
wir suln an ander minnen.
die der tot hat von hinnen
55 mit solher riwe genomen,
daz man im mach zehelfe chomen,
uber die sul wir erba<r>men uns.
--64-Nr. 12
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so wir got manen sins suns
— —der gotes opfer fur uns ist,
1010 rehte *als er was in der vrist,
do er die marter fur uns leit— —,
mit der not und mit der arbeit
sul wir in got opfern umbe daz,
daz er den toten deste baz
1515 geruche ringen und buzen
ir not, die si liden muzen.
wir suln ouch opfern ummbe alle die,
die noch mit sunden lebent hie,
daz uns sin lichnam und sin blu(o)t
2020 so nutze werde unt so gu(o)t,
daz uns got mit in beiden
von den sunden ruche scheiden.
Ein tore †die niht chan verstan.
der gedenchet: “wie sol daz ergan,
oder mit welher slahte listen
sul wir nu iesum christen
55 zu(o) der not twingen,
daz wir in an daz cruce bringen?
wa næm wir daz cruce? wa funde wir in?
--65-Die Messe
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ez ist ein wunderlicher sin,
daz man in gemartert opfern sol.”
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1010 dem selben zaige ich die stat wol;
swenne er got niht vindet da,
so vindet er in ninder anderswa.
mir ist sin herce nahen bi.
swie got an allen steten si,
1515 ist sin herce †an *lære vas,
so †suche in ninder fur baz!
swer sich dem tievel wil entsagen,
der sol in simme hercen tragen
den gotes sun unze an sinen tot.
2020 er sol die bitterliche not,
diu im ist an der marter geschehen,
mit gedanchen alle tage an sehen,
als sin getriwen alle tunt.
er sol gedenchen, wie christ stunt,
2525 do man in sluch unz an die vart,
daz sin lip von blu(o)te naz wart.
do er vil unt vil wart geslagen,
do muse er sin cruce tragen
da *hin, da man in dar an hienc.
--66-Nr. 12

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

3030 nu gedenchet den ganc, den er do ginch!
do si in an daz cruce * cherten,
do geschuffen die geun erten,
daz man in dente unde zoch
und machet in dar umbe u(o)f hoch,
3535 und nagelten in deste vaster,
daz sin schade unt sin laster
deste baz ce sehen wære
und deste harter swære.
do man im die sihten durh stach
4040 und man im daz blu(o)te vlizzen sach,
uz sinen wunden allen,
und vaste nider vallen,
do arntet er unser sunde.
des sul wir haben chunde
4545 unt sulns im danchen sere
und sul in immer mere
in unserm hercen dar umbe *tragen.
sin not mac niemen volsagen.
swie vaste er sin chraft verbarch,
5050 er was gesunt unt also starch,
daz nie so starchez niht en wart.
des wart nie menschen tot so hart,
christes tot waer noch harter.
des sul wir sine marter
--67-Die Messe
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5555 und sinen vil grozen smerzen
†ganchliche in unserm hercen
vil getriwelichen uber * denchen,
wie er sich u(o)f lie henchen.
so wir daz allez haben bedaht,
6060 so habe wir in an daz chruce braht.
so wir mit gedanchen daz began,
daz christ mit dem libe hat getan,
so zaige wir got sine not
und urchunden christes tot,
6565 der die marter fur uns hat erliten.
da bi sul wir got biten,
daz er sins suns arbeite
umbe die note der cristenheite
ze einem opfer selbe †enpfahen;
7070 so ist uns got so nahen,
daz da christes ere muz geschehen.
swie wol diu liute †an ander sehen,
got siht die gedanc michel baz.
dar umbe sul wir fugen *daz:
7575 so wir an unserm gebet stan,
so sul wir solhe unmuze han,
beide offenliche und tougen,
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da mit wir *vor gotes ougen
unseriu herce so gesuzen,
8080 daz wir des gniezen muzen.
ich sag iu, daz in wol geschiht,
den got da in ir herce siht
und vindet da deheinen chranch
wan den vil reinen gedanch,
8585 daz christ da an dem cruce stat,
als er den tot erliten hat.
wie froliche got danne gahet,
daz er den gedanche enphahet,
daz er †in bringet unt biutet
9090 sinen sun, den er so triutet
und in so sere minnet,
daz er sin nimmer gnuch gewinnet.
Swer †einem herren chlagen wil,
des wort wirt deste bezer vil,
ob er im liebe gabe git.
des sul wir got alle zit
55 sinen sun gemartet fur tragen,
--69-Die Messe
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so wir die sunde wellen chlagen.
sit wir ze vil gesundet han
unt * liutzel gutes han getan
unt dar zu gotes richez gern,
1010 des sul wir got der gabe wern,
die er aller gernst von uns næme
und im ze nemen wol gezæme;
gebe wir im unser sele niht,
so wirt uns elliu gabe enwiht.
1515 swer christenliche welle leben
unt got liebes opfer geben,
der sol sich machen niwe.
er sol mit rehter riwe
sinem bihtigære chunden
2020 alle die namen siner sunden
— —ob im diu zal ist umbechant,
so sag doch, wie si sin genant— —;
und neme die *buzze da zu(o);
daz er sich der sunde abe tu(o),
2525 die groz sin und houphaft:
so hat sin riwe solhe chraft
und diu bihte, die er hat getan;
--70-Nr. 12
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wil er den antheiz stæt lan,
daz got in sinem hercen hu(o)set
3030 unt sich so dar inne bechluset
— —hat er in von den grozen
gescheiden unt gestozen,
er scheidet in ouch von den chleinen— —;
er beginnet in also reinen,
3535 unz er imz so gar *erleidet,
*daz er in von in allen scheidet.
swer so christenliche wirbet,
swie gahz der erstirbet,
der hat christes vleisch unt sin blu(o)t.
4040 swer zallen ziten rehte tu(o)t,
der (ist) ouch zallen ziten bereit:
daz ist diu rehtiu wisheit.
Swer hat der grozen sunden vil
und die vil gerne meren wil,
die wile im ist der wille bi;
swie groz diu gotes milte si;
55 swie willic uns unser herre christ
sines heiligen lichnamen ist;
er muz den selben doch vergan.
der groze sunde niht wil lan,
der babest mohte im niht vergeben,
--71--
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1010 ern wolte danne rehte leben.
swer daz ze got rehte erwerben chan,
daz er im sines lichnamen gan,
dem gebent ⌞in⌟ ouch die pfaffen wol;
er hat in, swenne ern haben sol.
1515 wære ez ein gabe der pfaffen,
so wære allen den verschaffen,
die der pfaffen niht mohten han,
so si ditze leben muzen lan;
ez ist ein gabe, die got git.
2020 er git si selbe alle zit
den sichen unt den gesunden
und doch niht wan sinen chunden,
die er wol weiz des mutes,
daz si des ewigen gutes
2525 von sinen gnaden wert sint;
die spiset er als siniu chint.
got enchronet niht wan sine gebe.
swie christenliche ein mensche lebe,
des *ensol im niemen lop geben.
3030 got git dem mennschen rehtez leben
--72-Nr. 12
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unt chront die tugent, die er da git.
swas gutes an dem menschen lit,
daz ist von got gar geschehen;
dem sol man lobs dar umbe iehen.
3535 swie wol wir des gewis sein,
daz got den lichnamen sein
beide selbe hat unt selbe git
den rehten liuten alle zit
— —da mit ist er niht gar gewert,
4040 der sin * zedem pfaffen niht engert— —,
also mohte sich bi den christen
ein chetzer wol gevristen,
daz er alle pfaffen wol vermit
und sich beredet da mit,
4545 daz er des glouben veriæhe
und diu werch da niemen sahe,
*die ze dem glouben horent
unt den *irrtum zestorent.
got hat uns alle *pfaffen
5050 an sin stat geschaffen
und hat uns den rat gegeben,
die unrætliche leben,
--73-Die Messe
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daz wir volgen ir guten raten
unt niht ir missetaten.
5555 swer got wil sin gehorsam,
der sol sinem bihtiger sin alsam;
der sol in an gotes state suchen,
so er die sele wilt beruchen
mit der *geistelichen triwe.
6060 mit diemut unt mit riwe
sol er im sine sunde sagen,
so er den antlaz wil beiagen
unt die himelischen spise.
dehein pfaffe ist so unwise,
6565 ern chunne deme gnuch vil,
der im gehorsam wesen wil.
swer niht gehorsam wil wesen,
der enmach ouch nimmer genesen;
den enhilfet deheines pfaffen rat
7070 noch deheines pfaffen gutate.
im hilfet ouch got benamen niht,
wan im ist elliu helfe en wiht.
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als wærlich unser herre christ
warrer got unt warren mensch ist,
7575 als war ist ouch daz immer,
daz dehein christen mensch nimer
zu der helle verteilt wirt
— — †swer *unchristenlichiu dinc verbirt— —.
der unchristenlichen tu(o)t,
8080 der hat niht christenlichen mu(o)t
--75-Die Messe
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*noch enhat niht christenlichez leben.
im wirt ouch niht der lone geben,
der christenliuten ist beschert.
swer unchristenlichen vert,
8585 daz ist der verlustlih chouf:
in en hilfet der gloube noch der *touf;
er wirt von got gescheiden
verrer danne ein boser haiden.
Swen des geluste und gezem,
daz in got in sin riche nem
und im da herberge gebe,
der sol got hie, die wile er lebe,
55 herberge willechliche;
dem git er dort sin riche.
an welher stat unt wie
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sul * wir got verbergen hie?
daz sol in unserm herce sin!
1010 swer nimt den lichnamen sin
unt den behaltet, als er sol,
des *hus gevellet got wol.
swer in nimt unredeliche,
der tut Iudas vil gliche,
1515 als iudas christ verriet
--76-Nr. 12
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unt in gab der *verworhten diet,
die im vient warn unt gram.
noch tunt die valschen liute alsam,
unreine man, unreine wip,
2020 die in geturren nemen in den lip,
der des gotes viande ist so vol,
daz si in marterent also wol,
als in die viande tæten ê.
tu(o)t ez niht also we,
2525 ez ist im aber also leit,
daz in niemen in daz herce leit,
daz zehouphaften sunden stet
und von dem willen uber get.
ein isliche groze sunde hat
3030 den tievel, der ir wider stat,
der si meistert unt fuget
unt schribet unt ruget.
†swelhech houphaft missetat
der mensch mu(o)t ze tu(o)n hat,
3535 der ist mit †dem tievel behaft,
den gewalt unt meisterschaft
uber die sunde gegeben ist.
da von ist unser herre christ
under sin viande chomen,
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4040 so sin lich name wirt genomen
in daz hus siner wider wart,
in den unreinen wurmgart.
got ist den grozen sunden gram
und ist den tieveln alsam;
4545 si sint wider in gewesen ie.
swenne †dar chumt under sie,
so legent si †in die not an,
daz si in vertribent von dan.
so si da stæte belibent
5050 und got von dannen vertribent,
so entwichet er dem as,
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rehte als †tet Iudas,
und læt den tievel drin varn.
got wil daz vil wol bewarn,
5555 daz sin heiliger lichnamen iender si,
er muge da selbe wesen bi.
er ist ouch wol so reine,
daz er dehein hus gemeine
mit dem tievel haben wil,
6060 ir werde wenic oder vil.
die got also versmæhent,
daz si in ane *triwe enphahent,
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die hant als iudas getan.
daz si bezer riwe drumbe han
6565 danne Iudas, des ist in not
fur den unzerganclichen tot.
*Wir suln haben got deste baz
und suln in furhten umbe daz:
er hat die chraft, daz er wol mach
erziugen einen grozen slach.
55 sint sin slege swaere sint,
nu suln wir tun als siniu chint:
wir suln uns siner slege *erlan.
swaz wir haben wider in getan,
des sul wir ze sinen hulden gahen,
1010 e· wir die slege enphahen.
sit gotes chraft unt sin gewalt
ungemezen sint unt ungezalt,
deste baz suln wir im gestan,
sit wir so manigen viant han:
1515 er mach uns deste baz bewarn.
welle wir nah sinem willen varn,
so machet uns sin groziu chraft
in allen noten sigehaft.
got hat der wisheit so grozen hort,
2020 daz er diu werc und diu wort
und die gedanc wol verstet,
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633
634
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die isliche mensch beget.
die wigt er unt mizzet,
daz er nihtes dran vergizzet.
2525 die chan er uns behalten wol;
er *zeigte uns si wol, swenne er sol.
sit got so grozer wisheit pfligt,
daz er elliu dinch so rehte wigt,
des sul wir uns selben sin chunt.
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3030 swa wir sin von sunden wnt,
die sunde sul wir machen heil,
ê wir chomen in sin urteil.
sin urteile sint *gewaere
unt sint da von so swaere.
3535 wir sul got sere minnen
mit hercen unt mit sinnen.
daz giltet uns vil grozen solt.
got ist uns willich unt holt.
swenne er zerehte lonen sol,
4040 er lonet gern und wol.
sin lone ist vil riche,
sin miet ist ewichliche.
got ist milte unt wolgemu(e)te.
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wære ein galle bi gotes gu(o)te,
4545 wie mohte er grozzer gute han?
swie læide im iemen hat getan,
den enphæht er gerne, swenne er chumt.
sit uns sin gute so frumt,
*wer sol danne an ime verzagen?
5050 ezen mohte niemen vertragen,
daz got vertreit alle tage.
swie ubel im daz an uns behage,
daz wir so sere von im streben,
er wartet uns doch, unz wir leben
5555 — —swenne wir die sunde wellen lan— —,
unt git uns allez, daz wir han.
sit er den vienden so wol tu(o)t,
so hant ez sin friunde vil gu(o)t.
swer got niht minnet deste baz,
6060 der ist ane triwen gar zelaz.
got hat die chraft, daz er tu(o)t wol,
swas er wil tu(o)n unt sol.
er hat ouch wisheit also vil,
daz er tu(o)t allez, daz er wil.
6565 sit gu(e)te ist gæntzelich also groz,
si ist wol der zwair gnoz.
der heiligen drivaltechæit
sul wir des lobs sin bereit;
da wir einen got mit bechennen,
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7070 so wir got drivaltech nennen.
got ist pilleich drivalt;
sin gut, sin wisheit, sin gewalt,
die bewærnt sin gotheit.
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swer chindes schuhe niht entreit,
7575 der sol ouch drivaltech wesen,
ob er an der sele wil genesen.
wir suln so starchen mu(o)te han,
daz wir dem mute widerstan,
swenne er uns wil verschunden
8080 und verraten zu(o) den sunden.
uns sol ouch wisheit wesen bi.
was ubel oder wol * getan si,
der beider sul wir uns verstan;
daz gu(o)te tun, daz bo(e)se lan.
8585 wir suln ouch habn die gu(e)te,
diu uns die sele behu(o)te.
swer siner sele rehte tu(o)t,
der ist gnædic unt gu(o)t.
die nah got drivaltech sint,
9090 die sint ouch alle gotes chint.
Swer sich wol chan versinnen,
der sol die messe minnen,
wan si got selbe suchet
und den menschen da beruchet,
55 rechte als sin vorderunge stet,
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und ein grozer zaichen da erget,
denne ob er zwainzech blinden
ir gisihen da lieze vinden.
wie mohte ein zaichen grozer sin,
1010 daz got brot, wazer unt win
da verwandelt uns ze gu(o)te
ze sinem vleische unt ze sinem blu(o)te
und da mit spiset siniu chint,
daz si immer mere gespiset sint?
1515 uns sol der gloube wesen bi,
daz der gotes lichname si
daz aller grozest heiltu(e)m,
daz ie gwan heilichtums ru(o)m.
gotes *heilictu(e)m ist niht gliche.
2020 des frowe ein isliche mensch sich,
daz uns got sins lichnamen gan.
si sælic wip, er sælic man,
der sin ze allen ziten gert,
der ist sin alle zit gewert.
2525 in git uns got der riche
gæistlichen und menschliche.
man nimt in mit dem willen wol.
swer in menschlich nemen sol,
dem hat in got der wise
3030 geverwet nah der spise,
diu uns aller minnest wider stat.
daz tet des hæiligen geistes rat
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durch ander niht wan umbe daz,
daz er uns gezæme deste baz,
3535 daz man dar zu(o) vil gerne ge
und daz er niemen wider ste,
dem læien noch den phaffen.
swie in uns got habe be *schaffen,
er sol sin vor unsern ougen,
4040 er ist groz in gotes tougen;
ia chront er elliu gotes chint,
daz si chunige ewicliche sint.
†der hat der mensche, swaz er wil;
da ist gnaden also vil.
4545 *swas alle diu werlt hat anderswa,
so hat ein mensche mer da,
da man schowet unsern herre got.
wir solten gerne gotes gebot
dise kurtze zit behalten,
5050 daz wir *immer musen walten
der unzællichen froude,
die man hat an gotes beschoude.
Ein herre, dem got herren leben
an allen dingen hat gegeben,
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swenne der in sin hus gat
und (ez) da ubel inne stat,
55 daz wirt im harte swære.
so habnt sin schaffære
sinen guten willen verlorn.
des hat er drier slahte zorn.
der ein zorn ist so gestalt:
1010 in mu(e)t, daz si sinen gwalt
niht furhtent und sine chraft,
sin gebot unt sin meisterschaft.
daz ander muet in als vil,
daz man in so tumben haben wil,
1515 daz er niht gemerchen chunne,
wer im gutes gunne,
wer im ubel diene oder wol.
daz er des ir tor wesen sol,
diu smacheit tut im von in we.
2020 daz dritte muet in dannoch me,
sit er triwe unt guete hat
und rehten dienst wol verstat,
daz si in dienstes †ir lant
und in so ungetriwen hant,
2525 daz si niht wænt, dienten si im wol,
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er wære der triwen also vol,
daz er in lonen wolte,
als er von rehte solte.
von disen allen drin
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3030 hat er die gebærede gegen in,
daz si sich des vil wol verstant,
daz si den zorn versolt hant.
des werden si frouden lære.
si muet des herren swære
3535 und muet ir selber schulde.
son trowent si sin hulde
niht gewinnen in der vrist,
die wile er also zornec ist.
durh siner frouden gewin
4040 haizent si dar tragen fur in
sinen iungen sun umbe daz,
daz im ze mute werde baz.
so er den schowen beginnet,
wan er in von hercen minnet,
4545 so beginnet er in gruzen.
daz beginnet im also suzen,
daz er daz gruzen lenget
und den liuten des verhenget,
swaz in da niht duhte gu(o)t,
5050 daz man des vil fuder tu(o)t.
so im sin sun die vroude birt,
unz ez da rehter stende wirt,
so vergizet er siner swære
und wirt so froude bære,
5555 daz si mit frouden alle sint.
daz hat gemachet sin chint.
dem herren, dem glichet got.
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*der hat uns allen daz gebot
fur daz geschæfte gegeben,
6060 daz wir nah sinem willen leben
und unser sele rehte pflegen.
des laze vil under wegen!
swenne unser wirt ein chirch vol,
son habe wirz halbe niht so wol
6565 geschaffet, so uns got gebot.
da von get des got michel not,
daz er da gar ver ubel hat
unser sunde und unser missetat.
so man denne die messe singet
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7070 und da igliche mensch *ringet
nach gotes hulden etwas;
swie harte wir denne sinen haz
mit mangen sunden habn beiagt;
und swie ubel daz got an uns behagt,
7575 daz wir haben sin unhulde
umbe drier slahte schulde,
der wir eine von gedanchen han
und ein mit werchen getan,
und eine machent uns diu wort;
8080 so man got bringet sinen hort,
sinen sun, und im den biutet;
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so minnet got und triutet
sinen sun vil ganzeliche.
der *enpfanc wirt vil riche
8585 an der engel geschoude.
alle himel hant sin froude.
sich frount alle gotes tugent
sinz suns liebe und siner iugent
unt gegen den eren und gegen den frumen,
9090 die got noh suln von christe chomen.
so wir got in gaistelicher chraft
mit des heiligen glouben meisterschaft
so einvalteclichen mieten,
daz wir im uns zescherne bieten
9595 die grozen gute sines suns,
so wirt got einvaltech wider uns
durch daz einvaltige gemu(e)te,
daz wir mit des glouben gu(e)te
sinen gnaden so nahen griffen.
100100 des læt im got entslifen
sines zornes ein vil michel teil.
des gewinnet maniger daz heil,
daz er noch lihte wirt so gu(o)t,
daz er gotes willen gerne tu(o)t.
105105 die gnade und die hæilicheit,
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die got an die messe hat geleit,
diu horet zu(o) dem himelriche.
swer die suchet gaisteliche
mit den tugenden des glouben,
110110 den mac des niht berouben
der tievel noch dehein sin bot,
in bringe der gloube hinze got.
Swas des glouben tugende sint,
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daz sult ir christenhæit chint
gern horen unt merchen.
ich wil die gu(o)ten sterchen
55 und wil die tumben lern,
in ze frumen unt got ze eren.
wir suln glouben an den got,
des wille unt des gebot
den himel unt die erden
1010 beidiu hiez von nihte werden,
der vater ist aller siner geschaft
und hat almæhtige chraft.
des ist got der vater genant;
si sint pilleich in des vater hant.
1515 swenne diu liute werdent alt
— —daz †gebot diu schrift und der gewalt— —,
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so wirt vil maniger behaft
mit also grozer unchraft,
daz er der chrefte niht enhat
2020 und sin gwalt da von zergat.
der gebreste ist got ninder bi.
swie ie got gewesin si
und swie er ie gewalt gehabt habe,
sin gwalt genimt nimmer abe.
2525 sit daz uns got beschaffen hat,
in des hant der gwalt stat,
des sul ouch wir uber unser geschaft
den gewalt han und die chraft,
daz si uns gehorsam muzen wesen;
3030 so muge wir deste baz genesen.
unser geschepfte ist drier slaht
und doch in manger ahte:
daz sin diu werch, diu wir began,
und ist daz sprechen, daz wir han,
3535 und unser gedanche unt unser mu(o)te.
die schepfe wir, swie uns dunchet gu(o)t.
swer sinen gedanche schepfet so,
daz er im die sele mache fro
und also geschepft siniu wort,
4040 daz si im bringent der sælden hort,
unt wurchet, daz er wurchen sol,
der gloubt an den vater wol.
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uns sol der gloube wesin bi,
daz got an sinem gewalt si
4545 almæhtich unt an siner chraft.
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also *almæhtige meisterschaft
hat got an wisheit also wol.
got ist der wisheit also vol,
als des gewaltes, den er hat.
5050 sin wisheit gab vil hohen rat,
do man wol hete vernomen,
daz er in dise werlde wolde chomen
und er daz den tievel so verhal
und also tougen her zetal
5555 mit siner wisheit quam,
und daz niemen wan ein magt vernam,
diu in so tougeliche enphinc,
daz si *selbe niht wesse, wie ez ergiench,
wan da niht anders gescha,
6060 wan daz si einen engel sten sa.
der gruzte si unt sprach zu ir:
“du bist vol gnaden, got ist mit dir;
dir ist der segen gevallen
under den wiben allen.”
6565 nu wie mohte daz tougenlicher sin?
da lac got in den worten sin.
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des was si mit der botschaft
swanger worden unt berhaft
von des heiligen geistes tugent.
7070 sus gwan der ewige got die iugent,
daz in ein reiniu magd gebar.
diu wart des selben nie gwar,
wie si in enphinc, wie sis gnaz,
wan ir alle zit so samfte was,
7575 als si in dem himel wære;
sin hete dehein swaere.
also gar †touchenliche
chom got von himelriche
mit siner wisheit zetal,
8080 do in gerou des menschen val.
daz was im fur uns also leit,
daz got mit siner wisheit
ein warrer mensch worden ist
und da von heizet iesus christ.
8585 er tet gliche der riwe,
do er sich macht niwe
mit der bihte, die er sprach,
do er des offenlichen iach,
er wære durch die *sundære her chomen.
9090 do sin bihte warte vernomen,
--92-Nr. 12
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do læiste er buzze swære.
er was ein gut lærære.
dar zu vertruge er und leit
beidiu smacheit und arbeit.
9595 er wolde fur uns *buzzen.
den ræinen willen suzen,
den erzaigt er mit der warheit,
do er die marter fur uns leit.
man weis wol, daz der liute chint
100100 vil tumber denn die alten sint.
des ist der gotes sun niht.
daz erzaigt er wol mit der geschiht,
daz er uns fur hat geleit
die gnade unt die wisheit,
105105 die got, sin vater, da vor nie
deheinen menschen wizen lie.
er hat der wissagen wort
und den himeliscen hort
zenutze mangem menschen braht.
110110 christ hat die sinen wol bedaht
mit der helfe unt mit dem rate.
er sol niht chomen zespate,
der an den sun gelouben wil.
er sol der wile haben vil,
115115 daz er die rehten riwe
erzaige mit der triwe,
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daz er ware bihte getu(o)
und der buze ettewas dar zu(o).
*riwe·, bihte unt buzze
120120 was christes unmuze.
des sul ouch wir nach im pflegen;
so lerne wir den gotes segen:
daz uns christ so willechliche
umbe daz ewige himelriche
125125 mit allem gutem willen warb
und fur uns menschlichen erstarb
— —diu gotheit moht niht ersterben— —.
nu sul wir selbe werben,
sit uns got e· gefriet hat,
130130 swas der tievel umbe unser missetat
her ze uns ze sprechen habe,
daz wir nu des chomen abe.
do der tievel christes tode geriet,
und diu sele von dem leibe geschiet,
--94-Nr. 12
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999 135135 do fur si mit der gotes chraft
1000 zehelle unt wart da sigehaft.
1001 swie gar ir wille da †er gie,
1002 si nam doch niemen niewan die,
1003 die gotes willen heten getan;
1004 140140 die *andern wurden da verlan.
1005 got hat noch den selben mu(o)t;
1006 swer sines willen niht entu(o)t,
1007 den læt er hinze helle varn.
1008 er wil die sinen wol bewarn.
1009 145145 des sol uns dar zu(o) wesen *gach,
1010 daz wir rehten liuten volgen nach,
1011 die gotes willen gern tunt.
1012 an dem drittem tage, do christ erstunt,
1013 warer mensch und warer got,
1014 150150 don wolde er der iuden spot
1015 unt ir straffe niht langer liden.
1016 die begunde er so vermiden:
1017 er verrte sinen vinden sich
1018 und was den sinen haimlich;
1019 155155 mit den azz er und tranch.
1020 swa si an dem glouben warn chranc,
1021 da machte er si zwivels fri
1022 und was in vierzech tage bi.
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er gabe in gaistliche chraft
160160 und hiez si sin bothschaft
in elliu lant zelihte tragen
und sin botschaft offenlichen sagen.
do der gotes sun hie beleip,
unz er die vierzege tage vertreib
165165 *nah der heiligen urstende,
do machet er ein gut ende
sinen werchen, die er hie begie,
daz er die sinen schowen lie,
daz er vil gotlichen
170170 fur *(o)uf zehimelriche.
siniu werch sint wol bewant.
er sitzet ze der zeswen hant
sines vater vil billiche,
im eben gwaltec und eben riche,
175175 daz er von *himel chumftic ist,
got, unser lieber christ.
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1041

Gotes gewalt unt gotes wishæit,
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die sint groz, lanc und also breit,
daz ichez ungemezen lazze.
rehte mit der sælben mazze
55 ist gotes gu(e)te gemezen.
dan ist niht an vergezen.
des heizet got der hæilige geist,
want man siner gute aller meist
geniuzet unt geniezen mu(o)s.
1010 sin gute chan vil mangen gru(o)s
und manger slahte gab geben.
si git daz himelische leben.
sin gute hat der tugende hort.
gu(o)teu werch unt gutiu wort,
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1515 gu(o)t gedanch und gut gemuete,
daz git allez gotes gute.
sin gute behaltet elliu gutiu dinch,
si ist der gnaden ursprinch.
sin gu(e)te ist so gehiure,
2020 daz elliu creature
siner gute geniuzet.
sit got des niht verdriuzet,
daz ist uns ein nutzeu volleist.
des sul wir an den heiligen geist
2525 gelouben mit urchunde.
wir suln miden die sunde,
die wider den hæiligen geist sint
unt dem tievel merent siniu kint.
swer so vil gesundet hat,
3030 daz in der tievel bestat,
*u
nt also sere an got verzagt,
daz im sin herce sagt,
ern muge nimmer wider chomen,
der wil, daz got si genomen
3535 sin gnade unt sin gu(e)te
und allez sin gu(o)t gemu(e)te.
swen sin * missetat so riwet,
daz er got niht getriwet,
diu sunde schadet aller meist;
4040 si ist wider den heiligen geist.
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swer aber giht, got si so gu(o)t,
so gnædech und so wol gemu(o)t,
daz er niemen zehelle lazze,
daz ist †an als groz unmazze,
4545 daz er got so gut wil chiesen,
135 of 694

1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103

daz er niemen muge verliesen;
sone het got wisheit noch gewalt.
hi(e)t er sin riche so gestalt,
daz er sich niemens mohte erwern,
5050 wie solde er sich denne ernern
von des tievels *h(o)usgenozen?
die heten in schiere verstozen.
*swer ane die minne wil genesen
und wil ouch an vorhte wesen,
5555 der wil got gar verniht han.
er hat also sere missetan,
der im getrowet zevil,
als der im niht getrowen wil.
des hæiligen gaistes vliehære,
6060 die dunchet daz harte swære,
so der pfaffe singet langen gesanc;
machet er die predige zelanc,
so beginnet er von danne zeschaiden.
--99-Die Messe
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swem er sich mac erlaiden,
6565 daz ist sin froude unt sin spil.
in dunchet der chloster zevil
und der liute, die bechert sint.
gotes lop unt gotes chint,
die hoert er ungern und siht.
7070 er minnet die durftigen niht.
vaste iemen einen tac,
daz læidet er, swa er mac.
swaz sinen scepfære ane horet,
daz hazzet er unt storet.
7575 swem got so vil gnade tu(o)t,
daz er im leip und gu(o)t
behaltet und *lange lidet,
und er daz hin wider nidet,
daz man got biutet ere,
8080 der hat an got so sere
zebrochen sine triwe,
chumt er †sin in groze riwe,
ez wirt im dannoch niht vergeben,
er mu(o)se mit gancer buzze erstreben
8585 des heiligen geistes hulde
umbe die ungwegene schulde.
--100-Nr. 12

1127
1128
1129

sit ez umbe den glouben also stat,
daz er †an diu werche niht helfe hat,
wie suln die denne genesen,
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9090 die ir beider wellent ane wesen?
wir suln des got gniezen lan
— —er git uns allez, daz wir han— —
und suln im bieten ere,
daz er von uns iht chere
9595 sin gna(e)decliche gemu(e)te.
er hat richeit unt gu(e)te.
swaz wir im ere erbiten,
er mach uns wol gemieten.
daz ensoumt ouch sin wille niht;
100100 swas der sol schaffen, daz geschit.
daz wart an dem pfingestage schin,
do er die zwelf poten sin
alle sprache so schiere gelerte
und in geisteliche chunste so merte,
105105 daz si der chunige twingen
von dem glouben niht moht bringen,
daz si ir lip und ir leben
--101-Die Messe
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*umbe den glouben hant gegeben,
da mit die christen sint genesen.
110110 swaz nu der dinge sul wesen,
da mit der gloube †gestifte si,
der sul wir durch die namen dri
so christenlichen walten,
daz wir got ze friunt behalten.
115115 sin friuntschaft ist also groz,
wir werden der heiligen gnoz,
welle wir nach sinem willen leben.
uns werdent die sunde vergeben,
erzaige wir got die triwe,
120120 daz wir die rehten riwe
mit *der warn bihte chunden
und wider sagen den sunden.
wir muzen und suln erstan;
des wirt ein mensche niht erlan.
125125 die denne choment in gotes gwalt,
der aller lon wirt hundertvalt.
ez ist da bezer hundert stunt,
denne iemenz herce oder iemens munt
gedenchen oder gesagen chan.
130130 da sul wir nu gedenchen an.
--102-Nr. 12

1171
1172

diu sælde vor allem heile,
diu ist nu vil wol veile.
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--103-Nr. 13 Processus Luciferi
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*Ich wil iu den vater chunden
und die muter aller sunden,
die alle *tievele gebarn.
swer ir gebotes wil varn,
des sælde totliche schart.
diu muter heizet hoh vart,
der vater heizet ubermu(o)t.
swer nach ir zwair willen tu(o)t,
der ist als wol ir beider chint,
sam die da ê· gevallen sint.
Do des lucifer gedahte,
daz ein bose ende brahte.
sin chraft, sin scone was so groz,
daz er wol waere gotes gnoz.
daz im des ie ze mut wart,
daz was ein groziu hohfart
unt was ein michel uber mu(e)t.
diu beidiu warn vil ungu(o)t;
des gebarens ouch so ubeliu chint,
daz si wol der helle wert sint.
Do lucifer ein chint wart
--104-Nr. 13
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uber mutes unt hohfart,
do wart ouch unrehte gewalt.
do was diu schulde drivalt.
dar zu(o) was der ver *worhte
ane minne unt an vorhte.
er was iesa triwelos,
got, der in zu den eren chos,
daz er †den wolde swachen
und an eren minner machen.
ez was ouch ein gitecheit.
got het michels me geleit
an lucifern al eine
denne an ander deheine.
daz in des niht gnuch douhte,
daz er fur die andern louhte,
sam diu sunne fur den manen tu(o)t,
daz was ein †gutlicher mu(o)t.
er was mit nide geladen,
daz got an lucifers schaden
het braht unz an die stunde,
daz er imne des nine gunde.
--105--
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Processus Luciferi
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nu merchet, wie du hohfart
gemanchvaltiget wart
mit den untugenden allen!
von der untugende gallen
hub sich haz unt zorn,
der nimmer me wirt erchorn
zwischen dem tievel unt got.
wan des hohsten gebot
mus lucifer iesa vallen
von himel mit in allen.
die sin unrehte ver dolten
und im nah volgen wolten,
die muzzen im immer me volgen.
in wart got so harte erbolgen,
daz er ir ewichlichen enbirt
und nimmer mere ir friunt wirt.
--106-Nr. 13

--107-Processus Luciferi
59
60
61
62
63
64
65

Do er den himel von in geiat,
do gedaht er wider an ir stat
adames unt siner nah chomen.
daz lucifer da was benomen,
daz gehiez er in ze gebene
unt immer me ze lebene
und sant si in daz paradis.
--108-Nr. 13
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do warn si niht also wis,
daz in daz ubel waer bechant:
da von wurden si geschant.
Der tievel was got gram.
er machet im ungehorsam
den menschen durch den selben haz.
er het wol erfunden daz,
daz er da von was ungenesen,
daz er got gliche wolde wesen.
da von schuf der vertane,
daz der mensche in dem wane
daz gar verboten obez noz,
daz er ouch *wurde gotes gnoz,
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wan er da mit verlorn was.
da von wolde sathanas,
daz ouch des menschen burde
der sinen gliche *wurde.
er was des sicher †an wan,
er solde den menschen immer han,
durch daz sin wille an uns geschach,
wan got zu(o) dem menschen sprach:
“swenne ir daz obez ezzet
und mines gebotes vergezzet,
so vlieset ir min hulde
--109-Processus Luciferi
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und sterbet durch iwer schulde
und werdet zu der helle versalt
hin in des tievels gwalt.”
Diu †mort schreip der *tievel an,
do er den menschen gwan,
zeeiner ewigen hant feste,
wan er daz vil wol weste,
swaz unser herre sprichet,
daz er daz nimmer zebrichet.
sus zoch er gotes warheit
uf unser ewiges leit
— —im was geziuges unnot — —,
uf unsern zwi valtigen tot.
er het ⌞den menschen⌟ ane strit
in siner gewalt unz an die zit,
daz er des iah mit vrier chur,
daz er uns nimmer verlur,
wir wærn immer unerlost.
het er drier hande trost:
diu hant veste was daz eine.
†is si groz oder chleine,
swes der man hant veste hat,
swenne er vor gerihte stat,
--110-Nr. 13

113
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daz behabt er vil deste baz.
sin ander trost, der was daz:
er hat den menschen, daz ist war,
in siner gewalt funf tusent iar.
Ein rehte ist bezzer danne ê,
†der vierzech iar unt me
ein eigen hat in siner gewalt.
sin vroude wart so manicvalt,
do er der liute sunde sach,
daz er vrilich iach,
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ob got ir not iht mu(e)te,
daz er ir ubel unt ir gu(e)te
uf eine wage leit;
swem si diu wage seit
— —im oder ir schepfære — —,
daz er der gwa<l>tich waere;
ob ir gut fur waege,
daz ir got immer pflæge;
wæge aber ir ubel fu(o)r,
daz si got danne verchu(o)r.
des iach der ubel sathanas
da von, wan er gewis was,
daz uns daz wegen was en wiht.
er sah der guten liute niht.
--111-Processus Luciferi
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sah er ir †in der ⌞einen⌟,
so sah er der unreinen
hundert tusent da * wider.
des zouch diu ubel allez nider.
des frout er sich allez.
do got des grozzen schalles
unt ouch des menschen not vertruch,
unt ez in duhte gnuch,
do geruhte er sich erbarmen
uber die *getriwen armen,
die im grozen dienest bæren
unt doch zehelle waren
— —patriarch unt wissagen
unt ander, die got in ir tagen
mit dinest warn under tan — —.
des wolt er si gniezen lan.
Nu horet, wie ez got ane viench,
do * unser sælde zu ginch!
er besah des tievels reht.
daz den tievel duht vil *sleht,
daz machet unser herre vil chrump
--112-Nr. 13

158
159
160
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und machet in manger dinge tump,
der er wis wolde wesen.
er geruht die hantfeste lesen.
also er die hete ubersehen,
do muse er von schulden iehen,
daz der tievel ein lugnær was.
do stunt geschriben, do ers las,
daz ez der tievel geriet,
daz sich Adam unt Eva schiet
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von dem ersten gebot
und ungehorsam *wurden got.
daz taten si niht durch ir mut.
der *tievel machet in so gut
daz obez, da von er in louch,
daz er si leider betrouch.
het si sin rat niht versniten,
si hetens immer vermiten.
heten si gotes niht vergezen
und heten daz obez niht geezzen
†an des tievels rate,
so wære diu hantfeste stæte.
--113-Processus Luciferi
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Do got von dem rat las,
daz diu hantfeste falsch was,
do wart der *tievel geschant,
unt wart sin unrehte bechant.
swer valsch hantveste hat,
swenne er vor gerihte stat,
swas er da mit behalten wil
— —ez si wenich oder vil — —,
wil man dem rehte nah gan,
daz sol er gar verlorn han.
da von vloz ouch sathanas,
daz sin hant veste falsch was.
er was selbe ein lugenære;
sin geziuch was ungewaere:
da *von hete er rehtes niht.
do machet im daz got ouch enwiht,
daz er die werlde hete alle wege
funf tusent iare in siner pflege.
waer daz ane chlage gewesen,
so mohtens ubel sin genesen.
do stundens aber alle tage
und alle zit mit grozer chlage.
Hat ein eigen ein man,
daz er mit unrehte gewan,
swie lange erz in der gewer hat
und ez der niht ane chlage lat,
--114-Nr. 13

205
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dem ez ist unreht benomen,
so mach †er vil wol wider chomen,
hat er rehten rihtære.
nu merchet, ob daz waere
falslich unt unreht gnuch,
daz lucifer den menschen sluch
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mortlich unt ane schulde,
daz er verlos gotes hulde
und an sele unt an lip starp!
swas er mit unrehte erwarp,
daz enmoht er niht mit rehte han.
er solt uns billich lan,
do unser got ruhte
unt uns mit rehte *suhte.
Do daz got also gedahte,
daz er sin rehte wol brahte,
und daz der mensch wol genas,
wan diu hantfeste falsch was
und des *tievels gwin;
--115-Processus Luciferi
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noch vant leider er †ein
der ubeln sundære,
ê· danne einen der gut waere.
des wach diu wage allez hin.
da lie got selbe sinen sin
und sin wisheit zu chomen.
er het *dem tievel wol benomen
den menschen gwaltechliche,
er was so chreftriche.
war umbe het er daz getan?
was moht er danne zewort han?
swa gewalt ist ane reht,
dan ist diu wisheit *niht sleht.
Do diu wage hinze helle wach
— —wan der ubel mer dar uf lach,
danne der guten dar uf læge— —,
do was uns got so waege
durch sin vaterliche gun<s>t,
daz er uns half mit siner chunst,
mit wisheit unt mit listen.
er sant uns iesum christen.
*der chom mit deumu(o)t
--116-Nr. 13

246
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und leit sine gu(e)te
zu des menschen gute umbe daz,
daz si fur wæge deste baz.
do was sin gu(e)te so groz,
daz sin diu mensheit genoz.
diu wage sluch her widere
und wac von siner gu(e)te nidere,
daz diu gu(e)te fur die ubel wac,
wan christes gu(e)te dar uf lac.
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do wart diu tievelz zuversiht
an den drin dingen enwiht.
Swer des giht, christ si unser trost,
der het den menschen wol erlost,
daz er nie gemartert waere,
der ist ein lugnære.
im tet diu marter unt der tot
so we, daz niemens todes not
ie wirs tet, noch nimmer tu(o)t;
er switzet gegen der marter blu(o)t.
er hat den vater unt den geist
der genaden und der volleist,
daz er des todes burde
und der marter uber *wrde.
--117-Processus Luciferi
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do versuht sich diu trinitas.
swie gwaltic sin vater was,
swi der sun was iesus christ,
swie gnædic der heilige geiste ist,
sone ⌞chunt⌟ der vater noch daz chint
noh der heilige geiste, swi groz si sint,
den rat niht vinden alle dri,
daz er der marter wurde vri.
Dem sichem menschen tu(o)t der tot
ninder noch so groze not
so dem, der da vil gesunt ist.
da von starp der heilige christ
unsamft, wan er was gesunt.
im was †gesunt manich stunt
beidiu sele und lip,
denne weder manne oder wip,
ie deheinem menschen, wurde.
als vil tet im diu burde
wirs danne ander iemen.
der tot tet nie niemen
als we so unserm troste,
der uns von der helle loste.
--118-Nr. 13

291
292
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294
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Got hat gewaltes als vil,
daz er tut allez, daz er wil,
und hat doch des gwaltes niht,
daz er unrehtez iht
getu(o) ode habe getan.
swaz er tu(o)t, daz sol ergan.
swaz er getan hat oder getu(o)t,
daz ist so rehte unt so gu(o)t,
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daz ez niht bezzer mohte sin;
und wart an christes marter *schin
des almechtigen gotes chunst
und des tugentriches gunst.
got tet daz aller beste,
daz er uns zetu(o)n weste.
ez wart bedæhteclichen an getragen,
do *der heilige geiste hiez wissagen,
swaz christe solde geschehen.
daz lie der vater den sun †sehen,
do er gerte, ob ez mohte ergan,
daz er der marter wurde erlan
— —swie wol christe die warheit sach,
daz im zeleiden geschach
--119-Processus Luciferi
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diu marter unt des todes zuht — —.
doch het diu brode menscheit fluht
ze des heiligen geistes rate;
den versuhte er vil drate.
Do was der heilige geist so gu(o)te,
so gnædic, so milte, so * wol gemu(o)te,
daz christ, moht ez sin gewesin,
von sinen gnaden waer genesen;
wan allez, daz man lebendec siht,
swaz dem *gnaden geschiht,
die chan der †heilige geben.
got schuf uns lip unt leben.
swaz uns gnaden widervert,
diu ist elliu beschert
*von des heiligen gæistes gu(e)te,
daz sin miltecliche gemu(o)te
deheine geschepfte uber sach,
ern gæbe iesliche<r> ir * gemach.
sin gnade schinet deste baz,
daz er der mucken niht vergaz;
--120-Nr. 13

333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

er gabe ir rat unt genist.
daz er *den heiligen christ
zeden ziten niht beruhte,
do er gnade suhte,
daz er * der marter mu(e)se enbern;
daz er *in der niht wolde gewern,
so gnædech so er doch ist
und so lieb als im was iesus christ;
da erzaigt diu warheit ir chraft
*und daz rehte sin mæisterschaft.
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da en was diu tumpheit ninder bi,
da die grozzen *gotes namen dri,
†die warheit mit rehte uber want.
swie vil in wunders was bechant,
der rat wart ninder funden,
da mit si christ chunden
menschlichez todes uber tragen.
--121-Processus Luciferi
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er muse diu wort der wissagen
mit der marter vol bringen
und ervollen mit allen dingen.
da sul wir wol gelouben bi,
daz christ also gemartert si,
daz got niht bezers chunde,
daz er uns gnaden gunde,
diu so herte was ze gwinnen.
do brahte er uns wol innen,
daz er unschuldec wil wesen,
ob wir an der sele niht genesen.
Swer der schulde ist so vol,
daz er sich sælben gelten sol
und allez, daz er ie gwan
und nimmer mere gwinnen chan,
der mach fur niemen wan fur sich
vergelten, daz ist wærlich.
so merchet, wie des dinch ste,
der gelten sol michels me
denne sich unt allen sinen gwin!
†ein anderre gelte fur in,
iemen wirt * zedeheinen frist
ver golten, dem er schuldec ist.
Nu hort die rede furbaz!
--122-Nr. 13
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der engel sol allez daz
gelten, des er sich begat,
sich selben und allez, daz er hat.
swie liutzel er sich doch s(o)ume,
er vergiltet got choume
sich selben und daz suzze leben.
im ist gnade gegeben,
daz er ze gelten hat vil.
swie †vlischlichen er gelten wil,
im en mach ouch uber werden niht,
daz er got ze allen ziten siht.
swie vil er geltez begat,
er ist doch schuldech, swes er hat.
146 of 694

387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

Ez was also geschaffen e.
der mensche solde gelten me
denne sich unt sine sinne
und alle sine gwinne.
daz obez, daz Adam da noz,
daz was ein werdecheit so groz,
daz ez elliu wibes kint,
diu von Adamen chomen sint,
nimmer vergolten mohten han.
sam heten alle engel getan.
do enwolde got geltez niht enbern.
des en mohte in der engel niht gewern,
--123-Processus Luciferi
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do en mohte der arme mensch alsam.
do stunt der mensch in grozer scham,
do er got niht vergelten mohte
unt des engels gelt niht entohte
und got des geltes niht wolde entwesen.
do enmohte der mensche niht genesen;
ern gu(o)lt Adams missetate.
do en mohte des niht wesen rate,
got en muse vergolten werden
von dem himel unt von der erden.
daz was der wisheit gebot.
er muse sin mensch unt got,
der fur uns gelten solde,
als got von himel wolde,
und got vergelten mohte,
als dem menschen tohte.
er muse mensch unt got wesen,
von dem wir solden *genesen,
wir wærn anders verlorn.
durch solhe not wart er geborn,
der magde sun, iesus christ.
er hat mere, denne er schuldec ist.
er hat mere, denne er gelten sol.
der mohte fur den menschen wol
--124-Nr. 13

423
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vergelten, wan er mensch was
und vor den sunden wol gnas.
sin menscheit was ane meil,
er gwan nie an sunden teil.
des galt er, swas er wolde.
daz der mensche gelten solde,
daz galt sin ræiniu menschæit
mit manigen noten, die er leit.
147 of 694

431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

sin gelt was wisliche unt sleht.
im gebot sin menschliche reht,
daz er sine gebru(o)der loste
und den menschen troste
durch pruderlichen triwen chraft.
er was chreftic und lobehaft
und mohte den menschen verwesen
und was umbe unser genesen
sinem vater erbære
ze einem getriwen sunære.
christ chouft Adams chint
vil tiwer, denne si wert sint.
sin lip was tiwer danne wir.
herre got, des en was dir
nach diner groze niht zevil,
sit des din wisheit niht enwil
— —dar zu(o) din gotlich gwalt— —,
daz si immer werden gezalt.
den zwain stet wol diu gu(o)te bi,
--125-Processus Luciferi
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diu in beiden vil gliche si.
Der gotes sun, der magde kint,
an dem die tugent alle sint,
der galt adames schulde
unt suht uns gotes hulde
so vaste unt also sere,
daz er niht grozer ere
sinem vater moht erboten han.
was moht er grozes han getan?
er lie sich martern da fur,
daz got Adames schulde verchur.
Do christ umbe unser sele tot
sinem vater groze ere bot,
do genuze wir des sunes,
daz sich der vater uber †unes
erbarmet durch sin bete
unt christes willen an uns tet.
wær sin got also niht erbeten,
wir mu(o)sen immer sin geweten
an unsers vater Adames ioh.
da †tragent die tumben alle noch,
die niht geloubten, daz christ
warer got und warer mensch ist.
er starp umbe unser immer leben,
--126-Nr. 13

474

er hat sin selbes lip gegeben
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umbe unser sele genesen.
wir sin im lieber gewesen,
danne im sin lip gewesin si.
da was der heilige geist *bi;
der tru(o)ch zesamen solhen chouf.
swer niht geloubet an den touf
unt an daz lebentige brot,
des sele ist *ewechlichen tot.
Hete christ die marter vermiten
und en het den tot niht erliten,
so wære sin gu(o)te niht erchant
so verre, so man si seit bevant.
So e<n>mohte wir daz niht verlan,
wirn heten immer den wan,
daz christ, unser erloesære,
den liuten lieber wære,
denne wir im werden chunden.
nu hab wir wol befunden,
daz wir im den strit muzen lan.
er hat diu dinch fur uns getan,
die nimmer weder wip noch *man
durch in getun mach noch enchan.
wer hat die tugende sin?
--127-Processus Luciferi
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wer hat die wisheit unt den sin,
daz er allen sunden wider ste
zwæi unt drizech iar und me,
als christ durch uns getan hat?
in versuht des tievels rat,
menschlich brode tet alsam.
des belaibe er gar an scham,
wan er niht sunden wolde,
swie groze not er dolde.
er leit durch uns den grimmen tot,
die marter unt manige not.
daz entut ouch niemen durch in.
si liten iz durch ir gwin
und umbe ir selbe schulde
unt umbe gotes hulde,
die marterære geheizen sint.
do læit ez sant marien chint
niwan umbe unser missetat,
und daz er uns erzaigt hat
sine groze deumu(e)te
und des *tievels ungu(e)te.
sin gu(e)te und sin gedultechæit
schein, do er die marter læit.
do schinen des tievels untugent,
die immer habnt niwe iugent,
daz er niht sunde an christe vant
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--128-Nr. 13
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und doch dar *uber niht er want,
unz er in braht an die vart,
daz er gemartert wart.
des en douhte in dannoch niht gnuch,
do er daz samne truch,
daz christ gemartert *waz;
dar zu(o) wolde in satanaz
immer da zehelle brennen.
da bi muge wir wol erchennen,
do er dem so vient mohte wesen,
der ane sunde mohte genesen,
da tu(o)t er den vil grozen schaden,
die er mit sunden hat geladen.
Do christ gemartert wart,
do wart des *tievels hohfart
geschendet unt geho(e)net
und wart diumu(o)t gechronet.
--129-Processus Luciferi

--130-Nr. 13

--131-Processus Luciferi

--132-Nr. 13

--133-Processus Luciferi

--134--
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Nr. 14 Der Teufel und die Seele
1
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3
4
5
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geda(e)ht wir an den ungewin
und het wir wisheit und sin,
swaz wir tæten aller gernst,
swie not, swie gach, swie ernst
545545 uns dar zu(o) werden chunde,
†wir liezen fur die stunde,
so wir wessen daz mære,
--135-Der Teufel und die Seele

8 daz ez sin dinst waere.
9 swer sines veindes willen tu(o)t
10 550550 mit gutem willen, daz ist niht gu(o)t.
11 wir tun des læider al zevil,
12 daz unser veint, der tievel, wil.
13 der nit, der haz, den er uns treit,
14 der mach niht werden hin geleit.
15 555555 ez ist ein ewige veinschaft,
16 si hat aller veintschaft uberchraft.
17 swer im dienet umbe daz,
18 der ist im selben gehaz.
19 ein læit ist allez læides wert.
20 560560 swer sines laides wirt gewert,
21 dem ist gnaden warden bu(o)z.
22 ditze ist sin erster gru(o)z:
23 “Gehortest du in dinen tagen
24 ie gu(o)tes iht von mir gesagen?”
25 565565 so sprichet diu sele: “nein ich.”
26 †der frout der ubel tievel sich
27 unt sprichet zorneclichen also:
--136-Nr. 14
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“warumbe dientest du mir do,
do man von mir sagt unt las,
570570 daz ich der ubel tievel was,
und elliu *ubel an mir ist?
daz du mir dientest fur die vrist,
do woldest du dich veigen.
nu wil ich †ar dir erzaigen
575575 alle die ubele, die ich han,
und wil dich rehte wizen lan,
daz dir niht ist von mir glogen.
si habnt dich niht betrogen,
die dir min ubel taten chunt.
580580 ich pin wirser tusent stunt,
danne dir von mir gesagt wart.”
sone wirt si langer niht gespart.
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er griffet si vientlichen an
--137-Der Teufel und die Seele
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und tu(o)t ir, so er wirste chan.
585585 der ubel her geselle,
er furet si zu(o) der helle.
da ruffet er sinen gnozen,
den starcken und den grozen,
die in der helle stæte sint.
590590 er giht: “ich bringe min kint,
des ich unze her han gepflegen;
der gedienet nie deheinen segen,
er hat getan den willen min.
nu lat in iu bevolhen sin!”
595595 so griffet der nahest *tievel dar
noh ungefu(e)ger, denne ein ar
griffet durch ein iungez hu(o)n.
der giht: “ich wil im wirs tu(o)n
denne der *aller sterchisten dri.”
600600 so sprichet einer da bi:
“daz soldest du mich lan sprechen.”
--138-Nr. 14
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der wil ⌞si⌟ danne brechen
dem ersten uz den henden.
“den strit wil ich enden,”
605605 sprichet der dritte cehant.
“ich woldes immer sin geschant,
ob si iemen cholte fur mich.”
“der si da cholet, der bin ich,”
sprichet der vierde iesa.
610610 so dunchet sich ieslicher da
der sterchist unt der *tiurist
und der aller ungehiurist.
so hat *diu sele ein zit,
e sich verende der strit,
615615 er dunchet si tusent iar lanc
und ist niht wan ein ane vanc.
--139-Der Teufel und die Seele

77
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swem zehelle wirt verteilt,
der wirt nimmer me geheilet;
got wil si da wizzen niht.
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620620 swaz im zeliden geschiht,
daz ist immer ein beginnen.
swie we im tu(o) daz brinnen,
swie we im tu(o) daz vallen
und daz schrien von in allen,
625625 swie we im daz gewrme tu(o)
und manic *tievel dar zu(o),
der frost, vinster unt stanc,
diu not duhte in elliu chranc.
er tut im selber grozer not.
630630 er wil im selbe tun den tot
und versuchet mit mangen noten,
ob er sich muge ertoten.
dannoch hat er laides me.
im tunt die zæher so we,
635635 die von sinen ougen vallent.
die brinnent unt wallent,
die sint heizer, denne diu helle si.
den ist so groziu hitze bi,
--140-Nr. 14

99 daz si brennent sele unt lip.
100 640640 daz wizze man unt wip!
101 swer die sunde hie niht enweinet,
102 die wile in daz wæinen reinet,
103 unt sin weinen spart cehelle,
104 er welle oder enwelle,
105 645645 er mu(o)z da uf sin selbes schaden
106 mit weinen immer sin geladen.
107 daz mer ist ein *vil grozer se.
108 doch wirt des wazers michels me,
109 daz ieslich mensche wainen mu(o)z,
110 650650 dem nimmer weinens wirt bu(o)z.
111 die warheit merchet da bi!
112 swie chleine igliche zæher si,
113 moht er der niht wan einen
114 in einem iare geweinen,
115 655655 dennoch muse ez werden war.
116 er wæinet meinger tusent iar,
117 denne elliu wazer tropfen hant.
118 so die trophen danne niht zergant
119 und brinnent immer mere
120 660660 fur die helle also sere,
121 als daz smalz fur daz hol(t)z tu(o)t,
122 da merchet, †wæhlich ein groziu flu(o)t
--141-Der Teufel und die Seele
123

von ir allen ougen denne ge,
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sit einer da gewæinet me,
665665 denne diu sunne wazzers umbe *gat!
wan daz grundes niht enhat
diu helle, so wurde si vol.
daz hat got understanden wol.
sie hat weder grunt noch wende,
670670 si ist bedenthalbe ane ende.
swas dar chumt mit rehten zu(e)gen,
swie vil *si da gewæinen mugen,
si wirt doch deste voller niht,
wan daz in deste wirs geschiht.
675675 die da vallent unt brinnent
und in daz abgrunde rinnent,
so si ie vaster merent den se,
des fiurs wirt ie deste me.
sus merent si selbe ir immer not;
680680 daz ist da von ein immer tot.
si sterbent immer unt immer
und vol sterbent doch nimmer.
sunde ist ein ubel hort,
--142-Nr. 14
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sit man si hie und dort
685685 mit wæinen mus beriwen.
so rat ich daz entriwen,
daz wir hie wæinen dise frist,
die wile wæinen sunde leschende ist,
und daz wæinen nicht sparn unz *denne,
690690 daz ez sel unt lip brenne.
--143-Nr. 15 Marienlitanei
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*Heiligiu, gewihte magd,
lob si dir, gotes bru(o)t, gesagt,
daz du des himels froude bist,
der wol mit dir geziert ist!
aller heilichæit segen
muzze *diner eren immer pflegen,
da diu both schaft durch gienge,
da du christ mit empfinge.
wol dem gloubigen hercen din!
*din lip muze immer sælich sein,
in dem du uns bræhte das hæile,
daz uns vertribet elliu meil.
ich bitte dich, aller magde gimme,
durch des ewigen vaters stimme,
dem ich gebetes schuldic bin,
daz du mir helfest unt ouch in.
erbarme dich, frowe, uber uns
durch die zuchumft dines suns
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und durch des heiligen geistes mitwist,
des muter unt tohter du da bist!
ich man dich, frowe, an den ru(o)m,
daz dich der oberist wistu(o)m
zehelfe erchos den sundæren.
--144-Nr. 15
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daz geruche an uns bewæren!
sit du uns zehelfe bist geborn,
nu wis uns gu(o)t *fur gotes zorn
und fur den ewigen tot!
hilfe uns, frowe! des ist uns not.
nu la dich niht verdriezen
und lazze uns des gniezen,
daz din got dar zu(o) gedahte,
da dich der engel in brahte!
uber alle frowen frowe,
nu gedenche unt schowe
an diu werche unt an die tate,
*diu der heilige geiste hate
mit dir †geworhte durh siniu chint,
diu diner helfe durftic sint!
chuniginne der *ewigen iugent,
dich habnt die himelischen tugent
uz der sunden gwalt genomen.
du maht uns wol zehelfe chomen,
sit dich der oberriste rat
fur die heiligen erwelt hat.
du bist diu hohest nach got.
nu wis ouch, frowe, unser bot!
lazze uns gnizzen, ræiniu slaht,
daz du uns wol gehelfen maht!
hilf, daz uns got der riche[]
--145-Marienlitanei
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durch dich gnædecliche
wasche von den sunden
in siner gnaden unden!
*nu gedenche, chuniginne,
an die ere und an die minne,
die dir der ewige vater biutet!
der hat dich ie getriutet
und ist dir immer dar umbe holt,
daz du hulde gwinnen solt
den verworhten schalken armen.
geruche dich uber uns erbarmen!
muter aller barmunge,
min herce unt min zunge,
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die suchent die gnade din.
frowe, habe gnade min
und den ich gutes gunnen sol!
nu bistu doch gnaden vol.
swaz gu(o)tes uns von dir geschiht,
du hast doch deste minner niht.
des man ich, chuniginne, dich.
durch din gnade erhore mich!
hilf mir, frowe suzze,
daz ich enphahen muzze
die helfe der gnaden din
in den angestlichen *sorgen min,
die ich vil wol verdienet han!
durch swas got mit (dir) hat getan,
loese mir elliu miniu bant abe,
--146-Nr. 15
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diu ich von minen sunden habe!
hilf mir durch dine gu(e)te
in die ewigen haimute
uz disem ellende!
gib mir ein reinez ende!
als lib dir si din liebez chint
und alle * die, die dir liep sint,
mache mic heil und wol gesunt!
ich pin von sunden worden wunt.
mich hat mit manigen sunden
bechorunge *uberwunden.
vertribe *werliche gire
und bosen glust lesche an mir,
swas der in minem hercen si,
daz ez ir aller werde fri!
an dem iungesten urteile
la mir daz chomen ze heile,
daz ich mich dir ergeben han
und daz vil gerne han getan!
frowe gnaden riche,
ich gib mich ewicliche
in din gnade. hilf mir!
dar zu(o) opfer ich dir
uf die erbarmunge din,
daz du mir helfest, frowe min,
daz ich an dem urteillichem tage
--147-Marienlitanei
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*vergezen muge miner chlage
und ze gotes *zeswen muzze chomen
und in die gnade werde genomen
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zu(o) dem ewigen himelriche,
dar inne got ewichliche
der froude mit den sinen pfligt,
diu allen frouden an gesigt.
gnædigeu vrowe, ich pitte dich,
umbe die christenheit und umbe mich,
daz du dich erbarmest uber uns
durch die *ræine geburte dines suns,
da von din lop so groz ist,
daz du aller der menschen mu(o)ter bist,
die got ze gnaden hat genomen
und immer dar suln chomen.
hilf mir und dinen kinden,
daz wir gnade vinden
durch din *muterliche ere!
minen unsin bechere!
min schulde, die cestoere!
swaz zu(o) den sunden gehoere,
daz ru(e)ch an mir gestillen
durch aller der engel willen,
in der pflege du, frowe, waere,
--148-Nr. 15
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do du dinen sun gebære!
hilf mir, gotes amme suzze,
daz ich miner sunden †muzze
von dinen gnaden werde vri,
als reht lip dir ioseph si,
der din mit ganzen triwen wilt
und gotes *hulde an dir behilt!
christes muter, hilf mir,
durch sant Johannes, der dir
dinen lieben sun †gechouft hat,
daz mir der sele werde rat!
diu edele unt diu werde, *
des himels und der erde
chuniginne, ich pitte dich,
daz du dich erbarmest uber mich
durch des heiligen toufes minne,
da christ, din trout sun, inne
allen menschen abe gewaschen hat
unseres vater Adams missetat.
ich bitte dich, frowe, vil sere,
durch der heiligen marter ere,
di din sun ane schulde leit,
daz du mir schuldigem sist bereit
mit helfe, daz ich werde vri,
--149-Marienlitanei
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swaz bande an mir von sunden si.
mache aller der gebende
gnædecliche ein ende,
diu miner sele schaden sint,
durch die marter, die din chint
an schulde umbe unser sunde leit[,]
und durch daz muterliche leit,
daz du het in dinem hercen
umbe dines chindes smerzen!
Frowe von himelriche,
durch die zæher, die getriweliche
uz dinem hercen wielen
unt von dinem ougen vielen,
55 erbarm dich uber die zæher min,
die ich uf die gnade din
durch die angest miner sunde waine!
mach mich von sunden ræine!
gotes muter, ræiniu magd,
1010 sit dir din sun *niht versagd,
nu †nim, frowe, in din bet!
durch swas got ie mit dir getet,
habe mich vaste in diner pflege
ze eren dem heiligem wege,
1515 den du zu im gienge uf den stain,
da dir sin gu(e)te wol erschain!
--150-Nr. 15
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swie groze sin marter waere,
do erbarmt in din swære.
er bevalch gedehtecliche dich
2020 sant Iohannes, do er sich
genæiget het vil nach tot
in siner iungesten not.
dir wart sin triwe wol bechant.
der gnaden, vrowe, wis gemant
2525 und hilf mir durch den selben trost,
daz ich von sunden werde erlost!
mu(o)ter aller heilichæit,
durch daz mu(o)terliche herceleit,
daz dir dar an geschahe,
3030 daz du dinen sun nageln sæhe
an daz cruce ane schulde,
gewinne mir sin hulde!
frowe, aller ⌞magde⌟ gimme,
durch die chlageliche stimme,
3535 die er het an der marter sin,
la mir den antlaz nutze sin,
do mit er uns unschuldet
und uns sinem vater gehuldet!
wis gnædic mir unt gu(o)t
4040 durch christes tot und durch sin blu(o)t!
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hilf mir von allem leide
durch die laiden ougewaide,
--151-Marienlitanei

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

der du an dinem sun mere sæhe,
denne deheiner mu(o)ter ie geschæhe!
4545 aller trourigen hercen *trosterin,
hilf mir, liebiu frowe min,
daz ich von sunden werde erlost
durch daz grab, da aller der werlde trost
durch *sin diemu(o)te inne lac!
5050 ich enchan din, frowe, noch enmach
niht gebitten, so mir not wære,
durch die grimmen herce swære
und durch die not vor aller not,
die du hiete umbe sinen tot,
5555 und durch die grozen ungehabe,
diu mit dir schiede von dem grabe,
durch den vil serigen ganc
und durch alle die not, diu dich twanch;
hilf mir von allen noeten,
6060 die die sele chunnen toeten!
heiligiu muter und magt,
la mir deinn trost sin un versagt!
†gefu(o)ge mir und gesende
durch dines chindes urstende,
--152-Nr. 15
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6565 diu dich von dinem læit schiet
und dich mit frouden wol beriet.
also hilf mir, daz ich muze erstan,
von allen den sunden, die ich han!
enpfure mir elliu miniu læit
7070 und alle bose gwonhæit[,]
die libe ode sele niht gezemen!
†die geruche mir, frowe, zenemen,
durch aller der gnaden ere,
†die du schowest *immer mere!
--153-Nr. 16 Bitte um mildes Gericht
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7575 himels unt erde schepfære,
sit du den froude baere,
die ze helle gevarn waren
und lange froude *enbaren
— —die gnussen diner urstende— —,
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8080 also mache, herre, ein ende
aller der sunden, die ich han,
daz ich mit frouden muze erstan
zeder urstende, diu daz gebirt,
daz nihtes da vergezen wirt!
8585 daz min din chraft da muze pflegen
und din vil heiliger segen,
des hilf mir durch den willen din
und durch alle, die dir liep sin!
nu gedenche, sant marien chint,
9090 wie groz diner muter triwe sint,
wie michel ir iamer wære
und aller diner minnære,
die †nach sahen diner menschæit!
durch ir aller swære unt ir læit,
9595 la mich von dinen gnaden niht
und erbarme dich uber die gesiht,
die ich nach dir sihe tougen
mit hercen unt mit ougen!
--154-Nr. 16
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min sele iamert nah dir.
100100 troeste mich und hilf mir
mit des trostes volleist!
daz †dinen *hailigen geist
nah diner urstende sandest
den iungern [*und] in erwandest
105105 ir unfroude und ir unchraft,
also mache mich, herre, sigehaft
an allem dem, daz mir wirret
und mich dines richez irret!
schepfære himels und der erden,
110110 la mich, herre, uber werden
des ewigen unhailes,
dines angestlichen urte(i)les!
des peiten wir * armen alle hie.
da fur dich choment alle die,
115115 die ubel ode gu(o)t sint,
da fro(e)we mich, sant marien chint,
und la mich beliben bi dir
und alle die menschen mit mir,
umbe die dich iemen bitten sol!
120120 la uns gelingen so wol,
daz wir dich ewiclichen sehen,
als uns din gehæize hat veriehen!
--155-Nr. 17 Vaterunser
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got herre, durch die namen dri
wis mir zeallen ziten bi,
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125125 daz du mich sichen gelabest
und mich mit erzenie habest,
und wis mir †nach umbe daz,
daz du min hu(o)test deste baz!
wis ze allen ziten vor mir,
130130 daz ich erliuhtet si von dir,
und laitte mich ze dinem lobe!
wis mir ze allen ziten obe
mit dinem scherme! des bitte ich dich.
wis ze allen ziten umbe mich
135135 mit dinem heiligem segene
und geruche mir ze wegene
vor allem ubel alle wege!
hab mich, herre, in diner pflege
und mache mich dins richez fro
140140 durch din namen Alfa et o!
du bist anegenge unt ende.
hab mich, herre, in diner hende!
got herre vater, gib mir chraft
und mache mich so †tugenhaft,
--156-Nr. 17
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145145 daz ich den sunden wider ste,
und din gnade an mir erge!
christ heiliger sun, gib mir die chunst,
daz ich erwerbe dine gunst!
enzunde mich, hæiliger geist,
150150 wan du mich not durftich wæist
der gnaden, der du hast an dir!
gesterche din chraft an mir!
drivaltech got unt ein got,
la dinen gnaden gebot
155155 an mir eweclichen schinen,
sone hast du under allen dinen
an †niemen also wol getan,
wan ich dir niht gedienet han!
got vater, sun, heiliger geist,
160160 aller guter dinge volleist,
la mich ze diner gnaden in!
ich chum dir, wan ich schuldec bin.
nu geruche mich enphahen!
min chomen ist ein gahen,
165165 wan ich mich nu vers(o)umt han!
nu la mich hie zestet verstan,
daz din gnade groz ist,
--157-Vaterunser
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und †vater aller himel bist!
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ich louffe an dine porten
170170 und chlopfe dar an mit worten
und bitte dich, mir antlaz geben,
den min lip und min leben
niht umbe dich gedienet hat,
wan alz ez an dinen gnaden stat.
175175 ich bitte dich umbe din riche.
dem enhan ich niht geliche
gelebt, daz ich des wert si.
so *ist aber dir, herre, diu wirde bi,
daz du aller der gnaden ere hast,
180180 die du ie beginge und noh begast.
hilf mir zedinen hulden,
niht nach minen schulden,
nach dinen gnaden, herre got!
mache mich in din gebot
185185 so starche an dem glouben din,
daz ich stæte muze sin
in diner heiligen minne!
gib mir wisheit unt sinne
und gib mir war deumu(o)t!
190190 libe dich mir fur allez gu(o)t!
hilf mir, herre, dar zu(o),
daz ich der werlde ir rehte getu(o),
--158-Nr. 17
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daz ich ir valschem lone enge
und guten werchen bi geste!
195195 got, allez gu(o)tes urchunde,
vergib allen den ir sunde,
die †sich ie gesundet sich an mir,
uf die gnade, daz dir
min gebet gevalle deste baz,
200200 und verchiuse allez daz,
*daz alle die wider dich hant getan,
an den ich mich versundet han,
die mir ie dehein gu(o)t getaten
mit worten ode mit * raten,
205205 mit werche ode mit gu(e)te,
uberlout oder in dem mu(e)te!
daz vergilt im durch die namen dri,
swem diner gnaden not si!
herre got, uf die gnade din
210210 bringe ich dir hiute die o(u)gen min
schuldic und elliu miniu lit,
da ich mich han versundet mit.
vor der helle wegen behu(e)te mich,
durch die gnade, daz du dich
215215 und diniu chint da ræche,
do du ir porte selbe bræche
und die dinen von dannen lostes.
der gnaden und des trostes
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--159-Vaterunser
97 und aller diner arbeit
98 220220 la mich und alle die christenhæit
99 genizen gegen dinen hulden!
100 la mich mit minen schulden
101 niht chomen an din urteil,
102 dun vertilgest e miniu *meil!
103 225225 des gewer mich durch die namen dri
104 und als lieb dir din cruce si,
105 da du din blu(o)t an verguzze,
106 do du uns din riche entsluzze!
107 got herre, habe gnade min
108 230230 und la mir die gnade din
109 troste, helfe unt gu(e)t †gwinnen
110 vor allen wider wart dingen!
111 unchiusche, untriwe und uber mu(o)t,
112 swaz menschlich gelust tu(o)t
113 235235 — daz mich daz miden muze —,
114 und dirre werlt suzze,
115 der hilf mir, herre, wider stan!
116 swaz si mir habe unze her getan,
117 herre got gnaden riche,
118 240240 daz verchiuse gnædecliche!
119 mit swaz sunden ich si besezzen,
120 der ruche, herre, *vergezzen
121 durch diner gnaden stiure!
122 so du chumst mit dem fiure
--160-Nr. 17
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139
140

245245 uber alle die werlde †zer tæilen,
da ru(o)ch mich geheilen!
nicht als ich gedienen chan[,]
la din gnade fur gan,
wan ich getet laider mir
250250 nie niht lobelichez vor dir!
des bitte ich alle din tugent,
die immer habnt niwe iugent,
daz si alle mine missetat
vertilgen, daz min werde rat.
255255 so du chumst mit ganzer chunft
ze der iungisten signunft,
da la mich habn dinen fride!
daz ich danne einer diner lide
ewichliche muzze sin,
260260 des hilf mir durch den suzzen schin,
der an dinem lobe wirt getaget
und niemen envollen wirt gesaget!
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--161-Nr. 18 Bußgebet
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gelobt sistu, starch und mæhtic got,
daz du diner gnaden gebot
265265 so chreftechlich schinen last,
daz du mit ladunge hast
alle dise werlde zu(o) dir gezogen!
din chraft hat sich niht gesmogen.
nu behute mich, herre, vor der chraft,
270270 da mit die tievel sint behaft!
hilf mir, daz mich behalte
din chraft vor ir gewalte!
got milt, gnædec und gu(o)t,
ich man dich an den suzen mu(o)t,
275275 an die gnaden riche triwe,
daz du so spæte riwe
dem schachære geruchtest geben,
dar zu daz ewige leben.
herre, also gnædic wis ouch mir!
280280 ich chum zespate nu zu dir
und bin zelange gewesen.
durch den schachære hilf mir *genesen
und durch alle, die du ie vernæme
und in ze helfe quæme!
285285 christ herre, durh die gehorsam,
die din lip, din leben unt din nam
dinem vater læistet unz an den tot;
durch alle die menschliche not;
--162-Nr. 18
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mache mir din gnade zam
290290 und mache mich dir gehorsam,
daz ich immer schulden vri
unt vor dinem antlutze si!
herre got, bedenche mich!
min dinch stet ubel wider dich.
295295 erlose mich, herre, unt enphah,
von den, die mir da volgent nah!
die tievel unt alle die missetat,
die mir islichez liste gefu(e)get hat,
si sint so starche uber mich,
300300 ich enbriste in nimmer ane dich.
erlose mich, herre, von in!
daz ich ir gevangen bin,
daz la dir erbarmen,
und loese mich vil armen!
305305 owe, was sol †mich geschehen,
swenne du chumst durch gesehen,
swaz isliche mensch sunden hat
und alle min missetat?
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war entrinne ich denne, da ich genese
310310 und dines zornes entwes?
wie sten ich vor den ougen din?
miner †sunde mach niht zal sin.
we den gedanchen, da mit ich ie
dehein din gebot uber gie!
315315 we den worten, diu ich ie gesprach,
--163-Bußgebet
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da mit ich din(iu) gebot zebrach!
we den werchen, da mit ich
vil armer han versundet mich!
we allen den stunden,
320320 die mir *ie gerieten zesunden!
owe mir, daz ich ie gesach
oder ie gehorte oder ie gesprach
oder ie gegreif oder ie getrat
oder ie gedaht an die stat,
325325 da mit ich han versundet mich!
ez ist der mæintate gelich,
daz ich unzællichen han
wider din hulde getan.
miner sunde hat manec sele schaden,
330330 daz si mit no(e)ten ist geladen.
sich hat manic mensch versundet,
den mine sunde hant verschundet.
verliezze ich dehein sunde ie,
daz *en chom von minen tugenden nie.
335335 ich han niht trost, herre christ,
wan daz diner gnaden mere ist
denne aller miner sunden.
in diner gnaden unden
hilf mir ertrinchen tougen!
340340 geuz, herre, uz minen ougen
von zæhern ein wazer groz,
ein guzze der sint flu(e)t gnoz,
so tieffe von der minne,
--164-Nr. 18
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da si alle ertrinchen inne,
345345 daz si mir verswinden muzzen.
als *(o)uf dinen fuzen
marien magdalenen *ergi,
enpha mich, herre, als si
und als sant marien von egipt lant
350350 und als sant Afran, diu dich vant,
daz man dich milter nie gesach,
und als sant Pelaien geschach,
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diu din gnade hat gesehen!
also hilf mir, herre, geschehen,
355355 durch alle, die †ie bechertezt
und din lob an in gemertezt!
erwaich min herce dar zu(o),
daz ez sich der herte abe tu(o),
da mit ez mich verlæitet hat!
360360 ich enwaiz niht, welher missetat
ich dir alrest sol chlagen.
daz du mich die erde læst tragen,
daz ist, als din gnade wil.
miner sunden ist so vil,
365365 ich en chan mich niht berihten us in.
ich bin noch tiefer chomen dar in
denne lazarus in die erden,
den du lemtich hiez werden.
also geruche mir, herre, wider geben
370370 din hulde unt rehtez leben!
--165-Bußgebet
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mache mich ræine unt niwe!
gib mir so stæte triwe,
daz us minem hercem
von geistlichem smercen
375375 so lu(e)ter zæher wallen
und von minen ougen vallen,
die dem helle fiure wider sten,
daz ez mich muzze ver gen
und mir erleschen muzze!
380380 des hilf mir durch din suzze!
--166-Nr. 19 Passionsgebet
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christ, heiliger erloesære,
durch die gu(o)te, diu an dir waere,
do du zu(o) der marter ginge
und die vollechlichen enphienge,
385385 vor dem slahenden engel behiu(o)t mich
durch allez daz slahen, daz in dich
*mit schar pesemen geschach,
do man dich die marter liden sach!
din hæilige funf wunden,
390390 die sin mir ze allen stunden
ein ewich sælde unt ein heil!
din heilicheit zefure miniu meil!
din heiliger lichnam unt din blu(o)t,
diu sin mir fur allez ubel gu(o)t!
395395 die *zǽher, die du wæintest
an dem cruce, do †uns ræintest,
die sin immer min vroude!
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herre got, an diner pschoude,
der ewige vride si mir min not,
400400 daz lebende leben si mir din tot!
ze der helle vart habe mir benomen,
daz ich dar immer muzze chomen!
die verherten, die du hast erlost,
ir trost si min immer trost!
--167-Passionsgebet
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405405 gib mir durch din urstende
ein so christenlichez ende,
daz ich unschamelich erste
und fur dich frolich(e) ge!
--168-Nr. 20 Allerheiligenlitanei
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ich bitte iuch, allez himelischez her,
410410 daz ir hiute unt immer sit min wer
wider den endelosen spot.
helfet mir alle, daz mir got
ein [s]o gutez ende fuge,
des in von mir gnuge!
415415 ich bitte iuch, alle gotes boten,
swaz ir got habt ere erboten
und swas ir des gnozen habt,
⌞daz⌟ ir mich des gniezen lat
und bittet unsern herren christ,
420420 der nach iwer urteil rihtære ist,
daz er mir ein ende rihte,
daz mich helfe an sinem gerihte.
alle heilige marterære,
durch die marter unt durch die swære,
425425 die ir durch got habt erliten,
helfet mir des got bitten,
daz er mir gebe *ende,
daz der sele chumber wende!
alle heilige bihtigære,
430430 ich chlage iu alle die swære,
die miner sele schade sint.
helft mir, daz sant Marien chint
ein ende mir gebe also gu(o)t,
--169-Allerheiligenlitanei
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da von diu sele si behu(o)t!
435435 alle heiligen witwe unt *magde,
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ert an mir allez getragde,
daz ir ewichliche sult leben,
und bittet mir *g(o)t ende geben,
daz sinen gnaden wol an ste,
440440 da mich sin rache von verge!
ich bitte iuch heiligen alle,
daz mir von iu gevalle
diu bet, daz mir got bescher
ein ende, daz die sele ner.
445445 ich bitte iuch alle gliche,
die got hat in sinem riche,
daz ir mir unze an min sterben
ein ende helfet erwerben,
daz si(h) got * ruche erbarmen
450450 durch iuch alle uber mich armen.
got, durch allen den gwalt
und durch christes wistum *manecvalt
*und durch des heiligen geistes gu(e)te,
ere zu(o) mir din gut gemute,
455455 dine gnade ouch zu(o) mir!
ich bevilhe mich hiut unt immer dir
unt elliu Adams chint,
diu deheines gebetes wert sint.
--170-Nr. 21 Gebet von den Freuden Marias
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Uber alle magd heiligiu magd,
du hast got ie so wol *behagd,
daz du im diu næhest immer bist.
sit dir so wol geschehen ist
fur alle, die got ie geschu(o)f,
nu hore, frowe, minen ru(o)f
und *bite sich got erbarmen
uber mich und uber die armen,
die *christen sint und sundic sint!
ere an uns, frowe, din chint
und die engel dines suns!
ere din tugent an uns
und ere an uns die sælde din
und alle, die got liep sin,
und ere an uns die froude,
die du hast vor gotes beschoude!
hilf uns an der sele gemach
durch daz liep, daz dir daran geschach,
do du fur war hortest sagen,
daz ein magd solde tragen
got, unsern loesære,
des du so vro wære,
*daz du durch got unt durch rume
--171-Gebet von den Freuden Marias

168 of 694

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

*behilt dinen magtume!
du begundest †in beiden veriehen,
daz si dich got liezze sehen;
du woldest in ir spor treten
und woldest si immer ane beten
und woldest si haben nah got
in dem aller liebistem gebot.
daz dich des got werte
furbaz, denne du gerte,
daz la uns helfen wider got!
nach aller der gnaden gebot,
diu got hat erzaiget an dir,
zaige allen christen unt mir
din chraft unt dine chunst,
daz wir gewinnen gotes gunst!
wis, frowe, der sælden gemant,
der din vil werde sele †ein pfant
und dir alle swære buzte,
do dich der engel gruzte!
also buzze uns alle die swære,
die uns got machent ummære!
er sprach: “du bist gnaden vol.”
sit daz immer stæte wesen sol,
so hilf uns durch diu selben wort!
--172-Nr. 21
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du hast gnaden einnen hort,
des nimmer ende werden chan.
da gedenche durch uns * armen an!
des ist niemen no(e)ter denne mir.
er sprach ouch: “got ist mit dir.”
sit du immer vol gnaden bist
und ouch got mit dir ist,
so maht du wol und chanst
helfen, swem du helfe ganst.
nu gedenche, libiu frowe, min
und aller der, die christen sin!
mache uns vor allen sunden vri
†uns, als liep dir der engel si,
der dir diu mære chunte,
da mit dich got enzunte!
nu hilf uns, chuniginne,
daz uns mit siner minne
der heilige geiste enzunde
und uns sine gnade chunde!
mache uns *allen sunden * bu(o)z
durch den vil vrolichen gru(o)z,
also du wurde enphangen,
do du swanger chome gegangen
zu(o) der muter sant Johannes!
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--173-Gebet von den Freuden Marias
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durch den gru(o)z des *heiligen mannes,
den er dir in siner muter bot,
hilf uns, frowe, uz aller not!
du *wrde da so wol geeret,
daz din froude was gemeret.
*also mere uns gotes hulde
und bitte in, unser schulde
durch dinen willen uber sehen!
swas dir ie zeliebe si geschehen,
des laz uns, frowe, gniezen
und bitte uns got *entslizzen
siner barmunge porten
mit sines segens worten!
hilf uns an den ewigen tach
durch die selde, die din pflach,
die wile du truge daz chint,
dem elliu herce chunt sint!
ich bitte dich, frowe, und man,
daz du gedenchest dar an,
*wie groz din sælde waere,
do du dinen sun gebære.
din sele was frouden vil vol.
also sælich unt also wol
und als liep dir da geschæhe,
--174-Nr. 21
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do du dinen sun alrest an sæhe,
also hilf uns, frowe, geschehen,
daz wir *in immer muzen sehen!
hilf uns, daz uns got werde holt,
sit du uns mit im versunen solt!
nu stande uns helflichen bi!
sich, frowe, wie dir gelonet si,
unt hilf uns durch den selben lon!
durch diu wort unt durch den don,
den die heiligen engel sungen,
der so weiten ist erchlungen,
daz er allenthalben chlinget,
da man vollez ampt singet,
da enpfingen si sin geburt mit.
nu vlege in, frowe, unt bit
durch den selben antvanch
und den engelischen sanc,
daz er dich an uns ere
und sin lop an uns gemere!
muter der deumu(o)te,
der barmunge unt der gu(o)te
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unt der gnaden urchunde,
bitte *got unser sunde
durch dinen willen vergeben!
fu(o)ge uns daz ewige leben!
swa mit wir got han verlorn,
nu hilf uns frowe sinen zorn
gnædeclich gestillen!
--175-Gebet von den Freuden Marias
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durch der drier chunige willen,
die dir die froude merten,
do si dinen sun erten,
do si in mit gabe sahen
und sin ze herren iahen
uber himel unt uber erden,
hilf uns, daz wir werden
gescheiden von unsern * schulden
und gefreut mit gotes hulden!
hilf uns durch des lobes tone,
da mit der alte simeone
dinen * liben sun enpfinc,
da mit din froude fur sich ginc,
do du ie baz vernæme,
daz du zetroste quame
allen sæligen gotes chinden!
hilf unns die gnade vinden,
da mit diu sæligen gotes chint
gesaligt unt gefro(e)ut sint,
diu got durch dich behalten hat!
hilf, daz unser werde rat
durch alle, die got liep sint!
†frowe uber elliu gotes chint,
hilf, daz wir muzen sehen,
--176-Nr. 21
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was dir gnaden si gescehen,
daz christ zediner an gesiht
laze uns gniezen der geschihte,
was er machet ettewenne,
und dich die froude denne
lie schowen an sinem gwalte!
hilf uns, daz uns got behalte
in den frouden, der du waltest,
da du alle die behaltest,
den got daz ewige leben
durch *dinen willen hat gegeben!
der engel chaiserinne,
muter der warn minne,
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laze uns die gnade nutze sin,
die dich der liebe sun din
beidiu horen unt schowen lie,
do er ze siner toufe gi!
do sæhe du der ein michel teil,
die des libes und der sele heile
ze dinem chinde suhten
und siner gnaden ruhten.
da was dir wol unt sanft bi.
da wurden die gotes namen dri
beziuget unt bewæret,
die sit witen sint gemæret:
des vaters stimme wart da vernomen,
der sun was dar mit menige chomen,
da erzæigt der heilige geist sich
— —der was einer touben glich— —.
--177-Gebet von den Freuden Marias
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da bewært sich der trinitas,
*da bi so vil liute was,
die des zeselden iahen,
daz si ez horten unt sahen.
daz was dir allez fro(e)lich.
nu bitte wir und manen dich,
daz du uns allez des gniezen last,
swas du libes unt frouden hast
*an dinem chinde gesehen.
swas dir ze gute si gescehen,
daz la ouch uns so gut wesen,
daz wir an der sele genesen!
sit du ein sunærinne bist,
nu hilf uns, frowe, daz sich christ
uber uns erbarme durch dich!
die læider sundic sint als ich,
die mugen din nimmer entwesen.
hilf uns, frowe, daz wir genesen!
des bitte wir dich vil sere
durch die sælde und durch die ere,
die dir din sun geschehen lie,
daz dir an dinem glouben nie
durch sin marter misse gie
und daz er dich *sich sehen lie
nah der heiligen urstende.
durch der unfrouden ende
— —swie vil dines laides wære,
--178-Nr. 21
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du ver gæze diner sware
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und wrde da *von leides erlost— —,
durch die froude und den trost,
loese uns von allen sunden!
daz wir uz des todes unden
mit diner helfe muzen chomen
und der helle werden *benomen
und gnade muzen vinden
mit allen gotes chinden,
des hilf uns durch die volleist,
die dir der heilige geist
an dem pfingestage brahte,
da mit er dich bedahte
und die heiligen zwelf boten!
swas dir *got ere habe erboten[,]
Sant Marie, vrowe,
die bedenche und schowe
und danche im an uns armen
*und bitte sich got erbarmen
uber uns gnadecliche,
daz uns zu(o) chom sin riche
mit tugenden, die den wucher bern,
daz wir niht wan sins willen gern!
wis uns mit diner helfe bi,
swa uns diner gnaden not si!
--179-Gebet von den Freuden Marias
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frowe[,] durch din hine vart,
da mit dein froude elli wart
in manigem wis geschonet
unt hundertvalt gechroenet,
macche bezer unser hinnevart,
denne wir * uns noch han bewart!
la din gnade fur gan
mere, denne wir gedienet han!
la uns geniezen der tate,
daz dir got baz getan hat,
denne du gedient mohtest han!
daz hat er dir durch uns getan,
daz wir din suln gniezen.
la dich des niht verdriezen,
dun habest uns in diner pflege
und in dinem scherme alle wege!
wis der gnaden †uns bot,
swas wir getan habn wider got,
daz wir des werden entladen
und vor dem chumftigem schaden!
hilf uns, daz wir uns so bewarn,
daz wir ze *iungeste wol gevarn!
la uns von diner helfe niht
durch die alrehtisten geschiht,
daz du hinze himelriche sahe!
als liep dir so geschæhe
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unt als gar ein ende wære
dines leides unt diner swære,
als gar hilf uns *geschaiden
von sunden und von leiden
und von allem geistlichem schaden,
da mit die sele sint geladen!
nu schowe, chuniginne,
an alle die gewinne
unt macche uns dines *gwinnes vro!
du hast got gewunnen also,
daz er dich nihtes enlat;
des hast du allez, daz er bat.
du hast den *ewigen ru(o)m.
hilf uns, daz wir *den reihtu(o)m
mit †der gemaine muzen han!
du solt uns des gnizen lan,
daz got, din vater unt din chint
und der †heilige ein got sint,
der ie was und immer ist.
daz du chuniginne aller himel bist
und got niht lieber mohtest sin,
daz la uns, vrowe, werden schin!
gib uns gaistliche chraft,
--181-Gebet von den Freuden Marias
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macche uns sælic und tugenthaft!
gib uns die warn minne,
wishæit unt rehte sinne!
hilf uns ze gotes riche!
gedenche stætecliche,
warzu din wurde gedaht!
got hat †din ze den eren braht,
wan er dir niht versagen wil.
in en dunchet nimmer ze vil
der gnaden, die du an uns begast.
daz du so vil von got hast,
daz hast du, frowe, umbe daz,
daz du uns helfest deste baz.
nu hilf uns! des ist michel not.
wende uns den ewigen tot
und fuge uns gotes friuntschaft!
din gnade hat so groze chraft,
swie groz ez si, des wir gern,
daz du *uns vil *wol maht gewern.
alle himele minnent din iugent
und alle himelische tugent.
dich minnent elliu gotes chint.
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bit alle, die dir holt sint,
daz si dir helfen umbe daz,
daz du uns gehelfest deste baz!
swenne alle, die dich minnent,
got mit dir bitten beginnent
--182-Nr. 21
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*umbe alle die christenheit,
so wirt ein schal wol so breit,
daz si got alle durch dich gewert,
die christenlichen hant gegert.
frowe, gib uns christenlichez leben
und ruche uns die gnade geben,
daz wir vil sælichlichen gern
und bitten got uns des gewern,
daz er uns sundæren
*sin genade ruche erbæren!
wir sin immer die *vil armen,
got enwelle sich erbarmen
uber uns von hercen grunde.
wir habn so manige stunde
gelebt wider sine hulde.
got mach an unser schulde
wol erzaigen sine gu(e)te
und allez sin gute gemu(e)te.
wir habn so vil wider in getan,
daz wir niht rehtez mugen han
wider sine gnade aleine.
unser gu(o)tate ist so chleine,
wir mohten da mit vergelten niht
diu gnade, diu uns hie geschiht;
des mus es gar von got geschehen,
sul wir sin riche gesehen.
heiligiu muter unt magd,
--183-Gebet von den Freuden Marias
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sit got din gebet so wol behagt,
nu bitte in innecliche umbe uns!
nim alle die engel deins suns
und alle heiligen an die bet!
sit uns got die gnade tet,
daz er dich uns zehelfe *erchos,
nu mache den tievel rehtelos
an mir und an in allen,
die mit sunden sint gevallen,
uber die dehein gebet * geste!
wir habn zu versihte niht me,
wan als uns diu gotes gnade frumt
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unt uns dich(e) zehelfe chumt.
frowe uber alle frowen,
la dinen willen schowen
alle, die ce himel sint,
*daz du der christenheit chint
mit diner helfe generst
und si dem tievel erwerst!
sit wir so habn missetan,
daz wir gotes hulde niht en han,
so ist uns niemen nutzer nu,
gnædigiu frowe, denne du.
got hat dich so hohe geeret
und die gnade an dich gecheret,
daz im din bet samfte tut.
du vindest in niwan wol gemu(o)t.
--184-Nr. 21
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er tu(o)t durch dich und lat,
des er groze ere *immer hat.
swie wol du uns gehelfen chanst,
swie wol du uns diner helfe ganst,
des bedurfe wir baz danne wol.
swas gutes uns geschehen sol,
daz mus von dinen gnaden wesen.
wir en mugen an dich niht genesen;
an dir stet aller unser trost.
werde wir mit diner helfe erlost,
*so hast du an uns erzaiget wol,
daz du immer bist gnaden vol,
und hast ouch alle die guta(e)te,
die got an dich geleit hat,
vil wol gedient hinze got.
wis hiute unt immer unser bot
und bitte in, frowe, daz er sich
uber uns erbarme durch dich!
sit uns niht mach frum sin,
wan din helfe unt diu gnade sin,
nu hilf uns, helferinne,
durch die liebe unt durch minne,
diu zwischen dir unt got sei!
mache uns ledec unt *vrei
von sunden unt von schanden
und von allen helle banden!
frowe, aller magde gimme,
durch des ewigen lobes stimme
--185-Gebet von den Freuden Marias
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geruche ditze gebet enphahen
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und la dirs niht versmahen!
durch mine sunde manicvalt,
daz ich so verre in ir gwalt
fur alle liute chomen bin,
des ist mir *no(e)ter denne in,
daz du mir helfest, frowe min.
la mich dir bevolhen sin
und elliu der christenheit chint,
diu diner helfe durftich sint!
--186-Nr. 22 Mariengruß
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*Wis gegru(e)zet fur alle gru(e)ze,
wis gesuzze(t) fur alle suzze,
chæiserinne an wandelunge
der hercenlichen *er barmunge!
du bist unser wnne und unser leben;
din trost muze uns sælde geben.
wis gegruzet! uf zu dir
nach diner helfe rufe wir,
wir ellenden chrancchiu even chint,
diu verderbet unt vertriben sint
in ditze tiefe tal, daz alle vrist
vol wæinen unt vol zeher ist.
hie mu(o)ze wir uns nach dir wenen,
herce brechen unt senen,
reusen, seufcen unt chlagen
umbe die sculde, die wir tragen.
vogtinne unt chæserinne,
hohe uns mit diner †miner minne
uz dirre tieffe, in der wir sin!
diu gnaden richen ougen din,
diu wende *helfeliche an uns!
--187-Mariengruß
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beiage uns die *hulde dines suns,
der dich mit sælden hat †gegurte!
die segen riche geburte,
die du muter unt magd gebære,
*macche uns helfebære!
der dines werden libes ist,
der gesegent wcher, iesus christ,
den lazze uns ewichlichen sehen,
daz wir des immer muzen iehen,
daz diu gu(o)te unt diu gnade din
ungezalte immer ewich †sin,
und laze uns des geniezen,
daz du gar an verdriezen
*der armen sele trost bist,
und buze uns, swas uns werrende ist!
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Herre vater heilant,
nu wis umbe alle die gemant,
die dinen glouben erchennent
und dich zevogte nennent!
den sende zetroste und ouch mir
— —allen *den, die getrowent dir— —
dinen heiligen lich namen!
e· daz uns die zungen erlamen
*vor des lebens ende,
dinen *einborn sun du uns sende,
den du da opferst in den tot
fur unser aller sele not.
da gedenche, herre, hiute an,
als dich der brister fur uns man!
den habe wir sundære zedir gesant,
und †hat dich selben in *siner hant;
daz ist †sin vleisch unt ist sin blu(o)t.
nu ver nim in, herre vater gu(o)t,
daz er erwerbe unser botschaft
mit des heiligen geistes chraft;
daz in der hiute bewise[,]
--189-Gebet zum Meßopfer
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daz er die himelische spise
enphahe nah ir wirde wol,
als man dich selben enphahen sol.
--190-Nr. 24 Commemoratio pro defunctis et vivis
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Obristiu chraft *unzallich,
vater unt got, wir loben dich
umbe alle, die diner gnaden rat
gesæligt unt geheilet hat.
swas der ist, die bitte wir,
daz si uns helfen hinze dir.
wir opfern dir, herre, hiute hie
dinen lieben sun umbe alle die,
die noch in den liuter witzen sint.
ere an in hiut din chint
und sin marter unt sinen tot!
semfte unt ckurce in ir not!
daz ist unser bet unt unser gir.
dar nach opfer wir dir
dinen lieben sun umbe alle die,
die noch mit sunden lebent hie.
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got herre vater, hilf, daz uns
der heilige lich nam dines suns
unseriu herce geræine und unsern *mu(o)t,
unt hilf uns des, daz uns sin blut
unser schulde gewaschen muzze!
des suche wir dine fuzze.
got herre, des wis unser gewer!
pater noster.
--191-Nr. 25 Gebet zum Schutzengel
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Heiliger engel, min hutære,
macche mir seldebære
die himelischen tugende din!
tu(o) mir hu(o)te hælflichen schin!
gib mir der gnaden volleist,
daz dehein wider wærtiger geist
an mir gesigen muzze!
hilf mir, der werlde suzze
und miner brode widerstan!
du solt mich des gniezen lan,
daz mich hat got *bevolhen dir.
ere den glouben ane mir,
den ich han ze *diner hu(o)te!
la mir daz chomen ze gute,
daz du min wol gehu(o)ten mach<t>!
hute min tage unt nach<t>
vor dem tievel und vor den sunden!
so du got muzest chunden
die tat, die ich begangen han,
da solt du triwe an mir began
durch aller diner triwen gwin.
--192-Nr. 25
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sit ich dir in got bevolhen bin,
nu wis ouch alle zit in got
so getriwelichen min bot,
als sin min sele durftich si!
gestant mir helflichen bi!
bit got vil tiure, daz er sich
geruche erbarmen uber mich
durch die liebe und durch den willen din
und durch alle die genade sin!
la mich des siges geniezzen,
den dir alle tiufel liezzen,
do du in den himel behabtest an!
also scheide si von mir hin dan!
hilf, daz din hu(o)te an mir gesige,
und ir lage sigelos gelige!
†behutte *mich durch ⌞din⌟ suzzez leben
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und durch swaz dir got hat gegeben
der ewichliche froude
vor siner beschoude!
vor der tyufel anesprache,
vor ir striche und vor ir rache,
behutte mich durch gu(o)ten rat!
daz din got so wol gehu(e)ttet hat,
daz dir an dinen triwen nie
gein sinen hulden missegie
und uch nimmer mach missegen
— —du muzzest in triwen ewich sten— —;
--193-Gebet zum Schutzengel
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sit du mir genaden schuldich bist,
und mir so not genaden ist;
so beherte an mir din ere
und hutte min so sere,
daz du din hu(o)te wol bewendest
und die tiufel an mir geschendest!
--194-Nr. 26 Die drei Wünsche

1
2
3
4
5
6
7
8
9

*Ein man sprach zesinem wibe:
“an unser zweir libe
tut got grozzer ungenaden schin,
daz er uns lat so armen sin.
solde ich unz an minen tot
von armut liden solhe not,
ich wolde mich selben to(e)ten ê.
mir tut diu armut so we,
daz ich enweiz, wi ich gebarn sol.
--195-Die drei Wünsche
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ich bin zorns und leides vol.
ich chan des niht versinnen mich,
daz ich mich inder wider dich
verworht habe ode wider got.
hastu iender gotes gebot
zebrochen, daz solt du mir sagen.
ich hilfe dir die bu(e)ze tragen,
unz ich dich diner schulte
bringe an gotes hulde.”
si sprach: “swaz ich begangen han,
daz han ich gar mit dir getan.”
er sprach: “son ist mir niht bechant,
warumbe uns got habe gephant
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eren und grozes gu(o)tes.
got ist so rehtes mu(o)tes,
gerten wirs, als wirs solden,
er werte uns, swes wir wolden.
wir suln wachen uber maht
und biten in tag und naht,
daz er uns gebe michel gu(o)t.
ersiht er unsern stæten mu(o)t
und die grozen arbeit darzu(o),
--196-Nr. 26
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†daz wir spat und vru(o)
mit der bete liden mu(e)zen,
er beginnet uns lihte bu(e)zen.”
“daz tun ich gern,” sprach daz wip.
“sol ichs verlisen danne den lip,
so tut mir baz ein churzer tot,
denne daz ich ein lange not
von armut mu(e)zze liden.
die wil ich gerne miden.”
sine sumten sich niht mere;
si baten got vil sere
umbe werltlich richheit
und liten michel arbeit.
mit wachen und mit vasten
liezen si ir lip niht rasten
mit venie und mit gebet.
swaz iemen mit gebet tet,
des liezen si niht under wegen.
des begunden si so lange phlegen,
unz got ir tumpheit schande
und in sinen engel sande.
--197-Die drei Wünsche
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der chom, da er den man vant.
zu dem sprach er zehant:
“du solt niht biten umbe gut.
got hat so gnædigen mut,
soldestu gut gehabt han,
got hete dir daz reht getan,
als er den andern allen tu(o)t,
die er læt habn michel gu(o)t.
ich bin der engel, der din pfligt.
daz dir din tumpheit ane gesigt,
des verluse ich min arbeit.
mir ist innechlichen †daz leit.”
er sprach: “daz ich niht gut han,
da tut mir got gwalt an.
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ich wære als wol gutes wert
als alle, die er gutes hat gwert.
gæbe er mirs, so sold ichz han.
er mu(o)z gnade an mir began.
ich bit in iemer umbe gut,
unz daz er minen willen tu(o)t.”
do sprach der himelische bot:
--198-Nr. 26
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“sit *du dem obersten got
niht gelouben wil noch mir,
so wil ich gutes geben dir
noch mere denne ein michel teil,
daz du versuchest din heil.
wirstu denne ein arm man,
da bistu selbe *schuldich an.
habe *drier †wunch gwalt!
swie dine wunsche sint gestalt,
die ersten dri, die werdent war.
soldestu leben tusent iar,
du hast mere denne vil,
ob daz gut mit dir wesen wil.”
er sprach: “so bin ich riche.”
er gie vil †vrolichche
hin heim zesinem wibe:
“unser zweier libe
hat got ir not verendet.
er hat uns gut gesendet
--199-Die drei Wünsche
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mer, denne wir in gebeten han.
wir mugen wol in mit fride lan
und mugen wol mit freuden leben.
er hat drie wunsche mir gigeben;
die werdent war alle dri.
nu rat, waz uns daz beste si!
dunchet dich daz wol gwant,
so wil wunschen ich zehant
von golde einen grozen berc
und dar umbe ein so vestez werc
von einer hohen mure gut,
daz uns daz vihe niht entut.
des wunsche ich zeinem male wol
oder ich wunsche einen schrin vol,
swie gu(o)ter phenninge ich wil,
der immer si geliche vil,
swie vil ich druz nemen chan
und swem ich druz zenemen gan,
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daz er doch si geliche vol.”
do sprach daz wip: “ich hore wol,
--200-Nr. 26
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wir haben mer danne vil.
nu tu, des ich dich biten wil!
du solt mir einen wunsch geben
und solt da wider niht streben.
du hast gnuc an den zwein.
du weist wol, daz ich miniu bein
so vil darnach gebogen han.
ez hat got als wol getan
durch *min gebet sam durch daz din:
ein wunsch ist billichen min.”
er sprach: “nu habe dir einen
— —ich gib dir mer deheinen— —
und sich, daz du in gestatest so,
daz sin al diu werlt werde vro!”
“nu wolde got,” sprach si zehant,
“het ich daz beste gwant
iezu an minem libe,
daz an deheinem wibe
--201-Die drei Wünsche
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in der werlt wart gesehen!”
als der wunsch was geschehen,
do het sie daz gwant an.
“we mir, *we!” sprach der man.
“du vil unsæligez wip,
du mohtest aller wibe lip
vil wol zu dir gechleidet han
und hetest dennoch baz getan,
wærestu iemen holt gewesen.
din sele ist iemer ungenesen,
daz du nimens vriunt gwesen bist.
daz wolde der heilige christ,
sit du triwen bist lære,
daz ez dir in dem bo(u)che wære,
daz du gwandes wurdest sat!”
daz wart war an der stat;
daz gwant *was in dem wibe.
daz het si in dem libe
--202-Nr. 26

183 of 694

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

vil nach *gezerret enzwei.
vil ungefuge †so do schrei,
wand ir was wirs danne we.
si schrei ie me und me.
do man gehorte disen schal,
die burgern chomen uber al
und fragten, waz ir wære.
do sagt si in daz mære,
daz ir von ir manne geschach.
daz was ir vriunden ungemach.
die dreuten im mit schalle
und sprachen daz alle:
“loset ir uns niht daz wip,
wir nemen iu iezu den lip.”
si zuchten mezer und swert
und drungen vaste dar wert.
do er wol horte und sach
--203-Die drei Wünsche
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beidiu des wibes ungemach
und siner viende dro,
do macht ers alle samt fro:
“daz wolde got, unser trost,
daz si sanfte wurde erlost,
daz si gesunt wære als ê!”
do ne war †ir *aber niht mê.
si was der ungenaden fri,
und heten die wunsch alle dri
ein schæntlich ende genomen
und warn des zende chomen,
daz si niht gutes solden han.
si heten beidiu missetan,
doch wart dem manne der schuld veriehen.
dem was ouch vaster misse schehen.
daz wart im wol vergolten:
er wart so vil gescholten
--204-Nr. 26
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und wart so gar der werlde spot,
daz er unser herren got
niht anders bat wan umbe den tot.
sin schande was ein groziu not.
do wart sin unwerdecheit
vil vollichlich ein herce leit.
sin laster und sin schande
folten allen den in dem lande
beide naht und tach ir oren.
er wart fur allen toren
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mit den worten ungescho(e)net
und wart so gar geho(e)net,
daz er vor leide verdarp
und durch daz leit vor leide starp.
swer noch so vil gutes verlur,
swie groze chlage er dar umbe chur,
ern mohtez doch vol chlagen niht,
als uns der toren †sit *vergiht.
unrehtiu gir, unrehtez beiagen
und nach fluste unrehtez chlagen,
--205-Die drei Wünsche
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daz ist wan der toren aht.
die toren sint drier slaht:
die niht sinne habnt gewunnen,
dine wizzen noch enchunnen;
die andern wellent wizzen niht,
die sint noch vurbaz enwiht;
so sint die driten sinne vol,
die chunnen und wizzen wol
und tunt daz bo(e)siste dabî,
swie ez †im allez chunt si.
manich tore ist des mu(o)tes,
ob er vil freunde und vil gu(o)tes
gwinnen und behalten chan,
so dunchet er sich ein wise man.
swaz *freunde er hat, swi rich er ist,
und ist der vil heilige christ
sin freunt niht al eine,
so hilfet ez allez chleine,
swaz er freunde und gutes hat.
swenne er freunde und gut lat,
ist im diu sele denne ungenesen,
--206-Nr. 26
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so ist er ie ein tore gwesen.
swer die sele niht ernert,
der ist ein tore, swie er vert.
ez hat niemen wisen mut,
wan der gotes willen tut.
--207-Nr. 27 Der begrabene Ehemann
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Ein man sprach wider sin wip:
“du bist mir liep als der lip.
zeware, wærestu mir
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so reht holt als ich dir,
daz næme ich fur der chriechen golt.
du mohtest mir nimmer so holt
werden, als ich dir bin.
mir ist daz herce und der sin
so sere an *dich geslagen,
daz ich dirz nimmer chan gesagen.”
si sprach: “daz la werden schin!
ich tet durch den willen din,
swes du mich ie gebæte,
und bin daran iemer stæte.[]
tu ein dinch, des ich dich bit!
des war, da wirbestu mit,
sin si wenic oder vil,
daz ich iemer allez daz tun wil,
--208-Nr. 27
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des du gesinnest ane mich,
und wil des inne bringen dich,
daz du noch lieber bist mir
*t(o)usentstunt denne ich dir.”
er sprach: “nu sage, waz ist daz?
daz tun ich michel fur baz,
denne du sin iemer gegerst,
dar umbe, daz du mich gwerst,
daz du also sere minnest mich
mit triwen, als ich minne dich.”
si sprach: “da geloube mir,
min trut, swaz ich gesage dir!
ez mu(o)t ein igelich wip
und get ir reht anden lip,
swaz si geseit ir man,
daz er des niht gelouben chan.
uns entut chein dinch so we.”
er sprach: “enist des niht me,
des du mich bitest?” si sprach: “nein.”
er sprach: “daz wære ein mort und *mein,
wære ich dir niht des bereit.
ich wil dir swern einen eit,
wan du mir so wol behagest,
swaz so du mir gesagest,
--209-Der begrabene Ehemann
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daz ich daz allez gelouben wil,
sin si wenich ode *vil,
so du mich minnest als ich dich,
daz du nimmer betriugest mich.”
als er der rede vol fur
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und er ir den eit geswur,
zehant gedaht si daran:
“wie versuche ich, ob min man
gelouben *welle, daz ich im sage?”
ez was an einem mitten tage.
si sprach: “geselle, iz ist naht.
ich han uns zezzen maht.
wir suln ezzen und slaffen gan.”
er sprach: “wie hastu so getan?
ez ist noch cho(u)me mitter tach.”
“daz ich din îe so wol gephlach,”
sprach daz wip, “daz ist mir leit.
nu hore ich des die warheit,
daz der manne triwe bo(e)s ist,
sit du mein *eide worden bist
inso churzer wile wider mich.
ich wolde und han versucht dich,
ob din triwe und dein eit
heten deheine stæticheit.
--210-Nr. 27
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nu sihe ich und hore wol,
daz ich dich iemer haben sol
fur ein triwelo(e)ses vaz.
waz hete dir geworn daz,
do ich dir seit, iz wære naht,
hetestu dich warhaft gemaht
und hetest gesprochen: ‘ez ist war’?
ich han mer denne ein halp iar
noch baz gehandelt dinen lip,
denne ie noch * dehein wip
ir manne getæte.
nu ist diu triwe unstæte.
des scheidet sich diu freuntschaft nu.
ich sach ez als wol als du,
daz ez chume mitte tach ist,
wan daz ichz tet durch den list,
daz ich dich damit erfur.”
vil sere si bi ir libe swur,
ern engwnne ir hulde nimmer me.
diu dro tet im also we,
daz er vil chume genas,
wan im daz wip so liep was.
daz wort er tro(u)rechlichen sprach:
--211-Der begrabene Ehemann
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“owe, daz *ez mir ie geschach!
daz mueze got erbarmen!
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des was mir werlt armen
vergezen, sam mir min lip.”
do chniet er nider fur daz wip.
er sprach: “liebiu vrowe suzze,
gunne mir, daz ich iz buzze
und daz ich iz nimmer mer getu!
ich wil dir geloben dar zu,
geschehe ez mir iht me,
daz ez iemer ungesunt ste.”
si sprach: “so wil ichz varn lan.
*du solt daz vil gwis han,
ez mu(o)t mich nu so sere,
⌞getust⌟ duz iemer mere,
so ist diu friuntschaft da hin,
und chumst nimmer me, da ih bin.”
--212-Nr. 27
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do was er vro, daz †dei den zorn
so schire hete verchorn.
dar nach wol in zwe<l>f tagen,
do begunde si im aber sagen
ein glogen mære umbe daz,
daz si in wolde versuchen baz.
si duhte an disem mære,
daz si sin meister wære.
des wart si stolz und balt.
si macht ein vol bat— —dc was chalt— —
und sprach: “giench in! iz ist warm.”
nu was er des mutes so arm,
daz er da wider *niht ensprach,
wan er sich des versach,
daz er ir hulde *verlur.
swie sere in in dem bade frur,
er sprach doch: “ez ist warm gnuch.”
wan er daz so wol vertruch,
des wart ir herce vreuden vol.
sit erbote si imz zwir als wol,
sam si da vor ê tæte,
--213-Der begrabene Ehemann
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und beleip dar an so stæte,
daz si in ir *mahte so holt.
hete si gesprochen: “diu erde ist golt,”
er hete gesprochen: “iz ist war.”
daz tet si aber ein halp iar.
nu was ein phaffe in der stat,
der si des libes diche bat,
swenne ers gefugen chunde.
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daz treip er unz an die stunde,
daz si in minnen began.
eines tages sach si ir man
von im uz ir stadel gan.
er sprach: “daz ist missetan,
daz du dem phaffen so heimlich bist.”
si sprach: “du liugest, wizze christ!
daz ich dir so holt bin,
daz mu(o)t aber dinen sin.
ez wart nie wip, geloube mir,
ir manne holder danne ich dir.
wil du des gelouben niht
und sprichest du da wider iht,
ich tun dir solhen zorn schin,
daz wir gescheiden iemer sin.
swaz ich gespriche und began,
wil du daz niht furgut han,
daz solt du balde sagen mir,
so wil ich scheiden von dir.”
--214-Nr. 27
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er sprach: “iz ist allez gut,
swaz din reiner lip getut.
diniu wort, diu sint elliu war;
und *soldestu leben to(u)sent iar,
ich gezihe dich nimmer nihtes me.”
do tet si im aber baz denne· ê.
si botez im wol und den noch baz.
so lange bezzert si daz,
unz si in dar zu brahte,
daz er ze allen ziten dahte:
“ich han daz allerbeste wip,
diu ie gewan wibes lip.”
do wart ez so geschaffen,
daz si den selben phaffen
so sere minnen began,
daz ir erleidet der rehte man.
daz tet si schin, ich sag iu wie:
eines tages †von aker gie,
do begunde si in an sehen.
si sprach: “waz ist dir geschehen?
daz ich *min leben ⌞ie⌟ gwan!”
“waz meinestu, libe?” sprach der man.
si sprach: “da bistu garwe
tot an diner varwe.
--215-Der begrabene Ehemann
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dir wil des todes smerze
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iezu gen an din herze.
dane ist leider niht wider.
ginch an din bette und lege dich nider!
we mir! du wil sterben.
la mich dirn phaffen erwerben,
daz er dir die sele bewar!”
do braht si den phaffen dar
und hiez in sprechen <sin> bihte.
des erbat si in vil lihte:
er wolt an allen dingen
ir willen vol bringen.
des twanc in zweier hande not:
daz si imz so wol bot
und ouch, daz nie dehein man
ein wip so rehte liep gwan.
do si sin bihte vernamen
und er gotes lich namen
zu dem tode genam,
und der phaffe danne quam,
do gap si im an sine hant
ein chercen— —deu was schon enbrant— —
und tet im diu ougen zu(o).
si sprach: “lieber man, nu tu(o)
sam die ouch sint in dirre not,
wan, lieber man, du bist tot!
dune solt dich nimmer me geregen.”
--216-Nr. 27
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si begunde in uf die bar legen.
do braht si vil †schir dar;
do chomen ir geburen gar.
die naht si im wahte,
unz sich der tach uf mahte.
zu der chirchen man in truch.
do roufte si sich und sluch.
si gie im weinunde mit
und hete chlæglich sit.
die sele *messe man im sanch;
die wart iedoch niht zelanch.
dar †narch truc man in zegrabe.
si chomen sin beide gern abe,
daz wip und ouch der phaffe.
danne och wande der affe,
si versuhte in aber also
und wolde dar nach in machen vro.
†dar wold er vil gwis han.
so lange het er den wan,
unz man in in daz grab hup
und in vil balde begrup.
--217--
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do ez im an die rehten not gie,
do rief er an alle die,
die umbe daz grap warn.
er begunde so gebarn,
als den da dwinget der tot.
der phaffe in allen gebot,
daz si den segen fur sich tæten
und got vil tiur bæten,
daz er den tievel da vertrîbe,
daz er iht lenger belibe
bi dem armen lichnamen.
“daz werde war! Amen,”
sprach da man und wip.
also verloser sinen lip.
swaz er gerief und †gechrei,
so sprachen doch disiu zwei,
diu da westen diu mære,
daz ez der tievel wære,
und liezen in niht uz graben.
den *schaden muse er des habn,
daz er satzte ein tumbez wip
zemeister uber sinen lip.
--218-Nr. [28] Das heiße Eisen
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Ein wip sprach wider ir man:
“*daz ich din chunde *iê gewan,
des wil ich iemer wesen vro.
got hat dich geziret so
an schone und an frumcheit,
hat so gar an dich geleit,
swaz einem manne wol gezimt,
daz mir diu sorge den lip nimt,
*die ich din vor andern wiben han.
wære din mut nu so getan,
daz du mich gewis tætest,
--219-Das heiße Eisen
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daz du iht anderre wibe hætest,
daz wolde ich iemer mere
gedienen also sere,
daz du des selbe iæhest,
so du diu warheit sæhest,
daz nie dehein wip ir man
von hercen also liep gwan.”
er sprach: “vil liebiu minne min,
ich gere deheines wibes wan din.
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du bist mir lieber denne liep.
ich si ein ungetriwer diep,
hab ich deheine niwan dich.
so dir got, niht enzihe mich,
daz ich solhes iht tu!
da bistu mir zeliep zu.
ich bin dir gerne b<er>eit
--220-Nr. 28
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aller der gewisheit,
der du an mich geruchest,
daz du wol versuchest,
daz ich dinen lieben lip
minnen wil fur elliu wip.”
si sprach: “und getustu daz,
so wart nie dehein man baz
gehandelt von sinem wibe,
denne du von minem libe
gehandelt iemer werden must,
ob du mir ein gerihte tust.
des ich dich wil bewisen.
trage mir daz heizze yzen,
als liebe ich dir zefriunde si!
da wil ich rehte chennen bi,
welhe liebe du zu mir hast,
ob du ane schulde bestast.
des wil ich von dir niht enbern.
wildu mich dez niht gewern
— —daz ist ein ewiger haz— —,
--221-Das heiße Eisen
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so tustuz niwan umbe daz,
daz du minnest anderiu wip
und ahtest niht uf minen lip.”
er sprach: “diu rede ist ane not.
mir wære lieber der tot,
denne ich erwurbe dinen haz.
ich tun vil gerne allez daz,
da mit ich dir gedienen mach;
ichn wil weder naht noch tach
dir dinen willen versagen.
ich wil daz ysen iezu tragen,
dar umbe, daz got bescheine,
daz dich †alter seine
mit triwen minnet min lip
und anders an dehein wip
*nie gwan deheinen mut.”
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daz ysen wart zehant zeglu(o)t.
zwene steine warn da bereit;
da wart daz ysen uf geleit,
daz ez nach sinem rehte lac.
si sprach: “heb uf und trac,
daz ich din triwe ervar!”
der man neigte sich dar.
do *h(et) er einen gefugen span
vor in den ermel getan.
den lie er vallen in die hant,
daz sin daz wip niht bevant.
dar uf nam er daz ysen.
er sprach: “nu sol got wisen,
daz dir min lip noch min gedanch
noch nie getet deheinen wanch
und dir ie was mit triwen mit.”
er tru(o)gez me denne sehs schrit.
als schiere daz was getan,
--223-Das heiße Eisen

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

do *barch er aber sinen span
und lie si die hant sehn.
si sprach: “ich wil dir iemer iehen,
daz du dich wol behalten hast
und allez valsches ane stast.
diu hant ist schone als ein golt.
ich wil dir iemer wesen holt.”
er sprach: “des lone dir got!
nu ist min *bet und min gebot,
daz ouch du mir daz ysen treist.
ine statte niht, daz du mirz verseist.
ez muz hie zehant geschehen.
ich wil ouch din triwe sehen.”
si sprach: “trut geselle min,
dar zu wil ich dir zeliep sin,
daz iemer chom in dinen getanch,
daz ich ie getæte deheinen wanch.
--224-Nr. 28

99 du weist wol, wie mir ist[,]
100 daz du mir to(u)sentstunt bist
101 lieber denne die sele min.”
102 er sprach: “la die rede sin!”
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dw woldest mich sin niht erlan;
zwar, also wirt ouch dir getan.
du chanst dich des niht entsagen,
du muzzest daz ysen iezu tragen.”
zehant er iz in daz fiur truch
und glu(o)te ez vaste gnuch
und leit ez ouch, da ez ê lach.
er sprach: [“]nu heb uf und trach,
die wile und iz die hitze hat!”
si sprach: “und ist des dehein rat?”
“nein sin, entriwen,” sprach er,
--225-Das heiße Eisen
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“du hebest dich *et warlich her.
du must iz tragen als ich.”
si sprach: “geselle, so bitte ich dich
einer vil weniger gebe.
daz diene ich iemer, unz ich *lebe,
gwerstu ⌞⌟ mih der selben bet.
swaz ich dir liebes ie getet,
des gedenche hie mit
und tu, des ich dich bit!
du weist wol, daz sich ein man
gnuger dinge enthalten chan.
er hat starchen mut und starchen lip,
so †sie wir swach und brodiu wip
und mugen uns enthaben niht so wol.
die man sint grozzer chrefte vol.
--226-Nr. 28
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des mugen si tun und lan
und mugen dem dinge wider stan.
daz wir der chrefte niht enhan,
daz hat got an uns getan.
des sol uns niemen verdenchen,
ob wir etwenne wenchen.
da von la mir vor einen man,
wan ich nie deheinen me gwan
ane dich! des wil ich got veriehen.
daz solt du an dem gerihte sehen.”
“daz wil ich tun,” sprach er,
“nu heb dih zu dem ysen her!”
si sprach: “trut geselle, tu,
des ich dich bitte dar zu!
daz gediene ich also,
daz du must iemer wesen vro,
daz du ez ie getæte.
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--227-Das heiße Eisen
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so ist ouch iemer stæte
diu hercenlibe friunschaft
mit micheler triwen chraft
und diu liebe, die ich zu dir han.
du hast so wol an mir getan,
daz du mir noch zwen vor last.
sit tu wol an mir getan hast,
nu tu wol wider mich!
daz diene ich iemer umbe dih.” *
er sprach: “daz si getan!
du must balde zu dem ysen gan.”
“lieber geselle,” sprach siu,
“ich han noch guter phunde driu,
der du einen phenninch nihtn weist.
nu tu iz durch got aller meist
und nim diu selben driu phunt!
ob dir ie zedeheiner stunt
von mir dehein liep si geschehen,
--228-Nr. 28
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dar an soltu hiute sehen,
als libe dir din sele sei,
und la mir noch vor dri!”
er sprach: “die wil ich dir vor lan.
du hast der rede gnuch getan.
gesprichestu talanc wort me,
du ne tragest mir daz ysen ê,
zwar, ich tun dir den tot.”
do must si swigen durch not.
daz ysen nam si uf die hant
und wart also sere verbrant,
daz si schrei mit grozzer ungehab:
“owe, mir ist diu hant ab!”
ein wahs het er gebreitet
und ein tuch dar zu bereitet
und wolde si verbinden.
des *bat si in erwinden.
--229-Das heiße Eisen
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si sprach: “waz hilfet daz bant?
mir ist diu hant so gar verbrant,
daz †si mir nu nimmer me
zenutze werden alsam ê.”
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als er daz horte und sach,
uz grozzem zorn er do sprach:
“hie ist din triwe worden schin.
nu solt du des vil gwis sin,
daz mir hiute dehein wip
unmærer ist denne din lip,
und allez, daz dir leit ist,
daz wil ich tun nach dirre frist.
--230-Nr. 28
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nu hast du uf dich geladen
beidiu laster und schaden;
diu wil ich dir helfen meren.
reht als du diner eren
unz her hast geschonet,
*also wirt dir von mir gelonet.”
--231-Nr. 29 Der Käfer im Rosenhaus
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Ein chever, der was goltvar.
do nam er eines huses war,
daz siner schone zæme.
in duhte, swie genæme
ein hus wesen mohte,
daz er wol drinne tohte
zeherren und zewirte.
wan in des niht enirte
weder sin mut noch diu zit,
da wart sin umbe suchen wit,
unz daz er ein rosen vant.
da duhte in schiere bechant,
daz er nu funden hæte
ein hus, da er inne stæte
vil gern beliben solte;
daz was rehte, als er wolte.
diu rose het sich in gesmogen
--232-Nr. 29
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und het diu bleter zugezogen,
wan si des towes anevanch
un ouch chuler abent twanch:
des was si †sine wel und sin hol.
do was der chever ⌞freuden⌟ vol,
daz er so wunnechlich gemach
nach sinem willen ie gesach.
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er †sach mit hohem mute drin;
im gie diu naht mit freuden hin.
in duhte ê noch sit
nie so suezze dehein zit,
als in diu naht duhte,
unz in der tach beluhte.
da diu sunne hohe quam
und si den tou abe genam,
da wart ir schin so groz,
daz sich diu rose uf sloz
und ir bleter elliu nider hiench.
dar nach vil schire uf giench
ein wolchen harte swinde
mit einem vil starchen winde.
der tet der rosen manigen stoz.
--233-Der Käfer im Rosenhaus
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sin wæn, daz wart so groz,
daz si diu bleter muse lan.
er begunde ir also zu gan,
unz er irs elliu benam.
war ir deheinez hin quam,
des enwart der chever niht gwar.
er gesaz ir aller samt bar,
*im enwart nih wan der bloze dorn.
also het er gar verloren
den gemach, des er da het gegert.
des was er tore vil wol wert.
als dem cheveren geschach,
der niht wan die schone sach, *
also geschiht noch einem man,
der niht an wiben sehen chan
wan beidiu schone und iugent
und enwartet nie deheiner tugent.
dem wirt von rehte niwe
†bede scham und after riwe,
swenne er sich an si verlat
--234-Nr. 29
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durch die schone, die si hat.
hat si denne tugende niht
wan die drie, die er da siht
— —schone, iunch· und wol geschaffen— —,
des wirt er ze einem affen,
daz er da stæte wænet han.
so beginnent diu wolchen ufgan:
daz ist ir unstæter mut,
der im vil leide getut.
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der beginnet denne wanchen
mit so valschen gedanchen,
daz alle ir ere velslich sint.
dar nach chumt der starch wint:
diu werch, diu der *gedanc enbirt.
als er mit laster inne wirt,
daz er an der schone hat verlorn
und oben uf der schanden dorn
als ein tor ist gesetzet,
an eren gar geletzet,
so mu(o)z er danne selbe iehen,
daz im als dem ch<e>vern ist geschehen.
swer als der chever wirbet,
ob des gewerft verdirbet,
diu chlage hat vil rehten ton.
--235-Der Käfer im Rosenhaus
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toren werch und toren lon,
die stent gefuge ein ander bî.
swie schone ein bo(e)se wip sî,
er choufet ir schone sere,
der ir groze unere
beidiu wizen und liden sol.
doch gan ich einem toren wol:
swa er in schanden wirt gesehen,
da ist im toren rehte geschehen.
ein schone wip ane ere,
diune hat niht lobes mere,
wan als diu schone blu(o)me hat,
*diu uf einer grozen chroten stat.
--236-Nr. 30 Die Königin vom Mohrenland
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Ez was hie vor ein chunigin,
diu moht wol ein vrowe sin:
si het geburt und *gwalt,
ir richeit was manichvalt.
si het vrowen tugende gar,
*rosen var und li<l>gen var
was ir vil minnechlicher lip:
si was ein wol gemachet wip,
ir lop erschal in elliu lant.
die besten riter, die man vant
uber allez ert riche,
die vant man stætichliche
in ir *hove und in ir lande.
ir hove stunt ane schande,
unz des tivels boten quamen
und ir gar benamen
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--237-Die Königin vom Mohrenland
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beide ir freude und ir sin.
ez het ein heidenin
bi der vrowen lange ein lant;
swaz man liute da inne vant,
ez wær man ode wip,
die heten *alle swarzen lip.
da sante diu heideninne dar
vil wibe— —die warn mor var— —
in der *vrowen chunichrich,
daz si da tougenlich
den ungelouben lerten
und die riter da vercherten.
daz geschach in churcen stunden.
swen si uber wunden,
daz er ir leben ane gie,
der wart *swarz als sie
und wart in gar gehorsam.
do man zehove daz vernam,
do zurnt diu chuniginne
so sere, daz si ir sinne
von dem zorne verlos
und alle ir wisheit verchos.
si sprach: “nu *wizzet alle daz:
ichn habe iuch nimmer deste baz,
--238-Nr. 30
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daz ir belibe<t> unvercheret.
swer got da mit niht eneret,
der tu, swaz im gevalle!”
do sprachen die riter alle:
“ist daz wir got und iu gestan,
des sult ir uns geniezzen lan.
welt ir uns des niht danch sagen,
da mit meget ir uns veriagen
und mugt uns gar verli(e)sen.”
“die got wellent verchi(e)sen,
die wil ich,” sprach si, “han verlorn.”
durch den vil ungefugen zorn
wurden da gnuge heiden
und *begunden sich scheiden
mit ir glouben von gote
und von der kuniginne gebote.
daz †hite maniger verlan,
wolt sis im gedanchet han.
don wolt sis in niht danchen.
des begundens alle wanchen.
sus wart der kuniginne chraft
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vercheret mit der heidenschaft.
nu horet, waz ir geliche,
der kuniginne riche,
diu mit den ern genas
--239-Die Königin vom Mohrenland
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und so gar vol chomen was:
do was diu werlt in der zit,
do si vroude und ere enwiderstrit
†liezen horn und schowen
beidiu an rittern und an vrowen.
do si an ein ander dinest barn
und beide einander warn
mit hercenlichen triwen holt
und michel lieber danne golt,
da warn vrowen werdiu wip.
do sach man durch werden lip
die werden riter hohe varn,
weder lip noch gut sparn.
ir tage, ir lip· und ir gwin
gie durch die vrowen *ere hin.
do was diu werlt gechronet,
mit freuden gar geschonet
und †swaz uf dem geluckes *rade.
do geschach der werlt ein solhe schade,
als der kuniginne geschach,
diu ir riter sich vercheren sach.
also chom ein tugentloser sit;
da wart diu werlt vercheret mit,
daz man verschamter wibe phlach.
--240-Nr. 30
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swelhe riter bi den gern lach,
der wart zehoher minne enwiht
und enahte uf die vrowen niht.
daz swartze †heideniche leben
hat sich manigem riter geben,
der hohe minne hat verchorn.
der habent die vrowen vil verlorn.
da wider lazænt die vrowen
der kuniginne willen schowen,
diu beide ir riter verlos
und ouch ir weisheit so verchos,
daz si den niht danchen wolde,
alsi von rehte solde,
die sich niht wolden chern
von ir triwen no(c)h von ir ern.
nu tu(o)nt die vrowen rehte alsam.
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swer noch hat zuht und scham
und vrowen minnet ane haz,
den habent si ninder dester baz.
da mit laident si ir lip
und liebent diu *unstætiu wip
und machent den unstæte,
--241-Die Königin vom Mohrenland
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der nimmer missetæte,
ob in die vrowen liezzen
siner tugende so vil geniezzen,
daz si im danch ruhten sagen.
sol er si in dem hercen tragen,
und si in ⌞bi⌟ der cehen niht,
daz wirt zeiungist gar enwiht.
swa vier werlichen stent,
und in wol zweinch abe gent,
swer si des niht geniezzen lat,
daz dunchet mich ein missetat.
sit vrowen maniger abe get,
swer noch in ir gebot stet,
der solde in vor in allen *s(e)in.
ist des niht, so tu(o)nt si *sch(e)in,
daz si der riter niht engernt
und gerne ir dienstest enbernt.
ez en wart nie berch so herte,
der in mit brechen zerte
und daz die lenge tæte,
ern zefurhte sine stæte,
daz er da von muse zergen.
--242-Nr. 30

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

wie solt ein riter denne gesten,
den man mit ungenaden zert
und im sin hohgemute wert?
fur vreude ist niht so gut,
so der dem manne †niht liebes tut.
swer lange dienet ane danch,
tut der zeiungist einen *wanch,
daz ist an im gemachet.
da mit ist der geswachet,
der im da lonen solde
und im niht lonen wolde.
--243-Nr. 31 Das Wildpret
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Ieslichem biderem weide man,
der wol beizzen und iagen chan,
den freut ein wiltbræte me,
da nach im ist gewesen we
und ez mu(o)z iagen uber maht.
daz dunchet in suzzer hinze naht,
swaz im des wirt zeteille,
denne daz er vindet veille.
swie gut, swie wol veil iz sî,
ern hat niht freuden da bi,
ez wirt von im gesmæhet.
daz er cho(u)me gevæhet,
daz *dunchet in suzze und gut
und freut im lange sinen mut.
daz ist der arbeit rat,
daz er so vil geiaget hat
und ez mit frumeckeit beiaget,
daz ez im deste baz behaget.
--244-Nr. 31
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an ⌞dem⌟ veillen wiltbræte
ist diu tugent so unstæte,
daz ez dem rehten weide man
dehein freude gemachen chan.
ez freut niht wan frazze:
die ezzent ez ane mazze.
des veilen wiltbræte(s) sit
volget †weilen wiben mit.
swie schone ein veille wip si,
ir minne ist niht freude bi.
ezn wirt dehein veilliu *bro(u)ht
dem wisem manne nimmer tro(u)t;
si chumt dem * toren zemazze
sam daz veil †wiltbræ zefrazze.
si ist niht freu<de>bære
dem hofschen minnære.
den freut michel baz ein wip,
durch die er gut und lip
--245-Das Wildpret
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arbeiten und wagen muz.
so er ir hulde und †er gruz
ie chumberlicher beiaget,
so im ir lip ie baz behaget;
so er tage und arbeit
und sin chost an si geleit;
so geluste<t> in des wibes.
so er sele und libes
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muz angest umbe ir minne han
und hat die *vorht und den wan,
ob ers an ir schult verliese,
daz si in gar verchiese,
er muz gewarten ir gebotes
flizchlicher denne gotes
und muz tu(o)n allez, daz si wil.
diu minne ist sines hercen spil.
er wirt ein vreudenricher man,
daz er so wilde †minnen chan
gwinnen und behalten,
daz er ir chan gewalten.
diu fu(o)ge und diu bescheidenheit,
die machet, daz er der arbeit
--246-Nr. 31
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mit vreuden wirt ergetzet.
er slifet und wetzet
sine manheit und sinen sin,
swenne er gewinnet den gwin,
der nimmer manne wirt bereit,
er mu(o)z zu der frumicheit
haben· zuht·, fuge und chunst.
swelich ritter gutes wibes gunst
mit sinen tugenden chan beiagen,
der muz im selben wol behagen.
sin leben ist wol freuden wert,
so im sin chunst eins wibes gwert,
diu niht wan tugende minnet.
swie ch(o)ume er die gwinnet,
mit swelhen noten ez ergê,
si birt im maniger freuden me,
danne die er choufen solde.
swie wert diu *wesen †solde,
si birt im niht so hohen mut,
als diu verdiente tut;
swenne in diu an ir arm geleit,
so schowet er sin *frumcheit
in ir gnaden harte wol.
des wirt er vreuden so vol,
--247-Das Wildpret
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daz in des wibes lusten muz.
diu liebe chan so manigen gruz,
da von diu minne su(e)zet.
si liebet und gru(e)zet
beide den man und daz wip,
und daz ir ietweders lip
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dem andern suezzer muz sin
denne zucker und zinemin.
ir tugende ist an der zal gelich.
des gesellet îeglich tugent sich
zu der, diu ir genoz ist
zestætichlicher mit wist.
der geselleschefte wirt so vil,
der sich deheiniu scheiden wil,
unz daz ir liebe ie eine frist
richer denne diu ander ist,
und iunget und niwet
und suezet und getriwet:
si minnent aneina<n>der iemer.
so holt wirt man niemer
deheiner veilen prute.
diu bero(u)bet tumbe liute
ir sinne und ir gutes,
ir vreuden, ir hohes mutes.
swie schire man bi ir gelit,
so geriwet, swaz man ir git.
--248-Nr. 31
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ich sag iu, wa von daz geschiht:
da vindet man da minne niht.
als gar den wiben ist verseit,
daz ir deheiniu werde meit,
als gar verzert ein veile wip
ane minne ir leben und ir lip.
swaz dinges ich verchoufet han,
des sol ich pillich ane gestan.
swelich wip minne hine git,
diune hat niht minne ⌞nach⌟ der zit.
si hat nit und gitecheit,
ir ist daz swære und leit,
daz si dehein wip horet loben.
ir herce muz vor leide toben,
so man deheiner fur si gert.
ir minne ist aller schanden wert.
si hat des wcherærez mut.
swer gar ir zweier willen tut,
des sælde ist so verteilet,
daz si nimmer wirt geheilet.
--249-Nr. 32 Der Kater als Freier
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Swes *herce noch ie besezen wart
mit wnderlicher hohvart,
daz ist rehte allez ein wint.
ein chater, einer chatzenkint,
der †uber hohtes alle,
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die sint Adames valle
mit hoh vart wrden bechant.
dær gie, da er ein ⌞vohæn⌟ vant.
der sprach er chundichlichen zu(o):
“nu †rata, vrowe, waz ich tu!
ich weiz wol, daz du wise bist
und chanst vil manigen guten list.
darumbe suche ich dinen rat.
ich sage dir, wie min dinch stat:
ich han me tugende eine
--250-Nr. 32

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

danne allez daz gemeine,
da von du ie gehor(t)est sagen.
ichn dorfte nimmer gedagen,
solde ich dich wizen lan,
wie vil ich hoher tugende han.
ezn funde niemens sin
so edels niht, als ich bin.
swi gern ich nu næme
ein wip, diu mir wol zæme,
die mag mir niemen vinden;
doch wil ich nimmer ⌞erwinden⌟.
dir sint vil groze *witze bi.
waz nu daz edeliste si,
daz du iender chanst erchennen,
daz solt du mir nennen;
des tohter wil ich nemen ê,
ê danne (ih) gar an wip beste.”
diu vohe chundichlichen sprach:
“swaz ich *edels (i)ê gesach,
den get diu sunne allen vor.
si sweimet so wnnechlich enbor
und ist schone *und also heiz,
--251-Der Kater als Freier
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daz ich so edels niht enweiz.”
er sprach: “der tohter muz ich han.
si ist hohe und wol getan
und hat so wnnechlichen schin,
si mach wol vil edele sin.
nu sage mir von der sunne me!
ist iht dinges, daz ir wider ste,
daz soltu nennen îesâ.”
diu vohe sprach: “entriwen, ia.
ir wider stet der nebel wol;
der ist grozer chrefte vol,
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daz diu sunne nih geschinen chan,
swa ir der nebel niht engan.”
der chater sprach: “ist daz also,
so bin ich des nebels tochter vro.
sit er so groze chraft hat,
daz er der sunne wider stat,
so gevellet mir sin tohter baz.
nu sage, ist aber iender daz,
daz dem nebel ane gesige,
vor dem er siglos gelige?”
“ia·,” sprach diu vohe zehant,
“dir ist der wint wol bechant;
der ist des nebels maister wol.
wære des nebels ein lant vol,
swenne sich der wint ruret,
er veriaget und zefuret
den nebel in vil churcer frist,
daz n[ie]man weiz, wa er ist.”
--252-Nr. 32
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der cahter sprach: “daz ist gut.
so wil ich wenden minen mut
an des windes tohter umbe daz.
wie ode wa gefure ich baz,
sit im diu ere ist beschert,
daz er so gwaltichlichen vert?
des wil ich siner tohter zu(o),
ê daz ich *inder wirs getu(o).
ist iht dinges in der chrefte,
daz des windes meisterschefte
mit *siner chraft wider ste,
daz solt du mir sagen ê,
als lieb ich dir zefreunde sî.”
“ia,” sprach diu vohe, “ich weiz hiebî
ein groze alte *oede stein hus;
da hat der wint vil manigen sus
und manigen stoz an getan
und mus doch ez lazen stan.
swie vil er da gesturmet hat,
ez hat die chraft, dez *ez noch stat.”
der cahter sprach: “sam mir min lip,
so wil ich dehein ander wip
wan des steinhuses kint,
--253-Der Kater als Freier
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sit der chreftige wint
daz sturmet naht und tach
und doch niht da gesigen mach.
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des huses tohter †wilich nemen.
diu muz mir aller beste gezemen.
hat aber iht dinges die *chraft,
da von daz *h(o)us schadehaft
immer mere werde?
ist des iht uf der erde,
da sage mir von etewaz!”
“ia,” sprach diu vohe, “ih weiz noch daz,
daz dem steinhuse ane gesiget,
daz ez da nider geliget.
ob der erde und dar under
ist *mu(e)se ein michel wnder;
die hant die ⌞mure⌟ so durch varn,
daz si des niemen chan bewarn,
man mueze si schire vallen sehen.
daz muz von den mu(e)sen geschehen.”
der cahter sprach: “ich bin geil
und han ouch sælde und heil,
daz ich die rede vernomen han.
--254-Nr. 32
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so wil ich elliu wip lan
und wil der mu(e)se tohter nemen.
ob si ane sorgen leben,
ist in iht meisters gigeben,
daz la mich ê vernemen!”
“ia,” sprach diu vohe sa zehant,
“dir ist diu *caze wol †chunt;
diu ist der muse meister gar.
swa si ir werdent gwar,
do fliehant si *durch groze not.
swaz si ir gevæhet, die sint tot.
diu mach sich *(d)ir gelichen wol.
diu ist als richer tugende vol
und ist als edele, als du bist.
swaz an dir zeloben ist,
daz ist ouch vollechlichen an †dir.
du hast dich des gerumet * mir,
ezn vinde niemens list
so edels niht, so du bist.
nu merche rehte dine chraft!
diu catze ist als tugenthaft
an mute und an libe;
--255-Der Kater als Freier
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diu zimt dir wol zewibe.
dun maht ouch niht hoher chomen,
ich han daz fur war vernomen.
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du hast dich selben geaffet,
daz du so vil hast gechlaffet,
und hast †worten getobet,
daz du dich so vil hast gelobt,
denne iht in der werlde si.
nu bin ich tiwer danne din dri
und weiz der tier dannoch vil,
den ich mich niht gelichen wil,
die verre tiwer sint danne ich.
chanstu niht erchennen dich,
so sihe et ein catzen an!
du ⌞canst⌟ niht anders, danne <si> chan.
swaz si ist, daz bist ouch du(o):
da von tu dinen munt zu(o)!
du †suhest einen toren.
vahe dich selben bi den oren,
so hastu in vunden iesa,
er ist vil vollechlichen da!”
--256-Nr. 32
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do cherte der cahter wider
und lie sin hohe gemute nider,
do er bevant, wer er was,
und was vil vro, daz er genas.
alsam geschiht dem tumben man,
der daz niht bedenchen chan,
wer er ist und war er sol;
dem erget ez selten wol.
swenne er sich so vergahet,
daz er diu *dinch versmahet,
diu im zemazze wærn
und sælde und eren bærn;
und so tumbe selde suchet,
daz er der dinge ruchet,
der er niht mu(e)ten solde,
ob er sich erchennen wolde;
der hat sich selben ubersehen.
dem sol zerehte geschehen,
als dem cahtern geschach,
der im zehoher wirde iach.
daz wart im missebriset,
und wart des under wiset,
daz er der catzen was gelich.
do erchande er und schamt sich.
also mu(o)z sich ein man schamen,
dem man sin rehte und sinen namen
mit schanden zeiget und sagt,
--257-Der Kater als Freier
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so er zehoferte iaget.
swie lange sich ein cahter wert,
ist im niht ein catze beschert,
so †mage er michel wirs gevarn.
ieglich man sol sin reht bewarn!
--258-Nr. 33 Die Katze
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Daz ist ieslicher catzen mu(o)t:
sehe si vor ir †umbe hu(o)t
hundert tusent ezzen sten,
si wolde zu in allen gen.
daz si niht gezzen mohte
und ir zenihte en tohte,
daz machet si doch unrein,
daz si wrden elliu gemein
den luten ungenæme
und ze ezzen wider zæme.
alsam tut ein unreiner man,
der nimmer so vil wibe enchan
gwinnen, als sin herce gert.
er versuchet wert und <un>wert.
die er niht minne mac gewern,
die wil er dannoch niht verbern;
--259-Die Katze
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er †benachet bose und gut.
diu sines willen niht entut,
der wil er doch *w(o)rt machen
und wil si da mit *swachen,
daz si im zeiungist werde reht.
er minnet *chrump und sleht
und hat vil gar der catzen sit.
beiaget er catzen *lob da mit,
daz dunchet mich vil billich.
er tut der catzen vil gelich.
ir beider werch bewærent wol,
daz man ir *lop gelichen sol.
--260-Nr. 34 Der unfruchtbare Baum
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Swelch bo(u)m des bludes wnder birt,
da doch <niht> obzes uf wirt,
des blu(e)en wirt schiere unmære.
er glichet dem lugenære,
der mer geheizet danne vil,
des er doch niht geben wil.
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des bo(u)m blu(e)t und ienes geheiz,
--261-Der unfruchtbare Baum
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daz ist mir rehte, als ich wol weiz.
--262-Nr. 35 Der junge Baum
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Daz ist der sumer latten tugent:
swar si sich neiget in der iugent,
swie groz si immer werden chan,
ir schinet daz erste nigen an.
stet si des ersten uf reht,
swie groz si wirt, si ist immer sleht.
daz si den kinden vor gesaget!
swelich wort der iunge man beiaget,
wirt sin lop zem ersten gut,
ist daz er darnach missetut,
da wirt vil lutzel von geseit.
tut er dehein frumcheit,
so chumt daz erst lop her fur,
daz man in lobt mit frier chur.
wirt er zem ersten un wert,
swenner darnach eren gert,
--263-Der junge Baum
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des mach man im gelouben niht.
missetut er iemer iht,
so wirt diu erste schulde gezalt
und wirt sin schulde zwivalt.
--264-Nr. 36 Die Gäuhühner
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Ez was hie vor ein burch stat;
diu machet manigen riter mat.
ein riter wolde druf wesen
und wande da vil wol genesen.
er bowete da ein veste,
so er(s) aller beste
druffe machen chunde.
in einer churcen stunde
warf si diu ertpide nider.
do bowete †aber hin wider
und verlos aber sin habe.
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si brant im der doner abe.
sus wart er dicke hus los.
swie manic hus er da verlos,
so geviel im doch daz leben da
baz danne iender anders swa.
er bowete ie baz und baz.
also lange tet er daz,
daz er sin gut verzert,
--265-Die Gäuhühner
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und sich *diu stat erwert,
daz si zeiungist o(e)de *beleip
und ouch den riter da vertreip
und vertreip vil manigen sit.
nu habent gnuge den strit,
daz si daruf bowent noch,
und †erwert sich an allen doch.
diu stat lat iu ⌞sin⌟ bechant:
si ist daz gou genant.
die des *geniezen wolten
furbaz, danne si solten,
und dar uf boweten veste
und der ie wurden geste,
der ist gewesen harte vil.
swer uf daz go(e)u zimbern wil,
der hat vil schiere beiaget,
daz man zeallen ziten chlaget
⌞dem⌟ landes herren uber in.
zeiungist sændet er dahin
--266-Nr. 36
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und heizet daz hus brechen.
sus chan daz go(e)u rechen.
da ist des herren gwalt
zu der ertpibe gezalt.
der herre schadet noch furbaz.
diu ertpibe leibet etwaz;
so enleibent des herren boten niht.
daz beste, daz von in geschiht,
so si daz gou *rechent,
ob si daz hus niht brechent,
so wirt iz doch von in verbrant.
daz hat der donr dar gesant,
daz fiwer, daz also rihte
und die chrumben voite slihte.
daz go(e)u hat so grozze chraft,
an im wirt nieman sigehaft.
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ez pflage ie, †daz immer pfliget,
†des ez in allen angesiget,
die ez niezen wellent ane reht,
ez si riter oder chneht.
der mut druffe zehusen hat,
der sehe, wie chir(h)linge stat:
daz stiezen gou huner nider.
--267-Die Gäuhühner
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den gouhunern ist niht wider;
die heten ir vil grozen pris.
si lazent rehte in tracken wis
daz fiwer uz dem munde gen.
in mac ein berch niht vor gesten,
†ders ungenædic wellent wesen;
diu ist vor in vil ungenesen.
ir stimme ist ein donrslac:
si schrient, daz manz horn mac
in dem lande uber al.
ir *zorn machet burge val.
swie groz veste ein burc habe,
si brennents oder stozzents abe,
†als chirchelinge taten.
man machs ungerne braten,
sit si sich also rechent,
dass burge nider brechent.
swie o(e)de chirchelinge ste,
der huser ist ze osterriche me,
†die ez gou habent zebrochen.
ez hat sich so gerochen,
daz sis noch alle enkolten,
--268-Nr. 36
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die daz gou twingen wolten.
swer mut zestæten dingen hat,
der nem die niht an sinen rat,
die in uf daz gou reizzent
und in daz niezen heizzent
und sprechen durch ir geslende:
“herre, ir sit ellende
in iwer besten chunde;
daz ist ein michel sunde.
ir gebaret rehte in gastes wis.
welt ir gwinnen grozen pris,
so erzeiget iuch des mutes,
daz ir libes und gutes
ein meister und ein herre sit,
und machet iwern gwalt wit!
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99 habt ritterlichen mannes mut,
100 lat iu dienen liute und gut
101 in der gegende, swes ez si!
102 des enlazet ir deheinen fri.
103 ez chumt vil schiere an die frist,
104 daz daz ir beste vreude ist,
105 daz si iwer hulde muezen han
106 und sint iu gern undertan.
107 so furhtent die richen iwer chraft,
108 die armen sint iu diensthaft.
109 wir chunnen mit gefugen dingen
110 diu liute wol darzu bringen,
111 daz si iu dienent alle tage
112 mit gutem willen ane chlage.
--269-Die Gäuhühner
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swaz wir mit guten †winnen
noch hiute an in gewinnen,
daz mu(e)sens ouch zeiare geben.
da geturrens nimmer wider *str(e)ben,
so muzzen siz ouch iemer tu(o)n.
swer iu hiute git ein hu(o)n,
der git iu ane geschrei
zeiare driu ⌞oder⌟ zwei.
so wæhset iemer mere
iwer frum und iwer ere
und wert werder danne ê.
swelich geboure iu wider ste,
den gewinnet zeinem †ampt man:
swaz er geleisten danne chan,
daz ist iemer iwer eigen.
sus sult irs alle neigen
mit listen und mit gwalt;
sus werdet ir mit eren alt.”
die ir herren also heizzent leben,
daz sin verworht ratgeben.
die hant niht willen wan dar zu,
daz er sin gut mit in vertu.
--270-Nr. 36
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des æhten si ane mazze,
si swælhen und si frazze.
s<w>i vaste si uf daz gou streben
und niht wan ro(u)bes wellen leben,
si erchennent niht des gowes *chraft
und der go(e)u huner meisterschaft.
diu chluckent etelichem abe
den hals und alle sine habe,
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der gar wil sin ein gou *str(o)uz;
si chluckent manigem diu ougen *(o)uz
und die fuezze abe und die hende.
so dowent si daz geslende.
swelich herre ir rat volgen wil,
der gwinnet viende harte vil,
daz im diu huner werdent sourre,
so im ieglich sin nach gebourre
sinen dienest wider seit
und dem landes herren uber in chleit:
daz ist der gou huner geschrei.
so machent driu ode zwei,
daz er mu(o)z suchen einen tach,
do er niht uber werden mach,
ezn muezze in chosten zehen phunt.
--271-Die Gäuhühner
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da sint diu huner ungesunt.
daz mu(o)z er von den richen han,
den er daz laster hat getan.
noch sint die arm uber sehen,
den der schade ist geschehen.
ê· er den *und got gebu(e)zze,
im wirt der huner su(e)zze
ein so biterlichiu su(o)rre,
daz si in dunchent ungehu(o)rre.
--272-Nr. 37 Der Juden Abgott
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Do got die iuden so beriet,
daz er si von den heiden schiet
und in vil gnaden tet
beide durch Moyses gebet
und durch sin selbes gute,
do namen si ir gemute
dannoch von sinem gebot
und wrden einem apgot
mit ir gebet under tan
und wolden von dem han
lip·, sele·, *ere· und gu(o)t.
daz was wol ein verflu(o)hter mut,
daz si sich von got wanten,
den si so gut erchanten,
daz er si gar gewerte,
swes ir islicher gerte.
swas si zeichen heten gesehen,
swi vil in gutes was geschehen,
daz in zewnsche *ie gelanch,
--273-Der Juden Abgott
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des sagten si einem chalbe danch,
des rehte niemen niht genoz.
ez was von golde harte groz.
daz was ouch elliu sin ere,
ez het niht tugende mere.
ezn solt noch entoch,
ezn chunde noch enmoch
weder im selben *gefromen
noch niemen zehelfe *ch(o)men.
durch daz vil michel golt
wrden si im alle so holt,
daz sis zegot iahen
und begunden got versmahen.
des engulten si vil sere;
si verlurn alle ir ere.
die aptrunnen israhele
verlurn lip unde sele,
daz si sich von ir herren zugen
und ir chnie dem apgot bugen.
man vindet noch der liut vil
— —der si vinden und wizzen wil— —,
die ir herren verchiesent
und o(u)ch dar an verliesent.
daz ist ein ieglich tumber man,
dem got eins guten herren gan,
der in minnet und eret
--274-Nr. 37
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und im zegut cheret
beide helf und rat,
und er daz gar verniht hat,
swaz im sin herre zegut tut.
in twinget doch sin tumber mut,
daz er sich gar vergahet
und sinen herren versmahet
und gedenchet, als ein tumber tut:
“min herre ist mir zenihte gut,
ern hat niht herren gu(o)tes
und enhat niht herren mutes
und enhat niht herren †lebendes
und enphligt niht herren gebenes.
wa gæb er mir die werdicheit?
sin selbes ⌞lop⌟ ist niht zebreit.
ich han *der herren gut wal,
die hovart, ri(c)heit und schal
erzeugen mugen harte wol.
swer grozze vische vahen sol,
der mu(o)z in grozziu wazser varn.
ich wil iz langer niht sparn,
ich wil zu dem gute,
und zu dem hohem †gute.”
--275-Der Juden Abgott
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sus beginnet er entwichen
⌞von⌟ dem armen zu dem richen.
wirt im des gutes nimmer niht,
so tut im doch wol, daz er ez siht.
im ist daz *unheil lihte bi,
swi gar sin herre ein herre si,
daz er sin niht geniezzen chan.
so betet er daz apgot an,
da ouch niht g(u)etes von ⌞geschiht⌟,
wan daz man michel golt da siht.
ein armer herre guter,
getriwe und wol gemuter,
swer werdicheit bi dem hat
und von der werdicheit gat
uf grozzer werdicheit wan,
der sol gwissen burgel han
ode er hat torn sinne vil.
swer grozze vische vahen *wil,
der mu(o)z grozze (ge)zeuge han
oder er mu(o)z grozze vische lan.
ez væhet maniger vische groz
und belibet doch gewinnes bloz.
da horet so vil gezeuges zu,
--276--
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ê· er der lage rehte *(ge)tue,
swenne er den visch erwirbet,
daz sin gewin verdirbet,
wand ers gar vergolten hat
mit der chost, diu drauf gat.
so mach der ê verderben
und niemmer vische erwerben,
der nach grozzen vischen gat
und des gezeuges niht enhat,
daz zegrozzen vischen gehoret;
der æffet sich und toret.
swer dem armen herren entrinnet,
der in erte und minnet,
und den richen herren su(e)chet,
der sin vil luzel ruchet,
und dem dienet ane danch,
des gezeuge dunchet mich zechran(c)h.
sol er wol da gevischen,
dar zu mu(o)z sich vaste mischen
sin selde also sere,
daz er die selben ere
vinden mu(o)z in torn wis.
beiagt er da grozzen pris,
daz ist anders, danne ih wænen wil.
daz ist wæger harte vil;
er werde gar gescheiden
unsælich von in beiden.
--277-Der Juden Abgott
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so sin der riche niht engert,
so ist er dem armen unwert,
der im ê was von herzen holt.
so hat in daz grozze golt
verleitet an daz apgot.
des wirt er ir beider spot,
des armen und des richen.
den mag ich wol gelichen
den, die von got cherten
und ein unrein apgot erten.
des verluren si lip und ere.
ir wolde got niht mere,
der in ê was helfe bereit.
do was der tivel ouch gemeit,
der in dem apgote was,
daz ir deheiner nie genas.
--278-Nr. 38 Der arme und der reiche König
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Zwene kunige warn ze einer zit,
die grozzen haz und nit
ein ander trugen beide.
dem einen, dem was leide,
daz der arme iht behielte.
wan daz er grozzer sinne wielt
und micheler frumcheit,
er het in dicke hin geleit.
do was er biderbe und wis.
da von beiagt er solhen pris,
daz in der riche niht vertreip,
und wol bi sinen eren beleip,
unz der riche kunich starp.
do sin sun die chron erwarp,
do wolt er ouch den armen an.
daz wider rieten sine man
und swrn im vil sere,
daz sin vater nie dehein ere
an im chunde beiagen.
--279-Der arme und der reiche König

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

“†im chunde niemen gesagen,”
sprachen sin ratgeben,
“war umbe ir welt mit leide leben.
er hat iu leides niht getan:
des sult ir in geniezzen lan.”
der chunich vil zorn(ch)lichen sprach:
“mir ist ein solch ungemach
†gechehen von sinen schulden,
ern chom sin zeminen hulden,
ich riche iz an im iemer.
der rache erwinde ih nimmer,
unz ich im sin ere *benim.
mir ist getro(u)met von im
unsanfte und also sware,
daz er mir offenbare
nach minen eren bu(e)zzen mu(o)z,
ode im wirt des nimmer bu(o)z,
ern mu(o)zze haben allen tach
den strit, den ich geleisten mach.”
daz begunde den wisen allen
vil sere missevallen,
daz er grozze ungedult
begie umbe ein so chleine schult.
er nam ir rates niht war
--280-Nr. 38
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und sande sinen boten dar.
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der chom, da er den vant.
ein wazzer schiet ir zweier lant,
so groz, daz grozziu schif truch.
do der bote dor<t> gewch,
waz dar bi im enboten was,
und man den brif dar zu gelas,
und der brif des selben iach,
der chunich zu dem boten sprach:
“nu sage dem herren din daz:
treit er mir deheinen haz,
daz wil ich gern stillen.
er hat mit minem willen
dehein sin laster nie gesehen.
ist ez unwizzent geschehen,
daz bu(e)zze ich flizzichliche.
ich bin vil wol *so riche
beide riter und gutes
und libes und mutes,
daz ich im buzze niht versage.
von hiute uber vierzech tage
heiz in her an ditz wazzer chomen!
swenne sin chlage wirt vernomen,
si sei chrump ode sleht,
ich wil im bu(e)zzen uber reht.”
--281-Der arme und der reiche König
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der bot da mit urloup nam.
do er zu sinem herren quam,
und er vernam disen tach:
“*swaz riter ih nu gehaben mach,
die muzzen,” sprach er, “alle dar.
wirt ich denne da *gewar,
daz er mir ienden wider stat,
ich nim im allez, daz er hat.”
do si des tages beide erbiten,
*zu dem wazzer si †du riten,
daz ir zweier chunchrich *schiet.
der ærmer chunich do geriet,
daz ietwederre zwelf riter nam
und gevarnde in einem schiffe quam
uf einen wert wolgetan;
den sach man in dem wazzer stan.
dar begunden si beide gahen.
do si an ein ander sahen,
der ermer sprach: “lat mich verstan,
durch got·, waz han ich iu getan?”
dar wider sprach der riche:
“iu ist bescheidenliche
min brif und ouch min bot chomen;
--282--
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die habt ir beide wol vernomen.
geloubet ir †dem niht beiden[,]
so wil ichz iu bescheiden
und wil der warheit iehen:
mir ist ein leit von iu geschehen,
des ich billichen enbære;
mir ist ein *tr(o)um so swære
von iu getro(u)met benamen,
daz ich michs wolde iemer schamen,
irn buzzet mir den ungemach,
der mir des nahtes geschach.”
do het der ermer daz bedaht,
daz er vil riter hete braht
— —die besten uber allez sin lant— —
und diu besten ros, diu †vant.
diu ros hetens uber schriten
und warn uf daz stat geriten;
der stunt daz velt allez vol.
da sach man in dem wazzer wol
der riter schat begarwe
und ouch der rosse varwe.
des nam der ermer chunich war
und zeiget im mit der hant dar
in daz wazzer an den schat.
--283-Der arme und der reiche König
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er sprach: “ih han des gut stat,
daz iu hie reht von mir geschihet.
mich ensoumet ouch der wille †nihet,
sit ir so grozzes leides ieht.
swaz ir der riter inder seht
in dem wazzer uber al,
hin uf und her zetal,
die sint mir alle undertan;
daz sint die besten, die ih han.
die furet gevangen von hinnen
und lat siu danne gwinnen
iwer hulde, so si næhest megen!
da mit wil ich hin legen
daz leit, daz iu von mir gesc(h)ach.”
der richer kunch do sprach:
“wer mohte die beruren
oder inder *gefuren,
sit si alle newan *schat(e) sint?
ich wæne, ir habet mich fur kint,
daz ir min spotet also.”
der arme chunch sprach do:
“nu habt ir mir doch veriehen,
daz ez in tro(u)me si geschehen,
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daz leit, daz ir von mir chleit.
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sit ir mir selbe habt gesait,
daz iuch ein schat hat gemu(o)t,
ob daz ein schat wider tut,
diu buezze ist eben und sleht;
die sult ir nemen, daz ist reht.
geschiht iu iemer me
in deheinem tro(u)m †also,
so chomt aber her zu mir.
die selben buzze vinden wir
allezit hie bereit.
welt ir grozze richeit
mit iwern troumen beiagen,
so sult irs alten wiben sagen;
die sagent iu wærlichen,
daz ir sælich und riche
werdet und dar zu alt.
der frum ist danne trivalt.”
sus wart sin spoten so groz,
daz sin den richen verdroz.
der fur zornchlichen dannen
und sagte sinen mannen
vil rehte, daz diu rede was.
daz er von spotte do genas,
da muz ein wunder an geschehen.
si musen allesamt iehen,
der iemer gedenchen solde,
--285-Der arme und der reiche König
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wie man im bu(e)zzen wolde,
der chunde niht bezzer vinden.
do muse der kunch erwinden.
daz wazzer was so *werhaft,
hete er dannoch grozzer chraft,
ez hete der ander wol erwert.
swer ane wisheit nu vert,
tut der die wider chere
ane frum und ane ere,
da ist nih wnders bi gewesen.
swer sines willen wil genesen
und ane gut witze lebt,
swa der nach fremden eren strebt,
die herte sint zewerben,
der gwerft sol wol verderben.
man verluset der unwegen spil
von den schulden harte vil,
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daz si alle tumbe sinne hant,
die daz unwegist ane gant.
--286-Nr. 39 Der junge Ratgeber
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Ein kunch het einen ratgeben,
nach des rate wolde er leben;
der was ein furste genant.
liute, burge und lant,
des †het wol fursten teil.
ez nam der kunch vur ein heil,
daz er sin genoz so sere:
er het sin frum und ere.
er truch so gar (der) sælden last,
daz im niht anders gebrast
an sinem libe wan der iugent.
er het alle die *tugen(t),
die lop dem edelen manne bernt
*und in vil vollichlichen wernt.
des was †in der kunch holt.
--287-Der junge Ratgeber
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hete er aller chunige golt,
daz het er gar an in verlan.
er het ouch niht da mit getan,
wan daz frum und ere wære.
er chom unwandelbære
mit grozzen eren <an> den tach,
daz er an sinem ende lach.
da zeiget er siner witze schin.
er sande nach dem herren sin.
zu dem sprach er zehant:
“herre, ich han nach iu gesant.
ich mach niht langer †genesen:
ich sol und wil iu uf geben
min lehen und iwer gut.
daz han ich her vil wol behu(o)t.
ob ir der warheit ieht,
sin ist mere, denne ir iuch verseht,
beide des ir habt und ouch ich.
nu dunchet mich daz vil billich,
daz ir iuz bevolhet lazzet sin.
ich han daz iwer und daz min
von iwern gnaden gewnnen.
des sol ich iu wol chunnen,
swaz ir her nach da mit tut.
minen sun und allez min gut,
burge, liute und lant,
--288-Nr. 39
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des under windet iuch zehant!
allez, daz mir nu geschiht,
daz mu(e)t mich so harte niht,
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so daz ich von iu scheiden sol.
min herze wart nie vreuden vol,
wan so ich iuch horte und sach.
swaz mir leider ie geschach,
daz ist mir gar <an> iu geschehen.
daz ich iuch niht mere *sold sehen,
daz ist mir der ander tot.
dar nach ist min grozzistiu not,
daz ich vil ungewis han,
wie es ⌞minem⌟ sun *sul ergan;
der geniezze iwer und min,
er mu(o)z vil gar verlorn sin.
daz ist min iungister rat,
daz ir min ampt niemen lat
wan einem man, der wisheit habe.”
er sprach: “des rates tu dich abe!
du hast so wol gedienet mir,
und weiz die triwe daze dir,
daz ichs dinen kinden lonen wil.
diner tugende ist so vil:
--289-Der junge Ratgeber
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des mu(o)s ⌞din⌟ sun gerichet sin.
der sol mich ⌞ergezen⌟ din;
an im wirt ern(e)uwet din tugent.”
“neine, herre·, er hat zegrozze iugent,”
sprach der getriwe ratman.
“swenne er da mit niht enchan,
so gemachet er mit schulden,
†daz chumt von iwrn hulden.
da mit wære er verlorn.
daz ist nu bezzer verborn.”
“nu swiget,” sprach der kunch do,
“weizgot, ich bin sin *vil vro!”
da mit schit er von dan,
und starp der getriwe man.
do wart der selbe werde
bestattet zu der erde
von sinem sun also wol,
daz man im ma<n>gen munt vol
vil guter wort dar umbe sprach.
swer die grozzen ere sach,
--290-Nr. 39
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die er got und ⌞sinem⌟ vater bot,
der lobt in unz an sinen tot.
der chunch vernam daz mære.
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ob er selbe tot wære,
im wære der eren gnuch.
do man des suns so wol gewch,
des wart der kunch vreuden vol.
er sprach: “ich weste vil wol,
daz er sines vater *gute <hat>.
min *geschæfde und min rat,
diu muezzen beidiu an im sten.”
daz liez er churzlich ergen.
ein bote wart nach im gesant.
der kunch lech im zehant
daz lehen, des sin vater wielt.
do er daz unlange behielt,
do wart ein hunger da so groz,
daz des hungers genoz
nie mere in dem lande wart.
do het sin vater fur gespart
dem chunige so vil chornes,
daz er ander chunige zornes
und hungers wære genesen,
swi groz si beide mohten wesen.
--291-Der junge Ratgeber
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die besten von dem lande
chlagten schaden und schande
dem iungen newen ratgeben.
†sine wessen, wem si solden geben.
si musen dem lande entrinnen,
sine mohten da niht gwinnen,
daz si daz bo(e)se iar vertriben.
do sprach er, daz si stæte beliben,
er wolt in geben und lihen.
des wolt ers niht verzihen,
unz daz bo(e)se iar fur quame
ode daz chorn ende næme,
daz der kunch geleisten chunde.
si genaten sinem munde
und sit den henden als wol.
er zegab so manigen chasten vol,
unz si daz chorn verzerten,
daz sich alle die nerten,
die dem lande eren barn
und dem kunige frum warn.
--292-Nr. 39
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si wanden †chomen einander iar,
dazn wrde an hunger niht so swar.
da wart ir furgedanch verlorn.
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do daz iar und des †kunige chorn
ein ende het genomen,
do begunde einander iar chomen;
daz wart driestunt als bo(e)se.
“nu ist nieman, der uns lose
von des grimmigen todes valle,”
so sprachen die besten alle.
do sprach der iunge *ratman:
“ich wil iuch losen, ob ich chan.”
†erntsloz des kuniges chamer tu(e)r
und nam sinen schatz her fu(e)r.
er begunde in manigen enden
in diu lant nach chorn senden
und gab in aber unz an die vart,
daz des schatzes ende wart,
daz ouch daz iar ein ende nam,
und ein so sælich iar quam,
daz si begunden alle iehen,
si heten nie bezzer iar gesehen.
--293-Der junge Ratgeber
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nu horet ein ander mære,
wes die bosen nidære
in ir untriwe iahen,
do si in den schatz sahen
also zeteilen und zegeben!
si sprachen: “nu muge wir ⌞geleben⌟,
daz den kunic muz geriwen,
daz er uns vil getriwen
des lehens alle verzech
und ez einem tumben toren lech,
der im verlorn hat sin chorn.
nu wirt sin schatz ouch verlorn:
daz sol er billich arnen.
welle wir den kunic warnen?”
“nein wir,” sprachen die bosten,
“wir suln uns wol getrosten,
swaz er dem kunige schaden tut.
er zurnet umbe daz groze gut
noch mere denne *umbe daz chleine.
wir suln die werlt gemeine
den schatz lazzen zetragen
und suln ez dem kunige denne sagen.
wil im denne iemer werden zorn,
so richet er schatz und chorn.”
do des iares ende was,
--294-Nr. 39
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und ouch daz liut wol genas,
des was ir helfære vro.
die grimmen warn ouch also;
die im schaden wolden fugen,
die begunden in alle rugen.
zu dem kunige si gien.
nu horet, wie siz ane viengen!
si sprachen: “herre, uns ist *leit
iwer schade, mit rehter warheit.
doch mu(e)t uns michel vaster
diu schande und daz laster,
daz iu da von mach geschehen.
ir habt den man unheils gesehen,
der iuch ane hat getan
der eren, die ir soldet han.
er hat verworht wol sin leben.
er hat mit alle *hingegeben
beide iwer chorn und iwern schatz.
gwinnet ir nu wider satz,
irn habt solt noch spise.”
er sprach: “ir sit unwise,
daz irs so lange hab<t> verdagt;
ir habt †zespate gesagt.”
si sprachen: “dane getorste wir.”
--295-Der junge Ratgeber
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“nu heizet in chomen her zu mir,
ich wil vernemen siniu wort
umbe min chorn und umb den hort!”
do der iunge schaffære fur gie,
der kunic in niht so wol enphie,
als er da vor was gewon.
do sprach er: “herre, wa von
gebart ir nu (so) wider mich?”
er sprach: “da z(i)ehet man dich,
du habest min hulde verlorn.
wa ist min schatz und min chorn?”
er sprach: “herre, nu sagt doch
min vater, des gedenche ih noch,
daz ich der wisheit niht enwielte,
daz ich so groz gut behielte.
da hat ich †iesit ane gedaht
und hanz den liuten zu braht,
die so grozzer wisheit wielten,
daz siz iu vil wol behielten.
herre, ich wil iu sagen wie:
do daz bose iar ane vie,
do chomen die liute in solhe not,
daz si vor hunger lagen tot.
die aber lebendich warn beliben,
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die hete iu der *hunger hie vertriben.
herre, do bedaht ich daz,
ez wære maniges dinges baz,
daz ir schaden an dem gut churt,
denne daz ir die liute gar verlurt,
und gab in allez iwer chorn.
daz hete ich allez do verlorn.
do daz iar ein ende *nam,
und uns ein boser iar quam,
do wærn si aber niht genesen,
wær iwer schatz niht gewesen;
den han ich in allen gigeben.
daz behielt in ere und leben.
daz lant mach iu gedienen wol,
ez ist gutes und liute vol.
wærn si vertriben und tot,
den ich da half †uf der not,
so wære daz lant gar verhert.
swaz ich iu liute han ernert,
die freunt iuch michel mere,
und habt ir grozzer ere,
denne ob daz gut da wære
und daz lant der liute lære.
--297-Der junge Ratgeber
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daz lant ist ane liute enwiht.
†ern mohtet uberwinden niht
die schande und den grozzen schaden,
da mit ir wæret geladen,
ob si vor hunger wærn verlorn.
so muset ir schatz und *chorn
umbe ander liute nu geben.
die ⌞hazten⌟ iemer iwer leben,
daz ir behielt iwern hort
und wandet niht so grozzen mort.
daz spriche ich niht darumbe:
†herre, ich bin ein tumbe.
swa ich mich verso(u)met han,
des lat min gut zebuzze stan.
ich han so vil von iwerre hant,
burge, liut und lant,
daz ich· iu noch vergilte wol,
ist daz ichz allez gelten sol.
daz nempt und lat mich leben!
ich han daz gut also vergeben,
--298-228 of 694
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daz ich wande, ich tæte daz beste.”
do sprach der kunic: “ich weste
wol·, do ich dich erste sach,
daz mir vil wol mit dir geschach,
sit mir got in diner iuge<n>t
bezeiget hat so grozze tuge<n>t.
du wirst noch wiser, solt du leben.
*du solt behalten und geben
min gut als ein gwalttich man.
swer wol zerehte geben chan,
der chan ouch wol zerehte sparn.
du chanst si beidiu wol bewarn,
min ere und min hulde.
die din nu an din schulde
so vientlichen hant gedaht,
wir<t> mir daz wizzen braht,
swaz in von hercen liep ist,
daz wil ich hazzen durch den list,
daz si wol bevinden da bî,
wi we sinem hercen sî,
dem man sin lop leidet,
wie ez in von vreuden scheidet.”
sus wrden si geuneret,
die im wolden haben vercheret
--299-Die junge Ratgeber
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sin triwe und sin *frumcheit;
die wrden unmære und leit.
tæten nu die herren daz,
ir lop erhulle deste baz.
swelich herre solhe untugende hat,
daz er durch ⌞der⌟ loser rat
die biderben verliuset
und durch valsch verchiuset,
der enist got noch rehten liuten gut.
er hat ouch niht kuniges mut,
der beide losen und liegen
niht het wan vur trigen.
der truc den bidereben friundes mut
und nam ie frumcheit fur gut.
den bo(e)sen was er træge,
unwillich und unwæge.
swelich herre noch daz tæte,
des lop wære iemer stæte.
--300-Nr. 40 Der Schalk und die beiden Könige
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Ein riter was so vol chomen,
daz er zekunige wart genomen:
daz *was zu im vil wol gewant;
er behielt die chrone und daz lant
und den namen ane schande.
er het in sinem lande
einen schalch; der was schalchhaft,
daz man so schælchliche chraft
von deheinem schalch nie vernam.
swer im was holt, dem was er gram;
swer im was gram, dem was er holt.
er diente umbe anders deheinen solt,
wan, swer in vaste unerte,
daz er dem sin ere merte.
do des der kunic wart innen,
do wolt er in niht minnen;
er tru(o)c im haz und nit.
er *mu(o)z im dienen alle zit.
--301-Der Schalk und die beiden Könige
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da twang er in mit ubel zu,
er liez in spat noch fru
dehein ruwe †gewinnen.
im chunde niemen gewegen,
ern muse im tage und naht
vil vaste dienen ubermaht.
do daz der schalch wol gesach,
daz im *zedienen geschach,
und daz er dienen solde
— —er wolde oder enwolde— —,
do begunde er dienen so wol,
daz er dem kunige ein lant vol
lobes und eren ma(c)hte.
do in der chunic so swa(c)hte,
daz galt der schalch mit gute.
daz chom von schalches mute
und was ein schælchlich gerinch,
der im elliu siniu dinch
zeliebe und zegute cherte,
daz er den unerte
und den gar zeeren machte,
der in vil gar swachte.
der kunich tet im allez leit.
daz galt im solhe werdicheit,
--302-Nr. 40
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daz er vil michel lop erwarp
und wol in kuniges eren starp.
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do wart ein ander chunic da;
der begunde den schalch iesa
minnen und treuten.
do machete der schalch den luten
den kunic so ungenæme,
daz in allen widerzæme
sin lip wart und sin leben.
dem schalche was daz heil gegeben,
swie er den kunic machte enwiht,
er wart im deste græmer niht;
ern wære im holder denne ê,
er lastert in aber me.
sus *giengen si beide *einander zu.
er merte im spate und fru(o)
beide schande und laster,
so minnet er in ie vaster.
sus ⌞wuos⌟ diu liebe unz an die vart,
daz im der kunic so holt wart,
daz er in die chrone tragen liez
und hancte, daz er in verstiez.
sus wart der schalch gechronet,
und wart der kunic gehonet.
--303-Der Schalk und die beiden Könige
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*den ungelichen kunigen zwein,
an †dem so mislich wille schein,
den wil ich hie gelichen
die edelen und die richen.
der herren ist deheiner,
ern si der zweier einer.
der schalch, daz ist sin varnde gut;
swelich herre dem sin reht tut,
der muz der werlde wol behagen.
ez chan im friunde vil beiagen,
swenne er ez dienstes niht erlat.
ez dienet im, daz er iemer hat
beide gotes und der liute gunst.
daz ist ein herlichiu chunst,
swer daz mit *siner gute beiaget,
daz er in beiden wol behaget.
der herre hat niht herren mut,
--304-Nr. 40
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der sinen schalch, daz varnde gut,
so triutet und minnet,
daz er mit niht ⌞gwinnet⌟
der liute lop noch gots lon.
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des gehuge hat grimmen don,
daz im alle die geliche
verteilent gotes riche,
die sin habent dehein chunde.
die †schande und die sunde
hat im daz gut gemachet.
swen daz gut also swachet,
und er daz gut eret
und ez minnet und meret,
treit der schalch die chrone;
er dienet also schone
dem gute, als er sin eigen sî.
ez ist ouch nahen da bî:
er phligt sin spate und fru(o),
baz danne er der sele tu(o).
sus sint die herren g(e)mut:
der eine ist herre uberz gu(o)t;
dem dienet iz vaste, *daz ist reht.
--305-Der Schalk und die beiden Könige
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der ander ist des gutes chneht;
†die dienent im umbe gotes haz.
in hat niemen deste baz,
swie vil er eine hordes hat,
ob er in vor tode niht enlat.
ez ist mænlicher mut,
daz der man sin varnde gut
gevangen fure an einem seile,
danne er sich so verteile,
daz ez in gevangen fu(o)re
als einen hunt an der snu(o)re.
Volume 3a

--3-Nr. 41 Die freigebige Königin
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Ein †kunic warp inallen wis
umbe lop und umb *pris.
des wart ir *lop vil preit.
si het ein gwonheit,
die si durch niemen zebrach:
so si einen riter ze ersten sach,
dem hiez †geben zweinzec march.
des wart ir lop also starc,
*daz ez flouch in manic lant.
swelich armer riter daz bevant,
der gerne riche wære,
der *chom dar durch daz mære.
do was ein riter uz chomen.
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der het daz mære ouch vernomen.
--4-Nr. 41
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dem was sere missegangen:
er was mulich gevangen
und beschatzet also sere,
daz er niht het mere
wan vil bosiu grawiu chleit
und ein so armez *pferit reit,
daz in vil cho(u)me getru(o)c.
da von was im not genu(o)c,
daz im daz silber wrde,
daz im sin swæriu burde
geringet wrde etewaz.
er gahte fur sich deste baz.
do chom im eines tages fru(o)
ein ander riter zu(o).
der was gezimieret
und allen wis gezieret,
als er turnieren wolde
und îezu sprengen solde.
der arm riter gru(e)zte in
und sprach: “wa welt ir hin?”
do begunde der riche iehen,
er wolde die kuniginne sehen.
der arme sprach: “dar wil o(u)ch ich.
die liute trostent alle mich
nu vil lange, chom ich dar,
daz mir gnade wider var;
--5-Die freigebige Königin
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si heizet mir geben †zweizec march.
nu ist min armut also starc,
daz mir vil not tæte,
daz ich mer gutes hæte.”
der riche sprach: “nu †sage mir
durch got, *waz mannes sit ir?”
do sprach (der) arme zehant:
“ich bin ein riter genant.”
da wider sprach der riche:
“ir vart unriterliche.
des war, ir sit ein riter niht.
ich weiz wol, hetet ir iht
tugent *oder gu(o)tes
oder riterliches mutes.
ir hetet iuch bereitet baz.
wa mit erziuget *ir daz,
daz ir ein riter muget sin?
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*is ist doch ninder an iu schin.
ich wolde mich des iemer schamen,
--6-Nr. 41
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rite ich mit iu in dem namen,
daz ich iu riters namen iæhe.
so uns denne chomen sæhe
der kuniginne ingesinde,
so *chem ich als ein blinde
und lite spotes solich chraft,
daz ich mich iwer geselleschaft
gerumen gedorfte nimmer me.
des wil ich mich behueten ê.
irn ritet niender mit mir.”
der arme sprach: “wie welt ir
mir erwern die lant strazzen?
ir mu(e)zet mich riten lazen,
ez si iu liep oder leit.
ich han der kuniginne *hofscheit
vil wol vernomen also gar,
swie arme ich si, *chom ih dar,
man *enphahet mich minnechliche.”
da wider sprach der riche:
“so wil ich die rehten strazen
durch iwern willen lazzen
und riten durch disen walt.
die wege sint nie so manichvalt,
ichn wil iz wagen da hin,
ê ich so grozzen ungewin
--7-Die freigebige Königin
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von spotte liden welle,
daz ich mich zu iu geselle.”
do chom ein wege scheide.
do schieden si sich beide.
der riche chert durch den walt:
des er vil grozlichen enkalt.
ich sage iu, <wa>von daz ergie:
swelhen wec er gevie,
den reit er unrehte,
unz er und sin chnehte
zeiungist chomen an die stat,
da si weder wec noch phat
ninder deheinez sahen.
do begunden si nahen,
da mo<r>dære lagen
und ir gemaches ph<l>agen.
die wrden sin gewar
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und huben sich zehant dar.
si erslugen in vil drate
und namen im, swaz er hate.
daz schuf iedoch sin smacheit,
durch die er von der strazen reit,
daz er sin ende da genam.
do der arme hin ce hove quam,
do was im iesa bereit
ros, phærit und chleit
--8-Nr. 41
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und wizes si<l>bers †zweizec marc.
der kuniginne milte was so starc,
swenne ir chom ein niwer gast.
dem bu(o)zte si, swes im gebrast.
daz wrde ein michel mære.
swa noch ein kuniginne wære.
diu solich gabe chunde geben
und also herlichen leben.
nu zeige ich iu die ane bet.
diu noch tut, sam si da tet.
diu kuniginne, daz ist ⌞vrou⌟ ere.
diu hazzet daz vil sere,
daz ir hof so o(e)de stat
unde †mans ein drinne lat.
nu ist maniger so charch.
der gedenchet: “wa sint die zweinzec marc,
die uns vrou ere danne git?
si sint gwis alle zit.
swer si da suchet und ir gert,
der wirt ir schone gewert.
diu minne, daz ist diu erste;
diu ist aller tugende herste.
--9-Die freigebige Königin
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†an die mach niemen genesen.
das ander sol diu milte wesen.
diu dritte, daz ist bescheidencheit.
diu vierde ist sueziu arbeit.
diu funfte ist der sælden pris.
so ist diu sehste, daz er wis
ze der liute hulden harte wol
chan sin, als er von rehte sol.
diu sibende ist gut gedinge.
diu ahtode ein mut so ringe,
daz er den †ergerenden mut
niht gæbe umbe ein michel gut.
diu niende, daz ist der gelust,
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daz iemer dehein verlust
an sinem lobe wider var:
des nem *er zeallen ziten war.
diu zehende marc ist der nit.
den er treit den valschen zealler zit.
diu einlifte, daz ist gute,
daz im allez sin gemute
zu guten dingen si gewant.
freude ist diu zwelfte genant.
diu *dreizehende, daz ist scham.
--10-Nr. 41
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diu vierzehende zuht, der werde nam.
diu funfzehende, daz ist frumcheit;
diu *endarf ouch niemen wesen leit.
di sehzehende ist warheit genant;
diu ist andem manne vil gut erchant.
diu sibenzehende, daz ist diemut;
diu ist dem milten manne gut.
diu *†ahazehende, daz ist fuge;
diu tugende hat chunst genuge.
diu *ni(u)nzehende, daz ist hofscheit;
diu ist ein riterliches chleit.
diu zweinzegiste, daz ist stæticheit.
sus sint die zweinzec marc bereit.
⌞swem⌟ diu sælde ist beschert,
daz er ze *fro(u)n eren hof vert
und die zweinzec tugende beiagt,
dem si daz fur war gesagt:
gæbe si im †zeweinzec marc,
dine wrden niemer so starc
an sinem lobe noch so gut,
--11-Die freigebige Königin
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als ez von den zweinzegen⌞ ⌟ tugende<n> tut.
die zweinzec tugende, swer ir gert,
die sint wol zweinzec marc wert.
ist nu ein *armer man so gemut,
daz er daz beste gern tut,
so hazzet in der, der hordez phliget
und sin gedanche dar an liget,
wi er den muge gemern.
er beginnet von im chern
und beginnet in †ein lazzen
riten vro(u)n ere strazzen,
und chert er gegen der schanden walt,
da im die untugende manich valt
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die wege vil †schrire habent genomen.
deist er zu der schande chomen.
diu sleht in danne mit ir chraft
in alle der werlt veintschaft:
so ist er got und der werlt tot.
so chumt der arme *uz aller not,
--12-Nr. 41
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der fro(u)n ere hof da suchet
und des vil gerne ruchet,
daz si im sin notdurft gebe,
da mit er fur baz gelebe.
*die notdurft, der man sol *genesen,
zeware, daz muz diu ere wesen.
der man si lebende oder tot,
im ist doch der ere not.
swelich menisch niht eren hat,
des wirt benamen nimmer rat.
nu ert doch got siniu kint,
daz si zehimelriche sint:
daz ist michel ere.
noch eret si got mere:
er gebiutet uns bi unser ê.
daz wir si eren iemer mê.
sit got sich an ere cheret
und ⌞den⌟ so grozlich eret,
der mit eren ere beiaget,
des wirt im ere gar versaget.
der niht mit werchen eren gert.
der enwirt niemer gewert.
--13-Nr. 42 Ehre und Seelenheil
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des mannes ist niht mere
wan sele·, lip· und ere.
swer denne also wirbet.
220 daz im diu ere stirbet.
so ist im ouch diu sele tot.
so muz der lip durch alle not
dem selben tievel sin beschert.
da sele und er hinne vert.
--14---15-Nr. 43 Hase und Löwe
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225 ist der hase also getan,
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daz er lewen wil bestan,
daz enheize ich niht frumcheit:
ez ist ein gouchlich arbeit.
er ist mit dem tievel behaft,
230 ob er bestet solich uber chraft,
da er niemer mach gesigen
und †ane zweivel tot geligen.
swer sine tage also gelebet,
daz er wider die ere strebet,
235 der muz ouch wider got wesen.
swenne des sele sol genesen,
da chumt diu sele chume(r) zu,
denne der hase *von dem lewen tu.
--16-Nr. 44 Der Hase
Nr. 44 I Der Hase
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ich hore sagen fur war,
240 der einen hasen zehen iar
an einem bande gehabe,
gezihe er im daz bant abe,
er werde dannoch wilde.
daz ist ein geliches bilde:
245 swie lange ein man die ere hat,
swenne er si uz der hu(e)t lat,
si wirt noch wilder denne der has,
der loufet an dem gras.
--17-Nr. 44 II Der Hase
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ICH hore sagen furwar,
swer einen hasen drizech iar
an einem bande behabe
und ziehe er im daz selbe abe,
⌞er⌟ werde dannoch wilde.
ditz ist ein gelichez bilde:
swie lange ein man die ere hat,
swenne er si uz der hute lat,
si wirt im wilder danne ein hase,
der da loufet in dem grase.
--18-Nr. 45 Die Äffin und die Nuß
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*Ein nuz bo(u)m het geraten wol:
der stunt schoner nuzze vol.
do chom ein æffinne dar.
diu wart der nuzze gewar.
do begunde si ir vaste gern
und wolde ir langer niht enbern:
si wande ez wærn epfel gar.
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8 si chom vil churzlichen dar,
9 da ir der nuzze einiu wart.
10 diu wart niht langer gespart.
11 si beiz vil balde dar in
12 und warf si als balde hin,
--19-Die Äffin und die Nuß
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want si die uzzern want
so bitter und so ubel vant.
des wande diu æffinne,
da newære niht gutes inne.
hete si hin durch gebizzen,
so wær ir *warden zewizzen,
daz da was ein suezzer chern;
so wære si vil ungern
von dem nuz bo(u)m chomen.
daz was ir da mit benomen,
daz si des bizzens erwant,
ê si des cherns enphant.
der æffinne tut ein tore gelich,
der in ein geistlich leben sich
mit gutem willen zeuhet
und schire wider uz fleuhet
durch sin alte gwonheit.
--20-Nr. 45
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swenne er die niwen arbeit
*aller erst beginnet liden
— —daz er muz die sunde miden— —,
daz dunchet den sundære
so bitter und so swære,
daz er niht tro(u)wet genesen.
solde er der sunde entwesen,
so riwet in mere sin gut tat,
die er got entheizzen hat,
*denne alle die sunde, die er iê
wider gotes hulde begie;
so belibet er niht dar inne.
er †torscheiu æffinne,
wie æffenlichen im geschiht!
wes enbizzet er hin durch niht,
unz sin altes gemute
von siner niwen gute
--21-Die Äffin und die Nuß
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zer gienge und verswnde,
und er der suezze enphunde
und so *grozzes volleistes
von der minne des heiligen geistes,
daz er alle die werlt niht næme,
daz er von danne quæme?
nu enist †den becherten affen
der mut niht so geschaffen,
daz er der eren enbiten muge
oder iht zu der wisheit tuge.
--22-Nr. 46 Von Eseln, Gäuchen und Affen
Nr. 46 I Von Eseln, Gäuchen und Affen
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eseln, gouchen und affen,
den ist wnderlich ere geschaffen.
affen, esel· und gouch,
60 also heizzet man die liut ouch.
die dri habent niht wan einen namen;
des mugen sich wol †dri torn schamen.
ich wæne dehein tore si,
ern ⌞habe⌟ die namen alle dri.
--23-Nr. 46 II Von Eseln, Gäuchen und Affen
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Esel, gouch· und affen,
den ist wnderlich ere beschaffen[.]
affen·, esel· und gouch,
also nennet man die liute ouch.
die drie habent niht wan einen namen;
des mugen sich wol die toren schamen.
ich wæne daz dehein tore si,
ern habe die namen alle dri.
--24-Nr. 47 Der Wolf und das Weib
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*Eines nahtes do daz liut slief,
ein wolf in ein dorf lief
und suchte sine spise
in eines diebes wise,
als noch sine gelichen tunt.
vur ein huse er gestunt
und gedahte nach gewinne.
do hort er ein wip inne;
diu het ein weinnendes kint.
sin muter sprach: “des erwint,
ode ich trag dich hin fur!
da stet ein wolf an der tur;
dem wirfe ich dich iezu dar.”
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des nam der wolf guten war.
--25-Der Wolf und das Weib
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fro(u)lich er umbe sich sach
und wande alwar, do si sprach:
“nim, wolf, ditz kint hin!”
daz tet si niht wan durch *den sin,
daz ez durch ⌞forhten⌟ geswige.
nu seht, wes sich der wolf zige,
*der sich selben æfte
und gein dem kinde chafte! *
der erste, der in do gesach,
do der tach uf gebra(c)h,
der tet iz den gebouren *allen chunt.
do chom manich gebour und manih *hunt
umbe den hof und dar in;
do wære der wolf gern hin.
ez begunde im ubel da behagen:
--26-Nr. 47
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er wart gebizzen und geslegen,
daz er vil chome danne quam
und da sin ende· niht *ennam.
er lief, da er sine wlpen vant.
diu begunde in fragen zehant,
waz im leides wær geschehen.
er sprach: “des wil ich dir veriehen
— —des ist o(u)ch widerrede niht.
mir ist geschehen, als den geschiht:
swer den wiben zeverre geloubet,
der wirt siner sinne beroubet.”
daz sprach der durch den zorn:
er het †nach den lip verlorn.
*ez mage ouch dem wol sin gelich:
ich wæne wol, ich æffe mich,
mu(e)te ich des an einen *fro(e)mden man,
der min niht vil geniezzen chan,
daz er gerne und drate
--27-Der Wolf und das Weib
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sinen friunt gein mir verrate.
daz ist ein chlein wnder,
erget ez mir dar under,
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als ez dem tumben wolf ergie,
do man in vaste umbe vie,
und er vil cho(u)me danne quam
und da sin ende niht en nam
und *ch(o)ume behielt sinen lip,
durch daz er wolde, daz im ein wip
*ir eigen kint hiet gegeben.
daz gie im nahen an daz leben.
ein man sol betlichen gern;
den mac man deste baz gewern.
swer unbetlichen gert,
der sich selben gar entwert.
--28-Nr. 48 Der Wolf und die Gänse
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*Ein wolf, der chlacte groze not,
daz er ⌞so⌟ diche den tot
mit sinen ougen ane sach.
wider sich selben er sprach:
“daz ich so lange ie genas
— —so unsælich, so ich was— —,
daz ist ein wnder gewesen.
nu entrowe ich langer †nih genesen.
min unsælde hat zu genomen,
unz ir zesamene ist chomen
ein samenunge also groz,
daz nie dehein min genoz
so vil unsælde gewan,
daz ich mich deheines tages chan
beschirmen vor der grozzen *not,
mir ensei der grimmige tot
--29-Der Wolf und die Gänse
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als nahen sam daz leben.
des war, nu wil ich uf geben
bediu steln und ro(u)ben
und wil mich gar gelouben
aller slahte untriwen
und wil mich lazzen riwen,
des ich mich ê under want,
und wil mich heven in ein lant,
da man mich nie mer gesach,
noch nieman leit von †geschach.
da wil ich als ein schaf gan
und wil so gut sit han,
daz die liut alle muezzen iehen,
si haben so gutes niht gesehen.
so denne uber daz lant
min stætiu gute wir<t> erchant,
so werdent si mir also gut,
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daz man mir leides niht entut,
und lazzent mich an alle not
leben unz an minen tot.”
als er gedahte disen list,
do *s(o)umt er ez dehein frist,
er cherte von danne zehant
und hub sich in ein ander lant.
--30-Nr. 48
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da newolt er rouben noch steln
und enwolde sich niht langer heln
vor phaffen, noch vor leien.
ditz was in einem *meien.
do chom er, da ein grune gras
wnnechlichen ensprungen was
dar under blumen und chle.
zwei· hundert gense ode me,
die warn an daz gras getriben
und ane hûete beliben.
zu den gensen wolde er gan
und wolde si mit fride lan,
daz er o(u)ch fride hæte,
so er niemen niht tæte.
die gense warn iunch und alt.
do warn die alten *so balt
durch iungen gense liebe,
daz si dem alten diebe
niht vertrugen disen ganch.
si machten die chragen lanch,
si lieffen dar und bizzen in.
also wart er von in
vil ubelich *enphangen.
si begunden an im hangen
--31-Der Wolf und die Gänse
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und slugen in mit dem gevidere.
do entet er anders niht da widere,
wan daz er daz ho(u)bt nider hie
und bi *in als ein tore gie.
do †ersach in aber schire
ander gense viêre;
die lieffen zornchlichen dar.
da warn mer denne zweinzec schar
der gense, die da giengen,
und in alle samt geviengen
in bo(u)ch, in siten und in die waden.
also wart er uber laden,
wan er da wider niht enbeiz.
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do wart den gensen also heiz,
daz si in bizzen deste me.
do tet im diu sorge we,
ob die liute dar quæmen,
†da si im den lip næmen.
da wart ein solhe gedense,
do im so vil der gense
gehiengen in siner *hiute,
daz ez vil wol die liute
in dem dorf alle sahen.
--32-Nr. 48

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

do begunden si dar gahen.
da wolde er von den gensen gan
und hete in leides niht getan.
do hiengen si sich so vaste,
*dc er von dem selben laste
von der stet niht mohte chomen.
des heten si im den lip benomen.
die liute dar zu lieffen,
si schreiten und rieffen
ir hunden da mit grimme.
als er die selben stimme
und ouch der hunde wart gewar,
do gripht er her und dar
— —so sere vorht er daz *geschrei— —
und beiz in die *hælse enzwei,
untz in deheiniu mu(e)te.
do gedaht er in sinem gemute:
“ich sihe wol, ich bin genesen.
ich mohte ouch *zegute wesen,
daz niht so bo(e)ses wære,
ez wrde mir gevære
--33-Der Wolf und die Gänse
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und *træte mich under fuzze.
ez zimt niht †mære suezze *
weder iu noch anderm vihe;
swaz ich des iemer me gesihe,
da ichz uber winden mach,
ez si sin iungister tach.
sit mir diu gute niht enfrumt
und mir diu ubele zestaten chumt,
so wil ich iemer ubel wesen,
sit ich deste baz mach genesen.”
sus cherte er dannen balde
und hup †si hinze walde.
die rede wil ich iu *(be)diuten:
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*ez enist an allen liuten
niht zetun diu tat,
die der wolf getan hat.
ez ist iegeliches mannes reht
— —er sî riter oder chneht:
--34-Nr. 48
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von †den ez so gewant ist,
daz si deheinne slahte list
baz nehilfet noch me,
so daz er in vaste wider ste
bi den er sich begen sol,
dem chumt ubele harte wol,
wil er den entwichen,
den er vaste mu(o)z gelichen
mit wider satze und vientschaft.
si gewinnen uber in so grozze *chraft,
als ouch die gense taten,
do si dem wolfe haten
vil na(c)h verloren sin leben.
†do er in fride het gigeben,
daz *rou in dar nach iemer me.
swes dinch zewidersatze ste,
der setze sich hin wider· ê,
e daz ir wille an im ergê,
die im sin ere wellen nemen,
e daz si in uber quæmen.
--35-Der Wolf und die Gänse
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leit ein man mit eren tot,
daz ist ein †loberlicher not,
denne er sin ere uf gebe
und dar nach læsterliche lebe.
so er vil schande erwirbet
und in den schanden stirbet[]
— —man enwelle iz danne verchern— —,
so læge er baz mit eren.
--36-Nr. 49 Der Wolf und sein Sohn
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*Ein wolf zu sinem sun sprach:
“ich han so grozzen ungemach,
der mir an min herce gat.
des hete ich gern dinen rat
umbe ein heimlichiu not.
diu ist noch grozzer denne †tot.
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ich han mit armer liute schaden
sunden vil uf mich geladen
--37-Der Wolf und sein Sohn

9 — —noch mer danne ein michel teil— —
10 und han daz ewige unheil
11 miner sæle gechouffet;
12 diu muz iemer sin besouffet
13 in dem ewigen abgrunde,
14 ich engebuzze min sunde.
15 des han ich *grozze riwe.
16 diu sol ouch iemer niwe
17 mit guten werchen schinen.
18 ich wil den lip minen
19 vor deheiner buzze sparn.
20 ich wil also *in harn scharn,
21 daz got an der riwe
22 wol schowe mine triwe.”
23 der sun sprach: “lieber vater min,
24 da sint din witze schin.
25 ich hore vil wol an dir,
26 dir ist zemute alsam mir.
27 mine sunde riwent o(u)ch mich.
28 nu bistu alter danne ich:
29 ich wil den rat von dir vernemen.”
--38-Nr. 49
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“da sul wir die cherrine nemen!”
do sprach sin sun der iunge:
“ich hore *wol, din zunge,
diu wil zeminem træhtin.”
zehant wart diu kærrin
*genomen von in beiden;
sus wolden si sich scheiden
von dem ewigen slage.
unze hin zemittem tage,
†daz enbizzens zit was,
do begunden si an ein gras
zu einen wazzere gan.
--39-Der Wolf und sein Sohn
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da sahen si einen esel stan
bi einem wege und ezzen.
des het got vergezzen.
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des wart der alte wolf gewar.
sinem sun zeiget er dar.
er sprach: “sihe *an, sun min,
uns enwil min træhtin
dar umbe niht verderben lan,
daz wir daz vleisch versprochen han!
den chrebzem hat uns got gesant
her uz dem wazzer an daz lant.
ich ⌞gesach⌟ nie chrebzem merre.
got ist ein rehter herre,
daz er uns berætet so fru(o).
nu louf du wazzers halp zu(o),
daz er in †wazzer iht envar!
so nim ichs veldes halbes war.”
den rat lopten si do.
--40-Nr. 49
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des wart der esel vil unvro.
den erbizzen si und azzen,
daz si niemen entsazzen,
und wanden wol sin genesen,
wan ez ein chrebze solde wesen,
also si beide iahen,
— —swie wol siz doch sahen
uzzen an siner hiute!
do warn ir die liute
vil wol warden gewar;
die riten und lieffen dar,
so si aller beste chunden
wol mit zweinzec hunden.
do si begunden nahen,
und daz die wolfe sahen,
†du fluhen si von dan.
nu schrei man si vaste an.
den hunden wart unmazzen ga(c)h,
die liute ranten vaste nach.
do daz der alte wolf ersach,
zu sinem sun er do sprach:
--41-Der Wolf und sein Sohn
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“sag an, min *tr(o)ut geselle,
waz bediutet daz geschelle?
ich wæne, wir haben missetan
dem chrebzen, den wir gaz han:
daz mohte wol ein esel sin.
daz ist an disem liute schin,
daz uns so freislichen iaget.”
“daz †ich dir vil wolgesaget,”
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so sprach der iunge, sin kint,
“wan daz <din> witze grozzer sint,
und ich dir wol gelouben sol.
ich erchenne einen chrebzen wol:
der ist so groz niht, *so ditz was,
und get so ninder an daz gras.”
er sprach: “nu warte hinder dich
--42-Nr. 49
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— —du gesihest michel baz denne ich— —,
wie uns die hunde meinnen,
und *lazze ir ninder deheinnen,
dune sagest mir rehte, waz er tu(o)!
dar nach rate ich uns dar zu.”
do ditz der iunge gesach,
zu dem alten er do sprach:
“si bellent mit schalle
und sterzent uf alle
di zægel und ouch diu ho(u)bet;
die habent uns †schrire beto(u)bet.
ir ist ein vil michel her;
si erbizzent uns wol ane wer.
da lo(u)fent zwene vorn. *
ichn weiz, weder von zorn
oder wa von daz aber geschiht:
die swigent und bellent niht,
--43-Der Wolf und sein Sohn
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ir houbet lazzent si nider.
die andern habent alle wider,
die zwene strebent fur sich.
ir gahen, daz ist freislich.
die zægel habent si ingesmogen.
als ein bolz von dem bogen,
sus gahent si her.”
“owe, lieber sun,” sprach er,
“*die da loufent so swinde,
daz sint zwen winde!
die zwen, die sint unser tot.
nu solt du flihen durch die not.
du bist vil iunch, daz ist war,
und maht noch leben manich iar.
ich muz den lip uf geben,
ichn mohte doch niht mere leben,
ich bin alt und ungesunt.
nu chusse mich an minen munt
und lo(u)f †dinen strazzen!
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--44-Nr. 49
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

ich muz mich bizzen lazzen;
des mach dehein rat sin.
und bit unsern træhtin,
daz er mir die sele bewar!”
do giench (der) iunge wolf dar,
dem alten er den munt *bot.
des chom er in die grozsten not, *
do er ie mer inquam.
den sun er in die cheln nam
und beiz in also sere,
daz er niht langer mere
gefliehen mohte, noch geleben.
do begunde der alte geben
die fluht gegen dem walde.
die winde chomen balde.
den iungen si an lieffen;
vil ma<n>gen biz tieffen
begunden si im †schrire geben,
--45-Der Wolf und sein Sohn
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unz daz si im daz leben
vil gar heten benomen.
do was der alde hin chomen
zewalde, do er wol genas.
swie liep im der sun was,
do ez im gie an die not,
do verchlagt er lihte sinen tot.
swer noch wolves triwe hat,
den sol man schiuhen. *daz ist min rat.
swer *sich zegute an in verlat,
so ez an die rehten not gat,
so †gestete er nimen bi.
swie liep im der mach sî,
ern wil sin niht engelten
und entwichet im vil selten,
die wile er sin geniezzen mach.
chumt aber der tach,
daz er gut und leben
durch in zewage sol geben,
--46-Nr. 49
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des hat er deheine volleist.
sin vil triwe loser geist,
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der gemachet in so blint,
het er to(u)sentstunt ein kint,
er geswichet im ane riwe.
deheiner slahte triwe
darf sich niemen an in versehen.
des ist im ubele geschehen,
der dem ungetriwen man
ninder entwichen chan.
swen er salbet, daz ist *ein schach;
den erwrget er dar nach,
wan er daz niht verlazzen chan,
ern zeige im doch des wolves zan.
--47-Nr. 50 Der Wolf und der Bauer
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*Einen wolf, den *iaget ein wi(l)der man.
do flohe er angestlichen dan,
unz da er einen gebourn vant.
der het ein gabeln in der hant
und †suberte sin heu da.
do sprach der wolf iesa:
“hilf mir behalten min leben!
ich dir *wil guten fride geben;
dar zu solt du ane schaden sin
von allen den genozzen min.”
“nu ginch zu dem schober her
--48-Nr. 50
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und *sliuf dar in!” sprach er.
“wil du min friunt iemer wesen,
ich wil dir helfen genesen.”
“ia,” sprach der wolf wider in.
iedoch het er den sin,
daz ers *chær(c)hlichen ane vie
und hinder sich in den schober gie,
daz er horte und sæhe,
waz im hie vor geschæhe.
do der wilde man zulief,
den gebourn er vaste an rief,
wa der wolf hin wære.
do zeigte der triegære
mit der hant ander swar
und wincht mit den ougen dar
in den schober, da der wolf saz.
der wilde man uber sach daz,
daz er winchte so to(u)gen
in den schober mit den o(u)gen,
und lief er nach der hant hin:
daz was des wolves gewin.
do er so verre chomen was,
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--49-Der Wolf und der Bauer
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daz der wolf wol genas,
er gie her fur vil fro.
zu dem gebourn sprach er do:
“din hant muzze iemer sælich sin.
so *muzzen aber diu o(u)gen din
die unsælde und daz leit haben,
daz si dir wereden uz gegraben.
in was so leit min genesen,
daz ich des fliezzich wil wesen,
daz si des niemer niht gesehen,
des si †zefreunden mugen iehen.”
daz er dem wolve daz gehiez,
daz er doch ungern *warliez,
daz was ein grozzes wnder niht.
ditz was ein †angelichiu geschiht.
daz man den liuten sam tut.
so einer triwe und gut
dem andern geheizzen hat,
daz sin gemute so stat,
--50-Nr. 50
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daz er des niht wil vol varn;
swer sich da vor wil bewarn,
den hat der wolf geleret.
het er sich niht gecheret
*her fur, so muse er tot wesen.
also sol ein man genesen,
den ein ungetriwer treutet
und im grozzen dienest beutet.
so sol er stap under uhssen han
und sol sich niht gar an in lan,
unz er vil wiselichen ervar
sines hercen willen gar.
swederz danne im (bi) si
— —triwen vol *oder triwen vri— —,
--51-Der Wolf und der Bauer
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* da bi erchenne er denne wol,
des er sich an in lazzen sol.
--52--
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Nr. 51 Die geliehenen Kleider
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Ein riter, der het michel gut
und da bi so swachen mut,
daz er entnomeniu chleider truch,
und het doch selbe chleider gnuch.
diu *wolde er an sich legen niht.
do e(r)giench ein so getane geschiht,
daz er den spot dar umbe enphie,
der im nach an sin herce gie.
er leit an sich entnomen gwant
und reit, da er manigen riter vant;
die machten vreude und spil
und guter churzwile vil;
si warn hoflichen vro.
zeiungist chom ez also,
daz si zerren begunden,
swaz si an einander funden.
da was der riter allez mit
und half in zerren nach *ir sit,
--53-Die geliehenen Kleider
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der iê gwant het entnomen.
ez warn o(u)ch dar mit im chomen,
der gwant man ab im zarte.
die mu(e)te daz vil harte,
daz si ir chleider zerren sahen.
do begunden si im zu *gahen.
ein riter zornchlich sprach:
“sit ich iuch dunche so swach,
daz ir mir lat zerren min gwant,
deiswar, ir lazzet mirz zehant.
ir habet wider mich getan.
swaz ich mere gwandes han,
daz wil ich vor iu vrien.
lat die sukenien!”
do er dem die sukenie lie,
ein ander riter dar giê
und zoch im ouch den rok abe.
er sprach: “swaz ich gwandes habe,
des gebitet mich nimmer mere.
mi(c)h mu(e)t daz harte sere,
daz mir min rok gezerret ist.
iu sint nach dirre vrist
miniu chleider iemer fremde.
lat mir bruch und hemde!”
do sprach der riter: “daz ist min.
--54-Nr. 51
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wie solde ich so nærrischer sin,
daz ich iu daz min liezze?
swie harte iuch sin *verdriezze,
ir lat mir hemede und bruch!”
ez wære hose *oder schuch,
si namenz allez wider.
si wrfen *in dernider
und machten in mit alle bloz.
swie in des dienestes verdroz,
er musez iedoch liden:
sine wolden ez niht vermiden.
die riter liefen alle dar
und namen siner no(e)te war
und fragten, waz im wære.
do sagt man in daz mære,
daz er *fromdiu chleider fu(o)rte
und diu sinen ninder rurte.
des *phlage er alle sine tage.
“so lazze wir ez ane chlage,”
begundens alle samt iehen.
“swaz im hie leides ist geschehen.”
sus wart er zeuneren
--55-Die geliehenen Kleider
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und muse danne cheren
unwerder, denne er ê was.
swi chome er vor der not genas,
daz muse er lazzen ane zorn.
sus het er beidenthalp verlorn
und was unwerder dann e.
man lech im ouch niht chleider me.
dem riter tut geliche
ein edele vrowe riche,
die got vor manigem wibe
an sinnen und an libe
mit tugenden hat gechro(e)net
und in allen wis *gesco(e)net,
und ir git guter sinne vil,
der si doch niht geniezzen wil. *
als ir der besten einer gert,
der wol ir minne wære wert,
so cheret siz zeungewinne
und læzzet alle ir sinne
und alle ir wisheit under wegen
und wil et fremder sinne phlegen.
si nimt niht in ir mut,
wan daz die andern dunchet gut,
vor den si niht verheln wil.
ir si wenich oder vil,
--56-253 of 694
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swaz die wellent, daz geschiht.
diu minnet mit ir hercen niht;
si wil treuten und minnen
mit anderre liute sinnen.
swer ir minne chan beiagen,
der sol irs nimmer danch gesagen,
sit siz an ir herce tut
und an ir lip und an ir mut
und volget fromder liebe mit.
diu hat des riters sit,
der selbe chleider hete genuch
und doch fromdiu chleider truch.
als im zeiungist geschach,
do man im diu chleider abe brach
und er in schanden wart gesehen,
reht alsam mu(o)z ir geschehen,
so si an ir selber sinne gestet
und ir an den fromden misse get.
mit der ougen si gesach,
mit der munde si sprach,
mit der orn si vernam,
der hu(e)te si zehu(e)te nam,
der mute si da nach fu(o)r,
der liebe ir liebe hulde sw(o)r.
si entnam da willen und gunst,
sam tet si wisheit und chunst.
swenne ir daz allez abe get,
wie eren bloz si danne stet
sam der riter von dem gwande!
--57-Die geliehenen Kleider
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noch grozzer wirt ir schande,
swenne si zemærn wirt
und aller werdicheit enbirt.
waz sol ein wip mere,
swenne si wirt ane ere?
so sol man sich ir getro(e)sten
*und gelichen zu den bo(e)sten.
--58-Nr. 52 Die zwei Herren
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Ez warn hie vor gesezzen
zwen herren vil vermezzen
mit huse an einer marche;
die warn gewarnt starche
mit helden zeallen ziten.
nu begunde der eine riten
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7 hin uber in daz ander lant.
8 swa er da ein burch vant,
9 da sturmt er mit sinem her.
10 vant er da zegrozze wer,
11 so cherte er dannen iesâ
12 und sturmte aber anders swa.
13 swelich burch er vant zeswache,
14 daz chom in zeungemache.
15 die gwan er in zehant an
16 und *sazte dar uf sine man.
--59-Die zwei Herren
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*swenne er schiet von dannen,
so gwan man sinen mannen
die burch aber wider abe.
ez wern liute oder habe,
swaz er da lie, daz was verlorn.
im wider fur der selbe zorn,
den er in ê het getan,
die im die burch musen lan.
der ander herre reit ouch dar.
der nam der besten burge war,
die er in dem lande îender vant;
fur die saz er zehant.
daz was der *bu(r)chgraven spot.
die sprachen, ez entæte got,
si gwnne in anders niemen an.
er wære ein harte tumber man,
daz er sich daz ane næme,
des er nimmer zeende quæme.
si wærn der burch an angst,
die wile si ir aller langist
zu einer burch wolden ⌞ruchen⌟.
ern dorfte ez nimmer ⌞versuchen⌟,
--60-Nr. 52
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sin arbeit wrde gar en wiht.
dar an chert er sich niht.
er hiez rihten an den berch
alle der hande antwerch,
diu zesturme frum warn,
und begunde der burch varn
ob der erde und dar under
und begie so manich wnder,
daz er in doch zeiungist an
die burch mit sturme gewan.
die boute er vro(u)liche
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und wart dar uffe riche.
im muse dienen liute und lant.
des arbeit was baz bewant
denne des, der die boesen burge chos,
die er schire gwan und verlos.
nu wil ich iu bescheiden,
waz den gelich tut beiden:
daz tun zwen minnære.
den ainen dunchet swære,
daz er minne ein stæte wip.
sin herce læzzet sinen lip
niht muten solher eren.
daz ⌞heizzet⌟ in zu chern,
da im diu minne si bereit
--61-Die zwei Herren
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ane chost und an arbeit. *
swelich minnære also minnet,
swelich wip er also gwinnet,
gwnne er der ein lant vol,
die gwinnet ouch ein anderre wol.
dem geschiht als dem man,
der die bo(e)sen burge gwan,
die er schir gwan und schir verlos.
der die besten burch erchos
und die gwan mit grozzer not
unde si unz an sinen tot
mit grozzen vrouden behielt
und maniger eren dar uf wielt;
dem tut ein stæter man gelich,
der an ein wip wendet sich,
diu nach des wnsches lere
uf stæte und uf ere
geedelet und getugent ist.
der muz vil manigen guten list
in ir dieneste versuchen.
sol si sin dannoch ruchen,
da horet solhiu meisterschaft zu(o),
e si sines willen iht tu,
daz man nie burch so chume ervaht.
--62-Nr. 52
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er muz von stat und uber maht
arbeiten gut und lip,
der ein gar volchomen wip
mit dienest sol gewinnen.
mit dem libe und mit den sinnen
hat er zetun ein michel teil.
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hat er zeiungist daz heil,
daz ir sin dienest an gesiget,
diu vroude, der er danne phliget,
diu ist aller vrouden genoz.
er weiz die stæte da so groz,
daz er des gar <an> angest ist,
daz im deheines mannes list
*dehein schade an ir si.
der sorgen ist er als fri,
*sam iener uf der burge was,
der vor den vienden wol genas.
swer sich so wol versinnet,
daz er den gwin gwinnet,
den er niht mach verliesen,
der chan vil rehte chiesen.
swaz des gwinnet ein man,
*des er behalten nicht enchan,
--63-Die zwei Herren
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der gwin ist *ungewære
und ist niht vroudebære.
--64-Nr. 53 Der Kirchtag
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Ez geschach von gwonheit,
daz hievor ein riter reit
uf einen chirch tach, der was groz.
da sahe er manigen sinen gnoz,
der er mit spise schone phlach,
so si chomen uf sinen chirchtach.
den ersten, den er da gesach,
dem dan(c)hte er und sprach,
do er in so wol enphie:
“ich wil mit iu enbizzen hie.”
daz was dem andern riter leit;
doch wart ez im niht verseit.
er sprach: “daz dunchet mich reht.”
do chom manich riter und chne<h>t[,]
die sich des alle flizzen,
daz er wære mit in enbizzen.
--65-Der Kirchtag
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er sprach: “nu lat *ez ane zorn,
ir habt die bet gar verlorn!
ich han hie· einen guten wirt,
da mir vil wol noch hiute wirt.”
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* sie liezzen beliben die bet.
nu horet, wie sin wirt tet:
er beite, daz er niht enaz
vil lange, ni wan umbe daz,
daz der gast gienge anders war.
done wolde er ninder niwan dar.
des muse er ezzen lazzen,
unz ander liute geazzen.
do des den gast betraget,
daz gesinde er do *v(r)aget,
wa der wirt wære.
do sagt †si im daz mære,
ob er sin vastende bite, *
da so(u)met er sich selben mite;
der wirt, der wære da heime niht.
sus was sin biten *enwiht.
--66-Nr. 53
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do gie er zu †einer litgeben.
swes er des tages solde leben,
daz muse er allez gelten.
er begunde sich selben schelten,
daz im so torlich geschach,
daz er manigen guten wirt versprach
und im einen wirt erchos,
an dem er sin chiesen gar verlos.
also geschiht noch einem man,
der sich ein wip genimt an
mit hercen und mit sinnen
und wil die iemer minnen,
diu in niht wider minnen wil.
er *gedenchet: “mach ih ir vil
gedienen mit rehten triwen,
sine læt michz niht geriwen.”
er fremdet durch si manich wip,
der beide herce und lip
vil gar unwandelbære
und michel bezzer wære
--67-Der Kirchtag
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denne diu, die er da minnet
und niht da mit gewinnet.
so ist im gewesen al zegach.
er volget siner stæte nach,
unz si in zeiungist gar vergat,
und sich ouch dort vers(o)umet hat,
da man in gerne hete gesehen,
und im vil wol wære geschehen.
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so hat ers bedenthalp verlorn,
sam der *den wirt het *erchorn,
der im zeiungist entran.
ez sol ein sinniger man
vil wol erchennen den wirt,
durch den er guter wirte enbirt,
und wol bechennen ein wip,
durch die er tage, gut und lip
*beide swendet und cert
und sich vil guter wibe wert.
ein iæger sol vil stritech wesen,
ein wilt enmuge wol genesen,
daz alle vart miden wil.
mir ist ein dinch lieber vil,
--68-Nr. 53
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*daz ich erwirbe in minen tagen,
denne daz ich chan nimmer beiagen.
--69-Nr. 54 Der Krämer
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Ein chramer fur durch gewin
in eine stat; da braht er hin
von golde solich chramgwant,
daz man niht bezzers envant.
do er die kram uf gesluch,
do wart des vil und genuch,
des er dar in leit und hiench.
daz liut im vaste zu giench
durch schowen und versuchen.
die da cho(u)fes wolden ruchen,
den bot erz tiur; daz was reht.
“iwer werch ist dar zu zesleht,
daz irz so tiur machet;
ez wirt da von verswachet
und wirt da von un mære.”
sus sprachen die burgære.
er sprach: “swerz cho(u)fen sol,
der mu(o)z mirz gelten harte wol.
ez ist wol hohes geldes wert. *
--70-Nr. 54

20
21
22
23

swer ez erchennet und sin gert,
der muz mir selbe des gestan,
daz ich guten cho(u)f *gegeben han.”
unz diu rede wart vernomen,
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do was ein anderre kramer chomen;
der slu(o)ch ouch sine chrame dar.
des chramgwant was golt var
und was von chopfer *geworht.
er was des gar unervorht,
daz ie dehein man ersæhe
ein werch so rehte spæhe.
swaz man da cho(u)fen wolde,
daz bot er, als er solde;
er bot ez umbe chleine gut.
do wart der burgære mut
gefreut harte sere.
si *s(o)umten sich niht mere.
swaz ieslicher gevie,
daz galt er fro(u)lich und gie
hin wider heime mit schalle.
die burgære sprachen alle,
si gesæhen nie so guten cho(u)f.
da wart †eim michel zulo(u)f.
--71-Der Krämer
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da von het er zehant
*vercho(u)fet al sin kram gwant.
ein wise man was in der stat;
*den vraget maniger und bat,
daz er im rehte sagete,
wie ⌞im⌟ der chof behagete.
do sprach der witzege man:
“ir gwinnet lutzel dar an,
swie wol iu der cho(u)f gevalle.”
“habe wir denne verlorn alle,”
begunden die burgære iehen,
“so ist uns harte wol geschehen,
daz wir so lutzel haben verlorn
und den andern cho(u)f han verborn,
da michel †mære verlorn wære.
da ist ouch ein chramære;
des chramgwant ist bo(e)ser vil.
swaz man des sinen cho(u)fen wil,
daz biutet er so tiure,
daz uns weder vert noch hiure
nie cho(u)f so hohe wart gelopt.”
“ich wæne, daz er niht entopt,”
begunde der wise man iehen,
--72-Nr. 54
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“†ir chramgwant wil ich sehen.”
si giengen mit im alle dar,
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die gerne wolden nemen war,
ob er daz lobt eine,
daz si schulten alle gemeine.
do er daz kramgwant gesa(c)h,
bi sinen triwen er des iach,
ezn solde niemen schelten,
man solde ez hohe gelten.
er wolde sin cho(u)fen ein teil
und wold ez haben fur ein heil,
daz er dar chomen wære.
do sprachen die burgære:
“ez missevellet uns allen.”
“ez mu(o)z mir wol gevallen,”
so sprach der witzige man.
er truc vil fro(u)liche dan,
swaz er vergelten chunde.
in einer vil churzer stunde
verdarp ir aller kramgwant;
daz ubergulde, das verswant
und wart als ein chopfer wirt,
daz schonen schin von roste birt.
daz was in allen harte leit.
des wisen mannes wisheit
wart do gelobt deste me.
--73-Der Krämer
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swie im *si niht volgeten ê,
si wrden im allesamt holt.
si sahen wol, daz sin golt
iê schoner und schoner wart.
“wir haben uns ubel bewart,”
begunden die burgære iehen,
“uns ist vil rehte geschehen.”
nu wil ich iu bediuten,
waz dinges an den liuten
der rede so nahen strichet,
daz manz wol dar gelichet.
swa des valschen mannes lip
wirbet umbe ein rehtez wip,
dem ist vil not und gu(o)t,
daz er daz herze und den mu(o)t,
diu chopher und untriwe sint
und aller guter dinge blint,
mit schonem golde scho(e)ne,
untz er daz wip geho(e)ne.
spræche er nach sinem mute,
daz *chem im nicht zegute.
da von muz siner gebærde schin
*und ouch rede so suezze sin,
daz nimmer ein getriwer man
--74-261 of 694
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ein so gute rede †erzeiugen chan.
des rehten mannes triwe
ist zeallen citen niwe,
vil stæte und vil gewære:
ern wirt niht lugenære.
da von geheizzet er niht vil,
durch daz erz allez leisten wil.
so geheizzet der unstæte,
ob erz vil gerne tæte,
daz er doch muse liegen:
der wil diu wip triegen.
sone merchent diu tumben wip
niht· wan schone rede und schonen lip
und schone gebarde da bî.
swie valsch daz herze danne sî,
da gedenchent si lu(t)zel nach.
in wirt zechofen als gach,
sam die daz chopher gulten
und sich selben sit schulten,
do ez in brahte den schaden,
der wol mit schanden was geladen.
swie der man si gevar,
so sol ein wip nemen war
triwen, stæte und warheit.
der cho(u)f enwirt (ir) niemer leit,
--75-Der Krämer
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so si den man gewinnet,
der si innechlichen minnet,
und o(u)ch si in wol minnen mac.
si solde wol den selben tac
fur alle hohzit han,
*swenne ir ein man wirt undertan,
der si minnet und minnen kan.
swelich wip einen solhen man
ane sin schulde verliuset
und durch ir schulde verchiuset,
der verteil ich vroude und ere
beidiu hiut und iemer mere,
sit man so cho(u)me vinden kan
einen rehte stæten, guten man. *
des rat ich einem wibe,
der got zu ir libe
einen solhen man habe gegeben,
daz der ir lip und ir leben
iemer deste liber sî,
und ste im sines willen bî.
swa zwei herze einander sehent
und beidiu nach einander iehent,
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da wirt diu vroude niemer laz.
ich wil noch sprechen furbaz:
ein gut man an ein gut wip,
--76-Nr. 54
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†der hat er einen halben lip
und enhat niht wan ein halbez leben.
daz selbe reht ist ir gegeben.
swa ein rehte gut man
ein reht gut wip vinden chan,
werdent diu einander chunt,
der minne ist iemer gesunt.
ist danne ir sælde so gut,
daz in diu fromde niht entut;
wie gar si denne einander lebent
und beide ir herze einander gebent,
wi vil si churtz wile hant,
wie si in den vrouden umbe gant,
wie diu liebe in ir gemute
als ein meige stet enblu(o)te
— —geziret und geschonet,
in allen wis gechronet— —,
wie vaste ir triwe an ende
stent als die steinwænde,
wi vil diu minne under in
gedanche her und hin
durch liebiu mære sendet,
swaz diu edele art verendet:
daz wizzen wol der minne kint,
die dar uf genaturet sint,
daz si da gent zeschule,
--77-Der Krämer
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da diu minne uf ir stu(o)le
vor den tugenden ist gesezzen.
dane wirt des niht vergezzen,
daz eben heizzet und sleht.
diu minnechlichen lantreht,
diu bechennet nie mannes lip,
wan ein gut man und ein gut wip.
--78-Nr. 55 Die Eule und der Habicht
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*Ein o(u)wlle zu einem habche sprach:
“swaz ich vogel ie gesach,
der geviel mir nie deheiner baz.
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ich wil dir sagen umbe *wa(z):
du bist zewnsch wol getan,
ich sach nie habch baz gestan
noc(h) chlawen sam die *dinen.
dehein vogel darf die sinen
niemmer zu dir gelichen;
si muzzen dir alle entwichen
an fru(e)mcheit und an tugende.
din *werdicheit hat iemer iugende.
swer dir gap lip und leben,
der chan vil herlichen geben.
er ist so erbære,
--79-Die Eule und der Habicht
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wesse ich, wer er wære,
ich wolde in biten, daz er mir
chlawen gæbe alsam dir
und snabel und gevidere.”
der habch sprach da widere:
“daz gap mir lupiter, unser got.
du leistest ubele sin gebot,
der er dir so unchunt ist.
daz bu(e)zze in einer churzen frist
und fleuge zu im, swa er si!
im ist manich tugende bî.
er gwert dich diner bet gar.
ouch brinch din chleinode dar!
er vernimt din rede deste baz.
dir sint die vogele gehaz.
so gehilfet dir diu miete,
der dich gerne verriete,
daz dir der niht geschaden kan.”
da mit schiet si von dan.
ir was zeder verte vil *gach.
si ranch mit flizze dar nach.
* daz si ein ganze †mu(o)s gevie,
da von ir wille fur sich gie.
--80-Nr. 55
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da mit chom si zehant,
da si der vogele got vant.
si stunt fur in und *neich.
der vogele got daz niht versweich,
er hiez si wilchomen sîn.
er sprach: “du hast den hof min
gesuchet, so du beste chanst.
sit du mir solher eren ganst.
chumt din bet untz an mich,
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sicherlichen, ich ere dich.”
“gnade, herre,” sprach si do,
“ich wart nie deheines dinges *so vro,
so daz ich iuch gesehen han:
mir enchan nu nimmer *missegan.
daz ih iuch ê niht han gesehen,
daz ist von bosheit niht geschehen.
ich bin dar zu niht gestalt,
ichn han die chraft noch den *gewalt,
daz ich iu so gedienen muge,
als *iz iwer werdicheit tuge.
mir ist der wille so gut,
daz ir so dienesthaften mut
ninder vindet anderswa.
--81-Die Eule und der Habicht
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het ich *snabel und chla
und vedern, als ein habch hat,
ich wolt iu, als min mut stat,
mer gedienen alterseine
den die vogele alle gemeine.”
daz losen und daz liegen,
daz enhet er niht fur triegen.
er sprach: “du bist so volchomen;
dar zu han ich vernomen
so guten willen daze dir,
daz du vindest hieze mir
allez, des du hast gegert.
des wis mit willen gewert!”
si genadet im also sere,
da(z) er da vor niemere
so minnechlichen danch vernam.
die vogele warn ir e vil gram
durch ir winchelfu(o)re gewesen;
vor den was si nu genesen.
si was daz iar an habches stat
und machte manigen vogele mat.
si begunde also gebarn:
die ir da vient warn,
den wart si allen nu so groz,
daz si ir gwaltes verdroz.
si tet, swaz si wolte,
untz si sich mu(o)zzen solte.
diu mu(o)zze was ir vil unchunt.
--82-Nr. 55

90
91

ez chom also zeiner stunt,
daz uz den vedern allen
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†ain iu begunde vallen
— —diu beste, diu an ir stu(o)nt.
do tet si, als die zagen tu(o)nt:
si †er chom so sere und erschrach,
daz si die sunne noch den tach
vor leide niemer mere gesach,
bi den ir der schade geschach.
si zoch sich in ein vinster hol;
si dahte: “ich weiz daz vil wol,
*ch(e)m ich an daz li(e)ht hin vur,
daz ich die vedern verlur,
untz ich mit alle wrde bloz.
ez wart nie schande so groz
so der, der mir ist geschehen;
er wirt o(u)ch nimmer mer gesehen:
ine gesihe den tac nimmer me.”
ir wart vor leide so we,
daz si in der vinster beleip,
untz si ir leben gar vertreip.
mit solher missewende
nam gar ir vroude ein ende.
daz mære wære baz verdagt,
ob daz niht wrde gesagt,
--83-Die Eule und der Habicht
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daz man dar zu gelichen sol,
daz sich dar zu gelichet wol.
ich geliche der o(u)wlle tugent
einem man, der alter und iugent
so læsterlichen vertribet,
daz er gehazzet belibet
von allen den, die eren gegern
und och der werlde vroude bern.
so der vil bose danne siht
vil manigen, den man eren giht,
die zeden eren sint gestalt,
*die geburt, gut und gwalt
und stæte werdicheit hant
und daz mit werchen begant,
daz si dem freunt gevallen wol,
und daz si ⌞der⌟ vient ⌞furhten⌟ sol;
so gelustet den vil bo(e)sen,
daz er sich muzze losen
von sinem ungewalte groz
und daz er werde der genoz,
die von gewalte haben ere.
des flizzet er *sich sere.
--84-Nr. 55
266 of 694

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

er cheret *einem herren zu(o);
dem ist er spate und fru
mit siner losen rede bi.
so wænet der herre, daz ez si
allez war, des er da *gihet,
untz daz ein wnder da geschihet,
daz er in richen beginnet
und in an schulde minnet
und im bevilhet einen gwalt.
so wirt sin hohefart *manichvalt;
so wil er gar ein habech wesen
und nieman lazzen genesen.
er strebet nach niemens hulden;
die in hazzeten von schulden.
die verslu(o)nde er, mochter, alle.
also vert er mit schalle.
sin herce, daz ist vrouden vol
untze hin, daz er sich mu(o)zzen sol.
daz in sin herre niht erlat,
der in vil wol geri(c)het hat,
ern muzze im dienen da von;
des was er ê ungwon,
daz er iht dienen solde,
wan als er selbe wolde.
ez sei im liep oder leit,
--85-Die Eule und der Habicht
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die vedern der richeit,
der muz im einiu herabe.
des wirt so *groz sin ungehabe,
daz aller sin trost verdirbet
und gar an vrouden stirbet.
sinem herren was er ê vil holt
durch den vil ungefugen solt.
an dem verzaget er nu gar
und wirt mit alle riwe var,
daz er in hat gemachet schart,
sam diu bose ouwlle wart,
diu den tach vor laide floch
und sich in ein vinster hol zoch.
sin herre, der im daz liep bar,
daz man nam siner mu(o)se war,
den beginnet *er nu miden,
beidiu hazzen und niden;
vor dem birget er sin gut
und treit im ungetriwen mut.
sus fliuhet er der triwen schin.
swi gute noch sin vedere sin,
swi im bezzer gevidere
nach der muzze wahsse widere,
er verzaget umbe die einen,

267 of 694

186

daz man den vil unreinen
--86-Nr. 55
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dar nach nimmer vindet niwen
* in dem schate der untriwen
und in der vinster der untugent.
sin bosheit hat immer iugent.
sus mu(o)z der herre verlorn han,
swaz er im gutes hat getan.
also bestattet man daz gut,
daz man dem ungeslahten tut.
--87-Nr. 56 Der verflogene Falke
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195 sich verflo(u)ch ein valche uf einen se
so verre, daz er niht me
wan himel und wazzer sach.
do wolde er wider durch gemach;
do vermiste er der lande.
200 des het †nach cephande
beidiu den lip und daz leben
dem grimmigen tode gigeben.
do geschuf *sin heil, daz er genas.
do er vil nach verzagt was,
205 aller erst do sahe er ein lant;
des endes chert er sa zehant.
do chom er schire * in gevarn:
da vant er niht wan mu(o)s arn.
--88-Nr. 56
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der vogele was deheiner
210 weder grozzer noch chleiner,
der in dem lande wære,
niwan mu(o)sære.
ez was der musarn lant.
swaz er da musærn vant,
215 den begunde er wol gevallen.
er wart da von in allen
enphangen und wol gelobet.
“ich beziuge iu, daz ir niht entobet,”
sprach der valch wider sie.
220 “vind ich iht zetu(o)nne hie,
da ich frumcheit erzeigen sol,
ich bewære mit den werchen wol,
daz ir mich muzzent vertragen.
ich chan spise wol beiagen.”
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225 da swigen(t) si alle samt zu(o).
des anderns morgens fru(o)
begunden die musarn
vrilichen nach der spise varn.
der valch *hu(o)p ouch sine vart.
230 sin tugent und sin edele art
und dar zu sin gwonheit,
die taten im die arbeit,
--89-Der verflogene Falke
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daz er in den lufte hohe flo(u)ch;
daz in ouch leider betro(u)ch.
235 er suhte her und dar
und *nam vlizzechlichen war,
ob er den vogel funde,
an dem er gewinnen chunde
frum·, lop unde ere.
240 do sahe er da niht mere
wan musarn uber al.
zeiungist liz er sich zetal,
da die musarn *sazzen
und nach ir vollen azzen.
245 er sach, daz sumlicher saz
uf einer velt mu(o)s und az.
ez het o(u)ch etlicher da
einen frosch †in die chla.
dem ez dar nach so wol ergie,
250 daz er den haberschrechen viê,
der was da von hoh gemut.
da *duhte ein snekke harte gut.
der den da vant, der was fro.
--90-Nr. 56
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der ander, der was ouch also,
255 der zu einem regen wrme quam
oder eine vivalter nam
oder einen chevern vant;
des ungenist gar verswant.
sus sach er sie alle enbizzen.
260 si begunden im verwizzen
sin grozze und sin schone.
“du bist aller vogele ho(e)ne,”
begunden die musarn iehen.
“nu ist din bosheit ersehen,
265 daz du niht chanst erwerben.
du solt zereht verderben.
nu beiage wir doch alle
die spise wol mit schalle.
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nu bist du boser danne wir;
270 des war, daz schinet an dir.”
swie vil er spotes dolt,
er enmoht noch enwolt
des niht, des si da azzen.
des begunden si in verwazzen
275 und zigen in *grozer bosheit
und taten im so manich leit,
daz er floch in ein ander lant,
do er allen sinen willen vant.
--91-Der verflogene Falke
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als der valch was veriaget,
280 von dem ich iu *han gesaget,
also wirt ein biderber man.
swie tugentriche er werden chan,
daz hilfet lutzel und frumt,
swenne er zu bosen liuten chumt.
285 daz er ir sit vermidet,
des wirt er so vernidet,
belogen und gehazzet
und wirt so fur gevazzet
von den tugentlosen,
290 die beginnent in verbo(e)sen
sam den valchen die musarn.
moht er †der liuten empharn
und entrinnen, sam der *valche entran,
so wære er ein vil sælich man.
295 nu mag er wol entrinnen niht.
ich sag· iu, wa von daz geschiht:
man vindet allenthalben ê
der valschen sehzech oder me,
--92-Nr. 56
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denne einen, der nach ere strebet.
300 sit der so *lutzel nu lebet,
war suln die tugentrichen
den valschen danne entwichen?
sit niemen chan erlosen
die biderben von den bo(e)sen,
305 so sol ers doch niden
und sol vil gar vermiden
ir missetat und ir untugent.
sin ere, diu sol niwe *tugent
iemer haben; daz * ist gut.
310 er sol werch, wort und mut
von bo(e)sen liuten scheiden
und sol im lazzen leiden
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*ir valschen lip· und ir leben.
sus sol er iemer von in streben;
315 so ist er lobelichen empharn
den ungeslahten musarn.
die valschrichen dunchet reht,
er si riter oder chneht,
swie er sin gut gemere,
--93-Der verflogene Falke
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320 daz man in billich ere.
swelich sich daz an nimt,
daz einem cho(u)fmanne wol gezimt,
der tut dem valchen niht gelich:
er honet daz leben und sich.
325 swer daz leben ane get,
daz sinem namen wol an stet,
er si arme ode riche,
der lebet vil lobeliche.
--94-Nr. 57 Das wilde Roß
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*Ez was ein herre ze einer *z(e)it,
des lop was lanch und *w(e)it.
daz schuf sin herreliches leben.
im wart ein schone ros gigeben.
der herre het milten mut.
do was da manich riter gut,
die in des rosses baten
und daz mit flizze taten.
do sprach der herre zehant:
“mir ist daz niht bechant,
waz gæbe ich denne dar an?
der iz aller beste riten chan,
der sitze dar uf, daz wir sehen,
wes im sin tugent welle iehen.
ich sag iu mit der warheit,
mir wær daz *gro(ze)lichen leit,
betruge ich iwer deheinen.”
--95-Das wilde Roß
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do zeigten si alle uf einen,
daz erz den riten hiezze
und in des niht erliezze.
da enrite niemen so wol.
des wart der riter vrouden vol,
daz ez im zeriten geschach,
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wan er sich des vil wol versach,
ob ez im wol behagete,
daz erz im niht versagete.
als er daz ros ⌞uber⌟ schreit
und ez unverre gereit,
do wart dem rosse zorne.
beidiu hinden und vorne
sluge ez uf also sere,
daz der riter niht mere
dar uffe beliben mohte
und dar uf niht entohte.
er viel dernider uf daz gras.
als im daz geschehen was,
do iahen des da genuge,
er hete vil ungefuge
und *(un)meisterlichen geriten;
da von het er den val erliten.
der riter sprach: “die rede lat
--96-Nr. 57
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und sehet, wa daz ros stat!
swelich iwere ez gerite baz,
daz lazze ich gar ane haz.”
do gienge ein ander riter dar;
der wart vil schire riwe var,
wan man in sere vallen sach,
als ouch dem ersten geschach.
dem dritten geschach alsam,
der vierde leit die selben scham.
also geschach in allen:
ieslicher muse vallen,
der daz ros *wolde riten.
darnach in churtzen ziten
machet ez sich unwert,
die sin ê heten gegert,
daz sis do niht enwolten
und ez allesamt *scholten.
do sprach der herre sazestunt:
“iu ist nu allen wol chunt
des wnderlichen rosses sit.
nu betriuge ich niemen da mit.
nu nem ez einer, der sin ger!”
do sprach dirre und der:
“der tivel muzzez furen hin!”
do sprach der tumbest under in:
--97-Das wilde Roß
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“herre, wil ich daz ros han.
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ich han des vil guten wan,
daz ez mich niht envelle.”
[“]vil lieber min geselle,”
begunde der herre iehen,
“nu laze uns †chun<s>t sehen.
⌞⌟ envellet ⌞ez⌟ dich danne niht,
daz dir diu ere geschiht,
du must uns iemer allen
wol deste baz gevallen.”
do was der riter bereit.
als er daz ros *uber schreit,
†vil vaste er sich druf bant,
do er des harte wol enpfant,
daz ez in niht envalte,
swie vil ez wnders stalte.
mit den sporn er ez rurte,
daz ez in von sprunge furte.
do begunde ez wider uf varn.
ezn mohte langer niht gesparn
--98-Nr. 57
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siner ungeberde, der ez phlach. *
ez was sin iungister tach,
daz er so vaste *derrufe saz:
*ez tobet ie baz und baz.
zeiungist viel ez hinder sich.
sin gebærde wart so freislich,
daz ez ⌞dem⌟ riter tet den tot,
und leide ez ouch die selben not.
daz ros, daz was vil schone
und was unmazzen ho(e)ne.
dem gelich ich ein edel wip,
diu gar hat einen schonen lip,
geburt, iugent und gut
und hat dar zu unstæten mut.
so wirt vil maniger, der ir gert.
so si denne einen gewert,
den wirfet si zehant abe.
swie grozze swære er dar umb habe,
si læt einen andern dar.
der wirt vil schir des gewar,
daz er ouch ist gevallen nider.
den si aber læt hin wider,
--99-Das wilde Roß
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der ist ouch schire gevallen.
also geschiht in allen.
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swer ir minne erwirbet,
des wille verdirbet;
si behaltet ir deheinen.
so *chomt ez denne an einen,
der wil sich zu ir binden
und wil des niht erwinden,
er næm si zu siner ê;
er wænet des, daz ez im erge
baz denne den andern allen.
der mag ir niht enphallen,
daz wirt swære und leit.
si mag ouch ir gwonheit
durch in zebrechen noch enwil.
der gwinnet si denne so vil,
untz si vil læsterlichen lebent
und in dem tode der schanden swebent.
sa ist ir beider ere tot.
swie harte in mue diu not,
daz er sich zu ir *gebundæn hat,
er mu(o)z ez nemen, swie ez ergat.
so wirt er als tump erchant,
*sam der sich uf daz ros bant.
--100-Nr. 58 Der kluge Knecht
Nr. 58 Der kluge Knecht (A 62)
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*Horet, waz einem manne geschach,
an dem sin elich wip zebrach
beide ir triwe und ir reht!
der het einen gefugen chneht;
der wart des an ir innen,
daz si begunde minnen
haimlichen ir pharrære.
daz was dem chnehte swære.
er halz den meister umbe daz:
er vorhte, er wrde im gehaz,
ob er im des verg(a)ehe,
e er die warheit sæhe.
der wirt fur *ze aker und zeholz.
daz wip, hofsch und stolz,
so si in den hof sach r(o)umen,
sone wolde siz niht s(o)umen,
si chofte met und win.
swaz guter spise mohte sin,
der briet si vil und *sot.
--102-Nr. 58 Der kluge Knecht (A 62)
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so si dem phaffen denne enbot,
daz der wirt was †entwizchen.
so chom er dar geslichen,
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als ein minne diep von rehte sol.
so si denne gazzen harte wol,
so begundens an ein bette gan
und begunden da churtz wile han.
also vertriben si manigen tach.
ie nahtes. so der wirt lach
bi dem wibe und slief.
so phlach si, daz si in an rief,
unz er sin slafen muse lan.
sie hiez in balde uf stan
und hiez in hinzeholz varn.
si sprach: “wil du die vart sparn,
unz uns diu naht ger(o)umet,
so hast du dich *versumet.
die tage sint zemazzen lanch;
daz nim in dinen gedanch
und var enwech balde!
ez ist verre hinzewalde;
ouch sint diu rinder harte laz.
du solt dich fru(e)n deste baz.”
“deswar,” gedahte der chneht,
“ez wære billich und reht,
wesse min meister iwern mut,
waz ir untriwen uns tut.
--104-Nr. 58 Der kluge Knecht (A 62)
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des war, mag ich *ez gefugen,
ich wil iuch schir ru(e)gen
so rehte mit der warheit,
daz ez iu wirt ein herce leit.”
do si zu dem fiwer quamen
und ir gwant an sich genamen,
do sw(o)r der chneht da fur,
er chome talanch vur die tur,
ern ware vil wol enbizzen· ê;
im tate der hunger so we,
daz er enbizzen solde,
e er inder varn wolde.
daz was der vrowen ungemach.
iedoch do si den ernst ersach,
do braht si einen chæs und brot.
si sprach: “nu iz den grimmigen tot!
dune tust *ez· durch den hunger niht.
maht du daz werch gesu(e)men iht,
des bistu zallen ziten bereit
durch dine grozze schalcheit.”
si azzen, *als si wolden,
und fu(o)rn, als si solden.
do si vere quamen an die vart,
“meister, nemt disen gart,”
sprach der chneht wider in,
“und vart ein wile hin!
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ich mu(o)z hin widere gan;
ich han da heime verlan
mine feustlinge und minen hut.”
des wart der meister ungemut.
do sprach er: “nu louf balde!”
und fur er hinzewalde.
daz was dem chnehte harte liep;
er verstal sich tougen als ein diep
hin in daz hus an einen gemach,
da man in niht horte noch ensach.
sin vrowe, diu was vil gemeit.
si greif an ir gewonheit
und bereitte vil gut spise.
do wande diu unwise,
ez wære harte wol verholn
und al der werlt *vor verstoln;
da †sich selben mit betro(u)ch.
ein schone swin, daz denno(c)h so(u)ch,
daz fulte si und brietez wol;
ein chanel gutes metes vol,
die *fulte si, da si in veille vant;
dar zu bu(o)ch si zehant
ein vohenzent, weiz als ein snê,
und sande aber alsam ê
--108-Nr. 58 Der kluge Knecht (A 62)

97 heimlichen nach dem phaffen.
98 doch ne mohte si niht geschaffen,
99 daz si die spise bereitte,
100 unze si so lange gebeitte,
101 do si zetische warn gesezzen,
102 e si begunden ezzen,
103 daz der wirt hinwider heimquam.
104 do man sin chunft vernam,
105 do wande der pharrære,
106 daz ez der chneht wære.
107 da von erchomen si niht
108 durch die niwen geschiht,
109 daz der chneht da heime beleip
110 und daz der meister selbe treip
111 siniu rinder von dem walde.
112 er lief zu der tur balde
113 und stiez dar an mit grimme.
114 do schuf des wirtes stimme
115 und ouch der zornchliche stoz,
116 daz si bei einander verdroz
117 beide den phaffen und daz wip.
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“vrowe, hilf, daz ich den lip
behalte!” sprach der phaffe.
“ich wirde ein rehter affe,
begrifet mich der wirt hie.
ich gwan so grozze angest niê.
ich hore wol, im ist zorn;
ich wæn, ich han den lip <verlorn>.”
--110-Nr. 58 Der kluge Knecht (A 62)
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do gewan si manigen gedanch
und hiez in under eine banch
in einen winchel ligen gan.
daz si da †gazze solden han,
daz barch si allez von dem wege.
daz *nam der chneht in sine phlege,
daz er wol sach, war siz barch;
er was der vrowen *zecharch.
do den wirt niemen in liez,
mit grimme er aber an stiez
und begunde daz wip schelten.
noch balder denne *zelten
lief si do zu der tu(o)r.
si sprach: “ob ich den lip verlu(o)r,
ichn mohte niht e her chomen;
ich het ein werch in die hant *genomen[;]
daz enmoht ich dar uz gewer<fen> *niht.
sag an, wirret dir iht,
daz du so fru chomen bist?
waz meinet, daz dir zorn ist?”
untze diu rede wart vernomen,
--112-Nr. 58 Der kluge Knecht (A 62)
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do was der chneht *umbe <chomen>
und began *zedem torre in gan,
da er si ensamt sach stan.
do sprach der meister wider in:
“welich tivel het dich hiute hin,
daz du niht chome hin wider?
du leist daz werch vaste nider.”
do mahte er ein mære
und sagt, daz er wære
vil wndern unmu(e)zzech sit.
do lie der meister den strit.
er was biderbe, der chneht;
davon was des meisters reht,
daz er einen chleinen zorn
vil schire hete verchorn.
“vart enwech,” sprach daz wip,
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“und enspart rinder noch den lip
und bringet *hol(t)zes genuch,
daz ir hinze sumere den phluch
niht ens(o)umet durch die holtz vart!
ir habt iuch ubele bewart,
daz ⌞ir⌟ iuch also s(o)umen solt.
--114-Nr. 58 Der kluge Knecht
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untz †zwei fu(e)der noch geholt,
so ist iz weizgot vinster naht.
da von gahet uber macht!
ir tut uns anders grozzen schaden.”
si half den wagen selbe entladen
und sprach: “lat iu wesen gach,
ir habet iuch versumet nach!”
do sprach der chneht dem meister zu(o):
“ez ist benamen noch zefru(o),
daz ich zwei fuder gehol.
herre meister, tut so wol
und lat uns ein wenich ezzen!
mich † der hunger so besezzen,
daz ich den lip niht chan bewarn,
sol ich so hinzeholtz varn,
daz *ih des ezzens *enbir.
ezzet ein wenich mit mir!
swes ir dar nach an mich gert,
des sit ir gar von mir gewert.
und ist daz des niht geschiht,
so geniezzet ir min nimmer niht.”
der meister sprach: “daz si getan!
wir suln entriwen ezzen gan.
--116-Nr. 58 Der kluge Knecht (A 62)
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swie lutzel ich gezzen mach,
ich ezze ·e· allen disen tach,
e ich dich von hunger verlur.”
do giengen si in da ze der tuor.
daz gie dem wibe an den lip.
ez mu(e)t ein ieglich wip,
diu einen zuman hat, *
ob man in †be ir begat.
untz si die hende heten gedwagen,
do het si uf den tisch getragen
brot, chæs und ein tuch.
si tet im tougen manigen fluch.
doch sprach si: “ezzet vaste!”
uber zwoe und trizzech raste
wærn si ir lieber beide
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206
207
208
209
210
211
212
213
214

denne an ir ougen weide.
der wirt sprach zu dem chnehte:
“din vrowe, diu tut rehte
hiute allen den tach, sam si dich
noch harter furhte *danne mich.
ich weiz wol, het ich mir nu
ze ezzen gevoderet alsam du,
si wær mir nimmer so gereht.”
“entriwen, meister,” sprach der chneht,
--118-Nr. 58 Der kluge Knecht (A 62)

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

“ich han nu lange den sin:
mit swem ich her gewesen bin,
daz man min nie niht engalt,
wan ze einer zit, do was der walt
mit loube wol behangen;
do chom ein wolf gegangen
hin under mines meisters swin.
diu schulde, diu was niht elliu min,
wan ih sin leider niht ensach
so lange, untz mir ein leit geschach,
daz er begreif ein wenigez swin.
daz was rehte als daz værelin,
daz dart uffe leit gebraten.
ich n chan des niht erraten,
wederz ir grozzer wære.”
“sich bezzerent diniu mære,”
sprach der meister wider in.
er gie vro(u)lichen hin
und nam daz swin, da erz gesach.
der chneht aber do sprach:
“do der wolf zu den swinen quam
und ich ir schrien vernam,
do chom ich dar geloufen sâ;
do lagen breite steine dâ;
der selben wart mir ainer.
†daz was grozzer noch *chleiner
--120-Nr. 58 Der kluge Knecht (A 62)

241
242
243
244
245
246
247
248
249

wan als diu vochentz, diu dort stat.
ich enweiz, wer si gemezzen hat;
ich gesach nie niht so gelich.”
“unser herre got gesegen dich!”
so sprach der meister zehant,
“diniu mære, diu sint wol bewant.”
er nam die vochentz her abe.
do sprach der chundige chnabe:
“do ich den stein genam,
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250
251
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253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

e der wolf von mir quam,
do warf *ih in an daz ho(u)bet,
daz er wart so betoubet,
daz er vil cho(u)me entran,
und eine wnden gewan;
diu blu(e)te, als ich swern wil,
vil vollichlichen als vil,
e daz er chome dannen,
als des metes in der channen,
die ir dort hinden sehet sten.”
do begunde der meister dar gen
und *nam die chanel her fur.
er sprach: “entriwen, ih spur
die selde an dinen mæren wol,
daz ich siu gerne horn sol;
si sint beide gut und reht.
--122-Nr. 58 Der kluge Knecht (A 62)

266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

“entriwen, meister,” sprach der chneht,
“do ih den wolf also traf,
und im engiench sin bestez saf,
do moht er lutzel flihen.
do *begunde ich im nach zihen.
do slo(u)f er in eine veste;
da warn ronen und este
so vil zesamene geslagen,
daz ich in mere niht mohte geiagen.
darunder leit er sich nider
und sach vil rehte her wider,
⌞als iener⌟ phaffe iezu siht
— —der tro(u)wet ouch genesen niht— —,
der dort stechet under der *banch.”
der meister mit zorn uf spranch.
er sprach: “ich bin zeware
aller diner mære
vil gar an ein ende chomen
unde han vil rehte vernomen,
wes mich din vrowe uz iaget.
†zeallen ziten ez taget.”
--124-Nr. 58 Der kluge Knecht (A 62)

287
288
289
290
291
292
293

der phaffe wart gebunden
so sere in churtzen stunden,
untz er dem wirte gehiez
— —daz er vil chome wargeliez— —[]
sines gutes also vil,
daz im wære ein kindes spil,
het er daz wip nie gesehen.
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294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

er mu(e)se des *zesælden iehen, *
daz er schaden an dem gute nam,
daz er mit dem libe danne quam.
daz wip, diu wart ouch geslagen,
daz si den lip mohte chlagen
von schulden uber manigen tach.
swi wol si sit des wirtes phlach,
er wart ir dar nach niemer me
so rehte holt, als er was ê.
der chneht was dem meister liep,
daz er im zeigte sinen diep
so gefuge an bo(e)siu mære.
ez wer ein michel swære,
het er imz anders geseit.
der freuntliche chundicheit
mit rehter fuge chan began,
der hat dar an niht missetan.
chundicheit hat gro(z)zen sin.
er e<r>wirbet valschen gwin,
--126-Nr. 58 Der kluge Knecht (A 62)

313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332

der si mit valsche zeiget:
dær hat sin lop geveîget.
der da freuntlichen wirbet mit,
daz ist *ein †hofchlicher sit.
man mach mit chundicheit began,
daz vil *hofschlichen ist getan.
daz merchet bi dem chnehte!
het er *gesprochen rehte:
“der phaffe minnet iwer wip,
als tut si sere sinen lip,”
daz het der meister niht *verswigen
und hete sis zehant gezigen
und hete si ouch lihte geslagen.
so begunde ouch sis dem phaffen *sagen.
so schuffen liht ir sinne,
daz der wirt ir zweier minne
nimmer rehte erfu(o)re
und *z(e)iungist wol gesw(o)re,
der chneht hiet in betrogen
und hete die vrowen an gelogen
--127-Nr. 58 Der kluge Knecht (A 62)

333
334
335
336
337

durch sinen bo(e)sen haz,
und wrde im *umbe daz *gehaz.
daz was allez hingeleit
mit einer gefugen chundecheit.
des enhazze ich chundicheit niht,
281 of 694

338

da si mit fuge noch geschiht.
Nr. 58 Der kluge Knecht (H 209)
--101--

ditz ist von einem pfaffen
der wart dar nach zeinem affen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

*Ein pfaffe und ein vrowe gut,
die hetten beide sulchen mut,
daz sie sich liep ein ander hætten.
daz ist war mit gantzen steten.
die vrowe hette einen elichen man,
der was allez valschez an.
die vrowe wart des erblichen:
ir wer der wirt entwichen,
zehant wart des der pfaffe gewar.
nu quam er geslichen dar,
recht als ein diep sol.
wen sie gazen und getrunken wol,
so begondens an ein bette gan
und alle kurtzwile han.
daz triben sie vil manic nacht und tac.
eines nachtes, so der wirt lac
an sinem bette unde slief,
sie phlac, daz sie in an rief
und sprach zu im dan:
“sim, horstu, du solt uf stan
und solt ze holtze varn.
--103-Nr. 58 Der kluge Knecht (H 209)

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

wilt du din vart sparn,
biz die nacht zu zeuhet,
so wirstu ver *so(e)umet.
die tage, die sint nu niht lanc;
daz vazze in dinen gedanc!
darzu ist daz viech laz.
du solt dich fu(e)dern dester baz.”
*Eines morgens vil vru
do sprach der kneht der vrowen zu:
“ich wil is got immer clagen,
vrowe, welt ir uns also veriagen.
weste min herre uwern mut,
iz deuchte in vil lutzel gut,
er uber sehe uch niht so vil.
vurwar, ich uch daz sagen wil:
mag ich is gefugen,
ich wil uch schire ru(e)gen
mit der gantzen warheit,
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40
41
42
43
44
45
46
47

daz iz uch wirt von herzen leit.”
*Die vrowe sprach: “nu wirt erslagen!
sim, waz gebe ich umb din sagen,
oder waz weistu von mir,
dar umb ich nu dir
so gar ze genaden scholde stan?”
nu warn sie in daz hus gegan.
do sie ir gewant an genam
--105-Nr. 58 Der kluge Knecht (H 209)

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

und zu dem fe(u)wer quam,
do swur der kneht dar vu(e)r,
ern queme talanc vur die tur,
ern hette alrerst gezzen.
so sie waren gesezzen,
sie trug im kese unde brot.
sie sprach: “nu izze den grimmen tot!
ia tust duz vor hunger niht.
macht du daz werk gesoumen iht,
des bist du zaller zit bereit
umb din grozze schalkeit.”
do daz ezzen was getan,
und †waren in den hof gegan
unde spien die ros in den wagen
und begonden vaste gein holtze iagen.
do sie komen uf die vart,
er sprach: “meister, nu nemt den gart
unde vart al die wile hin,
wan ich muz hin wider in![]
ich han da haime vergezzen,
do ich han gesezzen,
miner feustli<n>ge und minez hutez.”
des wart der meister ungemutez.
*Der meister vu(e)r gein walde.
der kneht lief wider balde;
er ver stal sich wider an sinen gemach,
--107-Nr. 58 Der kluge Knecht (H 209)

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

do er hort unde sach,
waz man da tet und sprach
und allez, daz da geschach,
do sie den man *hin uz betrouc.
sie briet ein swin, daz dennoch souc,
unde bereit iz harte wol
an einen spiz und mettes dar zu en *kannel vol
unde sant nach dem pfaffen.
donen moht sie niht geschaffen,
daz die spise wurde berait,
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

und daz sie also lange gebait,
do der pfaffe dar was kumen.
do daz die vrowe hat vernumen,
gegen im sie hin gienc;
mit beden armen er umbe vienc
sie· unde wiste sazehant,
do er ein schone bette vant.
do leit er sich an
mit der vrowen wol getan.
do begond er kurtzewilen
und dar zu vaste ilen,
als imz die wolfe wolten nemen.
iz moht in doch niht gezemen;
er wer billicher da haime gewesen
und het an sinen buchen gelesen.
do die minne ein ende nam,
und der pfaffe in daz hus quam,
unde sie waren gesezzen,
e· sie begonden ezzen,
--109-Nr. 58 Der kluge Knecht (H 209)

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

do was der wirt von holtze kumen.
do daz die vrowe hat vernumen,
do want sie, iz wer der kneht,
unde enwestez niht reht
*der selben grozen schalkeit,
die er het uf sie geleit,
daz der kneht da haime bleip,
und daz der meister selbe treip
— —wenne er hat ez dicke getan,
daz er den meister hete ze holtze lan.
doch hat sie die tur verspart,
als sie sich wolde han bewart.
do stiez er an mit grimme,
unde schuf des wortes stimme
und sin zorniger stoz,
daz sie der wile gar verdroz.
*“Vrowe, nert mich,” sprach der beschorn,
“oder ich bin der verlorn!
be grift mich der wirt hie,
in †grozen not quam ich nie;
oder wist mich etswa hin!”
sie sprach: “ez ist min bester sin;
slieft under ein bank!”
den met sie und ander trank
und masantzen leit sie uf ein bret;
--111-Nr. 58 Der kluge Knecht (H 209)
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

⌞dem⌟ verhelin sie daz selbe tet
— —daz was vil wol gebraten.
sust wurden sie beraten.
der wirt begonde schelten
— —daz was im doch selten.
do lief die vrowe gein der tur:
“ia, ob ich den lip verlur,
so mocht ich doch niht ·e· sin kumen:
ich hat ein werk in die hant genumen;
daz mocht ich druz gewerfen niht.
sag an, wirret dir aber iht,
daz du so vru kumen bist?
was maint, daz dir so zorn ist?”
nu was der kneht hin umbe kumen,
do er den meister hat vernumen.
er quam zu dem tor in gegan
und vant sie bi ein ander stan.
*Der meister sprach: “wo wer du sider?
du legest daz werk vaste nider.”
der kneht macht ein mer,
wie unledic er gewesen wer.
die vrowe half daz holtz in tragen.
sie sprach: “wen ir daz vihe und den wagen
ge muet sere ze walde,
so ilet her wider niht so balde!
macht ouch uns die vuder groz!”
wen sie des sere verdroz,
daz sie sie beide bi ir sach;
nie leider ir ze mute geschach.
--113-Nr. 58 Der kluge Knecht (H 209)

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

*Die sprach: “vart, bringet uns holtzez *genuc,
daz wir zu sumer den pfluc
nicht soumen durch die holtz vart!
ir habt daz ubel bewart,
daz ir uch also soumen solt.
e· daz ir zwei fuder geholt,
so ist iz vinster nacht.
ilet faste uber macht,
idoch ir tut uns grozen schaden.”
nu was daz fuder niht geladen,
unde sprach der kneht der vrowen zu:
“iz ist benamen ouch so fru,
daz ich zwei fuder noch gehol.
lieber meister, tut so wol,
ezzet ein wenic nu mit mir!
zu ezzen ist mir so gir,
daz ich daz leben kume han.”
do sprach der alwer man:
“daz wer mir ein michel not,
du bist nach hungers tot.
e· denne ich dich vor hunger verlur
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178
179
180
181
182
183

— —lieber ich daz verkur— —,
e· ezze ich allen disen tak,
wie ubel ich halt nu gezzen mac.”
*Do sprach die vrowe aber do:
“der teufel werde dines ezzens vro!
du sprichest, dir tu der hunger we,
--115-Nr. 58 Der kluge Knecht (H 209)

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

unde †ezze an dirre wile e.
du bist gru(e)lichen wit.”
iz muet noch ein iglich wip sit,
die heimlich einen slafman hat,
daz man iz bi im begat.
*Do sprach der kneht aber do:
“ir sit sin truric oder vro,
ich muz des ersten ezzen.
alsust han ich iz gemezzen,
daz ich zwei fu(e)der noch wol hol.
lieber meister, tut so wol,
ezzet ein wenic mit mir!
daz sult ir tun vil schir.
iz ist anders gar enwicht,
ich tun anders ze holtze niht.”
*Do die vrowe gesach daz,
daz des ezzens kein rat was,
e· sie die hende hetten getwagen,
do het die vrowe dar getragen
kese und brot und ein tuch.
sie tet im heimlichen manchen fluch
unde sprach doch: “nu ezzet vast!”
uber zwu unde drizic rast
weren sie †lieber gewesen beide
wen da in ir ougen weide.
*Do sprach der meister zu dem kneht:
--117-Nr. 58 Der kluge Knecht (H 209)

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

“du tust licht gar unrecht,
daz din vrow tut, sam sie dich
harter furchte sam sie * mich.
tre(u)wen, het ich nu
ze ezzen gevordert sam du,
sinen wer mir talanc so bereit.”
“lieber meister,” sprach der kneht,
“daz last uch niht wesen leit!
ich sag uch niht denne die warheit.
ich hab ouch einen guten sin:
mit wem ich noch gewesen bin,
daz er min nie engalt,
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222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

wen zeinen ziten was der walt
mit loube wol bevangen.
do quam ein wolf gegangen
under mines meisters swin.
die schult was aber niht min,
daz im da ein schade geschach.
beide dar rief ich unde sprach
daz beste, daz ich mohte,
und daz mir zu rufen tohte.
doch nam mir der wolf ein cleinez swin;
daz was recht als daz verhelin,
daz dort stet gebraten.
nu en mac ich niht erraten,
weder iz †groz were.”
“doch wil sich bezzern die mere,”
sprach der meister und nam daz varch.
unde do er iz sach,
--119-Nr. 58 Der kluge Knecht (H 209)

239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

der kneht aber furbaz sprach
unde zu sinem herren iach:
“nu lag da vil der steine;
die waren groz und cleine,
beide schiblic und breit;
die waren in den wek geleit.
sehet! der nam ich einen her,
der was grozzer noch cleiner
— —ich enweiz, wer in gemezzen hat— —[]
als der masantze, der dort stat.”
*Der meister, der zukt daz brot her ab.
“nu sage furbaz, lieber knab!
dine mere, die sint gut;
die habe ich niht vur ein unmut.”
er sprach: “ich warf in andern stunden
ein ungefuge wunden
unde traf (in) an daz houbet.
dar umbe er wart betoubet
unde blute also vil
— —furwar ich uch daz sagen wil— —,
e· er ie queme von dannen,
er begreif den met dort in der kannen.”
der meister zuckete sie her vu(e)r.
er weget sie und sprach: “ich spur
an disem mere vil wol,
daz man dich gerne ho(e)ren sol.”
do sie do gesazzen,
getrunken und ouch gazzen,
do sie des beide hetten genuk,
der kneht sin nu mer gewuk
--121--
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Nr. 58 Der kluge Knecht (H 209)
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

unde woldez niht lenger verdagen,
ern wolde sin mer vollen sagen.
“ia, herre, do ich den wolf also traf,
do liez er swin unde schaf
unde begonde vaste vliehen.
do begond ich vaste zu zim ziehen.
ich iait in harte balde
vor mir hin gein walde.
do vloch er durch ein owe
vnde leget sich under ein gebowe.
do strakt sich der wolf nider
unde sach do dieplich her wider
recht als der pfaffe under der banc.”
der wirt in zorne uf spranc.
er sprach: “ich hab iz alrerst vernumen,
ich bin der mere an ein ende kumen.”
er vienc den pfaffen bi dem har
unde rouft in ungewar.
sin rucke wart also ze slagen,
daz er gote mo(e)hte clagen,
und mit knutteln so durch bert,
daz er daz leben nach hat verzert.
dar nach in kurtzen stunden
do wart er vaste gebunden.
do mit quam er in ein gedinge
umbe funfzig pfunt pfenninge.
“die lazze holn den kneht din!
daz beste pfunt sol wesen sin.”
er gab im die slusselin
unde zeiget im sinen schrin.
“in ein steinein kemerlin,
do ge du hin in!”
--123-Nr. 58 Der kluge Knecht (H 209)

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

*Der wirt des pfaffen die wile wielt.
vil vaste er in mit dem har hielt;
er gab im einen slac.
da mit er sin vaste pflac,
biz der kneht her wider quam,
und daz der meister vernam.
*Der kneht lief unverdrozzen,
wan er sin ein pfunt het genozzen.
er sprach: “herre, hie sint ringe
funfzic pfunt pfenninge.
die nemet, herre, in iwer gewalt!
ich han sie geschowet unde gezalt.
halt sie, lieber herre min!
last uch dar mit vergolten sin
iwer huner unde iwer swin
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316
317
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319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

und daz suzze mettelin,
iwer kese unde iwer eyer!”
also was ouch der mayer
gewesen sust vil manchen tac.
er sluc den pfaffen uf den nak
vaste mit der faust,
daz im sin houbet saust,
unde stiez in vu(e)r die tur
und zoch do sin wip her vur.
der wart ir rucke so ze slagen,
daz siz got mohte clagen.
iz half wenic ir gebet.
wie vil gutes sie im sider tet,
--125-Nr. 58 Der kluge Knecht (H 209)

329
330

er getro(u)wet ir doch nimmer me
als wol alsam e·.
--128-Nr. 59 Die Martinsnacht
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*Ez was ein richer bo(u)man,
der sere schallen began
an sande Martines naht.
er tranch vil vaste uber maht;
also tet daz gesinde *s(e)in.
er hete harte guten *w(e)in.
--129-Die Martinsnacht

7 do si des vil †getruchen,
8 daz in die zungen hunchen,
9 do chomen charge diebe dar
10 und wrden des vil wol gewar
11 an den worten, diu si taten,
12 daz si wol †getruchen haten.
13 †du wrden si des zerate,
14 daz si bræchen vil drate
15 ein loch in sinen rinder stal.
16 doch entsazzen si des wirtes schal,
17 daz ir ieslicher hie vor beleip
18 und sinen gesellen dar in treip.
19 do was ein chuner under in,
20 der vil frævelichen sin
21 zu diebes ampte truch
--130-Nr. 59
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

und was ouch chundich genuch;
der slo(u)f des ersten dar *in.
des heten im den gwin
zwen *hofwart nach benomen.
die begunden zornchlichen chomen
und bullen vaste in den stal.
do vernam der wirt disen schal
und gie mit einem lihte dar
und wart des diebes gewar.
do des der dieb wart innen,
daz er niht mohte *entrinen,
do gwan er grozze ungehabe
und zuhte sin gewant abe,
daz in der wirt *naket vant,
--131-Die Martinsnacht

36
37
38

und tet mit siner ceswen hant
uber den wirt und uber siniu kint
und uber iesliche sin rint
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daz chreuce mere denne zehen stunt.
dar zu rurt er den munt
rehte, als er spræche einen segen.
des begunde er flizzechlichen phlegen.
do der wirt daz gesach,
do gestunde er, daz er niht ensprach,
und nam et siner gebærde war.
do winchte im der diep dar.
der wirt giench hin naher baz.
do sprach der diep: “sistu daz,
*wie ich din gut gesegent han?
ich wil dich niht vereliesen lan.
ich bin iz, sande Martein,
und wil dir gelten dinen *w(e)in,
den du getrunchen hast durch mich.
--132-Nr. 59

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

din trinchen ist so gro(e)zlich,
daz du durch minen willen tust,
daz du sin wol geniezzen must.
ez warn diebe her chomen
und wolden dir haben genomen
diniu rinder und ander din gut.
durch daz han ich mich hergemut,
daz ich din gut unde dich
behuten wil; daz lazze an mich!
des wil ich fliezzechlichen phlegen.
ich han getan minen segen
uber dich unde uber allez, daz du hast,
swa du din gut ligen last,
daz dir niemen niht versteln chan.
nu lesche daz liht, lieber man,
und ginch an dinen gemach hin!
dannen ich her chomen bin,
da wil ich ouch hinwider varn
und wil dich iemer bewarn.”
--133-Die Martinsnacht

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

do weinte der wirt vor liebe
und geloupte dem diebe,
daz ez sande Mertin wære.
“wol mich armen sundære,”
gedahte er in dem mute sin,
“daz mich sande Martin
hie heim hat gesuchet
und der genaden ruchet,
daz er mich und min gut
mit sinem segen hat behut!”
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84
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er neich vil willechlichen dar
und er laschte daz liht gar:
er wolde vil gewis sin,
ez wære sande Martin.
daz chom von siner trunchenheit;
des wart der diep vil gemeit.
er gie vro(e)lichen hin wider in.
“wol mich, daz ich sælich bin,”
so sprach er zu den sinen,
“ich han sande Mertinen
mit minen ougen gesehen;
mir mach nu nimmer misseschehen.
er hat mir des gesaget danch,
--134-Nr. 59
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106
107
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110
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112

daz ich so vollechlichen tranch
durch sine grozze liebe.
er giht, daz ich die diebe
gefurhte niemer mere.
er hat mich also sere
gesegenet und min gut,
daz mir deheiner niht entut.
⌞die⌟ mir nu triwen schuldich sin,
die trinchen hinte minen win
durch sande Mertines ere.
ich n wil nu niemer mere
an sinem lobe gehinchen.
wolten miniu hu(e)ner trinchen,
den wolde ich schenchen,” sprach er.
“schenche vro(e)lichen her!”
sprach er zu ⌞sinem⌟ chnehte.
“ich han vernomen rehte,
--135-Die Martinsnacht
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114
115
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120
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swer die heiligen eret,
daz ist vil wol becheret.
*wir suln trinchen minen win
so sere, daz sande Mertin
iemer mer *ein herre si,
und suln trinchen da bi,
daz er uns sin iemer danch sage.
sit ich im so wol behage,
daz er mich vor schaden wil bewarn,
nu wil ich niemer niht *†gesprarn.
swaz ich †getriche hinnen hin,
daz wil ich trinchen durch in.
des han ich rehte schulde.
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--136-Nr. 59
126
127
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130
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

wie mohte mich sin hulde
iemer sanfter ane chomen?
sit ich von im han vernomen,
daz er trinches gegert,
des wirt er von mir wol gewert.”
er sprach wider sin wip:
“nu ginch, so dir din lip,
und trage einen alten chæse her!
des sul wir ezzen,” sprach er;
“da ist daz trinchen gut nach.”
do wart dem wibe vil gach.
si braht im, swaz er vor sprach.
swaz do da trinchens geschach,
des wart ein vil michel teil.
si trunchen umbe zwei heil:
der sele und des libes.
sine sinne und sines wibes
und der andern aller gemeine,
die wrden des nahtes chleine.
--137-Die Martinsnacht

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

er sprach: “trinchet vaste, liebiu kint!
ez ist rehte allez ein wint,
swaz hie trinchens ist geschehen.
man sol noch †sol(c)he trinchen sehen,
daz wol mit eren muge sin.
wol dir, herre sande Martin!
wer mohte dir gelichen?
si muzzen dir alle entwichen,
die da zehimelriche *sint.
hebet uf den *becher, liebiu kint,
und schenchet in des chalten!
sande Martin muzze sin walten,
daz wir heint getrinchen so,
daz sin die sele werden vro.
trinchet vaste uber maht!
welich heilige hat ouch eine naht
--138-Nr. 59

161
162
163
164

so gute als sand Martin?
mohte wir allen minen win
†no hinte getrinchen *(o)uz,
daz wande ich niht mit einer *gr(o)uz.”
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166
167
168
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170
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sus tranch (er) unde die sine
dem guten sande Mertine
zelobe und zeminne,
untz si chomen von dem sinne
und deheiner witze phlagen *
unde enwessen, wa si lagen.
*da geschach dem diebe
des nahtes vil liebe.
der treip uz sinem stalle
die starchen ohssen alle
--139-Die Martinsnacht

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
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189
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191

unde dar zu manich gut chu.
do der wirt des morgens fru(o)
*erstunt von siner trunchenheit
unde hin zesinem stalle schreit,
do was er rinder lære.
nu sagt er bo(e)siu mære.
er sprach zedem gesinde sin:
“ich wæne, uns sande Mertin
diu rinder elleu hat genomen;
ich en weiz, war diu rinder sin chomen.”
do wart der morgen, dunchet mich,
dem abent ninder gelich.
dem er des abendes *hete wol
geschenchet zweinzech becher vol,
dem schancht er nu niht einen.
er begunde vaste weinen;
also taten elliu siniu kint.
--140-Nr. 59

192
193
194
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197
198
199
200
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do sprach sin wip, er wære ein rint
an allen den witzen sinen,
daz er sande Mertinen
mit sinen ougen wande sehen.
des was im schade und schande geschehen;
doch †chlaht er michel vaster
den schaden denne daz laster.
Da *man ich mine freunde bi:
swie gut des diebes rede sî
und sin geheizze darzu,
daz man im doch sin rehte tu(o)
und in fur einen diep habe.
er muz die liute rihten abe
mit sinen witzen, swa er mach.
er werte niht einen halben tach,
iæhe er selbe, er wær ein diep.
des ist im not und liep,
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209

swa mit er sich gefristen chan.
--141-Die Martinsnacht

210
211
212
213
214

*man sol in fur einen getriwen man
durch siniu wort niht han,
ern lazze die werch dar nach gan.
ern triuget niemen so vil
so den, der im getrowen wil.
--142-Nr. 60 Der unbelehrbare Zecher
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*Ez was hie vor ein wines slunt;
der wære niht umbe ein phunt
*einen tach ane win gewesen.
*ern tro(u)te ein wile niht genesen,
swenne er niht trunchen was.
daz er von wine genas,
daz waz ein wnder harte groz.
swie vil er in sich goz,
des do(u)chte in allez niht genuch.
so man im tages dar truch,
swaz er getrinchen mohte,
daz enhalf niht noch entohte.
als ez nahten began,
so vie er anderstunt an
und tranch nahen zu dem tage.
*dc was sin aller meistiu chlage,
daz er sin trinchen danne lie,
--143-Der unbelehrbare Zecher
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so in der slaf ane gie.
do chom im ein sin freunt zu(o)
eines morgens also fru(o),
do er von slafe uf stunt.
der tet, als die †getriwem tunt;
er sprach: “vil lieber friunt min,
daz ich mich mu(o)z getrosten din,
daz mu(e)t mich vil sere.
du netrahtest niht uf ere.
ez ist aller diner friunde chlage,
daz du die naht zu dem tage
niemer nu(e)hter enwirst
und nimmer trinchen verbirst,
die wile und dich der slaf lat.
dc dich der win gescheiden hat
von aller diner werdicheit,
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34
35
36
37
38
39
40
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42

daz ist uns allen samt leit.
sit duz durch unser lere
noch durch din selbes ere
niht enlæzze noch durch got,
so ist daz des tivels gebot,
daz dichs doch niht betraget.
du hast gar gewaget
durch dinen meister, den win,
die sele und ouch den lip din.”
--144-Nr. 60

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

do sprach der win gite:
“ichn zurne noch enstrite
umbe iwer zuht niht— —daz ist reht— —;
si ist getriu und ist sleht.
iedoch enmage ich min leben
durch ewern rat niht uf *geben.
min leben dunchet mich vil gut,
so ez allen minen willen tut.
ez churzet mir die stunde.
ichn han niht iage hunde,
noch winde, noch vederspil;
ichn han rosse niht so vil,
daz ich turnire rite
noch zeriterlichem strite.
ich enweiz *och niht der vrowen,
die mich iht gerne schowen.
ich han ouch niht so gut gwant,
*des ich ze *fu(o)rn in daz lant
dehein vroude muge han.
sol ich zetanze nachet gan?
da bin ich ouch der liute spot.
neve, tut ez durch got,
sit mir diu sælde hat gegeben
--145-Der unbelehrbare Zecher

66
67
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73
74
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nach minem willen ein leben,
und lat mich beliben dabi!
swie *erlos min leben si,
ich gæbe ez umbe daz iwer niht.
daz man †dicke trunchen siht,
daz ist diu beste vroude min:
dar umbe trinche ich den win,
daz er mir in daz *ho(u)bet ge.
ich han niht himelriches me
wan trinchen und trunchenheit.
geschach mir ie dehein leit,
daz ist mit vrouden da hin,
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die wile ich vaste trunchen bin.
mir ist der win vor allen dingen.
swenne ich mir sihe bringen
in wizzen bechern guten win,
daz nim ich fur des *me(i)gen schin
und fu(o)r der vogelin gesanch.
sagen·, singen·, seiten chlanch
— —da fu(o)r sihe ich den win chomen.
so ich den becher *han genomen,
--146-Nr. 60
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und *er mir uf der hant stet,
und der win spran<g>ende get,
so lobe ich in ane *losen
fur die liligen und die rosen;
der win ist schoner to(u)sentstunt.
swenne er mich ruret an den munt,
des wirt *min vroude so groz,
daz ein chunich min genoz
an vrouden gern mohte wesen.
daz ich vor vrouden mach genesen,
da ist vil michel wnder bi.
mich dunchet, wie ich gewaltich sî
und in des luftes hohe swebe,
und swaz in *erderiche lebe,
daz trage mir diensthafte gunst.
ich chan ouch alle die chunst,
der iê dehein man begunde,
swenne er mich in dem munde
an alle winchel ruret.
wie er ⌞mich⌟ denne furet
der *wisheit in ir o(u)gen,
--147-Der unbelehrbare Zecher
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so weiz ich alle to(u)gen;
so mach man *niht vor mir heln.
swenne er mir chlinget durch die *cheln
so minnechlichen in den lip,
so gen slafen elliu wip!
alle werden gotinne,
die gewaltich sint der minne,
die enbræhten mit ir gute
min herze und min *gemute
so hohe nimmer so der win.
woldest du, lieber n<e>ve min,
daz ich die vroude verchur
und so vil eren verlur,
so wære ich mir erbolgen.
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wil du †den wine volgen
und minem rate, so ler ich dich,
daz du mir schire wirdest glich.”
do zurnte der neve sere.
er sprach: “din rat und din lere
sint von mir unversuchet.
din ere sint verfluchet.
er ist verfluchet, swer ir gert:
--148-Nr. 60

130
131
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din ere †in aller schanden * wert.
ich sihe und hore wol,
*daz ich mich din getrosten sol.
ich wil dich und den win
bi einander lazzen sin;
ichn ahte niht mere uf dich.”
also schieden si sich.
--149->Nr. 61 Falsche und rechte Freigebigkeit
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Ez was ein riter *hoch gemut;
der gwan vil manigen habch gut
und het die gwonheit,
daz er vil dicke *beizen reit,
und chunde doch zebeizen niht.
im wart ein habch schire enwiht,
so *furt er aber einen dar.
er nam niht guter wrfe war;
daz was der hæbch ungemach.
swa er einen vogel sach,
swenne er beizen wolde,
da niemen werfen solde,
da warf er sinen habch hin;
daz was der hæbeche ungewin.
er viench der vogel niht vil
und totte doch manich *veder spil.
--150-Nr. 61
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da was ein ander riter bi;
der vie mer vogel denne sin dri.
der *was ze hæbechen wise
und bereite in wol ir spise;
diu sinen hæbechen was ni wiht,
der gab er in nihtes niht.
er lie si niht in toren phlege
— —ir phlagen meister alle wege.
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er chunde, so er beizzen reit,
die fuge und die bescheidenheit,
daz er ir rehtes war nam,
und rehter wrffe tet er sam.
sin habech mu(o)s *(o)uh sin bereit;
dar zu het er di wisheit,
swie gerne ez vie, sin vederspil,
er enwarf dar umbe niht zevil.
er warf, so er werfen solde,
und vie, so er *beizzen wolde.
der vogel ein vil michel teil.
er het von chunste daz heil,
daz sin veder <spil> vil wol genas
und zaller zit bereit was.
nu horet mit churtzen mæren,
waz liute den beizzærn
--151-Falsche und rechte Freigebigkeit
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vil wol gelichent mit ir site:
da meine ich milte liute mite.
dem allez sin vederspil verdarp,
und lutzel vogel da mit erwarp,
dem tut gelich ein milter man,
der git und doch niht geben chan.
der git gut, sam der da tobet,
und wirt doch nimmer wol gelobet.
swer git †unbeschædenlichen,
gæb er zwelf chunchriche,
er gewnne niemer lobes vil.
swer sin gut gern geben wil
beide durch got und durch ere,
der engæb iz nimen mere
wan *den, die gut chunst hant
und sich mit †tugeden begant
und gern christenlichen lebent
und ouch nach eren selbe strebent.
swaz er den gebe, daz geb †enzit.
swer sin gabe also git,
der hat gotes lop gemeret
und hat sich selben geeret
und hat der milte †sin rehte getan.
--152-Nr. 61

64
65
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der sol umbe eine gabe han
mer lones denne der umbe dri,
der niht wil wizzen, wer er sî,
der sin gut billich nem.
er git ez, er ruchet wem.
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ez nimt got selten fur gut,
daz erz unbescheidenlichen tut.
ez †enlop ouch diu ere niht,
tut man der schande liebes iht.
swer git durch ere und durch got,
daz ist ir beider gebot,
daz man ir friunden durch si gebe.
in ist lieber, daz ir feint lebe
un fro, denne daz er vroude habe.
nu merchet, wie er got labe!
der freut des tivels kint,
die mit worten und mit werchen sint
dem tievel gar gehorsam
und ane forhten und ane scham
wider got und die ere lebent
und niht wan bo(e)siu bilde gebent.
swie vil man den selben *g(e)it,
daz læt der tievel ane *n(e)it.
--153-Falsche und rechte Freigebigkeit
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der siht in gern vil geben;
da von †liep in daz leben.
der die verschamten tro(u)tet
und in minne und ere bo(u)tet,
der wil ir tro(u)t geselle wesen
und mach niht ane si genesen.
die chunstlosen nemær †lebent,
des chunstlose gebær gebent.
maniger git durch sinen mut,
daz erz nimmer getut
— —weder durch chunst noch durch got,
noch durch der eren gebot.
der machet der nemær vil.
er git, daz er geben wil,
dem aller ersten, des er gert.
er hat den bo(e)sisten gewert
als schire sam den besten.
die chunden zu den gesten,
die besten zu den bo(e)sten,
die muzzen sich getro(e)sten
siner gabe, swen er wil.
so er gegit also vil,
daz in sin wil genu(e)gen,
so verseit er den gefugen
--154-Nr. 61

111
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und †truch ez den ungefugen nach.
dem ist gewesen al zegach.
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swer des gabe chan beiagen,
der sols im niemer danch *(ge)sagen,
sit erz durch niemens liebe tut
wan eine durch sin selbes mut.
sin selbes mut, der lon im ouch!
er mach wol sin ein tumber gouch.
swer meisterlichen geben chan,
der wil bechennen den man,
⌞dem⌟ er sol zeigen friundes *gunst;
der muz haben tugent und chunst.
swer arm ist und tugenthaft,
da hat diu gabe grozze chraft:
*ir ist almusen und ere.
in †lopein gabe mere
und freut im langer sin leben,
--155-Falsche und rechte Freigebigkeit
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der weiz, war umbe er sol geben
und wem· und wenne· und wi· und wa
— —und ninder geben wil wan da— —,
denne ienen siner gabe vire,
der git und git so schire,
daz er den allerbo(e)sten git,
ê erz behielt unz an die zit,
daz im die rehten quæmen,
die ez nach sinen eren næmen.
swer gabe also verliuset
und die nemær niht enchiuset
und niht git wan nach wane,
der wirt so gern ane
des gutes, daz er geben wil,
ê erz behielt unz an daz zil,
er wrfe ez in ein wazzer ê.
er furhtet, daz er nimmer me
deheinen gebenden tach gelebe,
und niemen chom, dem er gebe.
ein richer, der hat argen mut
und git so dike sin gut,
daz man wænet, er si ein milter man
— —er nimt si<ch> michel liegen an
und geheizet der gabe vil,
der er doch niht geben wil,
und wil der geheizze ere han.
--156-Nr. 61

154
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so ist vil maniger so getan,
⌞den⌟ er da wænet betriegen,
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daz er in niht læt liegen.
er †man in spate und fru(o)
und cheret im mit dienste zu(o)
und hanget im an unz an die zit,
daz er im durch niht anders git,
wan daz er von im werde fri.
er ist im also swære bî,
daz er ⌞in⌟ cho(u)fte hin dan.
also get der arge man
an chunst und an milten mut.
diu gabe ist ein verlorn gut;
er ist ir billich ane danch.
er machet daz biten so lanch,
daz im des got wol gestat
und der, der im geben hat,
daz erz ungerne hat getan
und ez niht mohte verlan.
ich wil iu sagen sin chunst:
swer gotes und der werlde gunst
mit siner gabe choufen ⌞chan⌟,
--157-Falsche und rechte Freigebigkeit

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

der ist ein wiser choufman.
er vercho(u)fet die gabe sere,
da er gotes hulde und sin ere
mit cho(u)fet und gewinnet.
der got und ere minnet,
dem git er daz selbe gut.
ern hat den willen ⌞noch⌟ den mut,
⌞daz⌟ er dehein dienst dar umbe nem.
er wartet des lones hin ze dem,
der nihtes ungelonet *lat,
von dem er gut und ere hat.
swenne im der sinnen (chumber) chlagt,
dem er ungerne versaget,
und im niht mach gigeben vil
und im doch niht versagen wil,
die gabe git er to(u)gen
und bitet ienen lougen.
ich sag iu, wa von daz geschiht:
er schamt sich der gabe niht;
ern wil niht, dc er schade dem,
der so chleine gut von im nem,
*daz im denne aber einer
gerne gæbe dester chleiner,
--158-Nr. 61
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und enwil niht, daz sin genozze
dester gerner *sin gabe grozze
ze chleinen gaben machen.
er wil niemen da mit swachen.
swen er niht mach getiurn,
den enwil er ouch niht stiurn
mit deheiner missewende,
diu in an tugenden phende.
swenne er git gabe riche,
die git er offenliche.
daz entut er niht durch rum,
er tut ez durch den wistum.
swer edele und wise sî,
daz er sich bezzere da bî
und deste gerner sam tu,
er gedenchet nihtes dar zu(o),
wan daz got wol *gezimt,
und den friundet, der ⌞ez⌟ nimt.
swær got zevoderest eret,
des ere wir(t) gemeret
beide hie und ewechlichen dort.
swer umbe den ewigen hort
zevoderst sine gabe git,
daz læt diu ere ane nit.
diu ere ist got under tan,
--159-Falsche und rechte Freigebigkeit
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si læt in gerne vor gan.
er ist ouch ninder an sie;
⌞sie⌟ warn mit ein ander iê
und sint ensamt iemer.
er gwinnet ere niemer,
der si niht choufet zegot.
*er mu(o)s wesen gotes bot,
swer gut umbe ere nemen sol.
swer dem git, der cho(u)fet wol.
got, der hat ere veile.
im wir<t> ere vil zeteile,
der si daze im cho(u)fen wil.
er hat ir vil und git ir vil.
der tievel, der hat eren niht.
swaz er git, daz ist enwiht:
er git schande und sunde
und daz brinnunde apgrunde.
die wisen *gæbær wizzent wol,
daz man die ere cho(u)fen sol
ze got, der si veile hat
unde ir niemen †fur phlegen lat:
--160--
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er hat si selbe in siner hant.
da bi sin alle die gemant,
die gut umbe ere wellen geben,
daz si da wider niht enstreben,
sine cho(u)fen, da si veile si.
swer sich bezzert da bi,
daz ⌞ist⌟ min wille und min rat.
sit got die ere veile hat,
so sol man si gewinnen
mit guten sinen minnen.
maniger hat so *tumben mut,
ob er gwalt und gut
und sines willen vil hat
und lutzel tut und lat
durch den gewalttigen got
und durch dehein sin gebot,
so wænet er·, er habe ere.
er ist betrogen sere;
ez ist valsch nach eren geslagen.
swenne er den valsch beginnet tragen
fur der eren munzære,
so wirt sin bu(e)zze swære.
so geschiht im als einem man,
der den valsch niht erchennen kan
und vil valsch phenninge hat
und zu dem munzære gat,
--161-Falsche und rechte Freigebigkeit
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des munze da mit gevelschet ist.
der nimt im in vil churtzer frist
den lip und alle sine habe;
daz gwinnet er †in mit rehte abe.
daz reht wirt allen den gigeben,
die mit valschen eren ir leben
untz an ir ende braht hant. *
so si mit dem valsch fu(o)r gant,
so wirt et in verteilet,
und werdent die geheilet,
die rehter ere hant gephlegen.
die enphahent da den gotes segen;
den geschiht, als ich ·ê· sprach,
als dem guten beizzære geschach,
der vogele vie genuge.
swer mit chunst und fuge
hinze himelriche vert,
dem ist eren vil beschert,
und hat gevangen, swaz er wil.
der chan vil wol mit vederspil
und ist ein wiser weide man,

304 of 694

292
293
294
295
296

der daz himelriche vahen chan.
swer hat geburt und gut
und gotes willen niht entut,
dem ist sere missegangen:
er hat der eren niht gevangen.
--162-Nr. 61
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daz wirt sin langiu swære.
der ist ⌞ein⌟ boser beizzære
und hat groz ungevelle,
der den tievel und die helle
mit sinem gute væhet.
†der hat daz gut versmæhet:
ez belibet hie und læt in varn.
daz erz vor got chunde sparn,
des eigen *iz doch ist gewe<se>n,
des ist sin sele ungenesen.
swelhes herren chamerære
so uber mutich wære,
so here und so unwise,
daz er im sine spise
niht engæbe, swi er wolde,
ich wæn, er dar umbe dolde
von reht sines herren zorn.
also hat er got verlorn,
swer grozzes gutes waltet
und daz vor got behaltet.
daz gut ist allez samt gotes.
man solde sines gebotes
billich warten da mit.
ez ist ein ungewer sit
--163-Falsche und rechte Freigebigkeit
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und ist ein groz unsælicheit,
der got sin eigen gut verseit.
--164->Nr. 62 Der Waldschrat
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*Hie vor was ein winder chalt;
do was velt und walt
mit snê gar bevallen.
den het der frost allen
gehertet, als er wol chan.
do lief ein unberaten man
durch einen walt ane phat.
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8 des wart er an den fu(e)zzen sat;
9 die taten im wirs danne we.
10 er vile diche durch den snê
11 und stiurte sich diche mit der hant,
12 untz er den val uber want.
13 daz treip (er) untz an die stunt,
14 daz er die hende in den munt
15 vor frost beide samt bot
16 und huchte dar an; des gie †in not.
17 daz ersach ein waltschrat;
--165-Der Waldschrat
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den erbarmte sin unstat,
und het im *gerne die benomen,
daz er uz dem walde wære chomen.
er furt in mit im in sin hol
und braht im einen napf vol
wines; der was vil heiz.
do des der arm man enbeiz,
do bru(o)t ez in an den munt.
do begunder blasen sazestunt
und †wol den win machen ch(a)lt,
des er vil churclich engalt.
do daz der walt schrat gesach,
er nam den win unde sprach:
“ginch uz hin balde in den sne!
dir wirt des minen niht me.
do ich dir gap minen win,
do wolde ich vil gewis sin,
du wærest einer ahte.
nu bistu zweier slahte.
du warmtest ê die hende din
und chulest nu den win.
sit du zweier hande bist,
dune belibest hinne dehein frist.”
also stiez er in hin fu(o)r
--166-Nr. 62
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und sloz er zu sine tur.
also sol man si alle uz iagen,
die zweier slahte zunge tragen.
die vor dem manne wol sprechent
und daz hinder im zebrechent
mit ungetriwen *worten,
die sol man vor der porten
besliezen harte sere;
man *sol in niemer mere
von hercen geminnen.
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an swem des wirt innen,
daz er zweier slahte ist,
daz ist ungetriwer list.
--167-Nr. 63 Die beiden Zimmerleute
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*Ez warn zwene zimberman,
den an ir chunste niht zeran,
si wærn harte meisterlich.
gevatern hiezzen si sich
und warn gesellen dar zu.
eines morgens vil fru
giengen si ha(u)wen in den walt.
do wart ir gahen manichvalt
untze hin umbe mitten tach.
da twanch si manich grozzer slach,
den si taten in ir île,
daz si lagen eine wile
und ruweten umbe daz,
daz si aber mohten deste baz.
diu ruwe * wart vil unlanch,
--168-Nr. 63
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untz daz der eine uf spranch
und nam sin ax(s) in die hant.
er sprach: “ez ist also gewant,
*gevatere, daz ich dir *den fuz
benamen abe slahen muz.
nu streche in her ane ungehabe,
ode ich slahe dir daz ho(u)bet abe!”
der ander sprach: “gevater min,
den zorn la durch got sin
und durch gevæterliche triwe!
ich gib dir ane riwe
daz gut, daz ich geleisten chan,
daz du *mir vil armen man
noch lazzest minen gesunt.”
er sprach: “tu zu dinen munt!
ich sag dir *wærliche,
gæbest du mir ein kunichriche,
ich næm ez vur den fuz niht.
sî dir umbe den lip iht,
so streche den fuz balde her!”
“ich tun, gevater,” sprach er;
“ich verliuse noch den fuz ê,
--169-Die beiden Zimmerleute
307 of 694

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

denne ez mir an den lip gê,
*s(e)it ⌞ich⌟ ir· *einez verliesen mu(o)z.”
mit iamer strahte er den fu(o)z
uf ein bloch zemazzen hoch.
sin gevater die axs uf zoch;
die sluch er freislichen dar.
des nam der ander guten war
und zuhte den fuz her wider.
sin gevater, der sluch nider
einen grozzen slach in daz bloch.
er sprach: “ich han den fuz noch;
des gesage ich dir niemer danch.”
zu siner axs er †du spranch
und sprach: “tust du mir nu iht,
daz belibet unvergolten niht.”
der ander sprach: “gevater, weizgot,
ez was allez min spot.
ich wil dir wærlichen sagen,
ich wolde dich niht han geslagen,
ich versuhte dich da mite,
daz ich gesæhe dine site.”
der ander sprach: “gevater min,
diu rede mach wol war sin;
--170-Nr. 63
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swie gut din wille wære,
der slach was wandelbære.
swelhen willen du *hæte,
daz du uf daz bloch tæte
einen so vreislichen slach,
so rehte, da der fuz· lach,
des en wirde ich dir niemer holt.
din rede ist schone als daz golt,
din triwe ist aber chopher var;
des bin ich warden gewar.”
man vindet noch der liute vil,
daz einer dem andern schaden wil,
des er doch solde schonen,
wolt er im rehte *lonen.
so ez danne under standen wirt
und ez ane sinen danch verbirt,
so sprichet der ander: “friunt min,
ich wolde des vil gewis sîn,
daz du min friunt wærest
und so vil gerne enbærest
mines gutes und miner habe,
du ne gwnnest mirz friuntlichen abe.”
so wil er sich der schulde entladen:
“ich gwan nie mut zu dinem schaden,”
--171-308 of 694
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sprichet der †ander, “daz ist war.
solde ich leben to(u)sent iar,
du fundest niht anders an mir,
wan daz ich gerne diene dir.”
so wol er sich bereden chan,
*ist iener denne ein cheker man,
im ist doch iemer ungemach,
daz er die gebærde an im sach,
diu dem bosen willen was gelich.
ez enist niht unbillich,
ob man dem manne des willen giht,
dar nach man in gebarn siht.
swenne ich daz an dem wolfe sihe,
daz er slichet zu dem vihe,
swie guten willen er hat,
ich zihe in doch missetat.
swer die gebærde beget,
diu zu dem dinge wol stet,
er wirt des unsanfte erlan,
man iahe, er wellez an gan.
--172-Nr. 64 Der falsche Blinde
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Ez iach ein triegære,
daz er gar blint wære,
und gesach iedoch niemen baz.
also lange tet er daz,
untz man des wande, ez wær war.
dar nach wol uber ein iar
nam er sich warsagen an.
daz hal er wip und man;
er begundes mit den *kinden.
er sprach: “welt ir bevinden
die gnade, die ich von got han?
daz wirt iu schir chunt getan.”
“ia. gern,” sprachen diu kint.
er sprach: “alle, die hie sint,
die suln ez iemer verdagen.
ich chan vil wol warsagen.
nu versuchet, ob ez war si!
hebet uf vier vinger oder dri
ode swie manigen ir welt!
die han ich schire gecelt.”
--173-Der falsche Blinde
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swelich kint die hant uf ⌞rakte⌟,
swie manigen vinger ez ⌞strakte⌟,
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daz sach er und riet ez ouch.
sus macht er manigen iungen gouch.
diu kint vragten in gar,
wie ir roke wærn gevar.
daz sagt er in vil rehte.
iunge diern und iunge chnehte,
die braht er alle an *den wan,
daz si gewis wolden han,
er wær ein rehter warsage.
dannoch bi dem selben tage
wart er den iungen wiben chunt;
daz do(u)hte si ein sælden funt.
die westen wol, er was blint.
si taten also diu kint:
si †versusten in in kindes wis.
da von gewan er *solhen pris,
daz er fur wise wart erchorn.
si heten alle wol gesworn,
er weste, swaz er wolde.
si sprachen alle, er solde
ir miete nemen etewaz,
--174-Nr. 64
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daz er in sagte deste baz,
waz in noch chunftich wære.
do wart ein michel mære
in die gegent getragen,
er chunde vil wol warsagen.
do chom der liut ein wnder dar.
do wart der wis man gewar,
daz er niht wan torn suhte
und anders niht enruhte.
do rou in, daz er dar quam.
er wart dem triegære so gram,
daz er im diu ougen uz brach
und im zornchlichen zu sprach:
“sit daz du torn hast gegert,
so ⌞hat⌟ dich got eines gewert,
der *sich niht scheidet von dir.
chanst du nu gesagen mir,
wie maniger dirrer vinger sî,
da muge wir uns gerihten bî,
ob du die warheit furest
und die luge niender rurest.”
do wolt er niht mere wissagen.
er begunde siniu ougen chlagen.
do begunden diu liute alle ichen:
“nu en mohte er doch niht e gesehen;
des ist diu chlage ein ungelimph.”
--175--
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der triegære sprach: “ez was schimph,
daz ich der blintheit iach.
ob iemen baz denne gesach,
daz was vil gar ane not.
mir wære lieber der tot,
denne ich miniu ougen han verlorn.”
daz was den liuten so zorn,
daz si sprach<en> alle geliche:
“nu lon iu got der riche,
sit ir uns habt geaffet,
derz also hat geschaffet,
sit ir uns allen habt gelogen,
daz ir ouch selbe sit betrogen!”
dem hat ein man gelichen mut,
der sin selbes varende gut
got und den liuten verseit.
swie vil der gutes beieit,
ern giht, ern habe niht,
untz ein wnder da geschiht,
daz ez dem diebe wirt beschert
oder mit dem roubære hin vert
oder ertrinchet oder verbrinnet,
oder swer imz ane gewinnet.
so swert er grozliche,
--176-Nr. 64
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er wære grozlich riche.
so ist er riche ane gut.
ê was er arm und ungemut,
die wile unz er des gutes *phlach.
do ne geiach er nie deheinen tach,
daz er ie gut gwnne.
swer also werben chunne,
der muzze sin gut verliesen.
alreht mag manz chiesen,
ez wære anders iemer tougen.
des gu(o)t und ienes ougen,
die wil ich lutzel chlagen.
ich wil des got danch sagen,
swenne er gutes ane stat,
des er gar verlougent hat
und sin iemer lo(u)gen wolte,
ob erz behalten solte.
--177-Nr. 65 Der Hahn und die Perle
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Vor einem stadele, da man drasch,
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da gie ein han durch genasch
und †wa(r)pt, als er chunde.
do er chratzen begunde,
do vant er in churtzer stunt
einen wolgetanen funt:
einen schonen meregri(e)zzen.
“moht ich din iht geniezzen,”
sprach er wider sich selben do,
“so wære ich din harte fro.
wære dir iemen zu chomen,
--178-Nr. 65
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dem du mohtest gefromen,
dem wære <wol> mit dir geschehen.
nu han ich churtzlich gesehen,
daz ih en mach din
niht geniezzen, noch du min:
des bistu hie zemir verlorn.
ich næme fur dich ein habern chorn.”
der han †gelich einem man,
der beidiu wil und chan
tumplichen werben
und wænet doch niht verderben.
chumt er den mergriezzen an,
e<r> læt in ligen als der han.
was sint die mergriezzen?
diu wort, der wir niezzen
--179-Der Hahn und die Perle
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gegen got und nach den eren.
beginnet man in ⌞leren⌟,
wie er werben solde,
ob er sich lieben wolde
beidiu got und (den) liuten,
so mag man imz diuten,
ê er sich daran iht *chere.
des æffet er sich sere,
der den wisheit leret,
der sich an die rede niht cheret.
swer *nicht wisheit wil phlegen,
funde er si ligen an den wegen,
er moht ir niht mer geniezzen
denne ouch der han der mergriezzen.
--180-Nr. 66 Gegen Gleichgeschlechtlichkeit
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Vogel, vihe und wilt,
swenne daz mit einander spilt,
so trutet ez und minnet,
do ez w(o)cher von gewinnet.
des entut er niht, der diu wip
vermidet durch der manne lip:
dern wil niht w(o)cher machen,
er wil den w(o)cher swachen.
des hat billich ir beider lon
des iemer werenden todes don.
er hat ez reht als gut,
der ez lidet, sam der ez tut.
swie ez in der tiufel rate,
er fle(u)het als drate,
swenne er si bringet zesamen.
so beginnet er sich zeschamen,
daz er vor schanden niht gesiht
den grozzen mort, der da geschiht:
daz lip *und sele wirt erslagen
ane schulde und ane widersagen.
nu horet die angestlichen chlage,
--181-Gegen Gleichgeschlechtlichkeit
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diu an dem urteillichen tage
uber die sodomiten gat!
so got daz grozze gerihte hat,
so stent in gelichem werde
luft, wazzer, fiur und erde
und chlagent alle uber sî.
si iehent: “herre, wir haben *in iê
gedienet, als du uns hiezze.
wir cherten ze ir geniezze
alle unser chraft und unser maht.
wir dienten in tach und naht
und gebarn in spise und schonen lip,
ros, chleider und schoniu wip
und allez, daz si wolten,
des si sich freun solten.
des hast du engolten und wir.
nu rihte uns, herre, und dir!
sine habent dich niht gemeinet
und habent uns geunreinet.
*wir heten des tiufels laster,
noch lasternt si uns vaster.
ir leben, daz gap so grozzen stanch,
daz *ez din genade des betwanch,
daz si im daz lant ro(u)mte
--182-Nr. 66
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und *die guten liute so(u)mte,
daz si rehtes frides enbarn
und ane gut weter warn.
si verwrfen ir samen,
da mit si, herre, *benamen
der natur ir reht und ir gebot.
daz rihte, schepfær und got!”
nu wænent diu verworhten vaz,
ditz en rede ich niht wan durch ir haz
und (ih) spreche ez gar nach wan,
ich si der gewizzen an,
daz ichz niemer bewær.
nu horet, ir mænnelær,
wi schon ich iu daz beziuge,
daz ich ein wort niht enliuge!
swa ein man vor gerihte stat
und chleit, swaz er zechlagen hat,
da horet man sin hobt wol chlagen;
der ander lip muz stille *dagen.
doch hat er sich des ver einet,
swelich chlage daz ho(u)bet meinet,
diu meinent ouch elliu siniu lider
und setzent sich da niht wider:
si sint dem ho(u)bet under tan.
--183-Gegen Gleichgeschlechtlichkeit
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also ist iz umbe die werlt getan.
unser aller ho(u)bet, daz ist got.
die sele gap uns sin gebot
von der himellichen stiure;
von dem lufte und von dem fiure,
von dem wazzer und von der erden
hiez er uns den *lip werden.
diu vieriu nam ouch got an sich,
do er dem *menschen wart gelich.
swie ez ane sunde wære,
got, unser schephære,
nam si an sich alle viere.
swie si ieslich mensch zire,
daz ers elliu vieriu an im hat,
done wolt got niht haben rat,
ern habe si ouch an sich genomen.
*sus sint si zu den himelen chomen
und sint ouch ensamt iemer me.
nu merchet, als ich sagte ê:
sit der vil heilige christ
ein ho(u)bet siner *geschepfde ist;
swenne er *chomt an sin gerihte
mit angestlicher gesihte
und swenne er da chlagende werde;
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ob luft, wazzer, *fiur und erde
und †allen menschen haben gechlaget
und ob die himele haben gedaget
und die heiligen engel alsam;
si sint im so gehorsam,
swaz er da chlaget eine,
daz chleit da al *gemeine
allez, daz got ie geschuf.
diu gemeine chlage, der ganze ru(o)f
muz uber die sodomiten gan.
nu merchet, wie si denne stan,
so si allez daz verfluchet,
des got zedienest ruchet!
--185-Nr. 67 Der Hort
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*Ein man vant einen grozzen hort.
do wande er, daz er an ein ort
siner armu(o)t chomen wære.
er wart vil vroudebære
und lopte sin geluche,
so er an islich stuche
gedahte, daz dar inne lach.
so was er naht und tach
mit ganzen vrouden geladen.
do gwan er so getanen schaden,
daz sin sin herre wart gewar.
der twanch in, daz er im gar
den selben hort muse geben.
da von vercherte sich sin leben.
so er an *den hort gedahte,
daz im ê vroude brahte,
so wart sines hercen riwe
--186-Nr. 67
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so groz und also niwe,
daz im lieber wære der tot
denne von gedanchen solhiu not.
die gedanche freuten in ê;
die taten im nu also we,
daz si im alle froude namen,
so si im an daz herce quamen.
dem geschach, als einem manne geschiht,
der ein schone wip gesiht,
diu nach sinem wnsche ist gestalt.
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so dunchet in vil manichvalt
diu sælde, diu in dar truch.
“ich han nu iemer genuch,”
gedenchet er, “an dem wibe.”
so wirt im von ir libe
mit gedanchen so wol,
daz im daz herce vrouden vol
ze allen ziten wesen muz,
swenne er gedenchet an ir gruz,
an ir gebærde und an ir varwe
und an ir tugende garwe.
swenne er die uber denchet,
so entwichet im und entwenchet
sin sorge und sin swære,
und wirt so vroudebære,
daz er des wol †sw(e)re,
--187-Der Hort
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daz ez iemer also fure.
so geschiht vil lihte ein scheiden
von ir einem oder von †im beiden,
daz er si niemer mer gesiht,
und im vil lihte alsam geschiht
als ienem, der ⌞den⌟ hort verlos,
und wirt mit alle vroudelos.
swenne er gedenchet an daz wip,
daz er ir minnechlichen lip
niemer mer gesehen sol,
des wirt sin herce leides vol.
swie wol im ê da von geschach,
swenne er si mit gedanchen sach,
die gedanche marternt in nu.
tumber man, daz lidest du!
da git daz wip und der hort
an frouden einen gelichen ort.
--188-Nr. 68 Der Gärtner
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Ez was ein *gartenære;
der was vil witen mære
von siner grozzen meisterschaft.
sich duhte ein herre sældehaft,
des garten er sich underwant.
sin meisterschaft was ungeschant,
die wile er eines garten wielt,
do er die werdicheit behielt.
ich sag iu, wie er daz getet:
in braht miete und bet
so verre *von der rehten vart,
daz er mit ein ander wart
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zweier herren gartenære.
--189-Der Gärtner
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swie gut *meister er do wære,
er †versuhte si doch beide.
daz wart ouch im leide.
die garten, der er wolde gephlegen,
die warn von ein ander gelegen
wol ein grozze raste.
do begunde <er> gern vaster,
daz ez im so wol ergienge,
daz er *†bedenthalp enphienge
vil grozzen lon und danch.
do wart sin sælde so chranch,
daz sin arbeit verdarp
und †vient beidenthalben erwarp.
der sumer beleip ane regen.
swie wol er garten chunde phlegen,
do wart diu hitze so groz,
die wile er einen garten begoz,
--190-Nr. 68
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so was daz chrut uber al
in dem andern garten so val,
daz im giezen chom zespate.
swie dicke und swie drate
er her gahte und hin
durch gitechlichen gewin,
daz enfrumt niht umbe ein b<r>ot.
swie ofte in des chrutes not
beidiu her und hin treip,
daz er bi einem niht beleip,
des wart daz chrut gar enwiht:
im enwart †bedenthalben niht.
do daz der eine herre sach,
do sante er nach im und sprach:
“wie hastu mir gebowen nu?
di ez wirs chunnen danne du,
die sint so gar niht ane chrut.
dun bist mir niender so trut;
ervar ich, daz du schuldich bist,
du giltezt mirz, wizze christ!”
zeiungist beleip er an der scham.
der ander herre sprach alsam.
den herren wart diu warheit
vil rehte beiden geseit.
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--191-Der Gärtner
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do wart im harte leide.
si viengen in beide,
si sprachen im an sin ere
und beschatzten in so sere,
daz erz niemer mer uber want.
alsus wart er gephant
des gutes und der werdicheit.
sin schande, diu wart also breit,
daz man im niht getrowete me.
diu schande tet im iemer we.
nu horet ein ander mære,
waz diesem ga(r)tenære
geliche tu·! daz tut ein wip,
diu einen meisterlichen lip
uzzerhalp des herzen hat,
der allez daz zewnsche stat,
daz an ir ist, wan der mut;
und si doch dem geliche tut,
sam ouch ir mut der beste sî.
da wirt si also wert bî,
daz si die sere minnent,
die sich doch vil wol versinnent.
swem si ir minne danne gan,
der dunchet sich ein sælich man.
den bringet ir libes gu(o)te
in also hoch gemute,
daz er des wol sw(o)re,
der elliu lant erfu(o)re,
er funde ein wip nih(t) so gut.
--192-Nr. 68
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so hat si sinen mut
allen wiben angesiget,
die wile si *eines mannes phliget.
so hat er, des sin herze gert.
so ist †genæme und wert,
si ist liep und mære,
sam der gut gartenære,
des lop in guter werde lac,
die wile er eines garten phlac;
so si in der werdicheit lebet
und wider die nature strebet.
so lange, unz sis betraget,
so entwichet si und ⌞waget⌟
ir lop·, ir ere· und ir zuht
und leget sich in der schanden suht,
daruz ein wip unsanfte stet.
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si verhenget, daz an ir erget
eines andern mannes wille.
daz entut si nie so stille,
man wirt der warheit wol gewar.
--193-Der Gärtner
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in wirt so ger beiden dar
durch die liebe des wibes,
durch *die suezze ir schonen libes,
daz si beginnent prinnen
von der hitze der minnen
und chumber mu(e)zzen liden.
so muz si einen miden,
untz si den andern gelabet
und ir willen wol mit im gehabet.
die wile ez sich gefuget,
des in vil wol genuget,
so wirt dem *andern der lip
so durre, daz sich durch daz wip
verwandelent sine sinne
⌞von⌟ dem zorne der minne.
sin herze hat grozze undult,
daz si in ane schult
†in· vremdet und beswæret.
als er ir danne bewæret,
daz si die minne beswachet
und si schuldich machet,
so †sprach diu tumbe chune,
--194-Nr. 68
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daz si vil gerne su(e)ne,
und biutet doch ir lougen.
so wirt ez aber tougen
gemachet zeiner friuntschaft.
durch der ersten liebeschaft
geloupt er ir deste baz,
untz si im vertribet den haz.
da horet langiu wile zu,
ê si der su(o)ne vil getu(o),
daz den andern *ouch belangen muz.
da vindet si aber swachen gruz.
swie dicke si si †bede labe,
ir beider *liebe nimt abe,
untz si vil gar verdirbet
und si †bedenthalp erwirbet,
daz ouch der gartenære erwarp,
dem sin chrut †bedentha<l>p verdarp.
des enkalt er alterseine.
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also tut diu unreine,
diu zwein werden mannen liuget
und si mit ir minne triuget.
da muz si ir ere umbe geben
--195-Der Gärtner
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und muz ane ere immer leben.
die manne sint dannoch vrouden vol.
nu weiz si daz nu vil lange wol,
daz er lutzel verliuset,
der ein bose wip verchiuset.
ein schone wip ane *ere,
diu enhat niht lobes mere,
wan als diu schone blume hat,
diu uf einer grozen chroten stat.
--196-Nr. 69 Frauenleben und Pfaffenleben
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*Swelich phaffe erwirbet den pris,
daz er der buche wirt so wis,
daz wise phaffen mu(e)zzen iehen,
sine haben den phaffen niht gesehen,
der der buche chunne so vil,
swar er die rede cheren wil
zeubel oder zegute,
daz er na(c)h sinem mute
die rede wol bewarn chan,
der wirt gar ein verlorn man
oder wirt so innechiichen gut,
daz got niemen rehter tut.
keret er die houpthaften chunst
mit alle gegen der gotes gunst,
wer chunde denne baz genesen?
wer mohte denne bezzer wesen?
cheret er die chunst wider got
und nach des tiufeles gebot,
sone chan im niemen wider sten.
des muz sin wille fur sich gen.
so wirt er ouch der wirste man,
der· iê von muter lip gewan.
dem geliche ich eine vrowen,
--197-Frauenleben und Pfaffenleben
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diu gesprechen und schowen
mac· offenbar und tougen
ane hut und ane lougen
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zeallen ziten, swenne si wil
und sihet der liute unmazzen vil,
der chunden und der geste[.]
daz wirt diu *aller beste,
diu iender hat vrowen lip,
oder wirt daz aller bo(e)ste wip,
diu inder vrowen namen hat.
ob si den allen wider stat,
die durch ir schone und durch ir gut
und ouch durch ir hohen mut
werbent umbe ir minne,
so hat si starche sinne.
--198-Nr. 69
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sit man daz niemen *understet,
swer zu ir sitzet oder *gêt,
und sit vil liute bi ir ist, *
mach si denne ir deheines list
niemer me verschunden
zeschanden noch zesunden
und belibet gar unmeilich,
so ist si benamen heimlich.
wirt si aber ane scham,
so machet si der vrowe nam,
ir geburt·, ir schone und ir iugent,
ir gute und ir untugent
zu dem aller bo(e)sten wibe.
so get zu ir †einer libe
vil strazze, *die man gerne vert
und si vil vlizechlichen bert.
man suchet die durch ir gut
mere, denne man die armen tut.
so cheret man durch ir edel dar,
des nement gnuge liute war.
so chumt ir durch ir schone vil.
diu schone ist tumber liute spil,
da man si vindet ane tugent.
--199-Frauenleben und Pfaffenleben
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so chumt vil maniger durch ir *iugent.
so chumt ir vil durch den gelust,
den si da tragent in der brust.
die strazze sint vil manichvalt,
daz ir diu bosheit mit gewalt
an allen enden nahet
und ir zu mit schalle gahet,
daz si muz bose beliben
vor allen bo(e)sen wiben.
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swelich vrowe belibet unbehut
und daz bi vil liuten tut,
diu wirt der besten eine
oder si wirt so unreine,
daz ir deheiniu chan gelichen.
si muzzen ir alle entwichen,
ode si entwichet aber in allen.
si chan niemen uber schallen.
des gelichet si dem phaffen,
umbe den ist so geschaffen,
daz er der buche mer chan
denne in der werlt dehein man.
der wirt bezzer, denne die guten sint,
ode wirser denne des tievels kint.
sus ist dem phaffen gegeben
und der vrowen ein geliches leben.
--200-Nr. 70 Der Esel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

*Ez was ein esel zeiner zit,
der lange seke und wit
ze allen ziten muse tragen.
daz begunde er wider sich selben chlagen.
do hort er sagen mære,
daz ein solich lant wære,
da man nie *esele gesæhe.
“wie wol mir denne geschæhe,”
gedaht er iesa zehant,
“chom ich immer <in> daz selbe lant,
so lebte ich ane arbeit
und *hete eteliche werdicheit.
ich bin untze her gewesen hie
smæhe und <un>sælich ie:
--201-Der Esel
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ich wil gwislichen dar.
wirde ich der liute gewar,
so erschelle ich mine stimme;
diu dunchet si *so grimme,
daz si niht tro(u)went genesen
und lazzent mich iemer fri wesen.
swenne ich si fride lazze han,
so lazzent si mich gerne gan.”
sus chom er in daz selbe lant,
da er ein grozze stat vant
und gie den liuten in ir gras.
do chom der, des diu wise was.
als er hin zu begunde gan
und wolde in *(o)uz getriben han,
do cherte sich der esel dar
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und lie sine chraft gar
mit grozzer stimme chlingen
und begunde so lo(u)te singen.
do †verzahte (er) gar, der man,
und †lop got, daz er<n>tran
dem vil vreislichen tiere.
--202-Nr. 70
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do lief er *hin vil schiere,
da er die gloksnure vant,
und begunde liuten zehant
ze sturm wol mit schalle.
do chomen die burgære alle
und vragten, *waz im wære.
do sagt er in diu mære,
daz wære ein vreislich tier chomen;
daz het im nach den lip benomen.
daz het ein grozze stimme
und wære darzu so grimme,
daz ez niht vliehen wolde,
als ein tier von rehte solde.
daz æzze im abe sin gras.
swer do baz geriten was
oder snelle was zefuzze,
der chert sin unmuzze
an ein michel uz gahen.
da si den esel sahen,
do gestunden ouch die zagen.
die mannes hercen wolten tragen,
die huben sich hin naher baz;
der uf einem guten rosse saz,
der reit hin naher ouch ein teil.
--203-Der Esel
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do was der esel harte geil;
daz schuf daz wnnechliche gras
und ouch, daz er geruwet was.
als er der rosse wart gewar,
do lief er schriende dar,
als noch ein geiler esel tut:
sin ruwe gab im frien mut.
da si in so wite sahen †gen
und lutes loufen gen in,
do wart in zeflihen *gah.
der esel lief †allez nach.
swelich †niht balde wolde tragen,
daz wart vil vaste durch slagen
zebeiden siten mit den sporn.
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sie heten alle wol gesworn,
er †frazze ros und man.
swer uf einen bo(u)m entran
oder zitlich chom in die stat,
der do(u)hte sich geluches sat.
swa der wech was enge,
da wart solich gedrenge,
--204-Nr. 70
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daz die swachen und iungen
ertreten und erdrungen
vil nach zetode warn.
swer des mohte gevarn,
der floch uf einen hohen stein;
sumeliche fluhen heim.
swer sich dem esel also benam
oder uf eine mure quam
oder uf ein ho(u)s oben,
der begunde got loben.
do chomen die hersten
in die stat zemersten
und besluzzen ir burgetor
und liezzen die armen dervor
und enruhten, waz den geschach.
do daz arme volch gesach,
daz in der wech was enzwei,
do wart ein solich geschrei
uzzerhalp von den armen,
ez mohte got erbarmen.
si wanden beide, iunge und alt,
ir tage wærn uz gezalt.
ez was ein verzaget her.
si liefen an die brustwer
in der stat vil schire
und warten dem tiere.
--205-Der Esel
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si wanden schowen grozze not:
do entet er niemen den tot.
sin gebærde do(u)hten freissam,
untz er an daz burgetor quam,
daz er der rosse niht mere ensach;
do het er aber †senen gemach
und was ouch lu(o)ens sat.
do si gesahen in der stat,
daz er bi den liuten gie
und si doch ungebizzen lie,
do begunden si vil sere swern:
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daz enmohte in niemen erwern,
sine wolten fur daz tor gen
und wolten bi ir friunden sten,
durch daz si mit in dolten,
swaz si da liden solten.
die daz tor besluzzen ê,
den tet diu schande nu so we, *
daz si lougen begunden,
so si flizzichlichest chunden
— —wand si dc laster mu(e)te— —,
swaz der esel nu gelu(e)te,
in enwolt doch niemen fliehen.
--206-Nr. 70
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si begunden im zu zihen
und geviengen den toren
bi der manen und bi den oren.
darzu sprungen ir viere
uf sinen rucke schiere
und riten in in die stat hin.
do berieten si sich under in,
die burgære, iesa zehant:
daz tier het in got gesant
— —dem solten sis genade sagen.
ez solt ir aller secke tragen
zu der mul spat und fru(o);
da wer ez wol geschaffen zu(o).
do was im unz an sinen tot
gezehenvaltiget sin not.
sus fur der arm recke:
daz er eines mannes secke
da heim in sinem lande truch,
der eren duhte in *niht genuch;
do gelanch im so an siner vart,
daz er maniges mannes esel wart.
da man ich tumbe liute *bi.
swer da heime ein tore sî,
der enheve sich niht in vremdiu lant!
da sine mage sint bechant,
--207-Der Esel
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da hat man in deste baz.
sone weiz dort niemen, umbe waz
sin zeschonen in vromden landen.
des wirt da siner schanden
so ungefu(o)glichen vil,
daz ez im wære ein kindes spil,
wer er da heim gewesen.
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swer ⌞ ⌟ ane witze wil genesen,
der wære dristunt als wol
in einem vinstern hol,
so daz er sin torheit
zeschowen in daz lant treit.
er wære baz ein toter man,
der niht wan schande erwerben chan.
--208-Nr. 71 Der Wolf und der Hund
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*Ein hunt in einem hove lach;
daz was sin sit, des er phlach.
do chom ein wolf an daz tor.
der hunt sprach: “wer ist da vor?”
der wolf sprach: “daz bin ich.
du soldest baz erchennen mich,
wand ich din rehter herre bin.
tu uf, la mich balde in!”
daz wart dem hunde swære.
er sprach: “du diep·, du roubære,
heve dich *balde hinnen!
wirt din *min meister innen,
din houbet muz an den galgen
zu andern wolves palgen.”
der wolf uber den †zowen spranch
ane des hovewarten danch
und leit den hunt under sich;
sin zuht wart ungefugchlich.
“genade, herre,” sprach der hunt,
“irn sult durch minen tumben munt
iwer edele vergezzen.
--209-Der Wolf und der Hund
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iwer herze ist besezzen
mit so maniger herlicher tugent,
daz iwer zorn und iwer iugent
iuch iemer des betwingen sol,
daz ich den tot von iu dol,
wan ich mit iu geschimpfet han.
ir sult schimpf vur schimpf verstan
und sult mir ⌞min⌟ schimpfen
so sere niht ungelimpfen.
ichn han niht so sere missetan;
ich het iuch iezu in verlan,
hetet ir iht langer gebiten.
daz ich den schimpf niht han vermiten,
daz tut mir wirs danne we.
geschimpfe ich mit iu iemer me,
so muzze ich sin verfluchet.
swenne ir her chomen geruchet,
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ich laze iuch ane schimpfen in.
ir habet die tugent und den sin,
swenne ir zu dem vihe chumt,
daz ir minen gnozzen sere frumt.
des bizzet ir danne so vil,
daz wir vroude und spil
von iwern gnaden gewinnen.
swenne ir nu scheidet hinnen,
so chomt her wider schiere.
sint iwer gnozzen viere,
die genizzent iwer frumcheit.”
der wolf sprach: “so ist mir leit,[]
--210-Nr. 71

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

daz ich dich so bizzen han.
wir haben †bediu ⌞missetan⌟.
nu lazze wirz beide varn!
wir suln uns hernach baz bewarn.”
do gieng er zu den schaffen.
die begunde er also straffen,
daz ir vil lutzel genas.
er az ir, daz er sat was,
und hup sich ane sine vart.
daz lobte ouch der hovewart. *
der wolf gelichet vaste
einem gwaltigen gaste,
der des gert an sinen wirt,
daz im vil gar versagt wirt,
und er danne selbe nimt
allez, des in da gezimt.
so danne schowet der wirt,
daz †in sin zo<r>n unsælde birt,
so tut er solhen willen schin,
daz er niht bezzer mohte sin:
er machet freude und spil
*und git dem gaste, swaz er wil.
swie groz denne sin gabe si,
der milte ist niht lobes bî.
--211-Der Wolf und der Hund
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swaz der man geben muz,
diu milte hat vil smalen fu(o)z.
daz der man mit willen git,
er mag ez geben an der zit,
daz inz lop vil gar vergat.
swer milte und gut hat,
wil der lobelichen leben,
der sol zerehter zit geben
327 of 694

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

und sol zerehter zit versagen;
diu muzzen beidiu wol behagen.
swer mir sin gut erliuget
und mich so dicke betriuget,
daz ich im wirde gehaz,
git er mir denne etewaz,
diu gabe hat ir lop verlorn
und versunet chome den zorn,
den er an mir gemachet hat.
der sune hab ein man rat.
mag er der gabe niht beiagen,
so sol er doch enzit versagen,
sone wartet iener nihtes me.
ich *nim ein †warsagen ê,
danne ich zwo gabe gelogene tu(o).
ichn han niht vrouden dar zu(o),
swaz mir geheizzen vroude birt;
diu vroude swillet und swirt
--212-Nr. 71
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mit †vrouden uz mir.
von swem ich der *geheizze enbir,
die mich da machent ungemut,
daz nim ich dannoch fur gut.
Volume 3b

--213-Nr. 72 Der Wolf und der Biber
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*Zeinen †ziten daz geschach,
daz ein wolf einen piber sach
eines tages in einem wage;
dem sazt er manige lage,
untz er zeiungist uz gie.
der wolf in iesa gevie.
do sprach der piber: “neve min,
waz sol disiu rede sin?”
der wolf sprach mit zorne:
“da bistu der verlorne.
ich wil dich ezzen, weizgot.”
der piber sprach: “iz ist din spot.”
er sprach: “des wirstu wol gewar.”
do wart der piber riwe var.
er sprach: “herre neve, daz verbir
und ginch dan mit mir!
ich wil dir einen dahs geben.
soltu to(u)sent iar leben,
du must mirs iemer danch sagen.
dun darft in vierzehen tagen
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nimmer chomen von einer stat,
--214-Nr. 72
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wan du bist zeallen ziten sat.
der ist dir nutzer danne ich.
des war, wil du mich
mit rehten triwen meinen,
ich gibe dir aber einen
als dike, so du wilt,
daz ouch du min frideschilt
vor dinen genozen wellest wesen,
daz si mich lazzen †leben.”
der wolf sprach: “des hilfe ich dir.
nu sage an, wie mach mir
der selbe dahs werden?”
“er lit hie in der erden
bi disem wage in einem hol;
da gewinne ich dirn wol.
la mich dich uber schriten
und la *dih dar riten!
so heizze ich in heruz treten;
des han ich in lihte erbeten.
ich beginne wider in iehen:
‘ir sult mir ditz ros gesehen.’
so er uns denne †beginne nahen,
so solt ouch du in vahen.”
der wolf sprach: “daz tun ich.
nu sitze uf und rite mich!”
--215-Der Wolf und der Biber
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do saz der piber uf in.
do trug in der wolf hin,
und †chomen zu des dahses tur. *
do †sprach er: “neve, get her fur
durch minen willen und †sage,
wie iu daz ros behage!
ine gilt iz niht mit alle,
ine vernem, wie ez iu gevalle.
ich furhte, daz ich denne verlu(o)r.”
der dahs hup sich her fu(o)r,
untze †der dahs den wolf an sach.
do entweich er wider und sprach:
“entriwen, neve, dirre vol,
der gevellet mir harte wol.
diu brust ist im vil starch.
ich wil dir geben eine mar(c)h,
daz dun vergeltest deste baz.
rite in den wac und mache in naz,
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daz ich in rehte gesehe!
--216-Nr. 72
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mir ist liep, daz dir wol geschehe.
hat er niht flozen gallen,
so muz er uns wol gevallen.
so wil ouch ich in rennen;
ich chan in baz erchennen.”
daz duhte den wolf gut.
in den wac er do wt;
der was zeguter mazze tief.
der dahse neben im lief
durch ein dicke studæhe,
daz er vil wol gesæhe
sines lieben neven riten.
er sprach zeallen ziten:
“rit <e>in wenic îne baz,
er ist noch niht gar naz!”
des sagte im der piber danch.
hin in den wach er do spranch
und chom hin under in den grunt,
von dem wolve wol gesunt.
do lief der dahs hin in sin hol.
iz zimt ouch noch den liuten wol:
swer sinem friunde bi gestet,
so ez im an die rehten not get,
so der man friunt muz chiesen
oder aber den lip verliesen;
swer im da hilfet genesen,
--217-Der Wolf und der Biber
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der mac vil wol sin friunt wesn.
swer sinen rat uber siht,
weiz got, der was sin friunt niht.
--218-Nr. 73 Der Hofhund
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*Ez was hie vor ein richer wirt;
swaz den gesten vroude birt,
des bot er allez genu(o)ch.
er schuf, swa man sin gew(o)ch,
daz er vil wol gelobt wart.
er het ouch einen hovewart,
der chunde wol uber springen.
des entorft in niemen twingen;
da mit erwarp er sin brot.
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swer im den arm dar bot,
dar uber spranch er sa zehant.
des wart der hunt wol bechant.
eines tages chom der geste vil.
do mu(o)s er ⌞uben⌟ sin spil.
er spranch untz an die stunde,
--219-Der Hofhund
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daz er muden begunde.
done wolt er niht mere springen.
do begunde man in twingen.
do in des einer betwanch,
daz er im uber spranch,
so twanch in ouch einander.
der meisterschefte vander
so vil, untz er verzagte
und in vil gar versagte
und durch niemen springen wolte,
swelich *not er drumbe dolte.
rehte also tut ein milter man.
swie milt er immer werden chan,
wil man sin zeharte varn,
in muz diu milte swarn.
in bringet einer dazu,
der in beide spat und fru(o)
zegitechlichen næisen wil,
daz in muz dunchen zevil
der gabe und ienes gitecheit,
--220-Nr. 73
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und im zeiungist gar verseit.
swie gerne er milde wære,
in machent die gitegære
an guten willen so <s>chart,
daz er tut sam der hovewart,
den man zespringen twanch
so lange, unz er durch niemen spranch.
--221-Nr. 74 Fliege und Kahlkopf
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*Ein fliuge einen chalwen man
vil sere bizzen began,
da si im daz hobet bloz vant.
do slug er dar mit siner hant,
do ⌞die⌟ fliuge hin gan.
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als der slach was getan,
do fur diu fliuge aber dar.
des *nam der man vil wol war
und ramte ir vaste<r> denne ê.
diu fliuge sumte sich niht me,
si flouc aber hin und entran.
als dicke beiz si den man,
--222-Nr. 74
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daz ir zeiungist war ein slac,
daz si des pizzens enphlac.
die fliegen wil ich gelichen
dem armen, der den richen
wil niezen an sin schulde
und engert niht siner hulde,
so daz der riche danne chleit
und ouch dem armen wider seit.
so wirt er chuner danne e
und tut im ie me und me.
so sprichet der riche man:
“ist daz mir sin got gan,
ich heizze in dar umbe henchen.”
so muz der arme wenchen
und muz als diu fliuge varn;
des enchan er ouch niht wol bewarn.
man laget im hie und da,
unz er zeiungist etewa
gevangen wirt und tot geliget,
und daz der riche an im gesiget.
swer als diu fliuge wirbet,
so der als diu fliuge stirbet,
den wil ich als die vliegen chlagen,
diu an dem glatze wart erslagen.
daz merken, die da zucken
und sich ofte muzen tucken.
--223-Nr. 75 Der blinde Dieb
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Ein blinder diep wart gevangen;
der het * diu dinch begangen,
daz man in morgen wolde
uf hahen, als man solde.
des nahtes slief er so sere.
da geschach im ein blindiu ere.
im troumte ein troum ahtpære,
wie er ein richer cheiser wære
und hiet ein edel cheiserin,
diu niht schoner mohte sin.
do er zwelf sun mit ir gewan,
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und die gewhschen zeman,
do gwan er ieslichem zehant
chuniges chrone und kuniges lant.
do trugens alle chrone
und lebten alle schone,
untz ieslicher gewan zwelf kint.
do *d(o)uhte in allez daz ein wint,
swi riche ieslicher wære,
ob er der chrone enbære.
er half in churt(z)liche,
daz ein richez kunichriche
der eningchel †ieglichez besaz.
im was vil wol und dannoch baz
hundert iar, ⌞als⌟ in beduhte,
untz in der tac beluhte.
--225-Der blinde Dieb
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do *nam diu vroude ein ende.
man bant im sine hende
und furte in fur gerihte hin.
im wart verteilet, und †hi(e)nch in.
als geschiht dem gesehendem blinden,
der sich nimmer læt vinden
in christenlichem leben;
dem get sin dinch vil eben,
also †tet dem blindem diebe.
dem geschach dar an vil liebe,
do er slafenden lac
und betrogener vroude phlac.
also slæfet der verworhte,
<der> weder minne noch vorhte
zu sinem schephære hat.
so den ein gæher tot bestat,
--226-Nr. 75
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so wirt er rehte erschrechet
und als unsanfte erwechet,
als der blinde diep wart.
noch michel boser wirt sin vart,
die er mit dem tiufel tut.
da wider hat ez * der so gut,
der christenlichen wirbet
und christenlichen stirbet:
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der ist der heiligen engel *tr(o)ut.
den furen si *hin als ein *br(o)ut
und habent in ewichlichen liep.
so furet man den als ein diep
zedem ewigen unheile,
der dem tievel wirt zeteile.
--227-Nr. 76 Des Königs alte Kleider
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Ein herre *wolde hoch zit han.
daz wart vil witen chunt getan.
er hiez den spilliuten sagen,
er wolde niwe chleider tragen
und wolde die alten hin geben;
si solden alle da hin streben,
die siner alten chleider wolden gern:
der wolde er si vil gerne gewern.
dar zu hiez er in sagen,
die siniu alten chleider wolten tragen,
die solten sin gesinde sin:
den tet er immer triwen schin.
--228-Nr. 76
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der herre, daz ist iesus christ,
der zehimel gevarn ist.
er hat sich veniens abe getan
und hat sin weinen verlan.
sin vasten, sin wachen, sin gebet,
siniu herten werch, diu er tet,
daz sint nu christes altiu chleit.
er hat niwe an geleit
und hat so grozze hochzit,
diu immer niwe vroude git.
die an der sele wellen genesen,
die suln christes spilliute wesen
und suln tragen siniu alten chleider:
so sint siim niht deste leider,
daz er sich ir abe hat getan.
er wolde alle die zegesinde han,
di *sin gnade suchent
und siner alten chleider ruchent.
sin alten chleider hant solich chraft:
si sint gut und sældehaft,
--229-Des Königs alte Kleider
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als der alte mantel was,
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da mit der *wissage Elyas
sinem iunger gap volleist,
daz an im wart zwivalt der geist,
der an dem meister was einvalt.
der gotes sun hat den gewalt,
swaz iemen getun mohte,
daz zeguten dingen dohte,
daz mag er wol vol bringen.
uns muz so wol gelingen:
trage wir diu chleit gotes suns,
sin geist wirt zwivalt an uns.
der gotes sun was sunden fri;
im *wont der edel geist bî,
der in mit den geben erte
und im sin lop merte
und in mit den tugenden zierte
und im sin werch furrierte
--230-Nr. 76
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mit der gnade und mit der wisheit.
geistlichiu dinch sint christes chleit,
diu er in dirre werlde truc.
nu habe wir sundære niht genuc
an dem geiste, der sin phlach,
da der tugende gezierde an lach.
unser sele sint siech und ungesunt
und sint von manigen sunden wnt.
wir haben vil dicke missetan;
des muzze wir den †geiste ⌞han⌟,
der uns reine und der uns heile
von maniger sunde meile.
des bedurfe wir sundære aller meist.
so sul wir haben denne den geist,
so wir reine werden und schone,
der ziere und der chrone.
der geist, der den sundære leret,
daz er sich wol becheret,
--231-Des Königs alte Kleider
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daz gotes wille an im geschiht,
des geistes bedorfte got niht:
im was antlazzes deheines not;
er tet niht wan daz got gebot.
er behielt elliu gotes gebot.
so habe wir sundære wider got
verdienet unser sele tot;
da von ist uns des geistes not,
der uns starche riwe bringe,
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diu uns von den sunden twinge.
waz christes altiu chleider sint,
daz merchet, ir christenheit kint!
christ het durch sine triwe
umb unser sunde so grozze riwe,
⌞ ⌟ sol uns daz iht zestaten stan,
--232-Nr. 76
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so sul wir selbe riwe han.
*christ hat umb uns geweinet
und hat uns wol gemeinet.
†wille wir uns von sunden reinen,
wir suln ouch selbe weinen.
christ hat sich fur uns gigeben
und het ein vil unsenftez leben.
welle wir daz himelriche erstreben,
wir suln uns ouch schuldich geben.
christes bihte wart also vernomen,
er wære durch die sundære chomen,
die sin vater het verlorn.
also sul wir fur gotes zorn
zu unserm bihtigære gan
--233-Des Königs alte Kleider

98 und suchen, daz wir verlorn han.
99 swa wir uns got haben benomen,
100 des sul wir gerne wider chomen.
101 christ hat umbe uns gevastet
102 und vil selten gerastet.
103 wir suln ouch selbe vasten.
104 durch frazheit und durch rasten
105 git uns got daz himelriche niht.
106 sant paulus sprichet und giht,
107 swer rehte arbeit niht lide,
108 daz er ouch daz ezzen mide.
109 der mensch sol niht muzzec wesen,
110 der der ougen spise wil genesen.
111 christ hat umbe uns gewachet,
112 er hat nie niht gelachet.
--234-Nr. 76
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wir suln ouch selbe wachen.
unzitlich slafen und torlich lachen,
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tumpheit und bosiu tracheit
machent *uns guten willen leit.
swer vil unzitlich slaffen wil,
der verslæfet siner sælden vil.
christ hat vil got umbe un(s) gebeten
und manigen trit durch un(s) getreten.
vil sere und mit guten siten
sul ouch wir got umb uns biten,
daz er uns von schulden scheide
und uns si zitlich erleide.
--235-Des Königs alte Kleider
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sit christ arbeit und smacheit
und grozze marter durch uns leit,
welle wir des iht geniezen,
so lazzen †uns des niht verdriezzen,
wirn suln fur unser schulde
und umb gotes hulde
etewaz hertes dinges liden
und etewaz liebes miden
und chleiden uns mit der arbeit,
die got durch unsern willen leit.
vindet er uns in sinen chleiden,
swenne wir von hinnen scheiden,
so †si wir ewichliche *
sin gesinde zehimelriche.
die christ wellen wol behagen,
--236-Nr. 76
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die suln sin altiu chleider *tragen.
swer hie siner alten chleider gert,
der wirt der niwen dort gewert.
--237-Nr. 77 Predigtmärlein vom brüllenden Löwen
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Swenne der lewe uz lat
die grozzen stimme, die er hat,
swelich wilt die stimme ho(e)ret,
daz wirt so gar betoret,
daz ez nider vellet ane chraft
und wirt so harte angesthaft,
daz ez deheiner wer gert,
die wile des lewen stimme wert.
also sul wir uns erlosen
von den wilden danchen bo(e)sen.
swenne der sundære rehte hat
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geschowet sine missetat
mit sines hercen ougen
— —der heimlichen tougen,
der nimt der heilige geist war
und sendet im die vorhten dar,
daz er siuften beginnet
und die riwe gewinnet,
diu unz in den himel schillet.
daz vellet und gestillet
sine bose gedanche uber al.
der innechliche riwe schal,
der iaget si uz sinem hercen
mit dem geistlichem smercen.
--238-Nr. 78 Vom Tode
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Ein dinch dike geschiht:
daz ein mensch etewa gesiht
einen hunt nach zwein mannen gen;
so enchan er sich des niht ensten,
wes under den zwein der hunt si.
--239-Vom Tode
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ist †aber iender da bî,
†daz si sich beginnent scheiden,
so get er niht nach in beiden.
da siht er wol in churtzer frist,
mit wem er gat und wes er ist.
reht als der hunt denne tut,
also tut daz werltliche gut
nach der werlt und dem menschen hin.
nu habent die tumben niht den sin,
daz si wizzen, wem daz gut bestat,
die wile ez nach in beiden gat.
ez si in liep ode leit,
si schowent da wol die warheit.
so der tot den menschen git den gruz,
daz †er von der werlde muz,
--240-Nr. 78
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so volget (ez) im niht me;
ez get mit der werlde als ê.
daz got dem menschn hat gigeben
*zergænchlich gu(o)t und churtzez leben,
daz tet er wan umbe daz,
daz er erziuge deste baz,
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wie der mensch leben wolde,
ob er immer leben solde.
ez si bose, ubele ode gut,
swaz der mensch also gern tut,
daz er den willen nimmer verlat,
die wile und er daz leben hat,
solt er gesunt <leben> immer,
diu ⌞werch⌟ verlieze er nimmer.
da bi weiz got danne wol,
wie er dem menschen lonen sol.
wir suln des got geniezzen lan.
--241-Vom Tode
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er git uns allez, daz wir han,
und git uns daz himelriche,
ob wir leben christenliche.
gegen swem er des niht geniezzen *mach,
der mohte fur<h>ten den gotes slach
und mohte furhten den tot
und die unzellichen not,
die man iemer da zehelle hat.
swer got so sere wider stat,
daz im diu minne niht enfrumt,
noch diu vorhte niht zehilfe kumt,
hete got †den selben gigeben
stætez gut und *stætez leben,
sit er nu so frævellichen tut,
er gwnne so grozze †uber mut,
--242-Nr. 78
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daz in niemen mohte erliden.
daz muz er nu vermiden,
sit got so wol hat getan,
daz er in unlange læt han
den lip und allez, daz er hat,
und sinen gwalt under stat.
sit Adames ⌞ungehorsam⌟
der erde so vil tugende nam,
daz si ie boser und boser wirt
und vil unrehter dinge birt,
so tut got baz danne wol,
daz ez doch allez sterben sol,
swaz chomen ist von der erden,
daz ir daz muz wider werden.
--243--
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Got hat sich immer geeret
und sin lop wol gemeret.
sin lop hat manges lobes ru(o)f,
daz er den tot ie geschuf.
55 der chan uns vroude geben.
--244-Nr. 78
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der tot sæliget uns daz leben;
der tot ist uns nutze gar;
der tot ist unser lipnar;
der tot sweimet in gotes lobe
1010 allen den guten dingen obe,
die got der werlde hat gigebn.
solten elliu diu chunter leben,
die islich nature ie gebar,
sone mohten wir vor der mucken schar
1515 uns selben noch den tac gisehen.
uns muse von flohen gischehen,
ob si alle lebten, so we,
daz wir nimmer fro wrden me.
wæren bremen und *fliegen niht tot,
2020 si tæten uns houbthafte not.
die muse heten †uch die chraft,
--245-Vom Tode
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daz si an uns wrden sigehaft.
wir musen ouch mit den wrmen
immer vehten und sturmen:
2525 der wære diu erde also vol,
daz si uns angesigten wol.
solten alle lewen und bern
und alle wolve immer wern,
der wære ouch worden so vil,
3030 daz wir in wrden zeinem spil.
wir musen vische und fleisches entwesen,
solt allez daz vor uns genesen,
daz fliuzet ode fliuget· ode get.
swer sich der warheit verstet,
3535 der verstet sich wol, daz uns der tot
ein lo(e)sær ist †vor aller not.
het si der tot niht hin genomen,
--246--
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die von Adame sint bechomen,
in wære daz ertrich zeenge;
4040 ir wære ein so groz gedrenge
von dem vihe und von dem wilde
in dem walde und an dem gevilde,
daz nimmer uf der erden
niht grunes mohte werden.
4545 swelch not ein mensch dolte,
daz er iedoch leben solte,
swenne er daz houbet verlur,
daz er doch den tot niht enchur,
so begunden die lute beide
5050 von zorn· und von leide
und von den noten alle toben.
nu suln wir got immer loben,
daz er geschuf den lieben tot
und im die milte gebot,
--247-Vom Tode
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5555 daz er gut und bose enpfahet
und deheinen lip versmahet.
er chan liep von liebe scheiden;
so scheidet ouch er die leiden.
er leidet mangiu lieben dinch.
6060 der tot machet einen ursprinc,
des ein teil ze himel fliuzet,
und diu helle vil geniuzet.
so wirt der erde ouch ir teil.
ez ist der werlde ein michel heil,
6565 sit si an allen dingen swachet,
daz ir der tot †ende machet.
--248-Nr. 79 Christus eine gebärende Frau
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Christ hat sich mit dem libe
gelichet einem wibe,
der nimmer wirs mohte wesen,
so si ir kindes muz genesen.
swenne daz wip kindes genesen muz,
so ist daz der erste gruz:
ir tut diu angest so heiz,
daz ir uz bristet der sweiz.
so si grozzer not gewinnet,
daz si citeren beginnet,
so ist ir leides aber me.
zeiungist wirt ir also we,
daz si lute rufende wirt.
swie unsanfte dehein wip gebirt,
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noch gebar die christ unsanfter vil,
die er zehimel *chronen wil.
--249-Christus eine gebärende Frau
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sin angest und sin arbeit,
die er gein siner mar<t>er leit,
die taten im we und also heiz,
daz er swizte blutigen sweiz.
daz geschach deheinem wibe nie.
do er manigen geisel slac enphie
und manigen scherphen pesem slac,
sin zitern, des er do phlach
— —darzu betwanc in grozziu not.
zeiungist twanch in der tot,
do er an dem heiligem cruce stunt,
daz er rief, sam diu wip tunt,
eine stimme, diu was chlægelich.
da mit hat christ gelichet sich
dem wibe, diu also gebirt,
*daz ir ane mazze we wirt.
--250-Nr. 80 Das Bild
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Swer bilde malen wil und chan,
der væhet an dem ho(u)bet an
und malet also hin zetal,
untz er gemalet uber al.
die sich in geistlich leben
*mit dem libe habent gigeben
und sint aber mit dem mute
in der werlde und bi dem *gute,
da malent sich sumeliche
einem bilde vil geliche,
daz hiebevor ein kunich sach;
in einem troume daz geschach.
dem was daz ho(u)bet guldin,
--251-Das Bild
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daz ez niht schoner mohte sin;
brust und arm warn silber gar
und warn ouch da von wol gevar;
der bouch was erin uber al;
diu bein warn *hin zetal
von ysen also herte,
dc ez sich brechens wol werte;
die fueze warn von erde.
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wi †er dem bilde werde
geliche an sinem lebene,
daz bescheide ich iu vil ebene.
so er erste in daz chloster chumt,
so tut er, swaz der sele frumt:
--252-Nr. 80
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er vergizzet deheiner gute.
er hat allez sin gemute
got so eigenlich ergeben,
daz rehte sin geistlich leben
von der gute ein guldin ho(u)bet hat,
daz wol und geistlichen stat.
so er daz ho(u)bet gemalet wol
und brust und arm malen sol,
so beginnet er umbe sich sehen
— —baz ist im ê niht geschehen:
so sihet er die bi im wesen,
die ouch wol trowent genesen
und lebent niht also harte als er.
so gedenchet er: “hie ist etewer,
der mer gesundet *hat denne ich
und machet doch niht so mu(o)lich
sin leben, als ich begunnen han.
ich muz ein wenich abe lan;
ich han mich daz an genomen,
--253-Das Bild
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des ich niht mach vol chomen.
daz ist von unchunste geschehen.
ich han ir chunst wol gesehen,
die daz leben nu *gelernet hant.
ich begen ouch wol, daz si begant.
begen ich darzu etewaz,
so lone mir got deste baz.”
sin arbeit, der er hat giphlegen,
†der læt er uns under wegen.
so minnert sich sin gut glust,
sit er sin arm und sin brust
dem silber machet gelich.
also vil hat er gebosert sich,
also silber wider golt ist.
so darnach in churcer frist,
daz er den bouch malen wil,
so gedenchet er: “ich han so vil
--254--
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umbe min sunde geweinet,
ich han mich wol gereinet.
ich wil des iemer froude han,
daz ich die sunde han verlan.
mich hat got von der werlt erlost.
ich han nu frouderichen trost
zu der ewigen wnne.
swie vil der tievel chunne,
ich wil nimmer in sinen drouch.”
daz wirt ein erin bouch,
den er mit dem mute machet.
swenne er sich also swachet,
daz er der sele an angest wirt
und vorht und riwe verbirt,
so ist sin leben und sin sin
als bose, als chopfer und zin
wider golt und wider silber sint.
er ist valschez gotes kint,
swenner wænet, daz si sin genist,
daz geistlich orden heilich ist.
--255-Das Bild
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swie heilich der himel wære,
die da warn wandelbære,
die wrden alle sælden fri,
swi groz diu heilicheit da si.
nu merchet rehte von den zwein,
wie er sinem lebene diu bein
zehertem ysen bringet:
so er zelucel ringet
umbe siner sele genesen,
so læt in doch niht muzzich wesen
der tievel und des tievels list,
der der gitecheit meister ist.
er beginnet denchen an daz gut
und wendet allen sinen mut,
untz man nach sinem wille tu,
und reitet spat und fru(o),
wi man da und da gewinne.
so er alle sin sinne
so sere an daz gut lazzen hat,
und der gitlich rat
des chlosters meister wirt erchant,
--256-Nr. 80
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so bevilhet er in sin hant
ein ampt durch den starchen gwin
und ouch durch den grozzen sin,
daz er daz chloster richen sol.
so wirt sin herze froude vol.
er gedenchet: “ich bin nu gewert,
des min herze ie hat gegert:
daz ich gotes sol walten
und got mac behalten.[”]
so beginnet er bergen und stelen
und sinen gwin verhelen,
swenne im gê daz ampt abe,
daz er dennoch eigen gut habe.
so er ie mer gutes gewinnet,
so erz ie vaster minnet,
durch die liebe des gutes
wirt er so hohes mutes,
daz er den lip wol spiset,
--257-Das Bild
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unz in diu vrazheit verwiset
und bringet in zu dem hure
an die unrehte fure.
da hertet ær an und gestet,
daz im der mut niht abe get,
als er unz dar getan hat.
in sterchet der vil liebe rat,
daz er nu lebet, swie er wil.
sines starchen mutes wirt so vil,
daz er vaste stet und ebene
und malet sin<em> lebene
zwei starchiu ysen hertiu bein.
als vil man einen herten stein
geweichen oder gebiegen chan,
als vil mach der chloster man
zetriwen sich gebiegen.
sin untriwe und sin triegen
--258-Nr. 80
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sint vester denne ein ysen.
die tumben und die wisen,
die triuget er mit der arbeit
— —und schonet sich mit der glihsenheit.
daz leben dunchet in suezze,
unz daz er die fuezze
mit der erde malen beginnet,
daz er solhe unchraft gewinnet
vor alter oder vor sie(c)heit:
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uf swie vil bette man in leit,
daz er dannoch unsanfte lit;
swie wol man sin mit spise phlit,
daz im daz niht zefrouden frumt;
swenner also uf die fuezze chumt,
daz er dem tievel niht mere mach
gedienen, als er ê phlach,
und er daz amt lazzen muz.
so weichet in des todes gruz
--259-Das Bild
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und sines bihtigæres rat
vil chume, daz er riwe hat
und siner diepheit vergiht.
wie gelich im danne geschiht,
sam ouch dem bilde geschach:
daz stiez ein stein, daz ez †zebrac.
also sto(e)zzet in der tot nider.
dane gehoret dehein rede wider.
swelich munich eines amtes gert
und frout sich, ob man in gewert,
der tut ez niht wan durch diepheit.
einem guten munich ist vil leit,
ob man in twinget darzu.
er furhtet, swie rehte *er tu,
er muge da mit niht genesen.
der munich wil niht ein diep wesen.
der sin da gert, der ist ein diep;
im ist daz amt also liep,
--260-Nr. 80
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daz er daz chloster *verchur,
danne er daz amt verlur.
swelich meister wol bechennen chan
sinen ungetriwen amt man,
nimt er im danne daz amt niht,
so sint si beide got enwiht.
mohte erz *anders niht under stan,
er solde ê von dem chloster gan,
ê er den amt man verhæle,
der einem chloster sin gut verstæle.
swa ein diep den andern hilt,
da enweiz ich niht, welher me stilt.
--261-Nr. 81 Von der Hoffart
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Daz machet des ubelen geistes chraft,
die mit der hohfart sint behaft,
daz si niht furhtent den schaden,
damit die tievel sint geladen,
die ir hohfart von himel schiet;
und wie †si Adamen verriet,
wie si alle die verret,
die si noch also bestet,
daz si ir gern bi gestant,
die wile und si daz leben hant.
swie gewaltichlichen si daz tu(o),
da gehoret doch erzenie zu,
die man ⌞ ⌟ vil sanfte erwerbe,
daz man niht von ir verderbe.
die erzenie wil ich iu nennen:
--262-Nr. 81
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der mensch sol sich erchennen.
er sol sich alrest verstan,
wie sin anegenge wære getan.
daz was so unflætic wol,
daz er sich des nu schamen sol,
dem ez nu hohfart mache.
ein so schæntlich sache,
diu zereden ist widerzæme
und zedenchen ungenæme,
diu sol dem menschen diemut geben.
er sol ouch merchen, daz sin leben
einem blætelin ist vil gelich.
daz en mach des niht erwern sich,
der wint enwæ ez hin dan.
als schire hat dem menschen an
--263-Von der Hoffart
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der tot gesiget, swenne er wil.
so wirt sin †fleich der wrm spil;
daz legent si in ir taschen.
so wirt er zeinem aschen.
daz sul wir nemen in unsern mut:
daz ist uns fur die hohfart gut.
wir suln bedenchen unser chunft
und unsers todes signunft,
wie arm wir in die werlt chomen
und wie arm wir werden hin genomen.
wir suln gedenchen an die not,
swie gewis uns si unser tot.
wir wizzen, †wenne er chomen wil;
sone weiz der mensch niht vil,
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welich tot im denne ist beschert,
und enweiz, war sin sele vert.
swie wol christ wesse den tach,
daz sin tot anlach,
und die marter, die er *dolte,
und welhes todes er sterben wolte
und war sin sele solde varn,
--264-Nr. 81

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

diu gwizen moht in niht de(s) bewarn,
im tæte diu angest so heiz,
daz er swizte blutigen sweiz.
sone wizze wir, wenne wir sterben
und welhes todes wir verderben;
darzu enwize wir niht,
*waz unser sele geschiht.
des sul wir angest haben darzu
und bitten got spat und fru
mit triwen und mit diemut,
daz er unser †rede mache gut.
der man sol wizzen und *daz wip,
daz got hat niht des menschen lip
von der *materie genomen,
da von die sterne sint chomen.
die sint hoch, stæte und schone
und *tu(o)nt niht, daz si hone.
wære unser lip solher art,
daz *twnge uns zu der hohfart.
nu si wir von vier dingen,
die suln uns lutzel twingen;
--265-Von der Hoffart
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fiwer, wazzer·, erde und luft,
die lerent uns dehein guft,
von den viern sint ouch geschaffen
chatzen, hunde, esel und affen
und chunder, diu noch smæher sint.
der heiligen christenheit chint,
die behalten wellen christen namen.
die suln sich des gegen got schamen,
daz der mensch deheinen tach
vor sunden sich behuten mach.
der getu wir nimmer deheine,
diu iemer werde so chleine,
si ensi got also bechant,
daz ir diu sele muze wesen phant,
wil ir der lip niht chomen abe.
swi to(u)gen man si getan habe
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und alle der werlt vor verstoln,
si ist vor got niht verholn.
de[m] got vil gutes hat gigeben,
†der siht man lutzel rehte leben:
si vermident durch daz grozze gut
die warn minne und diemut.
swie sich der riche chrone,
er gemachet sich nie schone.
ez si der man, ez si daz wip,
--266-Nr. 81

98 swie vaste er ziret sinen lip,
99 so sol er doch wizzen wol,
100 daz er chorns ist ein sach vol.
101 fur anders niht hat in got,
102 swenne er versmæhet sin gebot.
--267-Von der Hoffart

--268-Nr. 82 Gott ist Vater, Herr und Bruder
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swes mut zu solhen eren stat,
daz er einen richen ⌞vater⌟ hat,
105105 der getriwe ist und wol gemut
und gerne vaterlichen tut;
swelich kint den vater fliuhet
und sich zeden fremden ziuhet;
daz kint hat ganzer triwen niht,
110110 sit iz sinem vater ist en wiht.
hat sin †herze grozzen gewalt,
und sint sin ere also gestalt,
daz er vil edele ist von geburt
und wol mit tugenden ist begurt,
115115 ist er denne ungehorsam,
so ist er ouch an triwen lam.
ist sin bruder so riche,
daz er gewisliche
grozzen frum hat und ere,
120120 swenne er des bruders lere
niht behaltet und sin friuntschaft,
so ist ouch sin triwe ane chraft.
nu merchet, wer der mensch sî,
der die selben friunde alle dri
125125 durch die fromden verchiuset
und vil dar an verliuset:
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--269-Gott ist Vater, Herr und Bruder
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daz ist ieslich man und wip,
der sich wider den ewigen lip
und wider got gesezet hat
130130 mit †ho(u)phafter missetat.
des menschen vater, daz ist *g(o)t.
swer willechlichen sin gebot
zebrichet und zebrechen wil
und hat daz fur ein kindes spil,
135135 dem ist von sinem vater gach.
er volget den fremden nach
und wirt ir hergeselle.
der tiufel von der helle,
der fremde, hat vil grozze chraft.
140140 des fremde ist gar durch vintschaft.
wir suln im gerne fremde wesen:
mit im mach niemen genesen.
der christen herre, daz ist christ.
wan * er durch uns gemarter<t> ist,
145145 er sæhe uns so gerne genesen,
daz wir im lieber sin gewesen
denne sin lip, den er gap umbe uns.
wir sin sin eigen, des gotes suns:
er cho(u)ft uns— —da von †si wir sin.
150150 wir suln sin eigen gerne sin!
sin gwalt hat vil grozze chraft;
er ist edele und tugenthaft.
--270-Nr. 82
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die christen sint gotes e kint:
da von si christes bruder sint.
155155 christ ist so triwen riche,
daz er uns †wil bruderliche
sines vater riche wil mit teilen.
swer sich nu læzet seilen
⌞dem⌟ tievel ⌞und⌟ verschunden
160160 mit ho(u)pthaften sunden
und des denne also lange phliget,
untz er an riwe tot geliget,
der hat den erbe teil verlorn
und hat sinen vater verchorn
165165 und hat sinen herren verlan
und hat sinen bruder sam getan.
so ist daz ein groziu meintat,
daz er an siner †hele hat
zebrochen sine triwe.
170170 swelich mensch ane riwe
sin selbes sele waget,
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und in des niht betraget;
solde der miner sele phlegen,
er lieze si ouch *lihte under wegen:
175175 swa triwe also verswindet,
--271-Gott ist Vater, Herr und Bruder
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daz man si niender vindet,
suche ich da stæte triwe,
⌞vinde⌟ ich da spæte riwe,
daz ist niht unbillich.
180180 got chan baz suchen denne ich.
swa man got wil niht gewissen,
da mag †ich wol vermissen.
--272-Nr. 83 Der blinde Führer
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*<i>ch han ougen und gesihe;
der gnaden ich von got gihe.
9595 ob aber ich so erwinde,
daz mich ein blinde
sehenden den wech leite,
dem volge ich vil bereite,
untz er mich wiset, dar ich wil oder sol:
100100 wan daz zimt mir dennoch wol.
ob aber in sin plintheit
mit mir von dem wege treit,
so ist zit, daz ich stille ste
und niht nach im mere ge,
105105 daz er uns beide iht ertrenche.
an die rede gedenche
ein ieglich versunne man
und si gemant dar an!
si iemen uber sin leben
110110 ein blinder lerære gigeben,
ein miet gernder ewart,
dem volge er niht zehart,
erloube er im durch miete,
daz im die ê verbiete,
115115 wan er selbe wol gesiht!
--273-Nr. 83
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ervalle er sich durch *sinen trost niht,
wan er git im geleite
ze des todes arbeite.
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--274-Nr. 84 Der nackte Bote
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*Ez geschach hie vor, so man seit,
daz ein herre uf ein strazze reit
und sande einen sinen chneht
vor im hin— —daz was reht
do ez *abenden began,
und enbot einem sinem man,
er wolde die naht mit im sin.
do tet der chneht sin reht schin:
er reit dem herren verre vor
--275-Der nackte Bote
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und chom *zedes wirtes tor.
daz sach er wite uf getan.
nu vant er in dem hove stan
ein kint; daz vraget er der mære,
ob der wirt da heime wære.
“ia,” sprach daz kint wider in,
“get in die batstuben hin!
da ist er inne; diu ist warm.”
er sach wol, daz kint was arm
der sinne und des gutes;
*(o)uch was er tumbes mutes.
er vragt ez niht furbaz
und wande, der wirt umbe daz
in der batstuben wære,
daz er sich badet und schære.
er gedaht: “des ist mir *(o)uch not;
swaz min herre her enbot,
daz sage ich im in dem bade wol.”
--276-Nr. 84
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sin herce was vrouden vol,
daz er daz bereit vant,
und enbeizte zehant
und enchleidete sich vil swinde.
er sprach zedem kinde:
“sitz nider *uf ditz gwant
und nim den brittel in die hant
und hute mir, untz ich gebade,
* daz mir niemen hie iht schade!
des wil ich dir lonen wol.”
daz kint tet, als ein kint sol:
ez ensprach niht da widere
und saz iesa da nidere.
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ditz was in der herbestzit,
so diche der calte rife lit,
--277-Der nackte Bote

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

und sich wandelent die winde;
des heizte daz gesinde
*die batstuben alle tage.
si heten ouch, als ich iu sage,
ain ander stuben, diu was gut.
nu was der riter so gemut,
der da *†zeh(o)use wirt hiez,
daz er die niht heitzen liez,
ê daz der sumer ende nam,
und der calt winder quam,
und daz die fliegen verflugen
und in die stuben niht enzugen.
durch so getan hofscheit
schuf der wirt, daz man vermeit
die stuben und si calt lie,
--278-Nr. 84
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und in die batstuben gie
sin gesinde mit der vrowen.
man mohte dar inne schowen
vil manigen wnnechlichen lip:
die vrowen, ir tohter und iriu wip.
si hetenz fur ein werchgaden.
do chom, der da wolde baden,
al †nachte an der stuben tur.
nu was oben †gelit dar fur
guter wætel ein michel teil.
daz duhte in ein gut heil.
als er der einen genam,
do sach er, daz dort her quam
mit grimme ein ubel hofwart;
--279-Der nackte Bote
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der wolt in han gemachet schart.
des wert er mit *dem wade sich.
doch was der hunt so mu(e)lich,
daz er des den chnappen twanch,
daz er ane sinen danch
hinder sich in die stuben giench.
er erbeite chume, daz er geviench
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die tur, daz er hin in quam
und· sich dem hunde benam.
als in do die vrowen
so bloz begunden schowen,
do erchomen si vor schanden
und dahten mit den handen
diu †ogen alle gemeine
— —untz an den wir<t> eine.
der erzeigte im schire sinen haz.
--280-Nr. 84
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“owe,” sprach er, “wer ist daz?
owe aller miner eren!”
do begunde sich umbe cheren
der chnappe erst und sach
sin laster al, daz im ges<ch>ach.
do zuht er wider uf die tur.
im wart noch gaher hin fur,
denne im hin in was gewesen.
er entrowete ninder genesen,
untz er sin gewant nam
und wider uf sin phært quam.
des het er sich versumet nach.
im wart hin wider so gach
den wech, den er her reit,
daz iz daz phæret chume erleit.
do der wirt gesach die unzuht
--281-Der nackte Bote
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und des tumbes chnehtes fluht,
do †er des wol gesworen,
er hete sin ere verlorn,
ob erz niht wider tæte,
und swer ez getan hæte,
der wolde im nemen sin ere.
sinen chnehten rief er sere,
daz si vil balde gahten
und im sin ros brahten
und selbe nach im riten;
des hiez er alle die biten,
den er getrowen solde.
da man im dar geholde
beidiu schilt und sper,
uf sin ros saz er
und reit nach dem chnehte
die selben straze rehte,
die er in hin sach riten.
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do ⌞gesach⌟ in churcen citen
der herre ⌞sinen⌟ chneht chomen;
der wolde diu mære han vernomen.
er sprach: “vil balde sage mir:
wie verstu so? waz wirret dir?
wen sihe ich dort her nach iagen?”
do getorst der chneht niht gesagen:
er vorhte grozern †ungemach.
er sweic und rante hin.
do chom der riter gerant
und hiez den herren zehant
got willechomen sin.
er sprach: “lieber herre min,
lat den man niht hinchomen!
er hat mir hiute benomen
--283-Der nackte Bote
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min vroude und min ere.
ich erhol michs niemer mere,
chumt er also genozzen hin.”
do sprach der herre wider in:
“den ir iagt, daz ist min chneht;
er sol iu bezze<r>n; daz ist reht.
sagt mir sine schulde!
er mach iwer hulde
so sere verloren han,
ez muz im an sin leben gan.”
“herre,” sprach er, “merchet daz:
er gie in die batstuben, da ich saz
bi minen tohtern und ⌞minem⌟ wibe,
und enhete an *sinem libe
niht mere, denne er iezu hat,
und tet merer missetat:
er chert dc hinder teil hin fur,
--284-Nr. 84
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do er ingie zeder tur.”
der herre sprach: “daz arnet er.
gebt mir min ros balde her!”
sprach er zu im, der ez zoch;
daz was snel und hoch.
dar uf wart im vil gach,
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und rante dem chnehte nach.
als er hin zedem chnehte quam,
bi dem har er in nam.
also furt er in hin wider
und warf in zornchlichen nider
und wolde in bestumbelt han.
daz was ouch vil nach getan.
“herre,” sprach der arme chneht,
“lat mich durch got und durch reht
sagen, waz diu rede si!”
do was der riter da bi,
den man daz laster horte clagen.
--285-Der nackte Bote

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

er sprach: “herre, lat in sagen,
wes er mich habe gezigen!
ez wær mir leit, wrdez verswigen.”
do sprach der herre: “nu sage!
du must doch von disem tage
untz an †den ende wesen blint.”
er sprach: “herre, ich vant ein kint
in sinem hove, daz vragte ich,
wa der wirt wære·. do wiste ez mich
in ein batstuben hin.
da wær er gegangen in.
diu wære warm. do wande ih,
--286-Nr. 84
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daz er dar inne badet sich,
und †uch ich gebat han.
do ich in die stuben solde gan,
do chom ein ubel hof wart.
der twanch mich, dc ih gende wart
hinder mich; daz was mir leit.
er schuf, daz ich die zuht vermeit,
und het mich erbizzen nach.
da von wart mir also gach,
daz ich niht hinder mich sach,
untz mir diu unzuht geschach.”
“entriwen,” sprach der riter do,
“so wil ich immer wesen fro,
daz ich iuch niht erslagen han.
sit *iz dar umbe ist getan,
--287-Der nackte Bote
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so wil ich iwer friunt wesen.
ir sult wol vor mir genesen.
ez was *min angest und min wan,
ez wære zelaster mir getan.”
sus schuf er, daz der chneht g(e)nas,
dem er ⌞e⌟ so vient was.
wære dem chnehte ein leit geschehen,
wir solden nimmer geiehen,
daz er unschuldich wære.
er solde diu rehten mære
bedæhtechlich e<r>varn han.
do liez er sich an einen wan.
der wan betriuget manigen man.
swer daz niht wol bedenchen chan,
der ma(c)h sich lihte verlan
so sere an etelichen wan,
daz er von dem wane
--288-Nr. 84
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wirt *siner eren ane
oder gewinnet so getanen schaden,
da mit er sere wirt geladen.
swaz der man læt an den wan,
des er rat mohte han,
wirt er betrogen dar an,
da ist er selbe schuldich an.
--289-Nr. 85 Der nackte Ritter
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Ein riter chom an eine vart
*so verre, daz er gast wart
eines wirtes, der in wol enphienc.
ich sag iu, wie daz ergienc:
er het in nie mer gesehen
und hort im grozer wirde iehen;
des bot er imz deste baz.
der gast was calt und naz;
da von was er des wirtes fro.
†uch was der wirt des gastes so;
daz liez er in wol schowen.
sine tohter und sine vrowen
hiez er in chussen zehant.
--290-Nr. 85
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der choch wart sere gemant
umbe gute spise zeder naht.
nu wart ein schone fiwer gemaht;
da sazzen si in der stuben bî.
er het schoner tohter drî;
die satzten den gast under sich
und wrden also vro(e)lich
zeliebe dem gaste;
und bran daz fiwer vaste.
do ez gut wil also bran,
seht, wa diu hitze gwan
in der stuben ober hant,
so daz diu celte verswant!
des wart in allen so heiz,
daz in vor hitze der sweiz
von dem houbt nider ran.
do tet der wirt als ein man,
der da heim wil gemach han.
er hiez einen chneht dar gan
und zihen sinen rok im abe.
“*ihn <wil> niht, daz iemen hie habe
--291-Der nackte Ritter
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nahtlanch ungemach.”
ze dem gaste er †uch sprach:
“lat abe zihen iu den rok!
ir habt ninder einen lok,
sine hangen alle sweizes vol.”
do sprach der gast: “daz tut mir wol;
ih wil doch den roch an han.”
“ir sult in abe zihen lan,”
sprach der wirt, “weizgot,
iz ist min bet und min gebot,
daz ir hie habt guten *gemach.”
der gast zu dem wirte sprach:
“als rehte liebe ich iu si
und iwer tohter alle dri,
so erlat mich dirre unzuht!
ich læge gerner ein suht,
denne ich den roc abe tæte,
ob ich noch heizer hæte.”
der wirt sprach: “nu lat den *strit!
ich weiz wol, daz ir hofsche sit.
--292-Nr. 85
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so lage ich zwo suhte,
e ich iuch iwer zuhte
so sere liezze en gelten.
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ir soldet mich drumbe schelten,
lieze ich iuch hie haben ungemach.”
heimlich er zu den chnehten sprach,
daz si alle dar giengen
und im den roc geviengen
und zuhten im in uberz ho(u)bet.
da wart der gast beroubet
durch die grozen minne
der eren und der sinne.
er saz, do er wart ane roch,
als ein beschelter stoc
— —ane bruch *und ane hemede;
diu warn im beidiu fremde.
als in do die vrowen
so bloz begunden schowen,
do erchomen si vil sere;
der gast erschrac noch mere,
--293-Der nackte Ritter

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

wan ez hete der selbe gast
der hofscheite last
getragen her vil mangen tac.
der wirt vor schanden ouch erschrac.
sus erschrachens alle sere.
der gast entrowet es, an sin ere
nimmer wider chomen me.
im tet diu schande so we,
daz er den wirt het erslagen,
trowet er, daz in getragen
daz ros dannen mohte han
— —des enhet ez aber niht getan.
er zoch den roch wider an
und schiet so zornlichen dan,
daz er dem wirte nimmer me
so holt wart, als er was e.
da mane ich alle wirte bi:
swaz liebes gastes wille si,
--294-Nr. 85
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da flize sich ein wirt zu(o),
daz er dar uber niht entu(o).
ob er im dienst und gu(o)t
wider des gastes willen tu(o)t,
daz ist vil lihte gar verlorn;
des wærez bezer verborn.
swelch dienst niht zedanche chumt,
der schadet noch mere, danne er frumt.
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Als ich mich versinnen chan,
so hilfet ez †dehein man
wider sin tumbez wip
— —daz nim ich uf minen lip— —,
swie vil er frumcheit hat,
denne als ez an sinen selden stat.
ez ist manich piderber man,
dem al diu werlt gu(o)tes gan;
im wirt sin wip doch nimmer holt,
gæb er ir aller chriechen golt,
ezn hilfet in niht, swie wert er si.
so ist ein ander wip da bi,
diu einen so bosen man hat,
daz er nimmer niht des begat,
wan darumbe man in schiltet,
und er des engiltet
nimmer niht wider sin wip,
--296-Nr. 86
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ern si ir liep sam der lip.
e si von dem bosen quæme
und einen biderben næme,
si gienge ê· mit im bitten brot.
so ist aber diz ein ander not,
daz einiu zwene man hat,
und ir gemu(o)te also stat,
daz si dem einen brichet abe
zeallen ziten sine habe
und git dem andern daz
und læt ir den gevallen baz,
dem si muz geben alle zit,
und er ir nimmer niht gegit,
danne †ienem, der ir allen tac
bringet, swaz er gehaben mac.
der so frumchlichen tu(o)t,
daz er ir git sin gu(o)t,
solde daz reht fur sich gan,
deiswar, der soldez bezer han
und solde ir baz gevallen.
an sus bosen dingen allen
merche ich wol, daz den man
gein tumben wiben niht enchan
dehein sin frumcheit gefromen
— —noch sin bosheit zeschaden chomen.
--297--
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Ehemanns Rat
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wes wize aber ich den tumben daz?
die wisen chunnen lutzel baz,
swaz wisheit ein frowe chan,
wil ir volgen ir man,
so daz er nimmer ir rat
von deheinen dingen uber gat;
er wirt zeiungist so un wert,
daz sin niemen engert.
vrowen, die vil wise sint,
die sint doch underwilen chint.
swer die warheit wil spehen,
der mac wol horen und sehen *
ettewenne an in
als chintlichen sin,
dar umbe man in tru(e)ge ungunst.
wan daz ir sælde fur ir chunst
vil vaste zeallen ziten gat,
so stunde<z> anders, denne ez stat,
umbe manges wibes ere.
sine geniezent nihtes mere,
wan daz man ir niht enbern mac.
daz ist ouch aller der beiac,
damit si erwerbent,
daz si niht gar verderbent.
da frowen bi ein ander sint,
siben iærigiu chint,
--298-Nr. 86
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die redent also starchen sin,
als man da horet under in.
und wizet, daz ein wiser man
me rehter wisheit chan
danne alle diu wip, die hiute lebent!
ich sage iu, war nach si strebent:
nach gwande, des nie wibes mu(o)t
gnuc gwan noch nimmer getut.
ezn gwan nie wip gewandes gnu(o)c,
denne als man si zegrabe tru(o)c.
und an gezierde und an ir lip,
dar an cherent diu wip
ir sinne und alle ir wisheit.
wæren si also bereit,
daz si sich flizen ganzer tugende
in alter und in iugende
und also rehte tæten,
daz si nimmer missetræten,
si wurden so genæme,
daz des iglichen man gezæme,
daz er allez daz verbære,
daz wider ir hulden wære.
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ir sælde wrde so groz,
daz si der engel genoz
an werdicheite wæren,
ob si allen valsch verbæren.
--299-Ehemanns Rat
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ein man hat nie so frumen lip,
ezen dunche doch sin wip,
daz ein ander tiwerr si.
des wænet si liht uf dri,
die allesamt boser sint.
da merchet an ein chlein chint:
swer dem einen phenninch git,
als ez †in ein churze zit
harte wol getriutet,
der im ein eî biutet,
ez git den phenninch umbe ein eî.
daz sint gelicher dinge zwei.
swelch frowe choufen solde
reht allez, daz si wolde,
und entsæze nie mans haz,
si choufte ettewenne daz,
daz wære ein als unnutze dinc
als ein ei umbe einen phenninc.
ezn ist der frowen reht niht,
daz man der dinge immer iht
--300-Nr. 86
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von ir werchen verneme,
daz in von schulden missezeme.
si solten sich behuten wol.
næme manz dannoch fur vol,
des mohten si wol wesen fro.
ez stet umbe die frowen so,
swiez dem man niht nahen ge,
daz man ir engiltet michels me,
denne man ir immer genieze.
daz die man des iht bedrieze,
daz solten si verschulden
vil sere gein ir hulden
und solten wesen als gu(o)t,
daz man nimmer deheinen mu(o)t
an deheiner frowen erchur,
da mit si ir zuht verlur.
wære den frowen gigeben,
daz wir ir gnaden musen lebn
als si der manne muzen,
wir musen under ir fuzen
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also vorhtliche ligen.
den si eines wortes zigen,
daz si duhte missetan,
der muse gar verlorn han.
si vertrugen uns niht halp so vil,
als doch vil mangiu wil,
daz man ir alle tage
ir tumpheit vertrage
--301-Ehemanns Rat
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si muzen der manne gnade lebn.
des soltens ane widerstrebn
an wipliche tugende sehen;
und liezen niht des geschehen,
wan daz in wol gezæme,
so wurden si genæme.
nu mac man manige frowen
in dirre werlde schowen,
diu sich daz hat genomen an,
†da si wider ir man
wil zurnen, swenne so si wil.
sin si wenich ode vil,
swaz si sprichet ode tu(o)t,
daz wil si, daz in dunche gu(o)t.
swelch wip behaltet daz reht,
da muz der herre wesen chneht,
und wirt der chneht herre.
ezn wart nie wnder merre,
so, daz die habent so groz heil,
daz man ir niht ein michel teil
ze tode darumbe erslagen hat.
der einen †kunige wider stat,
--302-Nr. 86
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dem nimt ein wip sin ere.
ez schadet den mannen sere,
daz si tumben wiben sint zegu(o)t.
ezn gwan nie schaf so zamen mu(o)t,
ezn werde zeiungist wilde,
der ez an dem *gevilde
ane hu(o)te lat die lenge.
ezn wart nie ros so genge,
wil manz zeallen ziten
ungezoumet riten,
ane gerten und ane sporn,
elliu sin tugent si verlorn.
ich nim ez uf minen lip,
daz lutzel lebt dehein wip,
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der so liep si ir man,
bræhte si in dar an,
daz er allez daz lieze,
daz si in lazen hieze,
und anders niht tæte,
wan des si willen hæte,
er wurde ir so unmære,
daz si sin gerne enbære
und het in wirs dann einen chneht.
ezn ist gewonlich noch reht,
daz ein man sin wip so minne,
daz er aller siner sinne
vergeze durch ir liebe.
--303-Ehemanns Rat
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si wirt †es zeinem diebe
und hat den man fur einen gouch;
niht baz erbiutet siz im ouch.
ez ist so verre uz chomen,
daz man vil wol hat vernomen:
swelch man sin reht also verbirt,
daz sin wip sin meister wirt,
so tut si nach der selben frist
vil mangez, daz im leit ist,
daz si vil gar verbære,
ob er ir meister wære.
swa daz wip zemeister wirt erchorn,
da hant si ir ere verlorn
— —beide daz wip und der man.
da suln die gedenchen an,
die mit eren wellen beliben,
und suln niht tumben wiben
an allen dingen volgen.
swelch wip mir ist erbolgen
durch disen rat, diu tut wol schin,
daz si ir mannes meister wil sin.
--304-Nr. 87 Hofhund und Jagdhunde
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Ez was hie bevor ein arm man,
der so lutzel gutes gwan,
daz er vil selten sat wart.
do het er einen hovewart;
dem enweste er waz geben,
noch enweste, wes er selbe mohte leben.
da von so wart der hunt so swach,
daz man in chume leben sach.
nu was ein burc da nahen bi.
“ich wil sehen, ob da iemen si,”
gedaht er, “der sich ruch erbarmen
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uber mich tot armen.”
diu burc het einen reichen wirt.
swaz den luten froude birt,
des volgte im ein michel teil.
nu gehalf dem hunde sin heil,
daz er fur des wirtes tisch cham,
--305-Hofhund und Jagdhunde
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und sin da nieman· war nam
wan des wirtes heshunde.
swelcher in an begunde
loufen, als er solde,
und in uzbizen wolde,
vor dem leit er sich der nider
und tet niht anders darwider,
wan daz er den zagel ru(o)rte,
unz er den zorn cefu(o)rte.
do er sich also chunde ergebn,
da von liezen si in leben.
doch begunde er in entwichen
und alumbe slichen
under den benchen, da ez vinster was;
da beiagt er, daz er wol genas.
do der arm hovewart
ein wenich chreftiger wart,
do begunder fur die tische gen,
under die hessehunde sten.
als er ein bein da gevienc,
swelch hessehunt dar gienc,
dem liez erz nider vallen.
sus geschuf er mit in allen,
daz si in bi in verdolten.
des si da niht wolten,
daz duhte aber in ein wirtschaft.
--306-Nr. 87
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nu gwan er schiere solch chraft,
waz im in den munt quam,
daz im deheiner daz en nam.
daz chom da von: er werte sich.
er duhte sich so heimlich,
daz er sich satzte wider sie
und in des sinen niht enlie.
die hunde musen diche iagen,
daz si etwenne in siben tagen
niht enchamen wider heim.
so wurden im elliu diu bein,
die si alle solden ezen.
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der wart er so vermezzen,
het in ein lewe bestan,
er wolt ez im niht *vertragn han.
so die hunde danne chamen wider,
so warf er ir einen nider
vor dem tische, und aber einen,
und wolt si an den beinen
deheinen gwalt lazen han.
do mohtens im niht wider stan:
si waren von iagen so chranc,
daz er si sanfte betwanc.
von siner frævelichen chraft
musen si sin meisterschaft
--307-Hofhund und Jagdhunde
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ze allen ziten liden
und musen in vermiden,
als (er) ein leu wære.
*nu gelichet disem mære:
swa ein *geb(o)uer zehove gat,
der da heime niene hat,
und gesmechet der suzen spise,
so gebaret er in der wise,
als er mit alle ein schaf si.
unz er in gewonet bi,
daz er zehove wirt erchant,
so muz er sich iesa zehant
den edelen gelichen *
und wil den niht entwichen.
so beginnet er danne liegen,
beidiu losen und triegen.
*sin smeichen wirt so manich valt,
daz man im bevilhet einen gwalt.
des wirt er danne so here,
daz er die edelen immer mere
dar nach verdruchet, swa er mac.
--308-Nr. 87
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†under den fuzen er zem ersten lac.
der meister denne wil wesen
und wil die chume lan genesen,
dar an tut er †rehte,
also wil daz ungeslehte.
daz ungeslæhte ist also gemu(o)t,
wirt im gewalt ode gu(o)t,
daz †er niemen behalten wil.
der selben vinde ich nu so vil, *
daz ir der tyevel muze phlegen.
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ichn tun in anders †dehen segen.
--309-Nr. 88 Die reiche Stadt
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Ez was hie vor ein reicheu stat;
da wart man selten nides sat,
swie unnutze er doch wære.
da warn die burgære
ein ander alle gehaz,
sine westen selbe †waz.
do begunde ein hus brinnen;
des wurden si wol innen.
do beleip ez durch ir aller nit
unverleschet unz an die zit,
daz ouch ein ander hus bran;
da griffens ouch zetrage an.
do musez an daz dritte gen.
do wolten siz gern understen
--310-Nr. 88
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mit einem gemeinen rate;
do chomen si zespate.
daz fiwer was nu so riche,
daz ez gewaltechlich
in der stat uber al gie
und niemens hus da beliben lie.
den burgæren tunt gelich
die husgenoze— —dunchet mich— —,
die ein ander sint unsleht
ane not und ane reht
und durch ir ungefugen haz
ir herren uber sehent daz,
daz er ir einen swachet.
swer des von herzen lachet,
der muz ouch liht weinen.
swenne si uber einen
der valschen urteil hengent
und †dem ir helfe lengent,
da muz ez an †daz dritte gen.
--311-Die reiche Stadt
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wolden siz danne gern understen,
so habent si sich verspætet.
der herre hat bestætet
so vaste sin gewonheit
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— —ez si in liep ode leit— —,
daz erz allez haben wil.
sin si wenich ode vil,
er machet si allesamt mat,
als ouch daz fiwer die gu(o)ten stat.
--312-Nr. 89 Der Ochse und die Maus
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Ein ochse ob einer chrippe stu(o)nt,
*als noch diche rinder *tu(o)nt;
da wolde er sten und ezzen.
do chom ein mus vermezzen;
diu beiz in vor an den †mu(o)nt
und floch hinwider an den grunt,
da si ir niht envorhte.
do si im daz leit geworhte,
und er des smerzen enphant,
do zuht er uf sa cehant;
dar nach greif er aber dar.
des nam diu mus guten war
und beiz in aber als e;
daz tet im vreislichen we.
wider sich selben er do sprach:
“waz tu(o)t mir ditz ungemach,
--313-Der Ochse und die Maus
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daz ichs niht gesehen mac?[]
ez wær sin iungister tac,
wesse ich, waz ez tæte.
swie groze chraft ez hæte,
ez muse den lip han verlorn,
mirn geswichen danne min horn,
ode ez entrunne mir fur daz hus.”
do sprach diu wenige mus:
“nu bin ich doch hie bi dir,
und maht doch niht geschaden mir.
so bize ich dich aber wol
und springe wider in min hol.
da bin ich wol vor dir genesen,
und must doch ungezen wesen.”
daz was ein freislicher zorn,
wand er was sere gehorn
und was ouch starc und groz
und vorht deheinen sinen genoz.
swie freislich er nu wære,
doch leit er dise swære,
daz er ungaz muse sin
durch ein chleinez muselin.

368 of 694

--314-Nr. 89
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

swie starc ein man immer si,
si im dehein witze bi,
so si †des von mir gemant:
*habe er deheinen viant,
den habe †maze smæhe!
†da er sich niht versæhe,
da fu(e)get immer lihte daz,
daz er im erzeiget sinen haz.
weiz er, daz er starc ist,
so gefuget er den list,
daz er in etswa bestat,
daz ez der smæhe bezer hat.
wolt diu mus den ohsen han
an einer wite bestan,
--315-Der Ochse und die Maus
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er het si frides wol *erbeten
ode er hete si ertreten.
do bestunt si in, da ez ir rehte was,
und harte wol vor im genas.
--316-Nr. 90 Der Knecht in Herrenkleidern
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Ez was ein also riche man,
daz niemen in der zit gewan
so rehte grozen rihtu(o)m.
durch sinen tugentlichen ru(o)m
pflac er grozer herschaft.
er het gutes die chraft,
daz er nihtes enbar.
er wolt ez allez haben gar,
swes in selbe gezam
und sinen eren rehte quam.
er het einen eigen chneht;
der solde im dienen, daz was reht.
dem hiez er chleider machen,
daz von so richen sachen
nie chneht chleider getru(o)c.
diu hiez er zieren genu(o)c
mit golde und mit gesteine:
allez daz gemeine,
da mit man zieren solde,
swaz man zieren wolde,
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des wart wunders daran geleit.
mit also richer schonheit
bereitte man die chleider gar
und gab si dem chnehte dar.
als er die chleider gwan,
do tet er als ein tumber man:
er wart da von so stolz,
daz er zeacker noch zeholz
niht mer varn wolde,
als er von rehte solde.
beidiu naht und tac
niwan hofschens er phlac.
do daz der herre ersach,
do zurnt er sere und sprach:
“sit ich des engelten sol,
daz ich dich gehandelt han zewol,
du arnest ez zeware.”
er nam in bi dem hare
und zoch im abe sin gewant
und hiez in werfen zehant
--318-Nr. 90
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in sinen charchære.
da lac der hofschære
also lange, unz er verdarp
und zeiungist hungers †strarp.
der uz der maze riche man,
des rihtum niemen ge ahten chan,
dem gelichet sich unser træhtin.
wie moht er immer richer sin?
†den chneht, den er chleiden hiez,
und er sin werch darumbe liez,
daz ist ein edel riche man,
den got hat gewendet an
geburt und richeit.
mit der grozen schonheit
--319-Der Knecht in Herrenkleidern
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zieret in got dar zu(o),
daz er deste baz tu(o)
mit werchen und mit gu(o)te,
mit libe und mit *mu(o)te.
ob er dar an versumet sich,
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daz ist als unpillich,
so daz der chnecht sin werch lie,
do er so wol gechleidet gie.
als im got die tumpheit
unz an ein ende vertreit,
so nimt er im sin gut gwant,
lip·, lute· und lant.
dar zu werfet er in
in sinen charchære hin,
da er immer mu(o)z brinnen.
ir mugt iuch wol versinnen:
da ein herre sinen sluzel nimt
und bevilhet in dem, der im gezimt;
--320-Nr. 90
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ist der chneht so gemu(o)t,
daz er sines herren gu(o)t
bewart mit untriwen;
daz mag er so diche irniwen,
unz er da von verstozen wirt
und sines herren hulde enbirt
von schulden immer mere.
ein so getan unere
muz igelichem man geschehen,
den got dar zu hat ersehen,
daz er im bevilhet rihtu(o)m.
wil er den ewigen ru(o)m
da mit niht gewinnen;
so des got wirt innen,
daz er so tumplichen tu(o)t;
gotes hulde und gu(o)t
--321-Der Knecht in Herrenkleidern
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hat er zeiungist verlorn.
wær er danne nie geborn,
des wære siner sele not,
wan diu ist ewichlichen tot.
--322-Nr. 91 Die schreiende Klage
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Mir hant diu alten wip veriehen,
swa grozer schade sul geschehen,
da hore man eine chlage ê,
daz diu schrie: “owe! owe! owe!
owe des schaden, der hie geschiht!”
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des wolt ich e geloubn niht.
ich het ez fur ein spel iê,
durch daz si sich niht sehen lie.
nu ist mir der zwivel benomen:
diu chlage ist offenlich <chomen>
zeosterriche in daz lant.
da ist si nu so wol bechant,
daz man si grifet und siht.
“owe des schaden, †des hie geschiht!”
der stimme ist osterriche vol.
diu chlage ist ninder so wol
bechant so zeosterriche.
si chlagent algeliche,
die richen und die armen:
“nu ruche sich got erbarmen
uber sin unschuldigiu chint,
diu frides und gerihtes sint
versumet ane ir schulde!”
swie got ir chlage verdulde
--323-Die schreiende Klage
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und daz unreht, daz in geschiht,
†ir lat in ungerihtet niht.
swie sanfte uns dunche, daz got var,
swie †langer sin gerihte spar,
†erihtet den sinen an der frist,
so ez ir vienden leidest ist.
--324-Nr. 92 Der wunderbare Stein
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Ein kunich wart mit eren alt.
sin sælde was manich valt,
daz im niht leides geschach.
swaz er gern hort ode sach,
daz tatens algeliche,
diu lute in sinem riche.
daz chom von siner frumcheit:
er was in allen des bereit,
des si zerehte solden gern;
des †chunder si wol gewern.
do der werde chunich starp,
nu schuf sin sun und erwarp,
daz man in ouch zechunige nam.
si wurden im gehorsam
durch sines vater frumcheit
und warn im alles des bereit,
daz si im leisten solden.
daz wart in niht vergolden:
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--325-Der wunderbare Stein
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er wolde niemen gru(e)zen
noch deheinen kumber bu(e)zen.
des wart in sinem lande
sin laster und sin schande
in churzen ziten also groz,
daz sin alle die verdroz,
die in horten und sahen.
die begunden in so versmahen,
daz vor im an der strazen
die geburen stille sazzen.
darumbe zurnder sere.
do taten sis noch mere.
do er mit ubel niht gwan,
nu ladet er einen wisen man
und bat im sagen, umbe waz
er liden muse solhen haz,
daz er den liuten wære
so rehte gar unmære.
do sprach der wise man zehant:
“herre, ez ist mir wol bechant,
wes iwer vater was so wert,
und wavon iwer niemen gert.
iwer vater het einen edelen stein;
swa den daz lieht anschein,
daz in die lute mohten sehen,
da must allez daz geschehen,
--326-Nr. 92
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daz iwrn vater erte.
den furt er, swar er cherte;
der stunt uf sinem hu(o)te.
wær ez in iwerm mu(o)te,
er solt uf iwerem hu(o)te sten;
so moht iu nimmer missegen.
iwer vater minnete in sere.
dem hat er mange ere
und sælden vil gefu(e)get.
daz o(u)ch ir den stein tru(e)get,
des ensolt iuch niht bedriezen.
nu lat mich des geniezen,
daz iwerm vater min rat
vil diche wol geholfen hat,
und setzet in uf iweren hu(o)t!
er ist wol vierstunt als gu(o)t,
als ich iu davon han geseit.
daz ist min rat, daz ir in treit.
er machet iuch †salich und wert.
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ich gæbe in iu, swenne irs gert.”
--327-Der wunderbare Stein
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“nu gib mir den stein her!
ich wil versuchen,” *sprach er,
“dine warheit und sine chraft.
ist er denne als tugenthaft,
als ich dich horte davon sagen,
so wil ich in zeallen ziten tragen.”
hin gie der witzige man
und schuf, daz man im gwan
einen stein; des varwe, diu was gu(o)t.
den hiez er uf einen hu(o)t
einen goltsmit machen schone
und schuf mit dem lone,
daz er vil richlichen stu(o)nt,
so kuniges steine in golde tu(o)nt.
den truge er sinem herren dar.
er sprach: “nu nemt selbe war,
ob ich iu war hab gesagt:
so ir disen stein tragt,
swer in die wile an siht,
daz iwer ere an im geschiht.”
der chunic sprach: “so ist er gu(o)t.”
nu satzt er uf disen hu(o)t
und saz uf und reit.
“ich versuche dine warheit
--328-Nr. 92
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in churzen ziten, ob ich chan.”
“herre,” sprach der wise man,
“ir sult daz houbet neigen
und sult den luten zeigen
den stein bescheidenlichen;
so sint arm und die richen
iwer sælden und iwer eren fro.”
nu tet der kunich also:
swa er der liute wart gewar,
da neiget er daz †hubet dar.
do enphiengen siz fur gru(e)zen.
daz begunde in allen *su(e)zen,
daz si uf zehimel sahen.
si sprungen uf und iahen:
“wol uns der grozen eren!
den kunic wil got becheren.
wir han enphangen sinen gru(o)z.
ob got wil, im ist worden bu(o)z
siner grozen ungewizzenheit.”
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si warn des gruzes so gemeit,
daz si alle freude wurden vol.
nu tet dem kunige also wol,
--329-Der wunderbare Stein
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daz im die ere geschach,
daz er do niemen da gesach
weder sitzen noch sten,
weder riten noch gen,
ern neigte sich in allen.
daz begunde in allen wol gevallen,
und begundens got danc sagen.
“nu sul wir unsern kumber chlagen,
des an uns wunders ist geschehen,”
also begundens alle iehen.
do daz der wise man bevant,
“herre,” sprach er sacehant,
“geruchet ir des steines iht,
so verlieset im sin tugende niht!
er ist nie so tugenthaft,
irn verwurchet im sin chraft,
swenne ir im sin reht versaget.
swer iu den gewalt chlaget,
*den im ein ander man hat getan,
--330-Nr. 92
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ders in zerehte solt erlan,
als ist ez umbe den stein gwant,
wrchet ir daz niht cehant,
so lit des steines chraft tot,
und chomet ir in also groze not,
daz iuch die lute erslu(e)gen,
e si iu daz vertru(e)gen,
daz ir ir herre woldet wesen.
iuch enlazent die †besten niht genesen,
swenne iuch der stein niht me gefrumt.
so seht, wie ir von den besten kumt!”
der kunich †sprac: “so wis mir bi!
swas des steines reht si,
da hilf mir flizechlichen zu(o),
daz ich im also daz tu(o),
daz er sin tugent behalte!”
“vil gern,” sprach der alte.
sus brahte der wise
den kunic zesolhem prise,
daz er wol rihte und gab
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--331-Der wunderbare Stein
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und chom mit eren in sin grap.
noch solten wise ratgeben
ir herren also heizen leben,
daz er daz houbet neigte
und den edelen stein zeigte.
des solt och dirre herre phlegen.
ern pfæhet niht gotes segen,
ern verdienez umbe die armen;
der chlage sol im erbarmen,
gein den sol er sich neigen
und sol in triwe zeigen
— —daz ist der edelste stein,
der uz dem golde ie erschein.
swer rihtet ane triwe,
der chumt des in groze riwe:
der wirt zechunege erkorn
und †sin riche verlorn
an dem iungisten tage,
--332-Nr. 92
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als er der armen chlage
beidiu horet und bu(e)zet.
†also wirt dort gegruzet.
swelch ritter ein christen si,
wil er der helle werden fri,
so muz er triwe an den began,
die vor im zereht suln stan.
swie <er> daz reht hie tichtet,
also wirt uber in gerihtet.
--333-Nr. 93 Der Rabe mit den Pfauenfedern
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*Ein rabe chom an ein gras.
do vant er, daz im liep was:
phawen veder ein vil michel teil.
des wart er fro und geil.
die stiez er alle an sich;
do wart er harte wunnechlich
und gie, da er sin gnozen vant.
zu den sprach er cehant:
“nu sehet, * wie rehte schon ich bin!
--334--
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ez wære ein michel unsin,
daz ich mit iu solte sin;
dar umbe spottet man min.”
alsus wart im dannen gach,
und chom vil schiere dar nach,
da in die pfawen sahen;
die begunden dar gahen.
swelch ir vedern da gesach,
diu gie dar und sprach:
“disiu veder, diu ist entriwen min.
sine sol niht lenger bi dir sin.
weizgot, du læst si mir!”
also zuhte isliche die ir,
unz er wart swarz alsam e.
do wart im zweier dinge we:
daz im die vedern waren genomen,
--335-Der Rabe mit den Pfauenfedern
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und o(u)ch niht torste bechomen
zu andern sinen gnozen.
er vorhte spot grozen;
den wolt er niht liden
und begunde si durch daz miden
und meit si ein vil lange zit.
iedoch erbaldet er sit
und gie baltlichen dar.
da si wrden sin gewar,
si sprachen alle: “chumst du?
wa sint din schone vedern nu?”
des vragten si in alle
und brahten in so zeschalle,
daz im lieber wær geschehen,
het er die vedern nie gesehen.
alsus tu(o)t ein betrogen man:
und chumt in ein gwalt an,
so vert er mit schalle
und versmæhet die alle,
den er ê was gelich,
und machet sin dinc so herlich,
--336-Nr. 93
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daz er selbe wænen wil,
daz niemen tugende hab so vil,
als er habe an sich †gelit,
und machet mit siner betrogenheit,
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swenne im der gwalt wirt benomen,
und er uz dem schalle *mu(o)z chomen,
die in ê· vil gerne sahen,
sæhen si in denne hahen,
dar umbe lobten si alle got.
so muz er immer ir *spot
liden unz an sinen tot.
daz erholt er an not.
--337-Der Rabe mit den Pfauenfedern
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des ist er tump, der sich so traget,
daz niemen sinen schaden chlaget.
--338-Nr. 94 Der Sünder und der Einsiedel
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Ez was ein riche sundich man,
den sere riwen began
sine grosse missetat.
er fur durch grozen rat,
da er einen einsidel vant.
durch des rat wart er cehant
des einsidels husgenoz.
--339-Der Sünder und der Einsiedel

8 nu seht, wa in der not verdroz
9 dar nach uber ein iar!
10 er daht: “ich weiz wol fur war,
11 minnet got ditz leben iht,
12 ern ⌞hete⌟ disen man niht
13 ditz lange iar alsus verlan,
14 ern het ettewaz getan
15 — —sus lange er in dem leben ist— —,
16 daz ich gesehen hete, ob christ
17 siner gu(e)te neme deheinen war.”
18 nu gie der einsidel dar,
--340-Nr. 94
19
20
21
22

do er saz in disem wanche,
und wolt im diser gedanche
gerne han gemachet bu(o)z.
“trit uf minen zeswen fu(o)z!”
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also sprach der gewære.
daz tet der sundære.
do bat er in uf sehen
und hiez in iesa veriehen,
waz er gesehen hæte.
do sprach der unstæte:
“ich sihe da einen tumben man,
dern mac nochn chan
eine burde holzes niht erwegen
--341-Der Sünder und der Einsiedel
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und beginnet mer dar zu legen
und denchet doch, er sul si tragen.
daz wil ich im gar wider sagen.”
“nu sage mir, waz da mer si!”
“da stet ein ander man bi.
der ist zeinem brunnen chomen
und hat einen ember genomen;
da en ist niht bodemes inne,
daz er wazzer damit gwinne.
des versuchet er harte vil.
als er in uf haben wil,
sone hat er wazers drinne niht.”
“nu sage mir, sihstu anders iht?”
“ia,” sprach er iesa,
“zwene man, die sint nu da
--342-Nr. 94
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an eine tur gegangen
und tragent eine stangen
allez twerhes vor in
und choment nimmer dar in.
nu wellent si neben einander gen;
des muzzens immer dar uzzen sten.”
“bruder,” sprach er, “†grede mich!
diu dinch bediutent dich.
do du mir gihtic wurde,
do was din sunde ein burde,
--343-Der Sünder und der Einsiedel
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diu dir zetragen wære
zegroz und o(u)ch zeswære.
nu wil du zu dinem schaden
leider mer dar zu laden.
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des mu(o)z dir als dem geschehen,
den du mit der burde hast gesehen.
swaz ich dir gutes ie geriet,
so diu rede von minem munde schiet,
so fur si durch din oren
reht als einem toren,
und als daz wazzer durch den ember tu(o)t.
nu hastu einen bodenlosen mu(o)t;
dern wil des niht behaben,
daz die sele solte laben.
die die stangen vor in twerhes hant
--344-Nr. 94
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und dar uzze vor der tur stant,
daz ist din alter und din iugent.
die heten ie die untugent,
daz du in der iugent wære
ein rehter sundære.
nu bistu alt und tust alsam.
des mustu liden die scham
vor des ewigen lebens tu(e)r.
sit du mit gu(o)ten werchen fu(e)r
din iugent niht gecheret hast
und in dem alter nu der neben gast
und noch niht enbezzerst dinen sin,
des enchumstu nimmer * dar in.
diu stange, daz ist des tievels rat,
--345-Der Sünder und der Einsiedel
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diu dich zeder tur niht in lat,
da diu gesegenten kint
mit frouden ewichliche sint.[”]
do der sundære
von im so groziu mære
beidiu gehort und vernam,
do wart er got gehorsam
und beleip dar an stæte,
daz er sin gu(o)tæte
nu nam unz an sinen tot,
und half der sele uz der not.
--346-Nr. 95 Des Muses Lehre
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*Ez chom, daz zwene sazen
ob einem muse und azzen,
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und in geschach so leide,
daz si sich betrouften beide,
und daz trouf so geschach,
daz ir ietwederre sach
des andern laster vil gar
und nam sin selbes niht war.
nu sweic der eine dar zu(o);
der ander sprach: “wie sitzestu?”
“wie dunchet dich, daz ich sitze?”
“du sitzest ane witze.”
“wer hat dir daz von mir geseit?”
“da sihe ichs wol die warheit.”
--347-Des Muses Lehre
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“war an mahtu die gesehen,”
er sprach, “waz wære mir geschehen?”
“du bist noch tumber denne ein rint,
daz du dich harter denne ein chint
betroufet mit dem muse hast
und des so vil da chleben last,
daz mir daz ezzen widerstat.
du bist ein rehter unflat.
nim sin mit den ougen war
und grif mit der hant dar!
so mustu doch gelouben mir.”
“des han ich hiute lange an dir,”
sprach iener, “also vil gesehen,
swes ich davon wolte iehen,
daz ichz wol mohte han getan.
du maht mich wol mit fride lan.
geselle, sihe ouch an dich!
du bist schuldiger denne ich.”
sus was der erste hin getan,
daz er fur gut muse han,
ob †ener wolde swigen,
uf den er ê· hu(o)p sine gigen.
--348-Nr. 95
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der e des scheltens da began,
dem tu(o)t gelich noch ein man,
der einen uneren wil
— —der liht vierstunt als vil
sines lasters chan gerugen
und mac sich so gefugen,
daz er durch spot zespotte wirt,
und im sin spot die schande birt,
die er nimmer uberwindet,
und da mit selbe ervindet,
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waz lobes im sin tugende giht.
swer sich selben wol besiht,
e· er den anderen ruge,
daz dunchet mich gefuge.
er sol lutzel schelten,
dem man wol mac vergelten.
da mane ich mine friunde bi:
uf swen daz mus getroffen si,
ob ez vertrægelichen chlebe,
daz er im einen fride gebe,
unz er sich selben wol besehe,
daz im alsam iht geschehe,
--349-Des Muses Lehre
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als †ênem, der ê· da schalt,
daz im der ander wol vergalt.
--350-Nr. 96 Der Tor und das Feuer
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*Ein tore sprach zedem viure:
“swaz ich vert und hiure
des holzes an dich getruc,
desn duhte dich noch nie genuc.
sol ich noch ein iar leben,
ich wil dir so vil holces gebn,
daz du sin immer gnuc hast,
swie groziu wnder du begast.” *
er hup sich zeinem walde;
da valt er nider balde
der boume ein michel wunder.
die schriet er alle besunder
--351-Der Tor und das Feuer
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und braht ir vil an ein stat.
“ich mache dich des holzes sat,”
sprach er sinem viuer z(u)o,
“swie we ez minem libe t(u)o.”
do er des wol ein iar gepflac,
daz er beidiu naht und tac
des waldes vil zesamne tru(o)c,
er dahte: “ich wæne, es ist genu(o)c.”
er machet ein viuer drunder.
do begie ez michel wnder:
ez gwan die chraft und die maht,
daz des tages vor der naht
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daz holtz allezsamt verbran.
do sprach der torische man:
“nu muze der tyevel in dich chomen.
du hast mir minen lip benomen
und hast doch niht deste me
und bist o(u)ch ane holtz als e.”
dem viuer tut ein man gelich
— —er si arm ode rich— —,
der sich verlæt an spil
--352-Nr. 96
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und ane mazen spiln wil;
der wirt vil schiere gutes ploz.
so ist er des toren gnoz,
der im ze helfe chomen wil.
ein richez lant hat niht so vil,
da mit er wrde gewert,
der spilt und spils gert.
dem und dem viur ist also:
so si vil hant, so sint si fro;
swie groz ir beider froude ist,
si wert doch vil churce frist;
swie vil man in beiden git,
daz ist ein niht in churcer zit.
dem spilær und dem viure,
dem sol man geben tiure,
die man vil gar verliesen wil:
git man in vil, si swendent vil.
ir ungefugez swenden
moht al diu werlt niht verenden.
--353-Nr. 97 Der Vogel und der Sperber
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*Uf einem grunen rise
sanc ein vogel sine wise
eines morgens vil fru(o).
im was so ernst dar zu(o),
daz er sin selbes vergaz
und also singende saz,
unz ein sparwære dar swanc,
do er aller wnnechlichiste sanc,
und nam in in sine fuze.
da wart im sin stimme unsuze
und sanc, als die da singent,
die mit dem tode ringent.
also vreunt sich der werlde chint,
die so vaste mit der werlde sint,
daz si got verlæzet under wegen,
und wellent deheiner vorhte phlegen
und tunt, swaz in gevellet,
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unz si der tot ersnellet
--354-Nr. 97
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und si ⌞wrget⌟ als drate,
daz in ⌞⌟ helfe chumt zespate.
sus nimt ir vroude und ir spil
ein bo(e)ser ende und ein zil
danne des v<o>gels, der da sanc,
unz er den tot damit erranc.
die not, die im sin sanc erwarp,
der was ein ende, do er starp.
so ist der werlde chinde not,
die ane riwe ligent tot
an ende und also manichfalt,
daz si ⌞immer⌟ belibent ungezalt.
--355-Nr. 98 Der ernsthafte König

1
2
3
4
5

*Ein kunich was so ernsthaft,
daz sin chunst und sin chraft
die liute so sere vorhten,
daz si nie niht geworhten,
daz wider sin hulde wære.
--356-Nr. 98
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er was ein gu(o)t rihtære.
sin ernst was also groz,
daz ez die sine gar verdroz.
*daz enchunde niemen machen,
daz er ie wolde erlachen.
ezn torste o(u)ch niemen gewagen,
daz er in torste fragen,
wes er ungelachet wære.
daz was in allen swære.
der kunich het einen bru(o)der,
der was der werlt lu(o)der.
der chunde wol toren froude geben
--357-Der ernsthafte König
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und niht wan nach der werlde lebn.
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

dem zugen der werlde chint zu(o).
des fur er spat und fru(o)
mit frouden und mit schalle.
den baten die herren alle,
daz erz durch ir dienst tæte
und den kunich im sagen bæte,
wes er niht lachen wolte.
si sprachen alle, er solte
ir dienst immer drumbe han,
sine wolten in nimmer drumbe lan.
--358-Nr. 98

29
30
31
32
33
34
35
36

des uberwnden si in.
do gie er fur den kunich hin
und sprach: “herre, horet mich!”
der kunic sprach balde: “nu sprich!”
do sprach er: “herre, nu saget mir
durch got, warumbe sit ir
gar ungelachet alle zit,
sit ir so gar gewaltec sit?
--359-Der ernsthafte König

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

weste wir, waz iu wære,
wir benæmen iu iwer swære;
wir †wagen lip und gu(o)t,
unz wir gefrouten iwern mu(o)t.”
der kunic hiez in vahen
und hiez des balde gahen.
er sprach: “daz mir da wirret
und mich des lachens irret,
daz wil ich dich niht verdagen;
ich wil dirz zeigen und sagen.
daz sol †ander stat geschehen,
daz ez min fursten muzen sehen
und dar zu alle, die ich han.”
--360-Nr. 98

50
51
52
53
54
55
56

do musen si vil stille stan,
die im e grozer helfe iahen.
swie si in in noten sahen,
si swigen al gemeine
stille sam die steine.
der kunich hiez si alle geliche
die lute in sinem riche
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57
58
59

zesamen bringen. daz geschach.
ein antwerch, daz man verre sach,
daz muse da bereitet sten.
--361-Der ernsthafte König

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

da hiez er den bruder uf gen;
dar uf mus er gen zehant.
er het zwei lininiu gwant
— —andriu chleider warn im fremde.
der kunic hiez im daz hemde
uf dem antwerche ab ziehen;
des en moht er niht enphlihen.
do stunt er in der niderwat
als ein man, der niht trostes hat.
do hiez der kunich dar tragen
vier sper, diu waren so beslagen,
--362-Nr. 98

71
72
73
74
75
76
77
78
79

daz nie so scherfes niht enwart;
si warn gespitzet und hart
und sniten als ein scharsachs.
do wart er gel als ein wachs.
der arme, der †dannoch stunt,
der verwete sich als die toten tunt.
vor·, hinden·, an beiden sitten
wurden in vil churzen ziten
deu sper an in gesetzet.
--363-Der ernsthafte König

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

“wie bistu so geletzet
der frouden,” sprach der kunich do,
“daz du niht lachest und bist fro?”
“ich mac niht lachen,” sprach er.
“rure ich mich, so gent diu sper
elliu viriu in mich.”
der kunich sprach: “so wendent dich
deu sper, daz du niht lachest
und niemen vroude machest.”
er sprach: “daz tut mir michel not.
lachet ich, so wær ich tot.”
--364--
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Nr. 98
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

der kunich sprach: “nu sage mir:
wær einem andern alsam dir,
woldestu in darumbe swachen,
ob er niht mohte lachen?”
“nein ich, entriwen,” sprach er,
“ez wære dirre oder der,
swie fromde er mir wære,
den ich weste in solher swære,
wær er bi den triwen,
daz er iemen solte riwen,
ich wolte mit im trurech wesen,
unz ich vernæme sin genesen.”
der kunich sprach: “nu erchenne mich!
der die not hat, daz bin ich.
vir sper stant an dem herzen min,
--365-Der ernsthafte König

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

die nimmer scharfer mohten sin.
diu erwendent mir daz als gar,
daz ich niht lachen getar,
sam dich diu vieriu hant getan.
diu sper wil ich dich wizzen lan,
daz du mir geloubest deste baz,
und wil dirz sagen umbe daz,
daz ez den werde bechant,
die dich da hant zu mir gesant.
vorn an minem herzen stet
ein sper, daz vaste drin get;
daz ist diu marter, die christ leit.
siner not und siner arbeit,
--366-Nr. 98

119
120
121
122
123

dern wart nie dehein kumber gelich.
als gesunt er was fur mich und fur dich,
als starc fur alle die geschaft,
also starc was sines todes chraft.
ez wart an herten steinen schin,
--367-Der ernsthafte König

124
125

wie groz si was, diu marter sin.
ez erzeigte diu sunne und der tac,
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126
127
128
129
130
131
132
133
134

welch not an siner marter lac.
er het vor angest die not
uf die marter und uf den tot,
daz man in sach gelachen nie.
daz er so vil durch mich begie,
daz hat min herze also versniten,
daz ich daz lachen han vermiten
und nimmer niht gelachen mac:
ez stechet naht und tac
--368-Nr. 98

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

als ein sper in minem hercen.
nu han ich sines smercen
niht anders leider gigert
— —wan daz er mir hat versert
min herce und allen minen sin,
daz ich sus immer ungelachet bin.
ruckehalben get mir ein sper
vil vaste in min herze her;
daz wendet mir daz lachen wol.
daz ich die wil niht wizen sol,
wenne mich der tot besliche
und scheide mich von dem riche;
--369-Der ernsthafte König

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

daz ich so gar wider in
ane friunt und ane wer bin;
daz mir niemen einen tac
fride vor im gigeben mac
und ich sin also warten mu(o)z:
daz machet mir alles des bu(o)z,
daz zu dem lachen gehoret.
daz ist gar von mir gestoret.
an miner winstern siten
stet ein sper zeallen ziten;
daz ist diu angestliche not,
--370-Nr. 98

158
159
160
161
162
163

welch vart mir schaffe der tot.
so mir der tot nu tribe
die sel von minem libe,
war denne werden mine wege,
und wer min zeder næhsten naht phlege,
und wie ich var ode war:
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164

diu angest hat mir also gar
--371-Der ernsthafte König

165
166
167
168
169
170

daz lachen zefu(e)ret,
daz ez mich ninder ru(e)ret.
so stet zeminer zeswen hant
ein sper ze mines herzen want;
daz ist diu angest, die ich trage
zu dem vil angestlichen tage,
--372-Nr. 98

171
172
173
174
175
176
177
178
179

da diu gotes kint mit vorhten stant
— —die doch gotes hulde vil wol hant— —,
da die lieben von den leiden
mit alle werdent gescheiden.
zeweder hant ich da geste,
diu sorge tut mir also we,
daz ich daz lachen wol verbir.
bruder min, nu han ich dir
beide gezeiget und gesagt,
--373-Der ernsthaften König

180
181
182
183
184
185
186

waz mir daz lachen hat veriagte!
nu gedenche immer an dise not,
daz dir der zwivalte tot
so nahen bi gewesen ist,
und la den heiligen christ
uz dinem hercen nimmer!
du solt im danchen immer,
--374-Nr. 98

187
188
189
190
191
192
193
194

daz er dur(h) dich was in *no(e)ten
und lie sich durch dich to(e)ten.
wil du im der not danc sagen
und wil si in dinem hercen tragen,
dir wirt von schaden nimmer *me
noch von herzenleide so we,
als dir nu hie gewesen ist.
nu hu(e)te dich nach dirre frist
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195
196
197

vor den schanden und vor den schaden,
die mit dem ⌞ ⌟ tode sint geladen,
der immer und immer *to(e)tet,
--375-Der ernsthafte König

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

da diu not so vaste no(e)tet,
daz si nimmer envollen wirt gesagt! *
der not wirt also vil verdagt
sam der gnaden, diu da zehimel ist,
dar uns der heilige christ
die lere vor hat getragen.
wir suln dar umbe niht verzagen,
ob wir niht liden, daz christ leit,
und niht vermiden, daz er vermeit:
da horet sin barmunge zu.
der sul wir spat und fru
--376-Nr. 98

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

mit allen guten dingen gern.
so wir die sunde niht verbern,
daz sul wir uns mit triwen
vil vaste lazen riwen
und suchen umbe unser schulde
gnade und gotes hulde.
hilf christ siner marter tragen
und hilf ouch mir min angest chlagen
und chlage din selbes tumpheit!
bit got, daz er sin arbeit
an dir niht laze sin verlorn!
du hast verschuldet sinen zorn.
nu dien im immer deste baz,
daz du gestillest sinen haz!”
--377-Der ernsthafte König

223
224
225
226
227
228
229
230
231

sus schufen des kuniges ræte,
daz der bruder sit so stæt
an allen guten dingen was,
daz er †ander sele wol genas.
daz der kunic gu(o)tes rates wielt
und den mit werchen wol behielt
und rehten rat chunde gebn,
des sol sin rat und sin lebn
den rehten liuten allen
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232
233

wol deste baz gevallen.
wir tæten vil billich als er,
--378-Nr. 98

234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

und mohten diu vier sper
alle zit an unserm hercen
mit gedanchen vaste smerzen.
sit wir des niht erliden mu(o)gen
und zu der not niht entu(o)gen,
so sul wir doch daz liden,
daz wir sin niht gar vermiden.
ob es niht mac gewesen me,
so laze uns doch tun so we
zeiner zit in dem tage,
daz †er got die wile wol behage!
--379-Der ernsthafte König

--380-Nr. 99 Die gepfefferte Speise
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

*Ein wirt, der veile spise hat
und sich der geste begat,
so der bereitet spise vil,
der er vil wol gniezen wil,
choment im denne geste niht,
so wirt diu spise gar enwiht.
so si vil gar verdorben ist,
den noch vindet er den list,
daz er ir vil geniuzet,
und si des niht bedriuzet,
dem si da wirt ceteile
— —die †gebent ir ceinem haile.
--381-Die gepfefferte Speise

13
14
15
16
17
18
19

er machet einen pheffer dran,
so er aller beste immer chan.
so der die spise durch gat,
der machet, daz man si hat
an einer guten spise stat.
der wirt ir manger so sat,
daz er vil siech davon wirt,
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

und im den tot villihte birt.
den list chan ouch der tievel wol. *
der toren ist daz lant vol,
den er den hur bereitet
und si zeder helle leitet.
der sunden und der schanden,
der hat got understanden
mit sinen bredigæren ein teil.
die heten daz ewige unheil
den liuten chunt gemachet;
die heten den hur geswachet,
daz sin ein teil verdorben was.
--382-Nr. 99

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

do des innen wart Sathanas,
daz der hur verderben wolte,
und er dran verliesen solte,
do machter einen pfeffer dran,
daz er tumbe wip und tumbe man
so billich dunchet und so reht,
so gut·, so suze· und so sleht,
daz er nu gut fur sunde si.
er hat ængestlicherre dri,
denne er da vor het eine.
si sprechent: “ez ist reine,
swaz man bi wiben geliget,
swer et der manne niht enphliget.”
*also ist gepfeffert der hur.
der e mit vorhten missevu(o)r,
--383-Die gepfefferte Speise

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

der wil nu heilic da mit wesen.
ern tet ez niht durch ir genesen;
der den pfeffer dran gemachet hat,
er hat des ewigen todes grat
in dem pfeffer verborgen.
si mugen sich wol dran †wrgen.
die †si nu machent scho(e)ne
mit der sodomiten ho(e)ne,
die decchent mist mit miste
und erwrgent sich mit dem liste.
swer sich der manne wol erwert
und durch diu wip zehelle vert,
dern hat niht vil gewnnen;
er ist dem galgen entrunnen
und ist bi dem galgen erslagen.
swaz eren diu sunde mach getragen,

392 of 694

--384-Nr. 99
63
64
65
66

durch die man hinze der helle vert,
diu ist schiere vercert.
zehelle, dane ist eren niht;
swie man dar chumt, daz ist einwiht.
--385-Nr. 100 Die Äffin und ihre Kinder

1
2
3
4
5
6
7
8

*Ein iæger fur in einen walt:
da warn die affen ungezalt,
da wolder iagen inne.
do sach er ein æffinne.
den hunden er vaste dar schrei.
diu æffinne het ir chinde zwei.
der was si einem vil holt.
an dem andern het si verdolt,
--386-Nr. 100

9 daz ez hinder ir beliben wære;
10 daz was ir gar ummære.
11 si truc daz liebe chint hin.
12 do het daz leide den sin,
13 daz ez si umbe den hals gevienc
14 und ir so vaste ane hienc,
15 daz siz ouch hin muse <t>ragen.
16 do begunde der iager also iagen,
17 daz si niht moht entrinnen.
18 des wart si wol innen
19 und warf daz lieber chint von ir.
20 daz wære ir wille und ir gir,
21 daz si von dem leiden wær entladen.
22 daz machet ir vil grozen schaden:
23 ez hanget ir an unz an die vart,
24 daz si da mit gevangen wart.
25 nu horet und merchet mich,
--387-Die Äffin und ihre Kinder
26
27
28
29

waz dem iæger si gelich,
der die æffinne braht in not:
daz ist der vil gewisse tot,
der uns allen ist beschaffen;
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30
31
32
33
34
35
36

der iagt vil mangen affen.
nu merchet diu chint beide,
daz liebe und daz leide:
daz liebe chint ist wærltlich gu(o)t,
des man sich mulich abe *getu(o)t;
daz hat vil manger unz an den tac,
daz ers niht mer gehaben mac.
--388-Nr. 100

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

die sunde sint daz leide chint;
swie leit si doch dem menschen sint,
si halsent sich doch vaste an in.
so erz gu(o)t muz werfen hin
und ez niht furbaz bringen chan,
so hangent im die sunde an,
unz in der tievel dermit væhet.
het er si e· versmæhet
und hete sich ir abe getan,
so wrder manger not erlan.
--389-Die Äffin und ihre Kinder

47
48
49
50
51
52

die affen sin iunc ode alt,
ir aller mu(o)t ist so gestalt,
daz si vromde froude borgent
und selten rehte sorgent
umbe dehein chunftige not.
daz ist vil manges affen tot.
--390-Nr. 101 Der Hund und der Stein

1
2
3
4
5
6
7
8
9

*Ein hunt mu(e)t einen man;
er bal in vientlichen an.
do nam er eines steines war;
den warf er zornchlichen dar.
do nam der zornige hunt
den selben stein in den munt
und beiz vil ubelichen drin
und liez in ligen; er gie hin.
den man †gelichet dem ewarte!
--391-Der Hund und der Stein
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10
11
12
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14
15
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20
21
22
23
24
25

so gelichet· dem *hovewarte
der verschamt sundære.
den guten ist vil swære
ubel und unrehtez leben
und wider gotes hulde streben;
daz mu(e)t die guten sere. *
†der munt mit der lere,
die christ von himel brahte,
da mit uns got bedahte
— —so der gute bredigære
uns saget diu rehten mære
und uns chundet ubel und gu(o)t
und daz so meisterlichen tu(o)t,
daz got sin bredigen wol gezimt,
so daz der spottær vernimt,
daz er alle sine missetat
--392-Nr. 101

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

mit worten so rehte troffen hat,
daz stichet in denne als ein gart.
so tu(o)t er denne sam der hovewart,
der in den stein peizzen pfligt
und ruchet danne, wa er ligt.
er sprichet, so er dannen chumt:
“ez schadet me·, danne ez frumt,
daz bredigen und daz chlaffen,
daz si da tunt, die pfaffen.
si wellent die werlt vercheren;
si wellent *uns allez leren,
daz wir die froude uf geben.
daz si mit riwen muzen leben,
wie we in unser vroude tu(o)t!
si wolten allez unser gu(o)t.
tæte wir uns der frouden abe,
so wrde in elliu unser habe;
dar umbe machent siz so gu(o)t.
er het mir hiute minen mu(o)t
mit riwen so verseret[,]
--393-Der Hund und der Stein

46
47
48
49
50
51
52
53

daz ich vil nah was becheret
und wolt ich mich gechlosent han.
wil daz got niht understan,
er lazze mirz so nahen gen,
so chan aber ichz understen.
ich wils doch niht me *ho(e)ren;
ichn laze mich niht me *beto(e)ren.”
sus bizzet er in daz gotes wort
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54
55
56
57
58
59
60

und wil verderben den hort,
den got fur alle die geschaft
mit siner gotlichen chraft
geedelt und getiuret hat,
des lop uber alle hohe stat.
swer gotes worte wil entwesen,
der ist benamen ungenesen.
--394-Nr. 101

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

got lit in den worten sin;
da<z> wart der frowen wol schin,
diu sin von worten swanger wart.
also gwis ist noch sin vart
in isliches menschen lip.
ez si der man, ez si daz wip
— —der sin wort horet gerne
dar umbe, daz er lerne,
waz er tun sul und miden;
wil er diu beidiu liden;
so enpfæhet er got mit worten
durch siner oren porten.
got ist den liuten sanfte bi.
swie genædich er doch si
und swie ser er unser sele ger,
der in fliuhet, den fliuhet er.
wie moht in der gefliehen baz,
der sinen worten ist gehaz
und wider billet als ein hunt?
sol uns got rehte werden chunt,
--395-Der Hund und der Stein

81
82

daz muz mit worten geschehen:
in mugen diu ougen niht gesehen.
--396-Nr. 102 Mahnung zu rehtzeitiger Buße

1
2
3
4
5
6
7
8
9

daz alter slizzet den lip.
ez machet den man und daz wip
8585 in selben gar unmære,
sieche, træge und also swære,
daz si gerner sanfte lægen,
danne si anders iht pflagen.
sit si niht tugent hant, die alten,
9090 und sich niht mugen verwalten,
so ist daz wnder an den iungen,
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10
11
12
13

der nie verre hat gesprungen,
daz er †dan ne wil sin so snel,
so im gerumpfen ist daz vel,
9595 und im der rukke ist gebogen,
--397-Mahnung zu rechtzeitiger Buße

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

und sich daz alter hat gezogen
fur sin ougen und fur sin oren,
und ist worden zeinem toren
und ist gebrosten der nider,
100100 so wil er springen her wider
zeinem sprunge, swaz er ie
von got gereit und gegie.
der zehimel springen sol,
der bedarf grozer snelle wol;
105105 er bedarf wol wisheit und chraft,
edeler tugent und meisterschaft:
ern darf ein tore wesen niht.
swie doch des manich tore giht,
daz got der toren vogt si,
110110 des ist er ledic und fri.
die sich der helle muzen schamen,
die sint alle toren benamen.
der hat der tievel sinen spot;
der ist ir vogt und ir got.
115115 der ubel und der gu(o)te,
die sint niht in dem mu(o)te,
als si beide einen got han.
--398-Nr. 102

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

der gute wil sin niht verlan
mit aller gotes gu(o)te;
120120 er bezzert sin gemute
und tut daz beste, swa er mac,
beidiu naht und tac.
alle sine froude tougen
vor sines herzen ougen
125125 — —daz machet im groze riwe.
swie wol er got getriwe,
daz er im helfe genesen,
desn getar er niht gwis wesen,
ern habe doch vorhte dar zu(o),
130130 daz des got lihte niht entu(o).
diu vorht beswæret in also,
daz er alle zit ist unfro.
uns leret christ, got, unser trost,
der uns geschuf unde erlost,
135135 daz man sich tu der sunden abe
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55
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60

und rehte riwe drumbe habe
und ware bihte denne tu(o)
und immer buze dar zu(o),
und niemen also guot si,
140140 daz er sich dunche sunden fri.
swer wol behaltet diu gebot,
der furhtet im und minnet got.
--399-Mahnung zu rechtzeitiger Buße

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

so giht der ubel da bi,
daz got vil gar genædich si;
145145 der bosert *s(e)in gemu(o)te.
der gnaden und der gu(o)te
weiz er zegote also vil,
daz er frilichen sunden wil
und wil doch ane angest wesen,
150150 im sul die sele wol genesen.
daz er meret und niwet
sine sunde und got getriwet,
daz er in doch iht laze,
daz ist groz unmaze
155155 und ist niht dem gelich getan.
als si beide einen got han,
si dienent niht beide einem got.
er volget des tievels gebot,
der uf die sele borget
160160 und daz gelt niht besorget.
swer des tievels willen tu(o)t,
der sol haben frolichen mu(o)t;
der sol mit vrouden umbegan.
--400-Nr. 102

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

ern darf deheine riwe han,
165165 er vindet so vil riwen dort:
unsælde und alles leides hort
und den unzergænchlichen tot.
da von ist im des un not,
daz er hie riwechlichen tu(o):
170170 sin riwe nimmt dort immer zu(o).
ez ist vil manich sundære, *
der umbe ein sunde wære
verlorn, der er mange hat,
und meret noch sin missetat
175175 und sprichet iedoch und giht,
er verzwivel an gote niht.
der ist ein hoher stîgære;
des vollen wirt so swære,
ob in ein gæher tot ersnellet,
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98 180180 daz er immer und immer vellet.
99 die wile wir wol getun mugen
100 und zu den guten werchen tugen,
101 so solten wir spat und fru(o)
102 den guten werchen ziehen zu(o).
103 185185 des solt uns sin vil ernst.
104 so der mensch aller gernst
--401-Mahnung zu rechtzeitiger Buße
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

der guten werche wolte phlegen,
so ist im diu zunge gelegen
und fueze und hende,
190190 und lit an sinem ende
und ist chomen an den tac,
daz er niht mer wol getun mac.
swie gern er danne wol tæte,
daz ist im danne zespæte.
195195 er ist sælich, der nu †chufes gert,
die wile der gute marchet wert,
und der sælden chrame offen stet.
daz aller beste, daz got het,
daz hat er uns nu uf getan
200200 umbe daz aller bosiste, daz wir han.
unser sunde, die sint also bo(e)se
— —daz uns got von in erlo(e)se!— —,
daz nie bosers niht enwart.
--402-Nr. 102
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si sint von der verlornen art;
205205 †die wil got, daz wir im geben
umbe daz ewige leben,
daz wirz lazen durch in.
uns ist der himelische gwin
umbe unser sunde geveilet;
210210 ez ist uns wol geteilet.
swer gotes hulde welle han,
der sol die sunde durch in lan.
so wirt er got ein liebez chint.
swem sine sunde lieber sint
215215 danne got und sin riche,
des enbirt got vil billiche.
--403-Nr. 103 Der Marktdieb
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*Ez was ein marchet zeiner zit;
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der was groz, lanc· und wit.
do chom dar ein vil charger diep;
dem was der groze market liep.
der stal unz an die stunde,
daz er furhten begunde,
daz im nahen begunde gan,
den er da schaden het getan.
do was sin mantel zwivalt:
der was einhalp anders gestalt,
denne er anderthalben wære.
do chert der triegære
den mantel ume umbe daz,
daz er sin *diuve deste baz
--404-Nr. 103
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und sich selben verhæle
und, swie vil er noch gestæle,
daz man in niht geschante,
swa er sich wante.
swie er mit listen do genas,
er was doch, der ez ê· was.
er stal noch als vaste alsam e
und stæl ouch gerne, mohter, me.
dem marchet ist diu werlt gelich.
in der werlde flizet manger sich,
daz er gwinne werltlichez gu(o)t,
also man uf den mærchten tu(o)t.
manger wirbet o(u)ch nach gu(o)te
mit vil ungetriwem mu(o)te,
mit wucher·, mit steln· und mit rouben,
und wil sich danne glouben,
so er des gutes vil beiaget,
durch daz man brediget und saget,
die roubes und wuchers pflegen,
daz si verliesen gotes segen.
--405-Der Marktdieb
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so im denne einer zugat
und weiz wol, daz er gut hat,
und ⌞bittet⌟ im lihen uf pfant:
“nein ich,” sprichet er zehant.
“man brediget von wucher so vil,
†daz ich immer miden wil.
welt ir ein hube hin geben,
die chouffe ich ane wider streben.”
so <s>prichet der ander iesa:
“ich setze iu dri ode zwa;
si sint mir noch niht veile.”
400 of 694

46
47
48
49
50
51
52

des giht er zeinem heile,
daz er im die hube setzen wil.
der geniuzet er vil und vil
und wil sin gu(o)t doch druffe han.
so hat er sam der diep getan,
der den mantel umbe cherte
und sin steln da mit merte.
--406-Nr. 103
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swer den wcher hat verlan
und wil doch satzunge han,
der hat den wucher gemeret
und hat den mantel umbe gecheret
und wil sich heln sam der diep.
daz unreht gu(o)t ist also liep
vil mangem, der sin vil hat,
daz erz vor tode niht enlat;
er wil niht an die widervart.
er tu(o)t reht als ein hovewart,
der in einen vesten hof get,
und man im fur daz tor stet
mit einer stange umbe daz
und wil im zeigen solhen haz,
man wil in werfen umbe.
so er wol siht, der tumbe,
wes man in wil betwingen,
so beginnet er hohe springen
an den zun an manger stat;
des wirt er doch ce iungist sat.
so er da ninder mach uber chomen,
--407-Der Marktdieb
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und im der trost wirt benomen,
so chert er gegen der stangen;
da wirt er denne enpfangen,
daz er sich uber werfen muz.
den vil un minnechlichen gruz,
muz er mit wizzen liden,
so erz niht mac vermiden.
dem tut gelich ein ubel man,
der niemen des gevolgen chan,
daz er sich tu(o) des gutes abe,
daz er mit unrehte habe;
des volget er vil selten.
daz widergeben und daz gelten,
daz ist ein †grulichiu stange,
daz er die fliuhet lange.
er wil mit andern dingen
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nach gotes hulden ringen.
er nimt daz chruce uber mer *
und wil da meren gotes her.
--408-Nr. 103
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swie ⌞hoch⌟ derselbe sprunc si,
er wirt der sunden da mit niht fri.
so er dar gevert und her wider,
so ist er hinder sich dar nider
gevallen sam der hovewart.
der da suchet ein ander uz vart,
e daz er von dem gute ge,
er vert ouch hince rome ê
und vert ouch zesant Iacobe.
swie vil er got mit verten lobe,
†ern trinnet dem tievel also niht.
so got daz unrein opfer siht,
daz wider got gewnnen ist,
so sprichet unser herre christ:
“mir ist leit, daz du zu mir gast.
sit du umbe unreine gut gigeben hast
din sele und diner sele heil
und gist mir dines gutes ein teil,
--409-Der Marktdieb
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dun darft mirs nimmer niht gigeben.
din gu(o)t *und din leben,
der wil ich nimmer niht gigern,
sit ich diner sele muz enbern.”
daz ist diu gnade, die die beiagent,
die unrein gut hince opfer tragent.
die gut unreht gewunnen hant,
swie ungern siz hin wider lant,
si habent deheinen wec me,
der hince himel ge,
wan gelten und wider geben.
swie mangen wis si darnach streben,
daz si beliben bi dem gu(o)te
— —swie wol in wære zemu(o)te,
daz si ander wege funden— —,
und dem gwalt der sunden,
--410-Nr. 103
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si mugen uber den zoun niht.
swi hohe man si springen siht,
si vallent hinder sich dar nider.
si varnt denselben wec hin wider,
danne in die sunde chomen sint;
sin werdent nimmer gotes kint.
ich wil iu sagen, wie daz chumt,
daz in an buze niht enfrumt:
ein islich sunde hat die chraft
— —diu groz ist und houpthaft— —,
swer damit an riwe stirbet,
daz er an der sel verdirbet.
roup und wcher sint so groz,
er wirt der sunden nimmer bloz.
der ir deheinez hat getan,
er muze riwe dar umbe han.
diu riwe sol also geschehen:
man sol si horen und sehen;
da sol †din gwizzen wesen bi,
daz ir ettewer geziuch si.
swer hat unrehtes gutes vil
--411-Der Marktdieb
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und des niht wider geben wil,
mit wem· und wie· und wenne
beziuget er die triwe denne[?]
er sol die rehten riwe erniwen,
erziugen mit den triwen,
daz er gelte und wider gebe
und dar nach so redelichen lebe,
als ez der triwen wol gezem,
daz got sin leben fur buze neme.
die unreht gut gewinnent
und daz zesere minnent,
swie si dem gelte wider stan,
si werdent geltes niht erlan.
daz ist nach gotes mu(o)te,
daz si gelten mit dem gute.
so ist daz aller tievel *mu(o)t,
daz si die sele fur daz gut
zegelt hin cehelle geben
und damit leide immer leben.
--412-Nr. 103
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der arme vergiltet ouch wol,
ob er tut allez, daz er sol.
swie arm er gutes wesen chan,
swie vil er gutes ie gwan
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mit unreht und mit untriwen,
wil er sich lazen riwen
und wil er den lip und daz leben
zegelt fur daz gut geben,
sin mac wol werden gut rat,
git er cegelt, swaz er hat.
da gehoret rehte riwe zu(o).
so er ware biht tu(o),
so tu(o) sich denne ganzlich abe
der gnade, die diu werlt habe,
und laze im gotes fuze
so liebe und also suze
wesen, daz er in entwiche selten.
er sol mit weinen gelten,
mit vasten·, mit †weinen·, mit gebet,
--413-Der Marktdieb
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als Maria Magdalena tet.
so mac er wol erwerben daz,
daz got der chlagære haz
mit sinen gnaden understet,
daz ir chlage ninder uf in get:
so wirt er got ein liebez chint.
daz merchen, die da schuldich sint:
sit mans geltes niht erlat,
so gelten hie! daz ist min rat.
swer mit der sele gelten mu(o)z,
dem wirt der helle nimmer bu(o)z.
--414-Nr. 104 Der altgewordene Sünder
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Swelch hunt ungebunden get,
unz in daz alter beget,
der chumt ungern in daz bant.
ez ist den liuten wol bechant,
daz der wilde mûzære
wirt selten gar gewære,
den man vahet in der rote;
der wirt gut an der note.
swer got ist wilde unz an diu iar,
daz er gewinnet grawez har,
sol er denne werden zam,
so getriu und so gehorsam,
daz er sich der sunden abe tu(o),
da chumt er also chume zu(o)
als der alt hunt an daz pant,
dem e nie binden wart bechant.
er wirt also chume rehte gu(o)t,
als der wilde muzære tu(o)t.
ich sage iu, waz im widerstat:
404 of 694

20
21
22
23
24

die liebe, die er zu den sunden hat,
diu læt si im werden chume leit,
und diu alt gwonheit,
diu ist der alten nature gelich.
†becherent hundert iungen sich,
--415-Der altgewordene Sünder
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ê· ein alter sich bechere.
in hat der tievel so sere
mit der gwonheit gebunden
und also gar uber wunden
mit der suze der sunden,
swie tiefe er horet ergrunden
christes rat und gotes gebot,
er tu(o)t niht anders durch got
wan— —ob er gut geleisten chan— —,
daz er des got vil wol gan
nach sinem tode und nicht *e.
swie man im mit ræten zu ge,
daz er so christenlichen lebe,
daz er die sele got gebe,
des volget er durch niemans rat.
so der tievel die sele hat,
so danchet im got des gutes niht.
got wære lieber diu geschiht,
daz diu sele zegnaden quæm,
und der tievel daz gut næme.
got *iesus christ ist so gemu(o)t,
er chom niht her durch werltlich gu(o)t;
daz gu(o)t wær ouch niht wol genomen.
er ist umbe unser sele chomen
— —die der tievel von got schiet
und unser friheit verriet— —
und hat uns wider gemachet fri.
--416-Nr. 104
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swie gu(o)t ein fuder goldes si,
da næme got †en sele fur.
swie vil ein chunec durch got verchur,
gienge er von dem chunechriche,
schiede er sich niht gænzliche
von houbthafter missetat,
sin enwrde dannoch nimmer rat.
swie vil er sines gutes gebe,
swie wol er mit den toren lebe,
swie fro si sines lebens sint,
swie gern in minnen der werlt chint,
†fur baz geniezen denne fur wol,
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er gevellet got nimmer wol,
ern gæbe danne die habe,
daz er sich tæte der sunden abe.
moht ein man hundert iar leben
und moht er die werdicheit erstreben,
daz er becheret mit siner chraft
alle iuden und alle heidenschaft;
und begienge er dar zu den ru(o)m,
daz er stifte ein bistu(o)m
und ein richez chloster alle tage;
begrife in der tot mit den slage,
daz in got also funde,
daz er houpthafte sunde
niht verloben wolde noch vermiden;
--417-Der altgewordene Sünder
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er muse immer †wîtzze liden.
daz nemen die richen in ir mu(o)t:
got næme ir sele fur ir gu(o)t.
swie vil si im gutes fu(e)gen,
des wil got niht genu(e)gen,
sin wellen denne so rehte leben,
daz si im die sele dar zu geben.
Volume 4

--3-Nr. 105 Die Milch und die Fliegen
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So diu milch ein wenich warm ist,
so ist si der fliugen genist;
den chumt si danne zemaze.
stet si denne an der straze,
daz si ir werdent gwar,
der fliugen chumt so vil dar,
daz sis machent unreine.
si suchents aber vil chlein,
die wil si groze hitze hat
und nahen bidem viwer stat.
swelch milch unbehut stet,
und der fliugen wille dar an erget,
--4-Nr. 105
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diu milch ist reht als gu(o)t
als daz gebet, daz der munt tu(o)t
gar ane des hercen danc:
406 of 694

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

daz ist arm und chranc.
swer da cechirchen wil stan
und læt sin herce unmuze han
mit werltlichem geschæfte,
so ist daz gebet ein chlæfte.
des diu sele solt genesen,
daz ir ein milh solte wesen
und ein spise fur des hungers not
und ein ercenie fur den tot,
des belibet si ane gwin.
er wirfet so vil fliugen drin,
daz si daz gebet versmahent
--5-Die Milch und die Fliegen
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und imz so vromde machent,
daz sich daz herce niht verstat,
swaz der munt geschaffet hat.
Swer lernen wil, den lere ich wol,
wa mit er uber werden sol
der bosen danche die frist,
die wil daz er cechirchen ist.
55 er sol siner sunde chunde han;
allez, daz er wider got hat getan,
daz sol er uber denchen gar.
mag er niht werden riwe var
von sunden algemeine[,]
1010 und dunchent †sin also chlein,
daz si im niht mugen tougen
naz machen siniu ougen,
dem rat ich einen guten rat:
der ein so trucken herce hat,
1515 daz ez an eigen wazer ist,
--6-Nr. 105
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der nem daz wazzer drin, daz christ
switzet mit sinem blu(o)te,
do er uns daz tet gu(o)te,
daz er uns losen wolde
2020 mit der marter, die er dolde!
si im daz wazer niht vol groz,
so †nem daz wazzer, daz da floz
mit dem blute uz christes wnden,
da von die herten stein begunden
2525 der no(e)te mit im walten,
daz si sich musen spalten!
noch ist daz dritte wazzer da
— —daz sol er nemen iesa— —,
daz christ uz sinen ougen floz.
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3030 des wazzers chraft was also groz,
daz der tac sin lieht da von verchos,
und diu sunne ir schin verlos:
die warn mit christ unfro.
--7-Die Milch und die Fliegen
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der *†lu(o)st wart ouch betrubet so,
3535 daz elliu diu wer<l>t mohte iehen,
daz michel wunder was geschehen.
ginc an den edelen ursprinc,
durstiger sunder, und trinc!
so wirstu gar der sælden chint,
4040 wand si ein heilwæge sint.
si buzent dir, swaz dir wirret,
daz dich gotes riches irret.
swie durre dir din herce si,
chere in die brunnen dri!
4545 din herce wirt dir milche vol,
der din herce immer leben sol.
diu wirt so heiz da inne
von des heiligen geistes minne,
daz ir der fliugen niht bestet,
5050 und ein ursprinc dar uz get,
daz dir diniu ougen machet naz,
--8-Nr. 105
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so du vil wol bedenchest daz,
daz christ ⌞umb⌟ unser missetat
driu also groziu wazer hat
5555 gegozen und darzu sin blu(o)t
und leit durch sinen getriwen mu(o)t
durch uns die marter und den tot.
do er daz tet durch unser not,
do het er grozze riwe
6060 umbe uns * durch sin groze triwe.
daz christ umbe unser missetat
so groze triwe gehabt *hat,
des sul wir in geniezen lan
und suln ouch groze riwe han.
6565 welle wir in sin riche,
dem suln wir tun geliche.
got wil uns daz ewige leben
wider unsern willen niht geben.
swer daz in sinem mu(o)te hat,
7070 die wile er da cechirchen stat,
so ist sin gebet valsches fri.
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im ist der heilige geist bi;
der machet in cestiure
so heiz mit sinem viure,
7575 daz sin gebet der sele frumt
und deh<e>in fliuge dar zu chumt.
ir sundære, daz sage ich iu:
mugen iu diu wazer elliu driu
iwer sunde niht gewaschen abe,
8080 swie vil daz mer wazzers habe,
swaz wazer da in gat,
und swaz wazer disiu werlt hat,
die gemachent iwch nimmer reine
— —si helfent fur sunde chleine.
8585 dirre drier wazzer unden,
die waschent iuch von sunden
und von *dem ewigen schaden:
ir mugt iuch gerne darumbe baden.
--10-Nr. 105
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nu traget ez in iurem hercen
9090 fur den ewigen smercen!
--11-Nr. 106 Das entweihte Gotteshaus
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Swelich gotes hus wol gemachet stat,
und man ez wol gewihet hat,
swer im den schaden denne birt,
daz ez der wihe ane wirt,
der ist wert grozer swære.
daz tu(o)t islich hurære
und islich hurærinne.
daz si da haizent minne,
daz ist valsch nach minne geslagen.
so si den valsch beginnent tragen
fur den niwen munzære,
so wirt ir buze swære.
sit dem grozen got, dem reinen,
ein zergænchlich hus von steinen
zeinem huse niht versmahen wil,
so ist im daz hus lieber vil,
daz er ewic hat gemachet.
swer im daz hus verswachet,
daz er durch sine gu(e)te
zeiner ewigen heimu(e)te
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im selben hat zesamen braht
und zu(o) den eren hat gedaht;
swer got von dannen scheidet
und im daz hus erleidet;
der mu(o)z verliesen daz gu(o)t,
daz im vil unsanfte tu(o)t.
wie ist daz hus gestalt?
daz sint man·, wip·, iunge· und alt.
die geloubic und christen sint,
die sint gotes hus und gotes chint.
sie †mæhelt got der riche,
daz er wolde *ewichleiche
vil stæte †wonuge in in han.
uns ist doch daz wol chunt getan,
wie man diu gotes hus wihet,
daz mans den pfaffen lihet.
der wihe sol man eines cheren[]
<einem> ode zwein heiligen zeeren.
da wider wihet man uns
in dem namen des vater und des suns
und des heiligen geistes dar zu(o).
--13-Das entweihte Gotteshaus
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da merchet, ob er missetu(o),
der im die wihe also benimt,
daz got sin hus missezimt!
daz merche man und wip!
daz gotes hus und menschen lip,
daz ist vil gar beroubet,
swenne sichs got geloubet.
so ez der heilige geist rumet,
so ist daz hus versumet
und hat die wihe verlorn.
er mac wol furhten gotes zorn,
der gotes hus also verhert,
daz er vor zorn druz vert.
daz got ein liebez hus e· was,
des hus haizet Sathanas.
suln des die tievel danne pflegen,
die daz chruce enfliehent noch den segen?
die tievel sint alle unreine.
⌞so⌟ sint iedoch ⌞deheine⌟
--14-Nr. 106
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der hurær tieveln gelich;
ir dehein sint so schedlich.
uns hat got selbe chunt getan,
daz die tievel ein geslæhte han,
daz niemen muge vertriben
von den mannen noch von den wiben
wan mit gebet und mit vasten.
die tivel wellen rasten
in aller hurær libe,
der manne und o(u)ch der wibe.
swer †den hin dan wil zerren,
der muz sich von in derren
mit vasten und mit gebet.
gu(o)t spise·, win· und met
und ander gut geræte,
daz machet die tivel stæte,
da mit die hurære sint behaft.
†er chumt niht von der wirtschaft;
der entwichet er nimmer einen fu(o)z,
unz diu sele mit im varn mu(o)z.
an swem der tievel einer gesigt,
der des frazes und des hures pfligt,
--15-Das entweihte Gotteshaus
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er si leie ode pfaffe,
er muz †sin sin ein affe.
--16-Nr. 107 Die törichten Pfaffen
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Das frout des tumben pfaffen mu(o)t,
daz diu messe ist von im als gu(o)t
als von dem aller besten man,
den disiu werlt geleisten chan.
ich wolde niht ein pfaffe wesen,
daz alle die wæren genesen,
die mir cebihte quæmen
und messe von mir vernæmen,
daz ich selbe verlorn wære.
waz hilfet den hurære,
daz er die messe singet
und *ihesum christum bringet
zeinem opfer dem vater sin?
swie christes mensch<l>icher schin
den ougen da verborgen ist,
der gotes sun, unser herre christ,
der ist da sicherliche
--17-Die törichten Pfaffen
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sam in dem himelriche.
diu hailicheit aller heilicheit,
die got an beidiu hat geleit
— —an christes fleisch und an sin blu(o)t— —[,]
die bezzer sint danne allez gu(o)t
und reine fur allez reine,
diu ist allen den gemeine,
die hin cechirchen also gant,
daz si da rehte riwe hant.
die enpfahent daz ewige heil.
des enwirt dem hurære dehein teil,
der uf dem alter da stat
und daz opfer in der hant hat:
daz hilfet in doch vil chleine.
got, der wil niht gemeine
mit den tieveln ein hus han.
des wart da zehimel schin getan.
got hat noch den selben mu(o)t:
sines sunes fleisch und sin blu(o)t,
daz enlæt er mit der sælicheit,
die er an in hat geleit,
in daz unreine hus bechomen niht,
da er den tievel inne siht,
der daz chriuce niht enschiuhet
noch den segen niht enfliuhet.
--18-Nr. 107

43
44

sit dem unreinen pfaffen
der gnaden niht ist beschaffen,
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und sin got vergizet,
waz trinchet er und izzet?
niht wan daz ludas da noz.
ez ist ein spise also groz
und ist ein spise, der si nimt,
als ez der spise wol gezimt,
der wirt damit geheilet.
so werdent die †der mit verteilet
— —si sin man ode wip— —,
die sie wellent nemen in den lip,
die der tieval hat besezzen.
†die enlæt si sich niht ezzen;
in enwirt der heilich heite niht.
swie dicke man sis nemen siht,
daz ziuhe ich uf diu bu(o)ch:
also dicke nement si gotes flu(o)ch.
swelch pfaffe so vil hat gelesen,
daz er des wil gewis wesen,
swie groze sunde er bege,
--19-Die törichten Pfaffen
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die wile er ob dem alter ste,
die wile si er vil reine;
wellent si daz alle gemeine,
<so wil ich> daz wider chlaffen.
daz sint die becherten pfaffen:
die sint reine, so die da stent
und †rein, so si dannen gent.
nu wie moht ein sundære,
die wile er unbechert wære,
rein werden in der frist,
die wile im des niht zemu(o)te ist,
daz er die sunde welle lan?
si sagent, wir suln riwe han
und ⌞tun⌟ daz mit ⌞der⌟ bihte schin
und suln stætes willen sin,
--20-Nr. 107

79
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daz wir immer sunde miden
und immer buze liden:
so wirt uns antlaz gigeben
und darnach daz ewige leben.
hat aber got den pfaffen
siner gnaden mer beschaffen,
daz *laz ich gern ane nit
und han mit in deheinen strit.
ich volge in alles, des ich sol.
ich gan in der gnaden wol,
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daz si alle sin gemeine
und in der messe reine.
sit diu messe die gnade hat,
die wil er ob dem alter stat,
⌞ob er⌟ e was vil meilich,
daz er die wile ist heilich;
swenner die heilicheit verlat
und wider in die sunde gat,
so ist er ein aptrunne
von der ewigen wnne.
sit in diu messe also frumet,
daz in got aber, so er chumet,
--21-Die törichten Pfaffen
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in die heilicheit enpfæhet
und im sin chomen niht versmahet,
wie dicke sol im daz geschehen?
mag er diu bu(o)ch an sehen!
daz ist pfaffen und leien chunt,
daz christ sibenstunt· und sibenzech stunt
den sundær enpfahen hiez.
da christ die zal selbe[ liez,]
da getar ich furbaz gesprechen niht.
wan wil ein pfaffe singen iht,
so singet er vil wol zeware
sibenzech messe in einem iare.
swenne er daz siben iar getu(o)t
und wil er dennoch sinen mu(o)t
von den sunden niht becheren
und wil er dan noch meren
sine houphafte missetat,
und diu zal ein ende hat,
als in christ hiez enphahen;
wil er als dicche an vahen,
so sich ie diu zal ver endet,
die wil er sich also schendet;
so dunchet er mich niht sunden fri
noch, daz sin messe diu beste si.
--22-Nr. 107

125
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daz sich ludas von christe schiet
und in verchouft und verriet,
daz was daz grozist wunder niht,
daz ie geschach und noch geschiht.
wolt er in han fur sinen got,
er het geminnet gotes gebot;
wolt er in zeinem herren han,
er het o(u)ch dem gelich getan;
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wolt er sin friunt sin gewesen,
er het in lazzen genesen.
do er in cenihte wolt,
do tet er reht, als er solte.
ez wirt noch vil gern ein man
des gutes ane, ob er chan,
daz im so gar un mære ist,
als ludas was *ihesu christ.
ditz wunder, daz ist grozer vil:
der got cegot haben wil
und ceherren und an friundes stat
und wil sin nimmer werden sat,
daz in dannoch der verchoufet,
--23-Die törichten Pfaffen
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†wirt der furbaz besoufet.
daz sint die verschamten pfaffen,
die vil dicke sint verlaffen.
die sint niht wan der werlde chint,
wan si durch got niht pfaffen sint.
si lebent nach hoher fu(o)re
mit fraze und mit hu(o)re.
da mit vertribent si daz iar.
si gebent got hin offenbar.
si habent in alle tage veile
und iehent des zeinem heile,
swenne in die chouffaere zu gant.
daz sint, die veile messe hant.
--24-Nr. 107
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sit diu messe so getugent ist,
daz unser herre *ihesu christ
da enpfangen von sinem vater wirt,
und uns der heilige geist gebirt
beidiu christes fleisch und sin blu(o)t
— —swaz man der messe danne tu(o)t,
daz nimt sich got benamen an— —;
sit man ⌞si⌟ niht vol bringen chan
wan mit des ewigen vaters chraft
und mit sines suns meisterschaft
und mit dem heiligen geiste
und mit des gelouben volleist
— —swer si verchoufet, der verchoufet got— —;
sit er zebrichet gotes gebot,
der gotes gabe verchoufet hat;
so ist daz fur alle missetat,
daz man in selben zealler cit
zechoufen als ein salz git.
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swelch messe man singet umb daz gu(o)t
und ez niht wan durch die miete tut
und si vil wol verbære,
ob diu miete niht enwære,
--25-Die törichten Pfaffen
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umbe die miete ist christ verchoufet.
daz tunt im, die da sint getoufet;
daz im von vriunden wirs geschiht
— —ez tunt die ungetouften niht— —,
denne ez von den vienden tu(o),
daz enchumt mit triwen niht dar zu(o):
ez mu(o)z mit untriwen geschehen.
christ mach des wol zeuntriwen iehen,
daz man in martert umb daz gu(o)t.
daz ist sin wille und sin mu(o)t,
daz man in †opfer durch die tat,
als er sich selben geopfert hat.
er opfert sich in groze not
fur unsern ewigen tot;
er tet ez niht umbe pfenninge.
nu dunchet er ⌞si⌟ so ringe,
die sine chamer ampt hant[,]
daz †sin in der heimlich lant
†ze gelten reht als *Iudas,
--26-Nr. 107
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der im ouch zeheimlich was.
also tunt die pfenninch diebe,
die in durch des gutes liebe
valslich manent siner not
und sine marter und sinen tot
urchunde<n>t mit untriwen.
christ mach daz balde riwen,
die im heimlich wesen solden
und die næhsten, ob si wolden,
daz die den mort an in begant,
des in die verristen erlant
— —dise ungefu(o)ge meintat,
der man nu leider vil begat.
die die †beschoude solten wern
und mange sel da mit ernern,
--27-Die törichten Pfaffen
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†daz nimt sich ir deheiner an.
da geschiht got als einem man,
der het fur die diebe
vier hovewarte liebe.
des namen charge diebe war;
die brahten spise mit in dar.
do si sich dem *hove nahten,
und die hunde zu zin gahten,
do geswiget ein diep einen hunt:
er warf im einen chæs in den munt.
der ander warf ein semeln dar:
der die *gevie, der gesweic gar.
der dritte eines bachen ein stucke:
der sweic durch daz geluche.
der vierde ein bein; daz was benagen:
daz im begunde wol behagen.
dem daz zetal da geviel,
der nam daz in sinen giel
und lac dar obe und nu(o)ch
und sweig ouch stille genu(o)ch.
also was des mannes gu(o)t
--28-Nr. 107
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von den hunden unbehut:
si swigen alle stille.
des wart der diebe wille
erfullet nach ir mu(o)te
mit des *gu(o)tes mannes gu(o)t.
also tunt die bischov got.
si solten sinem gebot
nach ir gewalt bi gestan
und solten des got geniezen lan,
daz er si hat geschaffen
uber lein und uber pfaffen
zehutær an siner stat.
nu trowent si nimmer werden sat.
si cherent ir hu(o)t und ir mu(o)t
an gemach, an fraz und an gu(o)t.
in dienet der walt und daz velt.
einer hat von chorn gelt;
dem stecket sam dem hunde
diu semel in dem munde.
--29-Die törichten Pfaffen
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der ander ist von vleische riche;
des munt ist stætechliche
verschoben mit dem bachen.
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von den selben sachen,
so swiget er ouch vil stille:
daz ist der diebe wille.
der dritte, der hat sweige vil
und hat von milche, swaz er wil;
der hat den chæs uber gint.
da von si zeriche sint,
des sint ir stimme gelegen.
si wellent niwan des gu(o)tes pflegen.
so ist daz ein so grozer unsin,
ist ein so armer under in,
des dinc so chumberlichen stat,
daz er die notdurft niht enhat,
der neget daz bein als der hunt;
dem verschiubet diu armu(o)t den munt.
er sorget in sinem mu(o)te
naht und tac nach gu(o)te
und †swigent, sam die richen tuont.
sit sich der tievel des verstu(o)nt,
--30-Nr. 107
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daz si swigent sam die hunde,
die da ligent mit vollem munde,
so hat er so vil verstoln,
daz er nu roubet unverholn,
und †machent so mangen affen
*under leien und under pfaffen,
daz sin die †hurære schande hant
und o(u)ch an schande niht bestant.
daz si durch frazes liebe
die un reinen helle diebe
niht meldent, als si solden,
daz wirt wol ver golten.
sumlicher ⌞denchet⌟ ode giht,
--31-Die törichten Pfaffen
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ich si der pfaffen meister niht,
ich sul niht sprechen in ir dinc.
so wær ich ein rehter snurrinc,
swenne ich pfaffen ubel spræche;
son weste ich, waz ich ræche.
pfaffen sint erweltiu gotes chint,
wand si got die næhsten sint.
daz sint, die pfæflich lebent
und uns vil gutiu bilde gebent
und rehte lere vor tragent;
daz sint, die got wol behagent.
die suln vil wol gevallen
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den rehten luten allen.
swie wol ich den gesprechen chan,
da hant die valschen niht an.
ez horent niemens oren,
daz ich die gewihten toren
zu den pfaffen welle genozzen.
†sine hant dehein so grozzen
— —die †wisen pfaffen— —under in.
--32-Nr. 107
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und heten †Mermûse den sin,
daz si †in geschelten chunden,
die chatzen zu den hunden,
beide chran und wien,
die soltens an spîen.
chunde loup und gras sprechen,
daz solt ez an in rechen,
daz got so vil gebresten hat
von der pfaffen missetat.
daz ich an chunst und ane sin
und ein tumber tore bin,
swelhen pfaffen ich nu lere,
der hat des lutzel ere.
der wissage ist guneret,
--33-Die törichten Pfaffen

324
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swenne in der esel leret.
als ist der pfaffe geschant,
des valsch den chinden ist bechant.
--34-Nr. 108 Der Pfaffen Leben
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Got hat den leien gigeben,
die christenlichen wellent leben,
driu buch, dar an si suln sehen,
waz geschehen ist· und waz sol gischehen.
der himel ist der buche einez
— —ein vil rehtez und ein reinez.
da suln die leien an lesen,
daz er mac wol ein got wesen,
in des gwalt der himel stat.
der elliu dinc geschaffen hat,
der hat uns sine meisterschaft,
genade·, chunst· und chraft,
in manger wis gezeiget.
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--35-Der Pfaffen Leben
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er hat sich gar verveiget,
der niht geloubet ane got,
des wille und des gebot
beidiu sunne und man begat,
swaz zeichens der himel hat.
der ist gewaltich eine
uber elliu dinch gemeine.
daz ander buch ist daz gemalde
uber sælde und uber unselde.
vil senft da bi zemerchen ist,
daz man siht, waz unser herre christ
marter durch uns hat erliten;
wie die martrære hant gestriten;
wie di bihtigære han gesigt;
wie got der gu(o)ten sele pfligt,
--36-Nr. 108
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und waz der ubelen wider *vert,
diu sich dem tievel hat beschert.
da siht man ubel und gu(o)t,
daz got getan hat und tu(o)t.
da mac man sich wol bi verstan,
waz man sol tun und lan.
daz dritte buch ist der pfaffen leben.
die suln den leien bilde geben
und gute lere vor tragen.
si suln daz gotes wort sagen
und leben nach der lere.
daz buch ist leider sere
vertilget an vil manger stat;
man vindet dar an vil manich plat,
da man niht gutes chan gesehen.
von swem der schade ist geschehen,
daz so vertilget ist daz buch,
die mugen wol furhten gotes fluch.
sich schendet ein pfaffe sere,
der uns heizet siner lere
volgen und sinen werchen niht.
--37-Der Pfaffen Leben
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swenne er des offenlichen giht,
so hat er sich verteilet
und hat niht geheilet.
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swie er gotes wort gesprochen hat,
daz er des tievels werch begat,
des si wir im erbolgen
und mugen im niht gevolgen.
durch siner hohgecite chraft
und dar zu die vientschaft,
die wir im tragen dar umbe,
so gedenchet der selbe tumbe:
“solt ich si bringen an daz reht,
so muse ich selbe sin vil *sleht.
ezn wirt mir nimmer so sure
— —ez si ritter oder gebure— —,
daz er min chusche chouffe.
ichn wil niht sin sin stoufe.
si lant mich leben, swie ich wil.
ich han von in gutes vil;
des wil ich si geniezen lan.
--38-Nr. 108
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ich wil ir hulde gern han.
wolt ich ir sunde niht vertragen,
so wurde ich schiere erslagen.
ich laze si varn zeder helle,
e ich si des twingen welle,
darumbe si mich erslu(e)gen.
die wile ichz mach gefugen,
ich erlaze mich solher arbeit;
ich bin zeder marter niht bereit.”
horet wie der bose pfaffe tu(o)t!
er verstilt got sin varende gu(o)t
und brichet mit dem gu(o)te
des heiligen geistes hu(o)te
— —die chamer, da sin hort ligt,
des got vor allen dingen pfligt.
nu merchet dise missetat!
waz gutes islich chirche hat,
des giht man got, des ist ez ouch.
so man denne einen gwihten gouch,
†den heizet wesen an gotes stat,
so vertilget er des buches blat,
--39-Der Pfaffen Leben
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da die leien an solten lesen,
wie si an der sele suln genesen.
sin arche, diu wirt so veste,
daz er durftigen und geste
ane sin gnade †laze varn.
waz er da mit mach ersparn,
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97 da mit erwirbt er gotes chint,
98 magde, die gotes chamer sint,
99 da gotes hort inne lac
100 — —diu chiusch, der der engel pflac.
101 dem engel nement si sinen ru(o)m.
102 die chiusche und den magtu(o)m,
103 den got zehorde het erchorn,
104 den muz er danne han verlorn.
105 da der engel ein hutære ê· was,
106 da hutet darnach sathanas. *
--40-Nr. 108

--41-Nr. 109 Die Pfaffendirne
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†ir tumbiu sel, ir tumber lip
ist leider ein vil tumbez wip,
die got also verliuset,
110110 daz si ir einen pfaffen chiuset,
von dem si wil niht chomen.
si mac doch wol han vernomen,
swer einen chelch verstoln hat
und mit der niwen frischen tat
115115 vor dem rihtære wirt bechlagt,
daz er den tot hat beiagt.
daz der diep des todes gru(o)z
--42-Nr. 109
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umbe einen chelch enpfahen mu(o)z,
der eines pfaffen ist gewesen,
120120 wie sol der diep danne genesen,
der got sinen chelch verstilt?
im wirt al anders mit gespilt.
got hat alle pfaffen
ze den eren im geschaffen,
125125 daz er si wil zechelche han.
da sol vil rein inne stan
sin hailiger lichnam und sin blut.
swelch wip an †den missetu(o)t,
daz si den got also benimt,
130130 daz er im niht mer gezimt,
und sin zechelche niht enwil,
diu sol daz wizzen: wie vil
und wie verre unser herre christ
fur islichen pfaffen chomen ist,
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135135 also groz muz ouch ir buze sin,
diu got verstilt den chelch sin,
wider die bueze, die †begat,
der eines pfaffen chelch hat.
--43-Die Pfaffendirne
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swer einem pfaffen nimt den lip
140140 — —ez tu man ode wip— —,
der sol die buze darumbe tragen,
sam der siben leîen hat erslagen.
sit diu sunde hat so swæren pu(o)z,
daz man den lip so buzen muz,
145145 wie wirt des wibes danne rat,
diu im die sele erslagen hat?
si unsæligist aller wibe,
sluge si drizzech libe,
si mohte die schulde gerner tragen,
150150 denne si ein sel het erslagen.
--44-Nr. 110 Der untreue Knecht
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*Man hat uns fur die warheit
von einem herren geseit,
daz er baz vol chomen wære,
danne alle rihtære
zeschonen worten brahten,
swie lange siz bedahten.
ezn wart nie man so wol geborn.
darzu het er im erchorn
ein gemæheln, die er gern nam.
daz si sinen eren wol gezam,
darumbe duhte si in reht.
do sant er ir sinen chneht
und hiez ir die gabe bringen,
die er zesolhen dingen
mit eren geben mohte
und ir zenemen tohte.
do der chneht die selben frowen
solt gesprechen und schowen,
do ⌞⌟ geschu(o)f er da mit liste daz,
daz si des herren vergaz
und saget im der gabe danc.
darnach wart niht vil lanc,
unz ez der herre vernam.
--45-Der untreue Knecht
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der wart dem chnehte so gram,
daz er ubere in rihten hiez
und in niht lenger leben liez.
der herre, von dem ichs began,
den niemen vol loben chan,
daz ist der heilige christ.
nu horet, wer sin gemæhel ist!
daz ist diu heilige christenheit,
durch die er die marter leit.
der gnædige und der gute
gemæhelt si mit sinem blu(o)te
und minnete si *vil sere.
sin heilige lere
sendet er ir bi den pfaffen.
nu wil daz manich pfaffe schaffen,
daz man im werltlichen hort
muze geben umbe daz gotes wort,
und strebet nach dem gwinne,
daz man in lobe und minne
und ere umbe sine chunst;
der verliuset sines herren gunst.
wir solten der gabe danchen got.
nu wil der unwise bot,
daz wir im der gabe danc sagen,
und wil die minne hintragen,
diu got da von geschehen sol.
den pfaffen zæme daz vil wol,
daz si uns der gabe werten
und nihtes drumbe gerten,
--46-Nr. 110
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*wan daz wir got drumbe erten
und die minne an den cherten,
von dem diu gabe chomen ist:
daz ist der heilige christ.
swelch pfaffe des nu niht entu(o)t,
der richeit wil und ubermuot
und hohfertichlichen lebet
und nach der werlde lon strebet,
der velschet sin botschaft
und wirt ceiungist schadehaft.
des geschiht im vil rehte
sam dem tumben chnehte,
der ungetriwelichen warp,
darumb er lasterlichen starp.
--47-Nr. 111 Die Geistlichen
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Ditz ist ein groziu ungefu(o)ge,
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und pflegent sin doch genuge
und tunt noch me des bosen.
daz wil ich iu zelosen.
man liset an der niwen ê,
swenne des chindes toufe erge,
so si ez anderstunt geborn;
got habe die sunde gar verchorn,
die †ez da an geborn sint.
ez ist sin geistlichez chint,
der ez da ander stunt gebirt;
von dem daz chint getoufet wirt,
der sol sin geistlich vater sin.
diu triwe hat so liehten schin,
daz si der ⌞sel⌟ mer frumet,
danne diu von nature chumt.
swer geistlich triwe hat
zereht, des wirt gu(o)t rat.
--48-Nr. 111
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naturlichiu triwe gebiutet,
daz ein wolf sin chint triutet,
der ez doch durch <got> niht tu(o)t.
geistlichiu triwe ist so gu(o)t,
daz si zeder sele horet.
swelch pfaffe die storet,
daz im siniu geistlichiu chint
zewiben also liep sint;
swelhem pfaffen daz geschiht,
der envolget dem heiligen geiste niht:
er volget dem bosen libe.
næme ich min * chint zewibe,
er teilet mir so groze not,
ich muse unz an minen tot
mit ysen gebunden gan
und muse dise werlt lan.
so lit er sinem chinde bi
und wil, daz †des niht sunde si.
wolden siz fur sunde han,
ez wurde niht so vil getan.
--49-Die Geistlichen
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noch tu(o)nt si mer, daz missezimt.
swes bihte ein pfaffe vernimt,
daz ist sin geistlich chint benamen.
des mach sich wol der pfaffe schamen,
der der chinde vil gehît.
sint aber si so gefrît,
die in den warn schanden stent,
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daz si niht sunde dar an begent,
so hant ez die pfaffen
zeder werlt wol geschaffen.
noch hant si umbe ein schulde
der leien unhulde.
da mein ich si niht alle zu(o)
— —swiez doch diu meist menge tu(o)— —,
ich meine die vil argen.
die gitlichen chargen,
die enahtent niht uf ere
und minnent daz gu(o)t zesere.
swaz in zegeben geschiht,
da ist der gute wille niht.
diu werch werdent selten gu(o)t,
diu man ane guten willen tu(o)t.
swelch pfaffe riche pfru(e)nde hat,
und im diu nimmer abe gat,
und die niht balde mach vercern,
--50-Nr. 111
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der solt ander lute nern.
war uf gehaltent pfaffen gut?
in misseget liht ir mu(o)t,
man welle die pfaffen noch veriagen,
und wellent ez danne mit in tragen.
er hat niht pfaflichen mu(o)t,
der sin selbe varnde gu(o)t
got und den luten verstilt
und ez verbirget und verhilt,
als man verstoln gut sol.
swer daz tut, der weiz wol,
daz er die schulde uf im hat,
diu im noch an * sin ere gat,
und behaltet ez uf den wan
— —swenne er sin ampt muze lan,
und †grifent denne an den hort— —,
die wizen uf in grozen mort,
die argen, bo(e)sen, richen pfaffen.
nu wil daz manger schaffen,
so man in darumb vertribe,
--51-Die Geistlichen
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daz er dannoch rich belibe.
sit got den guten pfaffen
die unsælde hat geschaffen,
daz man zu ir sibent lutzel chumt,
waz hilfet denne und frumt
der hort, den arge pfaffen hant,
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den si niht wan ir vienden lant?
noch ist ein ander missetat,
die manich pfaffe hat:
ob er sin gut vil gar verzert,
so wil er sich des han erwert,
daz er ein gehalter niht si,
und wil der schulde wesen fri,
daz ⌞in⌟ niemen sul schelten.
noch sol er des engelten,
ob er allez sin varnde gu(o)t
so rehte boslich vertu(o)t,
daz im sin got nimmer danc saget,
noch der lut gunst niht beiaget.
der ist als wandelbære
sam ein boser gehaltære.
--52-Nr. 111
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swar der richen pfaffen gu(o)t chumt,
daz ez got noch den luten frumt
— —er behalt ez *ode vertu(o)— —,
da horet bosez schelten zu(o).
sit die pfaffen so gelert sint,
daz ir wisheit ist ein wint,
da mit diu werlt umbe get,
wider diu an den buchen stet,
so ist daz ein michel unsin,
daz si verhengent under in
so ungefu(o)ger missetat,
da von ir wisheit scharten hat,
da von ir ere ist ane chraft.
si iehent, der siner meisterschaft
gehorsam chunde wesen,
* er muge hie und dort genesen.
wie taten si zerome do
zu dem grozen sent so?
da warn si ungehorsam
und wurden dem babest gram.
do er daz gebot und sprach,
durch daz erz an den buchen sach,
ein bischolf solt ein bistum han
--53-Die Geistlichen
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und solt diu andern elliu lan.
des selben solt ein apt *pflegen;
so geviel im der gotes segen.
ein pfaffe solt deheine
pfarre haben wan eine;
†die solden miden solich gwant,
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da bi diu hohfart wurde erchant.
sin solten ouch da niht beliben
offenlichen bi den wiben.
des enwolten si im niht volgen
und wurden im erbolgen
und enpfiengenz fur einen spot.
swie er bewart sin gebot
mit der niwen und mit der alten ê,
sine wrden im nimmer holt ⌞me⌟.
do si her heim quamen
und die pfaffen vernamen,
waz in der babest enbot,
do het manger sinen tot
also gern vernomen
und <en>westen, *wie dervon chomen
--54-Nr. 111
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mit bezzern eren danne alsus:
si sprachen: “*Innocencius,
der ist ein so verworht man,
daz ez niht chraft gehaben chan,
swaz er uber uns gebiutet,
wan er daz unreht triutet.”
— —er ist ein †unrehter babest niht!— —
“ma<n> horet an im und siht
die gitticheit und die hohfart,
daz nie so grozes niht enwart.”
noch was der laster vil
— —der ich doch †niemen niht enwil— —,
der si in zigen umbe daz,
daz si verwrfen deste baz
sin gebot und sin meisterschaft.
gnuge pfaffen hant die chraft
an hohvart und an gu(o)te,
an werltlichem mu(o)te,
daz man si nihtes twingen sol.
si nement den meister niht fur vol,
si sint allen meistern zestarch.
ern ist so chreftich noch so charc,
--55-Die Geistlichen
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der si immer des betwinge,
daz er si von hohfart bringe
und in uberigez gut erleide
und si von wiben scheide.
sit daz niht reht werden chan,
daz ein reht christener man
zwei elich wip zesamen habe,
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nu tun si sich der einen abe
und behaltent gern daz gebot.
diu *selb e und der selbe got,
der christen leien den rat
und daz gebot gigeben hat,
dern hat einem pfaffen
zwei bistum niht beschaffen,
noch zwo pfarre ode dri.
man giht, daz im diu chirche si
bevolhen also sere
an die himelischen ere,
als er darumbe antwrten welle got.
reht mit dem selben gebot
bevilhet man dem man sin elich wip.
er sol den ewigen lip
mit der chirchen dienen also wol,
als ein man mit sinem wibe sol.
--56-Nr. 111
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ob ich des nimmer gew(o)ge,
ez wære doch ungefuge,
daz man der pfaffen vil siht,
an den solich wnder geschiht,
daz si pfaffen und leien sint.
die leien werdent ouch so plint,
wil manz niht anderz schaffen,
daz si leien und pfaffen
zeiungist werdent also wol.
swer ein chirchen lihen sol,
daz er die niemen lihet
und ir umbe daz verzihet,
er habet im den gelt gar
und mietet einen pfaffen dar,
daz ist danne als unbillich,
so daz nu manich pfaffe sich
mit leien leben wil began
und wil doch pfaffen namen han.
sit si so vrilichen lebent
und chlein umb unser rede gebent,
ze so starchem gemu(e)te
hant si doch grozze gu(e)te,
sit wir sin ir geistlichiu chint,
daz si uns so rehte holt sint,
--57-Die Geistlichen
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daz si wizzen wellent, waz uns geschiht:
welle wir mit in zehimel niht,
si varnt mit uns zeder helle.
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daz ist ein gut geselle,
der hincehelle vert ê,
danne sin geselleschaft zerge.
sit si uns so gern bewarnt,
daz si mit uns zehelle varnt,
e· si sich von uns sundern,
des mach uns alle wundern,
swaz man die pfaffen tun siht.
sit ez uns zedienste geschiht;
sit si uns so groze ere bernt,
daz si des ernstlichen gernt,
daz si unsern werchen volgent nach;
nu sol uns dar zu wesen gach,
daz wir in die lere vor tragen
reht als der meisterlose wagen,
der sich fur die rinder hat erhaben
und ziuhet si nach im in den graben.
--58-Nr. 112 Die verlorenen Christen
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Chetzer; Iuden· und Heiden
dunchent uns die got leiden,
*wand si des glouben niht enhant.
swie groze sunde si begant,
so sint ir sunde doch ein wint
wider die verlorn christen sint.
daz mugt ir merchen snelle
bi einem *churzen pispelle.
swelch man ein marc goldes hat
und an einen ros marchet gat
und ein ros damit choufet,
daz zeltet und loufet
und allen sinen willen tu(o)t,
der chouf dunchet in so gu(o)t,
daz ers ungern wider chæme.
swer im dar †ros danne næme,
der wære im mer ceschaden chomen,
danne ob er im daz golt het genomen,
--59-Die verlorenen Christen

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

wand im daz ros vil lieber ist.
also hat unser herre christ
die heiligen christenheit gechoufet.
swer geloubic ist und getoufet,
umbe den gab christ sinen lip.
du christen man, du christen wip,
nimestu got die sele din,
umbe den er gab den lip sin,
so mustu grozzer sunde han
und hast im leider getan,
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denne du im hetest genomen sin leben,
daz er hat umbe dich gigeben.
sit got des choufes frout sich,
daz er sinen lip gab umbe dich;
ob du im der vrouden niht gestast
und im din sele niht enlast;
nimstu im die mit gwalt,
die er so willechlichen galt;
wie mohtestu denne boser sin?
sin marter und die sele din,
die hastu im †bede an dir benomen:
des mustu in grozer not quomen
danne die luden ode die Heiden.
got hat niht an den beiden
--60-Nr. 112
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weder gechouffet noch verlorn:
si sint ceder helle geborn.
wie mohte got verliesen die?
si wurden im gehorsam nie.
der heiligen christenheit chint,
die cehimel geborn sint
uz des heiligen toufes unden,
daz si schieden von den sunden
mit dem heiligen geiste
und mit des glouben volleist,
die het got in siner hant,
do si wurden christen genant,
und het si so vergolten,
daz si billich wesen solten
sin eigen und sin erbechint.
swelch ir da so unsælich sint,
daz si sich den chouf niht helfen lant,
daz sint, die got gemartert hant.
daz si die gnade enpfiengen
und von den gnaden giengen
und warn der christenheite chint,
die got abtrunne worden sint,
daz chumt in ze unheile.
si werdent im ceurteile
--61-Die verlorenen Christen
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also verre von got gescheiden
— —fur die Iuden und fur die Heiden.
als vil si im naher wurden ê,
als vil sint si immer me
verrer denne der deheine,
die da nie wrden reine.
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Ein loter *wart ellende.
dern wolt im niht ein ende
siner armu(o)t lazen machen.
er het einen mu(o)t so swachen
und was so gar untugenthaft,
daz gute ræte dehein chraft
gegen im gehaben chunden.
man sagt im ceallen stunden,
sin bruder het ein richez lant,
der het vil nach im gesant,
--63-Der Taugenichts
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der wolt in chronen, *chem er dar.
der eren nam er ninder war.
swie vil man im da hin geriet,
er was so valsch, daz er niht schiet
von sinem bosen lebne.
do man vernam vil ebene,
daz er groz ere und groz gu(o)t
verchos durch sinen valschen mu(o)t,
do wart im vient und gehaz
sin bruder und allez daz,
daz sin untugent vernam.
man wart im also reht gram,
daz er zetode †wær erslagen.
den schaden wolt niemen chlagen,
do er so unsælichlichen warp
und in dem ellende starp.
dem tut ein sundære gelich,
der von got hat geverret sich
und im noch verrer verren wil.
allez ellende ist ein chinde spil
--64-Nr. 113
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wider daz, der von got chumt
so verre, daz im niht enfrumt
— —weder niemens rat noch gotes gebot.
die weile er sich verret von got,
die wile in ziuhet sin geselle,
der tievel, gein der helle.
elliu armut, diu ist chleine
wider die armu(o)t al eine,
†der armu(o)t an der sele hat
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und dar zu die fravel begat,
daz er der richeit niht engert,
diu immer ewichlichen wert,
und enahtet daruf niht ein har,
so man im brediget fur war:
daz sin bruder, unser herre christ,
gewaltic uber alle himel ist,
der welle im bruderliche
*mit teilen daz himelriche
--65-Der Taugenichts
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und welle im mit teilen, daz er habe,
daz er sich tu der sunden abe
und siner gnaden ru(o)che
und die zerehte su(o)che
und sich die gotes armen
sin sele lazze erbarmen
unde ir der richeit gunne
und der eren und der wnne,
der got hat me danne vil.
der des ewigen gutes niht enwil
und wendet allen sinen mu(o)t
an ein zergænchlich gu(o)t
und des danne also lange pfliget,
unz er ane riwe tot liget,
so hat im got verwartet,
swaz er im hat gezartet,
daz erz im allez hat vertragen.
swaz er begie in sinen tagen,
daz wirt vercheret so gar,
--66-Nr. 113
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daz er des nimmer wirt gwar,
ob ie dehein gnade wurde;
so swære wirt sin burde.
sin not nimt niht ende,
so ist er tot und ellende.
so stirbet er, als der loter starp,
der in vientschefte erwarp,
daz sin niemen hete riwe.
swelch mensch sine triwe
an siner sel zebrichet
und daz selbe niht enrichet,
daz rechent die tievel immer;
siu verdriuzet der rache nimmer.
der zorn hat immer niwe chraft,
da mit die tievel sint behaft.
swer daz niht gelouben welle,
433 of 694

84

der versuchez da cehelle!
--67-Nr. 114 Die feisten Jagdvögel
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Got hat der herren harte vil,
die tu(o)nt alsam daz vederspil.
swer daz vor liebe hat ce wol
und machet ez zallen ziten vol,
den hat ez ubel her wider:
ez leit sich schier tot dernider
und hat zevahen dehein mu(o)t;
sus tut ez ubel wider gu(o)t.
die got ubel hat, die habent in wol;
die er da machet zevol,
zegwaltic und zeriche,
die hant in stætechliche
wirs danne die armen.
daz mohte got wol erbarmen,
daz si in des engelten lant,
daz si zevil von im hant!
--68-Nr. 115 Die sieben himmlischen Gaben
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Uns tu(o)t sant Lucas bechant,
--69-Die sieben himmlischen Gaben
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daz iesus christ, unser heilant,
sprichet, der hie rehte lebe,
wie vil im got zehimel gebe,
der †metz ist da ce himel groz.
swer da sol wesen husgenoz
und da sin lon enpfahen sol,
dem fullet man den metzen wol
und biutet im danne die ere
und houfet in im also sere,
†daz allenthalben riset dar abe,
daz im got deste baz habe
vergolten sin gu(o)tæte
— —mer, danne er got ie gebæte,
und mer, danne er wunschen wolde,
ob er immer wunschen solde.
--70-Nr. 115
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dennoch †wart im gigeben me.
wie ez umbe den grozen lon ste,
und waz der groze †metz si,
da merchet gotes ere bi!
ez sint siben gabe, die got git.
die sint groz, hoh· und also wit,
daz ir niemen zende chomen chan.
der horent vier den lip an;
an die sele horent die dri.
nu merchet, waz ieglichiu si!
da wirt des rehten menschen lip
— —ez si man ode wip— —
--71-Die sieben himmlischen Gaben
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so schone, daz er lieht birt
und schon als diu sunne wirt.
so nimt er denne die gabe an sich,
daz er starc wirt und unto(e)dlich;
sin sterche wirt unzalhaft,
er gwinnet gotlich chraft.
diu dritte gabe frumt in so vil,
daz er wol vert, durch swaz er wil.
*wer ein berch aller berge groz
und herter denne ein amboz;
swie ganz, swie veste er mohte sin;
der wære im als der sunne schin:
dadurch fur er und dar in
als sanfte sam da bi hin.
--72-Nr. 115
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diu vierde gabe git im snelheit,
diu in rinchlich hin treit,
dar diu sunne underget;
da si an dem morgen *(o)uf stet,
dar fur er und hin wider
in der wile, unz man hin nider
ein bra zeder andern gezalt.
so der lip der vier gabe hat gwalt,
so wirt diu sele gwert
baz, denne der lip ê· habe gigert.
--73-Die sieben himmlischen Gaben

53
54

si enpfahet von gotes beschoude
ein also groze vroude,
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die nimmer weder wip noch man
erdenchen noch gesagen chan,
und ⌞enpfahet⌟ denne die minne,
daz ir alle die gwinne,
die der werlde froude bæren,
ein galle da wider wæren.
si horet so gern und siht,
swaz vrouden da zehimel geschiht,
daz ez ir immer ein zit
mer suzer hercen liep git,
danne ez die andern tu(o).
--74-Nr. 115
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also nimt diu minne immer zu(o)
und enphæhet denne die wisheit.
ir ist immer allez daz bereit,
swaz si wizzen wil und chunnen.
uz dem himelischen brunnen
læt si got trinchen alle chunst
*und aller siner gnaden gunst.
die siben gabe, swer ir gert,
die sint wol eines metzen werrt.
sit der metze so groz wesen sol,
wie mag er denne werden vol,
und wa mit fullet man in?
daz ist der himelische gewin,
damit in got wol fullen chan.
er læzet an dem rehten man,
noch an dem rehten wibe,
an der sele, noch an dem libe
ninder dehein stat so chleine,
er mache si alle so gemeine
der himelischen gnaden vol.
--75-Die sieben himmlischen Gaben
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so got den metzen vil wol
innerhalben so gemezen hat,
so enwil er des niht haben rat,
ern werde noch gemezen baz.
er hufet *(o)uf daz selbe vaz
so lange, daz ez riset.
er wirt so wol gepriset
umbe die sæligen signunft
und †lobt umbe sine chunft,
daz in allez daz an lachet,
daz got ewich hat gemachet.
daz lobet in umbe sinen gwin
und †lobet in darumbe und eret in.
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99 alle ewige creature,
100 die dunchet er so gehûre,
101 daz si sich vrount umbe sin genesen.
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daz mach wol ein grozer hufe wesen.
und merchet waz da riset abe!
swie vil er got gedienet habe,
swie reht er was und reine,
sin dienst was dennoch chleine
wider dem ewigen lon
und wider die himel chrone.
got git vil manges lones me,
danne iemen dienstes bege:
davon chumt daz ab risen.
die sæligen und die wisen,
die werdent solhes lones wert.
swer mit dem metzen wirt gewert,
der mach des wol von schulden iehen,
im enchunde nimmer baz geschehen.
--77-Nr. 116 Die undankbaren Gäste
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Ein wirt herbergte geste
und tet in daz aller beste.
do ers hiez urloup han,
swaz er in gutes het getan,
des soltens im genade sagen
und solten im holdez herce tragen.
do begunden si in vaste schelten
und liezen in des engelten,
daz si da niht beliben solten,
swie lange si selbe wolten:
des musen si sinen haz han.
swaz er in gutes het getan,
daz begunde in sere riwen.
si heten im mit untriwen
--78-Nr. 116
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sin gutæt vergolten.
alle die in darumbe schulten,
der nam er vil rehte war.
darnach chomen †aber dar
und wolden mit im beliben:
do †hiz er si uz triben.
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er verseit in allen sinen gmach
und enruht niht, swaz in geschach.
also tut unser herre got:
so uns sin gnad und sin gebot
vil liebes und vil gu(o)tes tu(o)t,
er læt uns vroude und gu(o)t
als lange, so in des gezimt.
so ez got danne wider nimt,
dazn sul wir zurnen noch chlagen:
wir suln im des genade sagen,
daz erz uns so lange hat verlan,
und sin so vil genozzen han.
--79-Die undankbaren Gäste
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so wise si wir leider niht;
lihet uns got liebes dinges iht,
daz welle wir fur eigen han.
wil ez uns got niht immer lan,
so hat er uns zefriunt verlorn.
uns wirt so ungefuge der zorn,
daz wir vergezzen durch daz leit
unser sinne und unser wisheit
und haben die rede und den wan,
uns habe got ubel getan;
swie vil wir des genuzzen ie,
daz ez uns got so lange lie,
daz mu(o)z er danne verlorn han;
swaz er uns gu(o)tes hat getan,
daz ist gar an ere.
wir chlagen sin gu(o)t sere,
sam ez unser eigen wære.
wir warns niht schepfære.
der uns geschu(o)f und daz gu(o)t,
der hat den gwalt, daz er tu(o)t
mit uns und mit dem gu(o)te
--80-Nr. 116
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niht wan nach sinem mu(o)te.
tæte wir sinen willen gar,
so næm er unser willen war;
so welle wir uns selben leben.
des wil er uns nemen und geben
niht wan nach sinem willen;
daz muge wir niht gestillen,
sit uns got git und hat gigeben
sel·, lip· und alles, des wir leben.
swaz er uns tu(o)t und hat getan,
daz sul wir so gar fur gut han
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und suln im ane wanchen
so getriwelichen danchen,
swenne er uns urloup welle geben
und uns niht langer laze leben,
und uns sin aber not geschehe,
daz er uns denne gern sehe
und uns mit im lazze beliben
und uns niht uz heizze triben
von der himelischen veste
sam der wirt die bosen geste,
--81-Die undankbaren Gäste
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die der untriwe engulten,
daz si ane schulde schulten.
des uns aller no(e)tist wære,
daz ist uns leider unmære.
uns enwære niht so not
fur den unzerganchlichen tot,
so daz wir wæren wise:
daz bræhte uns zesolhem prise,
daz wir got geminnen chunden
und o(u)ch sin minne funden.
--82-Nr. 117 Des Teufels Ammen
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*Uns tu(o)t ein wissage bechant
— —der ist ysaias genant— —,
waz mangem menschen wirret,
daz ez der tivel irret.
er hat uns daz fur war geseit,
daz got die heiligen wisheit
daz chint niht leret in der frist,
die wile ez bi der ammen ist.
do daz der tivel wol vernam
und des gar an ein ende quam,
daz †mensch nimmer wise wirt,
die wil er der ammen niht enbirt,
do gwan der tievel iesa
so meisterlicher ammen zwa,
die im so ziehent sineu chint,
daz si immer sine toren sint.
swem got vil sinne hat gigeben,
wil der ane wisheit leben,
den behabt der tievel ane strit
an siner iungisten zit.
nu horet, wer die zwo ammen sint,
die dem tievel ziehent sineu kint!
--83-Des Teufels Ammen
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diu valsche werlt ist eine,
diu so gar ist unreine,
daz si widerwærtich ist.
si leret vil mangen valschen list;
ir brustel sint vergifte vol
und gevallent doch den toren wol,
die sich dar zu hant geleit.
daz ist hohvart und gitecheit
— —daz sint ir brustel, die si hat,
dar uz des ewigen todes milch gat.
der hohfart milch ist so gestalt:
si git unrehten gwalt;
si git hohe rede und uber mu(o)t
und, daz man vil gerne ubel tu(o)t;
die barmunge hat si gar verchorn;
si git unrehte vroude, unrehten zorn;
si git meineide und liegen
und *fravelichen triegen
und nach valschen eren ringen
und swachen und twingen
ander lute, swa man mac,
und ⌞furhten⌟ weder gotes slac,
den tievel·, noch die helle,
noch dehein ungevelle.
swer die milch wil niezzen,
den wil geudens niht bedriezen:
er machet sin dinc vil herlich;
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er wil ander liute und ouch sich
ze ubelen dingen schunden;
er ist chu(e)n zallen sunden.
des tievels amme, diu alle zit
den chinden solich milch git,
diu chan daz wol understen,
daz si die wisheit muzen vergen.
nu horet, wiez umbe die milch stet,
diu uz der gittecheit get,
diu der ammen in der brust ist!
dar zu(o) get vil manger verfluchter list.
diu gittecheit git alle zit
untriwe·, haz· und nit
und manigen mortlichen rat;
si git vil mange misse tat.
swer daz brustel sougen wil,
der gwinnet nimmer so vil,
daz es in gnu(e)gen welle.
er tu(o)t reht als diu helle:
swie vil er hat, so wil er me;
im ist nach gute immer we.
so si der wisheit widersagent,
so enruchent si, wie si gu(o)t beiagent.
einer wirt ein mordære.
der ander ist niht so swære,
der dem menschen sinen lip lat
und nimt im, swaz er gutes hat.
der dritte wil sich baz verheln,
der sich verlazen hat an steln.
so hat der vierde herren mu(o)t;
--85-Des Teufels Ammen
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der væhet die †lu(o)te umbe daz gu(o)t.
der fun<f>te bittet mit gwalt;
den weiz man wol also gestalt,
git man im niht, daz im gezimt,
daz er selbe michels mer nimt.
der sehste †sitzet *(o)uf spil;
der gwnne ouch gern vil.
der sibende lihet uf scrin pfant;
der wil den wcher in die hant.
der ⌞ahtode⌟ hat satzunge.
so ist †der niunde zunge
wider dem reht veile
und wider der sele heile.
der zehent wil so chouffes pflegen:
er læt die warheit underwegen
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und ⌞wendet⌟ sich an liegen
niht anders wan durch triegen;
er swert vil valscher eide,
--86-Nr. 117

98 daz er den man gescheide
99 von sinem gu(o)t deste baz.
100 da ist diu untriwe und der haz.
101 daz ist diu milch der gitecheit.
102 des ist der tievel vil gemeit,
103 daz im sin amme zealler zit
104 sinen chinden solich milch git.
105 die ammen lat iu sin bechant!
106 si ist diu valsche werlt genant,
107 diu got nie gehorsam wart.
108 so ist gittecheit und hohfart
109 ir brustel, da diu mi<l>ch uzget,
110 diu der wisheit immer widerstet.
111 nu bechennent die andern ammen ouch!
112 diu ziuhet leider mangen gouch.
113 si sint alle toren und affen
114 und wæren baz ungeschaffen,
115 die mit werchen daz erwerbent,
116 daz si immer und immer sterbent.
117 diu amme, daz ist diu menscheit.
118 diu tu(o)t den selen manich leit,
119 si ziuhet dem tivel chinde vil.
120 der toren vroude und ir spil,
121 daz sint ir brustel, diu si hat,
122 da si des ewigen todes grat
123 in ir milche hat verborgen.
124 die dar an sich wellent erworgen,
125 die enphahen nimmer antlaz:
126 daz ist der hu(o)rær und der vraz
127 — —daz sint diu brustel der menscheit.
--87-Des Teufels Ammen
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der chinde schar ist also breit,
die si dem tievel ziuhet,
die diu hæilige wisheit fliuhet,
daz si di helle machent vol,
wan daz si ist so verre hol.
swer ir da wirt zeteile
zeunsalden und zeunheile,
der vindet ir nimmer ende,
swa er sich hin wende.
swer so vergizzet gotes gebot,
daz er sinen lip hat zegot
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mit gemache, mit trinchen, mit frazze
und mit aller der unmazze,
die diu †frazhet gebiutet;
swer sinen lip so triutet,
der stet der wisheit eine.
daz geloubet er vil chleine,
an dem der tievel hat gesigt,
der des frazzes und des hures pfligt.
die tievel hant so groze chraft,
swer mit ir einem ist behaft,
der wirt sin nimmer erlost
— —daz sagt uns christ, unser trost— —
wan mit gebet und mit vasten.
mit frazze und mit rasten
mac er sin uber werden niht.
da von sprichet manger und giht,
den der tievel hat besezzen:
durch trinchen noch durch ezzen
var nieman hin cehelle;
--88-Nr. 117
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swer got mit vasten welle
sin himelrich an gewinnen,
der moht sich des versinnen,
daz der tievel ist got un mære
und wær doch ie ein vastære.
also sprichet der tievel des tievels wort
und mert dem tievel sinen hort.
daz tu(o)t der tievel umbe daz:
er muze rumen daz vaz,
ob der mensch so wise wære,
daz er fraz· und hu(o)r verbære.
der tievel liebet sich also:
bi swem er ist, der ist des fro,
daz er chintlichen tun sol.
dem toren tu(o)t diu iugent wol:
durch daz ir sunde tumplich sint,
da von dunchent si sich chint
und wellent alle ir untugent
immer ziehen uf die iugent
und wellent immer iunch sin.
da ist des tivels chunst schin,
der solich wunder mit in tu(o)t:
er git grozzen liuten chindes mu(o)t
und [†]iugent die alten umbe daz,
daz si gelust deste baz
der sunden, der die toren pflegent,
die sich der wisheit bewegent.
an swem der tivel daz beiaget,
daz er sinem libe niht versaget,
ern gwer in alles, des er mach,
dern furhtet got noch sinen slac.

443 of 694

189

die grozze wisheit, die er hat,
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der des libes willen gar begat,
daz ist niwan der gedanc:
swenne er werde so chranc,
daz er dem tievel niht mere tuge
und im niht mere gedienen muge
und ouch niht langer muge leben,
so wil er sich got ergeben;
daz næme ein chloster man fur gu(o)t,
der zallen ziten rehte tu(o)t,
daz er ein gut ende næme.
so wil der gotes wider zæme
mit gutem ende sterben
und wil dar nach niht werben.
swer niht behaltet gotes gebot
und anders wil danne got,
der wil got niht volgen nach.
im ist †vor got hin so gach,
daz er got villihte entrinnet
und niht dar an gewinnet.
die wile ditz chint †so ammen hat,
als ez ein brustel verlat,
so nimt ez daz ander in den munt.
daz ist dem tievel wol chunt:
er weiz vil wol, daz sineu chint
von frazze gar gehorsam sint
und des niht lazent underwegen.
--90-Nr. 117

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

so muz †ez ouch des hures pflegen:
da twinget sich der †fraz zu(o).
swie we im nu diu wisheit tu(o)
in den ougen und in den oren,
†den wider wartigen toren;
swie nu diu wisheit si ir spot;
so si sich nu scheident von got,
daz læt diu wisheit danne sin.
si giht: “ir spottet min
und welt an mich genesen.
nu wil o(u)ch ich an iuch wesen.”
also sprichet unser herre christ,
der selbe diu heilige wisheit ist.
sineu werch und siniu wort,
diu hant uns den himelischen hort
gemachet wol veile,
und wirt allen den zeteile,
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die sin so willechlichen gernt,
daz si der ammen enbernt,
die dem tivel æffent sineu chint,
daz si immer sin toren sint.
--91-Nr. 118 Die eingemauerte Frau
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Ein ritter tugende riche
nam ein wip eliche.
do wolde si ir willen han
und des sinen niht began.
daz moht er niht erliden
und hiez siz gar vermiden.
do si durch slege noch durch bet
deste baz noch deste rehter tet,
do dræut er ir sere;
do dræut si im noch mere.
er sluch ir einen foust slac.
er sprach: “nu ist mir umbe den sac
als mær· sam umbe daz sac bant.”
er brach ir abe ir gwant.
einen swæren chnutel er gevie,
sinen zorn er si enpfinden lie.
er sluc ein lange wile
mit chreften und mit île,
--92-Nr. 118
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unz im der arm tet so we,
daz er niht slahen mohte me,
und ir ein site also zebrach,
daz man niht anders da ensach
wan zebrochen hut und blu(o)t.
er sprach: “woldet ir noch wesen gu(o)t?”
si sprach: “wie wær mir des so gach?
weizgot, ez ist vil unnach;
ir muzet noch langer biten.
nu bin ich doch zedrin siten
noch ungeruret und ungeslagen.”
er sprach: “so wil ich got chlagen,
daz mir diu tumpheit ie geschach,
daz ich min zuht an iu zebrach.”
si sprach: “ir habt iuch selbe erslagen.
ich sterbe danne in churzen tagen.”
si gehiez im ungefugen schaden.
do hiez er muren ein gaden.
daz wart gemachet ane tu(e)r;
ein venster cheret er her fur.
da wart si inne vermuret.
er sprach: “sit iu suret
diu friuntschaft und der dienst min,
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so sult ir ane mich sin,
so mugt ir deste baz genesen;
ir sult min frolich entwesen.
--93-Die eingemauerte Frau
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sit ir mir traget so grozen haz,
so ist uns beiden deste baz:
ez ist uns gu(o)t fur zorns not.”
daz aller swerzeste brot,
daz er geleisten chunde,
daz man warf fur sine hunde,
des muse man ir dar in geben.
si muse der bosisten spise leben,
diu da zehuse was bereit.
er tet ir noch ein grozer leit:
er sweich vil stille, swaz si sprach.
er saz o(u)ch *da, da si in wol sach
— —sin vroude unde sin wirtschaft.
er het der lute groze chraft
— —den liebet er leben und lip.
er satzt ein minnichlichez wip
an sine siten alle zit.
scharlac und samit
— —daz peste, daz er veile vant— —,
daz was ir tæglich gwant.
die halst er und chuste,
als vil in des geluste,
--94-Nr. 118
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daz ez diu husfrowe ansach.
swaz ir da leides von geschach,
daz lie der wirt ane nit.
er was mit vrouden alle zit,
sin lop was von der werlde breit.
er schuf mit siner frumcheit,
daz er ir mage niht entsaz.
in tet sin dienst michels baz,
danne in sin vintschaft tæte.
do was der wirt so stæte,
daz diu frowe ein wile verzagte.
do si ir vriunden chlagt
die vanchnusse und die smacheit
und den gebresten, den si leit,
do sprachen si: “wir wizzen wol,
daz ir der ubel sit so vol,
daz er iu niht wan reht tu(o)t.
ir sit vil ubele gemu(o)t:
des habt ir lon enpfangen.
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ez ist iu reht ergangen.”
swelhen friunt si des ubergie,
daz er den wirt bat umbe sie,
dem antwrt er also:
“ich bin iwer rede vil fro,
ich leist iwer bet und iwern rat.
welt ir mir setzen, swaz ir hat,
--95-Die eingemauerte Frau
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ob si ein ubel wip welle sin,
daz iwer gut si allez min,
so lazze ich si her uz gan
und enpfilhe ir allez, daz ich han.”
“nein ich,” sprach er zehant,
“mir ist ir mut wol bechant.
ichn wil ez niht so sere wagen.”
sus schuf er mit ir magen,
daz si die bet alle liezen.
do liez er si †geniezen.
er bot in michel ere
und liebet sich in vil sere
mit gu(o)t und mit libe.
sus schiet er von dem wibe
ir vriunde alle gemeine.
do wart si alterseine.
do wart der frowen gesagt,
daz alle die waren gedagt,
die ir da helfen solden
und ir niht me helfen wolden.
do si vernam den untrost,
daz si nimmer wrde erlost,
do fu(o)ren die tivel von dem wege,
die si heten in ir pflege.
do chom der heilige geist
und braht ir sinen volleist:
--96-Nr. 118

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

ir groziu ubel, diu verswant;
do viel ir hohvart zehant;
ir ubel und ir boser mu(o)t,
diu zergiengen; si wart also gu(o)t,
*†biz si mit rehten triwen
ir sunde begunden riwen.
do sande si nach dem pfaffen
und wolde ir dinc schaffen,
swenne ir der lip ersturbe,
daz diu sele niht verdurbe.
zehant do si den pfaffen an sach,
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si chniet fur in und sprach:
“ich bin daz sundigiste wip,
diu ie gwan wibes lip;
daz riwet mich vil sere.
durch des heiligen geistes ere
nu gebet mir helfe und rat,
daz ich umbe mine missetat
gegen got also gewerbe,
daz diu sele iht verderbe!”
er sprach: “ichn rate iu anders niht
--97-Die eingemauerte Frau

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

wan, si iu umbe die sele iht
und umbe den ewigen lip,
so werdet ein vil gu(o)t wip!
iu ist dehein rat *so gu(o)t,
so daz ir iuch der ubel abe tu(o)t,
diu iuch beide von got scheidet
und iuch allen den erleidet,
die iu solten gunnen gutes.”
si sprach: “des ubelen mu(o)tes,
des hat mich nu becheret got.
ich wil allez sin gebot
behalten, swa ich immer chan.
durch got nu bittet minen man,
daz er mir sine hulde gebe
und laze mich, die wile ich lebe,
hie buzen mine schulde
und suchen gotes hulde!
ich han weder got noch in gevorht;
da mit han ich die werlt ver worht.
der wil ich nimmer nahen chomen.
mir het der tievel gar benomen
beide vorht und minne,
wisheit und rehte sinne.
ichn weiz, wes ich gein got engalt,
--98-Nr. 118
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daz er dem tivel den gwalt
so grozen uber mich verlie.
ichn weste do, waz ich begie.
ich chan mich des nu wol verstan,
daz ich wirs danne wol han getan;
des bin ich mir selber immer gram.
daz mir min man den lip niht nam,
da hat er baz zemir getan,
danne ich umbe in gedienet han.
ich sten in iwerm gebot.
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als ir antwrten wellet got,
also tut mir iwer triwe schin
und lat mich iu bevolhen sin!”
do gie der pfaffe zehant,
da er den wirt eine vant.
er sprach: “nu tu(o)t, des ich iuch bite!
da gwinnet ir gotes hulde mite.
swaz iu min vrowe habe getan,
des lat si iwer hulde han.
si tu(o)t niht nach dirre frist
wan allez, daz iu liep ist.
welt ir des niht gelouben †mir,
so wil ichz nemen herzemir.
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si riwent sere ir schulde,
si su(o)chet iwer hulde.
daz tut si niht umbe daz,
daz ir irz bietet deste baz
— —si tu(o)t ez durch der sele heil.
ir habt uf si ein michel teil
gezurnet. desn tut niht me!
ob iwer mut zegot ste
und zedem ewigen libe,
daz erzeiget an iwerm wibe!”
do sprach der wirt: “nu gê wir dar,
daz ich die warheit ervar!
ist si gu(o)ter handlunge wert,
der ist si schier von mir gewert.”
si giengen an daz venster hin.
do stunt diu vrowe gegen in
uf ir chnie und sprach:
“daz ich ie min reht gein iu zebrach,
daz ist mir ein leit fur elliu leit.
mir hat min unsælicheit
got und die werlt und iwch verlorn.
durch got nu lat iwern zorn!
got hilfet uns beiden deste baz.
ich han beiagt gotes haz;
den sol ich immer liden.
--100-Nr. 118

212
213
214
215
216
217

mich solde der tac vermiden,
wan daz got bezzer ist danne ich.
nu erbarmet iuch, herre, uber mich
und vergebet mir, daz iu got vergebe,
und lazet mich, die weile ich lebe,
hie suchen gotes hulde
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umbe unser beider schulde!”
diu rede geviel dem wirte wol.
sin herce, daz wart frouden vol.
daz lie er balde schinen.
nach ir vriunden und nach den sinen
sant er, daz si dar gahten
und ir vrowen mit in brahten.
do si dar chomen alle
mit vrouden und mit schalle,
er enpfienc si vrolich und sprach:
“daz ich an der husfrowen rach,
des hat si got becheret.
swer si nu dar umbe eret,
der hat mich immer gewnnen.
alle, die mir gutes gunnen,
die suln sich vreun mit mir:
ich wil mich *su(e)nen mit ir.”
si erbiten chume, unz daz geschach,
daz man die mure uf brach.
do hiez man si her uz gan.
--101-Die eingemauerte Frau
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des †hiez si sich durch got erlan
und satzte sich der wider gar.
do gienc der pfarrære dar
und bot ir bi der gehorsam,
als lieb ir wære christen nam,
daz si gehorsam wær ir man;
da tæte si gotes willen an.
daz wart ir von der warheit
so lange und also vil geseit,
daz si zeiungist gie her fu(o)r.
da bat er si, daz si verchu(o)r,
swaz er ir leides ie getet.
daz was ouch aller der bet,
die durch si warn dar chomen.
do diu bet wart vernomen,
si sprach: “swaz ir mir leides habt getan,
des muzet ir gern hulde han;
ir sit unschuldich wider mich.
diu schuldige, leider, daz bin ich.
ich solde nimmer sin genesen;
ich wær wol todes wert gewesen.
des lat mich got zebuze stan.
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welt ir mich niht da inne lan,
daz ich gestille gotes haz,
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so erloubet mir doch hie uzze daz,
daz ich got da mit ere
und ubliu wip bechere:
daz chan ich nu wol geschaffen.”
beide lein und pfaffen,
die vielen ir zefuze,
daz si die selben bueze
behielte durch den richen got.
si sprach: “so wizet ane spot,
ich chan von ubelen wiben
ir ubel wol vertriben!
ich weiz wol, wie ir dinch stat.
swer ein ubel wip hat,
deiswar, enpfilhet er si mir,
ich gefrou in wærlich an ir.
ich mache si der ubel sat,
ich setze si an min stat.
da hat mir got so wol gefrumt,
ich †wez wol, swelhiu dar chumt,
diu wirt da also rehte gu(o)t,
daz si vil gern rehte tut.”
daz begunde den rittern allen
--103-Die eingemauerte Frau
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zewnsch wol gevallen.
si sprachen: “ir sit ein heilich wip.
daz got iwer sel und iwern lip
villange ensamt laze sin!”
sumliche sprachen: “mir hat diu min
so vil zeleide getan,
si muz ouch lihte hie bestan,
daz ir mirs gu(o)t machet.”
des wart da vil gelachet
von rittern und von frowen.
die lie der wirt wol schowen,
daz er hohcit haben wolde.
swaz er dar zu haben solde
— —wirtschaft, vroude und spil— —,
des was da mer danne vil;
da eret er sine vrowen mite.
alle die tugentliche site,
die man an einer vrowen libe
und an einem biderben wibe
zegrozen sælden loben sol,
des was diu husfrowe vol.
si begunde den luten allen
so gærlich wol gevallen,
daz si des alle iahen,
die si horten und sahen:
“got hat ir michel ere;
--104-451 of 694

Nr. 118
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315
316
317
318
319
320
321
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diu werlt wær vil sere
mit ir tugenden gechronet,
wol gecieret und geschonet.”
diu hohzit werte siben tage.
dennoch was manges chlage,
daz si niht langer solte wern.
do si urloubes wolten gern,
do stunt diu frowe uf ein banc.
si sprach: “nu sagt dem wirte danc,
daz er sich hat erbarmet uber mich
und daz er got und ouch sich
so sere an mir geeret hat,
und ich so groze missetat
wider in begangen han
— —und het im gern mer getan,
wan daz er mirz understu(o)nt,
als die wisen und die biderben tu(o)nt.
swie sere ich von im geeret bin,
so bin ich doch sculdich wider in.
swaz er mich nu getriutet
und swaz er mir ere biutet,
deste grozzer ist min riwe,
daz ich so groze untriwe
wider got und wider in begie.
nu zeiget mich der werlde hie
--105-Die eingemauerte Frau
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und machet min bu(o)ze erchant
allenthalben in diu lant
und saget daz wærliche:
er si arm· ode riche,
der mir sin ubel wip bringet,
ir swære wirt geringet.
ich benim ir ir ungu(o)te
und ringe ir ir gemu(e)te,
daz si got und im rehte wirt
und alle unfu(o)ge verbirt.”
des wnschten si ir alle gutes,
daz got ir reinen mutes
ir sele lieze geniezen.
vil sere si ir daz gehiezen,
si woldenz nimmer verdagen
und woltenz allenthalben sagen.
ouch sprachen die pfaffen:
“wir wellenz also schaffen,
swem sin wip leidet daz leben,
dem welle wirz fur sin sunde geben,
daz er si bringe da her,
daz in got der selden gwer,
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daz si gu(o)t und rehte sinne
und wisheit hie gwinne.”
--106-Nr. 118
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ditz wart ein lant mære,
daz diu vrowe gewesen wære
daz aller wirsiste wip,
diu ie gwan wibes lip;
und wære nu diu beste,
die man lebende weste;
und het sich des uz getan,
daz ir got den gwalt het verlan,
swelch ubel wip ir quæme,
daz si der ir ubel næme.
do diu vil rehte warheit
von dem gadem wart geseit,
da diu vrowe inne gewesen was
— —mit welher note si da genas,
und swelhiu noch quæme dar in,
diu het den selben ungwin— —,
do gedaht ein islich ubel wip:
“ich het verlorn minen lip,
ob ich quæme in daz gaden.
der no(e)te wil ich mich entladen;
ich wil gu(o)t sin und reine.”
des gedahtens alle gemeine,
die da waren in dem lande.
beide ir sunde und ir schande,
die vermitens also sere,
--107-Die eingemauerte Frau
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daz ir ubel und ir unere
vor vorhten also gar verswant,
daz man ninder ein wip vant
in dem lande, diu ubel wære.
durch daz vil gute mære
wart diu frowe so genæme,
daz er sich duhte wider zeme,
der si niht solde schowen.
man hiez si die heiligen frowen,
und †suhten si als ein heiligtu(o)m.
daz groze lop und den rum
behielt diu frowe unz an ir tot.
sin wart an mangen steten not,
daz ir noch da einiu wære,
diu den liuten fride bære
vor ubeler wibe meisterschaft,
die mit ganzer ubel sint behaft.
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--108-Nr. 119 Von bösen Frauen
1
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3
4
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*Ich wil von ubelen wiben sagen.
daz suln die vrowen wol vertragen
und suln ez lazen ane haz.
ein frowe minnet deste baz
ir sælde, ir leben· und ir lip.
daz si hat fur ein ubel wip
so mange su(e)zze guete,
des frout sich ir gemute.
da mane ich alle frowen bi:
als liep in frowen lip si,
swaz ich von ubelen wiben sage,
daz si daz lazen ane chlage.
--109-Von bösen Frauen
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swie gute ein frowe wære
und swie gar unwandelbære,
so si daz mit ubel ræche,
swaz ich ubelen wiben spræche,
so wolt man si fur ubel han.
des suln die vrowen sich erlan.
die frowen suln ir rehtes pflegen
und lazen des niht underwegen,
daz liept ir leben und ir lip.
mir hant getan diu ubeln wip,
des si mich solten han erlan.
sit ich daz niht gedienet han,
so wil ichz an in rechen
und wil niht von in sprechen,
wan des ich ganze volge han.
ich wil die lute wizen lan,
wie ez umbe ubeliu wip stat,
wie grozen schaden man ir hat
an den eren und an dem gute
und an mangem guten mute
und an sele und an libe.
ichn mac der ubeln wibe
durch die frowen niht geschonen.
ich wil in gern lonen
reht, als si mir gedienet hant.
swie si den toren vor gant,
ich wil si machen so bechant,
daz er si bechennet zehant;
swer ditz mære horet sagen,
der muz ir tougen mit in tragen.
diu ubelen wip hant geladen
die werlt mit einem solhen schaden,
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der mangen an die sele gat.
die erge, die diu werlt hat,
diu got vil sele hat genomen,
diu ist von ubelen wiben chomen.
swelich ubel wip hat einen man,
dem got so grozer eren gan,
daz im der heilige christ
und *al der werlde friuntschaft lieber ist
danne silber oder golt,
dem enwirt sin ubel wip nimmer holt.
ir tæte diu erge michels baz,
daz er ir behielte *allez daz,
swaz er gutes gwinnen chunde,
daz si ez bi ein ander funde,
swenne er niht mer en wære.
ir ist diu selbe swære
ein not vor allerslahte not,
daz er uf sinen tot
niht behaltet alle sin habe.
getut er ir immer iht abe,
daz get ir reht an ir lip.
sus machet * manich ubel wip,
daz ir man mit grozer erge
und mit gitichlicher cherge
die werlt verliuset und got.
swer so behaltet ir gebot,
der hat der ubeln wibe gunst.
sinen lip und alle sin chunst,
--111-Von bösen Frauen
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daz lobent si mit frier chur.
islichiu leit ir manne fur,
wie getriu er sinem wibe si.
si dunchet der gar untriwen fri,
der dehein milte begat
und vil grozer erge hat.
uns saget christ von einem man,
der gut vil rehte gewan.
daz gut wolt er ein haben,
des wart er in der helle begraben.
also wirt noch allen den getan,
die groze gut wellent eine han.
des solt ein man sin ubel wip,
diu im den ewigen lip
ver liesen wil umbe daz gu(o)t[,]
⌞verbrennen⌟, so man cherzen tu(o)t.
swelch ubel wip einen man hat,
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der si niht meister wesen lat,
daz ist ir aller meistiu not.
swie schier si danne sinen tot
geraten ode gefugen mac,
des ist si flizich *al den tac;
si chlaget im spat und fru(o),
waz ir der und der leides tu(o),
und wil fugen im urluge,
ob si sin ane werden muge,
--112-Nr. 119

99 so si niht meister wesen sol,
100 so chan si daz gefugen wol,
101 daz er deheinen guten tac
102 selten mit ir gewinnen mac.
103 swie si sin denne ane wirt,
104 wie wol si denne daz verbirt,
105 daz an ir libe immer me
106 deheines biderben mannes wille erge,
107 si wil mit toren umbe gen,
108 mit den si muge bi ir willen gesten.
109 daz ist der ubeln wibe schin.
110 si wellent selbe meister sin.
111 die tievel hant so groze chraft,
112 die mit ubeln wiben sint behaft.
113 swie wol si daz gemerchen chan,
114 daz man beide si und ir man
115 ir eren beide ledich seit,
116 so si die maisterschaft beieit,
117 da hat si lutzel sorge zu(o).
118 si wirbet spat und fru(o),
119 mit ubel und mit gu(o)te,
120 uber lout und mit dem mu(o)te,
121 daz si die ere beiage,
122 daz si daz langer mezzer trage.
123 swie gar ez ir beider schande si,
124 so ist ir doch ein tivel bi,
125 der si des trostet sere,
126 si habe des frum und ere,
127 daz si meister wesen mu(o)ze.
128 daz machet er ir so su(o)ze,
129 daz si nimmer lieben tac gelebe,
130 unz si die meisterschaft erstrebe.
--113-Von bösen Frauen
131
132
133

daz tut der tivel durch den list.
swie schier si meister worden ist,
so sint si beidiu samt sin.
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si leit ez allez in ir schrin.
daz gut, daz si da solden zern
und sich da mit der helle erwern,
daz verbirget si, als ein rabe tu(o)t.
ir wissagt ir ubel mu(o)t,
swenne e· der man ersterbe,
daz si mit dem gute erwerbe,
swelhen man si denne welle.
si hat ir her geselle,
der tievel, so bestætet,
daz si den man verrætet.
als eva Adam verriet
und in von gotes gnaden schiet,
also verrætet ein ubel wip
dem manne sel und lip.
dem manne gebot sin schepfære,
daz er des wibes meister wær.
swenne er zebrichet daz gebot,
so pfendet in unser herre got
mit dem ewigen libe.
so gebot ouch er dem wibe,
daz si dem manne wære undertan.
wil si daz gebot uber gan
und wil ein meister sin des man,
da gwinnet si die ere an,
daz man si durch die selben tat
an des mannes stat zehelle hat.
ir ubel hat ir daz er wert,
daz si niht cehimel vert.
--114-Nr. 119
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si muzen wesen vil gu(o)t,
den got den himel uf tu(o)t.
ez hat vil manich ubel wip
also verwandelt ir lip,
daz si der sunden mer veriach,
daz si gotes gebot also zebrach,
daz si ir mannes wip was gewesen.
wie sol ir sele danne genesen,
daz si mit der untriwe,
ane bihte und ane riwe,
also *fravelich stirbet?
daz si da mit· erwirbet,
daz ist dem manne ouch beschert,
der irz da solde han erwert.
daz Adam sin wip me vorhte
danne got, der in da worhte,
und gotes gebot durch si zebrach,
swaz im da leides von geschach,
daz erbet islichen bosen man,
der sinen schepfær niht en chan
so sere gefurhten als sin wip.
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184
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des bosen *f(o)ulen mannes lip,
der ist dem ubelen wibe enwiht.
si wil sich selben ziehen niht,
so ist o(u)ch sin zuht zeniht gu(o)t.
ern hat die chunst noch den mu(o)t,
daz er ir zemeister niht entuge,
daz si in weder geminnen muge
oder furhten welle sin gebot.
--115-Von bösen Frauen
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swer sin wip furhtet me danne got
und sin reht also verchiuset,
daz er got durch si verliuset,
der bowet mit ir des tivels chram
langer danne Eva· und Adam.
got ist nu von der helle chomen,
er hat Adam· und Evam da genomen
und alle, die er da nemen wil;
ir werde wenich ode vil,
die da volgent tumben wiben,
die muzen da beliben.
diu stat machet mangen diep,
dem nimmer steln wrde liep,
wan daz er vindet daz gu(o)t
beidiu an wer und unbehu(o)t;
also verdirbet wibe vil.
swelch man niht meister wesen wil
und wirfet sinen gwalt hin,
daz ist da niht ein ungwin,
da daz wip so meister wesen chan,
daz si beidiu got und ir man
so rehte und so wol hat,
daz ir ⌞diu⌟ werlde des gestat,
daz ir meisterschaft ist reine.
der vindet man vil chleine.
ê· man ir eine vinden chunde,
ich wæne, man ir ê· drizech funde,
die die *meisterschaft also tragent,
daz si niemen darumbe wol behagent.
--116-Nr. 119

221
222
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da schinet des ubelen wibes mu(o)t.
so si daz aller beste tu(o)t,
daz si getun mac ode chan,
dannoch schendet si den man,
so si des offenlichen giht[:]
“und het mich min man niht,
er wære versoumet so gar,
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daz man sin lutzel næme war.”
irn ist diu rede ninder bi,
daz ez von sinen schulden si,
daz si ere und gut hat.
ir torheit git ir den rat,
daz si des wol †sw(e)re,
daz ez von ir tugenden fure.
daz fuget des tievels list,
†diu bi dem manne so biderbe ist,
daz diu frumcheit verdirbet,
swie schier der man erstirbet.
einer hande tievel sint so charc
und zu den ubelen dingen starc,
daz si niht wan gutiu dinch sagent
und da mit michels me beiagent,
danne si ubel gebarten
und der liute vil beswarten.
die tivel sint da ratgeben,
da ein wip die ere wil erstreben,
daz si beiage die meisterschaft.
so si wol siht des mannes chraft,
daz ir diu ubel niht enfrumt,
--117-Von bösen Frauen
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und ir diu gute wol chumt,
so chert siz zeallen orten
mit gebæren und mit worten
an also groze gute,
daz sich frout sin gemute.
si enredet niht anders noch entu(o)t,
wan allez, daz in dunchet gu(o)t,
untze si in ir so holt gemachet,
daz sin meisterschaft sich swacht.
so si danne ir mut wil zeigen
und sin chraft wil neigen
ein wenic und aber danne baz,
so bittet si in umbe ettewaz,
umbe hæftel ode umbe vingerlin,
des si wol ane moht sin,
wan daz siz tu(o)t umbe daz,
daz si gesige deste baz.
als er ir danne daz gegit,
so danchet si im danne unz an die zit,
daz si in bringet in den wan,
er habe mit alle wol getan.
so si im aber naher trittet,
so vlehet si in und bittet
umbe ein risen und umbe einen borten.
mit den alresten worten
geloupt er irz und tut ez ouch;
da mit versuchet si den gouch.
als ir sin hengen wirt erchant,
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so bittet si in danne umbe ein gwant
und aber danne umbe einez;
der versagt er ir deheinez,
er choufet ir allez, daz si wil.
--118-Nr. 119
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so wirt der minne also vil,
daz si deheine vorhte hat
und mit den beiden begat,
mit ir libe und mit ir gute,
swes ir danne wirt zemute.
so hat der tievel da gesigt,
der da der glichsenheit pfliget.
*er tut dem guten so gelich,
daz er so liep gemachet sich,
daz man in so sanfte lidet,
unz er die werlt versnidet.
gesiht ein ubel wip daz,
daz einiu get gechleidet baz,
diu niht hat einen so richen man,
so gwinnet si ir manne an
mit einer toblichen chlage
beidiu alle naht und alle tage.
si giht, wie er sich swache,
daz er si so unwert mache.
si muge wol ungern leben,
daz er ir niht geturre geben
als ein armer sinem wibe.
so wirt im von ir libe
beide naht und tac gelenget.
ob er ir danne gehenget
und enwil niht unz an sinen tot
von ir vertragen solich not
und wils et denne stillen
und chleidet si nach ir willen,
so wirt ir hohfart so vil,
--119-Von bösen Frauen

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

daz si danne so tiwer wesen wil,
daz si die gar fur niht hat,
diu niht so wol gechleidet gat.
sine het e· wisheit niht;
des wirt si nu so gar en wiht,
daz si niht wan froude gert.
nu seht, wie da got si mit geert!
swelch wip wil maister sin ir man,
diu nimt sich daz zeschanden an,
ob si niht wol gechleidet gat.
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wie sol der immer werden rat?
sie hat in ir gemu(o)te
wisheit noch rehte gute.
swelch man die bosheit begat,
daz er sin wip ubel hat
ane not und ane schulde,
der verliuset gotes hulde.
er sol ouch missevallen
den rehten luten allen.
sit er ir ubel und gu(o)t
nach sinem willen beide tu(o)t
und si diu beidiu liden sol:
tut er ir anders danne wol,
des sol si ane schande sin.
sunde und schande, die sint sin;
wil sis danne schande han,
so wil ich si des niht erlan,
si ensi ein ubel wip benamen.
ern sol sichs nimmer mer geschamen.
swelch man ein ubel wip hat
und er si niht gechleidet hat,
er meret niht wan sinen schaden.
--120-Nr. 119
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swelch man sin ubel wip wil laden
mit gwande nach ir willen,
er sol si sanfter stillen.
swaz er ir git durch ir zorn,
daz ist mit alle verlorn.
swie schier si sich des verstat,
daz si der zorn geholfen hat,
so enwirt si nimmer gu(o)t.
pfî des bosen mannes mu(o)t,
pfî sin sele und sinen lip,
der boser ist danne ein wip!
weder der mach noch enchan:
swa man bedarf eines man,
da ensolt in niemen lazen stan,
man solt in fuder heizen gan.
swelch wip so starch ist wider ir man,
daz er si niht betwingen chan,
swie gwaltichliche si daz tu(o),
ir choment so starche tievel zu(o),
wider die ir chraft ist ein wint,
die starc und ubel gnuc sint,
daz si der ubel nie verdroz.
des wirt ir lon also groz,
daz die tievel des geruchent,
daz si alle an ir versuchent
beidiu ir ubel und ir chraft.
da vindet si die meisterschaft,
der si gehorsam muz wesen,
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und ist doch immer ungenesen.
ez ist ein groziu missetat,
swelch man sin gut wip ubel hat.
da nement die ubelen bilde bi.
--121-Von bösen Frauen
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swie ubel ein ubel wip si,
so si an der guten zende chumt,
daz si ir *gu(e)te niht enfrumt,
so wirt si †wiser danne e.
si denchet: “mich hilfet michels me
min ubel denne si ir gu(e)te.”
so bosert si ir gemute
den guten wiben umbe daz,
so man den ubelen biutet baz,
danne man den guten wiben tu(o)t.
hæten die lute minen mu(o)t,
so musen diu ubelen wip zergan
und musen schier ein ende han
— —den solt man niht wan slege geben— —,
und immer mit in ubel †leben.
und †buten ez danne durch ir haz
den guten wol und dannoch baz,
so diu ubele des wrde innen,
daz si niemen wolde minnen,
und an der guten sæhe,
daz ir so wol geschæhe,
so becherten si ir ubermu(o)t
und wrden allesamt gu(o)t.
ir ubel ist so freislich,
ir herce daz ertobt sich,
ob si ir tage also vertribe,
--122-Nr. 119
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daz si immer ane man belibe.
der si in ein chloster tæte,
sine belibe doch nimmer stæte.
wande si an ir elichen man
ir ubel niht erzeigen chan,
des enwil si sin enbern niht.
so danne ir wille geschiht,
so wendet si alle ir sinne,
daz si ligende gu(o)t gwinne,
swenne ir der man abe ge,
daz si ein ander man deste ê
durch des gutes willen neme;
dem wil si tun alsam deme.
also wil si slizzen ir lip.
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daz zaichen habent diu *ubeln wip
von des ubeln tievels gwalt:
wær ir einiu hundert iar alt,
næme si einen iungen man,
si leit dan noch gut hin dan
und wolt den man uber leben.
alle tievel sint ir rat geben,
daz si des libes so wol pflegent
und sich der sele bewegen.
ê· ein ubel wip verbære
allez, daz ir manne leit wære,
si læge ê· tot mit dem man.
so si daz niht beherten chan,
daz er sich welle neigen,
so wil si doch daz zeigen,
daz si ungetriwen mut hat,
--123-Von bösen Frauen
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so si ir gwant offen lat
zebeiden siten umbe daz,
daz man schowe deste baz,
wie wunechlich si ir vel;
und machet ir houptlachen gel
und verwet sich als ein bilde
und machet sich got so wilde,
daz si im ist immer unbechant;
daz got da machet mit der hant,
daz bedechet ir varwe also gar,
daz ir got nimmer wirt gwar.
da sol man denne schowen bi,
daz si vil hohes mutes si.
deiswar, da spriche ich wider.
diu helle ist wol so nider,
diu hince helle varn mu(o)z,
der ist der hohe worden bu(o)z.
ein reine wip hat hohen mu(o)t.
diu reht an allen dingen tu(o)t,
diu wirt gehohet benamen.
so muz sich diu der helle schamen,
diu sich stellet nach den liuten:
daz sin tievels truten.
an den siten daz brîsen,
værwen und gelbe rîsen
*stet elichen wiben ubel an:
daz hazzent alle gute man.
nu tunt siz durch der guten haz,
in tu(o)t der *torn hulde baz.
--124-Nr. 119
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swelch wip niht ahtet uf got,
die en mac ir mannes gebot
nimmer bringen dar zu(o),
daz si immer reht getu(o)
mit ir danche und mit ir willen.
er mac daz wol gestillen,
daz si offenlichen niht entobt
und den tievel niht mit werchen lobt.
ir gedanche mugen wol wu(e)ten,
daz en mac man niht behuten.
swelch chon stellet ir lip
als diu verfluchten wip
an dem houbet und an dem hemde,
der ist diu wisheit vremde.
man vindet ouch so tumben man,
der sinem wibe des wol gan,
daz si sich stellet, swie si wil.
son ist der wisen niht so vil,
so der, die tumbes mutes †pflegent.
da von wirt si so chint,
daz si gestet der meisten schar
und nimt der meisterlosen war.
swelhem wibe man vorht niht entu(o)t,
wirt diu immer biderbe und gu(o)t,
da ist ein zeichen geschehen,
daz doch vil selten wirt gesehen.
man verliuset da *von manich gu(o)t,
daz man ez læt unbehu(o)t,
--125-Von bösen Frauen
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da man ez wol behielte,
der sin wol mit hute wielte.
swelch frowe ir willen wol hat,
und ir daz niemen under stat,
so si daz lange hat getan,
so wil siz zeinem rehte han;
swer danne ir meister wesen wil,
der hat zetu(o)n gar zevil.
swer daz hus leschen beginnet,
so ez allenthalben brinnet,
der ist zelange gewesen.
so der sieche niht mac genesen,
son hilfet im der arzet niht.
†des wirt vil manic wip enwiht,
diu so gar verchiuset,
daz die nieman rehte ziuhet.
--126-Nr. 119
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daz git den ubelen wiben chraft,
daz si niht rehte meisterschaft
von den mannen muzen dulden.
einiu wirt von den schulden,
daz si einen so fulen man hat,
der si durch sin tracheit lat
ungelert und ungezogen:
da von wirt si betrogen.
so ist der ander so chint,
daz im die sit unchunt sint,
der man diu wip niht sol erlan.
des muz ouch diu verlorn han.
si lernet, als man si leret:
da von wirt si vercheret.
die dritten machet diu tat,
--127-Von bösen Frauen
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daz si einen unreinen man hat,
der boser wibe willen tu(o)t.
des wirt si ubel und ungemu(o)t.
des mac er niht geanden
vor den sunden und vor den schanden,
die er hat uf sich geladen.
daz muz in beiden immer schaden.
die vierden machet der gwalt,
daz ir man siech ist ode alt,
*und †sin niht mac geniezen.
des beginnet si sin bedriezen;
si beginnet der not betragen
und beginnet mit im pagen,
unz ir der zorn den schaden birt,
daz si vor leide ubel wirt.
die funften machet ir geburt.
diu ist mit hohfart gegurt,
daz si ir edel mage bechennet
und die vil diche nennet
und diu edeler ist denne der man.
der furhtet, nem er sich daz an,
daz er ir meister wære,
si schufe im solich swære,
--128-Nr. 119

543
544
545
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daz in ir friunt erslugen.
sus beginnet sich daz fugen,
daz si niht furhtet sin gebot;
also lutzel furhtet si got.
diu got niht furhtet noch ir man,
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swaz gute diu geleisten chan,
die sol man ir vercheren;
ir gute hat niht eren.
die sehsten machet diu geschiht:
ir læt ir man ir gutes niht,
er vertut ir boslich alle ir habe.
von dem leide get ir abe,
diu gu(e)te armet an ir gu(o)te
und richet an ubelem mu(o)te.
die sibenden machet der list,
daz si bi einem ubelen wibe ist.
diu sagt ir spat und fru(o),
waz ir ir ubel frum tu(o).
diu sprichet: “ich han ere.
mich furhtet min man so sere,
daz ich allen minen willen han.
swaz ich wil, daz ist getan.
in duhte der gnaden vil,
so er mir choufet, swaz ich wil.
so han ich einen so herten mu(o)t:
næm ich ez dannoch fur gu(o)t,
--129-Von bösen Frauen
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ich gebar, als ich dar uf niht ahte
und niwan zedem ubelen trahte.
daz tu(o)n ich allez durch den charc,
daz er mir werde niht zestarc.
mir ist sanfter da mite,
daz ich gebiete danne bite.
du bist mit diner gute erslagen.
du must einen mantel tragen
so diche und also manich iar,
unz er verliuset sin har
und dir da von mac wllen.
du machest dich zeiner gullen
bi dinem iungen libe.
man gab dich im zewibe,
man gab dich im niht fur eigen.
du solt dich im erzeigen
der gebær und des mutes,
daz du ouch dines gutes
ein vrowe selbe wellest wesen.
tustu daz·, du bist genesen.
ez chumt schier an die zit,
daz er dir læzet den strit.”
daz sagt si ir so lange vor,
unz daz si trittet in ir spor
und lebt nach ir lere.
die ubelen mu(o)t vil sere,
--130--
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daz diheiniu gutlichen tu(o)t.
ir wirt so we, daz ir der mu(o)t
vor zorn geswillet und tobt,
so man die guten vor ir lobt.
swer ein ubel wip habe,
der slahe si mit deheinem stabe
noch mit deheiner ru(o)ten,
er lobe vor ir die gu(o)ten.
des tu(o) ie me und me.
ir wirt vor zorn also we,
daz si daz gegiht bestat
und si niht lange leben lat.
diu ahtode wirt vor zorne
an ir gemu(o)te verlorne.
diu hat einen ungetriwen man,
dem niemen liep werden chan.
so si daz allerbeste tu(o)t,
daz nimt er dannoch niht fur gu(o)t.
er ist so valsches mu(o)tes,
daz er ir sines gu(o)tes
niht getruwet noch siner eren.
er wil ir gar vercheren
allez, daz si gesprichet,
unz si ez mit ubel richet.
--131-Von bösen Frauen
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daz er ir niht †getrowet,
daz machet, daz si geriwet,
daz si sin chunde ie gwan.
durch diu bosheit des man
wirt si im vient und gehaz
und tu(o)t durch vientschaft daz,
daz si in nimmer uberwinden mac.
si gedenchet: “mir ist umbe den sac
als mær sam umbe daz sac bant.
sit ich nie triwe an im vant,
so briche ich mine triwe niht.”
da von wirt ir gute enwiht.
diu wip sint aht slahte,
diu ubel sint von der ahte,
*daz man si ubel hat gemachet
und ir gute gar verswachet.
swelch wip sich læt vercheren
von ir *gu(e)te und von ir eren,
diu nehat niht gut gemu(o)te
noch innechliche gute.
die man muz mieten dar zu(o),
daz si gutlichen tu(o),
daz si cefrouden so vil tuge,
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642

daz si der man erliden muge,
--132-Nr. 119
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diu hat des vor sprechen mu(o)t,
der ane miete niht entu(o)t.
†welch gu(o)te und welich minne
— —dan ist niht frouden inne.
diu niunt ist ubel umbe daz:
sine chan·, sine wil niht baz.
da wære ein gu(o)t man mit verlorn,
sie ist diu ubel angeborn.
ir ubel hat so groze chraft.
die Iuden und elliu diu heidenschaft,
die becheret man alle gemeine,
ê· daz man ir alterseine
bi lebendem libe erwerte
die mortlichen flins herte,
die ir eiterigez herce hat,
uz dem der nater schoz gat
mit gewaltigen gedanchen
— —da vor des mannes wanchen
noch dehein scherm frumt,
der als ein donrstral chumt.
swelch gu(o)t man der wibe eine hat,
wie sol des immer werden rat?
er muz in des tievels spor treten,
er ist zu dem tievel geweten
--133-Von bösen Frauen
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und muz ouch mit im ziehen.
ern mac des niht enpfliehen;
er muz engelten ir gebotes,
ern geniuzet sin selbes noch gotes;
si enscheide in gar von sinen siten,
si wil gebieten, er muz biten.
si wil der meister schefte pflegen,
si hat sich alles des bewegen,
des ir diu werlt gesprechen mac.
sine furhtet weder gotes slac,
den tivel, noch die helle,
noch dehein ungevelle.
es ist genu(o)c, daz si dem man
ir minne an dem bette gan.
da tut si, sam diu wu(e)lpe tut.
diu wulpe ist wirs und ubelgemu(o)t,
danne immer in ir chunne
dehein wolf werden chunne,
und læt den wolf doch uber sich.
468 of 694

686
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dem tut daz ubel wip gelich.
swie gar si ein ubel wip si,
si leit iedoch dem manne bi
und tut im ettewenne stat,
daz er sich minne gesat,
und ist doch deste bezer niht.
swaz er tut, daz ist enwiht.
si leidet im leben und lip.
wrde ein islich ubel wip
--134-Nr. 119
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einem ubelen manne zeteile,
der chouf wære wol veile.
der leiste ir solich triwe,
daz si uz der waren riwe
nimmer einen trit getræte,
unz er si des wol erbæte,
daz si bechant wol sin zuht.
†erleit si in die not suht
so diche, unz si ir ræzze
durch ehaft not vergæze.
man list an der niwen e,
daz sehs tusent tievel und me
in einem menschen waren,
die daz allesamt verbaren,
daz si mit ein ander niht striten
und ein ander gutlich liten.
da merchet ubeliu wip bi:
swie wit, swie lanc ein hus si,
der zwei ubeliu wip drin tæte,
ir leben wær unstæte,
si liezen ein ander niht genesen,
solten si ensamt dar inne wesen,
si tæten en ander solich not,
daz si beide musen ligen tot.
--135-Von bösen Frauen
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da bi bechennet man den list,
daz ein ubel wip wirs ist
denne dehein creatiure,
gehiure ode ungehiure.
diu zehende ist ein gut wip,
diu behaltet sel und lip
beidiu ir selben und ir man.
si tut daz beste, daz si chan.
ir gwant si bose ode gu(o)t,
si ist zeallen ziten wol *gemu(o)t.
ir herce und ir gemu(o)te,
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die en gernt niht wan gu(o)te[]
und[,] daz si ir manne gemere
sin vroude und sin ere
und allen sinen willen getu(o).
da hat si ganzen vliz zu(o).
daz wip erwirbet mit ir chunst
beidiu gotes und der liute gunst.
wie mac ein gut wip baz genesen?
ir man, der sol ir tivel wesen.
die gehorsam, die si begat,
und die vorht, die sie zu im hat,
--136-Nr. 119
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und die angest, die si zu im haben muz,
wie si behalte sinen gruz,
daz ist ir fur die angest gu(o)t,
daz ir nimmer dehein tievel niht *tu(o)t.
swi groz der tivel menge si,
si ist immer vor in allen fri.
gut elich wip, des freu dich!
du maht wol wesen frolich,
daz du in so senften witzen bist,
und din tievel so gnædich ist,
daz du niht anders leisten must,
wan dar an du gotes willen tust.
ichn weiz deheiniu gotes chint
so sælich, so gutiu wip sint.
†ir tut ir gute so wol,
daz si alle zit ist frouden vol.
si hant zwei himelriche:
si lebent froliche
und sint dort also wol genesen.
wie mohten si sæliger wesen?
swelch wip diu gu(e)te ist angeborn,
die vercheret niht ir mannes zorn,
*si vercheret sin alter noch sin iugent,
sin siechtum noch sin untugent,
sin tumpheit noch sin tracheit,
sî vercheret daz liep noch daz leit,
ir gu(e)te ist immer reine.
swem der got fuget eine,
--137-Von bösen Frauen
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der sol vil unrehter wesen,
in enlaze got durch si genesen.
swa sich des guten mannes lip
gesamnet und ein ubel wip,
si werdent beidiu got en wiht.
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si enlæt im des gwaltes niht,
daz er ir muge gebieten;
er muz si vaste mieten,
daz si niht tobe alle zit.
er mu(o)z ir islichen strit
an allen dingen lazen.
des werdent si verwazzen
von gote und von den liuten.
sin mieten und sin triuten
muz er machen so manichfalt,
daz er versumet sinen gwalt.
des muzen si zehelle varn.
daz en mac er nimmer bewarn,
ern bringes denne dar zu(o),
daz si gotes willen gern tu(o).
so hat si in o(u)ch fur einen man,
wan des vil manger niht enchan.
dar umbe rat ich disen rat:
ein man, der mannes lip hat,
twinget den ein wip zehelle,
der hat des ungevelle
von sinem wibe niht benamen.
sin bosheit sol sich schamen.
manic wip ist von ir manne verirt,
diu durch ir tumpheit ubel wirt.
daz si niht bezzers enchan,
daz selbe wirret ouch dem man.
--138-Nr. 119
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die sol man wisheit leren,
die mac man wol becheren.
so man si rehte wizzen lat,
wie grozze sunde si begat,
daz si ir manne ist ungehorsam,
si wirt so gutlich zam,
daz si allen sinen willen tu(o)t
und wirt doch hince got gu(o)t.
durch solher bezzerunge wan
han ich der rede ein teil getan
und durch der ubelen wibe haz,
daz ich †er var deste baz
hincehelle beziuge,
wan ich von in niht enliuge.
ich lieze diu ubelen wip varn,
sit siz niht wellen bewarn.
ir gu(o)te man riwent mich.
der verlust ist angestlich,
daz †im daz wirt ein ungemach,
da im nie liep von geschach.
daz machet in ir entliben,
daz si ir ubelen wiben
zesere hant verhenget
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und hant ir zuht verlenget
und ir gwalt vertraget
und hant die sele gewaget
und sterbent unbecheret;
--139-Von bösen Frauen
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des wirt ir trost verseret.
swelch man sinem ubelem wibe
hie volget mit dem libe,
der ist ouch hince helle
vil billich ir geselle.
ein rein wip wol gemu(o)t,
getriu, biderbe und gu(o)t,
swie gar unreht ir man si,
der sunden ist si also fri,
daz si zehimel wirt gesehen.
des ist gu(o)ten wiben baz geschehen
danne deheinem werltlichem man.
swie gu(o)t ein man werden chan,
wirt sin wip da von betrogen,
daz er si læt ungezogen,
er muz mit ir zehelle,
er welle ode enwelle.
wir chunnen daz wol bechlaffen,
daz wir von den bosen pfaffen
die lere niht enhaben fur gu(o)t,
darnach †er selbe niht entu(o)t.
also ist dem manne geschehen,
der daz an sinem wibe muz sehen,
daz si got lebt an ere
und ouch versmæhet sin lere.
wær er hince got reht,
sin lere duhte si so sleht,
daz si in *minnet und vorhte
und des nimmer niht geworhte,
--140-Nr. 119
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daz wider sin hulde wære
ode wider ir schepfære.
wære der man reht wider got,
si vorht vaster sin gebot,
denne si nu sine slege tu(o)
und allez sin zurnen dar zu(o).
swer selbe niht enziuhet sich,
des zuht ist niht helflich.
des ubelen wibes ungdult
ist ir bosen mannes schult.
des sol er varn, da si da vert;
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in ist gelicher lon beschert.
si zement wol ein ander bi.
nu merchet, welhez boser si,
eines bosen mannes fuler lip
oder ein ubel ungetriwez wip:
si glichent ein ander sere.
des hat der tievel ere,
daz si sich niht gescheiden hant
und mit ein ander fur in gant.
der man sol daz gemachen
mit tugentlichen sachen,
daz sin wip habe die sinne,
daz si in furht und minne.
machet er der minne so vil,
daz si in furhten niht en wil,
diu zuht ist meisterschefte bloz.
machet er die vorht so groz,
daz si in niht geminnen mac,
daz ist der meisterschefte ein slac.
si suln beidiu an ir sin,
so ist sin maisterschaft schin.
--141-Von bösen Frauen
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man sol ditz mær also verstan,
daz ich man und wip also geleret han,
die als der christenheit chint
elich mit ein ander sint.
der man sol also meister wesen,
der an der sele wil genesen,
daz im sin got muge danch sagen.
daz sol dem wibe wol behagen.
diu sol behalten sin gebot
durch des mannes liebe und durch got,
want si immer froude ensamt hant,
ob si mit triwen sich begant.
des sol si in geniezen lan
und sol in liep und †got han.
hat si in mit got gemeine,
so ist ez allez reine.
ir sel ist liep und gu(o)t.
ir wort, ir werc· und ir mu(o)t,
ir leben ist reht und ir· ê.
waz sol diu rede danne me?
swelch mensch rehte minnet got,
der behaltet gern sin gebot.
swer got nach sinem rehte hat,
der midet alle missetat.
--142-Nr. 120 Der ungeratene Sohn
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Eines herren sun, der misseriet
so sere, daz in der vater schiet
so lange von sinem gru(o)ze,
unz er im tet die bu(o)ze,
der die ratgeben genu(o)gte,
und sich vil wol gefu(o)gte.
do er gwan des *vater gruz,
dannoch enwas im niht buz
der tumpheit, diu in des betwanc,
daz er nach ungnaden ranc.
er het dar nach alle wege
--143-Der ungeratene Sohn
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ein gwonheit in siner pflege:
swenne er daz wolte machen,
daz die lute musten lachen,
so sagt er der laster einez
— —ein grozez oder ein chleinez— —,
daz er sinem vater hete getan.
daz enwolt er nimmer verlan;
daz was sin churzwile sit
von sinem vater alle zit.
do des der vater vil vertru(o)c,
unz in sin duhte genu(o)c,
do begunder sich der mære schamen.
“du enbist min chint niht, benamen,”
sprach er cesime chinde,
“swie ich den schaden uberwinde,
ichn wil din nu niht mere.
du bist mir gar an ere
und bist mir ane frumen ouch.
du bist ein affe, ein tore, ein gouch
--144-Nr. 120
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und bist mit dem tievel behaft.”
sus wart diu erst vientschaft,
diu mit sune was bedechet,
mit der niwen erwechet,
daz si wart grozer danne· ê.
nu merchet, war diu rede ge!
ich sage iu, wer si beide sint
— —der herre und ouch sin *chint:
daz ist der mensch und got.
so wir cebrechen gotes gebot
mit †houphafter missetat,
swie gern er uns zechinde hat,
so verliese wir sin hulde.
geriwet uns danne diu schulde,
474 of 694

45
46
47
48

unt tun daz mit der bihte schin
und wellen danne gehorsam sin,
†die an gotes stat geordent sint,
so werden wir aber sineu kint,
--145-Der ungeratene Sohn
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daz er uns gruzet alsam e.
welle wir in danne aber me
al zediche beswæren
mit den vil leiden mæren,
daz wir uns ru(o)men der schulde,
der wir chume haben hulde,
daz muz got ubel behagen,
daz wir die sunde mit frouden tragen
und der mær danne lachen
und churzwile da mit machen
beidiu uns und andern liuten.
so wir die sunde triuten
und si mit lobe furrieren,
beidiu chronen und zieren,
sone wizzen wir armen toren
niht·, daz uns gotes oren
so nahen an unserm munde stent,
daz diu wort elliu drin gent.
so geschiht uns, als ich e sprach,
also des herren sun geschach,
der sines ru(o)mes engalt:
wir machen die sunde zwivalt,
so wir uns ru(o)men der tat,
--146-Nr. 120
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der got laster und schaden hat.
got hat so groze triwe,
so wir mit rehter riwe
unser sunden bihtich werden,
swie verre her zu der erden
von dem himelriche si,
so ist uns got also bi,
daz er uns chusset sazestunt.
wir chussen die stole fur gotes munt;
daz ist der su(o)ne ein ane vanc.
ist danne diu bueze ane wanc,
so wirt got unser friunt gu(o)t.
swer sine bihte niht rehte tu(o)t
mit vrouden ane riwe,
der chusset got sunder triwe,
reht als in Iudas chuste,
do in riwe niht geluste.
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der riwelosen bihte don
hat gnadloser buze lon.
--147-Der ungeratene Sohn
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also sere diu bihte an gnaden frumt,
diu mit innechlicher bihte chumt,
also sere muz diu bihte schaden,
diu so mit ru(o)m ist geladen,
daz si durch churzwile geschiht.
got gan uns der vrouden niht,
die wir mit sinem laster han.
swaz wir haben wider in getan,
daz houpthafte sunde sint;
swie wir doch heizzen sineu kint;
daz verchiuset er nimmer benamen,
unz wir uns der sunden schamen,
daz wir si in rehter riwe sagen
und ir da nimmer gedagen.
swa sich diu scham verendet,
da ist diu riwe geschendet.
sit man die sunde erniwet,
dar nach so si geriwet,
wie sol der danne genesen,
der lange ein sunder ist gewesen
und ist dar zu so lihte,
daz er riwe und bihte
und buze niemen zeiget
und sich selten veiget,
daz er sundet spat und fru(o),
--148-Nr. 120
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und ru(o)met sich mer, denne er tu(o),
und schamt sich des vil selten?
der sundet zallen gelten.
er tu(o)t, sam der geborget vil
und nimmer niht vergelten wil.
swaz dem wirt zeteile,
daz dunchet in wol veile.
--149-Nr. 121 Die drei Gott verhaßten Dinge
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Driu dinc sint got unmære
und sint der werlde swære:
des armen hohvart, diu daz birt,
daz er da von zespotte wirt;
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daz ander ist des richen liegen,
der alle die werlt wil triegen;
daz dritte ist der alte hurære.
warumbe die dri unmære
beidiu got und der werlde sint?
si dunchent ir sunde gar ein wint
bi andern grozen sunden.
--150-Nr. 121
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daz wil ich iu chunden.
armu(o)t und hohvart,
die sint von ungelicher art.
der arme hat unwerdicheit;
daz solt im hohfart machen leit.
durst·, hunger·, frost· und hitze,
die solten im geben witze,
daz er die hohfart verbære
und gar diemu(o)tlich wære.
sit er so vil gebresten hat
und doch die hohfart niht enlat,
swelch armer also tu(o)t,
der hat den mu(o)t, und het er gu(o)t,
er het mer hohfart *aleine
danne diu werlt al gemeine.
--151-Die drei Gott verhaßten Dinge
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swem got git gutes die chraft,
der wære, wolt er, warhaft.
den richen twinget niemen;
moht in getwingen iemen,
der twnge im wol sin gut abe.
swer hat von got groze habe
und sich liegens niht gemazen chan,
wære der selbe ein arm man,
daz im liegen not tæte,
so wær er dar an so stæte,
daz er alle tivel verluge
und himel und erde betruge.
swen got daz alter læt geleben,
der sol die tumpheit uf geben
und sol furhten sinen tot
und sol siner sele not
an allen dingen understan;
--152-Nr. 121
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daz duhte got vil wol getan
und duhte die werlt vil michel zit.
swem got mannes alter git,
der sol dem chintlichen site
zerehte niht volgen mite.
læt er sin reht danne underwegen
und wil der torheit pflegen,
diu da gehoret zu dem hu(o)re,
vil manich verfluchet fu(o)re;
swelch altman hat die untugent,
der hat den mu(o)t, und het er iugent,
so wær er michel unreiner
danne der tivel deheiner.
da von sprichet Salomon,
daz die drie gelichen lon
von got und von der werlde han.
--153-Die drei Gott verhaßten Dinge
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ir mu(o)t ist also getan,
daz si sunden wolden michels me,
danne iemen mit werchen bege.
wære daz si mohten also vil
gesunden, als ir herce wil,
si begiengen grozer missetat,
denne alle dise werlt begat.
da von sint si so unwert,
daz ir got noch diu werlt gert.
--154-Nr. 122 Ein Beispiel Salomons
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Salomon, der wisheit bote,
der seit ein pispel von gote;
daz ist von swæren sachen.
daz wil ich iu chunt machen.
er hat driu dinc genennet,
die man vil wol bechennet,
der igelichez den man
uz sinem hus wol triben chan:
der trouf·, der ruche·, daz ubel wip.
der man hat nie so frumen lip,
sin hus ist nie so riche,
rinnet im stætechlich
ein tropfe uf sin hubet,
er hat sich schier geloubet
des huses und get hin
und chumt niht dar wider in.
so tribet in daz dar uz ouch,
wil im alle zit der rouch
under sin antlutze gen.
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--155-Ein Beispiel Salomons
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chan er daz niht understen,
so muz er daz hus rûmen.
daz enmac er niht gesumen.
hat er dar zu ein ubel wip,
diu beidiu ir herze und ir lip
wider den man gesetzet hat
und nimmer des niht begat,
daz er fur gut haben muge
und daz im zeihte tuge,
und wil des nimmer gedagen,
sine welle sprechen und sagen,
daz er ungern horet
und sin vroude storet,
daz enmach er niht erliden;
er muz daz hus vermiden.
nu merchet Salomons sin
an disen dingen allen drin!
†den man, den er gemeinet hat,
der uz sime huse gat
von den drin dingen, daz ist got.
wer hat elliu gotes gebot
behalten ane sunde?
ich wæne, den nieman funde
under allen Adames chinden.
--156-Nr. 122
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in enchunde Salomon nie vinden,
swie meisterlich er chunde spehen.
da von begunde er got iehen,
†er wære ein man aleine.
sin manheit, diu ist reine;
er ist ein man gewesen ie;
er getet unmanlichen nie;
sin manheit ist ane scham;
mannes tugent und mannes nam,
die sint an im gechronet
und in allen wis geschonet.
ditz mugen wir alle besunder
wol merchen fur ein wunder,
daz got aleine ist ein man
und doch den drin dingen chan
mit siner chraft niht widersten,
ern muze uz sinem huse gen.
nu merchet, waz daz hus si
und die ungenade alle dri!
swie got zehimel wesen wil,
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er hat noch huse harte vil.
got schuf den menschen umbe daz:
im entu(o)t daz wesen ninder baz
danne in des menschen hercen.
christ leit vil grozen smerzen,
do daz hus wart gemeiliget,
daz ez wider was geheiliget.
ein islich mensch solte
gotes hus sin, ob ez wolte.
swer an der sele wil genesen,
des herce sol gotes hus wesen.
got enwære niht stætlich
so gerne zehimelriche,
als er darinne wære.
davon ist im vil swære,
swenne in der trouf und der rouch
und daz vil ubel wip ouch
dar uz vertribent elliu driu.
wie daz geschiht, daz sage ich iu:
unseriu herce solten innen
von der heiligen minne brinnen,
die wir zegot solten han;
daz wære ein fiwer so wol getan,
davon er nimmer quæme,
wan im daz hus wol zæme.
--158-Nr. 122
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nu minnen wir also sere
beidiu gu(o)t und werltlich ere,
daz uns dirre werlde minne
unser herce und unser sinne
erzundet mit ir fiwer hat,
da von so michel rouch gat,
den der groze got so schiuhet
und daz hus dar umbe fliuhet.
der trouf, der got sin hus wert,
daz er durch not dar uz vert,
daz ist diu bose gwonheit.
uns ist daz lange her geseit,
daz der tropfe vellet durch den stein,
swie man doch schowet an in zwein
vil ungeliche sterche.
da wil got, daz man merche
der gwonheit meisterschaft.
diu hat an sunden solhe chraft:
ein chleine sunde wirt so groz,
daz si der grozzen ist genoz,
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swenne man ir so gwont hat,
daz man si nimmer verlat.
die gwonten sunde triefent zu(o)
tac· und naht, spat· und fru(o),
untz ir stæt got vertribet,
--159-Ein Beispiel Salomons
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daz er in dem huse niht belibet.
nu merchet der sunden eine,
diu uns doch dunchet chleine!
wir trinchen diche zevil.
swaz wir mer, denne daz reht wil,
getrinchen, daz si iu gesagt:
daz ist der trouf, der got veriagt;
der triufet im uf sin houbet
und hat in schier beroubet
des huses, daz er hine get,
und daz hus sinhalbe ode stet.
daz ubel wip ist hu(o)r gelust,
die wir da tragen in der brust,
und swaz wir des haben wolten,
des wir niht haben solten;
der gelust ist daz ubel wip,
diu daz gotes hus, des menschen lip,
⌞dem⌟ grozen got erleidet,
daz er gar von dannen scheidet.
da merche ein islich mensch bi,
ob *in sime gotes huse si
daz ubel wip·, der rouch·, der trouf!
--160-Nr. 122
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welle er behalten sinen touf,
so †vrîe daz hus von den drin!
so chumet got dar wider in.
--161-Nr. 123 Die Weisheit Salomons
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Got teilte Salomone fu(e)r,
daz er im daz liebist chu(e)r.
er wolt im eine gabe geben:
daz er næme lanc leben
ode wisheit ode rihtu(o)m
ode daz er næme den ru(o)m,
daz er den an sich næme,
swa er zestrite quæme.
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9 do sprach er: “herre, so gib mir
10 die wisheit, daz ich beidiu dir
11 und ouch den liuten rehte getu.”
12 do sprach im got aber zu(o):
13 “sit du die richeit hast verswigen,
14 oder *daz du musest gesigen,
--162-Nr. 123
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oder daz du lange musest leben,
nu wil ich dir siu beidiu geben.”
richeit und diu wisheit,
diu warn im beidiu vil bereit.
er hete, swaz er wolte.
daz wisheit heizzen solte,
des chunde er mer aleine
denne diu werlt al gemeine.
er zierte wol die alten· ê.
siner eren was michel me,
danne ich oder ander iemen sage.
er was so sælich sine tage,
daz niemen sinen hof gesach,
wan der des offenlichen iach,
siner eren wurden vil verdaget;
sine wrde nimmer vol gesaget.
swi groz sin ere wære,
doch het er ein swære,
diu sinen sorgen an gestreit,
als niemen ist, er habe ein leit,
daz im ist vor allen leiden.
doch was er so bescheiden,
--163-Die Weisheit Salomons
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swaz er die tumben wolte heln,
daz chunde er wol vor in versteln.
davon chlaget er sin leit
mit also grozer wisheit,
daz ez dem tumben was ein spel.
sin wisheit, diu was also snel,
daz si den torn sanft entran.
sus hub er sine chlage an.
er sprach: “swaz got geschaffen hat,
daz sunne und mane ubergat,
daz weiz ich unz an driu dinc.
sone chunde mir aller min gerinc
daz vierde nie gemachen chunt.”
also chlagte sin munt
die grozen not, diu in da twanc.
er sprach: “mir ist des schiffes ganc
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in dem mer gar unbechant.
daz ander, daz ich nie bevant,
daz ist der ganc des slangen,
da er hat uber den stein gegangen.
daz dritte, daz ist der fluc des arn;
des vart enchan ich niht bewarn.
--164-Nr. 123
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daz vierde ist des chindes vart;
diu ist mir vaster vor bespart.
ichn weiz niht, waz ez begat
aldie wile, und ez sin leben hat.”
disiu rede get †an den toren
nach ir willen und nach ir oren.
die geloubent daz vil schiere,
daz die verte alle viere
niemen wizze wan got eine.
nu horet ein ander meine,
waz *Salomon meine und chlage,
und welher verte er nach iage!
daz mer, daz er gemeinet hat,
daz ist diu werlt, diu daz begat,
daz si sich dem mer gelichet,
daz fu(o)r und wider strichet
und nimmer stille geligt.
wan diu werlt des selben pfligt,
des ist diu werlt daz lebende mer.
--165-Die Weisheit Salomons
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nu horet, mit wie getaner wer
des schiffes ganc Salomon enbrast,
daz er der verte was ein gast!
daz schif, davon er hat gesagt,
daz was diu muter und diu magt,
diu den gotes sun truc in ditz mer
zu †disen wiselosen her.
daz er des schiffes ganc niht sach,
ich sagiu, wa von daz geschach:
der gnaden was dannoch niht zit.
ez solte nach Salomone sit
wol uber tusent iar geschehen;
des enmoht er niht die magt gesehen,
diu uns die gnade brahte,
--166-Nr. 123
483 of 694

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

der got lange vor gedahte.
daz chlagt er vil deste me.
im tet *daz wirs danne we,
daz er cehelle muste varn
und daz niht mohte bewarn
mit aller siner wisheit.
im was der gebreste vil leit,
daz in got den ganc niht wizen lie,
da der slange uber den stein gie.
†den stein, den er gemeinet hat,
da diu christenheit uffe stat,
der ist gotes erbarmunge genant.
der stein was *Salomon unbechant.
der slange, der daruffe gat,
den *Salomon gemeinet hat,
daz ist der arm sundære.
uns ist der slange unmære,
durch daz der leide Sathanas
eime slange glich was,
--167-Die Weisheit Salomons
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do er den menschen verriet,
daz in got von sinen gnaden schiet.
swie unmære uns der slange ist,
noch hazzet unser herre christ
den sundær michel furbaz
und wirt im nimmer so gehaz,
wil er sich got nahen,
got welle in gernne *enpfahen,
swenne er sunde wil vermiden
und immer buze liden.
swenne er sich des bewegen hat
und zu sinem bihtigære gat,
so get er uber den stein hin,
da er enphæhet den gwin,
daz er gar wirt ein gotes trût.
er sliufet uz der alten hût,
als der slange uz siner hûte tu(o)t.
swenne er verlæt den bosen mu(o)t
und allez sin alt gemu(e)te
--168-Nr. 123
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und enpfæhet niwe gu(e)te,
so wirt er uf dem steine
so scho(e)n und so reine
— —wil er dar an beliben stæt— —,
sam er nie missetæte,
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und erwirbet des himels chrone.
diu gnade was Salomone
vor verborgen in gotes tougen.
swie wol sines hercen ougen
die vart der ⌞wisheit⌟ erchurn,
ern chunde den arn niht gespurn.
daz moht er wol von schulden chlagen.
warumbe? * daz wil ich iu sagen.
er meinte den menslichen arn,
den got die tougen liez ervarn,
die zesagen wæren zegroz.
Iohannes siner tugent genoz,
daz im got zwei fursten ampt lech
und in der marter verzech.
sin gut wille was got zam,
daz in got fur die marter nam.
--169-Die Weisheit Salomons
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man malet in gelich einem arn
durch die fluge, die er hat gevarn,
und durch die hohe siner chunst.
swie grozze got sine gunst
an *Salomone het gewant,
im was diu gnade unbechant,
diu sant Iohannes ist geschehen.
swaz er cehimel hat gesehen,
den man malet nach arn bilde,
daz was Salomon vil wilde.
daz chlaget er und ouch die geschiht:
ern sach an dem chinde niht,
waz ez hie begen wolde,
al die wile ez leben solde.
nu merchet, wa von daz geschach!
wan er des chindes niht ensach,
da von chunder niht gesagen,
waz ez begunde in sinen tagen.
nu horet, waz diu mære sint!
daz was got und des menschen chint,
der den menschen losen solde.
swaz er hie begen wolde,
--170-Nr. 123
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daz enweste Salomon niht fur war:
er wart wol uber tusent iar
nach Salomon geborn sit.
die gnade unde der gnaden zit
het Salomon gern gesehen;
done solt ez dannoch niht geschehen.
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unser herre, der heilige christ,
des nam uns nu vil chunt ist,
der uns cesælden ist chomen,
und siniu werch wol han vernomen
— —des was Salomon ein tumbe
und enwesse da niht umbe.
daz uns die verte chunt sint,
der Salomon was ein chint,
des suln wir got gnade sagen.
Salomon mohte wol chlagen,
daz im hie nihtes gebrast,
und der gnaden was ein gast,
diu da was cehimelriche.
daz chlagte er so wisliche,
daz ez niht gie den toren
in diu ougen noch in diu oren.
die vernamenz fur ein mære,
--171-Die Weisheit Salomons
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daz Salomon unwislich wære
zeschriben ode cesagen.
waz wolt er des cechlagen,
daz er die verte niht erchant,
die er da vor het genant?
do trouc uns sin vil wiser †mu(o)nt.
wæren si im alle gewesen chunt,
daz en moht in niht geholfen han.
niemen sol des haben wan,
daz erz umbe sus gesprochen habe.
er leit die tumpheit da mit abe,
daz er uns diu dinc hat benant,
diu mangem tumben sint bechant.
diu wisheit wære ce chleine,
diu den toren wære gemeine.
--172-Nr. 124 Die Schlange ohne Gift
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*Slangen sint, die lant ir nît
in dem iare ze einer cît.
ich sage iu, wa von daz ergat:
er wirfet daz eiter, daz er hat,
uz sime libe garwe
und verwandelt sine varwe
und sliufet uz siner hûte.
swaz er wider die lûte
und wider iht des, der lebt,
mit ubelen werchen hat ⌞⌟ gestrebt,
daz beginnet in noch mit triwen
von herce grunde riwen.
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--173-Die Schlange ohne Gift
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daz ist allez in der frist,
die weile er gar ane eiter ist.
im tut daz gras und daz chrut,
so er verlat die alten hût,
an siner iungen hute so we
einen langen tac oder me,
daz er nimmer hin chomen mac
und liget allen den tac
an der sunne uf einem steine.
die wile ist er so reine,
swaz im niht leides tæte,
daz ez vor im fride hæte;
durch daz sin lip zeder selben frist
so linde und also suze ist,
des chumt gittechlichen dar
— —so si sin werdent gwar— —
mucken·, fliugen· und bremen.
die wellent ir spise ab im nemen.
also tunt die ameizzen.
daz beginnet vaste reizzen
uf ubelen willen sinen mu(o)t.
--174-Nr. 124
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swelhez im iht leides tu(o)t,
ergriffet erz, ez ist verlorn;
er izzet ez durch den selben zorn,
swie gut er danne wesen wil,
swanne er ir gizzet so vil,
daz in ir eiter gar durch gat,
daz bringet in an die alten stat,
daz er wirt wirs danne e
und tut ouch morde, mac er, me,
denne er da vor getan habe.
sus chumt er siner gute abe.
dem selben slangen tut gelich
ein sundich mensch, dunchet mich,
der groze sunde uf im hat
und danne weinende gat
zu sinem bihtigære
und enpfæhet buze swære
und heizzet sich villen und scheren
und wil der hute durch got enberen,
--175-Die Schlange ohne Gift
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damit †ez sunde hat getan,
und wil so groze riwe han
beidiu zu der bu(o)ze und zu got,
daz er gotes gebot
mit rehten triwen volgen wil.
da mit enduncht in niht cevil
des willen noch der arbeit.
so hat er gar von im geleit
daz eitter, daz da mort birt,
da mit sin sele erslagen wirt,
und ist rehte †sunderbar
und reine als ein engel gar.
so erdenchet der tievel mangen list,
wie er den mut, der an im ist,
mit sinen listen wider tu(o).
er sendet im sine mucken zu(o),
daz si ez unsitic machen.
--176-Nr. 124
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die choment mit mangen sachen.
swa im ein zorn wider vert,
und ez sich chûme des erwert,
daz ez darnach niht wirt gewar,
so chumet ein unsælde dar
— —ein durst·, ein hunger· und ein vriesen,
ein ungelucke und ein vliesen,
ein unwird und ein versmacheit.
so †in den alliu disiu leit
so stætechlichen zu gant,
daz eitter, daz si denne hant,
daz bringet den menschen aber wider.
er leget den guten willen nider;
so wirt sin arbeit verlorn.
er denchet durch den selben zorn:
“sit ich so gut gewesen bin,
und mir so manic ungwin
ane min schulde geschiht,
got en ahtet uf gut niht.
hie vor, do ich sunden pflac,
--177-Die Schlange ohne Gift
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do het ich selde allen tac.”
sus letzet ez sine gu(e)te
und nimt sin alt gemu(e)te;
so ist aber ez ein eitter nater
und tu(o)t reht als ein plater,
diu den mennschn toten wil.
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ez endunchet danne niht zevil,
swaz ez wider got hat getan
und dar nach immer mac began.
so hat der nater lone
ein michel bezzern done:
diu stirbet und verdirbet gar.
da endet sich ein arm schar.
so stirbet des menschen sele niht.
swaz ir zeleide geschiht,
daz muz si liden immer me.
da von wær ich ein nater e,
danne ich der mensch wære,
der immer lidet swære.
--178-Nr. 125 Das stinkende Haus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ein man, der tet sinen schaden,
daz er gemachet ein slaf gaden;
daz wart im unmaze liep.
er sprach: “daz fiwer, noch der diep,
die enschadent mir niht dar inne.”
er leit sine gwinne
und ouch sich selben dar in.
im gie diu zit mit frouden hin.
do het er einen nachgebû(o)r,
des mut was bitter und sû(o)re,
und was ein ungetriwer man.
der cherte sinen fliz dar an,
daz er den man geschante
und im den gmach erwante,
des er beidiu naht und tac
in sinem schonen gademe pflac.
do was sin unreht gewalt
und ouch sin valsch so manichfalt
und sin vil ungetriwer haz
— —den er ie baz und baz
uf den guten man cherte— —,
daz er in diche unerte
*und tet im alle tage leit.
--179-Das stinkende Haus

24
25
26
27
28
29
30
31
32

also quam ez von gewonheit
zealler iungist an die vart,
daz er sin so gewaltic wart
— —wan er imz allez vertru(o)c— —,
daz er im daz gaden durch slu(o)c
und rihte ein sprachhus dar in.
do het er also chranchen sin
— —dem daz groze laster geschach— —,
daz er imz allez uber sach.
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33
34
35
36
37
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39
40
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43
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45
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47

im geviel daz gaden also wol,
swie ez allez stanches wære vol,
daz erz niht meit umbe daz,
im entet daz wesen ninder baz.
*solange leit er den stanc,
unz in diu gwonheit twanc,
daz in duhte in sime sinne,
da enwære niht stanches inne.
der læsterlich ungemach,
der im zeleide geschach,
des wære er alles wol erlan,
het erz sime herren chunt getan.
do liez erz niht wan umbe daz:
er vorht, er muse etwaz
sime herren zemiete bringen,
--180-Nr. 125

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

daz er in loste von den dingen.
er wolt e· in dem schaden leben,
danne er die mîet wolt geben.
er nam daz laster und den schaden,
ouch chom er ungern fur daz gaden.
do sumte in ouch sin †chlage.
do derselbe bose zage
in disen schanden gelac
und in dem stanc unz an den tac,
daz im quam sines herren chneht
und in dienst und burchreht
zehove balde bringen hiez
und in der verte niht erliez,
do mu(o)s er hin·. †du daz geschach,
und in sin herre chumen sach,
do stanc er in so sere an,
daz er in triben hiez hindan
und fragt in der mære,
waz im geschehen wære.
ez wære im liep ode leit,
do mu(o)s er sine bosheit
uf sin selbes schaden sagen.
er sprach: “ich enwolt ez niht chlagen.
--181-Das stinkende Haus

71
72
73
74
75
76

het ich †inz zewizzen getan,
so mus ich etwas braht han.
die miete mohte ich haben niht;
da von leit ich die geschiht.”
do er die bosen cherge
gesagt und ouch sin erge,
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77
78
79
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84
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und der herre sin untugnt erfu(o)r,
do sprach er zornlich und sw(o)r:
“du must mir rumen min gu(o)t!
mir ist din lip· und din muot
und din dienst vil unmære.
ich muz han den rihtære,
der mir rihte von dir.
ich enhan den ninder bi mir,
den ich zu dir chomen laze.
du stinchest ane maze.”
do sprach aller sin rat:
“der in so geunreinet hat,
sit erz im allez hat vertragen,
dem heizzet iwern willen sagen!
*iu enrihtet von im niemen baz.
er treit im doch so grozen haz,
daz er nimmer niht vertreit.
des ist er vro und gemeit,
daz er im leit tun sol.”
--182-Nr. 125

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

“nu gan ich sin nieman als wol,”
sprach der herre zehant.
als er daz mære bevant
— —der selbe gewaltigære,
der im ⌞brach⌟ in die swære— —,
do vienge ern und furt in hin
und nam im allen sinen gwin
und cholt in naht und tac
nach gut, unz er tot lac.
der daz schone gadem machte
und sich so dar inne swachte,
daz er †an chlage dolte
allez, daz sin vient wolte,
dem tut gelich ein islich zage.
swer sinne hat und tage,
dem treit der tievel grozen haz
und zeiget im alle tage daz;
er vuget im der sunden vil.
swer danne so bose wesen wil
--183-Das stinkende Haus

115
116

von siner grozzen missetat,
daz in got niht dar naher lat
--184--
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Nr. 125
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

— —ez si im liep ode leit— —,
so schowet man die bosheit,
daz er su(o)chte gotes segen
und lie den da von under wegen,
daz er got niht mieten wolte,
als er von rehte solte.
daz wirt sin ewiger ungwin;
des wirt dem tievel uber in
vil vollechlich erloubet.
der hat in schier beroubet
aller gnaden und alles gu(o)tes.
so wirt des frien mu(o)tes
ein ende, des er e pflac.
man pfliget sin, so man wirste mac.
solt er des zebuze stan,
swaz alle mensche hant getan,
im endorfte nimmer wirs geschehen.
nieman sol sich des versehen,
daz des sele immer werde rat,
der grozze sunde uf im hat
und da mit also wirbet,
daz er ane riwe stirbet.
--185-Das stinkende Haus

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

daz ist mit alle wider got
und ist der hohfart gebot,
diu den himel hat beroubet
und sich noch niht geloubet.
do lucifer von himel viel
hin in des helle †grunde giel,
do wart hohfart verteilet,
vertamnet und geseilet
mit des ewigen vluches bande,
versigelt mit der schande
in des ewigen todes chrefte
mit gotes meisterschefte.
da von ist got der hohvart gram,
daz si im vil mangen engel nam
und nam im mangen menschen sit
und nimt im noch unz an die zit,
untz si im genimt also vil,
daz got †nime vertragen wil.
so sleht †er got einen slac,
daz si im nime genemen mac.
der slac wirt also swære,
daz si und ir volgære
an ende muzen vallen.
--186-492 of 694

Nr. 125
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

also geschiht in allen,
die sich vor diemu(o)t bewarnt
und mit der hohvart vervarnt.
der daz nimmer vertruge,
daz ⌞im⌟ sin vient sluege
ein loch in sine stuben hin
und riht ein sprachhus dar in,
der chan dem tivel daz vertragen,
daz er im vil locher hat geslagen
durch die wende siner wisheit,
daz er manich sprachus dar an vertreit,
der iglichez solhen stanc birt,
da von sin nimmer rat wirt.
ob erz niht allez wider tu(o)t,
da nimt er tusent fur gu(o)t,
der iglichez schedlicher ist,
danne im sprachus und mist
in siner stuben wære.
diu schande ist schandebære,
diu an dem grozzen gerihte
allen den chumt cegesihte,
die zehimel und zehelle sint:
beidiu gotes und des tievels chint
†die schowent alle gemeine.
swer die schande furhtet chleine,
--187-Das stinkende Haus

187
188

der ist der tievel sprach ganc
und birt des ewigen todes stanc.
--188-Nr. 126 Der Richter und der Teufel
--189-Der Richter und der Teufel

1
2
3
4
5
6
7
8

In einer stat saz ein man,
des sunde †enmage ich, noch enchan,
*noch ensol niht alle chunden.
er het an allen sunden
so rehte vollechlichen teil,
⌞daz⌟ ez die lute duhte ein heil,
daz in diu erde niht verslant.
zwei dinch machten in bechant:
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9 so sundich und so riche
10 was dehein sin geliche.
11 er was da rihtære;
12 sin * leben was witen mære.
13 er begunde eines marchet tages iehen,
14 er wolde riten und sehen
15 sinen liebsten win garten.
16 des begunde der tievel warten
--190-Nr. 126
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

des selben morgens vil fru(o);
er chom im an dem wege zu(o),
do er von dem win garten reit.
der tivel truch vil richer chleit;
diu waren harte wol gesniten.
do chom der rihtære geriten.
wan er in fu(e)r einen man sach,
des gruzt er in und sprach,
wanne er wære und wer:
“daz ist ein dinch, des ich ger,
daz ir mir daz rehte sagt.”
“ez ist iu als gut verdagt,”
sprach der tievel zehant.
--191-Der Richter und der Teufel

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

“ez mu(o)z mir werden bechant,”
sprach der rihtære mit zorne,
“oder ir sit der verlorne.
ich han gewaltes hie so vil,
swaz ich iu leides tun wil,
daz mac mir niemen erwern.”
er begunde zornlichen swern,
sagt er im niht daz mære,
von wanne und wer er wære,
er næme im lip und gu(o)t.
“ê ir mir so grozen schaden tu(o)t,
ich sage iu ê· vil rehte
minen namen und min geslæhte,”
sprach der verflu(o)hte zehant.
--192-Nr. 126

44
45
46

“ich pin der tyevel genant.”
do sprach der rihtære,
waz sines gewerbes wære.
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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“daz wil ich dich wizzen lan.
ich sol in die stat gan.
ez ist hiute diu zit,
swaz man mir ernstlichen git,
daz ich daz allez nemen sol.”
der rihtære sprach: “nu tu so wol
und gunne mir, daz ich sehe,
swaz dir cenemen geschehe,
die wile ich und dirre marchet wer![”]
“des entun ich niht,” sprach er.
der rihter sprach: “so gebiute ich dir,
daz du niht enchomest von mir
und mich hiute sehen last
allez, daz du hie begast.
daz gebiute ich dir bi gote
--193-Der Richter und der Teufel

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

und bi dem selben gebote,
da mit ir alle wrdet gevalt,
und gebiute dirz bi gotes gwalt
und bi gotes zorne da bi,
und swie vil der gebote si,
die immer muzen fur sich gen,
den ir niht mugt widersten
— —weder du noch die genoze din.
da bi muze ez dir geboten sin.
ich gebiute dirz bi gotes gerihte,
daz du nemest zeminer gesihte,
swaz man dir hiute gebe.”
“owe, daz ich iender lebe!”
sprach der tivel zehant.
du hast mich in so starchiu bant
beidiu gevangen und gebunden,
--194-Nr. 126

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

daz ich zemangen stunden
so groze not nie gwan.
swaz ich dar nach gedenchen chan,
so enweiz ich ninder den list,
wa fu(e)r ez dir gu(o)t ist.
sit ez dir ane frume si,
so la mich dirre dinge fri!”
der rihtær sprach: “des entu(o)n ich niht.
swaz mir darumbe geschiht,
daz muz mir allez geschehen;
ich wil din nemen hiute sehen.”
der tivel sprach: “ez muz ergan.
daz du michs niht wil erlan,
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91
92
93

daz ist mir swær und leit.
bechantestu die wisheit,
du liezest din twingen mich sin.
--195-Der Richter und der Teufel

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

beidiu din gnoz unde die min,
die tragent einander grozen haz
und enwerdent dar an nimmer laz.
des soltu mich lazen varn,
woldestu din reht bewarn.”
do sprach der rihtære:
“ezn si dir nie so swar,
daz ich mit dir gen wil.
ez werde wenich ode vil,
swaz dir hiute wirt gigeben
mit willen ane wider streben,
daz wil ich dich sehen nemen,
ob ez mir solte misse zemen.
ich erlaze dichs benamen niht.
--196-Nr. 126

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

sprichest aber dar wider iht,
daz wære also gut verborn.”
“nu la beliben dinen zorn!”
sprach der verfluhte geist.
“da du vil lutzel umbe weist,
des †bindestu noch hiute ein seil.”
do wart er fro und geil;
daz er da under solde sehen,
da was im leide an geschehen.
in die stat giengens iesa.
da was des tages marchet da,
und was da liute genu(o)c.
--197-Der Richter und der Teufel

120
121
122
123
124
125
126
127
128

dem rihtære man da tru(o)c
vil manic trinchen an die hant.
done was da nieman bechant,
wer sin geselle wære.
dem bot der rihtære;
der tivel woltes aber niht.
do ergie ein so getan geschiht,
daz eime wibe geschach
von eime swin ein ungemach;
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129
130
131
132
133
134

daz treip si balde fur ir tu(e)r.
“nu ginc dem tievel hin fur!”
so sprach daz zornige wip.
“der neme dir hiute dinen lip!”
der rihter sprach: “geselle min,
nu nim vil balde daz swin!
--198-Nr. 126

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

ich hore wol, daz man dirz †git.”
“ezn ist ir ernst leider niht,”
sprach der tivel wider in.
“ich furt ez willechlichen hin,
gæbe si mirz mit der warheit.
næme ich irz, ez wære ir leit.”
do giengens an den marchet baz.
dane weiz ich aber, waz
einem andern wibe geschach,
daz si zu einem rinde sprach:
“dem tivel sistu gigeben,
der neme dir hiute din leben!”
do sprach der rihtære:
“nu horestu wol daz mære,
daz dir daz rint gigeben ist.”
--199-Der Richter und der Teufel

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

“⌞ez⌟ irret ein vil charger list,”
sprach der tievel aber do.
“si wære ein iar dar umbe unfro,
wrde si des innen,
daz ich ez furte von hinnen.
ichn ruche, waz da geredet si,
dane was der ernst ninder bi.
ichn han niht an dem rinde.”
do sprach ein wip zir chinde:
“dune wil niht tun durch mich.
der ubel tivel neme dich!”
“nu nim daz chint!” sprach der man.
“ichn han da rehtes niht an,”
--200-Nr. 126

163
164
165

so sprach der tivel sa zestunt.
“si næme niht zwei tusent pfunt,
daz si mirs also gunde,
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

daz ich michs underwnde.
ich næme ez gern, moht ich.”
do giengens also fur sich
unz enmiten an den marchet.
der was also gestarchet,
daz si da waren alle gar,
die des tages wolten dar.
da †begunde si stille sten.
do begunde ein witwe zu gen.
diu was beidiu siech und alt,
--201-Der Richter und der Teufel

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

ir unchraft was manichfalt;
des was groz ir ungehabe.
si gie vil chume an eime stabe.
do si den rihtær ane sach,
si begunde weinen und sprach:
“wie was dir so, rihtære,
daz du so riche wære,
und ich so arm bin gewesen,
und du niht trutest genesen,
dune habest ⌞⌟ mir ane schulde
und ane gotes hulde
min einigez *chuelin genomen,
da ez allez von solte chomen,
des ich armiu solte leben?
--202-Nr. 126

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

mirn ist diu chraft niht gigeben,
daz mir der lip so vil tuge,
daz ich der nach gigen muge,
da man mirz gebe durch got.
des enhastu niht wan dinen spot.
nu bit ich got durch sinen tot
und durch die grimmichlichen not,
die er an siner menscheit
durch uns arme alle erleit,
daz er gewer mich armez wip,
daz din sele und din lip
der tivel muze furen hin.”
do sprach der tievel wider in:
“der rede ist ernst. nu nim war!”
--203-Der Richter und der Teufel
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204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

er gevienc in vaste in daz har
und begunde zeberge gahen,
daz ez alle die an sahen,
die an dem marchet waren.
im mohte diu vart wol swæren.
er mu(o)se chumberlicher varn
danne daz hu(o)n mit dem arn.
dem tievel wart von dannen gach.
†ichn weiz, waz da nach geschach.
da man in aller verrist sach,
--204-Nr. 126

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

die lute sahen im alle nach.
da endet sich daz mære.
also ⌞was⌟ der rihtære
mit sige worden sigelos
— —er wande vinden und verlos.
ez ist ein unwiser rat,
der mit dem tievel umbe gat.
swer gern mit im umbe vert,
dem wirt ein boser lon beschert.
er chan so mangen grimmen *list,
daz er vil gut zevurhten ist.
--205-Der Richter und der Teufel

--206-Nr. 127 Von Edelsteinen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ich merche an edelen steinen wol,
swelhen ich tiwer gelten sol.
man mu(o)z mir siner tugende veriehen
und mu(o)z mich danne lazen sehen,
ob man mir war hab gesagt.
swie mir sin tugent danne behagt,
dar nach wil ich in gelten.
man choufet daz vil selten
beidiu in dem sache †unbesehen,
des man zegwinne muge iehen.
die steine sint gar uz erwelt,
da mit man slifet und melt
und mouret und wetzet.
aber die man da setzet
beidiu in silber und in golt,
eines dinges ir gelouben solt:
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17
18
19
20

von den hat man uns her gelogen
und so vil gu(o)tes mit ertrogen,
daz man die henchen solde,
der in rehte lonen wolde,
--207-Von Edelsteinen

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

die si unz her veile gehabt hant
und es noch die werlt niht erlant,
sine sagen uns, wie gut si sin.
diu mære und der varwe schin,
daz ist gu(o)t garwe.
ein glas derselben varwe,
daz tu(o)t den ougen also wol.
sit man da mit niht schaffen sol,
wan daz mans êt an sol sehen
— —niht bezzers mac da von geschehen,
daz habt uf mime heile— —;
swa si beidiu ligent veile,
ein glas und ein edelstein;
ist glichiu varwe an in zwein,
so ist daz glas, swer es gert,
baz eines pfenninges wert,
danne der stein si veile umbe ein marc.
nu ist manges tumpheit so starc,
daz er wol swre, ez wære war,
die luge, die man manich iar
von der tugent der steine hat gesagt.
wæren diu mære verdagt,
so wrde ir lutzel gigert.
si sint von lugen worden wert,
si gulten anders chleine.
ditz verchoufet die steine,
daz diu mære da von uz chomen sint.
--208-Nr. 127

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

er ist noch tumber danne ein chint,
der steine vil gechoufet hat,
ob er sich des niht verstat,
daz er deheinen habe gisehen,
von den iht des ist geschehen,
daz er grozes gutes wert si.
ich sten den steinen des wol bi:
si sint schone und wolgetan,
man soltes billich han.
dane wolte ich niht widerstreben,
der si et rehte wolde geben.
mir gevellet daz nimmer wol,
daz man u<m>be einen geben sol,
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61
62
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65
66
67
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69
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74
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da mit hundert pfunt vergolten wæren.
si sint von glogen mæren
zegrozer werdicheit bechomen.
ich han von sagen vernomen,
es si der stein, swer in habe,
sin gu(o)t genem nimmer abe.
daz muz mir gar ein luge sin.
daz wart zechunstnopel schin.
da het man algemeine
aller der hande steine,
die zedeheinem lobe warn chomen,
und wart in doch ir gut genomen.
mohten steine sælde geben,
si heten ir gut und ir leben
niht verlorn und alle ir ere.
--209-Von Edelsteinen

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

dan noch sage ich iu mere:
die zerome voget sint gewesen,
die hiezzen uz allen steinen lesen
die edelisten und die besten,
die si in der werlde westen,
und hiezen die vil schone
setzen in des riches chrone.
swie groze tugent die steine han,
sine mohten doch niht understan,
der chunich pfilippe wrde erslagen.
wem suln si danne wol behagen?
so ist ouch der cheiser otte
zeschaden und zespotte
mit den selben steinen chomen.
swaz ich mære han vernomen
von der tugent der steine,
der gloube ich harte chleine.
daz valsche wip, der edel stein
— —die glichent beidiu wol enein.
swer des niht enbern wil,
si muzen in beidiu chosten vil.
ezn ist aber niht ein wiser mu(o)t,
der dar umbe git ein michel gu(o)t,
ezn si danne ein choufman,
der der steine geniezen chan.
chouffet er danne als ein gouch,
so vindet er sinen toren ouch,
--210-Nr. 127

103
104

des er dannoch geniuzzet vil.
der des steines niht geniezen wil,
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ob in der giltet sere,
daz en ist weder frum noch ere.
ich wil iedoch der warheit iehen:
ich han etwa den stein gesehen
so edel und so tugenthaft,
daz er uf hu(o)b mit siner chraft
einen halm und habte den.
vindet man darumbe etwen,
der in choufet umbe zehen pfunt,
dem ensint niht gute witze chunt.
waz gwinnet man dar an,
daz er den halm uf haben chan?
ich hore von den steinen sagen,
die natern und chroten tragen,
daz so groze tugent dar an lige,
swer si habe, der gesige.
mohten daz sigesteine wesen,
so solt ein wrm vil wol ginesen,
der †in in sinem libe tru(e)ge,
daz in nimmer man ersluge.
sit man dem wrm an gesiget,
und er bi dem steine tot liget,
da von ist der gloube min,
daz er niht sigestein muge sin.
--211-Von Edelsteinen
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swaz man von sigesteinen saget,
daz ist niht wan daz man toren iaget,
wan ir enwart nie deheiner.
wær ir etwa einer,
hete den ein lude in siner pflege,
er furte †in mit im after wege
die luden algemeine
⌞und⌟ †erstriten alterseine
zelerusalem ir lant wider.
er sluge alle der nider,
die im wolten wider sten;
sin wille muse fur sich gen.
het in aber dehein heiden,
der gesiget an in beiden
— —an luden und an christen.
wer mohte die gefristen?
het in aber ein christen man,
der het †mir gesiget an
den heiden algemeine.
sit sich der sigesteine
die iuden ane begant,
--212-Nr. 127
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und ir ouch die heiden niht enhant,
und ouch die christen ane sint,
des ist er gar an witzen blint,
der giht, daz sigesteine sin.
ich nim ez uf die triwe min,
daz nie deheiner slahte man
deheinen sigestein gwan.
man sagt von hanen steinen,
swer ir in *den munt nem einen,
daz er gut fur den durst si.
swer vier marc ode dri
dar umbe git umbe daz,
den hulfe ein trunc winez baz
in dem munde, denne der stein tu(o)t
— —und enchostet doch niht so groze gu(o)t.
den rehten Topazius,
den hore ich loben alsus:
er si bezzer danne zwelf marc.
sin tugent, diu si also starc,
swie sere ein wazzer walle,
ez laz den wal mit alle,
wrde er geworfen dar in.
nu seht, wie wise ich nu bin:
ich erwer im ouch sin wallen wol.
ein schuzzel chaltes wazzers vol,
die nim ich und giuzes dar:
so læt ez ouch sin wallen gar.
--213-Von Edelsteinen
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der Sapfiêr, der ist tugenthaft
und hat so lobliche chraft,
swer eine blatern hat,
swa si an sinem libe stat,
si sagent, binde er den saphyr dar,
diu blater, diu zebreste gar.
die selben tugent chan ouch ich;
daz ist ouch harte loblich.
swer eine †blater hat,
ist daz er michz versuchen lat,
ich briches im vil wol en zwei
und choufe zwo nadel umbe ein ei
und †briches da mit— —ob ich sol,
funf hundert plater wol.
da bin ich vil gewis zu(o).
swie halt der saphyr tu(o),
so hat der edel rubin
von siner art solhen schin,
daz man in wol siht in der naht.
ein fulez holz hat ouch die maht,
daz man ez nahtes wol siht
— —und enahtet dar uf niemen niht.
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200

des Smaragdes tugent ist so starc,
daz man in nimt fur zweinzec marc.
--214-Nr. 127
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daz ist ouch ane lougen.
swer siech ist an den ougen,
strichet er den Smaragdus dar,
†ein weder er erblindet gar,
ode er muz immer siech sin.
daz wart zevenedie wol schin
an dem herzogen heinriche,
do er tranc vil stætechliche
uz eime Smaragde umbe daz,
daz im an den ougen wrde baz,
und bestreich sich damit unz an die vart,
daz im der tac ein naht wart,
und was unz an sin ende blint.
er ist an witzen gar ein chint,
der der steine chrefte niht ensiht
und in doch hoher wirde giht.
sine sint niht ane tugent, die steine.
si helfent mich aber chleine,
daz min strit immer dar an wert.
sine sint niht grozes gutes wert.
--215-Nr. 128 Die vier Evangelisten
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*Der gotes sun, christ unser trost,
der uns vil tiur hat erlost
von der angeborn swære,
der het vier wise schribære,
die siniu werch und wort
und den unzergænchlichen *hort
hant geschriben durch unser sælde.
swa man mit dem gemælde
ode von holze ode von gebeinen
bilde machet nach den reinen,
da ist sande †marcus gelich
einem menschen; daz ist billich.
so ist aber sant Lucas
— —swie er als wol ein mensch was— —
da gelichet eime stiere.
einem lewen, der der tiere
von siner chrefte hat gewalt,
nach dem ist sande Marcus gestalt,
--216--
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und Sand Iohannes nach einem Arn.
swer sine sele wil bewarn,
der sol diu vier antlutze han.
er sol diu dinch gein got began,
daz er sich den vieren gliche;
so besitzet er daz himel riche.
nu merchet, wie daz sol geschehen!
er sol sinen schepfær an sehen
zeallen ziten ane wanchen
mit vil guten gedanchen
und mit aller sines hercen chraft.
er sol die herlichen geschaft
siner sele machen nu(e)tze,
daz im got sin antlutze
gegen dem himel gechert hat.
da sin antlutze hine stat,
da sol sin herce ouch hin sten;
ern sol niht als ein vihe gen,
des antlutze gein der erde stat
und niht ewiges an im hat.
swer sin antlutze damit eret,
daz er stætechlichen cheret
sin herce zehimelriche,
der tut also menschliche,
als sand Matheus hat getan.
er sol der marterære mu(o)t han,
daz er sinen lip ê· verlur,
danne er den *gl(o)uben verchu(e)r;
--217-Die vier Evangelisten
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den willen nimt got fu(e)r vol.
er sol allez daz gelouben wol,
daz uns von gotes menscheit
Matheus schribet und seit.
ist er des glouben riche,
so hat er sich so gænzliche
sand Matheo glichet,
wol getiuret und gerichet.
swelch mensch sinne und tage hat,
und sin herce niht cehimel stat,
⌞dar⌟ sin antlutze ist *gecheret.
der hat sich guneret
wider got, sinen schepfære;
dem machet er sich unmære.
swer sundet willechliche,
der wirt da zehimelriche
unwerder, danne ein vihe si.
dem vihe ist diu gnade bi,
daz ez niht tut wider got;
ez gehoret zu des menschen gebot.
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67
68
69
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swelch mensch so vihlichen tu(o)t,
daz er sin sinne und sinen mu(o)t
und allen sines hercen geri<n>ch
cheret an zergænchlichiu dinch,
der ist ein vihe des mu(o)tes.
wil er des ewigen gu(o)tes
--218-Nr. 128
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wider gwinnen sinen teil
und siner sele machen heil,
so hat er got zedienen vil.
swie flizzechlich er dienen wil,
swem got die salde hat gigeben,
daz er in lang læzet leben
und in so sere in hute hat,
daz er der sunden niht begat,
die in got unmære machent
ode sine sele swachent,
der sol got ane wanchen
von herce grunde danchen
und sol im spat und fru
vil vaste dienen dar zu,
daz er im behu(e)te sin tugent.
der mensch habe alter ode iugent,
er †si schire †verw(e)tet,
swenn sin got niht hu(e)tet.
swie schier sin got niht enphliget,
so hat der tivel da gesiget.
da von rat ich in beiden,
den lieben und den leiden,
daz si got mit werchen mieten
und im alle die ere bieten,
die si chunnen vol bringen.
der sundær sol dar nach ringen,
--219-Die vier Evangelisten

99 daz sich <got> uber in erbarme;
100 er ist gotes hulde ein arme.
101 sol got siner sele geruchen,
102 daz muzer vil vaste suchen.
103 so sol der rehte darnach streben,
104 daz †in got sin rehtez leben
105 beidiu liebe und su(e)ze,
106 daz er stæt bliben muze.
107 si bedurfen des wol beide,
108 der liebe und ouch der leide,
109 daz gotes wille an in erge.
110 daz vihe was in der alten e
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ein opfer, des man do pflac.
sit diu gnade an got lac,
daz er vihe nam fur gu(o)t,
so lopt er baz die diemu(o)t,
daz der mensch sich selben git
gote zeeinem opfer alle zit.
swer sich got opfert, als man ê
daz vihe tet in der alten ê;
swer got solhe ere biutet;
†daz hat *got baz getriutet
und hat got hoher geeret,
swenne er sich so becheret,
--220-Nr. 128
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daz er læzet unrehtez leben,
danne ob er gote het gigeben
me stiere, danne ich sprechen wil.
got ist ein sel lieber vil
danne allez silber und allez golt.
uns was der gotes sun so holt,
daz er †opfert fu(e)r uns.
got hat die marter sines suns
umbe unser sele genomen;
also gern sul wir dar chomen,
daz wir uns opfern gote
und sten in sinem gebote,
also der gotes sun zedem opfer gie,
do er sich durch uns martern lie.
swer sich gote hat gigeben
und geopfert in so rehtez leben,
da mit diu sele mac genesen;
und wil gotes opfer gerne wesen;
*und gloubet wol die warheit,
swaz Lucas schribet und seit
von der marter des gotes suns,
der sich da opfert fur uns;
wil er des glouben wol pflegen
und lat des niht under wegen;
so ist er Lucas gelich
--221-Die vier Evangelisten

148
149
150
151
152
153
154

— —daz ist gu(o)t· *und reht· und billich.
so sich der mensch geopfert got
und stet in sinem gebot,
so horet daz danne dar zu(o),
daz er dem lewen glich tu(o).
dem Lewen ist diu chraft bi,
swie groz der tiere menge si,
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sine mugen in so niht vinden,
daz si in immer uberwinden.
den sit, den sol der mensch han;
swenne er den sunden wil en gan,
so bedarf er starches mu(o)tes,
vil stætes und vil gu(o)tes.
er bedarf des heiligen geistes wol,
der sich aller der erwern sol,
die sine sælde wagent
und siner sele lagent.
swie vil des menschen sunde si
und der sele viende da bi,
doch enhat ir niemen so vil,
der si miden und buzen wil
und des en zit beginnet,
er behaltet und gwinnet
uber sine viende die chraft,
daz in got machet sigehaft.
--222-Nr. 128
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der lewe hat einen sit,
daz er vertilget sine trite
mit dem zagel, den er ziuhet nach.
da mit erwendet er den schach,
daz in dehein wilt noch der man,
noch sin vient niht gespurn chan.
also sol sich der mensch entsagen
den tieveln, die im nach iagen.
in iagent ouch alle die missetat,
die er alle sin tage begangen hat.
die iæger, die sint so gitan:
die erchennent wol des menschen van;
si spurent im vientlichen nach
uf den mortlichen schach,
daz si in vinden wellent ane wer.
swer die sele gern vor in erner,
der sol si wislichen fliehen.
er sol nach im allez ziehen
einen zagel nach des lewen site,
da er sine vart vertilge mit.
ware bihte· und riwe
sol er haben und die triwe,
daz er der buze rehte pflege;
daz vertilget siner sunden wege.
er sol mit allen sachen
--223-Die vier Evangelisten

198

sin ende so gut machen,
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daz er mit dem guten ende
die viende wider wende,
daz si ir vart verliesen gar
und niht enwizzen, war er var.
swer sich der sunden abe getu(o)t
und hat dar zu(o) so starchen mu(o)t,
daz in alder werlde twingen
niht †mohten widerbringen,
der ist ein lewe des mu(o)tes.
er gert des ewigen gu(o)tes,
also die wisen alle tu(o)nt.
er gloubet wol, daz christ erstu(o)nt.
swes sand *Marcus von im giht,
des læt er underwegen niht.
swenne in des rehten glouben
dehein viant mac berouben,
so glichet er dem lewen sich,
dem sand Marcus ist gelich.
dar nach gliche †sich dem arn!
so ne chan er nimmer missevarn.
der Ar· cheret siniu chint
aller erst, so si iunc sint,
--224-Nr. 128
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gegen der sunne umbe daz,
daz er bevinde deste baz,
welhez er von schulden minnen mu(o)ge,
und welhez im zechinde niht entuge.
daz in die sunnen wol mac gisehen,
des wil er zeime chinde iehen.
daz in die sunnen niht ensiht,
des wil er zeinem chinde niht.
des sites sol der mensch pflegen,
der antlaz und gotes segen
an sinem ende enpfahen wil.
der menschen chinde, der ist vil.
swaz islich mensch getu(o)t
— —†ein weder ubel ode gu(o)t— —,
diu werch, diu sint des menschen chint.
so si in sinem mute sint,
und er ir den gwalt hat,
daz er si tut ode lat,
so sol er merchen und spehen,
ob si in die sunnen mugen sehen.
die gegen dem ewigen liehte sten,
diu werch, diu laze †fur sich gen!
diu suln im liebiu chint wesen;
diu helfent im vil wol genesen.
diu werch, diu wider got sint,
--225--
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diu sint vil ungetriwe chint;
die *enmugen die sunnen niht gesehen.
die sol er lazzen ungeschehen
und sol si lazen sterben;
er sol niht mit in verderben.
der Ar fliuget, swenne er wil,
vor andern vogeln an daz zil,
dar si mit ougen noch mit flugen,
gefliegen noch gesehen mugen.
also sol er mit dem mu(o)te
— —der rehte mensch und der gu(o)te— —
geistliche und gu(e)tliche
uf sweimen zehimelriche,
dar sant *Iohannes ist gevarn,
den man da malet nach dem Arn.
er hat von der gotheit geschriben;
des ist ouch er bi got beliben.
swer an der sele wil genesen,
der sol alle zit bi got wesen.
da suln sines hercen ougen
heimlich haben ir tougen
und suln die gnade an sehen,
diu siner sele sol geschehen.
swie hohe der Ar fliegen sol,
er siht iedoch die vische wol,
die under im in dem wazzer sint.
--226-Nr. 128
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dem glichet sich daz gotes chint:
swie stæte er da zehimel si,
sime schepfær ist er zeallen ziten bi.
er hat iedoch so grozze chunst,
daz er wol sihet mit siner gunst
die sundære algemeine.
sin herce, daz ist so reine,
daz er in ist ein getriwer bote
vil stætechlichen hince got;
er bittet got immer umbe sie.
sus ist er mit triwen hie
und mit der minne dort bi got.
swer also volget gotes gebot
und hat den willen dar zu(o),
daz er nimmer des niht getu(o),
daz im die sele schende;
swær also nimt sin ende;
des sele, diu wirt vrouden vol.
der beziuget daz mit gote wol
und mit den vier ewangelisten,
daz er ist ein rehter christen.
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--227-Nr. 129 Der eigensinnige Spötter
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Ein rehter man— —ein gu(o)ter,
getriwer und wol gemuter,
vil stæte und vil gewære— —
und ein ubel spottære,
die wrden ensamt redehaft;
daz geschach in einer friuntschaft.
der spottære het den site
— —da was er alt worden mite— —,
swelhen strit er gevie,
--228-Nr. 129
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daz er den nimmer verlie.
êr het sich des uz getan,
ern wolt in nimmer verlan,
den strit, den er gevienge,
swelich not in ane gienge.
er begunde offenlichen sagen,
er hete lute dar umbe erslagen,
die in uber reden wolten,
wan sis niht tu(o)n solten.
da wider sprach der gut man:
“du tust vil ubele dar an,
daz du iemen nimst sin leben.
du †soltes chleine schulde vergeben.
--229-Der eigensinnige Spötter
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geschæhe ez umbe groze tat,
so wrdes deste bezzer rat.”
do sprach der spottære:
“*ir sit vil alware.
tæte man iu leides iht,
ir *vertruget ez benamen niht.”
do begunde der gute man iehen:
“mir ist vil leides gischehen,
daz ich daz allez vertru(o)c,
daz ich da niemen umbe slu(o)c.”
do sprach der spottære sa cestunt:
“nu wil ich wetten umbe ein pfunt,
daz aller chleiniste leit,
--230--
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da von iu ie wart geseit,
ob ir daz lazzet ane zorn
— —daz ich iu ein hirses chorn
werfe an iwer gwant.”
do sprach der gute man cehant:
“daz trowe ich wol erliden
und allen zorn vermiden.”
do sprach der spottære:
“mir wære daz immer swære,
ob ir behieltet den strit.”
er gwan in einer churcen zit
†hierses eine schuzel vol.
er sprach: “ich wil und sol
behalten minen strit gar.”
er warf ein hirs chorn dar
dem guten manne an sin gwant
und nam ein anderz zehant
und warf dar und aber dar
und nam des flizechlichen war,
--231-Der eigensinnige Spötter
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daz er niht wan einez geviench.
swa der gu(o)te man hin giench,
der spottære giench im allez nach;
im was cewerfen vil ⌞gach⌟.
swie erz ane *vienge
— —er rite ode gienge,
er stunde ode sæze,
er trunche ode æze— —,
swes der gute man pflac,
er warf in naht und tac.
do ditze mære wart vernomen,
do begunden die lute dar chomen
von der stat· uber al.
da wart ein ungefuger schal
von spotte und von gedrenge.
die machten in zeenge
zechirchen und zestrazen.
do bat er inz lazen.
do sprach der spottære:
“ezn ist iu niht swære;
--232-Nr. 129

75
76
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ir sit so senft und so gu(o)t,
so gedultich und so wol gemu(o)t,
daz ir dehein ungedult
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beget umbe ein so chleine schult.
des wirfe ich wol an angest,
die wile ich aller langest
vor dem tode mac gepflegen.
ich han michs also bewegen,
daz ichz immer mit iu tribe
und ich doch gnozen belibe.”
do sprach der gute man reine:
“ezn wart nie leit so chleine,
man mugez triben an die frist,
daz ez ein michel leit ist.
daz soltu merchen da bi:
swie chlein ein hirs chorn si,
ir mac ein man zesamen legen,
unz er si ninder chan erwegen.
dehein man ist so ungemu(o)t,
--233-Der eigensinnige Spötter
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er neme ez lihte fur gu(o)t,
wirfestu in ein corn an.
da wider mahtu einen man
so guten vinden †ninder
— —wil du in werfen immer— —,
der ez fur gut muge han.
du hast es nu vil getan,
daz ez ein michel leit wirt
und dir vil grozzen schaden birt,
†daz ich doch allez so vertru(o)c,
daz ich doch niemen drumbe slu(o)c.
wil du dichs niht gelouben?”
--234-Nr. 129
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“des en wil ich †niht,”
sprach er und warf et me.
“ich weiz wol, waz ir sprachet e.
der rede wil ich nach gan
und wil daz werfen niht lan.”
do gie der gute man cehant,
da er sin selbes swert vant,
und slu(o)c im einen solhen slac,
daz er des werfens verpflac
und er vil sere wnt wart.
do wart daz werfen gespart,
unz daz er aber wart gesunt.
do begunde er werfen anderstunt,
unz aber dar uz uber al
von spotte wart ein michel schal.
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--235-Der eigensinnige Spötter
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do machet er in aber ungesunt.
daz tet er also dristunt.
so er ie die wnden uber want,
so begunder werfen zehant.
do sluc er in, daz er tot lac
und alles werfens verpflach.
nu merchet ditz mære,
daz der selbe spottære
den tot von einem guten man
umbe also chleine schulde gwan!
dem man so grozer gu(e)te iach,
in duhte diu schulde nie so swach,
er funde an der rache wol,
wie man die guten haben sol.
so mans den guten niht erlat,
swie ungern er den zorn bestat,
--236-Nr. 129

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

er zurnet vaster danne ein man,
der zeallen ziten zurnen chan.
got ist michel gu(e)te bi.
swie innechlichen gut er si,
swer beidiu lange und vil
uf sine gute sunden wil,
ern funde ninder anderswa
grozzer rache danne da.
got hat der spottære vil,
der islicher wænen wil,
ez si antlazech, swaz er tu(o),
und sundet alle tage zu(o).
die wisen cherent aber wider;
so si got sleht dernider
mit sumelicher su(e)hte,
so *†erchoment si von der zu(e)hte
und bezzernt ir gemu(e)te;
--237-Der eigensinnige Spötter

154
155
156
157
158
159

die geniezzent gotes gu(e)te.
so hat der tumbe tumben mu(o)t;
swie groze zuht im got tu(o)t,
da bezzert er sich lutzel bi.
er giht, wie gnædich got si,
und tut reht als iener tet,
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der durch des guten mannes bet
niht wolde lazen sin poln,
darumbe er wnden muse doln,
und dannoch, do er genas,
als ê· der werfende was.
swie chleine diu schulde wære,
diu rache wart so swære,
daz er in dar umbe tote,
do er sich werfens note.
swer sich flizet dar zu(o),
daz er der dinge vil getu(o),
diu wider gotes hulde sint,
der ist der wisheit ein chint.
swie im diu sunde si ein schimpf,
--238-Nr. 129
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und ir git guten gelimpf,
verwartet im unser herre got,
er arnet immer den spot;
so hat er siner sele tot
als gar erworben ane not,
also iener sinen tot erwarp,
der von dem gu(o)ten manne starp.
swie chlein ein leit wære,
ez wrde mir doch so swære,
der mirz mit rehter stæte
fur sich die lenge tæte,
daz ez zeiungist wrde
min allergrozeste burde.
daz merche wip und man!
swie chleine ein sunde werden chan,
si hat iedoch so groze chraft,
si wirt zeiungist houpthaft,
swer ir diche und vil
--239-Der eigensinnige Spötter
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und ir die lenge pflegen wil.
da merchet, wie diu groze wiget,
der ir diche und lange pfliget!
ez si wip ode man,
der sich vil wol behuten chan
vor den vil grozen steinen,
der hute ouch sich vor den chleinen!
ertrinchet er in dem sande,
daz ist noch grozer schande,
danne ob in ein berc ersluge.
der sant ist vil gefuge;
man leit sin doch uf einen wagen,
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unz er in ninder mac getragen.
swie breit ein regen valle,
got samnet die tropfen alle
und machet druz ein wazer groz,
da e niht wazzers floz.
also werdent die chleinen sunde
gesamnet mit urchunde.
swaz chleiner sunde ein mensch hat,
--240-Nr. 129
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der er ane riwe bestat,
got samnet si alle gemeine
und machet dar uz eine
so groz und so swære,
daz dem armen sundære
diu burde wirt berch mæzzich
und wirt nimmer antlæzzich.
--241-Nr. 130 Die ungehorsamen Juden
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*Do got hie vor der Iuden her
trucchen furte durch daz mer
und in gab, swaz si wolden;
des si niht muten solden,
des gerten si und baten.
swie tumplich si taten!
daz ru(o)hte in got allez geben.
da wider wolten si leben
niht wan nach ir mute.
swaz in got tet zegu(o)te,
si enwolten im niht volgen.
des wart in got erbolgen.
swaz man der schuldigen vant,
die hiez er slahen sa cehant.
daz got durch sinen guten mu(o)t
den iuden tet so michel gu(o)t,
und si niht taten deste baz,
wes wîzze wir den iuden daz?
ez lebt noch manich christen man,
gegen dem got niht geniezen chan,
--242-Nr. 130
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daz er im gigeben hat so vil,
daz er vil nach hat, swaz er wil.
der wil doch sinen willen han
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und wil des got niht geniezen lan,
daz er im hat ein wnschleben
zedirre werlde gigeben.
swie got den Iuden niht vertru(o)c,
swie er si zehant slu(o)c,
im ist nu †grozeiu zuht bereit,
an dem got grozziu richeit
zedirre werlt hat verlorn.
got hat nu niht so grozen zorn
so bi moyses ziten.
er læt den sundære biten,
unz daz der schulde wirt so vil,
daz ez im wære ein chindes spil,
wære er umbe die ersten schulde tot;
so lite er niht so mange not.
des ist den Iuden deste baz geschehen,
die tot wrden gesehen
umbe die ersten schulde,
danne dem, der gotes hulde
ver wurchet hundert tusent valt.
also manich fluch wirt im gezalt,
der islicher ist so swære,
ob er alterseine wære,
--243-Die ungehorsamen Juden
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daz er sele chunde to(e)ten.
mit also mangen no(e)ten
wirt iener niht geno(e)ttet,
den sin erste schulde to(e)tet.
--244-Nr. 131 Die Spieler
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Zwene spilær huben groziu spil.
bi den sazen ander lute vil.
di war<t>en in beiden,
unz si sich begunden scheiden.
do sprach ein islich man
zu dem, der da gwan,
er solte sinen gwin
⌞billichen⌟ teilen mit in.
er sprach: “warumbe tæt ich daz?
swer sitzen wil, da ich da saz,
swaz der mac gwinnen,
daz trage er mit im hinnen!
ich wil ane wider streben
von den wrfeln· und von dem bret gebn.”
daz gab er und gab niht me.
ez tæt in wol ode we,
swaz er gutes gwan,
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daz truge er frolichen dan.
daz ist zwein leben glich
— —beidiu geistlich und werltlich.
--245-Die Spieler
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die sich der werlt hant abe getan
und wellent geistlich leben han,
die glichent den spilæren;
die spilent ouch des gwæren.
ir spil ist ein vil rehtez spil;
ez giltet me danne vil.
da spilt diu wisheit und der sin;
swer da gwinnet, daz ist gwin.
nu ger ouch wir des alle,
daz uns da teil gevalle.
wir sin an sunden stæte
und wellen ir guttæte
geniezen, daz ouch wir genesen.
daz mach wol †dem glich wesen,
die die spilære spiln sahen
und wolden des lon enpfahen.
als in zeiungist da geschach,
do si der spilær uber sach
und niemens willen da tet,
wand die wrfel *lihen und daz bret,
--246-Nr. 131
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also mage ez uns vil *wol ergan,
so wir an gotes gerihte sten
bi den geistlichen liuten,
und si got beginnet triuten
und git in den hundertvaltigen lon.
die gnade und des segens ton,
den got da sprichet uber sie,
den enpfahent niht wan die,
die in hie vil getriwe sint;
die werdent mit in gotes kint.
ir getriwen vogete sint genesen,
unde die, der daz gut ist gewesen,
da mit si ir sele hant ernert,
den wirt ouch gotes lon beschert.
die geniezzen danne also die,
die der spilær des geniezen lie,
daz er mit ir geziuge gwan.
die ane gabe schieden von dan,
--247--

518 of 694

Die Spieler
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

den ergienc ez, als ez ⌞dem⌟ erget,
dem elliu gu(e)te wider stet,
der geistliche liute nidet
und daz unsanfte lidet,
daz man †im deheiner gute giht.
er giht in anders nimmer niht,
wan daz er ubel von in saget
und ir vil selten gedaget
mit spotte und mit schelten.
mugen si sin niht engelten,
so zeiget er doch den bosen mu(o)t,
daz er †sin ere und sin gu(o)t
verliesen sehe gerne.
dem geschiht ouch des zenberne,
daz im ir gwin niht enfrumt,
so got an sin gerihte chumt.
swie gu(o)t die guten danne wesen,
swie si an urteil genesen,
daz hilfet die vil chleine,
die ungetriu und unreine
und ane barmunge sint.
die werdent da des fluches chint.
--248-Nr. 131
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swer wider got habe getan,
der sol sich nimmer verlan
siner buzze und siner riwe
uf geistlicher lute triwe.
swer dise werlt hat begeben
umbe daz ewige leben,
der tet ez durch sich einen.
man vindet der deheinen,
derz durch ander liute tu(o).
des griffe islicher selbe zu(o)
und suche gotes hulde
umbe sin selbes schulde!
der guten liute ist vil gewesen,
die †ander sele sint genesen
— —die umbe alle menschen baten
und daz mit flizze taten.
swie ir †geben zehimel g(i)e,
so genasen niwan die,
die selbe rehte wrben;
--249-Die Spieler
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die andern, die verdurben.
dar uf †sich niemen unslehte!
er muz selbe wesen rehte,
der hincehimel wil bechomen.
moht uns diu guttæte gefromen
an̂ unser selber guttat,
die islich geistlich mensch begat,
wes furhte wir danne gotes zorn?
sone wrde nieman verlorn.
si bittent tac und naht
mit gutem willen ubermaht
umbe alle, die got ie geschu(o)f.
der grozze, lange, stæte ru(o)f
wirt niwan uber die vernomen,
die unz an ir ende sint chomen
mit buze und mit riwe;
die hilfet der muniche triwe.
swelch mensch unrehte lebet
und immer wider got strebet
und ane riwe ververt,
des sele ist immer un ernert
von munchen und von pfaffen.
er muz ez also schaffen,
den ir gebet iht helfen sol,
daz er selbe reht und wol
--250-Nr. 131
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beidiu gloube und tu(o);
da hilfet ir gebet zu(o).
--251-Nr. 132 Der gefangene Räuber
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Ein man, der roubte und stal.
swie er daz vor den liuten hal,
er wart dem landes herren chunt.
der enbot im zemanger stunt,
sin buze wrde swære,
ob er niht gar verbære
sin steln und sin rouben.
ern wolt sichs niht gelouben,
untz im daran also misse gie,
daz in der herre gevie.
do gwan er riwigen mu(o)t;
er bot dienst und gu(o)t
beidiu fur sine schulde
und umbe des herren hulde.
der herre sprach: “du biutest vil,
--252-Nr. 132
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des ich von dir niht nemen wil.
du bist in minen gwalt chomen.
ich het ez halbez e· genomen;
du maht mir niht gebuzen nu(o).
ich bin gewaltiger danne du
dines libes und dines gutes.
du wære so fries mutes,
do du ungevangen wære,
daz du buze gar verbære;
nu enwil ich diner buze niht.
du must nu, swaz dir geschiht,
in minen banden liden
und mu(o)st gar vermiden
die friheit, diu dich betwanc.
des ensage ich dir deheinen danch.”
sus was der man gevangen,
und was sin vroude ergangen.
sin swær, diu wac manich lot.
er hete vierhande not:
diu eine, daz er gevangen was
--253-Der gefangene Räuber
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und ane vroude genas;
daz ander was diu smacheit,
dar inne er mangen chumber leit;
daz drite was der untrost,
daz er nimmer wrde erlost;
do was sin vierdiu swære
beidiu groz und chlagebære
— —swie groze not er dolte,
daz der herre niht enwolte
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fur dienst haben solich not.
daz was ein lebentiger tot.
dem diebe und dem roubære
und disem selben mære,
dem tut gelich ein sundich man,
der sunden mac und chan
beidiu offenlichen und verholn;
daz ist geroubet und gestoln.
swie vil er naht und tac
der sunden vol bringen mac,
daz ist dem herren wol bechant.
der herre ist uber elliu lant
und herre uber alle herren ist,
daz ist got, unser herre christ.
--254-Nr. 132
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nu sint dar zu geschaffen
beidiu leien und pfaffen,
daz si gelouben ane got
und uns sin wort und sin gebot
beidiu lieben und chunden.
swer danne von sinen sunden
durch niemens rede chomen wil
und sundet vil und vil,
unz in daz alter bestet,
und im vil gænzlich abe get
sin chraft und sin frier mu(o)t,
so wil er danne werden gut.
sone mac er sunden niht began
— —die sunde hant in verlan.
in hat got gevangen
und hat im an gihangen
einen boien also swære,
swie gern er ledich wære,
dar umbe er tot ligen muz.
des alters wirt unsanfte buz;
ezn buezet niemens chraft
wan des grimmigen todes haft.
--255-Der gefangene Räuber
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swenne der alte denne giht,
ern welle der werlt volgen niht;
si selbe und ir volgære,
die sin alle wandelbære;
er welle si miden durch got;
daz hat des alters gebot
vil chume an im gemachet.
swen daz alter so swachet,
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†dez er niht me gesunden mac,
daz er niht sundet fur den tac,
daz nimt got fur dienst niht,
wan ez durch rehte not geschiht.
næme got daz dienst fur gu(o)t,
den man betwngenlichen tu(o)t,
sone wære nieman verlorn;
so musen die engel han verborn
den gedanc, der si da valte.
des hete si mit gewalte
ir schepfær wol betwngen.
so wære ouch baz gelungen
adamen, der da wart vertriben:
--256-Nr. 132
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der wære an sinen eren bliben.
des het in got betwngen wol.
got nimt den dienst fur vol,
den der mensch zeder zit tut,
die wile er chraft hat und mu(o)t,
und der sunde solhe stat hat,
daz er si tut ode lat.
swer denne zegot cheret,
des sint si beide geeret
— —beide got· und †iener da chumt,
so ez im aller beste frumt.
swer siner sunden zevil
unz an sin ende sparn wil
und wil si danne bu(e)zen,
daz ensol im niemen su(e)zzen.
læt in der tot werden alt,
so wirt sin unchraft manichfalt.
er wirt siech und also swach,
daz er vil gu(o)ten gemach
muz haben naht und tac
und dannoch chume leben mac.
so merchet, wie er danne var
--257-Der gefangene Räuber
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uber mer und anderswar,
dar man fur sunde varn sol!
ern mac ouch danne niht wol
vil karrine gevasten,
ern mac getun wan rasten.
ern hat die chraft, noch die maht,
daz er beidiu tac und naht
zechirchen uf sinen fuzen ste.
im tut daz alter also we
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an dem libe und an den sinnen,
daz er got niht mac geminnen.
so mu(o)z er sundich sterben,
daz er niht mac gewerben
nach gu(o)te als e·; des wirt er arc.
sin tumpheit wirt liht also starc,
daz er sunden vergizzet.
ichn weiz, ob ir des iht wizzet:
ez geschiht vil mangem alten.
--258-Nr. 132
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swer danne hat behalten
sine sunde ungebuzet,
unz in daz alter so gruzet,
der stirbet danne vil lihte
ane riwe und ane bihte.
swenne er zeeinem toren wirt,
so ist er leider verirt.
swer sine sunde da hin spart,
der *vert ein ængestliche vart.
swaz ich sage von der unchraft,
da mit die alten sint behaft,
des sult ir gelouben deste baz:
ich erchenne der warheit etwaz,
ich bin mit sunden worden alt.
min unchraft, diu ist manich falt;
ich bin siech, træge und swach
und mac niht haben wan gemach.
grozze arbeit wære min tot;
die mide ich durch des libes not,
wan ich ⌞si⌟ niht erliden chan.
nu warne ich wip und man,
daz si sich alle baz bewarn
--259-Der gefangene Räuber
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und an ir alter niht ensparn
*ir sunde, als ich han getan.
ez was min wille und min wan,
ich wolde buzzen, wrde ich alt.
nu sint die suhte so manich valt,
die mit dem alter sint chomen,
daz si mir die chraft hant benomen.
min selbes wan hat mir gelogen
so lange, unz er mich hat betrogen.
da ziehe sich islich man bi
und bu(e)zze, die wile er chref<t>ich si!
nu merchet, wie sin chumber wiget,
an dem daz alter gesiget!
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im wirt diu werlt vil swære;
er wirt ouch ir ummære.
diu minnen gernden iungen wip
ahtent lutzel uf sinen lip.
--260-Nr. 132
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die herren wellent sin ouch niht me,
swenne er niht dienen mac als ·ê.
vriunt, lant liute und mage,
die gruzzent in alle trage,
daz er in niht, als er e pflac,
gelichen· noch *gevolgen mac
mit dem libe und mit dem gu(o)te;
des lant si in uz ir mu(o)te.
die sines gutes erben sint
— —swester, bruder ode chint— —,
die beginnent sin ouch verdriezzen;
si truwent me geniezen
sines gutes danne sines libes.
diu sorge sines wibes
ist niht wan daz er lange lebe;
si gert des, daz ir got gebe,
daz si sin schier werde fri.
er wirt in allen swære bi
— —den erben und dem wibe— —
--261-Der gefangene Räuber
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bi sinem lebendem libe.
wirt er, daz sin niemen gert,
so wil er got wol han gewert.
ob er sich danne schuldich git,
so ist sin riwe zu der zit
als unchreftich sam sin lip.
daz merche man und wip!
swenne der mensch siech ist,
hat er niht riwe unz an die frist,
so ist sin riwe und sin bihte
beidiu siech und also lihte,
daz si †zedehenem lobe stent,
swie vaste si von hercen gent.
ichn gihe niht, daz ez verlorn si;
da ist aber lucel lobes bi,
wan des in der sihtum twinget,
und der tot mit im ringet.
swelch mensch frilichen sundet
und da wider niemen ⌞chundet⌟
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bihte·, buze·, noch riwe;
und siner sele triwe
unz an sin tot bette spart;
und in dan noch des todes gart
vil chume dar zu getribet,
daz er an der riwe blibet;
sul wir des gwis wesen,
daz er ander sele si genesen;
so sint die tumber danne chint,
die in chlostern und in chlosen sint
von chintheit unz an ir tot
und lident houpthafte not
von wachen und von vasten
und lazent den lip niht rasten
mit vasten und mit gebet.
der nie wider got niht getet
und dient im spat und fru(o)
und gloubet dannoch dar zu(o),
daz er vil chume erwerbe,
daz diu sele niht verderbe;
--263-Der gefangene Räuber
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wirt der gotes nach gebure;
daz ist im worden vil sure,
genist der ubel danne ouch.
so ist der gute gar ein gouch,
daz er niht sanfte hat gelebt
und daz mit noten hat erstrebt,
daz disem an sines todes zit
ein bihte und ein riwe git.
geschiht in geliche beiden,
so ist ez diesem ba<z> gescheiden
— —der allen sinen willen hat,
und sin doch wirt zeiungist rat— —
danne dem, der da mit noten lebt,
und er daz himelriche erstrebt.
wir han daz rehte wol vernomen;
da mit muge· wir nimmer chomen:
uns ist genaden not geschehen.
sol ich der warheite iehen,
so ist daz rehte daz bo(e)ste.
--264-Nr. 132
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des ist not, daz ich uns troste.
chunde ich si und mohte
getrosten, als ez tohte,
die niht von sunden sint erlost,
ich gabe in gern guten trost.
ichn mac niemen geheilen,
ich wil ouch niemen verteilen.
christ hat uns den rat gigeben,
daz wir daz ewige leben
niemen verteilen umbe daz,
daz ez uns werde deste baz.
wir suln an got gelouben
und suln in niht berouben
siner bru(o)der und siner chinde.
er sprichet: “swie ich dich vinde,
also erteile ich uber dich.”
da von ist ez vil sælichlich,
*swes herce er vindet niwe
zeiungist †ander riwe.
--265-Der gefangene Räuber
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swie vil diu riwe gutes tu(o)t,
doch enwirt si nimmer so gu(o)t
so ander iungisten zit,
da man daz leben uf git.
uns sagt der obrist ewart,
daz iemen ê· gelonet wart,
der in den wingarten gie,
do diu vesper zit an vie,
danne der dar in gie vil fru(o).
†dane horte groze gnade zu(o);
iedoch ergienc ez also.
des sul wir alle wesen fro:
daz unser der heilige christ
zallen ziten wartende ist;
swenne wir uns becheren
und diu gotes chint gemeren,
daz uns got gerne enpfahet
und niemens chunf<t> versmahet.
wolt er iemens chunft ubersehen,
--266-Nr. 132
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daz wære dem schachær gischehen,
der nie niht gutes getet
wan ein wenige bet
und ein wenige chlage
an sinem iungistem tage.
die erhorte got, daz er genas.
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do diu gnade an gote was,
da ist ir mer— —des ist uns not
fur den ewigen tot.
ich sten des gote vil gerne bi,
daz er uns vil genædich si;
des bedarf ich und niemen baz.
nu spræche ich gerne, wesse ich waz,
daz uns vil wæge wære.
got, unser schepfære,
der mac niht an den gu(o)ten
und an den reinen gemu(o)ten
sine gnade rehte er zeigen;
si sint so gar sin eigen,
daz si tunt allez, daz er wil.
ist siner gnaden danne vil,
--267-Der gefangene Räuber
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daz sol uns armen werden schin;
wir muzen sin geziuge sin.
ich und die mit sunden lebent
und in des todes unden swebent,
wir enmugen nimmer genesen,
ern welle uns vil genædich wesen.
daz got enpfæhet siniu chint,
die gar nach sinem willen sint,
diu gnade dunchet mich niht groz
— —daz ist alle<r> gnaden ungenoz.
ob er die andern und mich,
die sundich sint leider als ich,
sines riches niht verteilet
und unser sele heilet
— —die sint von mangen sunden wnt— —;
werde wir mit siner †chraf gesunt;
so hat got gut gemute,
sine gnade und sin *gute,
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sin erbarmde und sin milte wol
er zeiget, als er zeigen sol.
daz ist aller gnaden chrone;
diu stet wol und schone
uf unsers herren gotes lobe;
diu sweimet allen gnaden obe.
--269-Nr. 133 Die ewige Verdammnis
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Die tumben liute sprechent daz:
ez si an got grozzer haz
und si vil ungenædichlich,
daz ein christen mensch sich
eines tages so verliese,
daz in got gar verchiese,
und sin nimmer werde rat
umbe also churce missetat.
si iehent, ez stunde got wol,
sit er gnaden ist so vol,
swie ein christen mensch sturbe,
daz †ez niht gar verdurbe;
swenne er mit grozer swær
in den un genaden wære
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und in der tievel gwalt,
unze er gebu(e)zze hundert valt,
so moht in got wol ledich lan,
swie sere er hete missetan.
daz duhte die tumben lute sleht.
wære daz billich und reht,
daz der gebuzzen chunde,
den got ane riwe funde,
so muse ouch daz vil reht wesen:
swer †ander sele ist genesen
und in des gotes gnaden ist;
swenne er da blibe unz an die frist,
daz im sin lon wære gezalt
vil vollichlichen hundert valt;
daz er danne fu(e)re dan.
sit des niht ende werden chan,
des im zegut da geschiht,
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da enwirt ouch des ein ende niht,
des dem vil ubelen wider vert,
der sich dem tievel hat beschert.
swer houpthafte sunde tu(o)t
und hat den willen und den mu(o)t,
daz er des immer welle pflegen
— —ob er bestruchet *under wegen
und stirbet ane riwe
und †ander sele triwe,
so ist er immer ungenesen.
daz ist sin wille gewesen,
ob er immer leben solte,
daz er immer sunden wolte.
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⌞lit⌟ er mit dem willen ⌞tot⌟,
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so ist sin leben ein immer not.
swer sich gein got erniwet,
und in allez daz geriwet,
daz er wider got hat getan;
und wil im des zebuze stan;
und tut daz mit der bihte schin;
und ist der ganze wille sin,
er welle buzen immer;
⌞dem⌟ <wirt> vol *lonet nimmer,
ob er mit dem willen stirbet.
so enpfæhet er und erwirbet
daz endelose gu(o)t
umbe den endelosen guten mu(o)t.
swer immer <rehte> wil leben,
dem sol got immer lon geben.
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*Ein herre wolt zehove varn.
“nu solt du dich vil wol bewarn,”
sprach er zesinem ampt man.
“daz liebist, daz ich ie gwan,
daz ist diu scho(e)n tohter min.
diu sol dir wol bevolhen sin.
die soltu haben alle wege
so flizechlich in diner pflege,
daz ir an ir schon iht misse ge,
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ode ich tun dir also we,
daz dir niht wirs chan geschehen.
nu la mich dine triwe sehen!
brichestu dine triwe an ir,
ich richez immer an dir;
des enchan dir niemen gewegen.
du solt ouch mines ruden pflegen.
daz †ir iemen deheinen schaden tu,
da sich vil flizechlichen zu(o)!
machestu in zeveizt und zegeil,
daz in schundet sin unheil
uf ubel und uf wilden mu(o)t,
swaz er den luten danne tu(o)t,
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daz mustu gelten benamen.
du solt in binden und zamen,
also liep dir min hulde sint.
min tohter habe sam din chint
und minen ruden als einen hunt;
die la dir beidiu wesen chunt!”
--275-Die Tochter und der Hund

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

dem herren gelichet got.
christ gab uns allen daz gebot,
do er zehimel wolte varn,
daz im islich mensch solte bewarn
sin tohter nach ir geslæhte
und sinen hunt nach sinem rehte.
nu lat iu reht wesen chunt
gotes tohter und den hunt,
die dem menschen bevolhen sint!
diu sele, diu ist gotes chint,
die got nach im gebildet hat
— —er gab si uns ane missetat— —,
do si got zu der schone chos.
swie †die schone do verlos,
daz ist nu aller schone meiste,
daz si der heilige geiste
anderstunt also gebirt,
daz si schoner danne schon wirt
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— —wan si der toufe so scho(e)net,
daz ir schon wirt gechronet
mit des grozen gotes hulden.
er stet in grozen schulden,
der die schon an ir geswachet
und si wider zæme machet
ir vater, der uns si lie so chlar,
daz ninder wandels als ein har
an ir enwas— —wan si was gar
reiniu gestalt und gevar
nach der engel geslæhte.
an vrowen stat vil rehte
sol †si haben man und wip.
gotes hunt, daz ist des menschen lip;
der ist girich und hohes mu(o)tes.
swie vil er hat des gu(o)tes,
daz wil er dan noch meren.
an gwalt und an eren,
da wil er immer uf gan
und wil deheine maze han:
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in en vrout niht wan unmaze.
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swer dem selben fraze
an allen dingen volgen wil,
der git dem hunde zevil
und læt die vrowen under wegen.
er sol der frowen rehte pflegen
und sol den hunt han gebunden
vil vaste zeallenstunden.
nu merchet rehte die pflege,
da mit der mensch alle wege
der gotes tohter pflegen sol!
eins chuniges tohter zimt wol,
daz man vor ir wol gezogen si.
so ist ein gotes tohter da bi
so groz fur elliu kuniges chint,
daz si billich wol †genozzen sint,
die der gotes tohter suln pflegen.
got git in selbe sinen segen.
der sin zuht an ir †bewart,
des sele ist immer ungespart.
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eines chuniges tohter nimt fur gu(o)t
die zuht, die man mit werchen tu(o)t
und mit den worten dar zu(o),
mit swelhem willen man ez tu(o).
swie valsch daz herce danne si,
sint wort und werch valsches fri,
da mit dient man ir so wol,
daz siz fur gut haben sol.
diu gotes tohter chan so vil,
daz si niht wan guten willen wil.
ir pflege wip ode man,
si siht niht wan guten willen an:
der ist offenbar und tougen
zeallen ziten vor ir ougen.
diu pflege, da mit si wol genesen,
daz muz der gute wille wesen.
swer des ist zallen citen vol,
der pfliget der gotes tohter wol.
*nu lat iu machen bechant
diu vil heiligen driu bant,
da mit der lip, der gotes hunt,
--279--
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sol sin gebunden zealler stunt,
der niemen stirbet ane,
ern si gar der vertane.
daz eine bant ist magtu(o)m:
die *durch den himelischen ru(o)m
mit magtu(o)m sint gebunden
und da mit werdent funden,
†dem wirt diu himel chrone
umbe ir magtu(o)m zelone.
daz ander bant ist witwen leben:
die hant mit alle uf gigeben
alle houbthafte sunde.
habent si ir gewnnen ⌞chunde⌟,
daz ist ir hercen riwe
an ende und immer niwe,
und wellent ir niht me pflegen.
die enpfahen ouch den gotes segen.
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daz dritte ist elich hirat:
swelch christen sinen lip hat
da mit †enbunden durch got,
der treit daz liebist gebot,
daz got dem menschen ie gap,
ob erz so bringet in sin grap,
daz er den lip niht gewert
der un maze, der er gert.
nu merchet, waz ich hab gesagt!
swelch christen niht stirbet maget
und sich des bandes erwert,
daz er niht an witwen stat ververt
noch mit elycher hirat,
des wirt benamen *nimmer rat.
ich wil der warheit sprechen me.
nu lat in sterben mit der ·e[!]
ez si der man·, ez si daz wip,
hat er vermestet sinen lip
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mit gemache, mit swelhen, mit frazze
und mit aller unmaze,
diu von der vrazheit gevert;
hat er sin leben da mit verzert
und stirbet da mit als ein hunt,
daz niemen ist sin riwe chunt;
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swie wol er gloube, daz christ
warer got und warer mensch ist;
in enhilfet der gloube noch diu e,
ern si verlorn immer me.
der gloube hilfet ane diu werch niht.
dannoch helfent diu werch <enwiht>,
dane si der gut wille bi.
ich weiz niht, was ir bezer si,
danne der gut wille ist:
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der ist gar der sele genist.
diu sele mac noch wirs entwesen
der spise, der si muz genesen,
danne der lip siner spise.
der lip, der stirbet lise:
so im diu spise niht mere frumt,
diu im zeleben wol chumt,
so ist er churzlichen tot.
der sele tot hat alle not:
swenne diu sele niht hat
der spise, dar an ir leben stat,
so stirbet si immer und immer
und vol stirbet nimmer.
--283-Nr. 135 Die sechs Versuchungen
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Nach des Pater nosters lere
suln wir got bitten sere,
daz er unser alle wege
vor der bechorunge pflege
und uns niht vil versuche
und daz wizzen ruche,
uns ist diu bechorunge diche enwiht.
wir ensin so starches mutes niht,
daz wir sin tugentbære,
da sin uns aller *notest wære.
nu sul wir got mit gu(o)ten siten
beidiu mieten und sere biten,
ob uns diu bechorunge an gesige,
daz si uns nimmer ob gelige,
daz uns got niht enlaze.
wir enchunnen dehein maze:
den wir des twingen solten,
daz er tæte, swaz wir wolten,
dem welle wir uns neigen
und geben im uns fur eigen.
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den wir da solten ob uns han,
†dem muzen wir sin undertan.
den wir da solten miden
und hazzen und niden,
den liebe wir und minnen
mit allen unsern sinnen.
daz wir da tougen solten tragen,
daz welle wir offenlichen sagen.
da uns diemu(o)t nutze wære
und groze selde bære,
da habe wir grozze hohvart;
daz machet unser sele schart.
wie sul wir da bi genesen!
da wir gedultich solten wesen,
da habe wir michel ungedult;
daz meret allez unser schult.
diu bechorunge, diu ist sehs slaht.
des sul wir alle wizzen aht
und suln uns warnen gein ir chunft,
daz uns got gebe signunft.
unser lip, den wir da truten
tougenlich und vor den liuten,
den solt wir dar zu twingen
mit meisterlichen dingen,
daz er uns die sele niht verlur.
nu laze wir in so verre fur,
daz wir tun allez, daz er wil.
--285--
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des ist dem ase gar zevil,
daz die wrme suln ezzen,
daz wir gotes durch daz vergezen.
swen sin lip des uber gat,
daz er allen sinen willen hat
und mit dem willen tot ligt,
dem hat ein sprachus angesigt.
so des unreinen men<schen> lip
— —ez si der man, ez si daz wip— —
zeiungest ane sele liget,
und sin got niht lenger pfliget,
so ist er ein creature
unreine und ungehure.
daz der sele nutze wære,
daz ist dem libe swære.
daz aber dem libe sanfte tut,
daz en ist der sele niht gut.
sus hat der lip zealler zit
wider die sele einen strit.
diu bechorunge, diu ist wider uns.
diu helfe des vater und des suns
und des heiligen geistes geb uns chraft,
daz diu sele werde sigehaft!
unser sele sul wir ob uns han
und suln die des geniezzen lan,
daz si got nach im gebildet hat.
der gab si uns ane missetat.
wir suln ir mit den triwen pflegen,
daz si behalte gotes segen,
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und daz ers gern wider neme,
und im zenemen wol gezem.
des menschen lip sol alle wege
die sele han in vrouwen pflege;
der lip sol sin der sele chneht.
swes lip zebrichet daz reht
und sine sele swachet
und si so bose machet,
daz si sin dirn wesen mu(o)z
und muz im vallen zefu(o)z
und muz im volgen uf ir tot
— —des tugende, die sint inder not
zebrochen als daz bose swert.
wir sin da chleines lobes wert,
da wir uns der sunden solten wern
und uns sælde solden beschern,
so wir des libes zewol pflegen
und lazzen die sele underwegen.
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so †si wir unbescheiden,
so hat uns an in beiden
diu bechorunge uberwnden,
so wir sigelos werden funden
an den sunden, der wir uns no(e)ten.
daz selbe sel to(e)ten,
daz ist einer notnunf<t> glich
und ist vor got als unbillich.
so ist vor uns der vierde site.
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da werde wir ouch versuchet mite.
wir bedenchen wol bose und gu(o)t;
wie man rehte und unrehte tu(o)t,
des chunne wir uns wol enstan.
waz wol ode ubel ist getan,
des ist uns alles vil bechant.
deste vaster habe wir uns geschant
wider den almæhtigen got,
so wir zebrechen sin gebot.
so wir uns wol chunden bewarn
und wizenlich missevarn,
so schende wir unser sinne.
da ist solch fravel inne,
diu boser ist, danne sunde si.
diu bechorunge ist uns dicke bi;
diu ist leider vor uns zealler zit.
daz si uns so diche obe lit,
daz stet uns angestliche.
nu lose uns got der riche!
wir haben leider einen hort,
den solt wir helen als ein mort.
die sunde, die wir han getan
— —†swie vil sin buzære han— —,
wir machens wider niwe
mit der grozen untriwe,
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so wir si rumlichen sagen.
wir solten si weinende chlagen
got und unserm bihtigære;
si solten uns dunchen vil swære.
so wir †den toren chunden
und den mit unsern sunden
solich churzwile machen,
der wir selbe mit in lachen,
diu bechorunge get uns allez nach.
swenne uns der rede wirt so gach,
537 of 694

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

daz wir daz offenlichen sagen,
daz wir tougenlich solten tragen,
so hat si uns gesiget an.
swer siner sele gutes gan,
den suln mit rehten triwen
sine sunde immer riwen;
wan enriwent si uns niht immer,
so vergit si uns got nimmer.
so wirt uns zu der zeswen hant
diu funft bechorunge bechant.
so wir gwalt ode gut han,
des sul wir got geniezen lan
und suln bedenchen siniu chint,
diu unser helfe durftic sint
†uber die vil gewaltic sin;
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den sul wir tu(o)n genade schin.
swenne wir uns so vergahen,
daz wir ir chlage versmahen
und niht en ahten uf ir leit,
die hohvart und die smacheit,
die wir got erbieten an in,
die erwerbent uns den ungwin,
daz uns diu †hohvar schendet,
und sich got von uns wendet
mit sinen gnaden in der frist,
so ez uns aller schedlichest ist.
so uns got aller beste tu(o)t,
so †solt wir haben diemu(o)t
und solten des furhten sere,
daz uns got al die ere
an disen lip cheren wolte,
diu der sele geschehen solte.
da habe wir lutzel sorgen zu(o),
daz uns got dem libe woltu(o)!
wir sind der sele an angest,
die wile wir aller langest
der hohfart mugen bi gestan;
so mu(o)z si unser dienst han.
zeder winstern hant· werde wir so bechort,
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daz uns gedanch, werch und wort
got machet vil genæme
ode vaste wider zæme.
swenne uns got lat verliesen,
so wil er an uns chiesen
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unser triwe und unser wisheit.
welle wir danne unser leit
ungedultechlichen tragen
und ungezogenlichen chlagen,
daz ist ein tumplicher mu(o)t,
swenne uns daz niht dunchet gu(o)t,
daz got tu nach sinem mute
mit uns und mit dem gute.
got ist gewaltich eine
uber elliu dinch gemeine.
swelch gut er uns niht lazen wil,
er hat der schergen also vil,
daz si ez uns schier hant genomen.
von swem diu rede wirt vernomen,
im habe got unreht getan,
wen wil er danne zegot han?
tæte got unrehtes immer iht,
sone tohte er zeime gote niht.
der unrehte tu(o)t, der sundet.
swenne uns der tivel schundet,
daz wir gotes gerihte schelten,
des muze wir sere engelten.
der friunt hat niht friundes mu(o)t,
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der niht ubel und gu(o)t
mit sinem friunde wil tragen.
welle wir an got verzagen,
swenne uns iht leides geschiht,
so sol uns got des danchen niht,
daz wir im bieten ere,
swenne er uns mietet sere.
uns versuchet got beide
mit liebe und mit leide,
mit ubel und mit gute.
als ein man, *stet †der in der hute,
der sich mit vehten wern muz
— —der sol daz houbet und den fuz
wol behuten zallen ziten,
vorn·, hinden·, zebeiden siten;
er muz sich allenthalben bewarn,
wil er gesunt von dannen varn— —,
also sol er sich der sunden wern,
der sine sele wil ernern.
der sol des libes meister sin
und tu(o) der sele triwe schin!
ern sol ouch dem bosen site
der werlde ninder volgen mite.
sorge, angest und riwe,
die sol er immer niwe
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tougenlich in sinem hercen han
umbe die sunde, die er hat getan.
swie rehte wol sin dinch ste,
ern sol ouch niemen deste me
*weder twingen noch niden:
†er sol si lazen liden
sinen gwalt, sin ere, sin gu(o)t;
die sol er tragen mit deumu(o)t
— —und sin leit gutliche.
so besitzet er daz himelriche.
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*Ein gast chom zeinem litgeben.
“ich wil hie mit gemache leben,”
sprach er der husfrowen zu(o),
“untz ich enbizze morgen fru(o),
umbe min pfenninge.
ez mac mich sten so ringe,
daz ich hie langer belibe.”
si sach an sime libe
vil guter chleider genu(o)c.
daz beste chusse si im tru(o)c,
daz si in ir gwalt vant,
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und ein trinchen wines zehant.
si sprach: “da sit enpfangen mite!
ir habt so tugentliche site,
ich sihe wol, daz ir edel sit.
mir geviel unz an dise zit
nie dehein man so rehte wol.
swaz ich iu eren bieten sol,
welt ir die nemen immer,
der bedruzze mich nimmer.”
do si getrunchen und gazen
und dar nach mit frouden sazzen,
er sprach, waz er gelten solte.
si sprach, swaz er gelten wolte.
des duhte si ein michel teil.
der gast wart fro und geil.
er sprach: “ir sit ein heilich wip.
deheiner litgebinne lip
erbot mirz nie me so wol.
ich han her einen ⌞biutel⌟ vol
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guter pfenninge braht
und han mich schiere des bedaht,
daz ich die gar wil hie verzern.
ich wil des offenlichen swern,
ir sit wol tusent wibe wert.
dar zu hat iuch got gewert
eines guten wines, als ich ger.
traget mir ein pfen wert her!
ich vergilte dan noch morgen wol,
swaz ich danne gelten sol.”
do er getranc unz an die vart,
daz er des trinchens mude wart,
do gie diu frouwe zu ir laden.
daz tet si uf des gastes schaden.
eines lebcelten si im tru(o)c
und guter wrcen genu(o)c;
da von gwan er niwen durst.
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zeiungist bereite si im ein wrst.
dar nach getranc er do so vil,
daz er zeiungist sin spil
uz bieten begunde.
in einer churzen stunde
het in got der beraten,
die daz vil gerne taten.
do si in erlosten beider
der pfenninge und der chleider,
done wolten si niht spiln me.
daz tet im wirs danne we.
moht er do spil haben funden
ze hundertusent pfunden,
die het er alle uf sich verlorn.
in het durch sinen zorn
deheiner unmaze bevilt.
er het himel und erde verspilt,
darzu den tivel und got.
do schuf der vrowen gebot,
daz man im daz chusse nam.
si wart im vient und gram.
si sprach im zornechlichen zu
--297-Der Gast und die Wirtin
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des ander morgens vil fru:
“ir sit vil unwise.
geltet mir mine spise
— —des enmac niht langer rat sin— —
und geltet mir minen win,
den ir næhten hapt verswolhen,
und get dem tivel bevolhen!
wænet ir ungetriwer fraz,
daz ir getrunchen habt und gaz,
daz ich daz fur iuch sul gelten?
so<l> ich iwer so vil engelten,
ir wert hiute also ceslagen,
daz ir immer dar abe mugt chlagen.
gebt mir min gelt balde her!”
“ich gilt iu gern,” sprach er,
“swenne ir mir sin stat tu(o)t.
--298-Nr. 136

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

nu wart ir næhten doch so gut.
wie sit ir nu so vercheret?”
si sprach: “ir habt mich geun eret,
ir habt mir niht vergolten
und habt mich dar zu gescholten.
und wirt iu daz hiute vertragen,
daz wil ich immer got chlagen.”
do wart der win zechrene.
ir sune, der chomen zwene;
die rouften in und slugen,
unz si in fur tot trugen
in ein hulwen fur die tur.
do was diu friuntschaft elliu fur,
die er des abendes da vant,
do er dar brahte gut gwant
und pfenninge ein michel teil.
er het ein drivalt unheil:
daz er sin gut vil gar verlos,
und man in do zefriunt verchos,
die enwaren im beidiu niht so leit
--299-Der Gast und die Wirtin
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so die grozze not, die er da leit.
nu sult ir merchen da bi,
waz den beiden vil glich si
— —dem gaste und der *†litgeben.
swer dirre werlt beginnet leben,
dem chan si sich gelichen so,
daz er ir suze wirt so fro,
daz si in bezzer dunchet danne gu(o)t,
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so si im alle ir chram uf tu(o)t.
si zeiget im sinen lieben lip,
schon magde und schoniu wip,
gewalt, ere und gut,
froude und hohen mu(o)t,
gemach und gute spise.
daz machet in so unwise,
daz er sich cheret von gote
hin zu der werlde gebote.
ir minnechlichez gruzen,
--300-Nr. 136
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daz beginnet im so suzen,
daz er ir suze nach vert
so lange, unz daz er gar †verzert.
swer dirre werlt bi gestet,
unz im diu sele uz get,
dem lonet si vil unschone
mit einem vil bosem lone
sam diu litgebinne ir gaste.
diu werlt zurnet so vaste,
daz si in uz stozzet fur ir tor.
da ist ein grozziu hulwe vor:
daz ist diu tiefe helle.
swer wise wesen welle,
der furhte die ungenade dort!
christ sprichet von der werlt ein wort:
ez werdent des riches chint,
die der werlde volgende sint,
in die uzzern vinster gesetzet.
die sint vil gar genetzet,
--301-Der Gast und die Wirtin
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diu waffen aller note.
da ligent elliu diu gelote
uf des ewigen todes wage
an der †vertampnuge lage,
die der gotes sun geleisten chan.
si tumbez wip, er tumber man,
die hie so werltliche lebent
*und sich der werlt so gar ergebent,
daz si niht furhtent solhe not!
swelich ir so gahes lit tot,
daz er sich niht becheren mac,
dem ist diu werlt, der er *pflac,
ein veder angel gewesen.
swer an der sele wil genesen,
der sol daz werltliche leben
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vor sinem tode uf geben.
--302-Nr. 137 Die beiden Königinnen
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Ein kunich, der het zwei riche
und was so stætechliche
und so lange in dem einen,
daz diu lute begunden weinen
in dem andern nach gerihte.
ir gerihte was zenihte.
si heten bose rihtære.
daz was den wisen swære.
des nam der chunic zeiungist war
und sante zerihtære dar
die chuneginne, sin elich wip.
diu was im liep also der lip;
si tet ouch, swaz er wolde,
--303-Die beiden Königinnen
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und niht wan swaz si solde.
diu chom dar und rihtet in.
daz duhte die wisen ein gwin.
si taten, swaz si in gebot.
do duhte die tumben ein not,
daz si in ir willen engete
und in niht nach hengete.
des wrden si ir erbolgen
und wolten ir o(u)ch niht volgen
und berieten sich des alle,
daz si saz(t)en mit schalle
ein ander chuneginne dar.
diu tet ir willen vil gar.
si was ein so gemein wip,
si versagte niemen ir lip.
man chos si durch ir tumpheit;
des was si in allen vil bereit.
durch daz si vil gerne werte,
swes islich tumbe gerte,
und man so gahes da genoz,
--304-Nr. 137
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des wart ir her also groz,
daz der rehten und der reinen
ir †volch begunden chleinen.
diu enmoht ir niht gestriten,
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si muse si lazen riten
mit schalle, swar si wolte.
den gebresten, den si dolte
— —diu edele chuneginne— —,
und diu †groze unminne,
die hiez si dem chunige sagen
und harte leitliche chlagen.
do chom der chunic mit zorne.
des was si diu verlorne,
diu valsche, diu unreine
— —und ir volgare algemeine.
der chunic rihtet uber sie
und erte grozlichen alle die,
die der chuneginne willen taten.
--305-Die beiden Königinnen
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die wrden vil wol beraten.
der chunic tet ir willen sit
und was ouch bi in alle zit.
der chunch, der zweier riche wielt
und sich in dem einen enthielt,
und sin die unsanft enbarn,
die in dem andern waren,
dem tet got vil gelich.
er was zehimelrich
und lie die werlt gerihtes bloz,
und daz die wisen des bedroz,
daz si cehelle musen varn
und daz niht mohten bewarn
mit deheiner gutæte.
diu chlage was also stæte,
unz got ir not erchande
und in cerihtære sande
die himelischen wisheit,
diu chron ob allen tugenden treit.
diu was ie mit got und immer ist;
--306-Nr. 137
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die braht uns sin sun iesus christ
— —die heiligen ê·, die †niwe,
diu reine und diu getriwe,
diu uns den himelischen hort
und der heiligen wissagen wort
zeganzem nutze braht hat.
swer ir nu volget, des wirt rat.
als si die tumpheit wern wil,
des dunchet die tumben zevil.
die sint des alle in ein chomen,
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daz si fur die wisheit hant genomen
und fur des grozen gotes gunst
eine gar verfluchet chunst.
die ⌞heizet⌟ werltlich wisheit,
diu des ewigen todes chrone treit.
diu schallet nu mit ir gebot;
si leret gwinnen wider got
unreht gut, unreht ere:
daz frout die tumben sere.
--307-Die beiden Königinnen
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die tunt, *swes si †geru(o)chent.
swie gar si sie versu(o)chent,
si nement ir lon fur gotes solt.
man ist ir ane schulde holt.
si ist gar valsch und unreine
und ist allen den gemeine,
die daz unreht gut so minnent,
daz si got darumbe entrinnent.
daz ist alle naht und alle tage
der heiligen wisheit chlage,
daz si so manger fliuhet
und sich zu ir vianden ziuhet.
so got ir chlage wil stillen
und rihten nach ir willen,
so chumt er, also der chunich quam,
do er die smacheit vernam,
--308-Nr. 137
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die man der chuneginne bot.
daz was der schuldigen *tot.
die ir wider waren gwesen,
der liez er einen niht genesen.
zu aller der gesihte
also chumt christ durch gerihte,
die wol ode ubel hant getan.
so mu(o)zen die zebuze stan,
die sich der wisheit bewegent
und der triwelosen chunst pflegent.
christ chumt von himelriche
mit gwalt und ernstliche.
der luft wirt aller viwer var
— —so zornchliche chumt er dar— —,
da daz iungist urteil ergat.
sit der luft so groze angest hat,
der sich doch niht versinnet,
daz er vor vorhten brinnet;
und die citernt vor vorhten,
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die der werche nie niht geworhten,
die wider gotes hulde sint;
--309-Die beiden Königinnen
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da diu gotes uz erwelten chint
so angesthaft beginnent wesen;
wie suln wir armen da genesen?
got ist genædich, senft und gu(o)t,
gedultich·, milte, wol gemu(o)t.
daz was er ie, sam ist er noch,
und tu(o)t in siner gu(e)te doch,
daz manger vil ungerne siht.
swes er verhenget, daz geschiht.
sit er in suzem gemu(e)te
und in aller siner gu(e)te
so dicke rihtet swære
beidiu stille und offenbære,
da suln wir wol gelouben bi,
daz sin gerihte swære si.
swenne er nu zurnende wirt,
daz er die gnade verbirt
und uns mit rehte bestat,
daz ist der zorn, den er hat.
daz reht læt sich danne sehen,
so gotes gerihte sol gischehen.
swenne er uns zeiget sine chraft,
--310-Nr. 137
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so wirt sin schin *so angesthaft,
daz nimmer dehein donr slac
die werlt so sere ersterben mac.
so merchet, wie si danne stan,
die wider die wisheit hant getan!
die sehent ir ewigez unheil.
der werlt werdent da vierteil.
die sint unglich uber al
beidiu ander gute und an der zal.
daz eine vierteil ist so gu(o)t,
so rehte und so reine gemu(o)t,
daz si vil gænzliche sint
diu gotes uz erwelten chint.
dine choment fur daz gerihte niht.
ich sage iu, wa von daz geschiht:
si sint †mit allen sunden bloz
und sint der engel genoz.
die sprichet der tivel niht an,
die stent in gotes gwalt hin dan.
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--311-Die beiden Königinnen
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ein vierteil ist verflu(o)chet,
daz ir got niht enru(o)chet.
die hat der tivel ane strit.
si *hant gesundet alle zit
an dem vil heiligem geiste.
daz hazzet got aller meiste.
sine geloubten niht an unsern trost,
der uns vil tiure hat erlost;
des vindent si in grimmes mu(o)tes.
si getroweten im deheines gu(o)tes;
er duhte si vil gar enwiht.
da von so hilfet er in niht.
--312-Nr. 137
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zwei v<ie>rteil muzen fur chomen:
†den einen wirt der trost benomen
— —daz wirt da gar verteilet— —,
daz ander wirt geheilet.
die hant gesundet beidiu vil.
die einen, der got niht enwil,
die getroweten got zeverre;
daz wirt ir groste werre.
si iahen: “wir gelouben wol,
daz got genaden ist so vol,
daz er uns alle wil bewarn.
wir sin †bechanten, swie wir varn.
sit er durch unsern willen starp
--313-Die beiden Königinnen
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und uns daz himelriche erwarp,
wes solte wir danne sorgen?[”]
genu(o)ge ouch wellent borgen
zevil uf ir lanc leben
und wellent den sunden ein ende geben
alrest, so si werdent alt,
und sundent dar uf mit gwalt.
daz wirt vil diche ein immer not.
si sleht ein so gæher tot,
daz si ane riwe sterbent.
daz sint, die da verderbent.
daz si niht gnade su(o)hten,
des werdent si die verflu(o)hten.
die andern, die da suln ginesen,

548 of 694

208

die sint auch sundær gewesen.
--314-Nr. 137
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si heten aber die triwe,
daz si mit grozer riwe
ir sunden sint zebihte chomen
und buze darumbe hant genomen
und christenlichen werbent
und doch ane buze sterbent
und ir buze hince helle sparnt,
daz si an dem ende rehte varnt.
des wirt ir doch zeiungist rat,
swie groz si ir missetat.
da werdent si gescheiden,
die lieben von den leiden.
so verrent si an ein ander immer
und vol verrent nimmer.
--315-Die beiden Königinnen

--316-Nr. 137

--317-Die beiden Königinnen

--318-Nr. 138 Der Wucherer
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Ez si dorf·, stat· ode lant,
ez wirt unsælich zehant,
chumt ein wcherære dar,
der da die lute alle gar
mit lihen mac bereiten.
læt sin der tot arbeiten,
swaz si habent, daz wirt sin.
er ist ir chamer und ir schrin,
dar in ir gut allez mu(o)z.
der schulden wirt in nimmer bu(o)z.
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--319-Der Wucherer
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⌞der wcherære wære wise⌟
und het reht ein paradise,
ob der tot niht enwære.
nu ist daz ein michel swære,
daz er siben tode liden mu(o)z,
und im der nimmer wirdet pu(o)z.
swenne in bestet des libes tot,
daz ist sin †iungisteu not,
daz er von den luten scheidet;
die warn im doch erleidet.
daz er mu(o)z lazzen sin gu(o)t,
daz scheiden, daz er davon tu(o)t,
der tot tut wirs danne we.
der dritte tot, der muet in me,
daz er von gote scheiden mu(o)z.
so ist daz des virden todes gru(o)z,
--320-Nr. 138
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daz in die tivel grifent an
und furent in vientlichen dan
und cholent in ane erbarmen.
dennoch muz †den vil armen
mit ⌞dem⌟ funften tode ⌞wirs⌟ gischehen,
daz er got muz des tages sehen,
so er alle die verfluchet,
der er nimmer me geruchet:
daz ist aller tode grozist.
der sehste ist doch der bosist:
der chan lip und sel to(e)ten.
mit mangen grozen no(e)ten
mu(o)z er vallen einen val
in daz abgrunde hinzetal,
des nimmer ende werden mac,
umbe den wucher, des er pflac.
der sibent tot chan stechen
und chan den wu(o)cher rechen,
daz er daz immer wizzen mu(o)z,
--321-Der Wucherer
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daz im der tot wirt nimmer bu(o)z,
und sin der tot niht geruchet,
den er immer und immer suchet.
er versuchet mit mangen noten,
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ob er sich moht ertoten.
daz sin der tot niht engert,
daz ist im alles leides wert.
daz er wol weiz den untrost,
daz er nimmer wirt erlost,
daz ist ein tot, der ein frist
ie richer denne der ander ist.
als hie der wcher zu(o) nam
und ie richer und richer quam,
also nimt sin wîtze immer zu(o).
da merchet, ob er rehte tu(o),
der wuchert und sterben sol!
er vernimt alle tage wol,
daz riche und arme sterbent;
swie si nach gu(o)te werbent,
daz ez doch allez hie bestat.
weiz er, daz er sele hat,
und daz diu niht ersterben chan,
so ist er ein unsælich man,
daz er die git umbe gu(o)t
und da mit anders niht entu(o)t,
wan daz erz fromden liuten lat.
--322-Nr. 138
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der got, der ez verfluchet hat,
der fuget ez ouch den liuten wol,
†des spot er drumbe liden sol.
der arme wu(o)cherære,
sin leben ist got unmære
und rehten liuten allen.
des muz er immer vallen
— —und warumbe er valle,
daz sult ir merchen alle:
er ist wiser, danne der tivel si.
dem tivel ist diu maze bi,
swie sere im maze missezimt,
daz er niwan daz sine nimt.
des entu(o)t der wucherære niht.
swaz im zenemen geschiht,
ez si reht ode unreht,
daz nimt des tivels chneht.
von den schulden ist er
noch wirser denne lucifer
und danne dehein sin giselle.
er ist ungehorsamer danne diu helle.
--323-Der Wucherer
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diu helle was so gehorsam,
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do christes sele dar quam,
daz si wider gab durch ein wort
vil gænzlich allen den hort,
des si zerehte niht bestu(o)nt.
des die wcherære niht entu(o)nt.
der wucherære gæbe †niht ein ort
niht wider durch tusent wort;
er nimt den wucher unervorht.
des hat er lieht und †riwe verworht,
des man der sele beider gert,
so man si sele messe wert.
wir suln die naht mit riwe leben,
der tac sol uns daz lieht geben.
ez si der man, ez si daz wip,
ez si diu sele, ez si der lip
— —swer riwe und liehtes enbirt,
der ist genaden verirt.
sit er hie und dort ist ungenesen,
--324-Nr. 138
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der riwe und liehtes muz entwesen,
wie wirt des sele danne rat,
der riwe und lieht verchoufet hat,
des sich sele und lip muz began?
daz hat der wcherære getan.
ich sage iu, wie er daz getu(o)t:
swem er lihet sin gu(o)t,
der muz in zu(o) der wochen wern,
swes er da von niht wil enbern.
nu sult ir merchen da bi
vil rehte, waz ein woche si!
daz sint siben tage und siben naht.
die hant die chraft und die maht,
daz si wern, die wile diu werlt stat.
swer die wochen gar verchoufet hat,
wes wil er armer denne leben?
er hat tac· und *naht hin gegeben;
man mu(o)z im si zinsen beide.
daz wirt ouch im zeleide.
im wirt der vinster nimmer bu(o)z,
dem man daz lieht zinsen mu(o)z,
--325-Der Wucherer
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daz wir von gotes gnaden han.
er hat der naht alsam getan,
die wir mit ruwe suln genesen.
er muz riwe und liehtes entwesen,
swenne er verwandelt daz leben.
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er hat tac und naht hin gigeben;
des muz er tac und naht
mit ungenaden sin bedaht.
ein roubær uf der straze,
der hat doch etlich maze.
der enroubet, swenne er izzet, niht,
und swenne er sinen friunt siht;
ern roubet ouch niht die zit,
swenne er slafende lit.
so ist der wu(o)cherære
der werlt so schadebære,
daz er in dem slafe roubet
und sich roubes niht geloubet,
die wile er in der *chirchen stet.
swenne er sitzet ode get,
er roubet ane rasten,
--326-Nr. 138
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er roubet in der vasten.
der w(o)cherære ist mange stunt
zebanne chomen; daz ist mir chunt.
der wcher, sin vervluchet pfluc,
der im engit nimmer genuch.
swie mangen tac sin w(o)cher g(i)e,
und ez darumbe niht enlie,
daz man in viern solte durch not,
wan manz mit banne gebot,
also dicke ist er zebanne chomen.
swaz er zewcher hat genomen,
daz muz er gelten immer
und vol giltet nimmer.
durch daz sin wcher nie gelac
deheines heiligen tac,
des muz ouch er ir helfe enbern;
ern darf ir nimmer gigern.
die viende sint drier slaht,
vil ungelicher aht,
den der erbe teil ist beschert,
--327-Der Wucherer
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swenne der wucherær ververt.
die herren sint die hersten;
die choment ouch zem ersten.
si iagent nach dem gu(o)te
mit so vientlichem mu(o)te,
daz in sin tot sanfte tu(o)t:
so †gernt nement si daz gu(o)t.
so choment die ubelen geiste;
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den wirt daz aller meiste.
den muz diu sele volgen;
der sint si vaste erbolgen.
so wirt daz fleisch den wrmen;
daz chunnen si wol ersturmen.
so furent ir isliche hin
den aller liebisten gwin.
--328-Nr. 138
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die herren sint des mu(o)tes,
sine gernt niht wan des gu(o)tes.
sone gernt die tievel nihtes me,
wan daz in diu sele beste.
so habent ouch die w(o)rme daz,
daz si niht mutent furbaz.
der viende sint deheine,
daz si ir teil daz eine
umbe diu andern zwei wolten geben.
so hat der wcherær sin leben
niht wan den vianden verlan
und hat ir willen gar getan.
Volume 5

--3-Nr. 139 Die gerechten Schläge Gottes
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*Vil manger sprichet und giht,
ez enwinter noch ensumer niht
so wol, als ez ê hat getan;
daz weter habe sin reht verlan;
got tu(o) den liuten gewalt;
ez si zeunrehter zit chalt
und si zeunrehter zit warm
— —daz mache mangen menschen arm— —;
got si den liuten gehaz;
ez si zeunrehter cit naz
und trucken ceunrehter cit.
swer got die selben schulde git,
der ist ander wisheit blint.
er tu(o)t als ein tumbez chint,
daz weinet, swenne ez wirt geslagen;
er chan sinen schaden chlagen.
siner schulden wil ez niht veriehen;
ez giht, im si unreht geschehen.
sit wir umbe swaz uns irret,
daz libe und sele wirret,
die schulde unhelliche tragen
und wellent doch got schuldic sagen,
daz ist ein alter chindes mu(o)t.
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got hat vor sunden sich behut.
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swer in zihet missetat,
daz ist vil tumbes hercen rat.
swanne wir dan ne gnaden enbæren,
der wir wol wert wæren,
und den gebresten dulten,
den wir niht umbe got verschulten,
so hete got an uns missetan.
nu suln wirz an daz reht lan
und schuln schowen da bi,
wer schuldic ode unschuldic si.
hat got an uns missetan,
des sol er uns ze buze stan.
ist aber daz wir schuldich sin,
so ist daz der wisheite schin,
daz wir an got niht verzagen
und vil gezogenlichen tragen
sine zuht und sine meisterschaft.
sin gnade hat groze chraft.
tæte wir, daz wir solten,
got tæte, swaz wir wolten.
ein rein man wol gemu(o)t,
getriwe·, biderbe· und gu(o)t,
der sleht mer diu vil lieben chint,
danne diu im un mære sint.
den er sin erbe geben wil,
die twinget er unz an daz cil,
daz si nach sinem willen lebent
und sich ir tumpheit schuldich gebent.
swelch chint die zuht gutlich dolt,
dem wirt er innechliche holt.
swelch chint die zuht fur ubel hat,
daz ist ein groziu missetat.
--5-Die gerechten Schläge Gottes
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daz chint mach wol verderben
und groze unsælde erwerben.
nu nemac doch man noch wip
umbe got verdienen sinen lip.
wa mit verdiene wir danne daz,
daz ez kalt·, heiz·, trucken· und naz
nach unserm willen solte sin?
unstætiu wip und win
hant die werlt nu so verchert,
daz man got lutzel eret.
si machent ⌞ungehorsam⌟;
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si leident chiusch und scham,
zuht, wærheit und fuge
und ander tugende genuge.
ist daz ir wirde fur sich gat,
reht als si nu begunnen hat,
so wirt daz ander so *breit
und chumt in di gwonheit,
daz man lutzel ahtet uf got
ode uf dehein sin gebot.
so muze wir liden gotes slac.
wir machen, daz der suntac
in churzen ziten muz chomen.
man hat von got wol vernomen,
--6-Nr. 139
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daz sant lucas hat veriehen:
“swenne ir diu dinc seht geschehen,
da zerganch nusse von geschehen mac,
so wizzet, daz der suntac
der werlde danne nahet.”
wir machen, daz er gahet
michel mer, danne er solde,
und danne got selbe wolde.
nu horet, wie wirz gemachen!
so wir durch got solden wachen,
so ist uns zeslafen ernest,
und slafen danne aller gernest.
so wir ubel dinc solden
verslafen, ob wir wolden,
so ist uns wachen genæme
und slafen wider zæme.
ich enredez niht durch strafen.
got schuf die naht †slafen
und schuf durch wachen den tac.
do man der ordnunge pflac,
do stunt ez baz, denne ez nu tu(o)t.
nu ist genuger lute mut
so tump und so ungeslaht,
daz si diche wachent die naht
durch swelhen und durch chlaffen.
swaz si anders chunnen schaffen,
daz weiz ir herre vil wol
— —der tivel, ders in lonen sol.
swer zeunziten wachen wil,
--7-Die gerechten Schläge Gottes
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der muz zeunziten slafen vil.
er wirt von beiden unfro.
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er wachet und slæfet so,
ob got sin wachen verchur,
daz in sin slafen verlur.
der so strazzen chan machen,
des slafen und des wachen
sint beidiu wandelbære
und sint ouch got unmære.
ez ist noch leider genuc
an uns, des ich noch nie gewu(o)c,
daz er uns rehtes weters pfendet
und uns die sælde wendet,
der lip und sele unsanft enbirt,
so man des schaden innewirt.
unser tumpheit ist manicfalt.
si ist vil schiere gezalt,
diu rehte wisheit, der wir pflegen,
da mit man choufet gotes segen.
unser sunde sint †perch maz ich
und dunchent uns doch antlæzich.
verwizzet uns daz got ein teil
und fuget uns ein unheil,
dar umbe sol uns sin zuht
machen dehein tobsuht.
sin zuht ist triwen riche;
er hat vil vaterliche
zu uns gedaht und ouch getan.
daz wir so mange chrumbe han,
daz wolt er gerne machen sleht.
--8-Nr. 139
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ez wære billich und reht,
swaz got getan hat und tut,
daz uns daz alles duhte gut.
swer gotes zuht fur gut hat,
daz ist des heiligen geistes rat.
swem gotes zuht niht wil behagen,
der muz des tievels zuht vertragen.
swer niht volget gotes gebot,
der mu(o)z den tivel han zegot
und muz im immer volgen.
im ist diu selde erbolgen,
der sich niht bezzert bi der zuht.
wir haben zwo ungliche fluht:
hin zehimel ode hin zehelle.
swederthalp der mensch *welle,
dar †diene und si da immer.
er chumt zehimel nimmer,
der sines fleisches also pfligt,
daz ez dem geiste angesigt.
da ist der herre worden chneht.
ez wære billich und reht,
daz der lip der chneht wære
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und der sele dienst bære.
swer wirbet umbe groziu din<c>,
der sol haben grozen gerinc
— —ern sol niht muzecheit pflegen— —,
da mit man choufet gotes segen
und umbe daz himelriche.
--9-Die gerechten Schläge Gottes
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er sol vil willechliche
gedanc·, werc· und wort
arbeiten umbe so grozen hort.
wir haben der unmuze vil,
der doch diu wisheit niht en wil.
so wir an got solten
gedenchen, ob wir wolten,
so denchent di richen an daz gu(o)t
und die armen an ir armu(o)t.
daz wirt den armen baz vertragen.
ir not hilfet in †niemen chlagen.
diu chniet vor gotes fu(e)zzen
und weinet den vil su(e)zzen
vil sere zallen ziten an
und chumt nimmer von dan.
si mant in spat und fru(o),
daz er ir sele baz tu(o),
danne er dem libe getan habe.
der chlage enchumt si nimmer abe
unz zu dem iungisten tage.
so buzet got der armen chlage.
suln die richen lute genesen,
so muzen ir gutiu werch wesen
hinze got ir vorsprechen.
so werdent si daz rechen,
daz sich got niht richet an in.
ez ist ein michel ungwin.
die aller meist hant von got,
die tunt wider sin gebot
--10-Nr. 139
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me, danne ander ieman tu(o)
— —dane horet gelimpf noch lop zu.
und daz nu die rihtære sint
an *wisheit leider blint;
daz si diche rihtent beide
nach dem liebe und nach dem leide
— —si totent mangen durch ir zorn,
der ane schulde wirt verlorn— —;
da muzen si schuldich an wesen.
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si lazent ouch mangen genesen,
uber den si rihten solden,
ob si rehte rihten wolden.
swaz der wider got hat
begangen oder noch begat,
des ist *der rihtære geselle;
daz ziuhet ouch gein der helle.
daz nu vil herren sint so tump
und ir *gerihte sint so chrump,
des hat si got ein teil geslagen.
wil in diu zuht so niht behagen,
daz si bezzer werden danne e,
so sleht si got noch michel me.
daz ist von gotes zuht geschehen,
daz si muzen horen und sehen
den gebresten an ir chinden,
--11-Die gerechten Schläge Gottes
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den si niht mugen uberwinden.
daz eine wirt so ungestalt,
daz ein armer sinen gwalt
und sinen lip niht wolde han.
daz ander wirt so wol getan
und wirt so wol geschaffen
und wirt aber einem affen
an sinen sinnen gelich.
daz ander, daz ervellet sich
und wirt zebrochen also,
daz sin der vater wirt unfro.
daz eine, daz verdirbet,
daz ander e zit stirbet.
so beginnet etlichez toben.
sumelichez choufet fur loben
beidiu schelten und fluchen.
sus chan si got versuchen,
die væter, die da schuldich sint.
er †bliwet vor ir selber chint,
als man zemanger stunt
vor dem lewen tut den hunt.
--12-Nr. 140 Treue gegen Vater und Gott
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nu horet, waz gotes rache tu(o)t!
swelch man ere und gu(o)t
245245 von sinem vater beidiu hat
und in des niht geniezzen lat
und in lebende und tot
niht minnet, als im got gebot,
der tu(o)t wider diu gebot.
250250 dar umbe wirt ouch er vor got
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9 weder hie noch dort geminnet.
10 ist daz er †sune gwinnet,
11 die minnent in ouch vil chlein.
12 si meinent in o(u)ch mit der mein,
13 255255 als er meinte den vater sin.
14 dar an ist gotes rache schin.
15 swer den bechennen welle,
16 der geborn si zeder helle,
17 der nem in sine sinne,
18 260260 wie er sinen vater minne.
19 swer den niht geminnen mac,
20 der sin vil vaterlichen pflac
21 ode sin noch vil væterlichen pfligt,
22 so lange, unz daz er tot ligt,
23 265265 der minnet ouch got vil chlein
24 und die menschen algemein,
--13-Treue gegen Vater und Gott
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die im niht so nahen sippe sint.
er ist ein ungetriwez chint,
der von sinem vater hat vil
270270 und im des niht lonen wil.
swenne der vater liget tot,
so wære im gutes lones not.
swelch sun im danne niht enfrumt
und ⌞im⌟ zestaten niht enchumt
275275 dar nach, als er stat hat,
daz ist der untriwen rat.
er hat sich triwen bewegen.
wolt er deheiner triwen pflegen,
daz wær an sinem vater schin.
280280 swer dem getriwen vater sin
ungetriu ist und unsleht,
der enwirt ouch got nimmer reht.
swer sines vater zevater giht
und wil sin sun doch wesen niht,
285285 der wil des rehten selbe leben,
daz er sinem vater niht wil geben.
er wil sines vater alle tac
geniezen, so er meiste mac,
und wil sin niht engelten.
290290 der wil gut mit ubel gelten.
er giltet triwe mit untriwen.
den vater mac wol riwen,
daz der sun ie wart geborn,
an dem er hat sin gut verlorn.
295295 swer sines vater niht enphligt
--14-Nr. 140
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mit triwen, swenne er tot ligt,
dem wære der vater unmære,
ob er noch lebendich wære.
er zeiget der sele wol genu(o)c,
300300 welch triwe er zu dem libe tru(o)c.
siniu werch zeigent sinen mu(o)t.
reh<t> als er siner sele tu(o)t,
also wrde dem libe hie getan,
ob er den vater solde han.
305305 man weiz des wol die warheit,
daz er got tut ein michel leit,
der sinem vater tu(o)t den tot.
doch mac er liden solich not
mit buze und mit riwe
310310 und mach die grozen untriwe
mit triwen gelten unz an die frist,
unz ez ein ganziu friuntschaft ist
zwischen im und got.
wil er in sinem gebot
315315 mit triwen immer stæte wesen,
so mach er michel baz genesen
danne iener, der sime vater *tu(o)t
weder liep· noch leit·, noch ubel, noch gu(o)t.
ez ist vil manich sundære
320320 genesen durch buze swære;
der hat got vil genomen hin.
die alter heten und sin
und niemen holt sint gewesen,
der neist deheiner genesen;
--15-Treue gegen Vater und Gott
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325325 irn wirt ouch nimmer dehein rat.
daz ist diu tugent, die er begat:
daz er liute bi im lidet
und si doch alle *nidet;
da sol man denne wænen bi,
330330 daz er etwenne getriu si.
sus chunnen si toren triegen.
swie vil si mir geliegen,
ich merche doch ir valschen list.
swer sinem vater niht en ist
335335 so holt, so er von rehte sol,
der minnet got, noch menschen wol.
swelch mensch ist got unreht,
der en wirt sinem vater nimmer sleht.
--16-Nr. 141 Die sechs Teufelsscharen
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*Ich wil iu von dem tivel sagen,
561 of 694

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

wie er den menschen chan beiagen,
und wil iu chunden den rat,
da mit man im wol widerstat.
in swie mange wis der man
und ouch daz wip gesunden chan,
also mangen tivel haizzet er,
der grozze tivel lucifer,
daz si gegen dem menschen *gen
und vor im zeallen ziten sten
und im die sunde fugen
und die zeiungist rugen.
so fuget isliches tivels list
die schande, der er meister ist.
der sunde fugent si vil.
--17-Die sechs Teufelsscharen
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swer denne gern volgen wil,
dem fugent si al deste me.
ie suzer und ie suzer danne e
machent si ims zeallen ziten.
swer den ne wil wider striten,
der hat zetun ein michel teil.
ez hat vil manger daz *heil,
daz er wol zwelven wider stet,
und dannoch an im erget
der andern wille so vil,
daz er in wirt zeinem spil.
swer sine sele wil ernern
und sich in allen wil erwern
und die not wil gar vermiden,
die die sele muzen liden,
der sol der werlde wider sagen
und sol ir wafen niht mer tragen.
swer mit der werlde wesen wil,
der muz sunden harte vil.
swen got so sælich getut
und sin vil *sæliger mu(o)t,
--18-Nr. 141
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daz er die werlt læt durch got
und behaltet sin gebot,
der ist den tiveln entrunnen,
die die sunde fugen chunnen.
der ist ein ungefugiu schar.
so chumt ein andriu schier dar.
diu stet im zeallen citen
zesiner zeswen siten
und beginnet im danne lagen
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mit friunden und mit magen
und machet, swer im gutes gan,
ez si daz wip, ez si der man,
daz im danne der zu(o) get
und in mit strafen bestet
und sprichet: “du hast missetan,
daz du din ere hast verlan;
du gwinnest nimmermer
gut, werdicheit noch ere;
du bist allen dinen friunden tot.”
so muz er liden groze not.
wil er dem tivel wider stan,
so muz er sine friunde lan.
die werlt hat er verlazen e;
--19-Die sechs Teufelsscharen
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daz tut im zwir sam we,
daz er von den friunden scheidet
und sich in allen leidet.
ob im denne unser herre christ
so liep ob allen dingen ist,
daz er die werlt verlazen hat
und ouch von der friunde rate gat,
so hat er sich der schar entsagt,
diu mit den friunden hat geiagt.
so chumt diu dritte schar iesa;
diu tu(o)t im wirs danne die zwa:
diu stet zesiner winstern hant
und machet sinen ernst bechant;
der smahet in und schiltet.
nu horet, wes er engiltet!
islicher sprichet cehant,
swenne er den luten wirt bechant:
“daz ist der aller bosist man,
den diu werlt ie gwan.
ez hat sin bosheit getan,
--20-Nr. 141

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

daz er die werlt hat verlan,
wan in der eren verdroz,
daz man sin inder genoz.
nu en wil er manne noch wibe
mit gut noch mit libe
nimmer mer zehelfe chomen.
sin bosheit hat imz benomen,
er hat alle tugent verlazen:
des muz er sin verwazzen.”
wil er dem tivel sich erwern,
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der in mit schelten chan zern,
so muz er sinen lip lan.
den muz er also smæhe han,
daz ez im niht swær als ein har,
ob man in schulte tusent iar.
swie vil in wip und man
gesmæhen und geschelten chan,
daz sol er lazen ane haz
und tun ie baz· und baz,
--21-Die sechs Teufelsscharen

99 †daz er gedenchet an die tat,
100 di er da vor begangen hat.
101 der gedanche machent si in so vol,
102 daz si im zeiungist tunt so wol,
103 daz si im ein churzwile sint.
104 er gedenchet: “ez was gar ein wint,
105 swaz ieman wnders ie begie:
106 ich was der vordriste hie.
107 da man wip erwerben solde,
108 der erwarp ich, swaz ich wolde;
109 dar zu was ich riche,
110 ich lepte wnnechliche;
111 ich bin mit eren ie *genesen
112 — —mir ist mit alle wol gewesen.”
113 daz ist, daz in versenchet,
--22-Nr. 141
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swenne er im des gedenchet,
daz er do schon lepte
und *do er in dem tode swebte.
und wærer in den sunden tot,
sone chæm er nimmer uzer not.
lopt er daz leben iht,
so ne ist diu riwe da niht.
in suln sine sunde riwen.
er sol mit rehten triwen
beide suften und weinen;
da mit sol er sich reinen.
swenne er dar an gedenchet,
daz er sich hat versenchet
mit also mangen sunden,
so sol er gote chunden
mit geistlichem smercen,
daz si <in> riwent in dem hercen.
daz sol danne uber wallen,
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und suln die zæher vallen
iesa von sinen ougen.
beidiu offenbar und tougen
leit er den gedanchen an.
so vert diu vierde schar hin dan.
so chumt diu vunfte schar gevarn;
diu wil im danne den lip bewarn,
daz er niht unchreftich werde.
si ist under im inder erde
und ziuhet in zallen ziten nider
und habt in guter dinge wider.
swenne er zemettin sol gen,
so tut im we daz uf sten.
swenne er riten und gen sol,
da er den liuten solte wol
mit den werchen zehelfe chomen
ode mit worten sere fromen,
so bedrizzet in der arbeit;
in dunchet, er si unbereit.
--24-Nr. 141
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swaz er sol tun ze gu(o)t,
daz tut er mit dem mu(o)te
beide unsanft und chume.
er denchet: “swaz ich versume,
daz ervolle ich aber furbaz.”
so wirt er træge *und also laz,
daz in dunchet, er si an chraft.
wil er der tivel meisterschaft
an gesigen und enpfliehen,
die in so nider chunnen ziehen,
so muz er lazzen den gemach.
so wizzet, swaz im ie geschach,
daz in daz niht so sere swirt,
so daz er den gemach verbirt!
swenne er dem gemache wider sagt,
so wirt diu fumfte schar veriagt.
so chumt diu sehste schar dahin
reht in den luft uber in.
diu sweimet ob im alle wege
mit einer ungetriwen pflege
--25-Die sechs Teufelsscharen
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und machet im also tumben mu(o)t,
daz er sich selben dunchet gu(o)t.
swenne er horet ode siht
den menschen, dem man *sunde giht,
so denchet er, sam der da tobt:
“herregot, nu wis gelobt,
daz du mir gæbe den sin,
daz ich dem niht gelich bin,
der so unchristenlichen lebet
und versigelt in dem fluche swebet
in des ewigen todes unden!
*der wonet mit mangen sunden.”
daz er sich diche sicher sagt,
--26-Nr. 141
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und im sin leben wol behagt,
daz ist der hohverte bote
und ist mit alle wider got.
daz wart an lucifer wol schin
und an allen den gesellen sin;
der duhte sich tiwerre, denne er was:
des haizzet er nu Sathanas.
daz wizzet, swer sich dunchet gu(o)t,
daz im diu hohfart sam tu(o)t!
wil er die schar vertriben
und wil sicher beliben,
so sol er haben tougen
vor sines hercen ougen
sin sunde spat und fru.
swaz er zegute getu(o),
des ensol er nimmer veriehen.
er sol ouch an die sunde sehen.
die suln in dunchen so groz,
daz er des minnisten genoz
uf dem ertriche chume si.
ist im diu diemut stæte bi,
so wirt diu schar zestoret,
--27-Die sechs Teufelsscharen
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diu zeder hohfart gehoret.
gesigt er an den scharn,
so endarf er niht zehelle varn.
er vergiltet mit dem libe wol
allez, daz er gelten sol.
swer aber mit rehtem mu(o)te
und mit gewnnem gu(o)te
durch got uber mer vert,
der hat sich also wol erwert
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sam dirre, der ez allez tu(o)t.
ez enhat niemen also gut
so die, die redlichen varnt.
ob si sich dan noch wol bewarnt,
den wirt der gotes gnaden me
danne den, von den ich sagt e,
die unz an ir ende muzen
mit so grozer buze buezen.
er ist unwiser danne ein chalp,
der sich versumet beidenthalp,
daz er niht uber mer vert
und sich da heime niht ernert.
--28-Nr. 141
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gevert er deste wirs ein teil,
daz ist ein verdienet unheil.
--29-Nr. 142 Daz erzwungene Gelübde
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Ein man sprach zu sinem wibe:
“nu wis nach minem libe
durch minen willen ane man!
da gewinnestu vil frumes an:
dich lobt diu werlt gelich,
und gwinnest doch gotes riche.
dar zu wil ichz verschulden
so wol gegen dinen hulden,
daz man nie dienst baz vergalt:
ich wil dirz gelten tusentvalt.”
“ir mugt wol grawen,” sprach daz wip,
“sich mac wol rimpfen iwer lip,
sit ir vromde swære borget,
daz ir dar umbe sorget,
wie ez nach iwrem leben erge.
--30-Nr. 142
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ob ez bi iu lebenden wol ste,
des lobt ir got vil sere.
umbe mich bittet niht mere,
wan daz ich bi iurem libe
an ander man belibe,
und nemt daz von mir fur gu(o)t!
swaz ir nach mime tode tu(o)t,
da sorge ich lutzel umbe.
†wæret ir niht ein tumbe!
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und ir iuch selbe niht enschamt,
da habt ir reht * toren ampt.”
er sprach: “nu la di rede stan!
des ich dich da gebeten han,
des en wil ich niht von dir enbern.
wil du michs niht gern gewern,
deiswar, so nim ich dir den lip.
du bist ein unchristen wip,
daz du dich setzest wider mich.
des wil ouch ich mich wider dich
--31-Das erzwungene Gelübde
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setzen hie zehant.
nu gib mir ein gewissez pfant,
ob du mich uber lebest,
daz du die werlt uf gebest!
des wil ich dich erlazen niht.
sprichest du da wider iht,
swie ez mir darnach erge,
du negesprichest nimmer wort me.”
si sprach: “ich wande, weizgot,
ez wære din schimpf und din spot.
sit dir der rede ernst ist,
so gib mir dri tage frist!
unz wil ich bedenchen mich.
so solt ouch du bedenchen dich,
waz pfandes sich gefu(e)ge,
des dich von mir genuge.”
“daz wil ich tun,” sprach er,
“ich wil des tages bringen her
beide mine friunt und die din,
daz si der rede geziuc sin.”
do si die frist von im gwan,
da mit gie si von dan,
da si ein ir gevatern vant.
der tet si schiere bechant,
--32-Nr. 142
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daz ir man da nach strebet,
ob si in uber lebet,
daz si alle man verbære
und als ein †mu(e)te wære.
“des wil er han gewisheit,
ez si mir liep ode leit,
reht an dem vierden tage fru(o).
durch got, nu ratet mir dar zu(o)!
ob irz immer mugt understan,
ich gibe iu allez, daz ich han.”
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ir gevater lachet und sprach:
“wrde iwer selde so swach,
daz er iuch des uberquæm,
und daz diu werlt vernæme,
so wolt ez danne ein islich man.
daz wil ich wenden, ob ich chan.
sit frolich und wol gemu(o)t
und habt iu allez iwer gu(o)t!
ich lere iuch daz vergebne,
daz er iu bi sinem lebne
einen andern man erloubet.
daz habt uf minem houbet!”
--33-Das erzwungene Gelübde
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si hiez si zu ir sitzen
und lerte si mit witzen,
wie si ir man solde
uber reden, des si wolde.
si lerte si vil schier also,
des si wart geil und fro
und gar von ungemu(o)te schiet.
si sanch vor frouden manech liet.
des vierden tages †chom dar
ir friunt und des mannes gar.
do hup si selbe ir rede an.
si sprach: “mich bittet min man,
daz ich nach sinem libe
an alle man belibe.
nu sult ir alle horen daz,
ob er daz tu(o) durch minen haz
oder erz durch min liebe tu(o)!
mir ist deste lieber darzu(o),
ob erz durch rehte liebe tu(o)t.”
er sprach: “min lip und min gu(o)t
muze ich verliesen als ein diep,
du ensist mir also rehte liep,
--34-Nr. 142
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daz ich durch ganze liebe ger.
und wesse ich hiute,” sprach er,
“daz du immer genæmest man me,
ich sturbe zehen iar deste e.”
si sprach: “tu, des ich dich bit!
da bewærest du die liebe mit.
vermide du nach mir elliu wip,
so vermide ich aller manne lip,
und wer mich, des ich da ger!”
“daz tun ich gern,” sprach er.
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“daz habe uf minem libe!
ich gwinne ze deheinem †libe
nimmer mer deheinen mu(o)t.”
si sprach: “diu rede ist vil gu(o)t.
des gib mir ein gewissez pfant!
daz selbe gibe ich dir zehant.”
er sprach: “pfandes, des du gerst,
daz ouch du mich des selben gwerst,
des pfandes bin ich gar bereit.”
si sprach: “des swer mir einen eit,
ob du brechest di warheit,
daz du pfandes sist bereit
--35-Das erzwungene Gelübde
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und daz minen friunden gebst
und da wider niht enstrebst!”
do sw(o)r er sa zestunt.
si sprach: “nu setze drizech pfunt
zewiderwette fur den eit,
ob du brechest die warheit,
daz du †den minen friunden gebst
und da wider niht enstrebst!”
die drizech pfunt satzt er dar
und tet ir willen also gar.
do wart si vrouden riche
und sprach vil froliche:
“ichn weiz dehein gewisser pfant,
so daz wir uns scheiden zehant
mit libe und mit gu(o)te,
und mit vil gutem mute
durch got in ein chloster varn.
wir enmugen uns nimmer baz bewarn.
so gelerne ich an dinen tot,
daz ich danne ane not
ane ander man belibe.
so entwonst ouch du der wibe
unz hin an mines todes frist,
--36-Nr. 142
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daz du gwislich ane wip bist.
des pfandes wil ich niht enbern;
des sul wir beide ein ander gwern.”
“owe!” sprach er, “frowe min,
solde ich din selbe an sin,
da ich daz niht erliden chan,
daz du nach mir næmest einen man,
so sturbe ich aber hie cehant.
het ich dir umbe daz pfant
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tusent eide gesworn,
di het ich alle verlorn.”
ir mage sprachen sa cestunt:
“ir muzet uns geben drizec pfunt,
welt ir den eit niht stæte lan.”
er sprach: “so nemt, swaz ich han!
der eit mach niht stæte sin.”
si sprach: “daz gut ist halbez min.
da wil ich pfrunde choufen mit
und leben nach der nunnen sit.
ir sult ouch als ein munech leben.
ir muset drizech pfunt geben
und brachet dar zu iuren eit.
daz wrde ein groziu unwerdicheit.
so verlurt ir gut und ere
--37-Das erzwungene Gelübde
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und wæret danne immer mere
alder werlde ungenæme
und ouch mir so widerzæme”
— —†do chniet er fur ir mage— —,
“daz ichz mit iu niht wage,”
und bat si, swie er chunde,
daz si in der drizec pfunde
durch den richen got erliezen
und daz wip ir zorns hiezen
vergezzen durch di namen dri
und daz si in der eide liezen fri.
do sprachens algemeine:
“si laze den eit aleine
--38-Nr. 142
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— —diu drizec pfunt sint verlorn— —
und laze dar zu ir zorn!”
des swrn si bi ir libe.
do gie er zu dem wibe
und viel an ir fuze
und bat si durch ir suze,
diu an ir tugenden wære,
und durch ir schepfære,
daz si ir zorn varn lieze;
er tæt, swaz si in hieze.
der bet nam si ninder war.
do rief er sinen magen dar,
daz si ir mage bæten
und si danne alle tæten
durch got und durch den gotes tot,
daz si im hulfen von der not.
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des schamten sich sine mage.
sumlicher tet ez trage;
da was ouch der, derz balde tet.
do chomen si alle zu der bet
und baten im umbe ir hulde.
si sprach: “ich wil umbe dine schulde
--39-Das erzwungene Gelübde
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niht lazen, dune buzest mir.”
er sprach: “frowe, ich buze dir.
dane zwivel nimmer an!”
si sprach: “du must mir einen man
erlouben, des bedenche dich,
und must daz lazen an mich,
daz ich den neme, swenne ich wil.
du maht mir lihte so vil
gedienen, daz ichz laze.
dich duhte daz unmaze,
ob ich nach dir næm einen.
nu wil ich dir deheinen
verloben bi *dinem lebene.”
er sprach: “daz lit vil ebene.
la niwan dinen zorn varn!
du chanst din ere wol bewarn.
tu(o) allez, daz dich dunchet gu(o)t!”
do lie si slifen ir mu(o)t
und hu(o)p uf und chuste in.
do was diu ungenade hin.
des gnadet er in allen.
†si sprach: “mir ist gevallen
--40-Nr. 142
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ein ses von iuren schulden,
daz ich bin chomen zehulden.”
“nu wil ich brutloft machen.”
des begundens alle lachen,
daz im diu schande geschach,
do er doch selden dar an iach.
er machet eine hohzit
und het di husfrowen sit
an allen dingen deste baz,
daz si ir zornes vergaz
und ander man verbære,
die wile er lebendich wære.
des duht in gar ze lutzel e;
nu negert er von ir nihtes me.
si lebten frolichen sit
und heten deheinen strit.
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er tet allez, daz si wolde;
do tet si, swaz si solde.
si beswarten beide einander nie.
do er si leides erlie,
do erlie si in aller swære.
sus endet sich daz mære.
--41-Nr. 143 Der Opfertod Christi des Königs
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Swer tage hat und sinne,
der sol der grozen minne
gedenchen spat und fru(o)
und der grozen liebe dar zu(o),
da mit uns got hat bedaht.
christ hat uns des wol innen braht,
wie groz unser sunde sint gewesen,
daz er umbe unser genesen
so groze not erliten hat.
ez was ein groziu meintat,
dar umbe er sterben solde
und so groze marter dolde.
swer also siech wær gewesen,
--42-Nr. 143
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daz er ⌞niht mohte⌟ genesen,
er mus einen chunec toten,
der wær in grozen noten.
do gie unser not fur alle not,
daz uns solte heilen sin tot,
der chunich was †himel und erden.
wir mohten niht †sicher werden.
des mac der gotes sun wol iehen,
dem so we umbe uns ist geschehen.
--43-Nr. 144 Das weiße Tuch
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2525 wære ein tu(o)ch so wiz und so clar,
daz man weste fur war,
swenne manz also geswachte,
daz manz unflætic machte,
daz dehein dinc dar zu tohte,
3030 da mit manz gewaschen mohte,
daz ez wiz wurde und rein,
wan mit balsem altersein,
man hu(o)te mit grozem flize
siner schon und siner wize.
3535 also sere solte wir alle wege
573 of 694

12
13

unser sele haben in unser pflege.
choment die unreinen sunde daran,
--44-Nr. 144
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si choment vil unsanfte dan,
e danne daz waschen erge,
4040 daz si wider rein wrden als e:
daz chumt uns also sere an,
daz man den balsem nie gwan
— —unsanfter danne wir daz erstreben,
daz si uns werden vergeben.
4545 die houpthæftigen sunde,
der si vermiden chunde,
der besæze daz himel riche;
daz hat got stætechliche
umbe guten willen veile.
5050 ezn wirt nieman zeteile
wan den, die gutes willen sint:
die werdent alle gotes chint.
--45-Das weiße Tuch
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so der mensch ubel tu(o)t,
so ne ist sin wille niht gu(o)t.
5555 swer immer guten willen hat,
der midet gern missetat.
daz ist unser unsælden schin,
daz wir so grozlich edel sin
und so unwerdichlichen w<er>ben,
6060 daz wir an der sele verderben.
swaz der gotes sun hat erliten
durch uns, daz het er gar vermiten:
sin wisheit was wol so veste,
wan daz er uns so edel weste,
6565 daz wir in der eren duhten wert,
der die sæligen werdent gwert.
daz wir uns so diche cheren
von dem lobe und von den eren
und von der grozen werdicheit,
7070 die got hat an uns geleit,
dar umbe muzen wir uns benamen
mit schanden schedelichen schamen.
nu horet des heiligen geistes schin!
wie mohte got immer milter sin,
7575 daz er dem menschen daz leben
--46--
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und daz ertrich hat gigeben
umbe die himelischen ere?
het uns got niht mere
zu dem ewigen lebene
8080 wan sich selben zegebene,
und gab uns sich selben dar zu,
des sul wir spat und fru
vil wol gedenchen mit lobe.
sin milte lac allen dingen obe,
8585 daz er uns sin selbes gunde
und swaz er geleisten chunde.
daz erzeicte er uns wol genu(o)c,
daz er liebe zu dem menschen truc.
swer in niht liep hin wider hat,
9090 daz ist diu groziste missetat,
diu ie wart und immer werden mac.
swer nach lone dienet einen tac,
man sol im lonen, daz ist reht.
der gotes sun was unser chneht
9595 wol vierdhalp iar und drizec.
er was dienstes flizec,
--47-Das weiße Tuch
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daz er stunt in unsern schulden
und braht uns zegotes hulden,
daz wir nu dehein sunde han,
100100 wan die wir selbe began.
daz was der dinst, den er begie,
daz er zehimelriche lie
die froude und die richeit,
diu nimmer vollen wirt geseit,
105105 und so arm in dise werlt quam,
daz man sin lutzel war nam.
er leit hie manich smacheit,
wan er die sunde gar vermeit.
des warn im die sundære gehaz.
110110 die taten im alle tage daz,
daz er ungern hort und sach.
sineu zeichen und swaz er gesprach,
daz vercherten si und zigen in,
ez wære ein zouberlicher sin,
115115 da mit er umbe gienge.
swie erz mit in an vienge,
si waren im erbolgen
und wolten im niht volgen.
er was so deu mutechlich hie,
--48--
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120120 daz man in sach gelachen nie:
so sere daht er an den tot.
doch was im daz ein groziu not,
daz die armen also wrben,
daz si ewichlich verdurben,
125125 die wider in da vahten,
und daz si in dar zu brahten,
daz er die marter von in leit.
er leit arbeit und smacheit
also gar gedultechliche,
130130 sam er nie wrde riche.
daz hat er umbe den lon getan,
daz wir in liep hin wider han.
swer got den lon niht geben wil,
dar umbe er lange und also vil
135135 gedienet hat und gigeben,
dem wirt daz ewige leben
zeinem pfande genomen:
dar enlat in got nimmer chomen.
so der sundær gut gelucke hat
140140 zu allem dem, daz er begat,
--49-Das weiße Tuch
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so wænet er, ez si ein niht,
des man da von der helle giht,
durch daz er von †in ist behu(o)t.
als dicke so er ubel tu(o)t,
145145 also sælich wil er immer wesen
und vor der helle wol genesen.
so ist im sanft und wol,
und ist des helle fiures vol.
daz helle fiwer ist tougenlich,
150150 ez tut dem wilden fiwer gelich:
daz enbrennet niht in der frist,
so ez in dem glase verborgen ist.
und so man zebrichet daz glas,
dar inne sin chraft verborgen was,
155155 so beginnet ez vaste brinnen.
so wirt man vil wol innen
siner hitze und siner chraft
und sines meisters meisterschaft.
da von ist dem sundære
160160 daz helle fiwer niht swær,
daz er in siner sele hat,
wan ez in prennens erlat.
--50-Nr. 144
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ez brennet in niht unz an die zit,
daz er den geist uf git.
165165 so der tot daz leben zebrichet gar,
da mit daz helle fiwer unz dar
in dem libe was versperret;
so der tot die sele zerret
von dem libe hin dan;
170170 so hebt daz helle fiwer an
in die sele und brinnet.
die not, die si denne gwinnet,
daz ist ein un zallich not.
da von ist des sundærs tot
175175 und siner sele reise
ein freise vor aller freise.
daz dunchet den sunder ein genist,
daz er eine ein sundær niht en ist.
er denchet: “wie wil der genesen,
180180 der wol hundertstunt ist gewesen
unrehter, danne ich ie wart?
der hat sich ubel bewart.
ich weiz in so meilich,
--51-Das weiße Tuch
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in duht, er wære heilich,
185185 hete er niht me getan danne ich.
daz trostet und frout mich.”
swer eines andern sunde saget
und siner sunden gar gedaget,
dem geschiht reht als einem man,
190190 der ane maze geben chan
und so vil hin gigeben hat,
daz im selben niht bestat.
alsam muz der verderben
und des ewigen todes sterben,
195195 der anderre liute sunde misset
und der sinen gar vergizzet.
daz ist der bosen leien sit,
da vertribent si daz iar mit.
si sagent spat und fru,
200200 wievil ir pfaffe unrehtes tu(o).
dar zu sint si im gehaz
*und sprechent dan noch furbaz,
--52-Nr. 144
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si wellent vil gewis wesen,
het er gehoret und gelesen
205205 von so grozem ungevelle,
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daz tivel wæren und helle,
er hete chiusch mit deu mu(o)t
und teilte ouch sin varende gut
mit got und mit den luten baz.
210210 ist ein pfaffe an tugenden so laz,
daz got sin leben missezimt,
swelch leie bi dem bilde nimt
und im zesunden chundet,
daz sin pfaffe gern sundet,
215215 da leret der tor den affen.
die unreht lebenden pfaffen,
die habent ⌞von⌟ der helle gelesen;
si sint aber da niht gewesen.
swelch unsæliger pfaffe chumt dar,
220220 swelch leie sin da wirt gwar,
den geriwet diu ougen weide.
ern gestunt im nie so leide.
got hat guter pfaffen vil.
swer dem deheinen volgen wil
--53-Das weiße Tuch
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225225 und volget dem aller bosten,
den wil ich des wol trosten:
getar er sin ir geselle
und mit in varn in die helle,
man getar in da wol enpfahen;
230230 sa ⌞beginnet⌟ gegen im gahen.
er vindet offen daz tor
und vindet schergen da vor,
die sich sin under windent,
die in also vaste bindent,
235235 daz er des wol wirt innen,
daz er niht mac entrinnen.
swer daz niht gelouben welle,
der versuche ez da zehelle.
--54-Nr. 145 Das Bloch
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*Ez was hie vor ein gebu(o)re;
den duhte bitter und sure
bi sinem wibe daz wesen.
ern trowete bi ir niht ginesen
an der sele, noch an dem libe.
ez enwart deheinem wibe
ir man nie mer so gram.
daz er ir den lip niht nam,
daz liez er durch die lute me
denne durch die geistlichen e.
ern mohte ir niht zu gesprechen;
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im wande sin herce brechen,
daz er si horte und sach.
swaz si tet ode sprach,
daz du<h>te in allez bose.
--55-Das Bloch
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“daz mich got von dir erlose!”
daz sprach er zeallen citen.
“wie sol ich des erbiten,
daz uns der tot scheide?
der donr slahe uns beide!
der tivel brahte mich zu dir,
und dich sin muter hercemir.”
swenne er die roufte und slu(o)c,
des enduht in nimmer genuc,
unz er si fur tot ligen liez.
er trat si sere und *stiez.
des genuget in vil selten.
sin fluchen und sin schelten,
die warn ane maze gar.
er nam der fuge ninder war.
er swr vil ernstliche,
alle die lute uf ertriche,
beidiu man, chint und wip,
ob die alle slugen uf ir lip,
si wrde nimmer vol slagen;
und chunde doch nieman gesagen,
waz gebresten an ir wære
— —und was im doch un mære.
daz wip, diu weinte sere.
--56-Nr. 145
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sî mu(e)te daz noch mere,
daz er ir missetat nie gewc,
denne allez, daz er si gesluc.
er tet ir wirs danne we
und zech si da bi nihtes me,
wan daz er ir vient was.
so si vil chume genas,
do sluc er si aber nider
und habte denne niht wider,
unz er si brahte in die not,
daz ir lieber wær gewesen *der tot
und ouch bezzer wære gewesen
denne also chumberlich genesen.
do sich ir not solde enden,
und si got wolde wenden,
do chom ein ir gevater dar;
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diu wart ir leides wol gewar.
diu sprach: “gevater, saget mir
durch got, warumbe truret ir?
ist iu min gevater gram,
ich mache in iu so gehorsam,
--57-Das Bloch
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daz er iu nimmer niht getut
wan allez, daz iuch dunchet gu(o)t.”
si sprach: “er ist mir gehaz,
ern weiz niht selbe umbe waz.
ich was im holt mit triwen ie,
ich ubergie sin gebot nie.
sin wille und sin ere,
di warn mir also sere
bevolhen so min sele.
der got, der daniele
von den lewen loste sinen lip,
der lose mich vil armez wip!
ichn chunde iu nimmer vol sagen,
waz er mich hat gerouft und geslagen
und getreten und gestozen.
under allen sinen gnozen
wart nie tiurer man geborn,
swenne er lieze sinen zorn.
ich engert niht furbaz,
wan mohtet ir gefugen daz,
daz er sin slahen wolte lan.
des hat er mir so vil getan,
tu(o)t er mir mer dehein slac,
daz ich niht langer leben mac.”
do sprach diu ander zehant:
--58-Nr. 145
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“min triwe, diu si iwer *pfant.
tu(o)t, als ich iuch lere!
er gesleht iuch nimmer mere
und wirt iu dar zu so holt,
het er des cheisers golt,
daz gæbe er iurem libe
e· danne deheinen wibe.”
si sprach: “des ger ich niht.
gewinne ode han ich iht,
des ir zelone drumbe gert,
des sit ir alles gewert,
daz ir mirz bringet dar zu(o),
daz er sich slahens abe tu(o).”
si sprach: “sit ringes mutes!
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100
101
102
103
104
105
106
107
108

ich ger niht iwers gutes.
ich wil iu mine meisterschaft
erzeigen durch der liebe chraft,
die ich iu lange han getragen.
irn sult an mir niht verzagen.
swaz ich iuch heize tun, daz tu(o)t!
ich mache iu frouderichen mu(o)t.
so ir in von acker varn seht,
so legt iuch nider und geht,
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109
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113
114
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118
119
120
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124
125
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iu tu daz herce vil we.
ich wil in ouch gesprechen e
und wil im wærlichen sagen,
daz ir in disen zwein tagen
vil †gwislihen sterbet.
nu seht, daz ir werbet
vil reht, als ich iu han gesagt!
iuch hat der selden tac betagt,
daz ich iu zu chomen bin.”
mit der rede gie si hin,
da si in zeacker varn sach.
si gruzt in weinende und sprach:
“owe, trut gevater min,
lat iwer zeacker varn sin!
min trut gevater, iwer wip,
diu wil verwandeln den lip;
si ist der tot an chomen.”
als er daz hete vernomen,
er sprach: “ez ist iwer spot.”
si sprach: “so helfe mir got,
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

irn gahet danne vil sere,
irn gesehet si nimmer mere
weder lebende noch gesunt.”
er sprach: “het ich zehen pfunt,
diu wolt ich iu zelone geben.
sol ich siben tage leben,
gelit mir daz liebe wip tot,
ich gibe iu gern ein boten brot.
swie mir zevasten geschiht,
ich wil niht e dar heim niht.
mich enlustet niht, daz ich si sehe,
si daz mir so wol geschehe,
daz si verwandel daz leben.
swaz ich dem pfaffen sol geben,
da fur †setze *im ein pfant,
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144
145
146
147
148
149

daz er mir helfe zehant,
daz si begraben werde.
verslunde si diu erde,
so wolt ich fro dar heim varn;
daz wil ich e vil wol bewarn.
die weil ich si unbegraben weiz,
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150
151
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164
165
166
167
168
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171
172

so switze ich blutigen sweiz.
swaz ir welt, daz gebet drabe,
daz man ir balde ein grap grabe,
swenne ir diu sele uz ge!
begrabet ir si ein lutzel e,
si stirbet in dem grabe wol.
swaz ez mich danne chosten sol,
daz ich si vinde begraben,
den schaden wil ich gern haben.”
do gie si balde von dan
und gedaht vaste dar an,
wie si ir gevatern beide
loste von ir leide.
si mu(o)t ir beider ungemach.
zu dem wibe si sprach,
do si hin wider heim quam:
“min gevater ist iu vil gram.
nu sit ein hercehaftez wip
— —ir werdet im liep sam sin lip— —
und suchet herfur zehant
iwer beste lin gwant
und dar zu allez iwer gu(o)t,
daz ir vor dem wirte habt behut:
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173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

silber, chleider, pfenninge.
deiswar, ich mache iu ringe
mit einander iwer leben
ode ich wil iu minen lip geben.”
do si ir gut allez brahte,
diu meisterinne gahte,
da siz in secke gestiez.
ir gevateren si hiez
vil balde mit ir heim gan.
daz wart vil schiere getan.
si chomen tougenlichen dar
und trugen mit in daz gut gar,
des ir gevater also wielt,
daz siz dem wirte vorbehielt.
do was diu meisterinne
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188
189
190
191
192
193
194
195
196

ein wip volliu richer sinne.
si was lange an man genesen
und wolt ouch immer also wesen
und was vil warhaft erchant.
da von geloupt man ir zehant,
ir gevatern beide, deste baz.
sine warp ouch ninder umbe ir haz.
si hete ein schone slaf gaden;
daz was geworht mit guten laden.
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204
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207
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210
211
212
213
214
215
216
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221

da tet si ir gevatern in
und gie vil balde wider hin.
nu merchet, wes si do pflac!
in ir gevatern hove lac
ein ploch wol also swær,
als ez ein mensch wære;
ez was ouch in der maze groz.
vil balde si den hof besloz.
daz bloch si in daz hus tru(o)c,
daz si des niemen zu(o) gew(o)c.
sin wart ouch niemen gewar.
do chleidet si daz bloch gar
und machet ez also gestalt,
daz ez weder iunch noch alt,
niemen het an gesehen,
ern muse es zeinem toten iehen:
also machet si ez geschaffen.
do gienc si zu dem pfaffen
und sagt im daz mære,
daz ir gevater tot wære
næhten spat vor der hanchrate:
“nu enwil der wirt deheinen rat
von sinem zorne des haben,
sine werde hienet begraben.
ern wil ouch zu ir grabe niht.
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222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

swaz im zegeben geschiht,
da fur setze ich iu ein pfant,
daz ir si leget sa cehan<t>.”
der pfaffe sprach: “wie ist daz chomen?
ich solde ir bihte han vernomen
und solte ir rehte haben getan
und solt ir ouch geliutet han
dar nach zehant, do si starp.”
“daz ir daz hie niemen warp,”
do sprach diu meisterinne,
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232
233
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238
239
240
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242
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244
245
246

“daz schuf diu groze unminne,
die ir der wirt nu lange tru(o)c;
der enduht in dannoch niht genu(o)c.
dan hat er sich niht wol behu(o)t.
dafur nemt sin gu(o)t!
ich setze iu pfant, fur swaz ir welt,
daz ir langer niht entwelt,
ir leget si, da si ligen sol.
ir habt an ir bihte wol
dicke und ofte vernomen:
si ist mit triwen her bechomen.
nu ist si des gæhen endes beliben.
sit an den buchen ist geschriben,
swie der rehte mensch stirbet,
daz diu sele niht verdirbet,
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da von sult ir gewis wesen,
daz ir diu sele ist wol genesen.”
“nu get hin balde,” sprach er,
“unt bringet mir ein pfant her,
daz zweier pfunde wert si!”
di chnehte stunden dabi;
die sander nach dem toten.
dem bloche wart geschroten
ein grap, dar in siz huben
und ez vil wol begruben.
swie dem pfaffen was gelogen,
er was iedoch niht gar betrogen:
er het ein pfant fur zwei pfunt.
daz tet diu meisterinne chunt
ir gevatern vil schiere.
der ohsen waren viere,
da mit er zeacker gie.
er sprach: “gevater, nemt hie
dise ohsen mit dem pflu(o)ge!
ob iuch des niht genu(o)ge,
daz sult ir mich wizzen lan.
ich gæbe iu halbez. daz ich han,
ê· ich mich der mær verzige.
nu hat min froude den sige
an minem hercen leide erstriten.
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272
273
274
275

der sælden han ich chume erbiten.”
do sprach diu meisterinne:
“gevater, ich gewinne
iwer gut wol, swenne ich wil.
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sin si wenich oder vil,
swaz iu zeliebe si geschehen,
der gnaden sult ir got geiehen;
des bin ich ane schulde.
doch wil ich iwer hulde
zebotenbrot gerne han
und wil iuch des niht erlan,
irn gebt mir iwer triwe
und leistet ez ane riwe:
swenne iwer mut zeminnen ste,
daz ir ein wip ze iwer· ê
nach minem rate chieset.
swaz ir dar an verlieset,
deiswar, des wirt vil chleine.
ich enrate iu an deheine,
irn muzet des immer iehen,
ez en wrde nie bezzer wip gesehen.”
er sprach: “des wil ich iu swern.
die wolve muzen mich verzern
— —ich weiz i(u)ch wol so reine— —,
genæme ich immer deheine,
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wan die mir zeiget iwer rat.
daz ir mir so vil gutes hat
beidiu getan und noch tu(o)t,
des gib ich lip und gut
vil gar in iwer gebot.
ir sit mir lieber danne got.”
sin hohgemute, daz nam zu
mit frouden spat und fru(o).
swaz im leides ie gewar,
des vergaz er vil gar,
daz er chum an wip beleip.
unz er fumf wochen vertreip,
do sprach er: “trut gevater min,
ich en mac niht ane wip sin.
nu machet aber *niwe
di gevaterlichen triwe
und helfet mir, daz ich iwer chunst
und iwer gevaterlichen gunst
dar an geniezzen muze!
diu mære sint so suze,
diu man seit von wibes gute,
daz ich niht me min gemute
furbaz getwingen mac.
--68-Nr. 145

585 of 694

320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

sol ich mer deheinen tac
eines wibes enbern,
so enmage ich langer niht gewern.”
si sprach: “gevater, nu sit fro!
ich wil ez fugen also,
daz ich iu zeigen wil ein wip,
diu einen wnnechlichen lip
von gotes meisterschefte hat,
der allez daz zewnsche stat,
daz man an frowen loben sol.
si ist der tugende so vol,
ist ez an iurem heile,
daz si iu wirt zeteile,
so geschach nie mannes libe
so wol an einem wibe.
si ist ouch also stæte,
daz si nieman des erbæte,
daz si immer wrde mannes wip,
si tu(o) ez danne durch minen lip.
nu enthabet iuch dise wochen,
unz ich si han gesprochen!
*ich sol in disen sehs tagen
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daz zesamne han getragen,
daz ir ein ander muget sehen.
daz muz irhalp geschehen
von miner grozen arbeit.
seit ich iu von ir han geseit,
ich wage gut und lip,
si muze werden iwer wip.”
er neige ir und sprach also:
“gevater, ich bin iwer vro.
ir sult gebieten uber mich.
swie ir welt, so wil ich.
mit worten und *mit mu(o)te,
mit libe und mit gu(o)te
diene ich nach iwern hulden.
ich bin von iwern schulden
ein froudenriche, sælich man.”
er schiet mit urloube dan
und pflac wol sines libes.
do pflag ouch si des wibes
so rehte meisterliche wol,
daz man si dar umbe loben sol.
si lie si ninder fur daz gaden.
--70-Nr. 145
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ezzen·, slafen und baden,
daz was ein leben, des si pflac.
ir bette, da si ufe lac,
daz was vil senfte und hoh.
dar uf moht ein sneller floch
mit sprungen niht ⌞gelangen⌟.
ez was vil wol behangen
alumbe und umbe fur den stoup.
schonez gras und grunez loup,
des lac der estrich vol.
dille und wende waren wol
mit schonen blumen gedechet;
der was dar an gestechet,
daz nieman niht wan blu(o)men sach.
ir was so wol, daz si des iach,
si wære in dem paradise.
der aller besten spise,
diu an dem marchet veile *cham,
ez wære wilt oder zam,
des †chufte diu meisterinne gnu(o)c,
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wan si den butel vol truc
ir gevatern pfennige.
die duhten si vil ringe.
si chunde ouch vil wol chochen
und machet in den sehs wochen
ir gevatern ein so schonen lip,
daz man ein so schone wip
in der gegent ninder vant.
si het ouch bezzer gwant
denne dehein geburinne da:
einen niwen mantel, der was bla
— —der was genæt zeflize— —;
ein snode chursen wize,
die si dar under tru(o)c
— —diu stunden beidiu wol genu(o)c— —;
ein sidin houptlachen gut
und einen wol gestalten hut
und gut *linin gwant.
dem si e wol was bechant,
dem wart si nu fremde.
ir rockelin und ir hemede,
die waren chlein und wiz.
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406
407

si het micheln fliz
an chlein valde geleit.
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ir gurtel was zemazen breit:
daz was ein borte wol beslagen.
daran muse si tragen
einen schonen butel wrcen vol.
ir schuhe stunden harte wol
und ir wizze schebelinge.
si was ouch aller dinge
vol chomen an dem libe
zeinem biderben wibe.
do diu sehste woche ende nam,
der man vil frolichen quam.
do enpfie in sin gevater wol.
“ichn weiz, wes ich geniezen sol,”
so sprach diu meisterinne,
“ich han umbe iwer minne
erliten michel arbeit
und han von iwer frumcheit
iuch vil vaste vermaret.
ist daz irz niht bewæret,
so han ich min ere verlorn.
ich han vil sere gesworn,
ir sit biderbe und gewære,
getriu und erbære,
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gefuge·, Milte und gu(o)t,
bescheiden, stæte, wolgemu(o)t.
daz han ich herzemir genomen.
nu wil diu frowe her chomen
und wil iuch hiute gesehen.
daz sol so stille geschehen,
daz ez nieman wizze wan wir.
si wil hie enbizzen mit mir.
so sult ouch ir hie ezzen
und sult des niht vergezzen,
also ir die messe habt vernomen,
ir sult so heimliche chomen,
daz niemen wizze, wa ir sit.
wir suln ez heln unz an die zit,
daz wir tougen gesehen,
wes wir offenlichen wellen iehen.”
do mus er zu der chirchen gan.
daz het er gerne verlan.
in duhte diu wile vil lanc,
unz man die messe gesanc.
do e<n>tsagt er sich den liuten gar
und chom vil heimlichen dar.
--74-Nr. 145
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do liez in sin gevater in
und wiste in in daz gadem hin,
daz also wol geblu(o)met was.
niwez loup und schonez gras,
daz machte dar inne chu(e)le.
da hete si die stu(e)le
mit vehen chussen bedaht
und het alle die naht
bereitet wol zeprise
ein wirtschaft guter spise.
do er hin in daz gadem gie,
daz wip in minnechlich enpfie;
daz galt er ir mit witzen.
si hiez in zu ir sitzen;
des duht er sich ein sælic man.
er sach si vil frolichen an.
do was si ein so schone wip,
daz in duhte, sin lip
wær immer mer vor aller not
gevriet unz an sinen tot,
wrde si im zeteile:
daz wære vor allem heile
sin beste sælde immer me.
het er si ie gesehen e,
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daz was im nu vil unbechant.
do gab im wazzer zehant
ir gevater, diu wise,
unt gab im guter spise
eine wirtschaft vollechliche.
der man was froudenriche
durch die schone des wibes.
in duht, ob er ir libes
gewaltic wesen solde,
daz er nimmer werden wolde
unsælich·, arm·, noch unfro.
er wolde ouch danchen also
siner gevatern und got.
er wolt ir zweier gebot
leisten mit grozer stæte,
denne ie dehein man getæte.
do daz ezzen ergie,
sin gevatern er gevie
vrolichen bi der hende.
hin an des gadems ende
wiste er si von dem wibe.
er sprach: “mit minem libe
und mit allem minem gu(o)te
tu(o)t, swes iu si zemuote,
und samnet mich und daz wip!
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502

daz bîten benimt mir den lip.”
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do sprach si: “ich entsitze daz,
daz min gevater grozen haz
von iu ie muse dulden,
ichn weiz, von welhen schulden.
tu(o)t ir disem wibe alsam,
daz wirt ein houpthaftiu scham,
in der ich denne muse bestan,
wand ich fur iuch gelopt han,
ir sit der beste wibes man,
den diu werlt ie gwan.”
“dafur nemt minen eit
und alle die gwisheit,
der ir gedenchet!” sprach er.
si sprach: “nu get zenaht her
und ligt ir tougenlichen bi!
swie si iu morgen denne si,
dar nach sul wir uns cheren.
wir sin von unsern eren
beidiusamt gescheiden,
beginnet si iu leiden
— —daz sint gar iwer schulde— —:
so versage ich iu min hulde.
si ist so gænzlich gu(o)t,
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wolt ein herre sinen mut
an ein wip durch tugende cheren,
der næme si zeallen eren.
lat sehen, ob ir dar zu tuget,
daz ir gu(o)t fur gut genemen muget!”
“ia ich,” sprach er, “ob got wil.
wirt miner selden so vil,
daz si mir holt mac gewesen,
so moht ein pfaffe niht erlesen
die manichfalten ere,
die ich immer an si chere.”
si sprach: “get hinnen verholn
und chomt herwider verstoln
†hincenaht, so man slafen sol!
ich hore morgen fru wol,
welch geist iuch danne fu(e)ret.
swaz ir mir nu gesw(e)ret,
ich geloube iu denne an eide baz.”
†nu sprechent doch die wisen daz:
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wrde dem toren goldes iht,
ezn moht in doch gehelfen niht.
swer sich der eren niht erwert,
dem ist ir deste mer beschert.
do gie er dannen uber maht
und chom hin wider zenaht.
do wart er wol enpfangen.
do was diu naht ergangen,
e danne im liep wære.
“daz ist daz boste mære,”
sprach er, “daz ich ie vernam.”
do sin gevater dar quam
und sprach: “stet uf! ez ist tac,”
er sprach: “gevater, ich n mac.
swaz mir darumbe geschiht,
ichn chum von dem wibe niht.
ichn weiz, waz got genaden habe,
er hat mir rehte herabe
ein himelriche gigeben.
lieze er mich so lange leben,
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daz ich michs wol †genietet,
so wære reht, daz ich in mietet
mit dem gu(o)t und mit dem libe.”
sus lage er bidem wibe
vil lange naht und tac.
swie vil er bi ir gelac,
des enduht in alles niht genu(o)c.
er lie den wagen und den pflu(o)c
so lange dar umbe stille sten,
daz zu im begunden gen
sin friunde alle und iahen,
do si in ligen sahen,
er wolde gar verderben,
und hiezen in werben
als einen andern sinen gnoz.
er sprach: “diu liebe ist so groz,
diu mich zu dem wibe twinget,
swer mich von ir bringet,
daz mu(o)z mit zouber geschehen.
ich han alrerste gisehen,
waz gnaden an guten wiben ist.”
--80--
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sus lage er stille unz an die frist,
daz die fromden und die chunden
sin leben gar befunden
in der gegent uber al,
wande er sich niemen des enhal,
im hete got an ir gigeben
hie enerde ein himel riches leben.
also verzerte der man
allez, daz er ie gwan.
do sprach er zedem wibe:
“ich muz bi dinem libe
vor hunger ligen tot.
uns enwil niemen ein brot
weder lihen noch geben.
sol ich verliesen min leben,
daz muz hie bi dir geschehen.
ich stirbe, sol ich dich niht sehen.”
do si wol hete vernomen,
daz er von ir niht moht chomen
so verre, unz er gewnne ein brot,
done wolde si so groze not
mit der liebe niht erwerben,
daz si hungers wolde sterben.
“durch got, nu sagt,” sprach daz wip,
“von welhen schulden ist min lip
--81-Das Bloch
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nu so gut wider e,
do ir mir tatet so we
mit slegen naht und tac?
ich weiz wol, als ich ê lac,
also han ich sit bi iu gelegen.”
do tet er fur sich einen segen
und sprach: “hastu mir war geseit?”
si sprach: “ez ist diu warheit.
ich starp niht, ich lebe noch
und han dich under wiset doch,
daz du ein vil tumber man bist
und enweist, waz ubel oder gut ist.”
er sprach: “nu swige durch got!
ich mu(o)z der lantlute spot
leiden unz an minen tot.
si tunt mir so groze not,
gefreischent si daz mære,
daz ich gerner tot wære.”
swie wol siz verdagten
und ez niemen sagten,
daz mær wart doch in zwelf tagen
durch die gegende getragen
allenthalben indaz lant.
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do man die †warhet bevant,
do wart er so zeschalle,
daz die lantlute alle
mit im unmuzech waren.
in allen sinen iaren
moht er den spot niht uberstreben.
solt er tusent iar leben,
er wære der liute spot gewesen.
sit liez er daz wip genesen.
dientorst er schelten, noch loben,
man næmez anders fur ein tobn.
sus was sin tumpheit erchant,
und was sin wisheit geschant.
wan daz man ez niht versuchen sol,
man funde noch den man wol,
den man wol also betruge,
der im so chundechlichen luge.
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Hie vor do man die hu(o)te schalt
und des sumlich wirt sere engalt,
daz er lie sin husfrowen
die geste gerne schowen,
do si ir triwe uber sach
und ir reht und ir ·ê· zebrach,
daz hiez hohgemutiu minne.
hete sumlich wirt die sinne,
daz erz mit hu(o)te understu(o)nt,
als noch die wisen gern tu(o)nt,
den begunde man do schelten
und liez in des engelten,
daz er was ein merchære;
daz er toup und blint wære,
des wnschte man im lange
mit rede und mit gesange.
do si also toren su(o)hten,
die des an die frowen geru(o)hten,
daz si ir triwe verchurn
und gotes hulde verlurn,
do chom manic gast an die stat,
--84-Nr. 146

22
23

da in ein wirt zehuse bat
und in zu der frowen sitzen hiez
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

und in churzwile haben liez.
der wirt gie wider und fu(o)r
fur sin tor und fur sin tu(e)r
und schu(o)f da, swaz er wolde,
und swaz er schaffen solde.
diewile er schuf umbe den gast,
daz im da nihtes gebrast,
die wile warp er umbe daz wip
und leidet ir des wirtes lip.
do was ir zweier gerinc
iedoch ein ungelichez dinc:
der wirt fleiz sich vil sere,
daz er gemach und ere
sinem gaste da gefu(e)get.
so belouc er *und ru(e)get
den wirt so sere wider sin wip,
daz si noch gern sinen lip
vil schier toten het gesehen,
danne im iht baz wære geschehen.
sus hu(o)b er an und sprach:
“frowe, mir ist daz ungemach,
daz ir unz her an dise zit
der frouden vil gesoumet sit,
der ir wol wert wæret.
--85-Die Minnesänger

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ir habt mich vil beswæret,
daz iwer tugent da von zergant,
daz si der minne niht enhant,
diu billich swaimen solte
in frouden, swa si wolte.
ir habt leider einen man,
der der minne su(e)zze niht enchan
gemachen so manichfalt,
daz sich ieslich tugent mit gwalt
zu der froude also gesinde,
daz man si stæte vinde
in der hohe des mu(o)tes.
so suze und so gutes,
des en wart nie niht, noch nimmer tu(o)t
so liep, so edel, so gu(o)t,
so diu hohe tougen minne.
da ist so groze chraft inne,
daz si durch die minne strichet
und diu tugent alle richet.
si edelt die gebære,
si vertribet alle swære,
si chan den gedanchen ere geben,
si tiuret den lip und daz leben,
si ist der selden vor louf,
si git an frouden guten chouf,
si læt gedenchen, swes man wil,
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--86-Nr. 146
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

und git wol vierstunt als vil,
si chan den man zieren
und daz herce furrieren
mit niwen frouden alle zit.
welt ir †die richeit, die si git,
einen ganzen hort, gewinnen,
so ruchet mich, frowe, minnen.
ich wil durch iuch wnder began,
des ir immer frum muzet han.
ich mac niht, als ich solte
gereden und als ich wolte.
ich sage iu, wa von daz geschiht:
ich enhan der stæte leider niht.
des saget mir schier iwern mu(o)t
und minnet mich! ez wirt so gu(o)t,
daz ir die zit, swenne ez ergat,
fur alle hohzit immer hat.
irn muget sus niht lange leben.
iu ist mit iwerm manne vergebn.
ich mache iu hohgemu(e)tiu iar,
ich mache iuch lieht und chlar
iwer herce als einer gimmen glast,
ich mache iuch alles leide gast.
swenne ich in der minne ho(e)he
--87-Die Minnesänger

98 iwer tugent gar geflo(e)he,
99 da zeige ich iu der selden funt
100 und mache iu solich su(e)ze chunt,
101 diu alle suze ubersuzet,
102 diu daz herce so sere gruzet,
103 daz ez alle sorgen fliuhet
104 und sich in die hohe ziuhet,
105 die diu minne bowet und ir chint,
106 da si immer unerstigen sint.”
107 daz æffen und daz triegen,
108 daz chlaffen und daz liegen,
109 daz næme ein bose wip fur gu(o)t
110 und sagt danne ir bosen mut
111 ir ungetriwen ratgeben,
112 die ouch nach schanden chunnen leben;
113 die chunnen ir daz wol raten,
114 daz si selbe gerne taten.
115 swelch frowe hat einen valschen lip,
116 diu *wil bi ir han ein valschez wip,
117 ob sis immer behalten chan;
118 diu ist der frowen Salman.
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119
120

diu chreftiget si und stætet,
si fuget ir und rætet.
--88-Nr. 146

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

†wie hofsch ir muter wære,
wie si tanzen nie verbære,
si chunde wol froude machen!
si sagt ir von den sachen,
da si ir frowen mit beto(e)ret.
swaz zeguten dingen horet,
des wirt ir munt nimmer lût.
des ist si gar ein frowen trut.
da wider chan ich wol den rat,
der solhen dingen widerstat:
swelch ritter hat ein valschez wip,
diu beidiu, ir ere und ir lip,
unreinet und uneret,
der si von mir geleret,
alliu wip, diu bi ir sint,
si sin alt oder chint,
daz er die slahe alle tage
und in daz wærlichen sage,
si sin im ane triwe
und machen im solich riwe,
daz im lieber wær der tot
--89-Die Minnesänger

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

danne diu groze tæglich not.
so sprechent si spat und fru(o)
ir vrowen weinende zu(o):
“wir enmugen niht bi iu genesen,
irn wellet danne rehte wesen.
unser herre ist uns durch iuch gehaz.
nu gelernet ouch an uns daz,
swie schier er uns erslagen hat,
daz ez danne uber iuch selben gat!
so geschiht iu, als uns ist geschehen.
ir mugt wol horen und sehen,
er ist mit dem tivel behaft.
nu furhtet sine meisterschaft
und volget unserm rate,
ode ir furh<t>et in zespate!”
so man die selben warheit
zeallen ziten vor ir seit,
und si wol horet alle tage
vil groze unfroude und chlage
und dehein froude horet,
daz zefuret und zestoret
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--90-Nr. 146
163
164
164a
164b
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

ir ungetriwen ubermut,
swie ungerne siz tu(o)t.
a <ein lewe hat vorhte darzuo,
b swie ez im doch niht we tuo,>
daz man ⌞im⌟ bliwet vor den bern.
ez muz ouch eine frowen swern,
daz man ir bliwet vor ir *wip;
daz leidet ir leben und lip.
swelch man sin wip des erlat,
daz si der vor ir niht enhat,
die ir raten ode die si leren
wider ir triwe ode wider ir eren,
der sol o(u)ch daz gern understan,
daz die werbær zu ir gan,
die der hofschære boten sint
und dem tivel merent siniu chint.
--91-Die Minnesänger

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

dar nimmer weder wip noch man
mit botschefte chomen chan,
dar chumt ein unholde
mit silber oder mit golde;
diu sol ein furchoufærinne sin.
gutiu hæftel und gutiu vingerlin,
diu treit si veile an ir hant;
si treit risen und chram gwant
und twehel und tischlachen;
damit chan si machen,
daz man si zu der frowen lat.
so si da, swaz si veiles hat,
die lute læzet schowen,
so wirt si mit der frowen
vil tougenlichen redhaft
und wirbet solhe botschaft,
der der wirt vil gern enbære.
west er diu rehten mære,
er wrde dar umbe zorn var.
so git si ir einen brief dar;
den liset daz vil tumbe wip
so dicke, unz daz si ir selber lip
einem andern man erworben hat.
ez ist ein groziu meintat,
dar nach die tivelinne iagent,
--92--
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Nr. 146
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

die solhen chouf den frowen tragent.
ez sint verraterinne,
die der triwelosen minne
vil fugent durch die miete.
der die selben so beschriete,
daz si niht luste zeleben,
daz læge vil wol und eben.
swelch frowe daz niht hat fur gu(o)t,
ob si ir man hat wol behu(o)t,
diu enist niht der besten ein.
ein vil rehtiu und ein vil reine,
diu nimt die hu(o)t fur vol;
ir tut daz in ir hercen wol,
daz si beziuget mit ir man,
daz si niemen niht gezihen chan.
swelch wip wil vals<c>h vermiden,
die mac wol hute liden.
swelch frowe ir eren hu(e)ten wil,
die enduhte der hu(o)te niht zevil,
die ir al die lute baren,
die in der werlde wæren.
--93-Die Minnesänger

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

swelch gast daz hat fur hofscheit,
ob einem wirt ein herceleit
von sinem hofschen libe
geschæhe an sinem wibe,
55 da wider wære ouch daz vil sleht,
tæte der wirt dem gaste sin reht
und erzeiget im diu mære,
wes sin hofscheit wert wære.
swenne er dazetische sæzze
1010 und gern trunch und æzze,
so wære daz vil gefu(e)ge,
daz man fur in tru(e)ge
edel blu(o)men·, loup· und gras,
daz ie der hofschære vroude was,
1515 und einen vogel, der wol sunge,
und einen brunnen, der da sprunge
under einer schonen linden;
so moht er wol bevinden,
wie grozze froude ez allez git,
2020 da von er singet alle zit.
ern næme niht ein gruz,
daz er chumbost *ode gabuz
--94--
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Nr. 146
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

an sinem sange nante
ode solich ungefuge erchante
2525 — —und næm ez danne in den munt,
daz wære noch boser tusentstunt.
man solz an blumen cheren.
also solt ein wirt eren
einen hofschen gast mit spise;
3030 so wrt er so wise,
daz er weste diu mære,
waz er wrbe od wer er wær.
chome der gast in der frist,
so der blumen zit niht enist,
3535 so solt der wirt sprechen:
“ir welt iwer hofscheit brechen,
daz ir nu suchet deheinen wirt,
die wil man der blu(o)men enbirt.
ir sult niht wan der blu(o)men leben.
4040 die mag iu niemen nu gigeben.
des sult ir nu verborgen sin
sam diu wol singenden vogelin
und sult chomen in der zit,
diu loup und grune gras git.
4545 ez ist ein grozziu unmazze,
daz ir ritet sam die frazze
in deheinen hof, da chue stant,
--95-Die Minnesänger

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

und diu swin ir cherren niht lant.
man sol den hofschær vinden
5050 bi dem walde und bi der linden;
da solt ein hofschær stæt sin,
und hieze ein chleinez vogelin
siner vrowen sagen diu mære,
daz ir niemen holder wære.
5555 er solde siner vrowen
bi dem walde und bi der owen
in dem vogelsange biten.
er solt niht neisen riten
in islichen chue stal.
6060 ein sou und ein nahte gal,
die singent ungelichen sanc.
ein hofschær ist gar zechranc,
der sin selbes so vergizzet,
daz er einen rinderinen prate izzet.
6565 ein hofschær solde selb ander
an einem iungen galander
ein wochen haben wirtschaft.
hat sin minne so ganze chraft,
im machet einer lerchen fu(o)z
7070 eines grozen hungers wol bu(o)z.”
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--96-Nr. 146
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

swelch wirt so biderbe wære,
daz er einem hofschære
siner hofsheit chunde lonen,
des begunde der hofschær schonen
7575 und ensuht in niht an toren stat;
er wrde der blumen so sat,
swenners in zeinem male het gigebn,
swie lange si beide solten leben,
daz er si da niht mere suhte
8080 und sines wibes niht enruhte.
swelch minnær also minnet,
daz im von minne brinnet
sin herce in sinem libe
nach eines andern mannes wibe,
8585 der hat der hitze gar cevil.
swer im dar zu geben wil
gu(o)ten pfeffer und gu(o)ten win,
so muz im deste heizzer sin.
swer im wil lengen sin leben,
9090 der sol im chaltez wazzer geben;
daz chan der hitze widerstan.
diuselbe hitze ist so getan:
si chumt von dem helle fiwer
und von des ubelen tivels stiure.
9595 da sol ein wirt merchen bi,
waz einem hofschær gut si.
--97-Die Minnesänger

319
320
321
322
323
324

sit im zeheizze doch geschiht,
so mere im sine hitze niht.
diu spise, da mit er mac genesen,
100100 diu sol in chalter wise wesen,
diu die hitze so wol entrenne,
daz si in niht gar verbrenne.
--98-Nr. 147 Die Buße des Sünders

1
2
3
4
5
6
7
8

Sich becheret ein sundære;
des buze, diu wart swære
von e(i)nem gebet, des er pflac.
er bat got naht und tach,
daz er im zeleben gunde,
unz er alle sine sunde
mit sinem libe gebu(o)zte gar.
zeiungist chom der engel dar;
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9 der sprach: “des du hast gigert
10 zegot, des hat er dich gewert.
11 du solt leben, unz du gebuzet hast.
--99-Die Buße des Sünders
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

nu sich, daz du iht muzic gast!”
daz was dem riusære
ein liebe, niwez mære.
er lebt gern unz an die vart,
daz er von alter swær wart.
do wart sin unchraft so groz,
daz in alles des verdroz,
daz er gehort und gesach.
in sinem gebet er do sprach:
“herregot, sol ich des gern,
so la mich langer niht wern!”
do chom der engel ander stun<t>;
der sprach: “daz la dir wesen chunt:
got lieze den himel und die erden
zenihte beidiu werden,
e er vercherte den hort,
daz er daz minniste wort
--100-Nr. 147

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

⌞vercherte⌟, daz er ie gesprach.
du bæt in, unz er dir veriach,
daz er dich leben lieze unze dar,
unz du mit dinem libe gar
gebu(o)ztest, swaz du hast getan.
daz muz benamen fur sich gan.
des enbit in niht umbe den tot
— —swie dir daz leben si ein not,
und swie harte du leben mu(o)zest— —,
unze du gebu(e)zest!
wenne wil du buzen iht?”
er sprach: “han ich gebuzet niht?”
“wa mit?” sprach der gotes bot.
er sprach: “daz laze ich hincegot,
sit ich die sunde begunde lan,
daz ich mich da vor behu(o)t han.”
--101-Die Buße des Sünders

45

“des hastu niht gesundet me.
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

swaz du aber hast gesundet e,
daz enist niht gebuzet damite.”
“so sage mir, des ich dich bite,”
sprach der arm gu(o)t man:
“sit ich niht anders *gebuzen chan
wan mit ungemache,
daz ich vaste und wache
und spriche gern min gebet
— —swer christen was und also tet,
daz hat got fur buze genomen— —,
wie bin ich von genaden chomen,
daz mir diuselbe unmuze
--102-Nr. 147

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

niht enmac wesen ein buze?
durch got, daz solt du sagen mir!”
der engel sprach: “daz sage ich dir:
got ist genaden riche;
du soltest dich ganzliche
an sine gnade han verlan
und soldest in des gebeten han,
daz er dir vergeben hæte
alle dine missetæte.
daz het got gerne getan,
woldestu sin gebeten han.
do woldestu din ere meren
und gundest gote niht der eren,
daz du von sinen gnaden woldest han,
swaz er dir gutes hat getan.
du bæte dir anders niht geben,
wan daz er dich lieze leben,
unze du selbe wider tætest,
swaz du gesundet hætest.
--103-Die Buße des Sünders

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

du woldest im daz erchoufen an,
daz niemen wol †vergeben chan,
und zuge der eren uf dich
zevil; daz was unbillich.
nu volge dinen eren nach!
dune laze dir niht wesen gach!
dunebuzest niht in churcer frist.
swie leit dir nu daz leben ist,
doch wize, daz du leben mu(o)st,
unze du die sunde wider tu(o)st!”
da mit schiet der engel dan.
do begunde der arm gu(o)t man
†vil sere weinen und sprach:
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--104-Nr. 147
90
91

“da e min wille an geschach!”
— —und daz diu liute fuder chamen
--105-Die Buße des Sünders

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

und sin da niht war namen;
do slouf der froudelose man
in den oven und bran.
naz, ougen und oren und munt,
die waren im abe in churcer stunt.
er wart arm und hantlos,
*unz er fuze und bein verlos.
do warn diu liute widerchomen
und heten in schier uz genomen.
do lag er als ein ander bloch
und lebt et allez dan noch.
sus chumberlichen lept er sit
und lag unsanft unz an die zit,
--106-Nr. 147

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

daz er gebuzte sine sunde.
do chom sin urchunde,
des er da gerte, der tot,
und machet ein ende siner not.
der uns ditz mær geschriben hat,
der git uns selbe den rat,
daz wir niht hohferte pflegen,
swenne wir suchen gotes segen.
swer †houphafter sunden vil
mit †sinen libe buzen wil
oder si gebu(e)zet wænet han,
swenne im der antlaz wirt getan,
daz ist der hohfart gebot.
waz ere hat des denne got,
--107-Die Buße des Sünders

119
120
121

daz er den sines riches wert?
der sich desselben dunchet wert,
der wil mit rehte genesen;
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122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

er wil niht gnaden durftec wesen.
dem gehoret ein gelichez mare.
ob ich einem herren wære
schuldic hundert tusent pfunt;
und wære min armu(o)t so chunt,
daz ich niht vergelten chunde;
ob ich die gnade funde,
daz er mich des geltes erlieze
und mich ledic wesen hieze;
wolt ich mir lop da mit beiagen
und wolt den liuten denne sagen,
ich het im gar vergolten;
so het ich in bescholten,
--108-Nr. 147

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

⌞swenne⌟ ich daz chunt tæte,
daz ich vergolten hæte.
wolt ich daz reht ansehen,
so solt ich im der eren iehen,
daz er mich des geltes het erlan.
swaz er mir gutes het getan,
daz solt ich im zeeren sagen
und solt miner eren daran gedagen.
der frum wær immer billich min,
diu ere wære benamen sin.
des solt ich im sin ere lan
und solt ich minen frumen han.
--109-Die Buße des Sünders

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

swer houpthafte sunde hat
begangen und noch begat,
der mac si doch gebu(e)zen niht,
wan daz im so wol geschiht,
daz si im werdent vergeben.
wil er nach an<t>laze streben;
swa im diu selde widervert,
daz im der antlaz wirt beschert
— —ienehalp mers od dishalp— —;
so ist er tumber denne ein chalp,
ob er wænet, er hab gebu(e)zet.
der alle suze uber suezet,
der hat in des geltes erlan
und hat die buze fur in getan.
des sol er got der eren iehen,
--110--
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Nr. 147
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

von des gnaden daz ist geschehen,
daz im die sunde vergeben sint.
adam was got ein liebez chint,
ê daz er sines gebotes vergaz
und einen vil bosen apfel az;
den buzet er funf tusent iar.
noch ist diu schulde swar,
daz si niht gar gebuzet ist,
swie doch der heilige christ
die marter durch den apfel leit.
dar zu hat elliu menscheit
gebuzet sit Adames zit.
swelch not dem menschen an lit,
die lip oder sele liden mu(o)z,
da mit mac niht werden bu(o)z
unsers vaters Adames schulde.
so habe wir gotes hulde.
†hat got die schulde gar verchorn,
--111-Die Buße des Sünders

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

so wrde ein mensch niht verlorn.
der adame den apfel verbot,
der alle menschen braht in not,
der selbe hat ouch uns verboten
— —daz sagent uns alle sine boten— —
alle houpthafte sunde.
der danne niht wizzen chunde,
wie vil er sunden uf im hat
und houpthafter missetat,
wil er die buzen eine
— —sit alle diu werlt gemeine
einen apfel niht gebuzzen chan— —,
so ist er ein vil tumber man.
nu merchet unser bu(o)ze:
mit aller der unmu(o)ze,
da mit wir got gebuzen mugen,
die wile wir zu der tugen;
so wir betvart durch got varn
und weder lip noch gut sparn;
†sint unser wort unser mu(o)t
--112-Nr. 147

200
201
202

und unser werc und unser gu(o)t;
und ⌞entrinnen⌟ mit der arbeit
den sunden und der muzecheit,
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203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

der wir die wile pflægen,
ob wir da heime muzic lægen
od arbeit durch den tivel liten;
die sunde habe wir vermiten
und haben anders niht getan,
wan daz wir behu(e)tet han
uns vor den sunden die frist,
daz ir niht mer worden ist.
so wir daz gut durch got verzern
und ez o(u)ch den durftigen beschern,
waz grozer buze mac daz sin?
--113-Die Buße des Sünders

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

wir engelten got niht wan daz sin
und erwern uns der sunde da mit.
daz wir ez nach arger lute sit
niht behalten wider got,
od in des tivels gebot
die wile niht haben verzert,
der sunden habe wir uns erwert.
welch ein groze bu(o)ze daz ist,
daz wir uns die selben frist
von den sunden enthapt han!
daz het wir billich ie getan.
so wir zemettin uf stan
und an unser gebet gan,
ob unser andaht gu(o)t ist,
so entwiche wir die selben frist
von dem uberigem gemache.
alle uberige sache,
--114-Nr. 147

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

die sint uns sunde benamen.
swelher sunde wir uns niht enschamen
und ir gar ane riwe leben,
die sol uns got niht vergeben.
die wile man uns vasten siht,
so sunde wir mit dem vasten niht.
alles des menscen gu(o)tæte,
swie groz si sin, swie stæte,
swie lutzel er sich versoume,
so enthapt er sich vil chume,
daz er die wil niht sundet me.
swaz er aber habe gesundet e,
des enwirt im anders nimmer bu(o)z,
wan daz imz got vergeben mu(o)z.
ein grozzez schef treit uber se
wol tusent mensch od me,
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die alle ir sunden werdent fri.
so varnt wol vierzec da bi,
der schifman und die sine,
die lident noch grozer pîne:
si muzen tac und naht
vil vaste arbeiten ubermaht.
der gebent etliche da
wol dri marc ode zwa;
der lon dunchet in vil gu(o)t,
--115-Die Buße des Sünders
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und †hat vil vrolichen mu(o)t.
daz der uber mer vert,
⌞dem wenich⌟ gutes ist beschert,
der mac sich da bi wol enstan,
daz im der antlaz wirt getan,
der bezzer ist denne elliu lant.
daz im got mer lones hat gesant,
denne iemen da gedienen chan,
da ist gotes gnade schuldic an,
von der ez allez samt vert,
swaz uns gutes ist beschert.
sit wir niht mugen einen fu(o)z,
wan daz uns gotes gnade mu(o)z
alle leiten als die blinden,
des gliche wir tumben chinden,
daz wir uns selbe danc sagen
umbe dehein gut, daz wir beiagen.
wir haben wenich ode vil,
daz nimt uns got, swenne er wil.
wær iht des unser, des wir han,
daz muse uns got immer lan
— —ode er wære ein roubære,
næm er uns, daz unser wære.
--116-Nr. 147
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sit ez got ane sunde tu(o)t,
daz er uns scheidet und daz gu(o)t,
da mit zeiget er die geschiht,
daz ez sin ist und unser niht.
swer durch got uber mer vert
und gotes gu(o)t dahin zert,
und in got mit fride leitet
und im sinne und chraft bereittet
und gehoren, sprechen und sehen
und hilfet im so wol geschehen,
daz im der antlaz wirt beschert
— —swen got von sunden also nert,
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giht er, daz er gebuzet habe,
so ziuhet er got sin lop abe,
des er im billich iæhe,
ob im bi dem wol geschæhe.
sit ez allez gotes ist gewesen,
des er hin und her ist genesen,
des solt ouch got daz lop han,
umbe swaz da gu(o)tes ist getan.
solt wir alle buzen also,
so mohten die wol sin unfro,
den da zevarn so wirret,
daz si lip und gut irret,
und diu ehafte not niht læt dar,
da in der antlaz widervar.
da horet ein geziuc zu(o),
--117-Die Buße des Sünders
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daz ich den armen chunt tu(o),
daz si got also hat geladet,
daz in ir armu(o)t niht schadet.
nu merchet, waz da chlinget,
da man vollez ampt singet:
man singet, daz got gelopt si
und alle menschen da bi,
die in erde gutes willen sin.
do tet got sinen schin,
do er sich alrest sehen liez,
daz er da sin engel singen hiez,
daz si nach got lopten die,
die gutes willen waren ie
und guter werche ⌞geswigen⌟.
da muge wir alle mit gesigen.
armu(o)t mac des niht understan,
wir mugen wol guten willen han.
die gesunt sint und riche,
die varnt vil billich
uber mer und anderswar,
daz in der antlaz widervar.
so denne ir wille geschiht,
so riwent si so sere niht
die sunde, sam si taten e.
in tut diu riwe so we,
--118-Nr. 147
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daz in der antlaz *froude birt,
und erbitent chume, daz er in wirt.
also die sunde sint vergeben,
so beginnent si mit frouden leben.
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in sagte daz ir tumber mu(o)t.
si haben lip und gu(o)t,
si mugen aber wol erwerben
antlaz, e daz si sterben.
diu vroude und diu zuversiht
machent den guten willen enwiht.
so si der triwe ane stant
und o(u)ch der vorhte niene hant,
daz si den antlaz verliesen,
so beginnent si verchiesen
den guten willen ⌞leider⌟ gar
und nement boser werche war.
den schaden, den gwalt und gu(o)t
dem guten willen denne tu(o)t,
des sint die armen lute erlan;
die muzen guten willen han.
si hat got zeallen stunden
gevangen und gebunden.
daz sint diu bant, die er an †lit:
--119-Die Buße des Sünders
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unchraft und unwerdicheit,
durst, hunger und hitze.
daz wendet si der unwitze.
daz da haizet unmaze,
des sol si<ch> mit antlaze
unser herregot erbarmen
uber sin getriwe armen.
daz ist ir grozistiu swære,
daz si got ir schepfære
ir willen niht mugen erzeigen.
des beginnent si ir herce neigen
umbe ir sunde in solich riwe,
diu immer belibet niwe.
daz si diu stat niht wert,
des der vil gute wille gert,
des ist ir wille stæte.
heten si gut geræte,
so liezen si dar strichen
und tæten sam die richen.
si begunden den guten willen
mit werchen so lange stillen,
daz sin ettewenne ende *wrde.
daz wendet diu swære burde,
die si da tragent von armu(o)t.
des ist ir wille immer gu(o)t.
--120-Nr. 147
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si mugen niht wan guten willen han
— —got muz diu guten werc began.
dar an sint sin tugende schin,
swa guter werche niht mac sin,
daz im der wille so wol zimt,
daz er in fur diu werc nimt.
swer gut und guten willen hat
und daz mit werchen schowen lat,
daz er ganzlich minnet got,
und behaltet elliu diu gebot,
diu uns gebiutet unser e,
der hat vil manges me
denne der arme deheine<r>.
daz ist der besten eine<r>,
der grozes gutes waltet
und die sele damit behaltet.
da gehoret michel arbeit zu(o),
e man mit dem gute tu,
swaz unser herre wil.
der guten dinge ist also vil,
die daran habent ganze chraft
mit des heiligen geistes meisterschaft,
daz die richen alle heilich sint,
swenne si werdent gotes chint.
der eren enbernt die armen wol.
swelhe gnade er haben sol,
--121-Die Buße des Sünders
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der ist da mit so wol gewert,
daz er niht mere heilicheite gert.
--122-Nr. 148 Der betrügerische Diener

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

*Ein man was vil riche;
der het vil stætechliche
einen lieben chamerære;
der duhte in so gewære,
daz er sin ere an in liez
und in sines hordes huten hiez.
er dient so vil zeblicke,
daz der herre sprach vil dicke,
er wære biderbe und gu(o)t,
getriu und wolgemu(o)t,
er mus im immer wesen liep.
der chamerære was ein diep.
er chunde gefuchliche stelen
und chunde daz so wol heln,
daz er behielt des herren *gunst.
er stal mit also grozer chunst,
daz ez der herre niht erfu(o)r
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und des vor liebe dicke sw(o)r,
daz im sin chamerære
vor al der werlt wære.
dem er da was so rehte holt,
der stal im silber und golt
und allez, daz er ie gwan,
--123-Der betrügerische Diener
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und machet in zeinem armen man,
daz er von armu(o)t so verdarp,
daz er als ein durf<t>ige starp.
nu merchet ein ander mære,
waz dem selben chamerære
geliche und dem herren sin!
der chamerære was der win;
dem herren gelichet ein man,
der ane maze trinchen chan,
der nimmer trowet genesen,
er muze voller wines wesen.
swenne er sin in sich niht bringen mac,
ez si diu naht, ez si der tac,
so muz er ezzen ettewaz,
daz er getrinchen mac deste baz.
sol er des tages vasten
und muz von ezzen rasten,
so izzet er wrce, ob er si hat.
daz ist der unmaze rat;
der notet sich der sunden
mit den ub(r)igen slunden.
swer trinchet win unz an die zit,
daz im der win die hitze git,
und diu hitze derrende wirt,
der durst, der im daz derren birt,
des wirt im niht mit trinchen rat,
wand er den durst getrunchen hat.
der so verre ist an trinchen chomen,
der hat den gu(o)ten win genomen
zeinem lieben chamerære.
der dunchet in so gwære,
daz er im enpfilhet sinen hort,
--124-Nr. 148
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an dem beide hie und dort
sin sælde und alle sin ere stat.
daz ist sin lip, den er hat,
und aller siner sinne chunst.
er treit im al zegroze *gunst
und getrowet dem wine zewol,
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daz er sin zeallen ziten vol
wil wesen spat und fru(o).
swie wol er in dem munde tu(o),
swie gut er wænet, daz er si,
im ist ein untriwe bi.
der sich davor niht hu(o)ten chan,
ez si wip ode man,
der wines vil zetrinchen hat,
getrinchet er des wines grat,
der mac sich wol erwrgen.
swer daz niht wil besorgen,
in bringet des wines gute
in die ewigen armu(e)te.
swer ane maze trinchen wil,
so er vierzec iar getrinchet vil,
so ist er siech immer me.
im tu(o)nt diu lit elliu we;
er schinet, sam er alt si,
im ist der tot nahen bi,
er grawet und ist ane chraft.
da schinet des wines meisterschaft,
daz er sin steln so verhilt
und doch dem manne den lip verstilt.
ez enwart nie dehein diep
--125-Der betrügerische Diener
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bi grozem schaden also liep.
an dem er aller hartist tobt,
der minnet in dannoch und lobt.
er machet den menschen ane sin;
daz ist der groze ungwin.
er ist vor got geswachet,
der sich selbe unsinnich machet.
swie wol der trunchen mensch tu(o)t,
ez ennimt got nimmer fur gu(o)t,
wand ez von wine geschiht.
der wille chumt von hercen niht,
er stecket in des wines chloben.
man sol in nimer geloben
umbe dehein sin gutat,
die er in der trunchenheit begat.
sit ez zegot niht enfrumt,
swaz von der trunchenheit chumt,
wie stet ez denne umbe des genist,
der zallen ziten trunchen ist,
beidiu den abent und den morgen?
des sele mac wol sorgen!
der gut win verstilt si got.
swer in des wines gebot
so ungefuchlichen stat,
swenne er zetrinchen stat hat,
daz er der maze vergizet
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und mit dem buche mizet,
er fullet den bouch und den magen
und trinchet danne in den chragen,
der oben uz dem magen get,
daz ez im in dem halse wider stet.
der verdeut vil chume in der naht
--126-Nr. 148
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den win mit aller siner maht,
den er in den chragen trinchet,
daz er in den magen sinchet.
noch ist er trunchen morgen fru(o)
und trinchet aber denne zu(o).
dem verstilt der win sin lanc leben.
swaz im zeleben ist gegeben,
des enlebt er niht daz halbe teil.
dar zu(o) verstilt er im daz heil,
daz der sele solte geschehen.
dem muge wir wol armute iehen.
der stirbet, sam †ener starp,
der gar vor armute verdarp.
er stirbet armchliche,
der niht chumt zegotes riche.
swer ·e· denne er trinchet
an der wisheite hinchet,
daz er chume sinnec wære,
ob er trunchenheit verbære,
so der denne trunchen wirt,
so ist er mit alle verirt.
ez trinchet manger weines vil,
der doch niht trunchen wesen wil.
der erbet adames untugent,
diu im verworht sin iugent.
adam mohte niht genesen,
wan er un<s>chuldic wolde wesen,
do er daz wip der schulden zech.
got, der im daz wip verlech,
--127-Der betrügerische Diener
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⌞den⌟ wolde er schuldich machen.
von den selben sachen
muze wir mit leide hiute leben.
het er sich schuldich gigeben
und hete gnade gesu(o)chet,
so het in got beru(o)chet
und het in ninder vertriben,
und wære in den genaden beliben.
adam hat noch manic kint,
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diu also geadamet sint,
daz si ir schulde islich frist
chleiner dunchet, denne si ist.
dem geschiht, als ez im ergie,
do in got rehte wizzen lie
— —und uns noch hiute wizzen lat— —,
wi groz si was, sin missetat.
die wile der man vol weines ist,
swaz er tu(o)t dieselben frist,
er si swach ode starch,
er si milte ode arch,
er rede vil ode dage,
er liege oder warsage,
er ⌞weine⌟ ode lache,
er slafe ode wache,
--128-Nr. 148
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er si ubel oder gut
— —swaz er voller wines tu(o)t,
daz ist trunchenheit benamen.
gnuge wellent sich niht schamen,
daz si trinchent und trunchen sint.
die werdent nimmer gotes chint,
ez muze si e geriwen.
ich sage iu daz entriwen,
swelch sunde schamlos bestat,
daz diu niht antlazes hat.
--129-Nr. 149 Der wahre Freund
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Ein man chom von schulden
uz sines herren hulden.
do tet er als ein tumbe
und enwarp o(u)ch niht dar umbe,
daz im diu hulde wrde;
in duhte diu swære burde
zeringe. daz was unreht.
do sant der herre sinen chneht
zornechlichen nach im und sprach:
“sit ich in dunche so swach,
daz er mir niht bezern wil,
ez wirt im niht ein chinde spil:
er muz mir lip und leben
zebu(o)ze umbe sine schulde geben.”
--130-Nr. 149

614 of 694

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

do des herren bot dar cham,
und daz er wol vernam,
daz er hincehove solte,
da man in toten wolte,
do het * er friunt ie,
die er nie nihtes verlie.
nach den sande er und sprach:
“wie †chlagestu nu min ungemach?
wie læstu des geniezen mich,
daz ich han ie geminnet dich
fur allez, daz ich ie gesach?”
der friunt unfriuntlichen sprach:
“dir werde wol ode we,
ichn mach dir niht gehelfen me,
wan ein tu(o)ch wil ich dir geben,
so dir verteilet wirt din leben,
zeinem bande fur din ougen.
ichn mac des niht gelougen,
--131-Der wahre Freund
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din fliz lac aller e an mir.
des enmach ich niht gelonen dir.”
durch daz er ungern starp,
do sande er aber und warp
nach einem friunde durch genesen;
der was dar nach gewesen
der liebiste alle sine tage.
dem zeiget er aber sine chlage.
do sprach der friunt wider in:
“daz ich dir liep gewesen bin,
des wil ich dich genizen lan.
ich wil mit dir weinende gan
unz an dines herren tor;
da belibe ich denne vor
und chlage, swaz dir denne geschiht.
ich chum mit dir dar in niht.”
do begunder sere weinen.
dennoch het er einen,
den wolt er ouch zefriunde han.
--132-Nr. 149
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dem het er lutzel getan
beidiu liebes und gu(o)tes.
ganzer triwen und friundes mu(o)tes
braht er in selten innen.
den hiez er im gewinnen.
als er den selben ane sach,
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do weint er sere und sprach:
“owe, lieber friunt min,
nu muze ez got gechlagt sin,
daz ich dir niht gedienet han.
nu hant si mich vil gar verlan,
den ich ie groze minne bot.
nu ist mir diner helfe not.”
der sprach im friuntlichen zu(o):
“swie ich dir spat und fru(o)
der smæhiste friunt bin gewesen,
ich wil dir helfen genesen;
ich wil mit dir zehove gan
--133-Der wahre Freund
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und wil in dinen schulden stan
und liden, swaz du liden solt.
ich was dir ie mit triwen holt;
des soltu werden gwar.”
do gie der friunt mit im dar
und half im, daz er wol genas.
der e sin minnist friunt was,
der wart im nu der gro(e)zste,
und wart im der der bo(e)ste,
an dem sin fliz aller lac.
der er dar nach aller beste pflac,
die liezen in beide
in allem sinem leide.
der herre, von dem ich des gw(o)c,
der· der tugent hat genu(o)c,
daz ist der obriste got.
so sint ir vil, die sin gebot
an mangen dingen ubergent,
--134-Nr. 149
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des si vil trurich gestent.
so got nach †im sendet den tot,
so wirt in leide von not.
swenne der man tot wirt gesehen,
so ist im vrounde not geschehen.
so læt in der friunt under wegen,
des er aller gernist het gepflegen.
daz ist sin gut, daz belibet hie,
daz was im aller liebest ie.
des wirt im, als ich gesagt e,
ein swachez tu(o)ch und niht me.
--135--
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Der wahre Freund
99 †sin liebiste friunt dar nach,
100 wip und chint, wirt vil gach
101 mit im unz an des herren tor:
102 daz ist sin grap, da stent si vor
103 und chlagent ir not und ouch daz sin.
104 so zeiget im ganzer triwen schin
105 sin smæhiste friunt, den er hat;
106 der <tuot> im denne sorgen *rat.
107 daz ist sin selbes gutæte,
108 der e<r> vil unstæte *
109 mit sinem dienst ist gewesen:
110 diu hilfet im danne genesen.
111 so gu(o)t·, mage·, wip· und chint
--136-Nr. 149
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vil gar von im gescheiden sint,
so ist im sin gutæte bi.
swer sinnich und christen si,
der schafe, swenne er fur ge,
daz er niht eine denne ste,
daz er etwenne getan habe,
daz sine sele denne labe.
alle helfe ist da zespæte
wan des menschen gutæte;
diu chumt an der rehten zit,
diu machet im den wec wit
und machet im die rede gu(o)t
und machet den herren wol gemu(o)t
und bringet in siner schulde
mit alle an gotes hulde.
--137-Der wahre Freund

--138-Nr. 150 Die zwei Märkte
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Ein stat was also getan,
daz man dar inne solte han
zwen marchet alle wege.
nu merchet, wes man da pflege!
swer den einen marcht suhte,
swes er da zeschowen ruhte,
daz was ein uf gesazt dinc;
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8 des gab man umbe einen pfenninc
9 wol hundert pfenninge wert.
10 des beleip da nieman ungwert.
11 die da chouften stætechlich,
12 die wrden alle riche.
13 dar zu beiagten si den pris:
14 man hiez si sinnic und wis.
--139-Die zwei Märkte
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swer an den andern marcht wolde,
swaz er da choufen solde,
des wart er nimmer gewert;
er gabe umbe isliche phenninch wert
gu(o)ter pfenninge hundert.
si wrden so gar gesundert
von gu(o)te und von eren,
die dar begunden cheren,
daz si toren lop erwrben
und in toren wis verdurben.
die marchet sint noch beide,
als ich iu wol bescheide.
den einen market, den hat got.
swer behaltet sin gebot
und furhtet daz und minnet,
der choufet †daz und gwinnet
*da ewige himelriche:
--140-Nr. 150

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

der choufet vil wisliche.
christ hat uns selbe fur gezalt,
got geltez allez hundertvalt,
swaz man im diene oder gebe.
swer nach rihtum strebe
und solhes rihtu(o)mes gert,
der immer ewichlichen wert,
der choufe, daz got veile hat:
diu gnade, diu nimmer zergat
und diu immer eine frist
lieber danne diu ander ist.
wie moht ein marchet bezzer wesen?
swer da choufet, der ist genesen.
da choufent niht wan die wisen;
der choufen sol man prisen.
swer an den andern market gat,
da der tivel die helle veile hat,
swaz er da vindet veile.
des enwirt im niht zeteile.
er muz, als ich sagt e,
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wol hundert pfenninge ode me
--141-Die zwei Märkte
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umbe islich pfenninch wert geben.
er git daz ewige leben
umbe den ewigen tot,
sit er die ewigen not
mit der ewigen froude giltet.
swer des choufes so sere engiltet,
der choufet rehte in torn wis:
er git daz frone paradis
umbe daz brinnende abgrunde.
nu seht, wa man danne funde
einen marchet so bo(e)sen!
er mu(o)z di helle losen
mit dem ewigen himelriche,
der choufet gnuoc torlich.
er ist *tump, der hince helle vert,
und ist wise, der sich des †ewert.
swer hince helle varn muz,
der lidet mangen swachen gruz.
man pfligt sin, so man wirste mac.
so hat er den ewigen tac
umbe die ewigen naht gigebn.
sin tot hat ein immer leben,
--142-Nr. 150
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sin leben ist ein immer tot.
daz ist ein not vor aller not,
daz er so gar verdirbet
und doch nimmer erstirbet.
swie groz si<n> schade denne si,
da ist daz groziste laster bi,
daz immer menschen chan geschehen.
so mage er wol von schulden iehen,
daz er der toren marchet chos,
an dem er allez gut verlos.
--143-Nr. 151 Die irdenen Gefäße

1
2
3
4
5

Ein kunic machet erdiniu vaz.
daz chunde er und niemen baz.
swaz er der haben wolde,
der sin hus bedurfen solde,
diu machet er mit sin selbes hant.
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swenne er si hete gebrant,
swelhez er danne ganz vant,
daz uber guldet er zehant
und machet ez also lobesam,
daz ez sinem hus wol gezam.
swelhez er vant zebrochen,
daz wart an im gerochen:
daz hiez er werfen an die stat,
--144-Nr. 151

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

da man ez in die hulwen trat.
dem chunege tut geliche
der groze got, der riche,
der edel *unt der werde.
der machet uns von der erde.
wir sin alle erdiniu vaz.
nu versu(o)chet uns got umbe daz
mit angesten und mit arbeit,
mit gwalt und mit richeit,
mit scho(e)ne und mit grozer chraft,
mit chunst und mit meisterschaft,
mit froude und mit harnschar.
da bi wil got nemen war,
wer zebreste ode ganz beste,
wer belibe ode im abege,
wen er mit eren zieren muge,
der niht sinem huse tuge.
--145-Die irdenen Gefäße

31
32
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35
36
37
38
39
40
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42
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44
45
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swer durch groze angst, die er hat,
die minne niht under wegen lat,
die er zegot haben sol,
†die zieret got von schulden wol.
swer hie groz arbeit lidet
und dar umbe niht vermidet,
ern si got vil reht,
des ist er ein rehter gotes chneht.
swer hie gewaltes hat vil
und den mit got haben wil,
und sin gwalt den luten frumt
und in durch got zehelfe chumt,
swa er mac ode chan,
der ist gestanden als ein man.
swem got git ellen und chraft,
daz er starch wirt und manhaft,
--146--
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64

wil er chraft und manheit cheren
got zedienst und zeeren,
im wirt noch grozzer chraft gigeben,
so er verwandelt ditze leben.
sin sele wirt mit ir chraft
an allen noten sigehaft.
swem got git einen schonen lip,
ez si ein man, ez si ein wip,
und im sin lip so wol ⌞behagt⌟,
daz er im des danc sagt
und dienet im immer deste baz
und wirt daran nimmer laz,
des schon wirt gechronet.
sin sele wirt so gescho(e)net,
daz man nie schon baz vergalt.
ir schone wirt hundertvalt.
swem got vil gutes hat gigeben,
wil er damit rehte leben
--147-Die irdenen Gefäße

65
66
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75
76
77
78
79
80
81
82
83

und wil den obristen got
und siniu heiligen gebot
vor allen dingen minnen
und wil niht gut gewinnen
zeunrehte, noch behalten
— —swer so gutes chan walten,
dem wirt me gutes gigeben,
swenne er verwandelt ditce leben.
swer got mit gu(o)t haben wil,
der gwinnet es nimmer zevil.
swem got git maisterliche chunst,
dem erzeiget er vaterliche gunst.
wil er mit der guten chunste
werben nach gotes gunste,
sin sele wirt so wise
und chumt zesolhem prise,
daz si vert zehimelriche
und siht got ewichliche.
swem got git groze harmschar,
--148-Nr. 151

84
85
86
87

und nimt doch gotes vaste<r> war,
†denner aller siner no(e)te tu(o),
und lopt in spat und fru(o)
und tut daz unz an sinen tot,
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des sele ist vri vor aller not.
daz sint diu vaz, diu da bestent
und got niht von der hant gent:
die zieret ouch er zelone
und ⌞zieret⌟ si ouch so schone,
daz ir sin hus ere hat,
und daz sich niemen des enstat,
daz diu vil werden gotes kint
gemachet von der erde sint.
swer sines †liebes ist zefro
und sine froude treit also,
--149-Die irdenen Gefäße

99 daz er sich frowet wider got
100 und vergizzet aller der gebot,
101 die uns der groze got gebot,
102 leit er mit dem willen tot,
103 so ist er ein zebrochen vaz.
104 des mu(o)z er liden gotes haz,
105 wand er in die hulwen muz,
106 da manic tivel sinen fu(o)z
107 vil micheln uf in setzet
108 und in mit leide ergetzet
109 der frouden, der er ê pflac.
110 gelept er ie frolichen tac,
111 da wirt er von gescheiden
112 mit tusent tusent leiden.
113 swer aber sin leit so sere chlagt,
114 daz er an got gar verzagt,
115 und verzwivelt dar zu beide
116 von zorn und ouch von leide
117 und stirbet mit der tumpheit,
118 der ist ouch zebrochen in der æit.
119 des mu(o)z er in die hulwen hin.
120 daz in duhte hie ein ungwin,
--150-Nr. 151
121
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daz duhte in danne vil gu(o)t,
so man im michel wirs tu(o)t.
swer wider got gewinnet gu(o)t
und daz durch got niht wider tu(o)t,
er ist ouch zebrochen benamen.
des muz er sich der hulwen schamen.
swie er reht gut gewinnet,
der ez zesere minnet
und ez behaltet wider got,
vindet in der gotes bot,
der tot, zeiungist dabi,
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man giht, daz er zebrochen si.
da merchet, wie ez dem ergat,
derz wider got ⌞ ⌟ gewnnen hat
und ez wider got behaltet!
der hat gezwivaltet
die schande und den grozen schaden,
da mit sin sele wirt geladen.
--151-Die irdenen Gefäße

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

swem got vil gutes hat gigeben;
wil er da mit sanfte leben,
ezzen·, trinchen·, slaffen vil,
gemach und swaz sin lip wil;
wil er daz lazen fur sich gan;
und wil niht gebresten han
durch got und durch der lute gunst;
und wil daz haben zeiner chunst,
daz er sich selben gwert
alles, des sin lip gert;
der wil hie himelriche han
und hat den willen und den wan,
im sul diu sele wol genesen.
†wa von wir erde des wert wesen?
sin geben hilfet niht,
swenne ez mit schaden <n>iht <geschiht>.
--152-Nr. 151

155
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158
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163
164
165
166
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168

er git niht anders durch daz iar,
wan als der nagel und daz har
besnidet, swenne †er wirt ze lanc.
diu gabe hab deheinen danc,
diu im ze schaden niht chumt
und der sele niht enfrumt.
alle diu bechorunge,
die der alte und der iunge
muz liden, swenne got wil,
der enschadet deheiniu so vil,
so diu uns aller sanfist tu(o)t.
daz groze, werltliche gu(o)t,
daz enhat †der zwelfte niht also,
als sin sele wrde fro.
--153-Nr. 152 Herrenlob und Gotteslob

1

Swer eines herren eigen ist
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und von im hat sin genist
und allez, daz er ie gwan,
und im niht entrinnen chan
— —so er den herren horet loben,
daz ist noch boser danne ein toben,
daz in des lobes bedriuzet.
ob er des niht geniuzet
und wol mit leide wirt geladen,
so hat er leit und schaden
beiagt mit untriwen.
so mac den herren riwen,
daz er von im hat so vil,
sit er des herren lop niht wil
so werdechlich vernemen,
als in beiden moht gezemen.
swenne erz also vernæme,
daz ez in beiden zæme,
der dienst wære den noch chleine.
war ich daz pispel meine,
daz wil ich iu zeigen.
wir sin alle gotes eigen
und haben von im allez, daz wir han.
er hat uns vil gutes getan;
des solt wir in minnen.
wir enmugen im niht entrinnen.
wir haben alzesere
--154-Nr. 152
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unser sinne und unser ere
geunert und gewaget,
swenne uns des betraget,
so wir got loben horen,
daz wir daz lop zestoren
ode ·e· zit von hinnen gen
ode da mit bosem mu(o)te sten.
swaz uns dar umbe widervert,
daz habe wir uns selben beschert.
wir solten got gern vlehen:
wir han von im diu lehen,
die nach ir †gu(o)te wip, noch man
vergelten, noch verdienen chan.
wer mac verdienen die tat,
daz got nach im gebildet hat
den menschen? des wære uns zevil,
wan daz got sin tugent wil
fur unser tugent lazen gan.
des ist im niht zevil getan:
er ist gewaltich und riche;
des stent im loblich
gnade, milte und ere.
ez ist aber michels mere,
danne wir gegen sinen hulden
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53
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immer mugen verschulden.
ez ist vil manich riche man,
swaz er gutes geleisten chan,
daz er des gern enbære,
--155-Herrenlob und Gotteslob
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e er †ungeherret wære.
er wær ouch wol des mu(o)tes,
daz er alles sines gu(o)tes
vil gern enbern wolte,
e· er niht sprechen solte.
er gienge ouch von dem gu(o)te
mit willigem mu(o)te,
<e> danne er blint wolde wesen;
er wolde e ane gu(o)t ginesen.
daz gu(o)t ist im so su(e)ze:
e daz er hende und fuze
ninder moht geruren,
daz man in tragen und furen
und heben muse als ein bloch,
er wære michels gerner dannoch
alles sines gutes fri.
swie liep daz liebe gut si,
dennoch wolt er daz gut geben,
e er ane sinne solte leben,
reht als ein tobender tore tu(o)t;
er wære e· sinnic ane gut.
e· er siechtumes pflæge
und immer siech læge,
er gæbe e· umbe sinen gesunt
--156-Nr. 152
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allez sin gut. daz ist mir chunt.
sit wir den lip so liep han,
daz wir in niht wolden lan
umbe vil gu(o)tes wesen schart,
des solde uns got, der uns bewart
vor den ungenaden allen,
deste baz gevallen.
der hundert tusent marc verlur,
e er des libes iht verchur,
des erge ist liht also starc,
daz er got ein halbe marc
von sime libe niht wil geben,
der im gap lip und leben.
der zwei ougen choufen solde
und diu mit gu(o)te wolde
nach ir gu(e)t vergelten,
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er gwnne daz gut vil selten,
des ein ouge wert wære.
des solde unser schepfære
vil wol gein uns geniezen.
des ensolt uns niht verdriezen
sines lobes und siner worte,
sit siner gnaden porte
so schon gegen uns offen stat,
diu uns vil selten zu gat.
sit nimmer weder wip noch man
sinen lip umbe got verdienen chan,
wie gediene wir denne unser gut
und die gnade, die uns got tu(o)t,
daz er uns læt mit frouden leben,
und wir doch wider in streben?
swie bose ein mensch wære
--157-Herrenlob und Gotteslob

112
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128
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130
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140
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und swie unerbære,
wær im der gwalt gigeben,
daz er beidiu sterben und leben
wol hieze, swen er wolde,
und †in daz geschehen solde,
den vorhte wir vil sere;
wir erbuten im die ere.
den gwalt hat unser herre got.
wir muzen leisten sin gebot
mit dem tode, swenne er wil.
wir verliesen unser tage vil,
daz wir in so lutzel minnen.
wir mohten an im gewinnen
des libes und der sele heil.
des versume wir ein michel teil.
wir iehen alle, got si uns liep.
dar an ist er sin selbes diep,
der die liebe niht erziuget;
der liuget und triuget
sich selben ewichliche.
swer edel ist und riche,
wol gehoret und gesiht
und des von schulden selbe giht,
im si der lip wol gesunt,
im si ouch vollechlichen chunt,
wie er spise und chleider
genuc gewinne beider
— —wie wil der got vergelten,
ob er ungern und selten
islich chirchen su(o)chet
--158--
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und der messe lutzel ru(o)chet,
so in dehein unmuze irret,
wan daz in bosheit wirret?
diu messe sweimet immer obe
allerslahte gotes lobe.
swem diu zehoren niht behaget
und daz gotes wort, daz man saget,
da diu rehte wisheit inne lit,
dem wæren die siben tagzit
zehoren harte swære.
er ist ein lugenære,
der giht, daz got si sin libist hort,
so er gotes lop und gotes wort
ungern und selten vernimt.
daz widerstet und widerzimt
dem libe sere, wize christ!
swer uns aller liebist ist,
des lop sul wir wol liden
und suln sin wort niht miden.
ist uns iht lieber denne got,
so uber ge wir sin gebot.
wir werben mer und flehen
umbe ein eigen und umbe ein lehen,
daz chleines gutes wert ist
und uns ouch hilfet chleine frist,
denne umbe daz himelriche,
daz immer ewechliche
mit frouden bernde froude birt
und da nimmer niht wan ere wirt.
ez ist ein wnderlich mu(o)t,
daz manich mensch also groz gu(o)t
gewinnet und behaltet
--159-Herrenlob und Gotteslob

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

und manges gutes waltet,
des dem libe nimmer not geschiht,
und wirbet umbe daz gut niht,
des diu sele bedarf den ersten tac,
swenne er niht langer leben mac.
wir leien iehen, ez schaffen
die unrehte lebenden pfaffen,
daz wir niht christenlichen leben.
daz wir in unser schulde geben,
daz machet uns niht *unmeilic.
wæren die pfaffen alle heilic,
wir wolten doch niht heilic sin.
daz was zerastenvelde schin.
der pfaffe was wise und sleht,
an allen guten dingen reht.
man zech in niht wan gu(o)tes,
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und waren si doch des mu(o)tes,
die im da solten volgen,
daz si im warn erbolgen
vil nach algemeine
und volgeten im vil chleine.
swie redelichen er chunde leben,
swie wol er lere chunde geben
mit werchen· und guteu bilde,
si warn got also wilde,
die zerastenvelde, als anderswa.
wæren die lute heslic da,
so iæhe ich des mit ungedulde,
ez wære niht von der pfaffen schulde;
des wil ich nimmer geiehen.
--160-Nr. 152

204
205
206
207
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ich han gehoret und gesehen,
diu wisheit hat da zerastenvelt
von den liuten harte chleinen gelt
bi dem guten lerære.
da merche ich an dem mære:
wæren alle pfaffen also gu(o)t,
wir heten dennoch tumben mu(o)t.
--161-Nr. 153 Was der Mensch säet, das wird er ernten
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Swer minen worten ist gehaz
und rætet andern liuten daz,
daz si mir tun, daz er mir tu(o)t,
der treit mir niht getriwen mu(o)t.
dafu(e)r nimt ez ouch got,
so man uns brediget sin gebot,
daz wir von der rede scheiden
und si andern liuten leiden.
daz gelichet sich dem entriwen.
daz muz uns ouch geriwen,
eintweder hie ode dort.
sant Paul sprichet ein wort:
swaz der man gesæt habe,
daz selbe snide er ouch abe.
daz vernem wir wol zweier wis.
nu habe wir des grozen pris,
daz wir got da mit eren
und zu dem besten cheren.
christ sprach zesinen zwelf poten
und hat ez in mit uns verboten:
“*fûr war, ir daz all wizzet,
swelch mensch min fleisch niht izet
und niht trinchet min blu(o)t,
dem ist diu sele niht behu(o)t.”
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do erschrachten si algemeine.
da wider sprach der reine:
“vernemt irz geistlich,
ir besitzet daz himelrich.
vernemt irz nach der werlde sit,
so verlieset ir gotes hulde der mit.”
also mage ich sprechen hie.
ez was gewonlich noch ie,
swa man weitze sæt nider,
da vindet man weitze wider.
also ist ez umbe islich chorn.
so wære daz gotes wort verlorn,
vernæme wirz an solher sat.
der hie vil gutiu werch hat
bi sinem libe getan,
der sol vil guten lon han;
der †hin mit bosen worten vert,
⌞dem⌟ wirt der ⌞bose⌟ lon beschert.
dar meint ez unser herre christ,
des wort ob allen eiden ist.
--163-Nr. 154 Der steinige Acker
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swenne der acker man uz vert,
⌞mit einem pfluoge wol versert⌟,
swaz da denne ufgecheret was,
ez wære chrut·, stro ode gras,
daz chert er under uber al.
5050 daz e gecheret was zetal,
daz beginnet er uf cheren.
siner meisterschaft zeeren
nim<t> er der grozen steine war
und wirfet si von dem acker gar.
5555 als er dem acker denne tu(o)t,
reht also sul wir unsern mu(o)t
mit der riwe verseren
und suln hin under cheren
untriwe·, unreht·, hohfart;
6060 swaz der sele selde machet schart,
daz sul wir cheren hin nider
und cheren her uf wider
die waren ·minne·, reht· und gu(e)te,
chiusche und deumu(e)te,
6565 zuht, warheit· und triwe.
--164--
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wir suln mit rehter riwe
unsers herren acker reinen
von den vil grozen steinen.
daz sint haupthafte sunde.
7070 die sul wir mit urchunde
von dem gotes acker lesen:
so mac diu sele wol genesen.
so wir die bihte han getan
und mit stæte groze riwe han,
7575 so wirt der acker reine.
werfet *darabe die grozen steine!
daz nemt durch got in iwern mu(o)t!
ez ist zemerchen harte gu(o)t:
ob ein berch ein stein wære,
8080 so wære er nie so swære
— —swie grozen berch man vinden kan— —,
swer in lieze uf einen man
von dem himel her cetal,
swie groz wære der val,
8585 ⌞er⌟ mohte niht furbaz werden
⌞gedruchet⌟ wan <an> die erden. *
so ist dirre stein so swære,
er drucket den armen sundære
— —die houpthafte sunde— —
9090 hin in daz apgrunde
durch stein·, durch erde nider hin.
da von ist sin bester sin,
--165-Der steinige Acker
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swer mit sunden ist geladen,
daz er den ewigen schaden
9595 so zitlich entsitze,
daz im got solher witze
und solher wisheite iehe,
da von der sele gut geschehe.
die wil der mensch uf im hat
100100 vil houpthafter missetat,
so ist er got unwæge.
unwillic und træge
ist er zegu(o)ten dingen.
bredigen und messe singen,
105105 daz horet er allez uber maht.
durch daz sin acker ist bedaht
mit den grozen steinen gar,
des enmach der same ninder dar.
die reinen gotes lere,
110110 die hazet er so sere,
daz im die nimmer wol behagent,
die im daz gotes wort sagent.
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der tivel ist gar schuldich niht,
daz uns so dicke misseschicht.
115115 ez si daz wip, ez si der man,
ez mac der tivel, noch enchan
der sunden niht betwingen,
wirn muzen si vol bringen
mit unserm bosen mu(o)te.
120120 daz enchumt uns niht zegu(o)te.
--166-Nr. 155 Das reine Gefäß
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nu merchet, daz diu chleinen chint
ungenesen ane milch sint!
sus mac diu sele niht genesen,
ob si ir milch sol entwesen.
125125 daz ist diu ware minne.
da ist so groze chraft inne,
daz si †der engel spiset,
die got niht bezers wiset.
swer die milch haben sol,
130130 der bedarf vil schones vazzes wol.
der sol nemen in sinen mu(o)t,
wie daz vil reine wip tu(o)t.
ir haven wirt gewaschen vil,
dar in si ir milch gizen wil.
135135 so si in gewaschet unz an di frist,
daz er vil wol gewaschen ist,
und †ie zu ir milch wil giezen dar,
noch nimt si mit den ougen war,
ob ihtes da vergezen si.
140140 ist ez danne alles des fri,
daz der milche missezimt,
so si des wol war genimt,
--167-Das reine Gefäß
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so giuzet si ir milch dar in.
dem sol er haben glichen schin,
145145 der den heiligen geist enpfahen sol.
der muz sin herce vil wol
von allem valsche reinen.
er muz daz wazzer weinen,
da von er solich schone nimt,
150150 als ez der milche wol gezimt.
sin herce wirt reine und niwe
von der bihte und von der riwe.
so daz allez ist geschehen,
den noch sol er dar in sehen,
155155 ob da iht boses inne chlebe,
daz er sich des noch schuldich gebe.
sehe er danne niht missetæte,
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so bedeche er mit der stæte
die werden milch dar inne.
160160 daz ist wisheit mit sinne.
†swer also sæt, der sæt wol,
der snidet, swenne er sniden sol.
--168-Nr. 156 Gebet für Kreuzfahrer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jesus christ, der ware heilant,
swa ich mich han von dir gewant, *
daz ich des also wider chume,
daz ez mir an der sele frume,
des hilf mir, heiliger geist!
du bist trostær und volleist,
genaden und aller suze ein gebe.
swa dir min herze niht enlebe,
da blase ⌞dinen⌟ ahtem in!
swa ich siecher †tugenden bin
und swa ich tot gemu(o)te han,
da hilf mir, herre, erstan!
ich bin leider †mit verchoufet gewesen;
nu hilf mir, herre, mit in genesen,
<die du> zu dem ewigen gu(o)te
mit dem golde von dinem blu(o)te
gechoufet hast und erlost!
hilf mir, den ewigen trost
--169-Gebet für Kreuzfahrer
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uf dem berge erwerben,
da du, herre, geruhtest sterben,
da du wæge unt hast gewert
des goldes, des ich niht was wert!
du hast umbe mich gigeben hin
vil me, denne ich noch wert bin.
nu hilf mir, daz ich so gevar,
daz du an mir iht fliesest gar!
ich bin din tiwer erchoufet gut.
gib mir die sælde und den mu(o)t,
daz ich dir nutze muze wesen!
hilf mir der gnaden bu(o)ch lesen!
da man die sælde erwerben sol,
da bedarf ich diner helfe wol.
min herce·, min sinne· und minen mu(o)t,
die mache dir nutze und gu(o)t!
gib mir riwe in mine brust
und rehter minne gelust!
mache mich mit geistlicher chraft
so willic und so tugenthaft,
daz ich din werch gewrchen muge
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und dir zeinem volgære tuge!
almæhtic und ewic got,
ere an mir allez din gebot,
ere an mir alle din chraft,
ere an mir alle din geschaft,
ere an mir allen dinen gwalt
und din richeit manichvalt,
ere an mir alle din ere,
diu sich meret immer mere,
und ruche dich uber die armen,
min arme sel, erbarmen!
--170-Nr. 156
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gotes sun, herre iesus christ,
wan du ein nothelfær bist,
des suche ich helfe da zedir.
ere mit diner helfe an mir
dine wisheit und din iugent,
dinen namen und alle din tugent!
ere an mir die muter din
und alle, die dir liep sin!
ere an mir din menscheit,
din geburt und din arbeit!
ere an mir alle din not,
dine marter und dinen tot!
ere an mir din gotlich art,
din urstende unt din uffart
und hilf mir, daz ich muze erstan
von allen den sunden, die ich han!
heiliger geist, tu mir daz schin,
daz du niht bezzer mohtest sin,
daz diner gnaden ursprinc
vil grozer ist danne elliu dinc!
ere an mir din gu(e)te
und din gu(o)t gemu(e)te!
ere an mir elliu dineu chint,
die von dinen schulden geeret sint!
ere an mir din heilicheit,
die du an den himel hast geleit!
ere an mir alle din gebe
und gibe mir, daz ich rehte lebe,
und gibe mir ein gu(o)t ende,
daz der sele chumber wende!
heiliger got, gibe mir den geist,
der mir mit siner volleist
--171-Gebet für Kreuzfahrer
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gotes vorhte also su(e)ze,
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daz mich hohfart miden mu(e)ze!
gibe mir den geist der gu(e)te,
daz er min vor nide hu(e)te!
herre, gibe mir den geist der chunst,
daz ich behalte dine gunst!
†din geist die sterche mir bescher,
daz er mir die tracheit wer!
gibe mir den geist des rates,
daz der gitecheite grates
in minem hercen niht beste,
daz si mir uz dem mute ge!
den geist der verstantnusse,
den gibe mir so gewisse,
daz er mich behu(e)te vor frazze
und vor aller unmazze!
gibe mir den geist der wisheit,
daz er mir mache so leit
torheit und unreinen glust,
daz si immer miden mine brust!
heiliger geist der su(e)ze,
des suche ich dine fu(e)ze,
daz du mir christenlichez leben
mit dinen siben gaben ruchest gebn.
heiliger geist, ru(e)che min,
la mich dir wol bevolhen sin!
wis mir mit diner minne bi!
swa min sele erchaltet si,
des buze mir mit dinem fiure!
christ herre, gib mir (ze) stiure
--172-Nr. 156
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des holzes *diner burde,
da du an genagelt wrde!
gib miner sælde die iugent,
daz ich die geistliche tugent
behalte mit der warheit,
christ herre, die du hast geleit
an din chruce ceallen orten!
minen gedanchen und minen worten
und minen werchen gib die gebe,
daz ich dir zeallen ziten lebe!
christ herre, erbarme dich uber mich!
ich nîge dir und lobe dich
und sage dir innechlichen danc
umbe den getriwelichen ganc,
den du gienge uf diner marter berc.
hilf mir, herre, durch diu werc,
die du an dir wrchen lieze,
daz ich der not genieze,
die du ane schulde hast erliten,
und des siges, des du hast erstriten!
christ herre, du hast vaster
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uberwnden alliu laster,
denne dir allez menschlich chunne
immer gedanchen chunne.
danche dir selben an uns armen
und ruche dich uber uns erbarmen!
du hast gotlicheu dinc begangen
und gotlichen lon enpfangen.
lazze uns genizen, herre christ,
daz du ie richer und richer bist!
--173-Gebet für Kreuzfahrer
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du hast erworben daz heil,
daz dir din vater glichen teil
an sinem gwalte hat gigeben.
dich hat ouch ane wider streben
der heilige geist geheilet
und hat dir mit geteilet
sin gnade vil geliche.
christ herre, du bist so riche,
swie groze milte du begast,
daz du niht deste minner hast.
christ, sit du so riche bist,
und mir so not genaden ist,
so erbarme dich uber min armu(o)t!
la mir daz ewige gu(o)t
min sunde *†niht verliesen;
die geruche, herre, verchiesen,
als sin min sele durftic si!
stant mir helflichen bi!
la din chruce minen schilt sin
und den heiligen lichnamen din
fur die tivel und fur die sunde,
mit dem du uberwnde
dine viende! also hilf mir,
daz ich die mine uberwinde mit dir!
der heilige gloube und din nam,
din barmunge und din gehorsam,
die scheiden von mir verre,
swaz * miner sele werre.
--174-Nr. 156
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durch aller diner gedanche hort
und durch diniu ewigen wort
und durch aller diner werche chraft
mache min sele sigehaft
an allen ir widerwinden
und hilf ir uber winden
den lip, der si unreinet
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und si mit valsche meinet!
daz ich der valschen werlde enge
und des tivels rate wider ste,
da ist mir diner helfe not.
gib mir ein leben und einen tot,
des din marter werde geeret
und din lop an mir gemeret!
gib mir den willen und den mu(o)t,
daz miniu wort mit werchen gu(o)t
elliu leit von mir so chere<n>,
daz sich min tugende mere<n>!
christ, heiliger nothelfære,
sit du so groze swære
in minem dienst hast erliten
und mir den sic hast erstriten
an allen Adames schulden,
nu hilf mir zedinen hulden
umbe allez, daz ich selbe han
wider din hulde getan!
got, lieber herre iesus christ,
sit dich so tiwer an chomen ist
der gwalt, den du uns zehelfen hast,
--175-Gebet für Kreuzfahrer
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swaz du gnaden nu begast,
der hastu manges lobes me,
denne dir nie wære worden we.
nu mache mir, herre, dinen tot,
dine marter und alle dine not
so suzze fu(e)r honich mæzich,
daz si mir mache antlæzich
min sunde algemeine,
daz min sele werde reine!
getugent mich, herre, dar zu(o),
daz ich der bien glich tu(o),
diu an diu geblu(o)mten velt vert
und sich der grozzisten suzze †nern!
gelobet sistu, iesus christ,
daz du daz geblumet velt bist!
alle scho(e)n· und alle blu(e)te,
die uberblu(e)t din suziu gu(e)te.
an dir sint elliu suezen dinch.
du bist der gnaden ursprinc,
wand ez allez von dir fliuzet,
des man ewichlich geniuzet.
mache mir zeallen stunden
dine marter und dine wnden
so heimlich und so sueze,
daz min sele immer muze
dines fleisches und dines blutes leben!
sit du uns dich selben hast gigeben,
nu geruch beliben bi mir!
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swa ich gescheiden si von dir,
da chere din genade zu(o)
--176-Nr. 156
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und hilf mir, daz ich widertu(o)!
ich bedarf baz diner hulde,
denne alle die, der schulde
so groz niht sint sam die min.
christ herre, †ich bitte den vater din,
daz er mich ziehe hin cedir.
ere den heiligen geist an mir,
gibe mir geistlich riwe
und gibe mir rehte triwe
und ganze bihte so chlar,
daz si luter werde und war!
christ, lieber herre, wis mir gu(o)t
durch din vergozen blu(o)t,
des rufen den himel durch brach,
sit ez mich armen da versprach
und mich so wol bedaht,
daz ez mich zehulden brahte
dem vorhtigen rihtære!
nu la din groze swære
an mir niht werden verlorn
und la mich, herre, dinen zorn
an dinem gerihte vergen
— —la mich zeder zeswen hant sten!
--177-Nr. 157 Aufgaben des Rittertums
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Ein herre solhes bowes pflac,
daz man da von wol sagen mac,
er het groze richeit.
sin wingarte, der was breit;
siner schafe was ein michel teil.
swenne im geschach daz unheil,
die siniu schaf behielten
und der mit hu(o)te wielten,
daz si der schafe einez heten verlorn,
so het er dar zu liute erchorn,
die im sinen wingarten
und siniu winber da bewarten.
so si daz schaf gesahen,
daz begunden si danne vahen
und liezenz iesa mit in
in des herren wingarten hin
und liezen ez sich dar inne nern.
da mit wolten si daz wern,
daz ez niht wrde zeliebe
dem wolve noch dem diebe.
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der schafe wart un mazen vil.
zeiungist chom ez an daz zil,
daz man den win solte lesen.
da wolt der herre bi wesen.
do er in den wingarten cham
und sines wines war nam,
do sach er diu schaf dar inne gan;
--178-Nr. 157
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diu heten schaden da vil getan.
do wart im harte unwerde:
si heten *in di erde
des wines harte vil getreten.
“wer hat iuch herren des gebeten,”
sprach er den hutæren zu,
“daz ir mir spat und fru
niht hutet, als ir soldet?
wie chom, daz ir verdoldet
disen grozen schaden, den ich han?
wie getorstet ir in lan
die schaf, diu hierinne gant
und mir so vil geschadet hant?
swie leide mir darumbe si,
e daz ir werdet von mir fri,
ich gemache iu grozer swær.”
do sprachen die hutære,
si warn von dem hirten chomen;
daz †heten eintweder genomen
die wolve ode die diebe:
“do tat wir iuz zeliebe
und liezen siu her in gan.
wir heten des vil guten wan,
ob wir die schaf bewarten,
daz wir die selben scharten
wol ganz gemachet hæten;
swaz si iu schaden tæten,
daz ir den gern verchurt,
--179-Aufgaben des Rittertums
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daz ir diu schaf niht verlurt.”
der herre sprach: “nu muzet ir
uf iwern schaden sagen mir,
war umbe ich iuch hie lieze
und wes ich iuch huten lieze?”
“herre, ir hiezet uns hie
der winper huten,” sprachen sie.
er sprach: “ir habt mir war geseit.
nu schowet iwer warheit:
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swa ir die habt zebrochen,
daz wirt an iu gerochen.
wæret ir nach minem mu(o)te,
swenne ir ane hu(o)te
miner schafe einez sehet gan,
daz soltet ir getriben han
zu minen hirten hin wider.
*son het ez mir niht nider
getreten mineu †wimper.”
sus machet er si ane wer
und rach sich nach sinem mute
an ir libe und an ir gu(o)te.
dem herren, dem gelichet christ.
nu merchet, waz sin wingart ist
— —daz ist unser gloube und e— —,
und wie ez umbe diu schaf ste
— —da meine ich alle menschen mite!
christ truge uns menschliche site
so gar gedultechlichen vor,
wolt wir volgen sinem spor,
--180-Nr. 157
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als er uns die lere vor tru(o)c,
so wære wir senfte genu(o)c.
nu hat got sine pfaffen
zehirten uber uns geschaffen,
daz si unser hu(o)ten sere
mit der heiligen gotes lere.
als der getriwe hirte tu(o)t,
der wort·, werc· und mu(o)t
den schafen chert zehu(o)te,
und in nach sinem mu(o)te
dar umbe lon wirt gigeben,
also ist daz ewige leben
islichem pfaffen bereit,
der siner bevolhner christenheit
mit innechlichen triwen pfligt.
der hat dem tivel an gesigt,
daz der geloube niht zerge— —
der gotes wingart, unser e.
da schuf got sine *riter zu(o),
daz si beide spat und fru(o)
daz unreht immer rouben.
daz uns von dem gelouben
chetzer·, Iuden·, noch Heiden
immer mugen gescheiden,
da sol der gotes wingart
mit ritter hu(o)te sin bewart.
nu hant die ritter einen sit,
da velschent si ir hute mite.
des wirt in als den getan,
die ir herren schaf liezen gan
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in ir herren wingarten
und im niht wol bewarten
sine †wimper, als si solten,
dar umbe si schaden dolten.
swelch mensch den pfafen entrinnet,
daz ist von rittern geminnet;
den gebent si spise und ander gu(o)t.
sine hant den gwalt niht wol behu(o)t,
den si von gotes gnaden hant,
so si die zu ir brote lant,
die ane not und †fraueliche
ir sele und gotes riche
mit ungetriwen worten hant verworht
und si mit willen unervorht
mit unrehten werchen hant verschamt.
daz ist wol ein verfluchet ampt.
leccher und verschamptiu wip,
die machent mangen guten lip,
daz er got wirt gar wilde.
si gebent vil bose bilde;
gu(o)te lute sint ir spot.
swelch christen niht ahtet uf got,
der schadet mer denne ein heiden.
den solten ritter scheiden
von ir gnaden umbe daz,
daz er bevinde deste baz,
daz er vil unreht wære
und den valsch dest e verbære.
nu liebent in die ritter daz leben.
--182-Nr. 157
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swem also mit in wirt vergeben,
daz si in vercherent vor got
hin zedes tivels gebot,
den muzen ritter gelten.
man sæhe si vil selten,
wæren in ritter gehaz.
die ritter dienten got baz
an christen, die vercheret sint
und got vercherent siniu chint,
denne an schedelichen heiden.
†im begunde vil schiere leiden
ir lip und ir valschez leben,
wolden in ritter niht geben,
daz si in selben †wellent han.
von swes huse einem ritter wirt getan
weder schade ode laster,
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daz habt er michel vaster
ode als vaste uf dem wirte,
durch daz erz niht enirt
und ez also gefurdert hat,
daz ez von sinem huse gat,
als uf †enem, der ez tu(o)t.
†het ez got also gu(o)t,
als ez iglich ritter gern hat,
so ist daz ein grozze missetat,
--183-Aufgaben des Rittertums
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daz ein wirt einen spottær sattet
und des in sinem huse stattet,
daz er gotes lop uneret
und gutiu dinc vercheret.
swelch wirt in danne triuttet,
so erz got missebiutet,
daz habt got uf dem wirt benamen.
die ritter mohten sich des schamen,
daz si got niht engebent
daz reht, des si selbe lebent.
nu merchet, wes si schuldich sint!
swelch ritter hat ein liebez chint,
horet er daz vaste schelten,
daz chunde er wol vergelten.
sitzet er bi einem spil,
da er got horet schelten vil,
da chan er stille zu gedagen
und chan daz schelten wol vertragen,
swie hundert tusent stunt me
sines dinges an got ste,
danne ez an sinem chinde tu(o).
der sitzet stille dar zu(o),
als man im sinen bart scher.
swie chleine in got lasters wer,
er hat von got, swaz er hat.
sol sin zeiungist werden rat,
daz mu(o)z von gotes gnaden wesen.
sit der mit got mu(o)z genesen
beidiu hie und an der sele dort,
des solt er nimmer diu wort
mit gutem willen vernemen,
diu got von himel missezemen.
--184-Nr. 157
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daz moht ein ritter niht vertragen,
swenne er daz horte sagen,
daz dehein sin eigen man
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sich næme sine viende an
und im die vor behielte
und der triwen ninder wielte,
daz er †in im wolde gehulden.
wie mohte †sich des entschulden,
swa er stuende vor gerihte
zedes herren gesihte,
daz der herre chlagære
und rihtær uber in wær
und fraget rehtes uber in?
da erteilten im den ungwin
sin selbes husgenoze
umbe sine schulde groze.
swie gwaltic ein gwaltic man
sines eigen mannes wesen chan,
der allergwaltigest ist,
den noch ist unser herre christ
vil gwaltiger uber in.
da von ist daz ein groz ungwin,
der gotes vient behaltet
und der untriwen waltet,
daz erz durch bezzerunge tu(o):
er mietet in niht wan dar zu(o),
daz er an dem valsche stat si.
--185-Aufgaben des Rittertums

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

†er ist im sus vil senfter bi,
danne er †in vil rehter wær,
e· er wær von dem rihtære
umbe die selben schulde gescheiden.
so got chlagen und rihten beiden
an dem iungisten tage wil,
daz wirt niht ein chindes spil.
swer gotes viende vil <wol> hat
und daz durch got niht enlat,
dane ist niht anders rehtes bi,
wan daz got sin vient si.
swes dinc zesolhen sælden stat,
daz er einen getriwen herren hat,
dem ist dehein dinc so gu(o)t,
so daz er allen sinen mu(o)t
nach des herren mu(o)t chere.
so mag er frum und ere
von dem herren wol gewinnen.
er sol allez daz minnen,
daz sinem herren liep si,
und sol ouch hazzen da bi,
swaz dem herren si unmær.
der wirt so sældebære,
daz in der herre gewert
zeiungist alles, des er gert.
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wil er minnen allez daz,
dem sin herre ist gehaz,
und hazzen allez, daz er minnet,
swaz er damit gewinnet,
des wirt vil lutzel, dunchet mich:
ez enist den sælden niht gelich.
daz wil ich ritter leren:
wer gert so hoher eren,
daz islich edel ritter tu(o)t,
dem stet so hohe der mu(o)t.
si habent hie himel riche
und gernt doch ernstliche
des ewigen himelriches.
den eren ist niht geliches,
der islich edel ritter gert.
dar zu sint si wol gewert
eines herren, der alle tugent hat,
der getriwen dienst wol verstat:
daz ist unser herre iesus christ.
swaz dem unmær und unwert ist,
daz ensol †im nimmer werden liep
— —ez si der roubære ode der diep,
unreine wip, unreine man.
da behaltent si ir herren an:
gotes lop und gotes chint,
da mit gotes ere gemeret sint,
daz sol den rittern wol behagen.
da mit mugen si beiagen,
--187-Aufgaben des Rittertums
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daz ir islicher wirt gewert
zeiungist alles, des er gert.
swelch ritter die guten nidet
und die bosen sanfte lidet,
dem chumt daz urteil zefru(o).
dem sprichet got zeiungist zu(o):
“waz solt dir swert und segen,
do du mir niht woldest pflegen
der guten vor den bosen?”
so wil er sich erlosen
und giht: “daz ich si niht enmeit
und si mit minem schaden leit,
daz tet ich, herre, durch dich.
si warn christen als ich.
ich lie si umbe daz unvertriben,
daz si doch bi dem glouben beliben.”
so sprichet unser herre got:
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“do si versmahten min gebot
und mir ungehorsam warn
und elliu diu werch verbarn,
diu zu dem glouben gehorten,
und ie min lop zestorten
und mich fur niht haten
und mir vil schaden taten
an minen vil lieben chinden,
wa bi mohtestu bevinden,
daz si iender christen wæren,
do si mir dehein ere barn?
woldestu do mit mir sin genesen
und woldest min ritter sin gewesen,
sone hetestu in niht gigeben
und hetest in daz valsche leben
--188-Nr. 157
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geleidet und geswæret;
so wær ez in geunmæret,
und †wærn zu den pfaffen chomen
und heten ir buze da genomen
und wærn gehorsam worden
nach christenlichem orden.
daz wandestu durch dinen mu(o)t.
si duhten dich so rehte gu(o)t,
daz du die uf minen schaden ie
behielt und dich durch mich nie
gescheiden woltest von in.
nu var ouch immer mit in hin!”
so geschiht in, als dem geschach,
an dem der herre sinen win rach.
der rache mohten si wol enbern,
†wolten si vor dem fride wern,
die dem tivel merent siniu chint,
wan si des glouben vôgt sint.
--189-Nr. 158 Die Klage
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Swaz ich unz her getihtet han,
daz was durch churzwile getan.
des enmac nu leider niht geschehen:
ich han ein ander dinc gesehen;
da ist lutzel churzwile bi.
doch sol man wizzen, waz ez si.
ezn wart nie dehein mære,
swie ængestlich ez †war,
man muze ez horen und sagen
und muze ez zu(o) den liuten tragen.
ichn weiz, waz unser werde.
ich chan uf tiutscher erde
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ninder zu der froude chomen.
ich han ouch niemen vernomen
under alten und under chinden,
der si inder chunde vinden.
diu werlt ist gar geho(e)net;
unfroude ist nu gechronet.
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der habent die richen gesworn
und habent fur die froude erchorn.
tragen diu wafen alle,
swie mir daz missevalle,
ezn læt nieman durch mich.
nu dunchet mich vil billich,
sit ich bi in muz genesen
und mag ir landes niht entwesen,
daz ouch ich singe ir aller liet.
sit si der tivel so verriet,
daz si die froude uf gebent
und also riwechliche lebent,
nu wil ich mit triwen
erzeigen mine riwe
und wil ir burde mit in tragen.
ich wil chlagen und chlagen
und chlagen den noch furbaz.
min chlage fullet manich faz.
min chlage wirt so manich valt,
daz iu noch nie wart gezalt
so manic chlæglich dinc.
min chlage ist ein ursprinc,
dar uz manic chlage fliuzet
und so grozlich begiuzet,
daz min chlage wirt erchant
noch verrer denne in osterlant.
Ich wil alrest chlagen got,
--191-Die Klage
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daz wir alle sin gebot,
die hohsten minne, entragen.
alle die not, die wir chlagen,
diu chumt uns von den schulden,
daz wir wider gotes hulden
uns selben wider streben
und niht nach sinem willen leben.
dar nach chlage ich daz zweien,
daz die pfaffen und die leien
wider gotes hulde ensamt hant.
wand sich die pfaffen baz verstant,
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dar umbe wære billich,
entwichen si und erchanten sich.
und si mit hohfart umbe gant
und ir elich wip hant,
die wile sint in die leien gram
und sint ungehorsam.
daz si wider ein ander beide
zehazze und zeleide
so stritlich sundent
und ein ander schundent
mit werchen zu den sunden me
danne zu der geistlichen ·e,
daz ist der wider vart beiagt.
daz si dir, herre got, gechlagt!
Ich chlage der vrowen ungemach.
daz man si bezzer nie gesach
--192-Nr. 158

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

und man inz nie so missebot,
daz ist ein unverschuldet not.
nu wil doch wol ein sælic man,
daz niht so su(e)zes werden *chan
in den oren, noch in den ougen,
weder ofenlich, noch taugen,
so ein gar vol chomen wip.
des solten ir tugent und ir lip
zereht empfahen solhen lon,
daz vernæm ir lobes ton
uber al diu werlt geliche
und in dem himel riche.
Ich chlage der herren unreht.
daz billich eben und sleht
von ir gnaden wære,
daz machent si wandelbære.
so si einen cheiser gemachent,
daz si den denne swachent
und lazent in niht vol chomen,
den sit habent in genomen
genuge herren umbe daz,
daz si ir willen deste baz
mit unrehtem gwalt han;
durch anders niht hant siz getan.
--193-Die Klage

97 ez si wenic ode vil,
98 swaz man den armen nemen wil,
99 daz muz der arm nu vertragen;
100 ern darf dem cheiser niht chlagen.
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die herren hant daz wol behu(o)t,
daz in der cheiser niht entu(o)t.
si lazent in so swach wesen,
daz si wol trowent genesen
und lutzel *vorhtent sinen zorn.
der von der meide war geborn,
der rihte uns selbe; des ist not:
reht gerihte ist vil nach tot.
des ist diu milte gelegen;
triwe und warheit ist verpflegen.
die tugent sint alle hin getan,
sit reht gerihte wart verlan.
Ich chlage des hoves laster.
der ist gehonet vaster
an sinem ingesinde,
danne er immer uber winde.
zehove stunden hie bevor
vier stuele wnnechlich enbor.
der stet niht wan einer da;
die dri sint leider anderswa.
daz schadet dem hove sere,
daz er nu nimmer mere
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wider an die ere chomen mac,
der er bi den vier stuelen pflac.
ich wil iu rehte sagen daz,
wer die drie stule besaz,
der der hof so schedlich enbirt,
daz er nu nimmer sælich wirt.
ir besazen einen die alten,
die gænzlich heten behalten
ir triwe, ir lop, ir ere.
des genuzen si so sere,
daz si zehove warn wert,
swie lutzel man ir nu gert.
den andern besazen die wisen,
die iungen und die grisen,
die rehter wisheit wielten;
die besazen und behielten
ir stul und ir werdecheit.
die sint nu zehove leit
und sint gar die verchornen.
do heten die wol gebornen
den dritten stul besezzen;
der ist nu gar vergezzen.
swie edel er nu †welden chan,
ist er et ein arm man,
ern darf zehove nimmer chomen:
im ist sin stul da benomen.
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und ist ouch der wise an gu(o)t,
son darf er nimmer sinen mu(o)t
ze hove me cheren:
er hat da nu niht eren.
swie wol der alte hat gelept
und ie nach werdicheit gestrebt,
ist et er des * gu(o)tes fri,
ern chom niht, da der hof si.
chumt er ærmchlichen dar,
man nimt sin da vil chleine war.
der richen stul ist da beliben,
die dri sint von dan vertriben.
der riche stet fur sich einen
und fur ander deheinen;
man sol in ouch niht fur anders han.
des muz der hove also stan,
daz er nu immer eine frist
unsæliger denne die andern ist.
Ich ch<l>age der rat geben rat,
den daz niht zehercen gat,
swie vil ir herre missetu(o)t;
si hant ir ere niht wol behu(o)t.
so man den herren schiltet,
swes der herre danne engiltet,
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des suln si alle engelten.
er sol si vaste schelten,
sit man den herren schiltet umbe daz.
giengen si hin dan baz
und volgeten und rieten,
daz si ir ere niht verschrieten;
pflægen des die ratgeben;
so musen die herren rehte leben.
ê herren liute enbæren
und immer also wæren,
si tæten e daz beste.
swelch herre daz wol weste,
daz sine bose ræte
mit werchen niemen tæte,
noch mit worten nieman lopte,
in duhte selbe, er tobte,
und begunde loblicher leben.
waz suln solich ratgeben,
die niht enchunnen wan den list:
swie bose ir herren rat ist,
den lobent si und ratent zu(o),
daz er noch boslicher tu(o).
e ir einer ane vienge,
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daz er von dem rate gienge,
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er riete sinem herren e,
daz er darnach *immer me
in einem winchel læge
und anders niht enpflæge.
Ich chlage umbe die rihtære.
der gerihte ist wandelbære,
die durch got niht enrihtent
und ireu reht elliu tihtent
nach der liebe und nach dem gu(o)te,
und nach ir selber mu(o)te
urteil gebent und sagent.
dem diu reht ubel behagent,
der muz verswigen wariu reht,
diu reine wæren und sleht,
und mu(o)z in volgen umbe daz:
er furhtet der rihtære haz.
--198-Nr. 158
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Ich chlage der loesære chunst
und versage in dar zu mine gunst.
diu werlt ist leides niht so vol,
man funde noch den herren wol,
der ettewenne wære
vrolich ane swære
durch siner friunde liebe.
so choment die selben diebe
und sagent so bosiu mære,
daz in der mu(o)t so swære
von zorn und von gedanchen wirt,
daz er die froude verbirt.
der vroude erwendent si uns so vil,
daz ich des got bitten wil,
daz er si noch bechere
nach so grozzer unere,
daz ir ere und ir vroude
nimmer chom fur gotes beschoude.
Ich chlage der herren siecheit,
und ist mir sicherlichen leit.
ich furhte, daz si nimmer me
gesunt werden alsam e.
si mugen leider niht genesen
— —wie mohtens immer siecher wesen?
si enfrout beizen, noch iagen,
seitspil·, singen·, noch sagen;
sine frout der frowen minne niht,
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den man vil manger frouden giht;
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si enfrout buhurdieren, noch tanz,
dehein tsapel, noch chranz;
si enfrout daz gut, noch diu chint;
si enfrout niht, daz si edel sint;
si enfrout niht ir nam, noch ir gwalt;
si enfrout daz velt, noch der walt;
si enfrowent blumen, noch daz gras,
daz e· der werlde froude was,
und liehte tage und lanc,
weder sumer noch vogelsanc.
sit in daz niht an frouden frumt
und in so iamerlichen chumt,
des wæn ich wol, daz die grozzen not
in niemen buzze wan der tot.
swelich sache lange siech liget
und deheiner erzenie pfliget,
der ist sterben wæge.
swer erzenie pflæge
und suchte meisterschefte rat,
im hulfe liht ein arzat,
daz im sin swæriu burde
vil lihte ringer wrde.
Ich chlage, daz wîn und armiu wip
mer frowent denne frowen lip
— —daz ist ein loter fure— —,
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und sihe doch in der rure
vil mangen edelen ritter da,
der billichen anderswa
bi hohern vrouden wære;
die dunchent in zeswære.
Ich chlage, daz ein biderbe man
siner tugende niht genizen chan,
als er wol wert wære;
daz ist vil chlagebære.
Ich ch<l>age vil innechlichen,
daz die tugentrichen
den valschen ie wrden undertan,
und daz ez immer sol ergan.
Ich chlage, daz nu lutzel iemen
— —oder aber vil selten niemen— —,
dem andern mac getrowen gar,
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ern habe dennoch sorgen dar
und furhten, †alle liegen
und tougen iedoch daz triegen
und wellent ez ouch niht vermiden,
swie wirz doch hazzen und niden.
Ich chlage ein dinch, daz missezimt:
swer des fromden dienst nimt
und hat niht willen dar zu(o),
daz erz mit eren wider tu(o),
swer des gern vil tu(o)t,
der enhat niht rehtes mannes mu(o)t.
Ich chlage den vercherten mu(o)t,
daz nieman wert ist ane gu(o)t:
daz ist wider Iesum christen.
der mit *verscholten listen
unreinez gut gewnnen hat
und aller tugende ane stat
und got, noch menschen liebe tu(o)t,
er git sele und ere umbe gu(o)t
und ist des gutes eigen.
daz mu(o)z er also zeigen,
daz erz niht minnern getar.
er mu(o)z vil schælchlichen dar
--202-Nr. 158

305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

immer dienen und geben
und getar niht anders geleben,
wan daz erz immer meret.
daz man den nu baz eret
danne einen biderben armen,
daz muze got erbarmen.
Ich wil des armen froude chlagen.
war umbe? daz wil ich iu sagen.
daz sich so meret sin gu(o)t,
dar umbe frout sich sin mu(o)t.
sin herce und siniu ougen,
diu lachent beidiu tougen,
so erz uberdenchet und ubersiht.
der frouden gan ich im niht:
er ist unrehtes mu(o)tes,
daz er sich frout des gu(o)tes,
daz im die unfroude birt,
der nimmer mere ende wirt.
west er, waz im dar nach geschiht,
so er daz unrehte gu(o)t an siht,
er switzet und weinet blu(o)t.
ez heizzet gu(o)t und enist niht gu(o)t,
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des man sich hie frout also,
daz diu sele sin immer ist unfro.
Ich chlage, swie vil diu erde birt,
daz doch niht guter iare wirt,
--203-Die Klage
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wan ez die lute in selben stelent
und ez allez ein ander helent.
si versagtenz allen ir magen ê
und santenz, mohtens, uber se,
da man inz hohe vergulte
— —swie man si dar umbe schulte— —,
e daz si ir friunden hulfen der mite.
daz ist ein ungetriwer site.
Ich chlage des werden mannes lip,
den nieman hazzet wan daz wip.
Ich chlage des rehten wibes leben,
der mit ir manne ist vergeben.
Ich chlage der armen zu(o)versiht,
daz man des an den dingen giht,
si bosern und nemen abe,
unz ouch die werlt ein ende habe.
Ich chlage die unbescheidenheit
— —daz ist mir sicherlichen leit— —,
die die herren und die vrowen
an ir werchen lazent schowen.
swie grozze zuht ein man hat,
swie manic fuge er begat,
daz hilfet in wider die herren niht
und ist wider die vrowen ouch en wiht.
--204-Nr. 158
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swie vil ein ungefuger man
unzuht und unfuge chan,
der wirt von den herren gwert
und von den vrowen, des er gert,
e danne er gefuge tu(o).
da gehoret glimf noch fuge zu(o).
ez machet zuht so unwert,
daz ir zeiungist niemen gert.
Ich chlage den unstæten sit,
den ritter· und vrowen volgent mit.
die warn hie vor so stæte,
e· ein ritter des erbæte
eine frowen, diu im wol gezam,
daz si hie vor sin dienst nam,
daz geschach niht churzliche.
si waren so tugende riche,
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daz si der stæte niht verdroz.
des was ir triwe so groz,
swenne ir wille geschach,
daz si ir ietwederz niht enbrach.
swaz er vlehen chunde,
sit er vlehen begunde
— —unz an siner vrouden hohgezit— —,
daz wider flegte si sit
und wider dient ez also,
--205-Die Klage
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daz er des was von hercen fro,
daz er den tac ie gesach,
daz im so wol ie geschach.
der alte sit ist nu verslagen,
und ist ein niwer fur getragen.
swenne ein ritter nu gesiht
ein frowen und ir des vergiht,
er minne si fur elliu wip,
er welle gut und lip
mit triwen in ir dienest geben
und welle in ir gebote leben,
wil si in denne enphahen,
îesa mu(o)z si vaste gahen.
ist daz si im zehant versagt,
so hat si in immer veriagt:
er nimt von ir sinen mu(o)t.
ist daz siz aber balde tu(o)t,
so gedenchet er: “diu frowe tobet,
daz siz so schiere hat gelobet.
ich weiz wol, swer si bæte,
daz si im daz selbe tæte.
sit si so vaste gahen chan,
si gewinnet ir manigen dienstman.”
daz ist der dienst, den er ir tu(o)t.
er biutet vil diensthaften mu(o)t
manigem andern wîbe,
--206-Nr. 158
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rehte als er tet ir lîbe.
daz ist ouch ir wol bechant.
unz er ir den rucke hat gewant,
so hat si sin vergezzen gar.
chumt ein ander ritter dar,
der mac daz selbe wol beiagen.
ich wil siu beidiu schuldic sagen:
si wenchent hin, si wenchent her;
ez si eîn si·, ez si ein er;
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untriwe und unstæte
†wont in ir beider wæte.
Ich chlage uber die vercherten,
die verflu(o)hten, die geunerten,
die verworhten und die verlornen,
die verteilten und die verchornen,
die in den waren schulden stent,
daz si daz mit mannen begent,
da got diu wip zu(o) geschu(o)f.
ez wirt ein chlage und ein ru(o)f
zeiungist uber die * armen;
--207-Die Klage
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ez mohte alle die erbarmen,
den uber si schrient iriu chint,
die versoumet von ir minne sint.
ez ist zesagen ein scham
und ist zeho(e)ren alsam;
doch sol manz horen und sagen.
solt man ez allez verdagen,
so fu(o)rte ieslicher *uberl(o)ut
den andern heim als eine *br(o)ut.
nu sol manz sagen umbe daz,
daz si wizzen deste baz,
welch lop si von den liuten han,
und wie der lon si getan,
den si von got darumbe hant,
daz si die sunde begant,
da der gro(e)zze(ste) mort an liget,
des îemen in der werlde pfliget.
wer mo(e)hte iht gro(e)zzers vinden?
si nement ir selber chinden
beidiu ir sele und ir leben.
swaz in der got wolde geben,
die versument si mit den mannen.
verflu(o)chet und verbannen
ist ir gehu(e)gde vor got.
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ez ist wider sin gebot
vaster denne dehein sunde.
des habe wir gu(o)t urchunde:
man list an der alten ê,
daz vil lange nach noe
zwo grozze stet versunchen
und umbe anders niht ertrunchen
wan umbe die selben missetat.
sit got so hæzlichen hat
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ze gomorra und ze sodoma
gerihtet und anderswa,
da bi bechennet man daz,
daz got den aller gro(e)sten haz
den selben sundæren treit.
dar er die ersten hat geleit,
dar mu(e)zzen ir genozzen gar.
si varnt vil billichen dar.
ir sunde ist unreiner vil,
denne ich immer gesagen wil.
si ist so gar unmuglich,
ein schameloser schamte sich,
solt er ez ho(e)ren und sagen;
er mohte ez *ch(o)ume vertragen.
des wirt uber si ein chlage
an dem iungisten tage,
die got vil harte richet,
so diu nature sprichet:
--209-Die Klage
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“herre got, ich mane dich
der genaden. la genîezzen mich!
des soltu mich genîezzen lan.
du hiezze mir wesen undertan,
swaz iê geschu(o)f din gotheit.
la dir die herre wesen leit,
die dich hant an mir geho(e)net!
du hast manigen gechro(e)net,
den du hast von minen schulden
gerîchet in dinen hulden.
herre, getar ich sprechen vor dir?
du *ch(e)me mu(o)terhalp von mir.
des la mich geniezzen hie
und rihte mir uber die,
die zebrochen hant din gebot!”
damit vellet si fur got
und su(o)chet sine fu(e)zze,
daz er ir rihten mu(e)zze.
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do Gomorra ertranch,
und ouch sodoma versanch,
mit dem selben valle
werdent si verteilet alle.
davon weiz er ir niht.
daz ist diu erste geschiht,
daz got der nature * rihtet,
so er alle chrumbe slihtet.
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Ich chlage den ungelouben,
damit uns wellent rouben
der chetzer fu(o)re und ir sprechen.
got sol billichen rechen
den gwalt, den si an in begant,
daz si sin verlougent hant
und im verteilent sin riche
und sprechent daz ernstliche:
si glouben an den grozzen,
der von himele wrde verstozzen,
der da brinnet in der helle.
beidiu er und sin geselle,
den er zehimel da lîe,
die zwene sin gewesen îe.
si hu(o)ben ein unminne;
do het ir got die sinne
und also grozze diumu(o)t,
daz erz næme fu(e)r gu(o)t,
daz er in stiezze her abe.
swaz er in getan habe,
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daz lîde er gern umbe daz,
daz er erziuge deste baz,
daz er der bezzer got si;
im si diu gro(e)zzer chraft bi;
daz schîne an siner gu(e)te wol,
daz er so grozzen chumber dol
und des wol uber w(e)rde.
swenne er die swæren bu(e)rde
niht langer tragen welle,
so var er uz der helle
und sitze an sin gerihte
ze aller der gesihte,
die mit im sin gevallen,
und var denne mit in allen
hin wider uf, dannen er darquam.
der im daz himelriche nam,
den stozze er danne der nider
und lazze in nimmer mere hin wider.
sus gloubent die toren.
daz si ougen habent und oren,
daz mu(e)zze got erbarmen.
und mohten die vil armen
weder geho(e)ren, noch gesehen,
so wær in verre baz geschehen.
nu sint si grozzer sinne vol
und ho(e)rent und gesehent wol,
daz der reine wîse got
*uns hat gigeben sin gebot,
daz wir minnen alle gu(o)te,
chusche und diumu(o)te,

656 of 694

--212-Nr. 158
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554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
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zuht, warheit und triwe,
nach sunden rehte riwe,
ware stæte, vil rehte bu(o)zze.
disiu geistliche unmu(o)zze
sol stæte beliben an uns.
daz ist des vater und des suns
und des heiligen geistes gebot.
daz ist der reine wîse got,
der so reiniu dinch gebiutet.
der chetzer got triutet
manslaht und morden;
daz ist sin liebest orden.
mein eide, rouben und steln
und ane riwe daz verheln,
unchusche und untriwe
sol im immer wesen niwe.
der sin gebot behalten wil,
der sol sich flîzzen, daz er vil
unreiner und ubeler dinge
mit werchen volbringe.
daz wirsiste, daz wip oder man
erdenchen oder getu(o)n chan,
daz ist sin dienest, des er gert.
der got ist wol der helle wert.
wær dannoch ein ander swære,
diu michel wirser wære,
der wær er wert und alle die,
die sin immer oder îe
zegote iahen oder iehent.
sit si niht horent oder sehent
von im deheine gu(e)te,
wie moht er in ir gemu(e)te
--213-Die Klage

585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597

der wisheit so berouben,
daz si des habent gelouben,
der *tievel beschu(e)ffe ertriche
und allez daz geliche,
daz uf dem ertriche si;
und gloubent dannoch da bi,
swenne der mennesch zerge,
daz er iht anderstunt erste;
si<n> fleisch si ein erde;
swenne ein wip swanger werde,
und swenne des zweinzech wochen sint,
so var der tivel in daz kint,
der †sin sele und sinen geist
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604
605
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— —von des geistes volleist
lebe ez, unz er drinne won;
swenne er scheide da von,
so si der geist alsam ê,
daz fleisch si tot und zerge.
si habent ouch veriehen dabi,
daz ieslich sele ein tievel si.
si suln alle tivel wesen
und sulen nimmer genesen.
sit si iehent, daz si sint
tivel und tivels kint,
nu mu(o)z in tivels reht geschehen.
daz si uns des geturren iehen,
daz wir tivel sin sam sie,
--214-Nr. 158

612
613
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630
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633
634
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636
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638
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darumbe bit ich alle die,
die zu(o) versiht zegot hant
und dem heiligen glouben bi gestant,
daz †sin daz lazzen wesen leit,
daz †si uns den atem hant verseit,
den got in blies adamen,
davon alle die geiste quamen,
die got dem menschen hat gigeben,
die ewechlichen mu(e)zzen leben.
in werde wol oder we,
got geschu(o)f im niht gliches me
an dem menschen wan den geist.
daz ist diu rehte volleist,
von der wir daz gewis han,
daz wir zeiungist erstan.
swen man got hie dienen siht,
swie wol des sele geschiht,
und swie grozze froude si lite,
da wære dem libe niht mite
vergolten sin arbeit,
die er mit gu(o)tem willen leit,
solt er niht anderstunt erstan.
sol ouch der gelogen han,
der daz fu(e)rwar gesagt hat,
got vergezze deheiner gu(o)t tat,
si werde vergolten schone
mit hundert valtem lone;
daz lon mac niht ergen,
ê wir zeiungist ersten?
--215-Die Klage

641

so· wirt ervollet daz wort.
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642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
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den grozzen ewigen hort
habent die chetzer in verteilt.
des belibent si ungeheilet.
*wir suln in sin erbolgen
und suln in des niht volgen,
daz si uns wellent rouben
des * rehten gelouben,
da christ die marter umbe leit
und ander manich smacheit.
daz was im ein vil herter chouf.
unser gloube und unser touf
sint in unsanfte an chomen.
wir haben die warheit nu vernomen:
swie lange disiu werlt s<t>e,
ez wirt dehein gloube me,
wan den uns hat gemachet christ.
swie vil der ungelouben ist,
der glouben ist niht wan einer;
ir wirt ouch mer deheiner.
swer den rehten glouben hat,
ist daz er sunde begat,
der mac dennoch trost han.
er hat wider got getan,
der schepfære und vater ist,
und wider den heiligen christ,
des er zesun gerne giht;
--216-Nr. 158
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er hat gesundet dannoch niht
an dem heiligen geiste;
von des helfe und von des volleiste
wirt sin doch ettewenne rat.
swer des glouben niht enhat,
der hat gesundet an si dri;
dem gestet ouch ir deheiner bi.
Ich chlage, swer des sites pfligt,
swenne er an sinem ende ligt,
daz er got git sin gu(o)t
und hat idoch vil vesten mu(o)t,
daz erz behabe, die wile er lebe,
und man ez got danne gebe,
swenne ez chumt uf den tac,
daz erz niht mere gehaben mac
und er da von mu(o)z scheiden,
so mu(e)se erz einem heiden
oder einem iuden allez lan;
er mac niht gewaltes han.
swenne er verwandelt sin leben,
so mag er got niht gigeben,
wan in des gu(o)tes niht bestet.
so im diu sele uz get,
so hat er niht gu(o)tes mere,
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692
693

wan swaz er durch gotes ere
*mit willen hat gigeben ê.
--217-Die Klage

694
695
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daz hat er und niht me.
swelch gu(o)t der mensch so lange hat,
unz im diu sele uz gat,
daz mag er got niht gigeben.
er mu(o)z sprechen und leben,
der got guotes sol gewern,
und mu(o)z sin ouch durch in enbern.
*swem got den tot tu(o)t,
dem nimt er lip und gu(o)t.
waz mag er got denne gigeben?
im hat got gu(o)t und leben
mit alle an gewnnen.
swie chrumbez reht wir chunnen,
wir mu(e)zzen werden vil sleht,
ê daz wir got werden reht.
--218-Nr. 158

--219-Nr. 159 Der Turse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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14
15
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Hie bevor do chomen zwelf man
in einen vinstern tan;
si wrden irre darinne.
daz chom in zeungwinne.
si gahten fu(e)r sich uber maht
und wrden verre in der naht
eines viures gwar.
balde hu(o)ben si sich dar.
da funden si ein hûs stan,
darinne ein wip wol getan.
do si in daz hûs quamen,
einen tursen si vernamen
verre in dem walde.
der lief dar vil balde
mit eislichem schalle,
daz si verzagten alle.
“owe mir!” sprach daz wip,
“min man nimt iu den lip.
--220--
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Nr. 159
19
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stîget dort hin uf daz gaden!
ich gan iu ubel iwers schaden;
ich nert iuch gern, wesse ich wie.”
uf die ho(e)he si si lie.
do der turse in daz hûs lief,
daz wip er vaste an rief,
wa die menschen wæren.
sine wolde si niht vermæren;
si sprach: “hie enist nîeman.”
er sprach: “und ist hie îeman,
des wirde ich schiere gewar.”
er su(o)hte hin und dar.
do sach er si dort oben stan.
“ich mu(o)z iwer einen han,”
sprach er, “da ist niht wider.
den werfet mir balde her nider,
oder ez ist iwer aller tot!”
do tatens, als er in gebot.
den swachesten under in,
den wrfen si dem tursen hin.
den het der ungetriwe fraz
in vil churzer frist gaz.
zornechlichen sprach er:
--221-Der Turse

42
43
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“gebt mir aber einen her!”
den wrfen si im aber dar.
den selben az er ouch gar,
daz im sin niht uber wart.
“ir mu(e)zzet alle an die vart,”
sprach der ungehiure.
er briet si bi dem viure
und hiez im aber einen geben.
also nam er in daz leben
und leibet ir deheinen,
unz ez bechom an einen.
den hiez er ouch her abe gan.
“daz wirt nimmer getan,”
sprach er dort oben îesa.
“so hol ich dich aber da,”
sprach der turse. “ich wil dich verzern.”
“des wil ich mich entriwen wern,”
sprach der man vil drate.
“sich, daz ist nu ze spate!”
sprach der gitisære.
“do du selbe zwelfter wære,
do soldestu dich han gewert;
--222-661 of 694

Nr. 159
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so mohtestu dich han genert.
din wer ist nu dahin.”
do gie er dar und az ouch in.
dem tursen tu(o)t geliche
ein ubel herre riche,
der ein geslæhte vertrîben wil.
so hebet er daz nît spil
an dem swachisten manne.
verzagent die andern danne
und lazzent in vertriben,
daz si mugen beliben
in sinen hulden dester baz,
so chert er aber sinen haz
vil schiere uf einen
und leibet ir deheinen,
unz er si gar vertrîbet,
daz ir deheiner bêlibet,
daz si alle daz selbe erchiesent.
so si danne einen verliesent,
so si sich îe wirs mugen erwern.
--223-Der Turse

84
85
86
87
88
89
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swer sich welle ernern,
der wer sich bezîte,
daz er des niht enbîte,
daz in diu uberchraft beste.
ez ist im gu(o)t, wert er sich ê.
als in der turse uberwnden hate,
so wert er sich zespate.
--224-Nr. 160 Ochse und Hirsch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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Swaz îemen deheinen man
von minne geleren chan,
diu rede ist gar verlorn
und als nutze verborn.
sine haben zehelen glichen mu(o)t,
ir heln ist zenihte gu(o)t.
waz hilfet daz, chan si verdagen?
ern chunne irz denne helfen tragen,
ez hat niht chraft, geloubet mirz!
ez wart ein ohse und ein hirz
ensamt in ein ioch erchorn,
durch daz si †bede heten horn,
daz si zugen geliche.
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--225-Ochse und Hirsch
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22
23
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27
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do gehullen si misliche.
daz rint was ziehens gewent;
da wider was der hirz verdent
uf loufen und uf springen.
in †enchunde nîe getwingen
die starchen acker chnehte,
daz er zuge rehte.
do mu(o)sen si sich scheiden,
wand si under in beiden
gehullen unglich enein.
alsam geschæhe noch lihte zwein,
die mit ungelichem sinne
pflægen einer minne.
diu minne wrde unstæte,
so man si aller gernist hæte.
--226-Nr. 161 Frau Ehre und die Schande
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EIN ritter saz vor sinem tor
zeinen ziten hie bevor,
do der abent ane vienc.
nu sach er, wa dort her giench
gegen im ein solich gast,
dem des nahtes gebrast
der herberge und der spise.
do sprach der wirt vil lise:
“mir chumt aber ein gast.
ich trage von gesten grozzen last;
si ezzent mir michel gu(o)t abe.
het ich mere, denne ich habe,
ichn mochtes nimmer zende chomen.”
hete daz der gast vernomen,
daz duhte in swære als ein bloch.
--227-Frau Ehre und die Schande

16
17
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23
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nu was er also verre noch,
daz er des wirtes niht ensach.
unz der wirt daz gesprach,
do begunde diu schande zu(o) gan.
diu was gestalt und getan,
als ein tivel sol ze rehte;
diu half dem gu(o)ten chnehte
sin leit valschliche chlagen.
si sprach: “ich wil dir war sagen.
wil du den liuten alsus geben,
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soltu deheine wile leben,
du wirst vil schiere ane gu(o)t.
die dir nu tragent vil holden mu(o)t,
der spot geratestu liden.
so du mu(o)st vermiden
daz geben, daz du nu begast,
wan du des gu(o)tes niht mere hast,
sone ahtent si niht uf dich,
die dir nu sint vil heinlich.”
als er die schande an sach,
do segent er sich und sprach:
“du dunchest mich so eislich,
daz ich vil sere furhte dich
--228-Nr. 161

39
40
41
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49
50
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und gar wære verzagt,
wan daz du mir hast gesagt
ein rede, diu doch war ist.
swa du næme disen list,
da hastu chunst genu(o)ge.
nu lere mich eine fu(o)ge,
wie ich einen gast vertribe,
daz er mit mir niht belibe
als dicke, so ich welle!
so wirde ich din geselle
und gedienez immer umbe dich,
und tu(o)st †vil wol wider mich.”
si sprach: “daz tuon ich gerne.
nu merche und lerne
und behabe ez in dinem mu(o)te!
ez hilfet dich an dem guote.
als du daz habest vernomen,
daz dir ein gast beginne chomen,
so zurne mit dinem chnehte!
tustu im unrehte,
so schuldige in doch ettewes
--229-Frau Ehre und die Schande

60
61
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und zeihe in aber einen des,
des er nîe schulde gewan.
ez si wip oder man,
allez daz gemeine,
beide groz und chleine
— —swaz liute in dinem huse si— —,
dern lazze einez niht fri,
dune zurnest mit in also,
daz si alle werden unfro!
daz tu(o)t dem gaste vil we.
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so er danne in daz hûs ge,
sone gru(e)zze in nîe so schiere,
dune scheltest ê wol viere,
daz ez der gast vil wol vernem!
ob in dannoch gezem,
daz er da belibe uber daz,
so wil ich dich aber baz
wisen unde leren.
du solt im gar vercheren
allez, daz er gesprichet.
ich sage dir, wie er ditz richet:
ern wirt din gast nimmer me;
daz tu(o)t ouch dir vil sanfte we.
als du beginnest ezzen,
so soltu sin vergezzen,
--230-Nr. 161

85
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als du sin da niht enwizzest,
unz hin, daz du gizzest.
als danne daz ezzen ergat,
so soltu grozzen unrat
von grozer armu(e)te sagen
und solt êt dinen chumber chlagen
mer, danne dir si geschehen,
und solt êt dinem gaste iehen,
dune wizzest, wes ditz iar leben;
dirn habe got niht gigeben
ditz vierteil uf der erden,
daz dir doch solde werden.
nu vertriben dich ouch die geste;
des si din chumber veste,
wa du vollen sulst gewinnen.
so denchet er: ‘wær ich hinnen,
ich quæme her nimmer mere.
mich riwet harte sere,
daz mich der tivel her getru(o)ch.’
so ist ir vil und gnu(o)ch,
den er da nach *die mære sagt.
--231-Frau Ehre und die Schande

106
107
108
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110
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die hastu alle veriagt,
daz si dich immer lazzent fri.
ditz dunchet mich, daz din frum si,
daz si dir din gu(o)t beginnent lan.”
unz diu rede was getan,
do chom fro(u) ere gegangen.
mit einer stole was si behangen,
sne wiz was ir gwant.
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si tru(o)c die geisel an der hant,
die sande Sebastian tru(o)c,
da er den tivel mit slu(o)c;
da warn an drie strange
beide starc und lange.
da hangeten bi
driu grozziu stucke; daz was bli.
do si den ritter ane sach,
ditz wort si minnechlichen sprach:
“du wil verwurchen din leben,
daz du den nimest zeratgeben,
--232-Nr. 161
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136
137
138
139
140
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den got von himel verstiez
und in die helle bowen hiez.
daz ist diu schande, diu hie stat.
ich sage dir, daz diu helle hat
deheinen tivel arger;
si ist michel charger,
danne lucifer selbe si.
du wære îe ledic und fri
lasterlicher tæte.
nu git si dir die ræte,
daz dich diu werlt verchiuset,
und dich got darzu(o) verliuset.
got enwart nîe diu christenheit,
noch enwirt ouch nimmer, so leit,
swen si beginnet schelten,
ern lazze si sin engelten
und verhenget der schande,
daz si sine viande
zeiungist gefrout an im.
als gern als ich vernim,
daz in vil wol gelinge,
die ich an minen dienest bringe,
als sere gert diu schande,
--233-Frau Ehre und die Schande

148
149
150
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daz man in dem lande
vernem ir dienstmanne leit:
so wirt si fro und gemeit.
ich lere dich daz beste.
enpfahe du dine geste
mit minnechlichem gru(o)zze
und chere din unmu(o)zze
darzuo, daz du friunt beiagest
und der merren menige wol behagest!
swanne dir dienest und gu(o)t
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und din vil williger muot
die sælde gewinnet,
daz dich diu werlt minnet,
so wirt dir got benamen holt.
daz la dich silber und golt
vil gerne chosten ein teil!
ez ist der werdecheite heil
bezzer danne ein michel gu(o)t,
daz man so zesamen tu(o)t,
daz man der werlde darumbe enbirt
und gotes nimmer bezzer wirt.
mirn ist noch niemen genant,
wart im, under den er was bechant,
diu merre menige gehaz,
--234-Nr. 161

172
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got enfu(e)ge ouch zeiungist daz,
daz er an frouden verdarp
und grozze unsælicheit erwarp.
waz sol dem manne ein solich gu(o)t,
da mit er immer ist gemu(o)t
und es niht me geniuzzet,
wan daz die werlt bedriuzzet,
daz er lip und gu(o)t hat,
und frowent sich, swenne im missegat?”
der ritter sprach: “ir leret mich;
iwer lere ist aber ungelich.
ich han iuch beide wol vernomen.
ir sit also her chomen,
swederem ich niht wil volgen,
der wirt ouch mir erbolgen.
wil ich iuch zesamne lan
und wil vil rehte verstan:
weder iwer daz ander ubersage
und zerehte veriage,
daz si ouch von mir veriagt.
swaz mir daz ander danne sagt,
dem volge ich immer mere
und wil in siner lere
--235-Frau Ehre und die Schande

195
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also *willechlichen leben,
daz ich mich gerne wil ergeben
vil gænzlich in sin gebot
und eren in als minen got.”
do sprach vrou ere zehant:
“schande, so wirstu geschant.
nu hebe dich balde hinnen!
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dune maht hie niht gewinnen.
dirre man, der mu(o)z min wesen
und sol hie nach mit mir genesen.
ich wil ouch mit im leben
und wil im immer obe sweben
und wil im helfen, swar er vert,
daz im diu sælde ist beschert,
daz er den besten wol behagt,
und, swaz man mære von im sagt,
daz man * diu gern ho(e)ren sol.
des chan ich im gehelfen wol.”
diu schande sprach: “du tu(o)st wol schin,
--236-Nr. 161

214
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daz si vil gar verlorn sin,
die sich gehabent an mich.
damit sûmestu dich.
du gihest, du fu(e)rest †in daz lant
und machest in wîten bechant.
der arbeit wil ich in erlan.
ich heizze in sanfte ligen gan
an ein bette zallen zîten;
daz ist senfter danne riten.
darzu(o) besliuzze ich im daz tor
und lazze alle die da vor,
die im in daz ore lu(e)ten
und in vil starcke mu(e)ten
— —ru(e)fær und spilman,
vor den man niht geru(o)wen chan,
und ander, die sich des begent,
daz si rîtent und gent
mit niwen mæren in daz lant.
die chere ich alle zeiner hant.
--237-Frau Ehre und die Schande
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daz gu(o)t, daz er mit den verlu(e)r,
damit choufe ich im fu(e)r
beidiu win und chorn.
daz wirt ouch niht verlorn;
ê ez chom in sin vaz,
so lihe ichz aber fu(e)r baz
und mache in zeinem wisen man.
swie vil er gu(o)tes îe gewan,
damit chunde er nîe genesen,
er si îe nothaft gewesen.
nu hilfe ich im, daz er sanfte lebt
und in dem richtu(o)me swebt.”
da wider sprach frou ere:
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“deiswar, so choufet er sere
den gemach, den er hæte,
swenne er sich in tæte,
als er gevech wære.
im wrde froude unmære,
swenne er sich so versluzze,
daz diu werlt sin verdruzze,
und danach †nîemen nante,
--238-Nr. 161
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wan da man die schalche erchante.
wil er *dih zeratgeben,
du lerest in rehte ein *†owen leben.
dem sint die †volgel ouch gehaz
und schrient in an umbe daz,
wan er sich von in ziuhet
und si zallen ziten fliuhet,
ez si in leit oder liep.
idoch beiagt er als ein diep,
daz er die zit vertribet hin.
rehte also lertestu in,
daz er sich begienge eine;
swie im diu werlt gemeine
daz bo(e)ste darumbe spræche,
daz er in doch abe gebræche
mit unrehte ein michel gu(o)t.
dar umbe hazze ich dinen mu(o)t,
--239-Frau Ehre und die Schande
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daz dich des immer sol gezemen,
daz du disen man woldest nemen
der werlt aller gemeine
und haben dir alterseine.
er ist mir ein so liep man,
daz ich im michel baz gan,
daz er dich verchiese,
denne er al die werlt verliese.”
do sprach aber diu schande:
“ich han noch in dem lande
vil manigen lieben dienestman,
den er niht verliesen chan,
der in vil sere minnet,
ob er mich zefriunde gwinnet.
bi den mag er wol genesen
und sol ouch michel gerner wesen
der vorderst bi den minen
denne der hinderst bi den dinen.”
darwider sprach frou ere:
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290
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“im schadet noch als sere
des bo(e)sen geselleschaft
als siner bosheite chraft.
--240-Nr. 161

293
294
295
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299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
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ist daz er dir durch daz gestat,
daz ir vil an diner schar gat,
er beziuget niwan deste baz,
daz er den besten ist gehaz.
den geziuc sol er niht chiesen,
damit er mac verliesen
daz frone paradîse.
ezn wart nîe man so wîse,
der mit deheinen listen dir
gedienen chunne und ouch mir.
cheret er durch daz dar,
daz er mit den vordersten var,
so tu(o)t er tumpliche.
er si zehimelriche
der hindersten geselle,
ê der vorderste in der helle:
ditz dunchet mich, daz sin frum si,
und sage im danne dabi,
--241-Frau Ehre und die Schande
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319
320
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322
323
324
325
326
327
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330

ob er behaltet din gebot,
so han ich und got
in immer also gar verlorn,
sam er nîe wrde geborn.”
diu schande sprach zornechliche:
“got und daz himelriche,
des mu(e)zzen die mine
mere haben denne die dine,
wan ich sin wol gehelfen chan.
damit ich fu(e)ge dem man,
daz er so vil gu(o)tes waltet,
daz erz chûme behaltet:
so lebt er wnnechliche.
daz ist sin himelriche,
dar uber ist er got,
wan ez mu(o)z leisten sin gebot.
des gebristet den dinen sere.”
“entriwen,” sprach frou ere,
“der niht mere himelriches gert,
niwan unz im der lip ⌞wert⌟,
--242--
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341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

der sol belîben mit dir;
er verlu(e)r gar mit mir
beidiu gu(o)t und arbeit.
minen ist ein ander lon bereit,
danne ich dich da ho(e)re iehen,
des sich die dine versehen.”
do sprach aber diu schande:
“den minen wære vil ande,
solten si zallen ziten sin
als umberaten so die din.
den gistu niwan gu(o)ten trost,
und sint doch immer unerlost
von angest und von arbeit:
diu sint in allezit bereit.
het ich doch einen gesehen,
dem als wol wære geschehen,
so du in geheizzest alle zit,
so liezze ich allen minen strit
und *gew(e)ges nimmer mere.”
“nu sage mir,” sprach frou ere,
“welch lon den dinen werde gigeben,
--243-Frau Ehre und die Schande
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353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

so si verwandeln ditze leben!”
diu schande sprach: “des gedage!
*waz wil du, daz ich da von sage?
der da stirbet, der ist tot.
si habent fleisch·, win und brot;
si sint gemaches gewert
und alles, des ir herze gert.
so versorgent aber die dine sich.
diser man, der hat durch dich
vertan allen sinen richtu(o)m
und hat durch werltlichen ru(o)m
mit werchen wnder getobt.
die in darumbe hant gelobt,
die werdent anders mu(o)tes,
so im lîbes und gu(o)tes
von schulden mu(o)z gebrechen.
so geratent si im laster sprechen
und beginnent in alle schelten
--244-Nr. 161

370
371

und lant in des engelten,
daz er der stat niht mere hat.
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383
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sone hilfet in niht diu ê tat.
darnach ist ouch er so swach,
daz in ru(o)we und gemach
gefristen, noch gehelfen chan.
da sol er nu gedenchen an
und sol behalten minen rat,
die wîle unz er den lip hat.
ez wære ein gouchlichez reht,
daz er der lantliute chneht
mit †sinen gu(o)te wære.
er ist vil alwære,
git er in sin gu(o)t vergebene.
ez lit ouch vil ebene,
wirt er zeiungist der toren spil,
ob er niht gu(o)tes haben wil.
er ist benamen ungemu(o)t,
swer niht ahtet uf gu(o)t.”
da wider sprach frou ere:
“nune wirt im doch niht mere,
--245-Frau Ehre und die Schande
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392
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398
399
400
401
402
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404
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der ein kunichriche hat,
wan ros·, spise· und wat
und so vil, ob er dienet mir,
daz ich ez nimmer verbir,
ichn swebe sinem namen obe
und fu(e)re in immer in dem * lobe.
waz sol im danne me,
wan daz ez im alsam erge,
daz er alle sine tage
die notdurft wol beiage?
ist daz im ouch niht uberwirt,
und gu(o)t gemach durch mich verbirt,
daz chan ich wol verschulden:
ich bringe in zegotes hulden
und zu(o) der werlde gunste
*vil wol mit miner chunste.
ich han von got den gwalt:
er si iunch oder alt,
der mich versprichet durch gemach,
der wirt zeiungist so swach,
daz in diu werlt verchiuset,
und in got darzu(o) verliuset.
--246-Nr. 161

413
414
415

swer miner helfe rehte gert,
den mache ich ewechlichen wert
in dem himel und uf der erden.
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421
422
423
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ane mich mac nîemen werden
mit der werlde lop geschonet,
noch in himelriche gechro(e)net.
waz hulfe uns ein langer strit?
ich ende ez wol in churzer zit.
ritter gu(o)t, du hast veriehen,
du wellest ho(e)ren und sehen,
zewederem du sulst chomen.
du hast uns beide wol vernomen:
nu sol wirz an dich selben lan.
wil du der schanden bi gestan,
so soltu werben umbe gu(o)t,
rehte als ein w(o)cherære tu(o)t,
--247-Frau Ehre und die Schande

429
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432
433
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437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

und solt tac unde naht
nach gu(o)te sorgen ubermaht
und solt die liute mîden.
darumbe soltu lîden,
swenne du daz gu(o)t last,
daz du gar verlorn hast
beide die werlt und got;
daz ist der schande gebot.
ist aber daz du mir gestast,
als du ê vernomen hast,
so mu(o)stu riten und geben
und solt nach friunden vaste streben
mit werchen und mit mu(o)te.
dazn schadet dir an dem gu(o)te
niht wan als ich dir sage.
ich volge dir alle dine tage.
nu enbir des gu(o)tes durch mich!
daz gediene ich immer umbe dich,
daz du doch legtest hin dan
und grifest ez vil selten an.
wirde ich des von dir gewert,
--248-Nr. 161

450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

ich mache dich liep und wert
in dem himel und uf der erden.
nu lazze uns innen werden,
weder unser mere an dir habe!
so tu(o)t sich din der ander abe.”
der ritter sprach, “daz tu(o)n ich.
ez diuhte mich unsælichlich,
wrde ich so tumbes mu(o)tes,
daz ich mines armen gu(o)tes
ze himelriche iæhe
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460
461
462
463
464
465
466
467
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und mich niht baz versæhe,
wan daz ich got dar uber wære;
sone weste ich niht der mære,
wie ichz darnach ane vienge,
so min gotheit zergienge.
ich wil den got zegote han,
des gotheit nimmer mac zergan;
den wil ich niht verliesen,
noch durch min gemach verchiesen.
so min gemach niht langer mohte wern,
solt ich ouch danne sin enbern,
so het ich beidenthalp verlorn.
--249-Frau Ehre und die Schande
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schande, du solt sin verchorn
von mir immer mere.
nu helfet mir, frou ere,
daz mich diu schande lazze fri
und nimmer chom, da ich si!”
do wart diu schande geschant.
frou ere hu(o)b uf die hant
und begreif si bi dem hare.
si sprach: “nu mu(o)stu zware
uber dinen willen sagen,
welhen lon die dine beiagen.”
mit der stole si si bant
und zoch die geisel zehant
und slu(o)c si also sere,
daz nîe dehein tivel mere
erleit so groz ungemach.
diu schande ru(o)fende sprach:
“vrowe, lat mich ungeslagen!
ich wil ez im vil rehte sagen,
durch daz ich chom von diser not.
die mir gedienent unz an den tot,
diene choment nimmer zegote.
ich bin des tivels bote,
der durch sine hohfart
von himel verstozzen wart.
--250-Nr. 161

497
498
499
500
501
502
503

mit dem viel ich hernider;
wirn chomen nimmer darwider.
nu heizzet er mich die bewarn,
die hinze der helle suln varn.
swer hie gemach und rat
mit sinem gu(o)te eine hat,
des sele wirt also swach,
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daz si rat noch gemach
darnach nimmer mac gewinnen;
si mu(o)z ewechlichen brinnen.
die iu dienent, die sint wis:
den wirt daz frone paradis
vil willechliche gigeben
umbe daz milticliche leben,
daz in hie grozzen chumber tu(o)t.
got engap nîemanne gu(o)t,
daz erz hete eine,
wan daz ez wære gemeine.
swer daz reht uber gat,
des sele wirdet nimmer rat.”
--251-Frau Ehre und die Schande
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do lie si frou ere
und slu(o)c si noch so sere,
daz ir der sinne gebrast.
under des quam der gast,
den der ritter ê chomen sach.
do spranch er uf und sprach:
“her gast, sit got willechomen!”
darnach het er in genomen
harte schiere bi der hant
und gie, da er sin gesinde vant,
und fragte in der mære,
waz in dem lande wære
*von niwer geschihte.
den tisch man do rihte.
*do bot er sinem gaste
mit gu(o)tem willen vaste
beide wirtschaft und werdecheit.
swer darnach giench oder reit
zu(o) des selben wirtes hûs,
--252---253-Nr. 162 Der einfältige Ritter
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Ez reit ein ritter, der was *tump,
uf einer straze, diu was chrump.
daz schuf ein berch, der da stunt,
als noch genuge berge tunt,
da man muz riten umbe.
do sprach der selbe tumbe:
“ditz ist ein erwnschtez burch stal,
ez ist zebereit, noch zesmal.
zwar, da en ist niht wider,
ezn ist zehoh, noch zenider;
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sold ich nach minem willen han
ein burc, diu muse druffe stan.”
er begunde hin uf riten
und chom zeder andern sitten;
diu was bezzer oder als gu(o)t.
--254-Nr. 162
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er sprach: “min herce und min mu(o)t,
diu heten immer frouden schin,
sold ich mit huse dar uffe sin.”
als er die dritten sitten sach,
diu was so gut, daz er des iach:
“ditze ist diu beste burch stat,
da ie dehein man uf getrat.”
als er zu der vierden sitten cham,
do wart er der berge gram.
diu was so ubele gestalt,
daz er sich selben dar umbe schalt,
daz er den berc het gelobet.
er sprach: “zewar, ich han getobet,
daz ich dir gutes han geiehen:
ich han so boses niht gesehen.”
sus schuf diu virde sitte daz,
daz er dem berge wart gehaz.
als der tumbe ritter warp,
des lop so schiere verdarp,
also chan noch manger werben.
des lop, daz muz verderben,
der, wenne er siht ein fremde wip
und iesa minnet ir lip
fur alle, die er hat gesehen,
--255-Der einfältige Ritter
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und im sin mut beginnet iehen,
si ubersuze alle su(e)ze,
swie vil ez chosten mu(e)ze,
er mu(e)zze ir minne erwerben
ode ane trost verderben
durch die iugent, die si hat,
und daz ir gar zewnsche stat
daz antlutze und aller ir lip,
und ist vil gar ein schone wip
— —swie gut die dri siten sint:
daz si der iare ist ein chint
und wol geschaffen da bi,
swie schone si si,
ist si zeder vierden siten chranc,
daz er ir herce und ir gedanc
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gar ane tugende vindet,
des loben, daz verswindet,
swenne im ir valsch wirt bechant,
sam des ritters lop verswant,
--256-Nr. 162

59
60
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der dem berge grozer gute iach
und in sit schalt, do er gesach
die vierden siten, da die dri
gar verderbet waren bi.
--257-Nr. 163 Ehescheidungsgespräch
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*Ein man sprach zesinem *wibe:
“wænest du, daz ich bi dir belibe
immer allez min leben?
niht! ich wil dir urloup geben
noch hiute uber ein iar.
wir muzen uns scheiden, daz ist war,
von hiut uber vierzech wochen.
ich han missesprochen:
ir werdent niwan drizec.
ich bin des gern vlizec,
daz ez in zweinzegen erge.
ez geschiht, weizgot, michels ê,
wan ich ez in sehzehen tun wil.
dannoch wirt ir niht so vil:
ez muz in zwelven geschehen.
ich wil dich selben lazen sehen,
daz ez in zehen geschiht.
dannoch wirt ir so vil niht:
ez muz in ahten ergan.
ez wirt noch michels ê· getan:
--258-Nr. 163

21
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iz wirt in sehsen geendet.
so werde aber ich geschendet:
ir muzen niwan vier sin.
und behalt ich den lip min,
ez geschiht uber vierzehen naht.
ez wirt noch naher gemaht:
ez geschiht in siben tagen.
ir wirt noch abe geslagen:
der tage werdent niwan dri.
du bist mir so leide bi,
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daz wir uns scheiden morgen.
ich bin in grozen sorgen,
wie ich bi dir belibe disen tac.
des ich getun niht enmac:
du must iezu von mir.
den tivel sach ich an dir,
daz ich ie so lange bi dir beleip,
daz ich dich von mir niht entreip.
du bist bose und arc,
ubel geschaffen und charc,
du bist gerumpfen und swarz,
din athem smechet als ein arz.
--259-Ehescheidungsgespräch
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mir grouset, swanne ich dich sehen sol.
het ich pfenninge einen sach vol,
die gæbe ich ane swære,
daz ich ein wile von dir wære.
wær ich von den ougen din,
wær allez ertrich min,
daz wolde ich allez dar umbe geben,
wan ich behalt anders niht min leben.”
da wider †sprac aber daz wip:
“ez muse, sam mir min lip,
an ein scheiden iezu gan,
wan daz ich mich bedaht han:
wir suln unz morgen samt wesen;
und troustu sin nimmer genesen,
wir sin noch ensamt siben tage.
du gihst, wie ubel ich dir behage;
daz wirt an dir errochen:
wir sin noch ensamt zwo wochen.
der wochen werdent noch wol dri.
diu vierde woche ist ouch da bi
und diu fumfte da zu(o).
--260-Nr. 163
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swie ez dinem libe tu(o),
diu sehst woche muz her.
swie dir din herze darumbe swer,
ich wil dich siben wochen han.
die ahten wil ich dich niht lan
und dar zu die niunden.
mit allen dinen vriunden
maht du des niht werden fri,
ich si dir zehen wochen bi.
die einleften laz ich dich niht.
ob man dich tot vor leide siht,
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ich wil din zwelf wochen pflegen.
dir moht ein cheiser niht gewegen,
du sist drizehen wochen min.
diu vierzehende muz da mit sin
und diu vunfzehent als wol.
dineu ougen sint min nie so vol,
du muzest mich sehzehen wochen sehen.
ir muz noch michel me geschehen:
diu sibenzehende muz dar
und diu ahzehende also gar,
dar zu diu niunzehende.
wi(r)de ich der warheit iehende,
so gesaget ich dir rehter nie:
du bist noch zweinzec wochen hie
und zweinzec wochen dar nach.
dir ist von mir nie so gach,
--261-Ehescheidungsgespräch
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dune chomest nimmer von mir,
der tot scheide mich von dir.
du must leisten min gebot.
ez enmac der tivel, noch got,
noch al diu werlt wider tun.
ich zebriche dich reht als ein hun,
†sprichest einez wort da wider.”
do neigt er sich do nider
und suht ir hulde umbe daz,
daz er genæse deste baz:
“ichn weiz, waz ich geredet han.
frowe, du solt den zorn lan,
wan ich bin trunchen disen tac,
daz ich mich niht versinnen mac.
ichn weiz, waz ich buzen sol.
sprach ich iht anders danne wol,
daz geschach allez von dem wine.
des enpfahe die triwe mine!
so helfe mir unser herre christ,
du wære mir ie und immer bist
reht als min selbes lip.
--262-Nr. 163

112
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ichn gesach nie dehein wip
bezzer, noch baz geschaffen.
ezn mohten alle pfaffen
din tugende niht vol schriben.
du bist vor allen wiben
sam diu sunne vor den sternen.
di frowen solten lernen
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din tugent alle gemein.
ich gesach nie wip so rein.
din nam swebet vor got obe
allen wiben mit lobe,
di man inder chunde vinden
under allen Adames chinden
immer ewichliche leben.”
si sprach: “nu si dir vergeben,
swaz du ie getæt wider mich!”
iesa chusten si sich.
hie nam der zorn ein ende.
er vie si bi der hende
und wiste si an ein bette hin.
da ergie ein sune under in,
--263-Ehescheidungsgespräch
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diu grozze vroude machet.
ir ietwederz lachet,
e daz si schieden von dem bette.
si chusten sich zewette
und sungen ein liet zeprise
in einer hohen wise.
--264-Nr. 164 Der König und sein Feind
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Ein richer chunic mære,
der het einen æhtær
vil lange in sinem lande.
beidiu †schade und schande
tet er im naht und tach.
ich sage iu reht, wes er pflac:
er sande spat und fru(o)
dem chunige sine vriunde zu,
daz si im gewnnen hulde:
in rowen sine schulde.
do des chunges friunt daz taten
und den kunic des baten,
daz er dem manne wrde holt:
er enhet silber, noch golt,
ern mohte im geltes niht gigeben;
daz er in nu sus lieze leben,
daz wolden si verschulden.
“welt ir in zeminen hulden
bringen,” sprach der chunic do,
“des bin ich grozlichen fro.
er hat mir leides vil getan.
daz wil ich allez varn lan,
--265-Der König und sein Feind
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daz ir in bringet dar zu(o),
daz er mir iht me leides tu(o).”
si sprachen: “lieber herre min,
des enmugen wir niht burgel sin.
er enwil ez ouch nih vermiden.
welt ir den schaden liden
und †wert sin vriunt dar zu(o),
des gert er spat und fru.”
der kunich †sprac: “des er da gert,
des ist er immer ungewert,
wil er mir naht und tac
daz wirste tun, daz er mac,
und wil, daz ich sin vriunt si.
lieze er mich alles leides fri,
er moht wol fur gut han,
ob ich die schulde wolde lan.
begriffe ich in an minem schaden,
er wirt mit leide also geladen,
daz ez niht scheidet wan sin tot.”
si sprachen: “herre, des get iuch not.”
der riche chunich mære,
daz ist unser schepfære.
des æhtær ist ein islich man,
der sich wil, noch enchan
von grozen sunden enthaben
--266--
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und wil doch die sele laben
und tut etwenne nach gotes gebot
und sendet di heiligen hin zegot
und suchet gotes hulde
— —und meret doch sin schulde
ze allen ziten vast fur sich.
er tut dem æhtær vil gelich,
der des chunges hulde suhte
und doch des niht geruhte,
daz er in leides wolde erlan.
an im da wider wart chunt getan,
wie er di botschaft werben bat,
dem der chunich versagt an siner stat:
also versagt got den heiligen,
so si den mort meiligen
†die sin hulde suchent in der frist,
di wile †im des zemut ist,
daz er die sunde niht welle verbern.
wie sol †in got denne gewern,
†ern enbot im doch die ere,
--267-Der König und sein Feind
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daz er sin niht tæte mere?
swaz †wirn tun zegu(o)te,
di wile uns ist zemu(o)te,
daz wir houphaftige sunde wellen began,
uns wirt niht antlaz getan
vor dem obristem warte.
daz missezæm im harte,
daz er iemen antlaz tæte,
†ez enwære ouch immer stæte.
got kan gænzlichen heilen,
er chan niht sunde teilen.
er vergit si uns alle gemeine
ode er vergit aber deheine.
swaz buzze ein mensch begat
umbe houpthafte missetat,
wil er si dar nach niht verbern,
ern darf niht antlazes gern.
swem got den antlaz tæte,
der mu(o)t zesunden hæte;
so er im die sunde het vergeben,
di er hat begangen an sinem leben;
so muse er im ouch die sunde lan,
die er noch gerne wil began.
vergab got die missetat,
--268--
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di man noch mut zetunne hat,
waz solde danne der gut mu(o)t?
so wære der ubele also gu(o)t,
und wæren alle die genesen,
di wider got wolden wesen.
swer grozze sunde wil began,
der enmac niht gutes willen han.
gotes antlaz und tumber pfaffen,
die sint niht gelich geschaffen.
manger ist zetumben pfaffen chomen,
daz si im di sunde habent genomen
wol zehenstunt ode mê,
und †waren doch sundich sam ê.
swem got den antlaz selbe git,
der bedarf sin niwan zeeiner zit.
swer den antlaz wil beiagen,
der sol den sunden widersagen
und sol si ouch gar vermiden;
er mu(o)z ganze riwe liden.
swelch sunde er wil erniwen,
der mage er niht geriwen;
der mag im got ouch niht vergeben.
swer gotes hulde wil erstreben,
der sol behalten zwei gebot:
--269-Der König und sein Feind
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er sol den obristen got
vor allen dingen minnen
mit allen sinen sinnen
und si al der werlde getriu.
sin sælde wirt immer niwe,
der diu zwei minnen begat.
uns enhilfet niht dehein gu(o)tat
zu dem ewigen gwinne
baz danne diu selbe minne.
swer sundet ane riwe,
der brichet sine triwe
an got und an der sele sin.
wie mac der iemens oder min
mit triwen danne gepflegen?
er lat sich selben under wegen.
ich wil iu einen trost sagen,
durch daz die bosen iht verzagen.
swes mu(o)t so werltlich stat,
daz er vil sunden begat,
tu(o)t er dar under gutes iht,
daz hat er doch verlorn niht.
sit er †ander sele ungwin
beidiu di chraft und den sin,
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dar zu lip und den mut
dar cheret, swenne er ubel tu(o)t,
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also gar †chere ouch dar zu(o),
swenne er der sele iht ⌞guotes⌟ tu(o).
ist er danne so gemu(o)t,
daz er diche gerne wol tu(o)t,
so mag er di gutat began,
diu got so li(e)p ist getan,
daz in got dar umbe bechert
und in diu wisheit lert,
daz er genade suchet
und zeiungist wirt beruchet.
swer niht hat rehtes mu(o)tes
und niht hat rehtes gu(o)tes
und der getæt niht mac began,
die got zeliebe welle han,
dem hat doch sin getat
niht verlorn, die er begat.
si giltet im got mit gute
und schaffet groz hu(o)te
vor flust und vor sicheit
und læt in alle sin arbeit
bewenden, swie er wil,
und git im eren so vil,
daz im got gar vergiltet hie
die gutat, die er begie;
--271-Der König und sein Feind
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ode im wirt dort gelonet,
daz sin diu helle schonet:
swie er si dort immer mere,
si brennent in niht so ser
sam einen, der niht gu(o)tes tu(o)t.
ist ot der mensch gern gu(o)t,
er verliuset dehein gutæt.
bi swelhen si bestat,
den hat got dar gemezzen:
ir deheiner wirt vergezzen.
--272-Nr. 165 Der geprüfte Diener
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Ein herre des geru(o)hte,
daz er einen man versu(o)hte.
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er satzte in an ein marc;
da anwiget man in *starc.
er gedaht: “erwert er sich da,
so ist er mir nutze anderswa;
so lon ich im frumchliche:
ich lihe im ein chunech riche.”
der man tet, als er solde,
und swaz sin herre wolde.
er boute dar ein veste,
so er immer beste
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gerihten chunde zewer.
do chom sin vient mit her
und wold si im an gewnnen han
und begunde, im zu mit sturme gan.
do was si fur den sturm gu(o)t,
daz er vor schaden was behut.
do besaz ers mit gewalte;
sin antwerch wrden manichvalt,
da mit er begunde varen.
swie manichfalt si doch waren,
er behilt di burc mit eren.
do mus er danne cheren
vil gar an gewin.
er furt spot mit schande hin.
daz er die burch, der er da wielt,
so wol mit eren behielt,
daz galt im herlichen solt.
im wart sin herre so holt,
daz er im gab zelone
chuniges gut und chrone.
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der den versuht umbe daz,
daz er funde deste baz,
ob er eren wert wære,
dem hat unser schepfære
an dem menschn vil glich getan.
er hat uns chleine gut verlan.
ist daz wir da mit rehte leben,
so wil er uns grozer gut geben.
swen got so lange leben lat,
daz er *sinne und tage hat,
den anwigt der tivel starc.
er bestet in an einer marc
zwischen dem himel und der erde.
nach sinem unwerde
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strept der tivel spat und fru(o).
er get im willechlichen zu(o);
er fuget im ungefugen zorn,
durch daz er werde verlorn.
ob er im da mit an
di sele niht gewinnen chan,
so bestet er in mit vraze
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und mit trinchen ane maze,
daz er im bringe in die brust
ungehorsam und gelust
und im verchere sinen mu(o)t,
und fuget im unrehtez gu(o)t
und machet in diche schadhaft
mit urliuge und mit vientschaft
und fuget im gerne beide
manslaht und mein eide.
waz soltens alle gezalt?
diu antwerch sint vil manicfalt,
damit der tivel sturmen chan.
si sælich wip, er sælich man,
der sich ir aller erwert!
wie sælichlich der gevert!
dem †bezzer got sin lehen,
daz er niman darf flehen!
er machet in kunic zelone.
si tragent alle chrone,
die da zehimel sint.
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alle diu ere ist ein wint,
die disiu werlt geleisten chan,
wider di ere, di ein man
da zehimelriche hat.
swie wol des menschen dinc stat
in dirre werlt, so hat er doch
ein michel teil gebresten noch.
zehimel ist gebresten niht.
swaz man horet und siht,
daz nimt an frouden immer zu(o).
swie wol ez ein wil tu(o),
ez tunt di andern verre baz.
so lange bezzert sich daz,
unz da der arme sin leben
umbe allez daz niht wolde geben,
daz disiu werlt ie gewan
und immer gewinnen chan.
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Der tievel hat in elliu lant
siner gæiste fumfe gesant,
die sine gwisse boten sint.
die merent dem tievel siniu kint
und schadent den selen allermeiste.
einer hæizet der unreine geiste,
mit dem die hu(e)rer sint behaft.
der unrein gæiste hat die chraft
und ist so schadebære,
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daz *in sumeliche hu(e)rære
dreistunt von im ⌞vertribet⌟,
bi dem er doch belibet.
ich sag iu, wa von daz ergat.
swenne der hu(e)rer rewe hat
und sin bihte hat getan
und hat daz hu(o)re durch got verlan,
so wirt der unreine geiste
von des heiligen geistez vollæiste
vertriben, der in e· besaz,
und wirt des heiligen geistez vaz.
so der ubel geiste ist vertriben
— —der da vil gerne wære beliben— —,
daz ist im da von harte leit.
er wirt ab siner werdecheit
vil listechlich gestozen.
--279-Die fünf teuflischen Geister
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er lidet von sinen gnozen
grozen zorn unt grozen itwiz.
so chert er allen sinen vliz,
daz er widerchom in sin vaz
und den menschen so vil furbaz
unreiner mache danne e,
daz er nimmer werde reine me.
er slichet ime listechlichen zu(o)
und fugt im spat und fru(o)
daz hure beidiu hie und da,
ob er in zeiungist ettewa
mit den sunden erwischet
und sich †abe zu(o) im gemischet.
so beginnet er in schunden
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mit der suzze der sunden,
unz er in so vil geschundet,
daz er so gerne sundet,
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daz er bi den sunden bestet,
swa im diu chraft abeget,
daz er sich der sunden noetet
und sich ewechlichen toetet.
sin ander bot, den er hat gesant,
der ist der ubel geiste genant.
der macht elliu siniu * chint,
daz si an barmunge sint.
die habnt dehein vorhte
zegot, der si da worhte,
und habnt dehein minne
ze dem ewigen gewinne.
ir untugent sint an in bernde,
ir herce sint mordes gernde,
si sint ungetriwes mu(o)tes,
si gernt unrehtes gu(o)tes,
ir gitecheit ist manichvalt.
unrehte ere, unrehten gewalt:
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des gernt ir herce aller meiste;
des twinget si der ubel geiste.
der dritte bote, den er sendet,
der vil manigen menschen wendet
sin chomen zehimelriche,
der haizet der ungeliche.
nu(o) merchet, was der schaden tu(o)t!
manech man ist vil wol gemu(o)t;
so hat sin wip diche ungemu(e)te,
daz si sich siner gu(e)te
mit *ir guete niht glichen wil.
man vindet doch der wibe vil,
die bezzer sint denne ir man.
da ist ouch daz ungeliche an,
daz si ungelichez mutes sint.
des hazzet den vater sin chint
--282-Nr. 166
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unt ist im ungehorsam;
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ein bruder ist dem anderm gram.
die frwnde sint ouch gliche niht:
daz machet die friuntschaft enwiht.
sus hat der ungeliche
uber allez ert riche
daz liute da mite geswachet,
daz er si ungelich hat gemachet
an der triwe unt an der gute
unt an rehtem gemute.
er ungelichet si umbe daz,
daz ungeliche machet haz.
so machet der haz vil dicke nit
und machet zorn unt strit.
diu zwei machent mit ir chraft
beide urliuge unt vintschaft
und manslaht und mein eide
und swaz der sele wirt zeleide.
des ist allez der ungeliche geiste
--283-Die fünf teuflischen Geister

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

beidiu meister unt volleiste.
der vierde geist, den lucifer
der werlde hat gesendet her,
der hæizzet der lugenære.
der mensch ist schandebære,
der sin lanch leben also verzert,
daz er sich des lugenærs niht erwert.
alle tage unt alle naht
ist daz ligen maniger slaht,
da mit der lugenære
manigen machet got ummære.
er chan diuplichen slichen;
er gewinnet sumelichen,
den er da mit betriuget,
daz er ane wizzen liuget
unt wænet, er habe war geseit,
unt sagt daz fur die warheit,
daz vil suntlichen ist gelogen.
den hat der lugenære betrogen.
stirbet er, der untriwe,
ane bihte unt ane riwe,
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in legt der tievel in sin schrin.
so ist er gewislichen sin,
den er da mit betriuget,
daz er wizzenlichen liuget
ane gotes vorhte unt ane scham,
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und machet im liegen so zam,
daz erz niht wil fur sunde han,
und wil ez ouch nimmer verlan
und hat den willen dar zu(o),
daz erz durch ckurzewile tu(o)
unt durch der liute friuntschaft.
daz bescho(e)nen hat dehein chraft.
gewinnet er mit liegen sin genist,
als wærlich, so daz war ist,
daz er den lip mit liegen nert,
als wirt diu sele da mit verzert.
sumelicher liuget durch den pris,
daz er die liute dunche wis.
sumelicher liugt umbe daz,
daz man imz biete deste baz.
sumelicher liuget durch die not:
luge er niht, ez wære sin tot.
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daz liegen vristet mangen diep;
da von ist in daz liegen liep.
so erwirbet er ein michel teil
da mit daz ewige unhæile,
daz si zeligen sint bereit
durch untriwe und durch gitecheit.
die ligent den liuten ir habe
mit ungetriwen eiden abe
und mit falschem urchunde;
die gnuget deheiner sunde.
sin si wenich ode vil,
swaz man mit in erziugen wil
durch gitecliche untriwe,
des helfent si ane riwe.
so liegent mange sere
durch ein betrogen ere.
die heten gerne vil getan,
swa si die sunde habnt verlan.
dar umbe lobent si got niht.
daz erzaigent si mit der geschiht:
si rument sich der sunden.
man horet si diche chunden,
wie vil si gutes habn vertan
--286-Nr. 166
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und wie vil si wip gehapt han,
wie manliche si sin gewesen;
si sin mit eren ie genesen.
daz sint der hohfert(e) chint.
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die dunchent †si tiurre, denn si sint.
swer den uf gnade vil
oder nach ir lone dienen wil,
der wirt vil lihte betrogen.
ir geheizze, der wirt vil gelogen.
sumelicher liuget durch vintschaft:
der enhat die stat, noch die chraft,
daz er sich muge errechen.
so wil er aber sprechen
sinem vinde naht unt tach
mit lugen, so er wirst mach.
sumelicher liuget durch got
und brichet doch sin gebot:
er beschermt man oder wip,
da er gu(o)t, ere oder lip
verluer oder sinen gesunt;
dem hilfet er ze der stunt
--287-Die fünf teuflischen Geister
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mit lugen, daz im wol geschiht.
diu luge ist ane sunde niht,
swie si durch got getan si.
da muge wir wol glouben bi,
daz die luge groze sunde han,
die da wider got sint getan.
die vier geiste sint vil ungu(o)te;
der fumfte hat so getanen mu(o)te,
daz man <sin> billich enbære.
er haizzet der swigære.
der swigære hat so groze chraft,
swelh mensch mit im *wirt behaft,
des sele ist immer ungenesen;
der muz ouch ein swigære wesen.
nu(o) horet, wie ez umbe daz swigen stet,
daz dem menschen an die sele get!
daz mu(o)z an der stat geschehen,
da er der sunde solde veriehen
dem bihtigære an gotes stat.
da man bereiten sol ein bat,
daz die sele ræin mache
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und die sunde gar verswache,
da sol diu rehte triwe
dem hercen geben die riwe,
daz ein ursprinch daruz *walle
und von den ougen valle.
daz chan der swigære wenden.
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er chan den menschen pfenden
der wort unt ouch des willen.
er chan den sundære stillen.
er hat vier manne chraft.
er machet in so zagehaft,
daz er die sunde verhilt
und sich ze der helle verstilt.
so man des vil wol sw(o)re,
daz er zehimel fu(e)re,
so fuert in sin geselle,
der swigære, zu(o) der helle.
der swigære chan vil manegen list
durch der armen sundære ungenist,
da mit er die zungen machet lam.
er geswiget einen mit der scham:
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der geschamt sich gegen got nie,
do er die sunde begie,
und hat der scham nu so vil,
daz er des niht glouben wil,
swem er sunde sage,
daz ers immer verdage,
und wil e· varn zehelle,
e er si sagen welle.
so geswiget ir da mit vil,
daz maniger gedenchet: “ich enwil
den phaffen niht glouben.
si wellent die werlt berouben
der sinne und ouch des gu(o)tes.
di phaffen sint des mu(o)tes,
swaz si unser mugen geniezen,
des wil si niht verdriezzen.
darumbe solden si uns troesten.
nu lonent si uns mit dem boesten.
si sagent uns et den untrost:
wir werden nimmer erlost,
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ob wir eine sunde verdagen.
wer mohtez aber allez gesagen?
sit man got bihtech werden sol,
der waeiz ez ane bihte wol.”
so geswaigt er mangen mit der tate,
daz er in siner gewalt hat
unrehtez gewinnez vil
und des noch mere gewinnen wil.
der gedenchet: “ez wære ein chlaffen,
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sagt ich deheinem phaffen,
wie ich daz gu(o)t gewunnen han.
den gewin hiez er mich gar verlan
und gelten unt wider geben.
wes solde ich denne sælbe leben
und wa mit bestatte ich miniu chint,
diu mir so rehte liep sint,
daz ich zehelle varn wolde,
daz ich an in sehen solde,
daz ich gerne an in sahe?
--291-Die fünf teuflischen Geister
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ich en ruhte, was mir geschahe.”
sus machet er mangen tummen
in der bihte ze einem stummen.
dem blæset der zorn in sinen mut,
daz im sin læit so we tut,
daz im sin herce beginnet iehen,
er sul ez nimmer ubersehen
und er sul ez rechen also,
daz si alle werden unvro,
die im leit habnt getan.
welle er der phaffen rat han,
so muzze er sin leit verchiesen.
er sul e· den lip verliesen,
e si sin immer geniezen,
die in læides niht erliezen.
der sunden ist noch leider vil,
die maniger niht vermeiden wil,
er enwelle sich ir genieten baz,
und verswiget die bihte umbe daz.
der selben fu(e)ret der gæhe tot
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manigen ze der ewigen not.
sus hat der tievel geboten
den fumfe gæisten, sinen boten,
daz si im der werlde chunnen pflegen
und ir verliesen den gotes segen.
des tunt si leider so vil,
swer mit der werlde wesen wil,
erwert <er> sich in allen,
dem sint driu ses gevallen.
--293-Nr. 167 Die Heuschrecken
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Die sich von hohfert dunchent groz,
die sint der haberschrechen genoz.
swelher sich des bedwinget,
daz er allerhohste springet,
der mu(o)z ouch vor in allen
aller verrest her nider vallen.
also vellet hohfart ireu chint,
diu here und ubermu(e)tich sint.
sin *hohet †sich niht, wan daz ir val
*si deste tiefer hinze tal.
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