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1
1    Ju in erde
2    leit Aaron eine gerte.
3    diu gebar mandalon,
4    nuzze also edile:
5    die süezze hast du fure braht,
6    muoter ane mannes rat,
7    Sancta Maria.

2
8    Ju in deme gespreidach
9    Moyses ein fiur gesach.
10    daz holz niene bran,
11    den louch sah er obenan,
12    der was lanch unde breit:
13    daz bezeichint dine magetheit,
14    Sancta Maria.

3
15    Gedeon, dux Israel,
16    nider spreit er ein lamphel;
17    daz himeltou die wolle
18    betouwete almitalle:
19    also chom dir diu magenchraft,
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20    daz du wurde berehaft,
21    Sancta Maria.

4
22    Mersterne, morgenrot,
23    anger ungebrachot,
24    dar ane stat ein bluome,
25    diu liuhtet also scone:
26    si ist under den anderen
27    so lilium undern dornen,
28    Sancta Maria.

5
29    Ein angelsnuor geflohtin ist,
30    dannen du geborn bist:
31    daz was diu din chunnescaft.
32    der angel was diu gotes chraft,
33    da der tot wart ane irworgen,
34    der von dir wart verborgen,
35    Sancta Maria.

6
36    Ysayas, der wissage,
37    der habet din gewage;
38    der quot, wie vone Jesses stame
39    wüehse ein gerten imme,
40    da vone scol ein bluome varen:
41    diu bezeichint dich unde din barn,
42    Sancta Maria.

7
43    Do gehit ime so werde
44    der himel zuo der erde,
45    da der esil unde daz rint
46    wole irchanten daz vrone$+chint:
47    do was diu din wambe
48    ein chrippe deme lambe,
49    Sancta Maria.

8
50    Do gebære du daz gotes chint,
51    der unsih alle irloste sint
52    mit sinem heiligen bluote
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53    von der ewigen nœte;
54    des scol er iemmer gelobet sin;
55    vile wole gniezze wir din,
56    Sancta Maria.

9
57    Du bist ein beslozzeniu borte,
58    entaniu deme gotes worte,
59    du waba triefendiu,
60    pigmenten so volliu,
61    du bist ane gallen
62    glich der turtiltuben,
63    Sancta Maria.

10
64    Brunne besigelter,
65    garte beslozzener,
66    dar inne fliuzzit balsamum,
67    der wæzzit so cinamomum,
68    du bist sam der cederboum,
69    den da fliuhet der wurm,
70    Sancta Maria.

11
71    Cedrus in Libano,
72    rosa in Jericho,
73    du irwelte mirre,
74    du der wæzzest also verre:
75    du bist uber engil al,
76    du besuontest den Even val,
77    Sancta Maria.

12
78    Eva braht uns zwiscen tot,
79    der eine ie$+noch richsenot;
80    du bist daz ander wib,
81    diu uns brahte den lib.
82    der tiufel geriet daz mort:
83    Gabrihel chunte dir daz gotes wort,
84    Sancta Maria.

13
85    Chint gebære du magedin,
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86    aller werlte edilin;
87    du bist glich deme sunnen,
88    von Nazareth irrunnen,
89    Hierusalem gloria,
90    Israhel leticia,
91    Sancta Maria.

14
92    Chuniginne des himeles,
93    porte des paradyses,
94    du irweltez gotes hus,
95    sacrarium sancti spiritus,
96    du wis uns allen wegunte
97    ze jungiste an dem ente,
98    Sancta Maria.
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