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--1--

    …………

    …………

1    [1
r
] Zu Chalis inn der eptien,

2    Da ich uff myme bette was ligen.

3      Mich duchte, als ich slieff in swere,

4    Das ich ein weller und erwecket were

5    Zu gan gheen Jherusalem in die stat.

6    In eyme spiegel mich geducht hait:

7    Der waz groß, da bĳ hatte ich gelegen

8    Und die stat von ferrem gesehen.

9    Von wydem begriffe sĳ mich duchte,

10    Innen und ussen kostlich und fol gnochte.

11    Alle wege und genge waren rich

12    Von finem golde gepaiget glich,

13    [1
v
] Hohe was das fondement gesatzt

14    Gar schone uff eynem platze,

15    Und die husongen waren dar zu

16    Von lebendigen steynen gemacht nü:

17    Eine hohe mure das alumb besloß.

--2--

Beschreibung des himmlischen Jerusalems, das der Dichter im Traum gesehen.

18    Da inne waren wonungen viel und groß,

19    Und da was alle olicheit

20    Und alle eude aen trurikeit.

21    Dar durch, sere kurtzlich zu gan,

22    Mochte yeclicher aen hinderstan:

23    Es was dar inne me gudes dan man hieß
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24    Noch gedencken mochte odir wyst.

25    Aber das krenckete mich vaste

26    Das nit yeclicher dar in torste

27    Nach synem willen gan:

28    Das det mich erschrocken stan.

29    Der ingang was gut,

30    [2
r
] Er was aber gar wol behut.

31      Cherubin, der ein portener was der stat,

32    Ein schon swert in siner hant er hat,

33    Licht leuffig, auch schone es gefeget waz

34    Und zu beyden sĳtten scharff gesliffen, nu merckent daz:

35    Er konde sich wol behelffen mit,

36    Es ist keinre der mit dem bockeler nit

37    So viele konnen mochte,

38    Der da durch zu gan dochte,

39    Er muͤste sin dot odir wont.

40    Da was nit wider zu der selben stont

41    Der furste geborn von der selben stat:

42    [2
v
] Umb das er mentscheit an yme hatte,

43    An dem passe leit er den dot vil hart,

44    Und in sine sĳtte die glave gedrongen wart.

45    Zu betzalonge ließ er blut nas,

46    Wie wol er den zolle nit schuldig was.

47    Also dadent auch sine rytter,

48    Sine kempen und sine soldener:

49    Sĳ alle uß syme kelche drunckent und gingent

50    Und da hin zu gan den dot entphiengent.

51    An den zynnen uber der porten,

52    Da niemans schonet der portener zu allen orten,

53    Sag ich hencken die fenychin

54    Von blude rot geferbet fin

55    Und dar zu auch geferbet vielfar.

56    Da ich des alles hatte genommen war,

57    Da sag ich und wart nit bedrogen

58    Das dar inn wart geflogen

--3--

Beschreibung des himmlischen Jerusalems, das der Dichter im Traum gesehen.

58a    …………

58b    …………
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59    [3
r
] Er machet sich wol richtums ane.

60    Es mag keiner so rich gesin noch haben so viel,

61    Er ist wol arme so es were sin wille,

62    Und mag yn sicherlich wol dun

63    In ein solich suberlich wesen zu gan:

--4--

Seine Rüstung zur Wallfahrt in die himmlische Stadt.

64    Und were gut einwenig vasten,

65    Wann einer zu abent sadt solte rasten.

66    Nu han ich uch genug kurtz gesagt

67    Von der gar suberlichen stat,

68    Als ich das in dem hubschen spiegel han befonden,

69    Dar umb ich mich han underwonden

70    Da von ein weller zu sin.

71    Mochte ich bis an das ende myn

72    Anderswo gesehen, als mir dreumete zu der zĳt,

73    Da sach ich keine gude ruͦge nit,

74    Und mich duchte ich hette große ruge

75    Wuͤrde ich mit guder fuge

76    [3
v
] Recht dar in beslossen,

77    Des were ich unverdrossen:

78    Dar uß zu kommen ich nummer gedechte

79    Obe ich dar in kommen mochte.

80    Als ich das hatte in myme synne

81    Und das hatte gedacht da inne,

82    Balde dar nach ich widerdachte fast

83    Das ein sacke und wallestap mir gebrast

84    Und das ich der nit entperen konde,

85    Ich gedachte wo ich die fonde:

86    Es ist eine sache wol beqwemelich

87    Eyme ieclichen weller irrelich.

88    Da gienge ich uß myme huse

89    Und uß der selben kluse

90    Da inne ich nun manet was

91    Aen dar uß zu kommen, merckent das.

92    Ich begonde zu suchen einen wallestab

93    Und auch ein wallesacken,

94    [4
r
] Die mir notdurig waren dar zu,

95    Zu dem das ich zu schaffen hatte do.
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96      Als ich also suchende gieng

97    Und schriende mich umbfieng

98    Wo ich mochte finden eine kremere

99    Der mir dar zu zu helffen gut were,

100    Eine auwe ich in myme wege sach,

101    Die von irer hubscheit mir euden jach:

102    Sĳ geleich wol sin ein dochter eins keisers,

103    Des konniges odir eins andern großen herren genoß.

104    Eynen kyddel mit golde beslan sĳ anhatte

105    Und gegurtet mit eime grunen syden weppe,

106    [4
v
] Umb und umb besetzet mit karfonckel:

107    Er luchte vorware durch alle dunckel.

108    An der bruste ein gulden sloß,

--5--

Gottes Gnade weist den Pilger auf den rechten Weg.

109    Mitten da inne ein gulden spange groß,

110    Da inne im mittel ein sterne was,

111    Der gab ußermaßen schonen glast.

112    Das mich sicher wonderte sere

113    Und dar zu auch der mere

114    Das ir heubt was mit golde gekronet wol

115    Und was auch umb und umb vol

116    Mit lichten sternen glantz:

117    Das nam mich wonder gantz.

118    Sicher er wol mechtig was

119    Der ir hatte gegeben das

120    Und sĳ also getzieret.

121    Sĳ was zuchtig geformieret,

122    Als mich duchte in myme rat,

123    Dann sĳ mich zu erste gegrußet hait

124    [5
r
] Und mich suͤßeclich agede so

125    Was ich also gienge suchende do.

126    Da wart ich zu male gar erfert,

127    Umb das ich nit hatte gelernet

128    Das auwe so gar kostlich

129    Zu mir neygete sich.

130    Aber balde genug ich mich bedacht

131    Und in mir selber das acht,

132    Als ich das lernte und weiß es wol:
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133    Wer allermeyst gudes ist vol,

134    So viel me demut ist in yme.

135    Glicher wĳse ist der synne:

136    So der appelbaum me eppel dreit,

137    So er sich gheen dem mentschen me neiget.

138    Demuͤtikeit ist das zeichen

139    Der guden hertzen und der weichen:

140    Wer dis banner nit endreit,

141    Der enhait in yme nit gantze gutheit.

142    [5
v
] Von stunt ich ir geantwert han,

143    Als mir das in mynen synne kam,

144    Das ich zu gan uffgewecket was

145    Gheen Jherusalem in die stat,

146    Aber ich was zornich dar umb

147    Und kommert mich in mynem synne

148    Das ich keynen sacke

149    Odir auch wallestab enhatte:

150    Und das gienge ich suchen also

151    Und her und dar agen dar na.

152    Sii antwerte myr und sprach: ‘lieber unt,

153    Wiltu horen gude mere zu dieser stunt

154    Das du suchest, nu komme mit mir:

155    So groß gut kam nie zu dir

156    Als das du mich haist fonden

157    Hie zu dieser stonden

158    Und das du mir hie begegenet bist.

159    [6
r
] Alles das dir nu gebrist

160    Und wes du bedar, mercke mich,

161    Des wil ich dir helffen zu stunt sicherlich.’

162    Da mochte ich nit langer gebeiden mir,

163    Was mir da von gescheen were,

164    Ich wolde alles wissen: yren name,

165    Wer sĳ were und wannen sĳ qweme.

166    ‘Frauwe, uwern namen sant

167    Mir und uwer rich und lant,

168    Und wer ir sient vorwar,

169    Wolde ich gerne wissen zwar:

170    Ich bĳden uch, sagent mir das,

171    So bin ich olich desta baß.’

172    Da antwerte sĳ mir:

173    ‘Ich wil is sagen dir,

174    Verstant und mercke mich!
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175    Ich wil nit fortsamme sin gheen dich

--6--

Gottes Gnade weist den Pilger auf den rechten Weg.

176    [6
v
] Odir mich verhelen vor dir

177    — Ich sage dir ware, gleube mir! —

178    Und dich auch nit smehende sin:

179    Ich bin des keysers dochter ein,

180    Der uber alle ander herren ein herre ist.

181    Er hait mich gesant in diese gewist

182    Yme unde zu gewynnen nu,

183    Nit dar umb das er ir bedarff ergent zu,

184    Anders dan das er ir begert

185    Und yme were lieb und wert

186    Von allen luden yre heymelicheit

187    Umb yren nutz und selikeit.

188    Sihestu wie ich getzieret bin

189    Und gefuͤglich bereidt fin

190    Von spangen und von sternen?

191    Du haist nye hubscher gesehen:

192    Es ist zu erluchten allen den

193    [7
r
] Die mit der nacht wollen gen,

194    Is ist umb daz mich ieclicher finden mag

195    Mit der nacht als mit dem dag

196    Und auch in dem dage als mit der nacht,

197    Uff das sĳ machen keinen bracht.

198    Ich bin die du anruffen salt sicherlich

199    So du gehest in emden landen, nuͤ mercke mich:

200    Als lange du mych in gesellescha haist,

201    Keinen bessern unt du haben magst.

202    Gest du aen mich in diesem lande,

203    Mag nit sin, du wirst gehasset mit schande

204    Und auch von myme vader, dem konige groß,

205    Und von allen die da sint din genoß.

206    Aen mich mag niemans wol getun,

207    Allen luden bin ich notdorig zu irem dun:

208    Vor langen zĳden were verlorn die welt

209    Hette ich sĳ nit gehut in myme getzelt.

210    [7
v
] Der mich bĳ yme hait, dem bristet nicht;

211    Der mich nit hait, dem bristet alle geschicht:
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212    Ich bin von allem meisterynne

213    Und von allen bosen artzetynne.

214    Ich erluchten die nit gesehenden

215    Und geben stercke den spehenden;

216    Ich heben uff die gefallen sint,

217    Und wĳsen die verirret sint.

218    Fliehen wil ich nyemant

219    Dan die da dotlich gesundet hant,

220    Aber nach den luden achte ich nit

221    Als lange sĳ sint in der geschicht.

--7--

Gottes Gnade führt den Pilger in ihr Haus.

222    Gottes Gnade bin ich genant

223    Und nit anders werden ich gemant:

224    Also du mich auch nennen macht,

225    Wan so du myn bedar.

225a    …………

225b    …………

226    [8
r
] Nu macht du wol wissen aen zwivelonge

227    Obe gut sĳ bĳ mir die wonunge:

228    Gefellet sĳ dir wol, so sage is balde

229    Und din sagen nit me verhalde!’

230      Da antwerte von stunt balde ich:

231    ‘Frauwe, durch Got begnaden mich,

232    Wollent mich uch bekentlich machen

233    Und auch in keinen sachen

234    Mich nummer gelassen,

235    Dan mir in keiner massen

236    Nutschit so notdurig gesin enkan

237    Zu dem das ich dan zu schaffen han,

238    Und dancken uch sere gutlich

239    Des das ir bĳ mich

240    Zum ersten sint kommen

241    Gar umb mynen großen ommen:

242    [8
v
] Mir was nutschit anders not.

243    Nu furent mich war ir wollent,

244    Des bĳden ich uch: ir nit beiden sollent.’

245      Da nam sĳ mich zu den selben zĳden

246    Und furte mich aen beiden
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247    Gheen eime huse daz sĳ hatte,

248    Das ir was, als sĳ da sagete,

249    Und sprach, ich funde da allez das

250    Das mir dan zu haben not was.

251    Das huß hatte sĳ gefondieret,

252    Als sĳ sagette, und auch gemuret

253    Dritzehenhondert und drißig jar,

254    [9
r
] Als ir das wol gedachte zwar.

255    Das huß ich gar gerne gesag,

256    Und da ichs sag, ich sere erschrack,

257    Dan is gar hohe in der lu hieng

258    Thuschen hyemel und erden ring

--8--

Das Haus von Gottes Gnade (die Kirche).

259    Als obe is von hymel dar were kommen.

260    Kloghuser und hubsche thorne,

261    Gar hubsch was sin begriff vorne:

262    Aber mich erferte sere das

263    Daz ein groß wasser da vor was,

264    Dar durch ich auch muste gan

265    Solde ich in daz huß kommen aen wan.

266    Es hatte kein bredt, brucke noch schyff,

267    Und was das ende doch gar dieff,

268    [9
v
] Als ich des dar nach wart gewar,

269    Da ich waz dar in gestossen gar.

270    Da hube ich an zu agen

271    Wie ich dar uß mochte entken

272    Und war umb solich pas da were

273    Und obe eynich ander weg da umb were,

274    Und das sĳ mir ordeclich sagen wolde

275    Was gudes das wasser mir dun solde.

276    Da antwerte sĳ mir: ‘was sagestu?

277    Bistu umb so wenig erschrocken nu

278    Und wilt gheen Jherusalem fere

279    Und must auch uber das große mere?

280    Das große mere ist diese werlt hie

281    Und ist vol großen suzen ye und ye,

282    Gewiders und lidens,

283    Lunten und stridens
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284    [10
r
] Und auch viel windes,

285    Das du noch wol befindes:

286    Wie saltu dar uber kommen,

287    Sĳt daz du von cleinem so großen schrecken hast genommen?

288    Du salt nit fochte han:

289    Als ich dir dan wil san,

290    Hie gent durch me kleiner kint

291    Dan grosser lude, die veraldet sint.

292    Dis ist die erste durchfart

293    Von dinre guden wallefart,

294    Durch ander ende mag kein weg sin

295    Dan alleine durch Cherubin.

296    Dar durch etliche gangen hant

297    Die sich in irem blude geweschen hant.

298    Doch nit dar umb, wiltu den weg dyn

299    Ordenieren zu gan durch Cherubin,

300    [10
v
] So ist dieser nit wieder dich,

301    Sonder er ist dir gar beqwemelich,

302    Dan so du gedenckest wannen du kommen bist,

303    Und an das huß vol mists

304    Da inne du IX manet gewest bist,

305    Das dir dan wol not ist

306    Dich zu weschen in dieser ist.

307    Dar umb raden ich dir hie durch zu gan,

308    Dan keinen sichern weg macht du nit han.

--9--

Gottes Gnade holt einen Offizial herbei, der den Pilger tauft.

309    Zu zĳden ein konig hie durch gangen ist,

310    Der diesen gang wol hait geist:

311    Das was der den gang gemacht hette,

312    Der nit unreyne waz und auch nie myssedet.

313    Wiltu da durch gan, daz sage dar,

314    So dun ich von stunt kommen her

315    Eynen der myn sunderlich diener ist

316    [11
r
] Und auch Gottes officiale da bĳ ist.

317    Er ist auch myner wonungen huder

318    Und dis ganges ein diener.

319    Der hilffet dir da durch zu gan,

320    Dich zu baden und zu weschen lan.
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321    Der selbe dich auch crutzen wirdet,

322    Umb das er zu stunt gesehen wirdet

323    Das du wilt uber mere

324    Jherusalem zu gewynnen, die stat her.

325    Umb mynner zu forten die viende din,

326    Das crutze macht er uff die bruste din,

327    Uff din heubt und an dinem rucke

328    Desta mynner zu forten alle ungelucke.

329    Er salbet dich als einen kempen zwar,

330    Das du nit als umb ein har

331    Darst foͤchten dine viende sicherlich.

332    [11
v
] Nu sage balde, was beduncket dich?’

333    Da sprach ich: ‘ich des begere

334    Das ir yn dunt balde kommen here.’

335      Da qwam zu mir durch ir gebot

336    Der official, als da vor stat.

337    Der nam mich da mit einre handt,

338    In das wasser stieß er mich zu hant,

339    Da badet und wuͦsch er mich

340    Und dry male dar under donckete mich.

341    Gnade sagete mir an keinen enden unwaer:

342    Er crutzete und salbete mich zwaer.

343    Dar nach sĳ mich in das huß gefuͦrt hait,

344    [12
r
] Da sĳ gar ein edel und hubsche herberge hait.

345    Da det mir Gnade gar gutte glichniß an,

346    Viel besser dan sĳ vor hatte getaen,

347    Und sprach, sĳ wolte mich gerne

348    Viel sachen wĳsen und lernen,

--10--

Ein Bischof firmt den Pilger.

349    Und daz einen guden synne ich neme vor mich,

350    Obe dar zu verstaen wolde ich.

351    Da sĳ also zu mir rette in dem ziele,

352    Sach ich schiere wonders viel,

353    Des ich nit zu male geswigen wil:

354    Ich werden davon sagen ettwas viel.

355    Dar nach wan ich ein wol gefallen habe,

356    Wil ich uch sagen von mime wallestabe

357    Und von dem sacke des ich begern,
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358    Dan ich der zĳt genug darzuhan und nit mag entpern.

359    [12
v
]   Zum ersten an dem ende sag ich,

360    In dem mittel duchte mich,

361    Das zeichen thau, daz waz nit von blude

362    Des wissen lemmelins guͤde.

363    Es ist das zeichen da mit getzeichent sint

364    Mitten an den stirnen die Gottes kint.

365    Und nahe bĳ mir sag ich einen meister fin,

366    Der schein wol ein vikarie sin

367    Von Aaron und von Moysen:

368    Inn siner handt sag ich yn wysen

369    Eine rude, was an eime ende kromp,

370    Und sin heubt gecronet mit horner stomp,

371    [13
r
] Gecleidet mit lynen cleider.

372    Ich geleube das is were der

373    Von dem da rette Ezechiel

374    In syme nuͤnden cappittel,

375    Das er den luden an ire stirnen macht

376    Das zeichen thau, da mit er sĳ getzeichent hait.

377    Er sagete das is das zeichen were

378    Dar durch Got yn milde worden were:

379    Dan durch zeichen wilt er das sĳ sient

380    Sine lude alle die da mit an der stirn getzeichent sint.

381    Mit dem zeichen det mich Gnade Gott

382    An die stirne zeichen und sere dancken aen spot:

383    Da von ich vor ware gar oe was,

384    Dan is mir sere beqwemelich was,

385    Nit von notdurikeit,

--11--

Der Bischof überreicht dem Offizial dreierlei Salben.

386    Sonder von zukommender follenkommenheit.

387    [13
v
] Dar nach sach ich den meister machen

388    Eine gude salbe dem officiale zu sachen.

389    Die er gab und befale

390    Dem vorgenanten officiale.

391    Mit solichen worten er zu yme sprach:

392      ‘Sichstu die drie wirdige salben

393    Die ich dir geben und den luden allen?

394    Alle die die da pilgeryn
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395    Und auch die kempen wollent sin,

396    Mit den zweien ersten du salben salt

397    Und nit anders da mit machen salt.

398    [14
r
] Die dritte ist vor die gewondeten,

399    Vor die geslagen und die geqwetscheten,

400    Vor die da in dem dotbette lygent

401    Und keins trostes sich me versehent:

402    Mit dieser salbe saltu die bestrichen sin

403    Und yn ein getruwer artzet sin,

404    In allenthalben sĳ salben mit gantzem flĳß

405    Da er dan der salben bedurffende ist.

406    Des bedorffent sicherlichen wol

407    Yeclicher der da wallen sal,

408    Alle pilgerin und die geirret sint

409    In diesem lande und in der werlde blint:

410    Dan sĳ sint alle dage in dem criege

411    Wie einer den andern bedriege,

412    Also das is nit gesin mag,

413    Sĳ mußen geletzetwerden allen dag,

414    [14
v
] Ubel entfangen sin odir wont.

415    Das ist yn gar ungesunt,

416    Und dar umb uff das leste

417    Ist yn die salbe das beste.

418    Dar umb bestrich sĳ aen fele,

419    Wan ich dir die salbe dar umb befele!

420    Ettliche zu salben vor mich

421    Den nuwen konnig behalden ich

422    Und die vikarien Moyses,

423    Die ertzete, als du einer bis:

424    Und die dische da wir uff essen,

425    Und thau an die stirne gemessen,

426    Davon halden ich die ußrichtonge,

427    Die gewonheit und verdienonge.

428    Nu luge daz du nit missegriffest

429    Wieder mich und auch nit understest!’

--12--

Rechtes Verständnis unterweist über guten Gebrauch der Salben.

430    [15
r
]   Als sĳ zwene also under ein rettent

431    Und ire salben ordeniertent,
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432    Zu stunt ist zu yn kommen

433    Ein jungauwe von eime thorn geklommen:

434    Recht Verstenteniße sĳ sich hait genant,

435    Als Gottes Gnade mir vor hat bekant.

436    Sĳ hub an zu yn zu reden

437    Und yn zu sagen aen meren:

438    ‘Ir herren, die also redent

439    Und uwer salben also ußrichtent,

440    Da mit andern luden zu salben,

441    Und hait hie uwer rede allenthalben,

442    [15
v
] Nu versteent zweie cleine wort,

443    Die ich uch balde han uffenbart:

444    Salbe ist ein sußes ding

445    Zu wonden die zu odir uffen sint.

446    Auch sal sueßelich mit umbgangen sin

447    Und auch suße instrumente da bĳ sin.

448    Suͤße sal der sin der das heldet,

449    Dan grobkeit sich dar zu nit stellet.

450    Is ist nit not daz der verwonte man

451    Herteclich werde gegriffen an,

452    Doch ettwan schadt dem gewonten grobkeit mere

453    Dan yn salben sere.

454    Grob sint die da bose sint,

455    Die echen als des lewen kint,

456    Die inn allen sachen sich nit wollen sparn,

457    Nutschit verdragen oder ungerochen laßen farn.

458    [16
r
] Die sint nit gut artzet zu wonden

459    Noch gude artzet zu dem libe besonder,

460    Dan sĳ den verwondeten ire salben

461    Zu viel hertlich anstrichen wollen.

462    Dar umb bin ich abe geclommen,

463    Uch zu underrichten her zu uch kommen,

464    Das inn uch sĳ keine grobkeit,

465    Keine echeit odir boßheit.

466    Den verwondeten sollet ir gnedig sin,

467    Barmhertzig und yn geben sußen schin:

468    Ir sollent sĳ handeln sußeclich,

469    Dan ist uwer salbe gut sicherlich.

470    Dicke sollent ir uch lassen gedencken

471    Das ir gesalbet sint aen wencken,

472    Und das ir milde, suße und guttig

473    Sollent sin und nit ubermuͤtig:
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474    [16
v
] Nit ußruffig umb uwer boßheit

475    Sollent ir sin zu keiner zĳt,

476    Und das ir alles bose vergebent

477    Und nach Gotte strebent;

--13--

Rechtes Verständnis mahnt zu Milde und Barmherzigkeit.

478    Dan, wo nit luget der prophete,

479    Alle rache er yme behalden hait,

480    Dar umb wer die yme nemen wolte,

481    Das er dez zu eime bosen ende kommen solte!’

482    Da Recht Verstentenisse also hatte geredt,

483    Der vicarie, der vor ist genennet,

484    Hait ir geantwert und sprach: ‘sagent mir,

485    Ich bĳden uch, wissent ir

486    War umb ich die horne uff dem heubt habe

487    Und auch die spitze an myme stabe?

488    Ist is nit umb straffonge

489    [17
r
] Der boesen und sĳ zu straffen dun?

490    Ich meynen, ich solle die boesen bossen

491    Und sĳ mit den hornen stoßen

492    Und auch mit der spitze stechen

493    Ee ich die salbe werde brechen.’

494    ‘Lieber unt’, sprach Verstentenisse,

495    ‘Nu hore mich einwenig me!

496    Ich kennen dich wol was du gesaget haist,

497    Aber du noch nit zu male gelernet haist

498    Die wĳse, als du wissen salt

499    Zu stechen und zu stoßen balt.

500    Zum ersten saltu betrachten mildeclich

501    Die die du siest gaen irreclich:

502    Sistu dann das sĳ versteinet sint

503    Und gestercket in dem irren aste,

504    [17
v
] So hastu macht sĳ zu stechen vaste.

505    Is horet wol dime ampte zu

506    Von den bosen recht gerichte dun,

507    Aber du salt vor milde sin

508    Dan stechende odir scharff zu sin.

509    Noch sagen ich dir vort einen punct:

510    Hastu yemans zu keinre stunt
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511    Mit hertikeit gestossen odir gestochen

512    Odir dich an yemans gerochen,

513    Das du das nit habest getaen

514    Aen die milde salbonge vor zu haen

515    Des bedurens und mitlidens!

516    Dan wie gehornet du bist zu richten,

517    So saltu doch mitliden in dem hertzen han

518    Mit dem den du richten salt

519    Und gedencken auch balt

520    Das du gesalbet wurde

521    [18
r
] Ee die horner dir dan wurden

522    Und die spitze oder des stabes zeichen:

523    Das sal dich gar sere weichen.

524    Wan du yemans straffen wilt,

525    So saltu dar inne vor wesen milt

526    Und auch nit vergessen des in der ist

527    Von des wegen du vicarie bist.

--14--

Warum der Bischof Hörner auf dem Haupt und einen Stab mit Spitze trägt.

528    Das waz der der gehoͤrnet scheyne

529    Und hatte doch der horner keine:

530    Das was Moyses, der das folck von Israhel

531    Furte durch das mere,

532    Der mit der ruͤden die er druͤg,

533    Yn hatte gemacht gutten weges genug.

534    Nu verstant wol diese letze hert,

535    Sĳ ist dir einer guden predigen wert:

536    Schinest du ussen gehornet sin,

537    So sal din hertze zumale aen horner sin.

538    [18
v
] Wie du doch ussen geschaffen siest,

539    So gedencke dastu barmhertzig best,

540    Wann innen saltu barmhertzig sin,

541    Wie du doch ussen nit habest den schin!

542    Den bedrog magstu wol dun

543    Und doch nit da mide ubel staen:

544    Din hertze sĳ sene und gutlig

545    Und eime guden exempel gelich!

546    Hastu eine rude spitz an eime ende,

547    So gedencke daz sĳ an dem andern behende
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548    Kromp und gebogen ist

549    Und gheen dem spitzen ende geneiget feist.

550    Das bedudet, und nit erschrig dich,

551    Das du salt sin demuͤtig,

552    Und in dir sal sin demuͤtikeit

553    Wanne du straffest durch gerechtikeit.

554    Nu wisse war umb dir ist gegeben

555    Die rude und dir ist ubergeben:

556    Das ist umb das du din folcke

557    [19
r
] In dieser werlt regieren solt

558    Und das dun durch das wasser gan

559    Und ir keinen verderben lan.

560    Du salt auch versuchen mit dime stabe

561    Obe das wasser dieff gront habe

562    Und obe man bedurffe bret odir brucke,

563    Daß sie nit lyden ungelucke,

564    Dan wo brucke odir bret da gebresten,

565    Die bistu schuldig zu machen zu dem besten.

566    Dar umb bistu bruckenmacher genant:

567    Is ist dine letze, das verstant!

568    Nu wil ich dir sagen vorbaß

569    War umb, wiltu verstaen daß,

570    Das du die hubsche ruͤde solt dran

571    Und war umb din heubt gehornet ist gethan.

--15--

Von den Hörnern und dem Stab des Bischofs.

572    Zu zĳden hie in dieser stat

573    Der gehornete uß der hellen gewonet hait

574    Und durch besesse lange zĳt

575    [19
v
] Sine wonunge da hatte gedicht:

576    Aber umb das is verdroß

577    Gottes Gnade, die große,

578    Die das huß vor hatte gemacht

579    Da inne zu wanen mit yrer macht,

580    Mit den hornern ich dich gewapent habe

581    Und dir auch geben den stabe,

582    Das er durch dich ußgedrieben wuͤrde,

583    Der ungetruwe mit siner burde,

584    Der da inne herre sin wolde,
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585    Und du yn mit den hornen stoßen solde.

586    Den hastu mit den hornen gebossen

587    Und auch mit dem stabe gestossen

588    Und yn gedrieben von der stat

589    Da er lange in gewonet hat.

590    Die zwene henckel sin

591    Die hangent an den hornen din,

592    [20
r
] Hastu zu der zĳt erworben

593    Do der dufel ist verdorben,

594    Das du yn von der stat haist getaen

595    Und die stat van unreynikeit aen

596    Gemachet haist und gereyniget.

597    Das was da du sĳ haist gewĳhet,

598    Geheiliget und gebenediget.

599    Und umb das du ein gut kempper wert

600    In der wĳhonge du dich nit erferest,

601    So wilt Gnade Gottes das du dich

602    Mit den wappen dicke cleides glich,

603    Da mit du uberwonden haist und inne leides die stat

604    Da inne er dicke gewest hait,

605    Zu zeichen und bedutonge

606    Das du nit kommest in vergessonge:

607    Und auch umb daz er in keinre ist

608    Nit komme wo du dan bist,

609    Der ungetruwe, den du uberwonden haist,

610    [20
v
] Gebosset, gestossen und nidergeslagen haist:

611    Und auch uff das du siest gestalt

612    Allezĳt isch zu striden mit gewalt,

613    Zu aller stont und zu allen getzĳden,

614    Wieder die da wollen strĳden

615    Wider Gottes Gnade und ir huß stoͤren,

616    Yr gut nemen und verdoͤren

617    Mit manicher hande undernemonge,

618    Mit gewalt und uberschetzonge.

619    Aber da von, daz man vor ware weiß,

--16--

Von den Hörnern und dem Stab des Bischofs.

620    Dustu nit das du bist geheiß

621    Noch daz du schuldig bist zu don,
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622    Dan du erloubest is yn schon

623    Und wĳsest sĳ den weg dar zu

624    Das Gnade Gottes nit zu dancke nymmet

625    Und ir auch zu eude noch gute nit kommet.

626    Dar umb sage ich dir aen smeichelerie:

627    [21
r
] Is ist nit anders dan spotterie

628    Von dinen hornen und dime stabe.

629    Dine horn sint als die snecken habe,

630    Die sich umb einen halm in ziehent:

631    So er sĳ ruret, sĳ dar umb flyehent.

632    Soliche horner hatte nit sant Thommas,

633    Der dem konnige den ingang und pas

634    Von syme huse hart geweret hait,

635    Umb das er aen sache und zu unrecht

636    Und mit gewalt das understanden hait

637    Das huß dinstber zu machen

638    Mit viel unrechten sachen,

639    Das alletzĳt ĳhe solde sin.

640    Lieber were der biderman fin

641    Gestorben ee er daz ließe dinstber sin.

642    Von sant Ambrosio ich dir sage

643    Wie er sin huß erweret habe

644    [21
v
] Wieder konnige und keisere,

645    Das er des huses alleine here were.

646    Er sprach: “ir hant uwer palaste,

647    Uwer stede, thorne und sloße veste

648    Und die gulten von dem keisertum,

649    Da mit sollet ir uch wol genuͤgen lan.

650    Myns huses kruͤdent uch nit,

651    Lassent mir das, ir hant da inne keyn stette,

652    Is wirt nit dinstber bĳ myme leben,

653    Ich wolde lieber myn leben geben.”

654    Die lude drugent nit horner umb suße

655    Und hatten sĳ nit aen große unmuͤße.

656    Werest du also wol mit hornen gekleit

657    Zu behuden die yhe gewonheit

658    Dins huses das du besessen haist,

659    So hastu das vingerlin in diner handt,

660    Obe du dinen stab recht bruchest

--17--
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Der Offizial spendet das Sakrament der Ehe, der Bischof das der Priesterweihe.

661    [22
r
] Und Pharaon recht und wol straffest

662    Und yme sagest das er Gotte dienen laeße

663    Dine lude und sĳ nit mache yme dinstbere,

664    Sĳ nit drenge noch beswere:

665    So weres du ein guder Moyses

666    Und mochtes auch geniessen des

667    Und dienetest Gods Gnade da mit,

668    Und das gefiele ir auch wol

669    So dicke sĳ dich wappen sol.’

670      Da Verstentenisse also rette

671    Zu Moysem und predigette,

672    Der officiale sich umb gewant hait

673    Und auch die salben mit yme bracht

674    Und die gar wol in gehalt getan.

675    [22
v
] Und dar nach, als ich mich han duncken lan,

676    Wie eine auwe von der sonnen nidergang

677    Und ein man von der selben sonnen uffgang

678    Zu yme qwamen, zu stunt sach ich sie

679    Yeclichs eine hant reichen dar bĳ,

680    Die hende lachte er zu sammen bĳeinander

681    Und, als mich duchte, sprach er zu yn:

682    ‘Ir zweie sollent nit dan eins sin

683    Und truwe under ein tragende fin

684    Und in allem uwerme leben nit anderes sagen

685    Daß dem anderen mißhage,

686    Noch tuschen uch sin kein abe scheiden,

687    Is sĳ dan geware sache die daz solle bereiden,

688    Und das durch den der da ist, Moysent.

689    Un behaldet wol das sacrament

690    Und habent uch einander lieb getruwelich!’

691    Das hant sĳ beide gelobet gelich.

692    Der officiale ist umbe gekert

693    [23
r
] Und ist gangen zu Moyse wert,

694    Der noch an sinre predigen was,

695    Da auwe Recht Verstenteniß bĳ saß.

696    Aber als sĳ bĳ ein waren

697    Und wolden ire sachen uffenbaren,

698    Da quam ein hauff lude zu stunt,

699    Die zu der selben stunt
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700    Daden uffhoren und swigen das parlement.

701    Da sĳ vor Moysen kommen sint

702    Und ire begeronge yme verkundet hant

703    Das er yn ettliche dinste gonnen solte

704    Und yn die inn sime huse verlihen wolte,

--18--

Der Bischof schert den neuen Offizialen die Kopfplatte.

705    Da nam er eine schere

706    Und det bĳ sich kommen here

707    [23
v
] Ettliche, die er balde hait geschorn fin,

708    Und sprach Got solde sin

709    Yre erbe und ire teyl,

710    Das were ir grosses heyl,

711    Da mide yn wol genugen solte,

712    Obe sĳ wĳse wesen wolten.

713    Da Moyses daz hatte vollenbracht,

714    Verstentenisse da bĳ sĳ trait,

715    Zu yn zu reden huͦb sĳ an:

716    ‘Horent, ir herren, ich sal uch san:

717    Dis ist grosser synne, was ieclicher wil sagen,

718    Sich ettwan mit dorheit verdragen.

719    Sint ir geschoren mit der schere

720    Uff dem heubt hin und here

721    Als dore her und dare,

722    Die dorheit ist grosser synne zware:

723    Dar umb so erbieden ich mich

724    [24
r
] Das ich zu ewigen dagen uwer unt wil sin sicherlich,

725    Wem joch das leit mag gesin.

726    Diese liebe sollet ir nit uß slande sin,

727    Dan ir sollent sĳ vor allen andern han,

728    Wo is nit belibet in uwer dorheit stan.

729    Und wollent ir myn nit, so sĳ uch geseit:

730    Die dage die ir gelebent, is wirt uch leit,

731    So gude undynne hantir inn keiner zĳt,

732    Des sollent ir inne werden zu rechter zĳt.

733    Ich bin die durch die ir sint

734    Von andern dieren gescheiden, die sint blint.

735    Als lange ir mich bĳ uch hant,

736    Sint ir sonder lude genant,
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737    Und wan ir aen mich wollent ganͤ,

738    So mogent ir uch wol ruͤmen aen waen

739    Das ir nit sint anders danne stomme diere,

740    Die sich selber wollen zieren.

741    [24
v
] Aen mich hant ir keine ere nit,

742    Wie wol das ir große herren sĳt:

743    Wo ir große gedichte dun wollent,

744    Zwifaltige rede odir argument,

745    Aen mich hant ir kein besloß,

746    Is komme dan zu irrongen groß.

747    Nu wil ich uch sagen, obe ir nit wissent,

748    Wie ir myne liebe behalden muͤssent:

--19--

Rechtes Verständnis gibt dazu Erklärungen und Ermahnungen.

749    Essen und drincken nuͤchterlich

750    Ir sollent vor andern zuͤchtenclich,

751    Dan druͦnckenheit und leckerıgͤen

752    Dunt uch balde von dannen fliegen.

753    Zorn der uber maße ist,

754    Und boßheit die dont ußerwege zu aller ist,

755    Die wanonge mich rumen dunt

756    Da sĳ dan ir wesen hant.

757    Lipliche liebe mich verdribet des

758    [25
r
] Und dut mich zu male rumen das pletz:

759    Das werdent ir sehen aen besloß

760    In dem buche von der rose.

761    Nu bĳden ich uch das ir uch vor den wegen

762    Huͤdent alletzĳt und pletzen,

763    Obe ir mich lieb hant,

764    Und vor allem bosen abelant;

765    Dan ich die nit zu unde han

766    Die sich in laster ergeben lan

767    Und sich von dem guden usserent.

768    Noch sage ich uch kurtze wort:

769    Beslossen in dem geschorn ende dort

770    Mit eyme zierckel umb ront,

771    Das ist ein doͤrlich bont,

772    Als obe is were ein burg odir thorn

773    Odir ein gertelin besloßen mit murn.
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774    Die stadt ist bynnen bloß,

775    Betzeichent eine guͤde groß,

776    [25
v
] Das uwer hertze gegen Gotte

777    Sal uffen sin aen spotte,

778    Aen all mittel hinderonge.

779    Der cierckel ist die besließonge,

780    Das ir na dieser werlt nit sollen gedencken,

781    Dan da von ir mussent wencken

782    Und scheiden, wollent ir mit Got deil han:

783    So mogent ir sĳ nit beide bestan.

784    Da mit ir wol wissen moget

785    Das ir auch selber hant gefoget:

786    Ir habent Got ußerwelt

787    Und vor uwer erbe teyle getzelt.

788    Durch die wort versteen ich nit

789    Das ir mit der werlt sollent deilen icht;

790    Dan wan einer deilen wilt,

791    Das er is zu male haben solde, versten ich nit:

792    Er muß eins nemen, das ander lan.

793    Nu nement das ir erwelet hant,

794    [26
r
] Besser deile ir nit hant:

795    Gnuge uch und gedenckent nit anders dan,

796    Dan das deil ist eins gantzen stuckes wert.

797    Der besloß sal uch auch sin wert

798    Der uch vermuͤret und besluͤsset hert

--20--

Der Bischof setzt auch Gehilfen für sich und die Offizialen ein.

799    Und uch von der werlt ussert

800    Und das uwer gutlich zu deilen lert.

801    Von dem geschorn ende uch also sin sal:

802    Dar an kennet man wol

803    Das ir gude scheffelin sint

804    Und sin ußerwelt kint,

805    Und is auch recht das von sinem viehelin

806    Neme der rechte scheffer die scharͤe sin.

807    Ettwan mag uwer scheffer uch

808    Vor sine arbeit scheren ruͤch

809    Zu sinre notdur, und uch zu schinden

810    Hait ir nit macht, als ichs finden,

22 von 375



811    Umb das kein messer yme gegeben ist,

812    Dan alleine die schere yme befolhen ist

813    Uch zymmelich zu scheren da mit.’

814    [26
v
]   Da Verstentenisse also hatte geredt

815    Zu den geschornen und yn geprediget

816    Und den andern die da waren

817    Und auch dinste fordern waren,

818    Den Moyses willenclich geben hait

819    Und einßdeils portener hait gemacht

820    An syme huse und eindeil hat geacht

821    Kamerer, die ander knechte zuͤ sin,

822    Zu dienen und uß zu drĳben

823    Die fiende die da sint in der menschen lĳben.

824    Den andern bot er große ere,

825    Und yn allen gap er urlaub here

826    [27
r
] In dem heiligen palas leser zu sin

827    Und Gottes gesetze zu verkunden da in.

828    Ettliche ander det er kertzen halden

829    Und sĳ auch dienen balde

830    Vor dem großen dische der da was

831    Gedecket, da uff man as

832    Und auch me essen solde.

833    Den andern einen kop von golde,

834    Da mit man den disch zieren wolde,

835    Gap er, der was lere,

836    Das der disch da mit geeret were

837    Und yme auch dienette myt.

838    Ettliche ander det er zu der ist

839    Dragen das joch Jhesu Crist

840    Uff einre achssel, dar er is lachte,

841    Als er das vor auch gedachte:

842    Das mochte die lincke achssel sin,

843    Die zu dragen die starckeste sal sin.

--21--

Er überreicht unter Beistand von Gottes Gnade den Offizialen ein Schwert.

844    [27
v
] Das wolde er sunderlich

845    Das sĳ yme und dem official gelich

846    Dieneten und weren ir diener

847    Zu dem dische und mithelffer.
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848      Da das alles geordent was,

849    Als ich da las,

850    Als vor stet, und was bestalt genug,

851    Yeclicher da anehub

852    Nach gebuͤre zu dienen

853    Und sin ampt zu verdienen:

854    Den dische sĳ da bereitten,

855    Und ettliche die ducher dar uff spreitten,

856    Die ander brachten das brot fin,

857    Die ander langeten auch den win

858    Und schenckten den in den kop

859    Und da mit, als mich auch bedocht,

860    Ein wenig wassers dar bĳ getaen

861    [28
r
] Vort und in dem koppe gelan:

862    Das geschag ee sich vermesse

863    Moyses das er zu morgen esse.

864    Ettliche beiten die da waren

865    Und noch nit zu male ußgeracht waren,

866    Die wolte er zu officialen machen

867    Sins huses in sunderlichen sachen

868    Zu helffen dem andern official,

869    Dan er sin wol bedore zu male,

870    Wan er solich huß alleyne

871    Nit gehanthaben konde noch gemeyne.

872      Nu wil ich uch sagen wie er hat getan:

873    Zum ersten hait er geruffen an

874    Gottes Gnade, mit luder stymmen das,

875    Wie wol sĳ nit ferre dannen was,

876    Und sĳ auch in yrem throne saß

877    Und nam alles dez war das da was,

878    [28
v
] Und ich saß zu iren fußen,

879    Des ich sere ohe was, mit grueßen.

880    Da sĳ sich horte ruffen an,

881    Aen hindern sĳ uffstan began

882    Und ging zu Moysen dar

883    Und furte mich mit ir dar.

884    Da Moyses sĳ bĳ yme sach,

885    Wart er gehertzet, und snelleclich

886    Vollenbrachte er, als ich kurtzlich

887    Uch her nach sagen, endelich.

888      Zum ersten salbette er yn die hende,

889    Da lachte er sĳ zu samen behende.
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890    Da nam er ein swert wol snidende,

891    Schon gefoget und luchtende,

892    [29
r
] Mit zweien snyden gefueclich,

893    Biegende und beweglich:

894    Is duchte mich wol das sin

895    Das ich sach halden Cherubin,

896    Es was dasselbe sicherlich,

897    Wol gestalt und eygentlich.

898    Das gab er, da ich bĳ was,

899    Den luden und bot yn das

--22--

Der Bischof überreicht auch Schlüssel und verleiht zuletzt Gottes Gnade selbst.

900    Da mit einen slussel, den er hatte,

901    Den Gottes Gnade yme befolhen hatte.

902    Gots Gnade selbs, die da was

903    Und yme halff vollenbrengen das,

904    Die gab er yn und sprach da:

905    ‘Hie ist Gottes Gnade, nement sĳ da!

906    Ich geben sĳ uch zu gesellescha,

907    Das ir mit ir machent untscha.’

908    [29
v
] Da ich die rede also han gehoret,

909    Zornig wart ich und faste erferet.

910    Ich sprach: ‘ach, was sal ich dun

911    Odir auch was han ich getaen,

912    Das ich Gnade Gots verlorn han?

913    Er hait sĳ den gehorneten gegeben

914    Und den nuwen officialen eben:

915    Ich wolde viel lieber dot sin

916    Dann mir solich unrecht solde geschien.’

917      Do Gottes Gnade mich also trurig sach,

918    Sĳ lachete mich an und dar nach zu mir sprach:

919    ‘Dore, wes gest du also verdencken dich?

920    Wenest du alleyne haben mich?

921    Du salt wissen zu dieser ist:

922    Das gemeyne gut das beste ist

923    Und der nutze viel merer gekorne

924    Ist von eyme gemeynen borne,

925    [30
r
] Da ieclicher und iecliche mag

926    Nach syme willen scheffen nacht und dag,
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927    Den zu haben hait is sinen willen,

928    Baß dan uber der besloßen quellen,

929    Dar zu nit dan eynre kommen tar.

930    Aber ich sagen dir vor war

931    Das so nutzelich

932    Odir auch so lustlich

933    Das wasser nit ist alleyne

934    Als das da dan holet die gemeyne.

935    Alles gudes ich ein borne bin,

936    Nummer mag ich beslossen sin:

937    Allen luden bin ich nutzelich

938    Und wil yeclichem wesen lieplich.

939    Dar an ich nutschit verlieren mag,

940    Dan alles gut da von wahssen mag,

941    Wann alle die ich lieb han,

942    [30
v
] Wil ich dir auch zu unde lan:

943    So gewynnestu viel guder unde

944    Und ist dir baß, als mich beduncket.

945    Nu las dir nit leit sin

946    Obe ich der ander unt bin!’

947    Da ich also getrost wart

948    Von Gottes Gnade, die mich auch hatte underracht,

949    Zu stont sach ich gen

950    Verstentenisse uff einen stul zu predigen.

951      ‘Ir herren’, sprach sĳ, ‘horent mich!

952    Uwer nutze liget dar an, gleuben ich.

953    Sehent an das gut und große wol dat

--23--
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954    Und den nutz den da hait

955    [31
r
] Gottes Gnade uch allen getaen

956    Und uch geben aen argen wan:

957    Sĳ ist hude her kommen

958    Umb uwern willen und her abe geklommen.

959    Gedenckent was gabe durch sie

960    Moyses uch geben hat und gedeilet hie:

961    Er hait uch geben das swert

962    Das Got vor sich hatte gesmiedt,

963    Zu huden das kein sundere
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964    Qweme in das lant do er herre were.

965    Nu verstent was swerts das ist,

966    Das den doren sorglich ist,

967    Wie wol das der der is bruchen sal,

968    Daz fochten und sich dez erferen muͤß aen zal.

969    Das swert zu drien sachen dienet:

970    Dan wann einre straffen verdienet,

971    [31
v
] So slet man yn mit der spitzen odir snyden

972    Und sin zu schonen mit der flachen sĳtten.

973    Die spitze betzeichen sal

974    Das kein gerichte nit gescheen sal,

975    Is sĳ dan große luteronge odir bescheidenheit

976    Und auch dun da von underscheit

977    Von der sachen die ist unwissentlich,

978    Verborgen und unbekentlich.

979    Er ist gar von dorheiter echikeit

980    Und uber wenig in gedenckenheit

981    Der durch zorn sich wilt rechen

982    Odir durch vorsmahonge urteil sprechen.

983    Das swert gar ubel versorget ist

984    An dem manne der schele odir blint ist,

985    Der von stunt da mit wilt slan

986    Und das gud vor dem bosen nit erkiesen kan.

987    [32
r
] Das swert sal dragen kein man

988    Der nit wol underscheiden kan

989    Thuschen siechtagen und gesontheit,

990    Tuschen der grossen ußsetzikeit,

991    Der mitteln und der cleinen,

992    Wie er die deillen solle den gemeynen.

993    Gar wit sal der richter verstan

994    Die sachen des der ubel hat getan,

995    Und die umb hangenden stucke der ubel dait,

996    Das kein gerichte da werde follenbracht.

997    Daz swert, als ich finden in der schri,

998    Ist der deilende mont, als man dan gicht

999    Von dem der ein recht deiler ist,

1000    Als mann daz auch hat geist:

1001    Er mag wol den mont betrachten
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1002    Und die rede underscheidelich achten.

1003    Yeclicher richter, der da wil richten,

1004    Der sal sin urteil slichten

1005    [32
v
] Als der wilt lingieren dun,

1006    Und sal auch dem nit anders dun.

1007      Nu sage ich uch von den zweien snyden

1008    Da mit das swert dan muß sniden,

1009    Warumb eine snyde nit gnuͤglich ist

1010    Und das mee lere da bĳ ist.

1011    Ist uwer swert spitz,

1012    So sal is sin mit rechten underscheiden spitz:

1013    Es ist gut und recht daz ir hant gerichte

1014    In uwerm lande uber alle bose geschichte,

1015    Das ir alle boßheit und ubel dait

1016    In uwerme lande zu straffen habent macht

1017    Aen die sachen die ußgenommen und behalten hat

1018    Der große der die horner hait.

1019    Umb das nu uwer lant deyl

1020    Gedeilet ist in zweie deil,

1021    Dar umb muͤß daz swert zwo snyden han glich,

1022    Daz yeclichem deile eyne antwerte glich.

1023    Das eine deil dez mentschen lip ist

1024    [33
r
] Und der usserlich mentsche genant ist;

1025    Das ander deil, der geist, da inne liget

1026    Und doch nit alletzĳt swiget

1027    Und der innerlich mentsche ist genant.

1028    Also ist in zweie gedeilet uwer lant

1029    Und doch nuscht tuschen yn bekant.

1030    Die zweye als ein hohe richter

1031    Mogent ir, wan es zĳt ist, richten:

1032    Dem libe geben mit fuge

1033    Umb sine sunde lidens und pyn genuͤge,

1034    Yme buße setzen und yn beladen

1035    Und da mit die sunden ußjagen.

1036    Dem geiste umb manicher hande sachen

1037    Sal man auch sine buße machen:
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1038    Also wann er hart versteinet ist

1039    In suͤnden und sich nit wil bessern,

1040    Umb daz man yn warnete gern,

1041    [33
v
] Mogent ir die ander snyde dar keren

1042    Und sin zu male nit schonen.

1043    Ir moget yn mit dotlichen wonden lonen,

1044    Mit dem streiche des bannes:

1045    Es ist keine wonde so gruͤselich,

1046    Dann aen buße ist sĳ doͤtlich.

1047    Dar umb er sich gar sere mag forten wol

1048    Der da weiß daz also ein streich uff yn fallen sol.

1049    Er sal sich auch bedencken wol

1050    Der mit der sniden slahen sol:

1051    Es sleht keinre da mit billich zwor,

1052    Er enhabe dan zymlich vor

1053    Mit der flachen sĳten geslagen

1054    Und sich vor bedacht wol

1055    Nach dem dem der streich werden sol.

1056    Durch daz flache des swertes versteen ich

1057    [34
r
] Gut und getruwe vor versynnen sich,

1058    Gewerliche warnunge

1059    Und lebende predionge,

1060    Die sleht die boͤsen und schonet ir doch

1061    Und sparet sĳ mit sere slahen noch:

1062    Das ist das wort Jhesu Crist,

1063    Da das ziel des dodes ligende ist.

1064    Des flachen sollet ir bruchen mere

1065    Wann ir uwer undertane sehent irren sere.

1066    Gottes wort dun und dicke predigen

1067    Dut dicke desta mynner sunde gescheen:

1068    Mogent ir sĳ also behalden und bewarn,

1069    So ist is besser dann mit der snyden slan.

1070      Nu hant ir wie ir mogent

1071    Umb manicher hande sache und auch sollent

1072    Bruchen das flache und auch die snyden

1073    Odir mit der spitzen wol richten:

1074    [34
v
] Dan ein male sollent ir richten,

1075    Das ander male straffen, daz dritte mit predigen slichten.

1076    Dar umb ist gesprochen aen fele:

1077    Is sal sin biegende und helle,

1078    Das swert das uch gegeben ist,

1079    Das ir is habent zu aller ist

29 von 375



1080    Bereit zu keren und zu wenden,

1081    Zu verwandeln und zu wegen in den henden

1082    Nach uwerm willen und die sache daz auch bedarff,
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1083    Und auch nach geliche und rechte scharff.

1084    Dar umb ist is recht daz ir habent den namen,

1085    Von der dait als von dem namme,

1086    Cherubin, vol der kunstlicheit

1087    Und auch der gotlichen wĳßheit;

1088    Dan werent ir nit Cherubin,

1089    Die boßheit mochte uch zu nahe sin,

1090    [35
r
] Und wann ir soldent slahen mit dem flachen,

1091    So mochte is sich aen liegen wol machen

1092    Das ir uwer swert wurdent umb wenden

1093    Und slahen mit den snyden enden;

1094    Odir wann ir soldent richten,

1095    So woldent ir vor straffen lichte

1096    Und das alles dun uff den wiedersynne:

1097    Dar an were nit gut gewynne.

1098    Dar umb in des unkundigen hant

1099    Ist das swert nit zu male wol bewant,

1100    Und auch in des hant der zornisch ist,

1101    Das swert gar sorglich zu befelen ist,

1102    Dann is wart lutter schinende gegeben

1103    Durch Gnade Gots und uch ubergeben.

1104    Wollent ir wissen die sache war umb?

1105    Das ist, als ir daz kerent umb und umb,

1106    [35
v
] Is sĳ mit predigen odir zu richten,

1107    Zu straffen odir zu slichten,

1108    Sollent ir is bewisen gar bespreit

1109    Mit gewarer liebe und gerechtikeit;

1110    Dan liebe das burnende fuer ist

1111    Das an dem swerte schinet zu aller ist.

1112      Nu sage ich uch, obe ir nit hant gewist,

1113    War umb uch daz swert befolhen ist:

1114    Ir sint portener, also duncket mich,

1115    An des paradises konnigrich.

1116    Die slußel hant ir aen liegen
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1117    Die duͤre uff und zu zu dun aen driegen:

1118    Aen uch mag niemans da vor gan,

1119    Ir hudent den weg dar in zu gan,

1120    Uch gehoret zu zu besehen waz ieclicher drage da,

1121    Ee er kome bĳ die porte nahe.

1122    Allerhande getruesse,

1123    [36
r
] Groß und cleine burden und gemuesse

1124    Vor uch muß man nider legen,

1125    Uff dun und uß den felden legen:

1126    Is ist nit daz so wol beslossen sie,

1127    Is muß uffgetaen werden da bĳ

1128    Durch geware ußsprechonge

1129    Mit innenclicher bichtonge.

1130    Nu lugent das ir wol genommen habt

1131    Das swert und die slußel wol bedacht!

--27--
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1132    Ir sollent keinen durch lassen gan

1133    Der sin fardel nit recht wil sehen lan,

1134    Die suͤnder sollet ir wol durch ersuͤchen

1135    Und sĳ ir fardel vort nit lan bruͤchen:

1136    Ir sollent is alles wigen wiseclich

1137    Und urtelen underscheideclich

1138    Und wol huͤden uwers nammen

1139    Verstentenisse alsammen,

1140    [36
v
] Das man uch moge Cherubin

1141    Sprechen zu rechte und nennen fin.

1142    Und wann ir das alles gedan hant,

1143    Recht besehen und wol erkant

1144    Und von dem ubeln geurteilet

1145    Und die buͦßen und pyne gedeilet

1146    Und yn zymmelich bußen gegeben

1147    Und ir die ruwen gesehent eben,

1148    Dan mogent ir die dure uff dun

1149    Und die ruwigen dar inne dun gan.

1150    Das ist die bedutonge

1151    Des swerts und auch bewisonge

1152    Der slußel und underichtonge,

1153    Die lere und gedechtenisse:
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1154    Das ist des ir uch gebruchen sollent

1155    Mit underscheidener verstentenisse, als ir sollent.’

1156      Da Recht Verstentenisse also hatte geredt

1157    [37
r
] Und ich das alles gesehen und gehort hette,

1158    Gelangette mich mit grosser begir

1159    Das das glissende swert wurde mir

1160    Mit den slußeln, das ich were

1161    An dem ende ein portenere.

1162    Aber zu welichem ende ich kommen mochte,

1163    Hatte ich noch nit bedachte.

1164    Diese sache gar dicke geschiet,

1165    Dan was der wille haben wilt,

1166    Bedencket man nit alletzĳt das ende sin,

1167    Umb das blint ist Cherubin.

1168    Als ich das hatte gedacht,

1169    Zu Moysem bin ich gangen dracht

1170    Und han yn sere gebeden das er mir

1171    Das hubsche swert wolte geben

1172    Und mir auch da mit erleuben

1173    Daz ich die slußel mochte dragen

1174    Und die huͦde des passes mochte haben.

1175    [37
v
]   Da Moyses mich also hatte gehort,

1176    Da hait er zu stunt aen viel worte

1177    Das hubsche swert gescheidet

1178    Und die slussel gecleidet

1179    Und hait sĳ hart gebonden

1180    Und auch wol bewonden

1181    Und alles besiegelt wißeclich

1182    Und hait mir ein und ander geben uffeclich,

1183    Mildeclich und mir erleubet,

1184    Und sprach daz ich wol huden wolde
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1185    Und die slussel nit entbinden solde

1186    Und daz swert auch nit bewegete

1187    [38
r
] Bis das ich des urlaub hette.

1188      Da er mir also gesaget das,

1189    Ich gar sere erschrocken was,

1190    Umb das ich keynen da gesehen hatte
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1191    Dem er solichs me gedan hette

1192    Mit den worten odir wercken.

1193    Sere ich gedachte und begonde mercken

1194    Was ich dede odir dun mochte

1195    Mit dem swerte, das is dochte,

1196    Umb das is also gescheidet was,

1197    Besiegelt und auch bewonden was,

1198    Und mit den slusseln, die er auch besiegelt hatte,

1199    Wol gebonden und mir die geben hatte.

1200    Ich wande er hette mich betrogen gare,

1201    Bis das ich wart geware

1202    Gottes Gnade, die mich furte

1203    Zu Verstenteniße, die zu mir rette:

1204    [38
v
]   ‘Lieber unt’, sprach Recht Verstenteniße, die wĳse,

1205    ‘Was gedenckestu in dinre wĳse,

1206    Wo hastu zu schule gelert?

1207    Din gedencken ist zu male versert

1208    Und ist mit dorheit uberlast.

1209    Ich sehen wol daz du nit gelernt hast

1210    Zu ettlichen sachen das predicament.

1211    Das predicament ist also gestalt

1212    Das is mit sinen worten uff ander sach tzalt,

1213    Hait gebuwet sine wort

1214    Und gestalt uff einen scharffen ort.

1215    Sinen buwe setzet is sere wißlich

1216    Uff andern gront lichteclich:

1217    [39
r
] Was is hait, das hait is von andern

1218    Und dut doch kein unrecht dem andern.

1219    Weren anders nit, so were es nicht:

1220    Von yme selbs mochte is wesen nit.

1221    Exemple wil ich dir geben,

1222    Das du magst gantz und eben

1223    Mit den augen lutter sehen und verstan,

1224    Wol lernen und auch behalden.

1225    Da Got die welt hatte geschaffen,

1226    Ee er des mentschen bilde wolde machen,

1227    Do waz er alleyne Got genant,

1228    Ist is anders war daz das buch der geschopde hait bekant.

1229    Aber da der mentsche gebildet wart,

1230    Zu stunt dar nach Got herre genant wart

1231    Zu zeichen: da er knechte gewann,

1232    Was er herre zu heischen dann.
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1233    [39
v
] Da er diener hatte, da was er herre

1234    Und was doch nit großer noch mere
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1235    Dan ee. Aber die hern von diesen landen

1236    Sint nit also mit yren banden

1237    Und sint auch nit also getan;

1238    Dan so sĳ me diener han,

1239    So sĳ merer hern wollen sin.

1240    Das mag doch aen ubermuͦt nit gesin,

1241    Dan ire gesinde und knechtscha

1242    Die machent yn die herscha:

1243    Dan herscha wart geborn

1244    Den undertan und gekorn,

1245    Und werent nit die undertan,

1246    Die herschaen muͤsten undergan,

1247    Eine mit der ander, uff ettliche sache,

1248    Die gesaget ist, wie sichs doch mache;

1249    [40
r
] Dann ye eins hait sine geburte

1250    Von dem anderen und sin anhangen:

1251    Wann eins ist, so ist daz ander aen verlangen,

1252    Und wenn eins nit enist, so mag daz ander nit sin,

1253    Und wann eins felet, so hat daz ander keynen syn.

1254      Nu verstant wol diese letze,

1255    Du undertaen, und auch setze

1256    In dich das du undertan sin must

1257    Eym andern und du keinen undertan haist!

1258    Uber dich hait recht,

1259    Macht und herlicheit

1260    Din oberster in syme kleit,

1261    Er sĳ wie er wolle, vor sich:

1262    Aber eine sache bedruget dich,

1263    Das du keinn undertan hast als er,

1264    Wann dar an hast du gefelet sere

1265    An dem schonen swerte zu entbloßen,

1266    [40
v
] Zu entdecken und uß der scheiden zu dun,

1267    Und auch die slussel entsiegelt han,

1268    Die auch zu entwinden

1269    Und zu male uff zu bynden.
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1270    Mit dem swerte schuͤfes du nit

1271    Noch mit den slusseln, hettestu sĳ icht

1272    Entbloßet, nutschit, als ich gesien,

1273    Dann dorheit und ungewien.

1274    Obe ich ein messer aen scheide

1275    Druge und das entbloßet heide

1276    Und hette nutschit zu hauwen da myde,

1277    So solden meynen die lude

1278    Ich were dorichte

1279    Odir ich wolde yeman ichte

1280    Da mit wonden odir dot slan.

1281    Und obe ich slussel wolde bloß dran

1282    Und ginge durch die gassen rechte,

1283    [41
r
] Da ich wieder dure odir sloß hette,

1284    Mochte yemans gedencken lichteclich

1285    Is weren falsche slußel die da druͤge ich;

1286    Odir das ich gienge stelen

1287    Und das wolde verhelen,
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1288    Mochte yeman dencken, wan er sehe die slußel myn

1289    Eines andern slußel gelich sin,

1290    Da mit sĳ yre duren entsließent.

1291    Sicher die slußel soliche hude hant

1292    So sĳ die emden hant.

1293    Dar umb so sage ich dir das:

1294    Umb das du mit nit zu sliessen has

1295    Noch zu entsließen odir zu hauwen,

1296    Zu snyden odir zu blauwen,

1297    So ist is besser in der scheiden

1298    Dan daz du is her uß duhes leiden,

1299    Und ist besser, sĳ sin gedecket,

1300    [41
v
] Die slussel die du haist, dan entplecket:

1301    Is mag noch in zĳt wol kommen dir

1302    Eins und ander zu entbloßen schier.

1303    Also hait Moyses sĳ dir eben

1304    Zymmelich gedan und gegeben,

1305    Uff das, wan din oberste wilt

1306    Und rechte zĳt ist getzilt,
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1307    Die slussel du moges entpinden

1308    Und daz swert uß der scheiden finden:

1309    Das ist wann er dir geben wilt

1310    Von sinen undertanen yme zu helffen milt,

1311    Und wann er dir getzug geben wil

1312    Und libern da mit zu arbeiden an ein ziel.

1313    Anders kanst du nit gedun,

1314    Du wolles dan gheen yme missedun.

1315    Dodes not dut alleine dich

1316    Dar uß kommen sicherlich,

1317    [42
r
] Dann mast du uß der scheiden

1318    Das swert dun und die slussel finden

1319    Und sĳ auch wol entbinden:

1320    Notdur dir urlob gibet

1321    Und daz zu uͤben dir zu male erleubet,

1322    Doch also das kein ander da sĳ

1323    Dem die datt zu gehorig sĳ.

1324      Der dem die sache zu gehoret,

1325    Das ist der der sin swert bloß foret,

1326    Es ist auch der der entsiegelt hait

1327    Die slussel und entbloßet hait:

1328    Es ist der der da richtlich recht

1329    Hait uber yn und da mit herschet

1330    Und ist da vortme sachen meldig,

1331    Umb das er yme ist undertenig.

1332    Hettes du auch also undertane,

1333    So mochtes du dem auch also han getane,

1334    [42
v
] So were dine macht uber ettwas;

1335    Aber du haist keine und duncket mich das.

1336    Dar umb sal dich nit wondern

1337    Noch erschrecken odir zornig sin

1338    Obe dir das swert gegeben ist

1339    In der scheiden und dar in gestoßen ist

1340    Und die slußel besiegelt und gebonden

1341    Haist odir das die sint hart bewonden.’

1342      Da Recht Verstenteniße mir also gepredigt hait

1343    Und das hie vor also ußgeracht,
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1344    Da wolte Moyses gan zu morgen essen

1345    Und bereiden laßen sin essen

1346    Gelich anders dan is gestalt was,

1347    Dan nicht anders da was

1348    Dan brot und wyne alleine:

1349    Waz nit bereidt nach syme fuge,

1350    Dan er wolde fleisch han genuge

1351    [43
r
] Zu syme essen und auch blut,

1352    Da mit zu underdun das alde gesetze,

1353    Daz da hatte gesagt zu letze

1354    Das niemans kein blut essen solde.

1355    Yme zu helffen rieff er Gots Gnade an,

1356    Die selbe auch gar balde zu yme qwam.

1357      Da sach ich zu male ein wonder groß,

1358    Das an keyme hait sinen genoß:

1359    Das brot er in lebende fleisch hait gekert,

1360    Als Gots Gnade yn das hatte gelert;

1361    Den wine er wandelte in rosevar blut:

1362    Is schein wol sin von dem lemmelin gut.

1363    Da wolte er als dugentlichen

1364    [43
v
] Die officiale mit yme alle glichen,

1365    Mit yme zu morgen dun essen

1366    Und auch da bĳ nit vergessen

1367    Sĳ zu lernen waz er gekonnet hat,

1368    Und yn auch geben sine macht

1369    Zu dun soliche verwandelonge,

1370    Das doch kommet zu grosser wonderonge.

1371    Dar nach gab er yn allen zessen

1372    Von sinre nuwen spise aen verdriessen,

1373    Und er as auch mit yn

1374    Und dranck das blut, sag ich mit den augen myn.

1375    Is wart nye me so kein essen,

1376    Das ich habe horen sagen aen vergessen,

1377    Noch keyne soliche verwandelonge,

1378    Davon man so groß wonder moge gesagt han.

1379    Und da ich das essen also gesehen han,

1380    Han ich mich zu Recht Verstenteniß gewant

1380a    …………

1380b    …………

--32--
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1381    [44
r
] Das deile das ir hant und uch werden sal

1382    Und uch des mynen nit undernemen

1383    Odir auch der meisterscha annemen.

1384    Des hiemels hant ir die herscha

1385    Aen daz yemans deil dar an hait:

1386    Die sterne dunt ir umbgen

1387    Und die planeten sich verwandelen,

1388    Die zierckel, wann ir wollent,

1389    Balde odir gemache ir sĳ umbwolbent.

1390    Ungerne ir das liedent

1391    Und auch des nit enwoldent

1392    Das ich mich des icht underwonde.

1393    Dann wurde ich zu der selben stonde

1394    Gar muede obe ir uch myns deiles

1395    Undertziehet und uch gedeiles

1396    Dar an zu haben vermessen woldet:

1397    [44
v
] Viel lieber ich sterben wolte

1398    Wann ich daz von uch lĳden solte.

1399    Thuschen uch und mir waz ein guder satz,

1400    Der uns wol underscheiden was,

1401    Das wir nit missegriffen

1402    Odir auch wieder striffen

1403    Eine wieder die ander: daz was das radt

1404    Da inne der maen zu zĳden sinen lauff hait.

1405    Das radt uns gescheidet

1406    Und iecliches uff eine sĳtte deilet:

1407    Ussen dran ist uwer deile,

1408    Da ist die herscha uwer deile,

1409    Da mogent ir, obe ir is wollent dun,

1410    Uwern willen gar genug dun.

1411    Obe ir von Venus ein gehornet diere

1412    Odir von Mercurius eine kromme slange schiere

--33--

Natur redet gegen Gottes Gnade.

1413    Machtent, dar zu wolde ich wol swigen

1414    [45
r
] Und keine rede dar zu lĳhen:
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1415    An dem ende ich nutschit clagen bin,

1416    Dann innentzu ist is alles myn.

1417    Ich bin der elemente meysterynne,

1418    Der influsse und der wynde,

1419    Zu machen veranderongen

1420    Und manicher leye wandelongen.

1421    In fure, lu, erden und wassern

1422    Ich keins in syme stade beliben lassen:

1423    Alles dun ich umbgan und treffen zu eime ende.

1424    Ich dun nuwe sachen kommen behende

1425    Und die alden dannen scheiden.

1426    Die erde in mynen cleidern ist

1427    Und in der nuwen zĳt von mir gecleidet ist,

1428    Den baumen gebe ich kleidonge

1429    Gheen dem sommer und gruͤnonge,

1430    [45
v
] Dar nach dun ich sĳ nacket uß,

1431    Und daz alles nit umb suß,

1432    Yn ander cleit und rocke zu snyden.

1433    Desglichen ist kein baum, is sĳ prymme odir wyden

1434    Noch ander baume, daz sĳ nit kleider von mir gewynnen.

1435    Salmon gedrug nye solich kleit

1436    Als eine kleine hecke deit.

1437    Das ich machen, daz dun ich mit mussen,

1438    Dan ich nit ylen zu unmussen

1439    Und hassen alle anderongen sicherlich

1440    Die da gescheent ylentlich:

1441    Des gibt myn werck viel de besser spise,

1442    Des gesteet mir Recht Verstenteniße die wĳse.

1443    Ich slaffen nit und gan auch nit muͤssig,

1444    Ich bin auch, was mir geburt zu dun, nit verdrussig,

1445    Alletzĳt zu dun das ich dun sal,

1446    Nach myme synne und mynre moge wol.

1447    Manne und auwen ich dun reden,

1448    [46
r
] Fogel fliehen, die diere treden,

1449    Fische swymmen, criechen slangen,

1450    Und dun auch wahssen nach verlangen

1451    Das korn und den weisse fin.

1452    Frauwe bin ich von dem allen und meisterynn.

1453    Aber mich duncket daz ir mich vor eine dinstmagt

1454    Halden wollet, so ir hant gemacht

1455    Blut uß mynem wyne,

1456    Das das ein nuwer drang solle sin:
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1457    Des ich gar nahe uß mynen synnen bin.

1458    Von dem brode han ich so grossen zorn nit,

1459    Dan ich kruͤste odir broßem ye nit

1460    Zu machen mich nie underwonden han

1461    Noch auch arbeit dar an gelacht han.

1462    Is ist wol war das ich den getzug dar zu geben

1463    Und die materie dar zu liebern eben

--34--

Natur redet gegen Gottes Gnade.

1464    Davon man das brot gemachet hait,

1465    Das wissent wol ir!

1466    [46
v
] Dar umb ist in dem hertzen der zorn mir

1467    Wann ir is in lebende fleisch verwandelent

1468    Und mich myns rechten beraubent.

1469    Wo kommet uch her das ir dunt also?

1470    Is gefellet mir nit wol, daz sage ich uch do.

1471    Ich han uch verdragen zu viel

1472    Und von uch gelieden in mynre gegene ziel:

1473    Andermale hant ir verandert,

1474    Durch was macht ich nit weiß, und verhandelt

1475    Myne gewonheit und myn ordenongen,

1476    Myne wercke und erschynongen.

1477    Mir gedenckt von dem fure das ir zu einer zĳt hant

1478    In mynen grunen boesch gelacht, der doch nit brant,

1479    Und dadent daz auch burnen nit:

1480    Solichs ist aen mynen willen und woͤllen geschiet.

1481    Mir gedencket auch wol schon

1482    [47
r
] Von den ruden Moyses und Aaron:

1483    Die eine dadent ir zu einer slangen werden,

1484    Die ander gruͦnen uff der erden,

1485    Laub dragen, uͤcht und bluͦme,

1486    Die duͤrre was und hatte keine fuͤchtonge.

1487    Uß wasser machtent ir wyn

1488    Zu den bruͤden des fursten fin

1489    Und viel me ordenongen sere,

1490    Das davon zu sagen zu lange were.

1491    Der magt ich nit willen han

1492    Zu vergessen die ir dadent entphaen

1493    Aen man und sĳ magt daz kint dun geberen,
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1494    Da mit ir mit grosser swere

1495    Gheen mich missegriffen hant

1496    Und mir auch dar zu nit geruffen hant.

1497      Solich sachen han ich lange gelieden,

1498    [47
v
] Das hait mich sere geruwet sieder:

1499    Noch nie han ich das geandet

1500    Odir davon geredt, das mich nu andet.

1501    Zu viel mag man sich ettwan lĳden,

1502    Zu viel slaffen und swigen:

1503    Umb das ich vor geswiegen han,

1504    So sint ir wieder kommen dran

1505    Und wollent nuwerongen machen;

1506    Dar umb ir mich dunt wachen

1507    Und ytze mit uch striden

1508    Durch mynen grossen zorn und lĳden,

1509    Und sagen uch wol: werent ir nit

1510    Als hohe auwe als ir sĳt,

1511    Balde muͤstent ir den krieg han,

1512    Und ich griffe uch selbs an

1513    Und uch dan also leren

1514    [48
r
] Das ir mir myn gewonheit nit soldent verkeren,

1515    Und mich dar umb nit zu fordern odir zu agen.’

1516      Da Gots Gnade Nature hatte also horen sagen

--35--

Gottes Gnade widerlegt Natur.

1517    Und sĳ gehort hatte also clagen,

1518    Antwerte sĳ ir mit solicher fuge:

1519    ‘Nature, ir sint zu scharff und zu ruwe,

1520    Das ir also zu mir scherffeclich

1521    Redent und hofferteclich.

1522    Ich meyne wol das ir gedrencket sient

1523    Mit uwern guden wynen und droncken sient;

1524    Und usser synne schinent ir

1525    Von dem zorne den ir wisent mir.

1526    Ich weiß nit obe ir sĳt verdoͤret

1527    Nuwelingen odir verfochtet.

1528    Is ist nit lang daz ir hant gesagt mere

1529    Das uch nit ylende were,

1530    Aber ich sehen an uch den wiedersynne,
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1531    [48
v
] Als mich duncket in myme synne:

1532    Ir redent zu mir unverdacht,

1533    Ylende und dorlichen bracht

1534    Und gnug unversehenlich.

1535    Ich sagen uch wol, ich rette zu uch

1536    Hesselich und machte uch

1537    Fluchtig, liesse ich das nit

1538    Umb myner eren willen hie,

1539    Umb den zorn den ich an uch siehe:

1540    Dan zornigen luden mann verdragen sal,

1541    Umb das sĳ nit konnen erkennen wol

1542    Was sĳ dun odir lassen litterlich,

1543    Dann sĳ dan sint unverstentlich.

1544      Nu sagent mir, auwe Nature,

1545    Die umb große missedait duͤre

1546    Mich begriffent und scheldent

1547    [49
r
] Und von guttem alter meldent

1548    Und sprechent daz ich vergriffen habe

1549    Da ich inn uwern garten gangen habe,

1550    So uch Got huͤde, von wem hant ir

1551    Odir wannen kommet uch daz da hant ir?

1552    Ir glichent dem wilden swine,

1553    Das da isset inn den welden fine

1554    Die eichelen und hait keinen gedanck

1555    Wannen daz kommet odir von welchem geschrancke.

1556    Heubt und augen hait es zu der erden

1557    Und sicht nit ubersich zu dem hymel werde,

1558    Da daz her kommet: allein an die eichel heldet es sich.

1559    Ich geleube das ir nit kennent mich

1560    Und wollent mich auch nit kennen sin

1561    Umb das ich gutdedig bin

1562    Und kein schelderße nit enbin.

1563    [49
v
] Dunt uff ein wenig zuchteclich

1564    Uwer augen wol verstentlich!

1565    Dan dunt ir wol uff die brauwen,

1566    Uch kammer magt und mich auwen

1567    Findent ir uffentlich:

1568    So werdent ir reden suesseclich

1569    Zu mir und dunt mir mannescha

1570    Von dem daz ir von mir hant beha.

1571    Zu getzĳden von myner grossen mildikeit

1572    Der werlde ein groß deil gemeit
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1573    Ich uch gab, uch zu bekommern da mit

1574    Und getruwelich zu arbeiden da mit,

1575    Uff das ir nit muͤssig werent

1576    Und das ir mir auch wiedergebent

--36--

Gottes Gnade widerlegt Natur.

1577    Getruwe rechenunge, als dienerynne

1578    Alletzĳt dun sal gheen irer meisterynne.

1579    Dar umb, werent ir wol wĳse,

1580    [50
r
] So rettent ir nit also inn der wĳse

1581    Von der alden satzongen

1582    Die tuschen uch und mir ist herkommen:

1583    Is ist uch besser dann mir,

1584    Is beslußet uch da vor und durch zu gan,

1585    Umb daz ich is also zu stellen im synne han.

1586    Nit meynent daz ich is dar umb also stellen wolle

1587    Das ich dar inn nit gan ensolde!

1588    Ich mag dar inn gan wann ich wil,

1589    Und wil davon mit uch nit reden viel.

1590    Und noch me, obe is mir gefuͤglich were,

1591    Soldet ir uch des nit kruden mere;

1592    Dann ich is alles dede allein wol,

1593    Wann ich wolde, waz man dun sol.

1594    Aber ich wil is nit dun,

1595    Dann is ist recht das meisterynne

1596    Keine zĳt solle sin aen eyne dienerynne.

1597    [50
v
]   Dar umb soldet ir wol han gedacht

1598    Das ir aen mich nit hant eyniche macht,

1599    Das ich wol zu erwisen han

1600    Mit dem das ich uch vor han horen san.

1601    Ir erkennent wol das verwandeln

1602    Ich die sterne duͤhe und verandern:

1603    Des hymels lauff gemeyne

1604    Horet mir zu alleine.

1605    Nu sagent, so uch behude Got,

1606    Obe ich mechte ein nuwe spiel aen spot

1607    Und dede die sonne von hymel abe

1608    Und verberge sĳ als wol dan abe

1609    Das man sĳ in hondert jaren nit gesehen
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1610    Odir finden konde odir auch gespehen

1611    War sĳ kommen odir worden were, waz hubscher sachen

1612    Woldent ir dan machen, wie woldent ir den hecken

1613    Dann alle jare ire kleider dar strecken

1614    [51
r
] Und wie ir auch eben woldent dun geberen

1615    Und das behalden uffrichteclich aen erferen

1616    Und auch aen verleyden?

1617    Aristotẏles, der da was ein heiden,

1618    Der warheit durch argumente

1619    Gar wol hait erkennet:

1620    Den ich mynen vorsprechen machen

1621    Wieder uch in diesen sachen.

1622    Der sprichet und bewĳset

1623    Durch gut verstenteniße, als man liset,

1624    Das geburt is gemachet

1625    Durch myne sonne, davon ich han geredt:

1626    Und dar umb, hette ich sĳ abegetan,

--37--

Gottes Gnade widerlegt Natur.

1627    Uwer macht muͤstent ir verlorn han

1628    Und kundent nutschit follenbrengen.

1629    Also ist is auch mit dem firmamente

1630    Und mit den planetten an dem ende:

1631    [51
v
] Dann wolde ich is alles dun stille sten

1632    Odir das ich is alles dede abegen,

1633    So mochtent ir wol slaeffen gen

1634    Und mit guder mussen rugen:

1635    Uwer macht die were verlorn,

1636    Ußgangen und zumale verkorn.

1637    Dannoch mochte is nit gesin,

1638    Die herscha muste dannoch myn sin

1639    Das alles zuverandern odir also zu hanthaben

1640    Wie mir das dann zu willen qwem:

1641    Dar umb soldent ir nit grommen wieder mich

1642    Noch strĳden gheenwerteclich;

1643    Dann als Ysayas sprichet,

1644    Is ist groß hoffart und nydt

1645    Wann die axs sich uffrichtet

1646    Gheen yrem meister zymmerman
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1647    [52
r
] Und wann so der haffen

1648    Den haffener straffen wil

1649    Und yme leit kosen wil

1650    Und heißet yme sine gestalt

1651    Odir sich beclaget von der gestalt.

1652    Dar umb mochtent ir wol wissen,

1653    Were inn uch eynig wissen,

1654    Das ir mir groß wiederdrieß getan hant

1655    Da ir mich also gescholden hant

1656    Das ir mich umb myn werck straffent

1657    Und aen mich keine macht enhant.

1658    Ir sint nit me dann alleine

1659    Myn geschirre und instrument gemeine,

1660    Das ich vor zĳden gemachet han

1661    Mich da myde zu behelffen, so ich kan,

1662    Wie wol ich des nit bedore,

1663    Das ich mich nit alletzĳt da mit zu behelffen doͤchte

1664    Und mich auch nit alltzĳt da mit behelffen solde,

1665    [52
v
] Dan alleyne nit me wann ich wolde.

1666    Und alletzĳt wann mir eben ist,

1667    Machen ich viel sachen inn der ist

1668    Dar zu uch zu ruͦffen nummer not geduͤt:

1669    Ich verandern den win inn blut

1670    Und inn lebendige fleische das wißbrot

1671    Und auch das brune, obe is mich duchte gut:

1672    Anders were ich nit meysterynne

--38--

Natur vertritt nochmals ihren Standpunkt.

1673    Solde ich is nit machen nach myme synne.

1674    Dar umb solde is uch nit ubel gefallen,

1675    Wann ir nit dunt das ir sollent dun,

1676    Obe ich uch das zu helffe dun,

1677    Als von dem boesche der da brante,

1678    Den ich huͦtte das er nit verbrante,

1679    Wie wol das die flamme da was.

1680    Nu soldent ir mir dancken das

1681    Ee dann striden und dar umb schrien.

1682    [53
r
] Von den ruͦdden desglichen ich auch nit swigen,

1683    Von der maget und mutter auch
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1684    Und vom wasser das ich inn win auch

1685    Verandert, und was ich anͤ uch getan han,

1686    Duncket mich daz ir des soldent eude han

1687    Mee dann dar umb trurig sin.

1688    Das duchte mich uch baß geraden sin;

1689    Dann von dem hubschen werck daz die meisterynne

1690    Macht, sal sich auwen die dienerynne,

1691    Besonder wann is ir keinen schaden duͤt

1692    Und davon gebessert ist daz gemeine gut.

1693    Nu machent dar uß was uch zu willen ist,

1694    Dann mir nutschit odir wenig dar umb ist.

1695    Erauwent uch odir zurnent,

1696    Wie ir wollent, odir sere strident,

1697    Dann umb uwern willen ich nutschit laßen wolde

1698    Des das ich gerne dun wolde!’

1699    [53
v
]   Da Gnade also hatte geredt,

1700    Gedisputieret unde gestraffet,

1701    Nature hait ir geantwert:

1702    ‘Frauwe, ich han wol verstanden uwer wort

1703    Und sehen wol das ich mit uch nit gearguieren kan.

1704    Is ist besser das ich uch wese undertan

1705    Und das ich nit wieder uch rede,

1706    Und doch, gedorste ich is dun, ich dede,

1707    So muͤste ich uch noch einwenig straffen.’

1708    ‘Frischlich’, sprach Gods Gnade aen ruͦffen,

1709    ‘Sagents alles, dann ich haldens vor schympe,

1710    Alles das ir hude sagen wollent mit glympe,

1711    Und alles das ir gearguieren mogent,

--39--

Natur vertritt nochmals ihren Standpunkt.

1712    Gedencken und gesagen mogent,

1713    Und laßent nuscht da hinden:

1714    Ir sollent uwer hertze wol entbinden!’

1715      Nature sprach: ‘Dwĳle ich urlaub han,

1716    So wil ich me reden und san

1717    Und wil uch uwer reden straffen

1718    Und auch dar umb nit zu lude klaffen,

1719    [54
r
] Umb das mir groblich leit ist

1720    Das ir mich mynre worte gestraffet hant
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1721    Und mich versmehet und gesprochen hant

1722    Das eine meisterynne

1723    Solle nit sin aen dienerynne,

1724    Und hant mich vor eine dienerynne gehalden.

1725    Dar umb so wil ich arguieren balde:

1726    Sĳt ir nu meysterynne sint genant,

1727    So sal alletzĳt ein dienerynne bĳ uch sin zehant,

1728    Und ir sollent keine geborne sache nit

1729    Verandern noch anders machen nit

1730    Und sollent daz auch bestedigen von der axs,

1731    Da ir hant gesaget daz die axs

1732    Sich nit uffrichten noch wieder den zymmerman

1733    Nit stellen solle, eben als obe ir sagen woldent daran

1734    Odir aen sagen meyntent

1735    Das ich wieder uch als wieder eine zymmerauwe

1736    [54
v
] Nit also scharff solde sin, so genawe.

1737      Durch die bestedionge duncket mich

1738    Und ist myne meynonge glich:

1739    Als der zymmerman nit gearbeiden kan

1740    Odir kein gut huß gemachen kan

1741    Aen sine axs, also sollent ir auch keine

1742    Sache aen mich machen alleyne,

1743    Ir wollent dann unrecht dun. Zu allen zĳden

1744    Sollent ir mich mit uch furen und nit myden

1745    Und dar zu ruͦffen, und ist mir wol zu synne

1746    Is were besser daz ich alletzĳt bĳ uch inne

--40--

Gottes Gnade überwindet Natur völlig.

1747    Were dann diese nuwe officialen,

1748    Die mit uch hant allen yren willen zemale.

1749    Uwer macht gebent ir yn,

1750    Und yn zu geben nement ir mir daz myn:

1751    Soliche macht konde mir von uch nie werden

1752    Oder mir von uch nye erleubet werden

1753    Das ich uß brode fleische machen moͤchte

1754    [55
r
] Und win inn blut verwandeln moͤchte,

1755    Und han doch alletzĳt gedan was ich solde,

1756    Nach mynre vermoge balde.’

1757      ‘Zwar’, sprach Gots Gnade, ‘ich beclagen mich nit
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1758    Inn keinen weg von uwern dinste icht:

1759    Ich weiß das ir wol genug hant getaen.

1760    Aber wollent ir nit ander sachen san,

1761    So wil ich uch balde antwerten

1762    Und keinen andern beradt dar uff halten.’

1763    ‘Nein ich’, sprach sĳ. ‘So antwerten ich’,

1764    Sprach Gots Gnade, ‘das daz uch versmehet glich,

1765    Das ist daz ir myne reden nit recht verstent

1766    Und auch nit dar umb nach gedenckent.

1767    Dann wann ich sprechen daz die meisterynne

1768    Zu aller tzĳt solle haben dienerynne,

1769    Is was wol gesagt, des bekennen ich.

1770    Aber dar an gewynnent ir nuscht zu glich:

1771    [55
v
] Dann war umb ich han nit gesprochen “an allen enden”,

1772    Aber “zu aller zĳt”, daz ist guͦt duͤtsch an den enden:

1773    Dann solte sĳ an allen enden dienerynne han,

1774    Das qweme ir zu uneren und grosser dinstberkeit

1775    Me dan zu ĳheit odir zu ir wirdickeit.

1776    Aber sĳ sal sĳ zu allen zĳden han,

--41--

Gottes Gnade überwindet Natur völlig.

1777    Das ist ir ere, wer daz recht wilt verstan,

1778    Uff das sĳ die moge bescheiden

1779    Was sĳ die wilt heissen und yr gebieden.

1780    Das hattent ir nit verstanden recht

1781    Als ir soldent, und verstundent auch nit slecht

1782    Von der axs die gelegenheit.

1783    Dan da ich rette von der axs wesenheit,

1784    Das was nit dar uff geredt das ich

1785    Mich mit uch behelffen solde zu aller zĳt,

1786    Als der zymmerman sich mit siner axs

1787    Behilffet da mit zu hauͤwen

1788    Und da mit auch zu buͤwen:

1789    [56
r
] Aber ich rette is siecher dar umb zehant

1790    Das ich also scharffikeit inn uch fant.

1791    Da nam ich daz gelichniß vor die handt

1792    Uch zu underwĳsen uwern groben synne.

1793    Dann sal sich die axs nit uffrichten wieder yn,

1794    Den zymmerman, so sollent ir uch noch
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1795    Mynner stellen wieder mich. werent ir doch

1796    Nit von bosem gemechte; dann ich uch han

1797    Gemachet, gesamet und entwerffen lan

1798    Mich zu eren und mir zu dienen

1799    Wann is mir fuget und mir ist zu fuͦgen:

1800    Und dis kann der zymmerman nit gesagen

1801    Zu sinre axs, dann ein ander meister

1802    Hait sĳ gemacht, und er nit dan den gebruche da von hait,

1803    Und der me bedarff umb daz er brodes bresten hat.

1804    Aber uwer bedarff ich zu male nit:

1805    [56
v
] Dar umb sĳ uch uwer hertze so scharff nit;

1806    Dann ich mag woler aen axs arbeyden,

1807    Sniden, binden und zymmern

1808    Aen geschirre odir instrument,

1809    Mit allen sachen mag ich duͤn waz ich wil behendt.

--42--

Gottes Gnade überwindet Natur völlig.

1810    Man sal mich nit glichen keinen zymmerman

1811    Noch keinen werckman, dan ich sunderliche han

1812    Macht alle ding zu machen nach myme willen.

1813    Dar umb sagen ich uch: swigent stille

1814    Und dunt daz kuͤrtzelich,

1815    Dan uwer arguieren hilffet wenig sicherlich!

1816    Is gilt auch wenig uwer grommen

1817    Und duncket mich auch nyergent vorkommen

1818    Das ir von mynen gaben also gent treden

1819    Zu murmeln und davon zu reden;

1820    Dan ich were zu male verbuntlich,

1821    Solde ich von dem daz myn ist, eyme andern nit geben ich

1822    [57
r
] Als wol als uch: is ist nit

1823    Sache die zornis bedoͤrffe icht,

1824    Is sal uch zu male nit muͤwen

1825    Und soldent uch wol lassen genuwen;

1826    Dan daz gut ist nit gut daz alletzĳte

1827    Zemale get uff eyne sĳte:

1828    Das wissent ir nu wol.

1829    Dar umb solde auch genuͤgen wol

1830    Die macht die ir von mir hant:

1831    Konig gewann so hubsche gabe nye
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1832    Noch kein here nye gewan umb gabe hye

1833    Noch umb richtome.

1834    Obe ich nu umb mynen omme

1835    Sunderlich gaben mynen officialen geben,

1836    Das komet uch nit uneben;

1837    So sehen ich nit das ir dar umb icht verlierent:

1838    Is ist dorheit daz ir dar umb zoͤrnent.’

1839    [57
v
]   Da Gots Gnade hatte geredt die wort

1840    Und Nature das hatte gehort,

--43--

Natur erbittet und erhält von Gottes Gnade Vergebung.

1841    Sĳ viel ir zu fuße snelleclich

1842    Und neigette sich demuͤtenclich.

1843    ‘Frauwe’, sprach sĳ, ‘ich wil uch biedend sin

1844    Das ir mir gnedig wollet sin:

1845    Arguierent nit me wieder mich!

1846    Dan mynen gebrechen sehen ich follentlich,

1847    Das ich gehen uch gefelet han

1848    Und mich doͤrlich beweget han

1849    Wieder uch also scherfflich zu reden.

1850    Ir sint myn meisterynne, daz sehen ich aen widereden:

1851    Uber alle sal ich uch undertenig sin,

1852    Und sal mir nuscht ubel gefallen sin

1853    Von sachen die ir dann dun wollent.

1854    Ich gedencken nummerme davon zu reden,

1855    Das ir mir nit dan dis male wollent vergeben

1856    [58
r
] Gutteclich und keinen bosen willen beheben.’

1857    ‘Sicher’, sprach Gots Gnade, ‘das wil ich auch halden;

1858    Aber huͤdent uch wol bĳ uwerme augenbilde

1859    Das ir numme redent oder drauwent

1860    Wieder myne schone wercke noch myden

1861    Myne dait, dann ich des numme von uch liden

1862    Und moͤchte des auch nit me geliden.’

1863      Da diese rede ein ende hatte

1864    Und Moyses zu morgen gessen hatte,

1865    Daz yme uber beleip, daz wolte er deilen

1866    Und almuse geben und daz spreiden

1867    Den armen pilgerynen die geirret waren

1868    Und der viel da inne waren.
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1869    [58
v
] Und ee er icht mochte enweg geben,

1870    Zwo hubsche auwen sag ich, die eben

--44--

Wahre Liebe und Buße kommen herbei.

1871    Hubsch waren von allem wandel,

1872    Wol getzieret aen bosen begriff,

1873    Die da uß einre kammer giengent

1874    Und sich gar zuchteclich umbfingent

1875    Und stalten sich tuschen Moysen und die lude.

1876    Die eine hielt ein testamente von eyre huͤde,

1877    Eine große karte und eine schri,

1878    Da inne stunt gar viel schri:

1879    Die hatte sĳ gar uff getaen zu lesen,

1880    Also ir her nach werdent horen und sehen.

1881    Aber vor wil ich uch von der andern sagen,

1882    Von der ich mich sere verwondert han.

1883    Inn einer handt hatte sĳ einen slegel guͦde

1884    Und inn der ander eine smynckelichte ruͦde:

1885    Sĳ was smale, grune und biegende.

1886    [59
r
] Tuschen iren zenden in dem munde hatte sĳ ligende

1887    Einen besem, das mich aller meiste beruͤret;

1888    Sĳ hielt yn gar zuchteclich und schein

1889    Doch desta mynre nit wĳse sin:

1890    Hette ein ander den also gehalden,

1891    Man hette sĳ vor usser synnes gehalden.

1892    Die rette zum ersten zu den luden

1893    Gar wißlich, nuscht hinderte sĳ der besem

1894    Zu reden odir zu predigen.

1895    ‘Ir herren’, sprach sĳ, ‘ich weiß wol das

1896    Das ir sere besehent myne gestalt bas;

1897    Aber ich meynen wol daz ir nit wissent

1898    Was da myne gestalt bedudet.

1899    So kommet her bĳ, ich wils uch sagen an

1900    Und wil auch nit liegen dar an.

1901    Ich bin die hubsche die wenig ist liep gehabt,

1902    Die guͤtliche die sere geforten wart,

1903    [59
v
] Die wenig geerete und die sere werde,

1904    Die milde und wenig wol gefellig uff der erde.

1905    Busse bin ich genant,
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1906    Huͤderynne der lilien verborgen bekant.

1907    Alle unreynikeit dun ich abe legen

1908    Ee das yemands dar inn kommen moge,

1909    Und dar umb dragen ich mit mir

1910    Den slegel, ruͦde und besem.

--45--

Buße erklärt ihre Ausstattung mit Schlägel, Ruten und Besen.

1911    Mit dem slegel ich brechen und qwetschen

1912    Mit ruwe und angest des mentschen

1913    Hertze, so das gefullet ist mit alden

1914    Sunden und unreynikeit: ich

1915    Weichens und duns biegen sich,

1916    Clagen, schrien und suzen,

1917    Als die kint durch die streiche dunt,

1918    Dann daz liden yn duncket sin unkuͦnt.

1919    Ich duͤn ußgan das saff und duͤn ußspringen

1920    [60
r
] Und erweichen das durch slagen,

1921    Also duͦn ich durch myn slagen

1922    Die trehen ußgan und schrien ußjagen:

1923    “Ach, amich, waz han ich missedaen!

1924    Is ruwet mich: mochte ich lichtonge han!”

1925    Mit dem slegel han ich zu zĳden

1926    Geqwetschet Petern und geweichet,

1927    Der so hart was gewest das er sins meister

1928    Geleukent hatte vor dem her.

1929    Ich han yn so dicke und sere geslagen daz er milde

1930    Und weiche wart, daz sal ich dir sagen:

1931    Ich det also viele mit myme slagen

1932    Das ich yme det ußgan daz wasser uß den hertzen

1933    Und schreye durch bitterkeit und smertzen.

1934    Der Magdalenen det ich auch also:

1935    Wie wol daz sĳ gar verhartet was do,

1936    [60
v
] Lange zĳt in sunden verhartet was,

1937    So det ich doch das

1938    Und mit slegen also viel das naß

1939    Trehen und wassers uß ir fliessen

1940    Und det so viel und dicke von ir gießen

1941    Das sĳ bynnen zu male geweschen wart

1942    Und ich sĳ zu male reine gemacht.
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--46--

Buße erklärt ihre Ausstattung mit Schlägel, Ruten und Besen.

1943    Und wann so die trehen sint her uß kommen

1944    Und von ruwigem hertzen uffgeclommen,

1945    So samen ich sĳ aen beiden

1946    Und dun sĳ zu hauff leiden

1947    Und machen dan dar uß einen buche,

1948    Alle unreynikeit da mit zu buchen und zu weschen

1949    Und die sunde da mit zu verloschen.

1950    Die lauwe ist auch so starck:

1951    Is ist keine sunde die da sĳ so arg,

1952    So snode, so alt noch so vergessen,

1953    Sĳ wirt da durch alle geweschen.

1954    [61
r
] Umb daz ich wol buchen, swingen und weschen kan,

1955    So hat mich Got gemacht die kammer magt n

1956    Und zu einer sundern wescherynnen.

1957      Nu versteent aber yr mit synnen

1958    War umb ich den slegel dragen mit mir:

1959    Daz wordent yr nu horen von mir.

1960    Des sunders hertze ist glich also hole

1961    Als ein groß duppen das ist erden vol

1962    Und einre fuchtikeit unreyne, ein ubel smackende faß,

1963    Das man nit kan geleren umb das

1964    Das man is nit kan umb gewenden baß

1965    Odir nach sinem willen bewegen,

1966    Das es umb sine hartikeit

1967    Und umb sine große versteynikeit

1968    Sich nit bessern wilt

1969    Noch keinen ruwen an sich zilt.

1970    Das vas slahen ich gar harteklich

1971    [61
v
] Mit myme slegel und scherfflich,

1972    Stucke ich dar uß machen und weschen die

1973    Und machen sĳ gar kleine da bie,

1974    Uff das da ußgeschudt werde

1975    Die große unreynikeit und die erde

1976    Die da inne ist gewesen,

1977    Und muß is also underlesen;

1978    Dan wo ich sĳ nit also zurbreche

1979    Und sĳ nit also kleine mechte,
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1980    So mochte viel unreynikeit

1981    Da inne beliben aen underscheit.

1982      Nu versteent diese letze nuwe

1983    Ir die da gewerlichen ruwe

1984    Wollent umb uwer sunde han!

1985    Ir sollent nit wenen odir uch beduncken lan

1986    Das ir da mit genug habent getan

1987    Die sunden in groß und miteynander zu bedencken,

1988    [62
r
] Dann die sunde also mit ein in gros zu gedencken

1989    Ist nit anders dann daz duppen gantz zu laßen

1990    Und viel unreynikeit da inne zu lassen.

--47--

Buße erklärt ihre Ausstattung mit Schlägel, Ruten und Besen.

1991    Und obe is wol wurde einwenig geqwetschet,

1992    So were is doch da mit nit genug geletzet:

1993    Yeclich stucke beliebe zu groß;

1994    Wann is nit wurde gar bloß,

1995    So beliebe dar inne unreynikeit viel.

1996    Zu kleinen stucken und inn kleine deil

1997    Ir den haffen brechen sollet und qwetschen

1998    Mit dieffen gedencken und grossen suzen

1999    Und gedencken: “da hastu also getaen

2000    Uff den dag und des nit gelaen,

2001    Du haist auch uff den dag getan das,

2002    Das eine groß, das ander merer was;

2003    Also dicke hastu das getaen

2004    Und inn solicher massen missedaen:

2005    [62
v
] Du wurde wenig besucht odir gedrongen,

2006    Du haist selbs dar nach gerongen.”

2007    Das ist der synne zu brechen

2008    Das unrein duppen und davon stucke zu machen,

2009    Den zerryssen und yme da mit ruwen zu machen

2010    Durch soliche betrachtonge.

2011    Wisse das ich yme also dun

2012    Mit dem slegel den ich in myner handt han!

2013    Ich brechen is alles und nuscht lan,

2014    Ich qwetschens alles und sparren nicht.

2015      Noch ich uch ein klein wort sagen sal

2016    Von dem wusten duppen unreynikeit vol,
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2017    Das da bynnen umb sine grosse unreynikeit

2018    Eyme grossen worme sine spise dreit,

2019    Da inne erhaben und geborn,

2020    Gespiset und erqwicket worden.

2021    Der wurme recht bekenteniße ist,

2022    [63
r
] Dem gelichet wol zu aller ist

2023    Als yme schinent die zende von isen sin,

2024    Dann er muß ech und stechende sin,

2025    So wiederbissende und druckende;

2026    Dann were nit einre der yn doͤte,

2027    Sere sluege und yn ermordete,

2028    Faste nagens er nit uffhorete

2029    Bis das er sinen meister gedodete.

2030    Dar umb ich den slegel drage

2031    Uff daz ich yme nit verdrage

2032    Und daz ich yn slage und kloppe

2033    Und yn doͤde und zemale verstoppe.

2034    Das ist wann daz duppen wol zurslagen ist

2035    Und zurqwetschet, als vor gesagt ist:

2036    Dann were ez vor zurslagen nit,

2037    So mochte myn slegel dar uff kloppen nit

--48--

Buße erklärt ihre Ausstattung mit Schlägel, Ruten und Besen.

2038    Noch auch dar an haen nit,

2039    [63
v
] Yn dot slagen odir dun sterben.

2040    Dar umb lident daz uwer duppen eben,

2041    Die wuste und vol unreynikeit sint,

2042    Wol zurslagen und geqwetschet sin

2043    Und das duppen altzumale zurbrochen:

2044    So moget ir uch an dem wurme rechen

2045    Und yn vor uch slagen dot.

2046    Das ist die geware ußrichtonge

2047    Und die rechte bedutonge

2048    Von myme slegel, den ir sehent

2049    Und recht bekenteniße nennent.

2050      Nu wil ich uch aber von dem besem sagen

2051    Den ich tuschen mynen zenden in myme munde dragen.

2052    Ich han uch vor gesagt und sagen uch aber da bĳe

2053    Wie das ich kammer magt sie
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2054    Gottes des vatters almechtigen.

2055    [64
r
] Dar umb sollent ir alle parthien

2056    Und moget wol wissen behende

2057    Das ein besem wol stet in der megde hende;

2058    Doch ist nit me dar an

2059    Dann uch mag beweget han

2060    Den besem also zu halden:

2061    Dar umb sollet ir wissen balde,

2062    Dann da man unreynikeit uß werffen sal,

2063    Das man da hien keren und den besem wenden sal,

2064    Da wurde anders groß bedencken na

2065    Das man in ettlichem winckel liesse da

2066    Verborgen unreynikeit

2067    Gehuffelt und verdecket.

2068    In der schri han ich gelesen

2069    An viel enden und auch gesehen

2070    Von viel stucken manicherleye namen:

2071    Ein deil von den fischen kamen,

2072    [64
v
] Eins von hymel, das ander von der hellen her,

2073    Eins von isen, das ander von kupper

2074    Und viel ander der ich nu geswigen

2075    Und sĳ uff dis male lassen ligen

2076    Umb das die rede davon wurde zu lanck.

2077    Aber under yn allen ist eine ane wang,

2078    Davon ist gesprochen in dem buche Neemia

2079    Das is sĳ eine porte der unreynikeit da,

2080    Umb daz man da durch feget alle unreynikeit

2081    Und stoßet sĳ da uß, und ist besser die sĳ unreyne

2082    Dann die ander alle gemeyne.

2083    Nu sollet ir alle wol verstendig sin:

2084    In dem huse da ich eine magt bin

2085    Und Gnade Gots da ist meisterynne,

--49--

Buße erklärt ihre Ausstattung mit Schlägel, Ruten und Besen.

2086    Sint sehs porten, der da funffe sint

2087    Dar durch die unreynikeit inn gande sint:

2088    [65
r
] Die eine ist die porte des gerochs,

2089    Die ander des horens und horichens,

2090    Die ander dez smackens und dez tastens,
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2091    Die ander des gesehens vaste.

2092    Durch die funff porten get dicke inne

2093    Viel unreynikeit in des mentschen synne,

2094    Aber da durch kan sĳ nit wieder us kommen,

2095    Die unreynikeit, in keinen ommen:

2096    Dar umb verlure ich myn arbeit

2097    Wo ich mynen besem da hien hette gekert.

2098      Die ander porte die die sehste ist,

2099    Die zu heyle notdurig ist,

2100    Das ist die porte der unreynikeit,

2101    Da durch sich iclichs ernert und reyniget

2102    Und da durch man ußstoßet zu allen zĳden,

2103    Wilt er nit unreyne beliben.

2104    [65
v
] Dasselbe des sunders mont ist,

2105    Die under den porten die beste ist;

2106    Dann er leget uß die missedait,

2107    Wie sĳ dann sint vollenbraicht,

2108    Und saget sinem bichter die

2109    Mit clagen und schrien hie.

2110    Zu der porten han ich gekert

2111    Und gewant dar gegen wert

2112    Mynen besem das alles zu keren,

2113    Uß zu driben, zu reynigen und zu erneren:

2114    Dann so lange ich bin dienerynne

2115    Gnade Gots, myner meisterynne,

2116    Yr huß wil ich rein halden

2117    Und kein unreynikeit da inn behalden.

2118    Myn besem ist myne zonge,

2119    Myne geischel und myn reynionge,

2120    [66
r
] Da mit ich alle unreynikeit keren uß,

2121    Stoßen und reynigen das huß.

2122    Nuschit ich da inne lassen oben odir nyden

2123    In winckel noch inn loche ligen

2124    Ich wolle is dann alles erwegen,

2125    Uffladen, ußstossen und abelegen

2126    Durch gantze bichte aen liegen,

2127    Aen bedrug und aen bedriegen.

2128    Ich stossen is alles durch die unreine porte uß,

2129    Ich lassen nicht da inne, ich werffens allez uß

2130    Mit mynre zonge und myme besem,

2131    Umb das ich weiß eben

2132    Das is myner meisterynne,
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2133    Gnade Gots, also ist zu synne,

2134    Die an keime ende wilt beliben han

2135    Is sĳ dann vor gekeret schon

--50--

Buße erklärt ihre Ausstattung mit Schlägel, Ruten und Besen.

2136    [66
v
] Und wol gestrichen und gereyniget;

2137    Das ist so viel das sĳ nit achtet

2138    Uff bekenteniße da inne benachtet

2139    Unreynikeit; wan recht bekenteniße ist daz huß,

2140    Die kammer und wonunge

2141    Da inne sĳ hait ire wonunge und gewist

2142    Wann sĳ wol gekeret und gefeget ist.

2143      Nu hant ir alle do

2144    War umb ich den besem also

2145    In myme monde han

2146    Gehabt und auch gedran,

2147    Wie ich davon dun bichtonge

2148    Durch eigentliche underscheidonge.

2149      Nu wil ich uch aber sagen kurtzlich

2150    Von mynen ruͦden underscheidentlich,

2151    War umb ich sĳ halden und waz ich da mit dun,

2152    [67
r
] So werdent ir is nit vor schimp han:

2153    Der hohen schulen bin ich meisterynne

2154    Und der kinde strafferynne;

2155    Die bosen ich straffen zware,

2156    Sĳ sien von ·XX· odir ·C· jaren:

2157    Dan ubel dunde kint sint sĳ genant

2158    Von der schri, die yn verfluchet zu hant.

2159    Wan nu yemans ubel hait gedan,

2160    Gerne ich mich dar bĳ machen kan

2161    Zu wissen obe er sĳ durchgangen

2162    Durch mynen slegel, davon ich han gesagt lange,

2163    Und obe er under mynen besem

2164    Sich habe gelacht zu reynigen.

2165    Und wann ich yn sehen also beruwet

2166    Und wol gebichtet, als vor ist geredt,

2167    Als dann yn recht zu straeffen

2168    Ich yn mit mynen ruͦden slagen lassen;

2169    [67
v
] Arbeit ich yme geben und straffonge
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2170    Umb sinen nuͤtze und besseronge.

2171    Eine stunde ich yn bedencken dun aen spot

2172    Sine lebende sunden und sprechen: “ach Got,

2173    War umb han ich verhenget das,

2174    War umb bin dar inn gefallen,

2175    Daz ich ytze dar umb muͤß straffen doͤlen?”

2176    Ein ander male ich yn sagen dun:

2177    “Lieber herre Got und milder herre myn,

2178    Ich verspreche uch inn besseronge zu sin,

2179    Daz ich so viel echikeit nit haben solle

2180    Das ich uch ertzurnen wolle

2181    Odir das ich vor uch durffe sunden.”

--51--

Sie ist gekommen als Kanzlerin und Pförtnerin des Altarsakraments.

2182    Eine stonde ich yn beden duͤn,

2183    Die ander suzen, die ander schrien dar tzu:

2184    Zum andern male dun ich yn geben

2185    Den armen luden und den bedelern

2186    [68
r
] Des das er hait yn zu deilen und almuse geben.

2187    Zum andern male dun ich yn biedefarte gan

2188    Odir einen ferren weg understan:

2189    Dan duͤn ich yn arbeiden und wandeln.

2190    Das ander male ich yn fasten duͤn

2191    Odir ettliche ander abebrechonge duͤn

2192    Und sich von sunden ziehen dun.

2193    Also ich yn under der ruͦden halden,

2194    Yn kestigen und auch slahen balde,

2195    Also das er nit gedencke wieder

2196    Zu wende und zu den sunden kommen wider

2197    Da er sich ußgeworffen hait und gereyniget,

2198    Und auch das da werde gestraffet

2199    Die alde sunde, die er getan hett;

2200    Wan is ensal keine ubertredonge

2201    Nit beliben aen rechte straffonge.

2202    [68
v
] Er sal mit den ruden werden geslagen

2203    Der sich zu sunden hait getragen:

2204    Dar umb halden ich sĳ, das wissent

2205    Und vor missedun uch huͤdent!

2206    Wollent ir der ruden namen wissen,
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2207    Genug duͦn sollent ir sĳ heißen,

2208    Dann genug duͦn ist also viel

2209    Odir duͦn genuͦg odir als viel

2210    Als inn den sunden gebrechens ist gewest.

2211      Nu han ich uch gesagt und predige getan

2212    Von mynen wercken und von myme name;

2213    Aber war umb ich bin kommen her

2214    Tuschen Moyses dusch und uch alher,

2215    Den ir hie beident umb daz yme uber belibet,

2216    Und von dem uffhabe heischent,

2217    Das han ich uch noch nit gesaget.

2218    Nu horent, so wil ichs uch sagen:

2219    [69
r
] Vor ware sage ich uch das ich cancelerynne

2220    Sins uffhabes bin und portenerynne.

2221    Aen mich ir nit genehen sollet,

2222    Wo ir anders nit ubel dun wollet.

2223    Es ist nit uffhab den knaben zu geben

2224    Noch doren odir fulen luden eben,

2225    Es ist nit uffhab vor auwen swanger,

2226    Is sĳ mit Gots gnade nit befangen:

2227    Es ist ein uffhab vor die siechen

2228    Und vor die krancken, notdurigen.

--52--

Wahre Liebe erklärt, wer sie ist und wozu sie dient.

2229    Wer des nuͤtzet zymlich odir billich,

2230    Mag nit sin, er wirt gelicht.

2231    Es ist der uffhab der da uber blieben waz

2232    An dem nachtmale da Got selbs aß,

2233    Der das brach und gedeilet hait

2234    Sinen unden uff den grunen donrstag,

2235    [69
v
] Davon alle die welt ist gespiset,

2236    Uffgehalden und beweget.

2237    Den uffhab wil ich huͤden nauwelich

2238    Und yn bewaren getruwelich:

2239    Ich wil nit daz keinre dar gee,

2240    Er sĳ dan mit mynen ruden geslagen ee,

2241    Is sĳ dann durch mynen slegel recht

2242    Und habe sich mit mynem besem gereyniget.

2243      Nu hude sich ieclicher vor sich,
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2244    Dann genug getaen han ich

2245    Dem und der sache dar umb ich bin

2246    Und inn solicher maße herkommen bin.’

2247      Da diese auwe hatte also geredt

2248    Und ir wesen hatte ußgeleget,

2249    Die ander auwe die da was

2250    Und die schri in irer handt hat,

2251    Die wolde sagen ir wesen

2252    [70
r
] Und vor yn allen die schri lesen.

2253      ‘Ir herren’, sprach sĳ, ‘is ist wol ware

2254    Aen liegen und aen unware

2255    Das Buße uch hait gesaget

2256    Sin ampt und auch ußgelacht;

2257    Dar umb wil ich uch sagen sin

2258    War zu ich dienen odir wer ich bin.

2259    Ich bin die die hait versmahet keine

2260    Noch nye, weder groß noch kleyne,

2261    Und die die alle lude lieb hait

2262    Die eins guden hertzen sint und keinen bosen willen hant,

2263    Und die die keyne rache suͤchet,

2264    Nit slet, stosset odir fluchet,

2265    Und die die daz urteil hat geben

2266    Von sinen fienden zu lĳden eben.

2267    Ich bin mutter der dugende,

2268    [70
v
] Die da kleidet die nackete lude,

2269    Die sant Mertin sich det entcleiden,

2270    Den armen da mit zu wiedercleiden;

2271    Ich bin der weisen spiserynne

2272    Und wirtynn der pilgerynn.

2273    Des andern ubels machen ich myn,

2274    Und allen muß myn gut gemeyne sin.

2275    Minen name ob ir den wissen wollet,

2276    Geware Liebe ir mich nennen sollet!

2277    Dann liebe heldet die in lieplicheit

2278    Die die ander halden in snodikeit.

2279    Ich spisen die verhongerten

2280    Und gesehen die versiecheten;

2281    Ich bin die die umb eins andern gut

--53--
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2282    Als olich ist als umb myn eigen gut;

2283    Die die alle dinck guͤtteclich

2284    [71
r
] Alles lidet und ist da bĳ iedelich,

2285    Die die zu keinen stunden

2286    Mag horen abebrechen oder muͤrmelongen,

2287    Die die nie hait missesprochen

2288    Eyme andern noch auch missedan:

2289    Und doch han ich getaen

2290    Ettliche duͦn ubel duͦn aen missedait.

2291    Obe ir davon ich gehoret hait,

2292    Von dem konnige Jhesu, der wolte mentsche werden

2293    Und umb sine lude gedoͤdet werden,

2294    Ir sollet wissen das ich die bin

2295    Die yn det soliche arbeit lyden:

2296    Dann ich det yn vom hymmel abe klymmen

2297    Und mentschlich nature an sich nemen;

2298    An die sule det ich yn binden

2299    Und yn auch mit dornen kronen

2300    [71
v
] Und sine armen an dem crutze hoͤnen,

2301    Die dar ane dun strecken,

2302    Nacket ußdun und in sine sĳtte stechen,

2303    Die fuße und hende heen an

2304    Mit großen nageln, loͤcher dar durch gan;

2305    Das blut uß sime zarten libe gan

2306    Det ich und yn sinen geist dun uffgeben.

2307    Aber das we, wissent recht,

2308    Wart er wandeln in groß guͤt slecht:

2309    Dann umb das we det ich yn niderstigen

2310    Inn die helle uch dar uß zu wigen,

2311    Uch zu werffen uß dem borne dieff

2312    Und uch zu fuͤren in das paradiß,

2313    Uch zu geben und uch zu laßen

2314    Eine gabe, die er usser massen

2315    Hatte zumale gar lieb:

2316    [72
r
] Das was iede, dar uß der himel scheyn her

2317    Und da sich das paradiß erauwet her.

2318    Wanne nu die forme als er die gabe hat

2319    Gegeben und die gabe verluwen hait,

2320    Ist geschrieben inn diesem testamente,

2321    Das ich gheenwertig han in myner hendte,
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2322    Testamente des ieden ist es genant.

2323    Nu horent, ich lesen is zu hant:

2324    “Ich Jhesus Crist, son Marien,

2325    Weg, warheit und das leben,

2326    Gegen myme dode, dem ich nahe bin

--54--

Vom Kleinod des Friedens, das Jesus im Testament hinterlassen.

2327    Und des ich auch zu male sicher bin,

2328    Machen ich myn leste testamente,

2329    Da inne ich laßen uf ein ende

2330    Den die da sint in dem dale des ellendes

2331    Und uff der erden der arbeit,

2332    [72
v
] Die gabe dez ieden, das ist das kleinot myne,

2333    Das lieplichste und das ne

2334    Das da ist in hiemel odir uff erden

2335    Odir das man suchen mach noch funden werden.

2336    Es ist das kleynot da mit ich vor zĳden

2337    Mich ergetzet han in dem paradise

2338    Und das auch myn getzel was

2339    Da ich in myme lande was:

2340    Aber ich han da mit nit gespielet

2341    Sĳt das ich bin kommen in diese welt;

2342    Dann da ich zu eime kinde wart

2343    Und von hiemel waz kommen her abe

2344    In diese welt und is zĳt was das ich spielen solde,

2345    Und ich myn cleynot haben wolde,

2346    Uß dem paradise myne diener

2347    Brachten daz in dis lant her

2348    Und budent is den zu schanck

2349    [73
r
] Durch die ich solde haben liden lang.

2350    Mit dem kleynot sĳ gespielet hant

2351    Sĳt der zĳt das ich geborn wart,

2352    Nit dar umb das is were ir

2353    Odir auch das is ir solde sin;

2354    Dann sĳ mochtens nit gegeben,

2355    Myne knechte, die is huttent eben,

2356    Sĳ waren auch des zu entphaen nit wirdig

2357    Odir das zu haben nit richtig.

2358    Es ist yn geluwen alleyn,
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2359    Das ichs nach myme willen

2360    Wieder heischen mochte,

2361    Gegeben und auch nit geben solte,

2362    Dan aen mich is niemant mochte.

2363    Doch die grosse meisterynne

2364    Liebe, die da ist myn fuererynne,

2365    [73
v
] Die mich umb leidet als ein kint

2366    Und mit mir iren willen vollenbringet,

2367    Durch ir recht sĳ mich zu hat gefurt

2368    Das ich das hubsche kleinot han gegeben

2369    Und yn das noch geben.

2370    Hubschers ich noch nye gegab,

2371    Da ich mich selbs nit engab:

2372    Es ist ein kleynot, daz wart gestalt,

2373    Gesmiedt, gemacht und getzymmert balt

2374    Von myme fader aen streiche dar zu duͤn

2375    Und aen bracht noch sich zu horen duͤn;

2376    Dann bracht odir streiche machent daz nit,

2377    Sonder sĳ zubrechent und rissent is mit.

2378    Were yemands der sine gestalt

2379    Wolde wissen, dem wolte ich balt

--55--
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2380    Sinen geschuff und patron geben,

2381    [74
r
] Den die da hant ein verstendig leben:

2382    Der eins zymmermans winckel maße

2383    Zum ersten uffrichtet den einen ort

2384    Und das ander unden uff den mittelort

2385    Gelich lynien recht niderleget

2386    Und an den ort der die zwo lynien ruͤret,

2387    Machet ein a und das dar uff setzet,

2388    Und an die zweye ende p und X setzet,

2389    Also daz oben das X und unden were das p,

2390    Als diese figure dan bezeichent ee,

2391    Lichtlich mochte er sinen namen wissen

2392    Und sine gestalt da mit finden:

2393    Er hette sinen namen balde geschrieben

2394    [74
v
] Mit den drien bustaben hie vor gedrieben.

2395    Die drĳ bustaben daz zu wissen dunt
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2396    Das in drien sachen sal er allestunt

2397    Frieden han dem das gelassen ist.

2398    Das ist zu erste an dem obersten ende,

2399    Da daz ·X· steht und wendet:

2400    Dar durch kurtzlich

2401    Ich verstanden und betzeichent bin,

2402    Das da sal geware gantz iede sin

2403    In solicher maße das alle dait

2404    Die man umb mynen willen getan hait,

2405    Geenget und gebessert sint.

2406      Dar nach an dem orte wol gesatzt

2407    Da an gestrichen und ist gesatzt

2408    Das a, da durch verstanden ist

2409    Das die sele, die in des mentschen libe ist,

2410    [75
r
] Sal auch guden ieden haben

2411    Durch storunge der missedait.

2412    Die sollen sin nydergelait

2413    Durch busse und abe gedaen;

2414    Dann der mag nit iedelich sin

2415    Wen da kriegent die sunden sin,

2416    Und alle iede were yme nit wert

2417    Wurde der krieg nit gewert

2418    Tuschen yme und sime bekenteniße

2419    Durch die geschirre der bussen.

2420      Dar nach aber zu dem nehsten,

2421    Da das p stet, das ist an dem ende zu leste,

2422    Ist verstanden das yederman ieden sal haben,

--56--

Liebe ist die Almosnerin und Austeilerin des Sakraments.

2423    Und dar zu sal is sere bewegen

2424    Die selbe staffel da is uff ist,

2425    Dann is nit nider odir hoher ist:

2426    [75
v
] Ich han sĳ bede inn ein hoͤhe gesatzt,

2427    Da ich die schri stalte und han gemacht.

2428    Sy sint alle doͤtlich, daz eine und daz ander:

2429    Worm ist eins, also ist auch daz ander.

2430    Is hilffet nit bose hertze odir scharff

2431    Noch hoffart odir daz sich gut duncken darff,

2432    Sĳ muͤßent alle gan durch ein loch,
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2433    Grosse und kleyne alle noch.

2434    Nu duhent alle als viel

2435    Das sĳ an keynem ziel

2436    Verlieren nit myn kleynot

2437    Durch yren grossen hoffart!

2438    Wann ieclich mit sime nesten ieden hait,

2439    So wirt die gestalt und patron gemacht,

2440    Das winckelmaße, da von ich han geredt

2441    Und da durch ieden han bedudet.

2442    [76
r
] Die figure und der patron

2443    Ist ein zeichen des tabellion,

2444    Mit dem sollent sin

2445    Alle gude testamente getzeichent fin,

2446    Und mit den zeichen uffentlich

2447    Han ich getzeichent myn testamente sicherlich:

2448    Allen luden han ich ieden geben,

2449    Erleubet und bestediget eben.

2450    Nu hude den yeclicher vor sich

2451    So liep als er wil haben mich;

2452    Dan als liep als man mich hait,

2453    Also auch yeclicher den behudt hait!”’

2454      Da Liebe ußgelesen hatte

2455    Das testamente und daz verkundet hatte,

2456    Da vieng sĳ yre reden wieder an

2457    Und soliche worte da sagen began:

2458    ‘Ir herren, nu hant ir gehort wie

2459    [76
v
] Durch die schri ich han gelesen hie

2460    Das Jhesus uch hait lieb gehabt

2461    Und uch sin kleynot geben hait,

2462    Und wie er is uch hait geben

2463    Durch myne bede und ubergeben.

2464    Nu wil ich uch aber kurtz sagen

2465    War umb ich mich mit dem testament habe

2466    Gestalt tuschen Moyses tabel und uch.

2467    Dar umb dun ich zu wissen uch

2468    Das ich almuserynne bin

2469    Des uffhabes und ußgeberynne;

2470    Und also als uch hait gesagt

2471    Busse und auch geprediget

2472    Das ir aen sĳ nit dar sollent gan,

2473    Wo ir nit wollent missedan,

2474    Auch sage ich uch, das ir nit missedun,
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2475    Aen mich dar nit sollent gan:

2476    [77
r
] Dar sollent ir uch nit keren aen mich,

--57--

Viele Pilger begehren das Sakrament.

2477    Wollent ir anders nit ertzornen mich.

2478    Das testamente der gabe des ieden

2479    Und das kleynot da mit syeder

2480    Der milde Jhesus hait gemacht sinen strick

2481    Und hait das getaen vor syme dode,

2482    Dar umb drage ich yn mit mir ingenode,

2483    Uff das ich uch mane und underwĳse

2484    Das ir inn keyne wĳse

2485    Uch des uffhabes nit genahent   noch dar bĳ nit sollent kommen

2486    Wo ir das kleynot des ieden nit habent zu uch genommen:

2487    Dann in des kleynots ecken,

2488    Umb das is ist heymelich und hubsch gedecket,

2489    Dar in wolte der heilige uffhab gelacht sin,

2490    Dar inne entfangen und gesammet fin;

2491    Und dar umb, wo ir des nit hettent,

2492    Ir wol dar umb gestraffet werden mochtent.

2493    [77
v
] Dar umb in guden truwen uch raden ich

2494    Das ir ieden dragent und durch mich

2495    Geent: ich bin eine deylerynne

2496    Des uffhabes und eine geberynne;

2497    Dann wo ir durch mich nit komment

2498    Und anderswo her durch giengent,

2499    Vor diepstal das geachtet wuͤrde,

2500    Und viel boses davon kommen wurde.

2501    Nu hudent uch und zuͤrnent nit,

2502    Dan das ich dem das ich dun sal, dun genug,

2503    Das ist die sache dar umb ich hude begert

2504    Uß mynre kammern zu kommen her!’

2505    [78
r
]   Da Liebe das alles hatte gesproch

2506    Und geprediget aen wiedersproch,

2507    Da sag ich viel pilgeryn,

2508    Die geneiget waren underdenig zu sin.

2509    Durch Liebe sĳ da slecht giengent

2510    Und das kleynot des ieden drugent,

2511    Dar nach giengen sĳ durch Buͦsse
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2512    Und hattent ir da keine fochte oder unmuͦsse:

2513    Under iren slegel sĳ sich lachten

2514    Und mit dem besem sĳ sich reyne machten.

2515    Ich sag daz sĳ mit den ruden wurden geslagen

2516    Und das yn des uffhabs dar wart gedragen,

2517    Und Moyses gab yn

2518    Als das durch Liebe geordent was.

--58--

Würdige und auch Unwürdige empfangen das Sakrament.

2519    Dar nach sag ich ettliche ungluckigen,

2520    Die heymlich anderswo her quamen sich rucken

2521    Und sich vor Liebe verburgent

2522    [78
v
] Und von der Buͦssen fluͤgent:

2523    Ane schame sĳ giengent

2524    Zu dem uffhab und den entfiengent.

2525    Moyses keynen ußnam

2526    Und det auch keinen hinderstan:

2527    Den uffhab er yn geben hait

2528    Und yn zuͤchteclich gedeilet hait.

2529    Aber ich wil uch sagen wie is da ergieng

2530    Und wie is mit yn missegieng:

2531    Als sĳ den uffhab hatten genommen

2532    Und dar nach her uß waren kommen,

2533    Als von einem swartzen sacke mit kolen

2534    Odir von einre unreynen mists dolen

2535    Wurden sĳ swartz und gemaset,

2536    Unreyne smackende, veraset und veraldet.

2537    Mee hungeriger kamen sĳ wieder balde

2538    [79
r
] Und auch me durstiger;

2539    Sĳ waren da von nit me gesediget

2540    Dan obe sĳ vor da von gefloͤgen werent

2541    Odir vor eins obletters duͤre uff gangen,

2542    Und hattent zessen nicht mit verlangen.

2543    Mit den andern was is nit also;

2544    Dan da sĳ alle den uffhab hatten entphangen do,

2545    Die waren nit bit hunger befangen,

2546    Sondern sĳ waren alle so sadt

2547    Das sĳ ander sachen nit behaget hait,

2548    Und in der werlt nit anders achten
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2549    Und niergent anders an gedachten

2550    (Dan an sich alleyne

2551    Und die ander lude gemeyne,)

2552    Sĳ wurden so huͤbsch und zierlich

2553    Daz alle andern duͤchten mich geen yn sin hesselich,

2554    Beide paffen und leyen gelich.

2555      Nu wil ich uch doch sagen aen liegen

2556    [79
v
] Das mich sere wonder nam aen driegen

--59--

Unser Pilger fragt Gottes Gnade, wie das kleine Sakrament für so viele genügen könne.

2557    Das eine kleyne sache

2558    Ein groß ding erfullen mag:

2559    Aber is ist noch ein merer wonder

2560    Das viel grosser sachen und iecliche besonder

2561    Von eyme kleynen mogen gelich

2562    Erfullet werden genuͤglich.

2563    Alle der uffhab den ich sach da geben,

2564    Der was so kleine, duchte mich eben,

2565    Hette ich zehen male so viel gehabt

2566    Zu eyme essen, so enwere ich nit gesadt

2567    Und hette nit genug gehabt,

2568    Und wurden sĳ doch alle sadt

2569    Und davon gesediget und erfullet:

2570    Ir ieclichem mit einwenig gnuͤget,

2571    Und yeclicher mit wenig gnuͦg het.

2572    [80
r
]   Das det mich gar groͤßlich gedencken

2573    Und auch myn verstentenisse krencken,

2574    Aber ich wiste nit zu wem reden,

2575    Wo ich zu Gots Gnaden nit moͤchte reden:

2576    Doch gedoͤrste ich nit nach bĳ sĳ gan,

2577    Dann ich sag sĳ stan

2578    Zu ende des disches der da was bereidt,

2579    Da sag sĳ geben den uffhab den man deilt.

2580    Doch gehertzette ich

2581    Und nahe bĳ sĳ machte ich mich.

2582      Da sĳ mich sag, balde sĳ sich umbgekert hait

2583    Zu mir und suͤsseclich mir hait gesagt:

2584    ‘Was suchest du hie? nu sehen ich wol

2585    [80
v
] Das dir aber icht bresten sal.’
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2586    ‘Sicher’, sprach ich, ‘das ist war,

2587    Mir bristet genuͤg aen faer,

2588    Aber ich verstan nit

2589    Wie so viel luden gnuͤgende ist

2590    Der uffhab, der so gar cleine ist,

--60--

Gottes Gnade erklärt das wunderbare Wesen des Sakraments.

2591    Dann ich da mit alleine nit hette genuͦg

2592    Were sin zehenmale so viel mit gefuͦg;

2593    Und bĳden uch das ir mich dez underwĳsen

2594    Und mir da von einwenig predigen.’

2595      ‘Gude unt’, sprach sĳ, ‘nu salt du verstan

2596    Und auch kein lang verdriessen han,

2597    Obe ich dich halden dich zu underwĳsen;

2598    Dan is dunckt mich dir noit syn

2599    Und sehen wol das is dir not ist:

2600    Der uffhab der da gegeben ist,

2601    Eine stunt ist er fleisch und bluͤt,

2602    Die ander zĳt win und brot gut.

2603    [81
r
] Das ist pilgeryn spise,

2604    Der sĳ nyessent in der wyse.

2605    Fleisch und blut ist is in warheit balde,

2606    Aber als brot und win ist sine gestalde:

2607    Es ist war das is vor was

2608    Brot und win, aber du gesehe das

2609    Is inn fleische wart gewandert

2610    Und auch inn blut verandert

2611    Durch Moysen, dem ich halff da,

2612    Dar umb Nature mit mir kriegte da

2613    Und sich zurnette gar heiße.

2614    Und obe ich is nu win und brot heisse,

2615    So underwĳse ich dich da bĳ

2616    Das fleisch und blut da bĳ verstanden sĳ

2617    Von dir, und das gentzlich geleuben.

2618    Und dis sal dich auch nit bewegen

2619    Das mit dem tasten odir gesien

2620    [81
v
] Odir mit riechen odir dem gesmacke sien

2621    Dich duncket brode und wine gelichen;

2622    Dann die viere synne sint da gliche
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2623    Gantz bedrogen und werdent auch da

2624    Vor dorheit gehalden, dan sĳ davon nit wissent

2625    Und geblendet sint und nit sehent:

2626    Sĳ geen slaffen, sĳ sint verdoret.

2627    Aber der synne der da horet, alleyne

2628    Underwĳset das verstenteniße gemeyne,

2629    Der hait begriffe an dem ende.

2630    Riechonge, gesmack und gesehende,

2631    Die erkennent viel subtiledlich

2632    Und vernement da inne lutterlich.

2633    Es ist lang daz das betzeichent wart

2634    An Esau und Jacob:

2635    Dann Ysaack wenen wolte

2636    [82
r
] Von Jacobe, der yn spisen solte,

2637    Das es sin son Esau were.

2638    Dar an die vier synne sere

--61--

Gottes Gnade erklärt das wunderbare Wesen des Sakraments.

2639    Yn bedruͤgent sicherlich,

2640    Als du wirst gesehen follenclich

2641    So du das buch Genesis gelesen haist;

2642    Aber an dem horen wart er nit bedrogen fast,

2643    Dan dar durch er erkante

2644    Das is Jacob sin son was, er da befant.

2645    Also sage ich dir: wo du dich fidest

2646    Uff die viere synne und dich dar uff sturest,

2647    Gentzlich du bedrogen wirdest;

2648    Dann du dorlich dich verwenest

2649    Das das fleische sĳ wĳßbrot

2650    Odir das daz blut sie wyn.

2651    Die warheit davon kanstu nit erfinden

2652    [82
v
] Noch durch die synne nit gewissen:

2653    An das horen must du dich halden,

2654    Gentzlich gleuben und dich verlassen,

2655    Durch yn wirstu die warheit wissen

2656    Und dich durch yn underwĳsen.

2657    Er lernet dich aen spot

2658    Das is nit me ist win odir brot;

2659    Dann is ist das fleisch daz gestrecket wart
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2660    Durch dich an daz crutze und gehangen wart,

2661    Und ist das blut da mit bespreet

2662    Wart das crutze und gesweißiget.

2663    Und wiltu daz ye brot nennen,

2664    Wol wirdiclich saltu is kennen,

2665    So sprich, is sĳ das brot des lebens,

2666    Davon alle welt hait das leben.

2667    Also han ich myne gewonheit

2668    Das zu nennen inn der sprechlicheit:

2669    [83
r
] Brot ichs nennen, brot ichs heissen,

2670    Das von hymel qwam zu spisen die mentschen.

2671    Es ist das brot davon gespiset sint

2672    Alle engel die inn dem hymel sint;

2673    Es ist das brot das alle pilgerin eben

2674    Inn yren behalt sack sollen legen eben.

2675    Hastu is in kleinre grosse gesehen,

2676    So han ich dich doch underwiesen

2677    Das du dich an din gesehen odir gesichte

2678    Salt verlassen nichte.

2679    Das horen lernet das alleyne

2680    Und bringet die underwisonge gemeyne,

2681    Und dar umb mastu lernen dar an

2682    Von dem das du mich hast horen san.

2683      Liebe, die du haist horen reden,

2684    Hait nit viel geredt odir predigen:

2685    [83
v
] Von dem brode die sache gewest ist,

2686    Die durch sĳ erdacht ist.

2687    Sĳ das korn dar zu braicht hait

2688    Vom hymmel und uff die erde daz gesait.

--62--

Liebe hat das Brot zubereitet, unterstützt von Weisheit.

2689    Die erde, dar inn is wart gesait,

2690    Wart nie gearen odir gearbeit:

2691    Durch hitze der sonnen wus is viel

2692    Und durch den dauwe, der dar uff fiel.

2693    Liebe det is yn die schure fegen

2694    Und das inn eine emde schuͤre legen.

2695    Viel drescher das da fondent,

2696    Die das drieschen und wannetent.

72 von 375



2697    So viel das gedroschen und gewannet wart

2698    Das is von der spriehe gescheiden wart:

2699    Sin kleit wart yme genommen,

2700    Also das is bloß und nacket wart vernommen.

2701    Dar nach wart is zu der mulen getragen

2702    [84
r
] Und viel anders dan gewonlich waz gemalen;

2703    Dann an den flugeln der mulen was,

2704    Da ane kein lynen duche was,

2705    Da wart gemalen und gebrosemet,

2706    Geqwetschet, betruͤbet und gepyniget.

2707    Die mule waz zu dem wynde gemacht

2708    Und mit dem winde des nydes und hasses gemalen hait:

2709    Und wie wol die mule hatte steine,

2710    Die nit weiche waren odir kleine,

2711    Steyne von hartem liden

2712    Und steine des lebens abesnyden,

2713    Mit den is vor wart zurbrochen

2714    Ee is inn die bynde wurde berochen.

2715    Da is also gemalen wart,

2716    Liebe da her vor tradt

2717    Und wolte da syn obenerynne

2718    Das brot zu machen, und beckerynne.

2719    [84
v
] Ir offen was lange gelich warm gewest,

2720    Da inne sĳ das dan zu backen wyste;

2721    Doch was so viel daz sĳ das nit gewenden

2722    Konde odir zu brode brengen

2723    Und gestellen. Das was ir gar leit,

2724    Aber sĳ erferte sich des zu male nit;

2725    Dan ich wil dir sagen waz da geschach:

2726    An eine ander meisterynne sĳ gedacht,

2727    Die waz die aller subtileste,

2728    Si was auch die beste

2729    Die in stadt odir in lande was.

2730    Wĳßheit sĳ genant was

2731    Uber alle da sĳ erkant was:

2732    Was nutsch das mentsch hette in gedancke,

2733    Sĳ konde is balde gemachen aen wencke;
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2734    Lange hatte sĳ den synn gelernet wol

2735    Inn den schulen inn irem lande wol.

2736    [85
r
] Sĳ konde is wol mit monde und hande

2737    Bas dan keyne in allem lande:

2738    Sĳ dede alle die welt, wann sĳ wolde,

2739    Inn eine buhsse, war sĳ solde,

2740    Odir dede aen zaele

2741    Einen gantzen ohssen in eyn eigerschale.

2742    Und umb die subtilikeit

2743    Gedachte Liebe an sĳ also gemeit;

2744    Dann das brot daz sĳ machen wolte

2745    Von dem gemalen korn und bereiden solte,

2746    Wolde sĳ das is also wiseclich

2747    Geroedet wuͤrde und so subtileclich

2748    Das is scheine kleine sin

2749    Und doch yeclichem genuglich moͤchte sin,

2750    Das von einwenig mochte werden gespiset

2751    Yeclicher und wol da von gesediget.

2752      Da Liebe das hatte gedaicht,

2753    Balde, daz yr wille wurde follenbracht,

2754    [85
v
] Ist sĳ zu Wĳßheit gegangen

2755    Und hait so viel getan daz sĳ sie hait fonden:

2756    Sĳ hatte sich uff iren stule gesatzt

2757    Und alle sache sie besehen hatte.

2758    Mit ir zu gan sie sĳ gebeden hait

2759    Das deig zu machen.

2760    Wĳßheit das brot hait

2761    Gemalen, gekneden und gemacht:

2762    Inn maße Liebe das bescheiden hait,

2763    Also hait sĳ is zemale gemacht

2764    Und noch me subtilenclicher

2765    Sĳ das machte und wisseclicher;

2766    Dann sĳ machte is uber maße groß,

2767    Yeclichem zu geben stucke gros,

2768    Daz si davon wurden gespiset

2769    Und auch davon wol gesediget.

2770    Wie wol das is groß scheyne,

2771    [86
r
] So machte sĳ is doch kleine,

2772    Und inn einen kleynen besloß

2773    Det sĳ is haben sine maße.

2774    Und noch me subtileclich

2775    Machte sĳ eine ander sache glich:
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2776    Das von dem brode gebrochen wirt zu deyle,

2777    Und yeclich stucke und deyle,

2778    Sĳ sien kleyne odir groß,

2779    Das machte sĳ glich also groß

2780    Als das brot zu male was.

2781    Nit wol gefiele ir das,

2782    Der die mit mir kriegende was;
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2783    Dan sĳ nit weiß odir kan dan schelden mere,

2784    Und is verdroß sĳ sere,

2785    Und alder der krencket sĳ sere.

2786    Die doch qwam nit dare,

2787    Umb das sĳ myn hatte genommen ware,

2788    [86
v
] Dann sĳ fochte sich daz sĳ gescholden

2789    Und verstoßen wurde unvergolden.

2790    Aber ich wil dir sagen was sĳ det:

2791    Eynen irer schuler sĳ suchen det

2792    Und schickete den zu ir zu reden,

2793    Sij zu schelden und zu straffen mit reden.

2794      Da Aristotules kommen was,

2795    Vor yr sagete er sinen gruß,

2796    Dar nach sprach er in solicher maße:

2797    ‘Frauwe Wĳßheit, zu uch hait Nature

2798    Mich gesant zu reden und uch zu sturen

2799    Und uch der ubergriffe zu underwĳsen.

2800    Ir ist gar leit das ir also laßent risen

2801    [87
r
] Und brechent yre ordenungen

2802    Und machent da mit anderongen,

2803    Und auch gefellet es mir nit wol,

2804    Wie wol ich uwer unt sin sal

2805    Und ir auch sint myne undynne.

2806    Doch dar umb wil ich is nit laßen sin,

2807    Ich sagen das ich davon weiß:

2808    Ir wissent wol das is nit billich ist

2809    Das das vaß odir das huß cleiner ist

2810    Dann das das da inne sal sin.

2811    Das ander obe ich durch argumente

2812    Die lude wolde dun verstan und wenen
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2813    Das ein palast odir eyn muͤnstere

2814    Eyn kleyn notstalle were,

2815    Wenig solden sĳ myn rede

2816    Vor war achten und versteen,

2817    Die wĳsen, und spottent dar zu myn

2818    [87
v
] Und hieldent mich ein drieger sin.

2819      Diese sachen hant ir hie getaen

2820    Mit dem brode das ir verstalt han;

2821    Dann die spisen die da inne sint,

2822    Davon alle lude gespiset sint,

2823    Die in der werlt nit sin enmochte

2824    Und der hymmel nit follenbringen mochte,

2825    Hant ir nu getaen und beslossen

2826    Mit eynre verkerten massen

2827    In also kleynen besluß

2828    Und in ein cleynes huß,

2829    Und weren ir xiiĳ in myner handt,

2830    Ich behielde die wol zu hant.

2831    Das mag ich nit wol gelyden,

2832    Noch Verstenteniße mag daz nit vermyden,

2833    Und ist auch nit groß wonder

2834    Obe Nature sich des auch verwonder:
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2835    [88
r
] Aber hettent ir also viel getan

2836    Und ir is hettent mogen dun

2837    Das die wonunge were so groß

2838    Als die spise da inne ist groß,

2839    Odir das die spise were als kleine

2840    Als das huß ist in gemeyne,

2841    So wolde ich is wol lĳden,

2842    So wolte is Nature auch vermyden.

2843    Uff die ander sĳtte were es uwer ere

2844    Das man aen bedrug wuͤste mere

2845    Wie groß das die spise were,

2846    Das man nit dar an dore entraden mere.

2847    Noch mich daz auch sere muͤhet,

2848    Und Nature des auch nit geswiget,

2849    Sĳt das ir an dem aller meysten
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2850    Daz beweret ist und erwysen,

2851    Fele hant und den verwiß

2852    Und daz hant wyderwyset.

2853    [88
v
] So han ich auch nit gewist

2854    Noch nit anders me horen sagen

2855    Und auch nit han gesehen bĳ mynen tagen

2856    Dann das eine gantze sache, welicherleye die were,

2857    Ye grosser were dan sinre deile eins were.

2858    Aber ir hant die deyle nu gemacht

2859    Das sĳ als groß sint als daz gantz zu male waß:

2860    Das ist nu ein grosser ubergriff

2861    Wieder Nature und auch wieder mich.

2862    Das ist dar umb ich bin kommen her

2863    Und dar umb ich bin geschicket her.

2864    Nu lugent was antwert gebent ir der

2865    Die mich hait gesant her!’

2866      Da Aristotules also geredt hatte,

2867    Wĳßheit yn angelachet hait:

2868    ‘Frunt’, sprach sĳ, ‘du mich nennest

2869    Frundynne umb daz du mich erkennest,

2870    [89
r
] — Dar an hastu kein verlust genommen,

2871    Dan dar durch ist dir din guts bekommen —

2872    Du soldes dich wol besynnen,

2873    Obe du woldes, und auch gedencken bynnen

2874    Das ich ettwan zwo schulen gehalden han,

2875    Da inne ich dich und Nature gelernet han;

2876    Dan Gnade Gots wolde is also han gehabt,

2877    Und sĳ mir das auch geordenieret hat.

2878    Inn der eynen lernte ich machen

2879    Und arbeiden manicherleye sachen
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2880    Und auch omde sachen uben,

2881    Die auch subtile und hubschlich pruͤben.

2882    Und da was die erste inne

2883    Nature, myne schulerynne.

2884    Da wĳsette und lerte ich sĳ viele

2885    Edel hantwerck und auch subtile,

2886    Als da zu machen floretten,
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2887    [89
v
] Hubsch gesmeltze, rosen und violetten

2888    Und ander zuͤchtliche kuͤnste,

2889    Davon ytze zu sagen nit not ist.

2890    In der ander schule lernette ich

2891    Verstentenisse und underwĳsette sĳ

2892    Arguieren und disputieren,

2893    Urteln und underscheiden schiere

2894    Das gude von dem bosen

2895    Und die rechte und gesetze zu kosen;

2896    Dann dar zu was geschetzet

2897    Die schule und gesetzet.

2898    Da was myne wĳse dochter

2899    Kunst, die ist also subtile

2900    Das sĳ da das gespreche behende hielde

2901    Und schickete da die argumente.

2902    Umb der selben liebe willen du da were behende

2903    Inn der schulen und auch dar qweme sere;

2904    [90
r
] Da machte du viell uff und nieder mere,

2905    Das sĳ dir zu eygen wart sieder:

2906    Dar nach qweme du dicke wy ͤder.

2907    Inn der schule ich dich geleret habe,

2908    Und da were du myn lereknabe,

2909    Und da worde dir geoͤffent mit kuͤntlicheit

2910    Der nature alle heymelicheit;

2911    Dann was ich Nature lerete,

2912    Zu stunt dar na ich dir daz uffenberte,

2913    Nit das du da mit icht dun moͤchtes

2914    Dan das du das wol zu urtelen wustes.

2915    Soliche ere und auch die untscha

2916    Bewĳsetten wol das ich dine undynne was.

2917    Und die wĳle du nu und Nature

2918    Sint gewest under myner huͤde stuͤre

2919    Und gelernet hant in mynen schuͦlen

2920    Und auch da inne wol fuͤlen

2921    Hubsch wercke und schone wort,

2922    Sehent ir mich irren nu vort,

2923    [90
v
] So soldent ir das von mir vertragen

2924    Und uch bedencken zu allen dagen

2925    Und auch da bĳ gedencken sin

2926    An einen kempen der die kunst sin
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2927    Einen armen gelernet hatte

2928    Und des sinen dar umb nit genommen hatte.

2929    Dan da sĳ inn ein felt waren kommen

2930    Von anbrengen zweier hertzogen ommen,

2931    Di da yn verbieden woldent

2932    Das ire, dar umb sĳ crieg haben soldent,

2933    Der meister, der da was

2934    Me wiser dan der lereknabe was,

2935    Den lereknaben sprach er an,

2936    Zu yme zu reden fieng er an:

2937    “Waz ist daz”, sprach er, “komment uwer zwene gemeyne

2938    Wieder mich und bin ich alleine?

2939    [91
r
] Das geschag nie von grosser konheit

2940    Noch von ommer manheit.”

2941    Da der nu hindersich gesach

2942    Wer der andere were,

2943    Da gap der meister yme solichen slag

2944    Das er uff der erden vor yme dot lag,

2945    Und sprach: “ich noch nit gelert habe

2946    Alle myne synne myne lereknaben:

2947    Es ist dir hude nit wol bekommen

2948    Das du bist her wieder mich kommen.”

2949    Also sage ich uch, so uch behude Got:

2950    Wenent ir dann aen spot

2951    Das ir mir alle myne kunst abe

2952    Und ich uch alle myne synn gelernt habe,

2953    Und das ich das myne alles enweg habe geben

2954    Und ich nuscht behalden habe eben?

2955    So dedent ir mich ubel zu kommen,

2956    [91
v
] Als ich siehen, hette ich nyt etlicher massen

2957    Behalden da mit ich zu guder masse

2958    Mich gheen uch mochte beschuden.

2959    Dan zu dem ir mir boses dunt,

2960    Straffent ir mich mit boͤser kuͦnst,

2961    Mit bedruge und bedrugnisse

2962    Durch gebresten des verstentenisse.

2963    Nu sage mir, were ich eine kremerynne

2964    Und wĳsette dich einen hubschen seckel fin,

2965    Den ich dir wolde geben,
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2966    Und spreche dar nach zu dir eben:

2967    “Dis ist das ich dir gegeben han,

2968    Drag yn enweg, du dust mir liebe dar an!”,

2969    Were es also daz du yn enweg druͤges

2970    Und das is sich dar nach fuget

2971    Das du da inne fundest schiere

2972    Sehs gulden, funffe oder viere,

2973    [92
r
] Wolte dar umb beduncken dich,

2974    Obe des geswiege ich,

2975    Daz ich dar umb eine driegerynne were?’
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2976    ‘Nein sicher’, sprach Aristotules here,

2977    ‘Aber mich duchte bas

2978    Das eine ĳhe gabe were das

2979    Von liebe und von grosser ere.’

2980      ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘das ist auch also

2981    Mit dem brode, das ich also

2982    Subtile han dun machen

2983    Und so hubsch dun bachen:

2984    Dann ussen han ich nit schynende lanͤ

2985    Den grossen schatz den ich da inne verborgen han.

2986    Ich han yme viel behelteniß geben,

2987    Das die armen desta richer leben;

2988    Dan were daz ussen bewĳset,

2989    Niemans sich da mit spiset.

2990    [92
v
] Liebe hait das also geordenieret,

2991    Die der armen lude gar sere beduret.

2992    Da inne ist kein bedruͤgnisse,

2993    Sonder ist gemacht von erbermnisse.

2994    Aber hette ich yme ussen geben

2995    Grossen schyn und da bynnen nit viel guts eben

2996    Were gewest, das man achten wil,

2997    So mochtes du mich straffen viel

2998    Und umb bedruͤgnisse schelden sere,

2999    Das were mir eine kleyne mere.

3000      Noch wil ich anders antwerten

3001    Das is nit ist bedrogenclich getan

3002    Obe der schyn vor den augen klein ist
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3003    Und is doch bynnen groß ist;

3004    Und ich wil das daz gantz glaubt sĳ

3005    Und das auch davon kein ander gedang sĳ.

3006    [93
r
] Wolde ich aber des nit

3007    Und das ich daz anders machte icht,

3008    So mochtest du viellychte

3009    Mich straffen umb ungeschichte.

3010      Nu sage mir mee, des bĳden ich dich,

3011    Der du hie umb myn werck straffes mich

3012    Und sprichest das is nit billich sĳ

3013    Das daz huß odir das vaß kleiner sĳ

3014    Dann das das da inne ist,

3015    Hastu nie gesehen zu keiner ist

3016    Von des mentschen hertzen die grossen

3017    Ussen odir innen entblœßen?’

3018    ‘Ja’, sprach er, ‘werlich,

3019    Ich han is wol gesehen sicherlich.’ —

3020    ‘Nu sage mir uff die truwe din:

3021    Wie groß duchte dich is sin?’

3022    [93
v
] ‘Sicherlich’, sprach er, ‘nit gerne

3023    Ein klein fogel, der einwenig hoingerich were,

3024    Mochte sich davon gesedigen sere;
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3025    Dann is ist kleyne und nit groß.’

3026    Sĳ sprach: ‘ich age dich aber baß:

3027    Weistu icht sine begriffelicheit,

3028    Wo myde is mochte vernuͤget sin und gemeyt

3029    Werden odir das is erfullen moͤchte?’

3030    ‘Sicher’, sprach er, ‘is nit doͤchte

3031    Das zu erfullen oder zu sedigen,

3032    Zu spisen und auch zu vernuͤgen:

3033    Die gantze werlet daz nit gedun moͤchte,

3034    Obe is das wol nach sinem willen hette.’

3035    ‘Nu muß doch’, sprach Wißheit,

3036    ‘Erfullen haben genuͤglicheit,

3037    Das findestu, odir aber is muste falsch sin

3038    [94
r
] Als du haist gesprochen die rede din,

3039    Da du spreche das bewert sĳ
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3040    Das in der werlde nuscht leres sĳ,

3041    Dann is von ettlichen sachen erfullet muß sin,

3042    Odir aber is muste lere sin.’

3043    ‘Dar zu’, sprach er, ‘sagen ich myn wort

3044    Das ich gewenet han und meynen vort

3045    Das ein gut daz das oberste ist,

3046    Das wol machen sal das is gelich fol ist.’

3047    ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘du haist recht gesait

3048    Und da mit nit missegriffen gehait,

3049    Dann is muß sin daz is grosser sĳ,

3050    Wie wol das die welt nit gros sĳ,

3051    Und ist also in der werlt beslossen,

3052    Mag nit sin is sĳ auch ront gegoßen.’ —

3053    ‘Zware dar wieder siecherlich

3054    Zu male nit kan gereden ich.’

3055    [94
v
] ‘Und wye’, sprach sĳ, ‘wurde die welt dar in gelaicht,

3056    Inn ein hertze das so kleynen begriff hait?

3057    Da muß von rechte billich sin

3058    Das das huß mynner muß sin

3059    Dann das gut das dar inn ist gelacht,

3060    Und also ist falsch daz du haist gesagt.

3061    Noch wil ich dis inn andern weg

3062    Uffentlich bewĳsen slecht:

3063    Grecken und Athenis han ich gesien

3064    Und dicke da inne gelegen in myme synn.

3065    Nu sage mir ware, obe du is wissen macht,

3066    Wie wĳt das ieclichs begriffen hait,
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3067    Obe da viel studenten sien

3068    Und wie groß dye stede sien!’

3069    ‘Sicher’, sprach er, ‘is gedencket mir wol

3070    Das sĳ groß sint und genug kommen dar

3071    Studenten und ander schuler

3072    [95
r
] Und lude von allen hantwercken sere.’

3073    ‘Nu sage mir’, sprach sĳ, ‘wo hastu hin gelacht

3074    Alle die grosse die du mir haist gesagt?’ —

3075    ‘In myn gedechtenisse han ich sĳ gelacht.’ —

3076    ‘Sicher, is hait mir wol gedacht:
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3077    Wiltu dar umb uff mich sliessen,

3078    Das solde mich verdriessen,

3079    Ist gedechtenisse in dem heubt din

3080    Beslossen inn eyme ende kleinre dann da ist daz heubt din,

3081    Da inne du beslossen haist

3082    Zwo grosse stede mit der studenten last.

3083      In dem appel des augen myn

3084    Ich dich des auch wil lassen sien:

3085    Sich dar wie kleine der sterne ist,

3086    Da inne doch din angesichte zu male schinende ist,

3087    Din angesicht zu male gentzlich,

3088    Als du das magst sehen uffentlich.

3089    [95
v
] Gesiech auch inn einen spiegel,

3090    Da sistu din antlitz aen driegen,

3091    Und was auch dar umb ist,

3092    Das sichstu auch zu der selben ist;

3093    Und wiltu yme noch anders dun

3094    Und din argumente auch bas bescheiden dun,

3095    Das du sprichest daz ich dir gefelschet habe

3096    Und auch widerwĳset habe

3097    Da von das yeclich stucke daz da riset

3098    Von dem brode, als groß sich erwyset

3099    Als das gantze brot zu male,

3100    So brich du den spiegel in viel stucke uber al

3101    Und sich dar nach in ieclich stucke:

3102    So sistu din antlitz alzu male

3103    Als wol als in dem gantzen spiegel uber alle,

3104    Da doch auch nit me dan ein angesicht waz!’

3105      ‘Nu’, sprach er, ‘auwe, sagent mir:

3106    [96
r
] Was subtilen synnes hant ir?

3107    Versteent ir das weselich

3108    Odir anders dan dugentrich,

3109    Die sachen die ir hie gesagt hant
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3110    Und mit worten besloßen hant?

3111    Dar nach wolde ich uch antwerten

3112    Odir auch dar nach swigen.’

3113      ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘wesenlich versten ichs nit,
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3114    Dan anders: mit wesen der dugent verste ich die eine

3115    Und gedencklich die ander meynen,

3116    Und eindeil bewĳsentlich

3117    Versteen ich, ettliche flißeclich;

3118    Und das yetzont also gare

3119    Ist nit not zu wissen zware,

3120    Dan alleine di bĳ zeichen

3121    Ich dir geben han zu underwĳsen

3122    Und dich das balde dun verstan

3123    [96
v
] Und dich balde wĳsen und gelernet han

3124    Wie under einre kleinen figure ist

3125    Grosse spise in der selben gewist.

3126    Gelich als in manicherhande wĳse sint

3127    Diese sachen und in kleinen enden behalden sint,

3128    Also ist auch in dem brode gut

3129    Siecherlich beslossen daz oberste gut,

3130    Nit alleine nach geechtlicheit,

3131    Noch auch nit nach betzeichlicheit

3132    Und auch nit alleyn nach wesen duͤgenclich,

3133    Sonder is ist da inne liplich

3134    Und auch da bĳ redelich,

3135    Gheenwertig und gewerlich,

3136    Aen alle ander glichenisse

3137    Und aen bedruͤgnisse.

3138      Die sache war umb daz also ist

3139    Begriffen, einßdeils nu vorerzallet ist.

3140    [97
r
] Dann umb das daz hertze also clein was,

3141    Han ich das brot auch also clein gelas,

3142    Und umb sine grosse begrifflicheit

3143    Das oberste gut da inne begriffen steit;

3144    Das große zu gros, das clein zu clein

3145    Han ich recht gemacht, eins dem andern glich zu sin:

3146    Dann dar nach als das hertze ist,

3147    Also yme sine spise auch bestalt ist:

3148    Ist das clein, so hait is clein brot;

3149    Wilt is genug han, es is da inne findet

3150    Das es gesedigen mag,

3151    Erfullen und gespisen mag.

3152    Und da inne ist kein ubergriff

--72--
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Aristoteles erkennt, daß sein Einspruch vergeblich, und erstattet Natur Bericht.

3153    Obe umb die sache daz huß mynner und kleiner ist

3154    Dan das gut das dar inn begriffen ist.

3155    Und obe ich, als du meynest,

3156    Hette eyniche ubelstende sachen getan,

3157    [97
v
] Dar an du nit woͤldest eyn gnuͤgen han,

3158    Mit den reden die du mich haist horen san,

3159    So sagen ich dir daz ich nit sal,

3160    Ich enwolle dann, dir dar umb antwerten zumale;

3161    Dann konde ich nit gemachen wol

3162    Odir das ich ettwan schoner sache mechte

3163    Dann andern die da weren hoffelich

3164    Odir auch die weren wunderlich,

3165    So were ich nit meisterynne

3166    Der andern und lererynne:

3167    Also das du horest myn antwert hie!

3168    Und wiltu, so verkunde die

3169    Naturen, der kamerynnen

3170    Gots Gnaden, mynre schuͤlerynnen!

3171    Dan umb iren willen wolde ich nit laßen

3172    Was ich dun wolde zu guder massen.

3173    Umb liebe willen wil ich alletzĳt dun

3174    [98
r
] Was ir lieb ist das ich kan gedun:

3175    Dar an ist mir nutscht zu viel,

3176    Ich dun is aen vertziehen viel.’

3177      Da Aristotules das hatte gehort,

3178    Gelich doͤtlich antwerte er mit worte:

3179    ‘Werlich, ich entfinden wol

3180    Das ich an uch nutsch gewynnen sol.

3181    Is ist besser das ich enweg ghee

3182    Dan daz ich tuschen uch arguiere me.

3183    Ich gan enweg; was ir wollent, daz duͤnt!

3184    Ir des guden urlaub hant.’

3185    Also gienge er enweg

3186    Zu Nature und saget ir slecht

3187    Den synne den er in yr fonden hatte,

3188    Und wie er sich von dannen gescheiden hatte.

3189    Nature sich da sere leyt,

3190    Sĳ mochte nit baß, daz was ir leit.

3191    [98
v
]   Da Gnade mir hatte also ertzelt
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3192    Yre schone reden von irer gutheit,

3193    Grossen willen und begirde gewan ich

3194    Des brodes zu haben und zuessen, duchte mich.

3195    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘ich bĳden uch von hertzen sere

--73--

Der Pilger begehrt das Brot. Gnade rüstet ihn mit Sack und Stab.

3196    Das ir von dem uffhabe Moyses ere

3197    Mir wollent duͤn geben

3198    Myn leres hertze zu erfullen eben.

3199    Es ist lange zĳt lere gewest

3200    Und noch nie erfullet gewest,

3201    Dann es noch nie wissen wolde

3202    Wo mit man is erfullen solde.’

3203    ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘dine begeronge

3204    Und auch dyne heysschonge

3205    Halden ich nit vor unredelich:

3206    Das brot ist dir sere beduͤrffelich

3207    Zu dem wege den du haist zu dun,

3208    Umb daz du den mogest follenbrengen und geduͤn.

3209    Und ee du magst kommen an die stadt

3210    [99
r
] Da din wille hien begeret hait,

3211    Durch viel bosen landes du gan wirst

3212    Und manichen bosen wirt finden wirdest,

3213    Also das du dicke viel arbeit gewynnes

3214    Wo du des brodes nit bĳ dich nymmes:

3215    Und dar umb mynen urlaub haist duͤ

3216    Das zu nemen wann so duͤ wilt, nuͤ.

3217    Aber doch so ist es recht,

3218    Als ich das finde im gesetze recht,

3219    Das du vor habest alles das

3220    Das du da vor geheischen has.

3221    Das ist din hornfessel sack und der stabe

3222    Davon ich dir vor gesagt habe

3223    Das ich dir daz in myme huse

3224    In zĳt bestellen wolde, hettestu suͦß

3225    Das ander in myme huse gesehen,

3226    Die hubsche sachen die ich nit alle lassen sehen

3227    [99
v
] Alle lude und spehen.

3228    Nu han ich die sachen gewĳset
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3229    Einßdeils und geuffenbaret:

3230    Ich bin bereit aen helen

3231    Dir zu halden aen felen

3232    Die glubde die ich dir vor han getan.

3233    Wallesacke und stab solt du han

3234    Wanne das du wilt:

3235    So magstu dar inn dun, obe du wilt,

3236    Das brot din

3237    Und dar nach als gut pilgerin

3238    Dich machen uff dinen weg ferre.’

3239    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘ich dancken uch sere!

3240    Das ist alles myn begir.

3241    Schaffent das solichs balde werde mir,

3242    Dann ich ylen sere zu gan!

3243    Is ist mir vaste spade nuͦ zu gan

--74--

An dem Sack (Glaube) hängen zwölf Schellen.

3244    [100
r
] Ee das ich mich uff den weg gelacht han;

3245    Dan die hubsche stat ist gar ferre

3246    Da hin ich bin uffgewecket zu gene.’

3247      Zu stunt an ein ende das sĳ hatte,

3248    Da sĳ viele hubscher kleynot hatte,

3249    Aen hindern sĳ mich furte

3250    Und uß einre kisten, die ir uff zu dun geburte,

3251    Hait sĳ getan den sack und den stab.

3252    Noch nye man noch auwe hait

3253    So weidelichen sacke gesehen gedragen

3254    Noch sich an solichen stab gestuͤren noch gehalden,

3255    Dar uff is sich dorste den balde.

3256    [100
v
] Die schoͤne und gute von yn ych

3257    Besag gar eygenclich,

3258    Des ich uch auch nu nit geswigen,

3259    Das ich davon nit sagende sie.

3260    Der sack von gruͤner syden was

3261    Und an ein gruͤn weppe gehangen waz

3262    Und was behangen mildeclich

3263    Mit zwolff schellen silber glich.

3264    Der sĳ smiedete, ein gut meister was,

3265    Und yecliche ußgekornet was,
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3266    Und uff yeclicher ußkornunge

3267    Was sunderliche schribonge,

3268    Die ich uch nu sagen wil

3269    Als ich die mit mynen augen sag uff daz ziel.

3270      An der ersten geschrieben was:

3271    Got der vatter (als mich duchte das)

3272    Den hiemel und die erde er geschuff

3273    [101
r
] Uß nichte, dar nach er den mentschen beschuff.

3273a   [Ich gleuben inn Got vatter, almechtigen schepper des hiemels und der erden,]

3274    An der zweitten: Got der son,

3274a   [Und in Jhesum Cristum, sinen eynigen son, unsern hern,]

3275    An der dritten: Got heiliger geist.

3276    Aber die drĳ wonderliche sachen

3277    Dadent mich gar sere erschroͤcklich machen,

3278    Dann sĳ sich so gar nahe zu sammen slossen

3279    Das sĳ schienent eins sin in einer massen,

3280    Dan allein an den drien sag ich

3281    Einen mantel, der dienete den dreyen glich.

3281a   [Der entphangen ist von dem heiligen geiste,]

3282    An der vierten schellen geschrieben ist:

--75--

Von den Schellen am Sack (zwölf Glaubensartikel) und vom Stab (Hoffnung).

3283    Gottes son, Jhesus Crist,

3284    [101
v
] Von hiemel uff die erde kommen ist

3285    Und auch entphangen von dem heiligen geist,

3286    Mentsche worden und von der magt geborn ist.

3286a   [Geborn uß Marien der jungfrauwen, gelieden under Poncio Pilato,]

3287    An der funen: er gemartelt wart

3288    Vor die sunder und an das crutze gelaicht,

3289    Gewondet, gestorben und begraben.

3289a   [Gecrutziget, gestorben und begraben,]

3290    An der sehsten: nider gestiegen ist
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3291    Abe in der hellen list

3292    Da uß zu nemen sine unde

3293    Und die inn daz paradis zu fuͤrende.

3293a   [Abesteig zu der hellen,]

3294    An der siebenden: uff erstunt.

3294a   [An dem dritten dage ufferstunt,]

3295    An der achten: uffsteig in den hiemel,

3296    Zu der rechten handt des vatters gesessen

3297    [102
r
] Zu richten die doden und die lebendigen.

3297a   [Uffsteig zu den hymeln, sitzet zu der rechten hant Godes, des almechtigen vaders, dannen zu kuͤnfftig ist zu

orteiln die lebendigen und doden.]

3298    An der nunden was geschrieben:

3299    Die heilige cristen kirche eben

3300    Mit den heiligen sacramenten,

3301    Die da inne sint geseneten.

3301a   [Ich gleuben in den heiligen geist, in die heilige kristliche kirche,]

3302    An der zehenden: die vereynischa

3303    Der heiligen und die gemeynscha

3304    Und der sunden ablaß

3305    Durch den dauff und buhße.

3305a   [Gemeynschafft der heiligen, ablaß der sunden,]

3306    An der eylen: ufferstenteniße

3307    [102
v
] Aller doden, die zu gerichte

3308    Mit libe und selen komment gliche

3309    Und da ir urteil horent slichte.

3309a   [Ufferstenteniße des fleisches]

3310    An der zwolen: der lon

3311    Der woldaet und auch straffonge don

3312    Die das ubel hant getaen

3313    Und keinen ruwen dar umb gehabt hant.

3314    Das ist von den schellen die geschri,

3315    Die da an hait yren begri:

3316    Da an yre schone hubscheit

3317    Sehent, die dar an ist geleit!
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3317a   [Und das ewige leben. Amen.]

3318      Nu wil ich uch aber sagen von dem stabe,

3319    Wye der eine ander gestalt habe.

3320    Er was licht, starck und slecht,

3321    Von eyme holtze gemacht recht

3322    [103
r
] Das zu keinre zĳt nit fulen mag

3323    Noch von fuͤre nit vergan mag.

3324    An dem ende oben hait er einen knopp schon

3325    Von eyme ronden spiegel luchtende schon,

3326    Da inne man lutterlich gesag

3327    Ein landt, wie ferre das lag:

3328    Es was kein so verre landt,

--76--

Vom Stab und noch mehr vom Sack.

3329    Man mochte is wol da inne sehen zu hant;

3330    Und da gesag ich die stadt

3331    Da ich hin zu gan erwecket wart,

3332    Als ich die ander male nie hatte gesehen.

3333    Desta lieber hatte ich den stab an zu sehen,

3334    Und desta me lobette ich sine gestalt.

3335    Einwenig under dem knoppe er hatte balt

3336    Einen andern, was kleinre dan der erste was,

3337    Der gar hubsche mit einander was

3338    Von luchtendem karfunckel,

3339    [103
v
] Der da lutter was und nit dunckel.

3340    Der yn dar an machte, waz nit uß diesem lande,

3341    Man muste yn suͤchen in anderm lande.

3342    Is stunt gar wole an dem stabe und beqwemlich,

3343    Nuscht mir dar an was missefellich

3344    Dann das er unbeslagen was;

3345    Zu stunt sĳ mich underwisette bas,

3346    Die die mir den stab also geben hait.

3347      Da sĳ die kleynot hatte ußgetan,

3348    Gnade Gots mir da sagen began:

3349    ‘Dis is der sack und der stab

3350    Die ich dir gegeben hab:

3351    Du wirst der wol bedurffen uff dẏnen wegen.

3352    Huͤde sĳ wol, das kommet dir eben!
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3353    Der sacke ist gelaube genant,

3354    Dan aen den dustu zumal nuscht

3355    Noch keynen dag schaffest uscht

3356    [104
r
] Das gut odir icht wert sĳ.

3357    Din brot und lebetzuͤcht sal da inne sin

3358    Alletzĳt. obe du dis wilt wissen,

3359    So wil ich dich des wĳsen

3360    Durch eine ander rede dan die myne bewĳsen.

3361    Sant Paulus sal dich des wol underwisen,

3362    Der spricht das da geschrieben ist:

3363    Wer von dem sacke recht lebende ist

3364    (Das ist gesprochen: der is recht verstait),

3365    Der des gelebet das er da inne hait.

3366    Der sacke ist von gruͤner farwe:

3367    Dan gelich als die grune farwe

3368    Stercket die augen an dem gesichte,

3369    Also dut starcker glaube lichte,

3370    Machet dem verstentenisse gesichte.

3371    Die sele enkan zu male nichte

3372    Nummer gesehen eygenclich

3373    [104
v
] Die gruͤne gebe ir dann follenclich

3374    Gentzlich macht und kra.

--77--

Am Sack hängen auch drei kleine Schellen (Dreifaltigkeit).

3375    Dar umb so ist dir notha

3376    Dich inn dinen wegen zu wĳsen,

3377    Und das du desta ferrer moges gesien

3378    In das lant da du woldes sin.’

3379      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘durch Got, nu sagent mir

3380    Von den kleynen schellen die yr

3381    Also kleyn hant angehangen

3382    An den sacke aen verlangen,

3383    Und von den dryen uber den ist

3384    Ein mantel, der ir gemeyn ist!’

3385      ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘is was eine zĳt gelegen also

3386    Das ich den sack det machen also,

3387    Da gnug waz daz man gelich einfalteclich

3388    Glaubte inn Got gentzelich;

3389    Da was aen kloͤcken und aen schellen

91 von 375



3390    Dieser sacke und auch aen hellen.

3391    [105
r
] Aber ich sagen dir das sĳt viel irrongen

3392    Und viel boses ist worden fonden:

3393    Yeclicher an Got geleuben woͤlte.

3394    Als yme das dann eben fuͤgen woͤlte.

3395    Einre glaubte an yn inn eine wĳse,

3396    Der ander glaubte in eine ander wĳse,

3397    Als du das wol wissen moͤchtes

3398    Wann du die irrongen gesehen hettes.

3399    Und also was verlegen

3400    Dieser sacke und veraldet eben.

3401    Aber umb sine schone zu wiedermachen

3402    Und alle irrongen zu verfachen,

3403    Und umb das ein glaube wurde gantz

3404    An allen enden aen irrongen glantz,

3405    Die zwolff apposteln die schellen, yren ring,

3406    Hant dar an gehangen, die da ane sint,

3407    Und an yecliche yre eygen schri,

3408    [105
v
] Die eygenclich saget und spricht

3409    In welicher masse und wie

3410    Das man an Got sal gleuben hie.

3411    Die zwolff schellen sint die

3412    Zwolff stucke des heiligen glauben hie,

3413    Die du salt geleuben gentzlich

3414    Und sĳ behalden in dime synne gedechteclich.

3415    Du salt dich dicke erwachen duͤn

3416    Und sĳ an dime kussen luden duͤn:

3417    Nit umb suß in klocken wĳse

3418    Odir auch die schellen lĳse

3419    Sint dar an gehangen worden;

3420    Dan obe du zu muͤde weres worden

3421    Die schri zu sehen,

3422    Zum mynnesten wan du die schellen wirdes horen

3423    Also nahe bĳ dinen oren,

3424    So moͤchtes du gedencken an ein deyl.

--78--

Der Pilger bemerkt Blutstropfen am Sack.

3425    Sant Paulus gesprochen hait vom andern deyle,

3426    [106
r
] Als er das den Rommern dann geschrieben hait;
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3427    Dan von solichem dicke zu horen

3428    Gewynnet man den gantzen glauben horen,

3429    Also das solich schellen luͤden

3430    An dem sacke nit mag schaden duͤden,

3431    Sonder is erwecket gedechtenisse wol

3432    In welicher masse und wie man an Got gleuben sol;

3433    Nit das is da mit sĳ genuͤglich

3434    Das alleyn zu geleuben gentzlich

3435    Als von dem wissen brode und wyn

3436    Die in fleisch und blut verwandelt sin:

3437    Von Gotte auch dye dryvaltikeit,

3438    Dry personen in eynikeit,

3439    Da von du das zeichen haist gesehen

3440    An den drien schellen, da du mich wolde egen.

3441    Gelich als den dryen schellen wol

3442    Ein kluppel vor alle dienen mag und sol,

3443    [106
v
] Also ist auch die dryvaltikeit

3444    Nit dan ein Got in gantzer warheit.

3445    Got alleyne inn den drien personen ist,

3446    Und yecliche der drier Got ist:

3447    Das saltu gleuben sicherlich und gentzlich

3448    Und viel ander gedone folleclich,

3449    Der ich zu dieser zĳt wil geswigen

3450    Und umb verdriesse willen lassen ligen;

3451    Dann is alles an den zwolffen hencket,

3452    Wer is alles recht verstet und bedencket.’

3453      Als Gottes Gnade da hatte geredt

3454    Von yren schellen und daz uß geleget,

3455    Ich der den sack angesach

3456    Und myn auge zu male dar an lach,

3457    Da sach ich bluds troppen gespreit

3458    Dar uff, die hart waren an geleyt:

3459    Die selbe sache mich sere verdroß

3460    Und braicht mir in dem muͦde kommer groß,

3461    [107
r
] Umb das ich daz ander male nit hatte gesehen

3462    Und des auch nit war genommen hatte mit sehen.

3463    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘nu bin ich nuͤwelich

3464    Gar sere erschrocken siecherlich:

--79--

Die Blutstropfen, erklärt Gottes Gnade, rühren von den Märtyrern her.
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3465    Ich sehen blut uff dem sacke gespreidt,

3466    Das mir gar sere hait geleidet,

3467    Ich han des me gesehen nicht.

3468    Nu wollent mich uß dem blude richten

3469    Odir gebent mir eynen andern sack,

3470    Das kan ich kuͤm erbeiden nacht noch dag!’

3471      ‘O’, sprach sĳ, ‘erschrecken

3472    Saltu nit, sonder dich stercken;

3473    Dan wan du weist die sache war umb,

3474    So hastu den sack desta lieber dar umb.

3475    Zu zĳden was ein pilgeryn,

3476    Der auch wolde wandeln in der jugent sin;

3477    Wie wole das er den sacke mit drug,

3478    [107
v
] An allen enden hatte er arbeit genug:

3479    Wo er hien gieng, wart er verspıgͤet

3480    Von schechern und andern die yn nit

3481    Lieb hattent inn keinen zĳden,

3482    Umb sinen sack, der schone was.

3483    Und yme zu nemen und zu weren das,

3484    Arbeitten sĳ sich sere

3485    Und dadent yn selbs desta viel arbeit mere.

3486    Aber er beschutte sich so wol

3487    Das er umb keyne sache lyden wolde

3488    Das man yme sinen sack neme:

3489    Yme was lieber daz man yme sin leben neme.

3490    Doch so dottent sĳ yn,

3491    Versteynten und mortent yn,

3492    Und von syme blude also wart genetzet

3493    Der sack und bespreet.

3494    Aber er was zu der zĳt hubscher viel

3495    Umb das das blut waz ischer und roder viel;

3496    [108
r
] Dan die farwe die brun rot ist,

3497    Uff eyme gruͤnen felde gar hubsch ist;

3498    Da mit ist wol wisselichen schin

3499    Das der sack waz hubsch und fin.

3500    Dar nach ist er worden getragen me

3501    Dan er vor was getragen ee,

3502    Und viel me begert und zerrissen.

3503    Ettliche lude mit grossen druͤcke qwament

3504    Und dadent als viel das sĳ yn nament;
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3505    Dar nach den zu beschirmen und zu behuͤden

3506    Liessen sĳ sich zerryssen und entlieden;

3507    Sĳ dadent sich lyden not

3508    Und pynigen bis inn den dot.

3509    Der marteler woͤlde erzelen

3510    Die sich umb yn hant laßen doden und quelen,

3511    Keine zonge koͤnde das ertzelen

3512    Noch hertze gedencken odir handt geschriben

--80--

Gottes Gnade hängt dem Pilger den Sack an den Hals.

3513    [108
v
] Noch nyemands zu eyme ende gedriben.

3514    Also das der sacke wart bedreuffet

3515    Und mit dem blude besprewet,

3516    Das ist nit eyne sache sich zu verwondern,

3517    Dann is ist eine sache sere zu loͤben besonder;

3518    Und ist kein troppe so kleyne

3519    Er sĳ besser dan alle edel gesteine

3520    Und dar zu auch viel koͤstlicher

3521    Und auch zu male viel duͤgentricher.

3522    Und sagen dir wol: weren sĳ isch

3523    Die troppen, so hieldst du sĳ viel wirdisch;

3524    Aber is ist gar lange zĳt

3525    Das keinre hait geseget sins bludes nit.

3526    Die zeichen sint vergangen

3527    Gantz und gar zu male aen verlangen,

3528    Dar umb sint desta snoͤder nit

3529    [109
r
] Die troppen umb daz sĳ veraldet sint.

3530    Umb die schonheit sĳ dir nit,

3531    Wann du haist die sache di is alles git,

3532    Also das den sack der also ist bedroffen

3533    Und mit dem blude also besproffen,

3534    Ich geben zu eyme zeichen dir,

3535    Obe yn yemands den wolde nemen dir

3536    Und dir den wolde abe drauwen,

3537    Das du dich ee ließest doden und verhauwen,

3538    Und das du ee lyddes den dot

3539    Ee du dir yn ließest nemen aen not.

3540    Nu nym yn gar eben und balde zu hant,

3541    Wann er dir wol kommet zu handt!’
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3542      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘mir wol genuͤget

3543    Von dem blude daz ir mir hant beduͤdet,

3544    Aber is duncket mich gar swere

3545    [109
v
] Das ir mit underscheit sere

3546    Mir gebent den sack; dan ich enweiß nit

3547    Wie ich den dar nach sal bruchen zu yeder zĳt.

3548    Doch gefellet er mir wol

3549    Und mir dar an nit myssefallen sal

3550    Und wil yn nemen aen langern vertzog,

3551    Sĳt das ich von uch han den follentzog.’

3552      Da aen beiden nam sĳ den sack

3553    Und mir den an zu hencken ich sĳ badt,

3554    Und Gots Gnade halff mir da

--81--

Die Spitze des Stabes zieren zwei Knöpfe (zu oberst Jesus, darunter Maria).

3555    Und hieng mir den an nach yrem rechten da.

3556    Ich was gar olich da ich yn sach

3557    Und ich yn fuͤlete, das er also umb mich lag;

3558    [110
r
] Dan is was lang daz ich des hatte gegert,

3559    Und umb das ich des was so wol gewert.

3560      Nu wil ich uch aber sagen von dem stabe

3561    Als Gots Gnade mir vor hatte geprediget dan abe.

3562    ‘Dar nach’, sprach sĳ, ‘als ich dir han gesaget

3563    Von dem sacke, der dir gar wol anstat,

3564    Von dem stabe ich dir auch sage,

3565    So ich dann aller kurtzeste mag.

3566    Der stab hoffenunge genant ist,

3567    Der auch zu jeder zĳt gut ist;

3568    Dan er mag nit gefallen hin

3569    Der sich umb siecherheit stuͤret an yn.

3570    Der stab von solichem holtze gemacht ist

3571    Das er wol bewĳset wie er ist.

3572    Uff yn du dich wol den magst

3573    In allen boesen wegen, wo du gast:

3574    [110
v
] In boesen wegen halde yn gar uffricht

3575    Und an den knoppen sĳ din gesicht,

3576    Dan die knoppe haldent dich

3577    Und lassent nit fallen dich.

3578      Der oberste knop ist Jhesus Crist,
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3579    Der da ein gewarer spiegel ist,

3580    Aen flecken und aen alle mase ist,

3581    Als die schri uns das saget und beduͤtet,

3582    Da inne alle und yecliche lude

3583    Mogent schauwen ire angesichte.

3584    Und auch da bĳ villichte

3585    Alle welt sich da inne spiegeln mag,

3586    Wol erkennen und betrachten mag,

3587    Und wann alle welt da inne gespiegelt ist,

3588    Ist sĳ nit so gros als daz es an dem wurffel ist.

3589    In dem knoppe salt du dich spiegeln

3590    Und dich da inne dicke besiehen

3591    [111
r
] Und dich dar an wol halden hart

3592    Und dar an stuͤren zu aller fart;

3593    Dan wan du dar in gesihst wol,

3594    Zu male nit dich missetrosten sol,

3595    Und so lange du dich dar an heldest,

3596    In keynem bosen wege du nit fellest.

3597    Nu gedencke dar an, bistu wĳse,

3598    So magstu desta baß gan in pilgerins wĳse.

3599      Der ander knop das ist der

3600    Davon das da qwam er,

3601    Dannen er was und wart geborn her:

--82--

Noch von den beiden wunderbaren Knöpfen des Stabes.

3602    Das was die magt Maria mutter,

3603    Die entphieng und drug yren vatter.

3604    Das ist der karfunckel fuͤnckelende,

3605    Die vinsterniße der werlde erluchtende,

3606    Dar durch wieder zu wege gekert sint

3607    Alle die von wege gekert und verirret sint;

3608    [111
v
] Durch die auch erluchtet sint

3609    Alle die die in vinsterniße gewesen sint;

3610    Durch die wieder uffgehaben sint

3611    Alle die gestuͤrtzet odir auch gefallen sint.

3612    Und dar umb ist er angelaicht

3613    An diesen hubschen stab und beha,

3614    Das sĳ des auch ein knoppe sĳ;

3615    Dan vor nit dan ein knoppe da was,
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3616    Da mit is nit zumale genug was,

3617    Umb das nit yederman dar bĳ kommen mochte

3618    Und yn auch nit alle wol begriffen mochten.

3619    Aber durch den knoppe kommet dar an ein yecliche

3620    Der sich an den knopp sturet redelich,

3621    Also das des notdurig ist

3622    Ein yeclicher der ein pilgerin ist.

3623    Dar umb rade ich daz du dich daran stuͤrest

3624    [112
r
] Und dich alletzĳt dar an wol haldest;

3625    Dan durch yn wirstu alletzĳt uffgehalden

3626    In allen boesen wegen und uffrecht behalden,

3627    Und dar durch du wol kommen magst

3628    Zu dem knoppe den du dan obe der hant haist.

3629    Also wann du dich heldest

3630    An die zwene knoppe, du nit fellest,

3631    Sagen ich dir, daz du wol siecherlich

3632    Und wol magst gan troͤstlich.

3633    Dar umb magstu dich wol stuͤren

3634    An den stab und dich dar uff den,

3635    Dan die knoppe die dar an sint,

3636    Dich in allen boesen wegen uffhaldende sint.

3637    Es ist ein gut stab, hude yn wol!

3638    Ich han dir yn geben, daz er din sin sol.’

3639    [112
v
]   Da gab sĳ mir den in die handt:

3640    Grosse eude ich da an myme hertzen befant,

3641    Dan ich gesach wol daz ich zu male bereidt was

3642    Zu gan den weg dar umb ich da was.

3643    Doch gefiele mir nit wol das

--83--

Warum der Stab unten nicht beschlagen ist.

3644    Von dem stabe daz er nit beslagen was.

3645    ‘Frauwe’, sprach ich zu Gots Gnade, ‘so mir Got,

3646    Ich mag nit verhalden aen spot

3647    Das ich uch nit sage waz myns gedenckens ist

3648    Von dem stabe, daz er unbeslagen ist:

3649    Is gefellet mir nit wol, daz wissent,

3650    Umb andern die alle beslagen sint.

3651    Obe ir nu wollent, so sagent mir

3652    [113
r
] War umb das ir yn hant also geben mir!’
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3653      ‘O’, sprach sĳ, ‘wie bistu so doͤricht!

3654    Du dar keiner schellen an dem halse nicht.

3655    Han ich dir nit yetzuͤnt gesaget,

3656    Hette is dir einwenig gedacht,

3657    Das du dich oben an daz ende salt fijden

3658    Und an die knoppe dich salt stuͤren?

3659    Dan die knoppe dich nit lassen

3660    Fallen, sonder haldent dich in rechter massen.

3661    Daz underste ende hil dich nit,

3662    Und auch weistu wol da mit

3663    Das beslagen stab wiget mee

3664    Dan der nit beslagen ist ee.

3665    Unbeslagen ich dir den geben han,

3666    Das du yn desta lichtlicher moges gedran;

3667    Und auch vort ein beslagen stab

3668    [113
v
] Sich heldet me inn eime loche hart

3669    Odir in eime starcken ertrich

3670    Dieffer sich stecket gelich

3671    Dan der unbeslagen ist:

3672    Und so er dieffer ist gestecket,

3673    So viel me ist er beflecket

3674    Und gehindert der yn dreit,

3675    Me dan der den unbeslagen dreit.

3676    Dar umb han ich dir yn also gegeben,

3677    Das du ungehindert siest eben

3678    Inn loͤchern odir in puelen

3679    Und das du keine hinderonge moges fuͤlen.’

3680    ‘Ha auwe’, sprach ich, ‘noch ein wort!

3681    Mich duͤncket nit das ich sĳ verdort:

3682    Nit da von das ir hant gesaget,

3683    Dan dar umb des ir nit hant gedacht.

3684    Obe hunde mich ankomment odir mordere

3685    [114
r
] Und myn stab unbeslagen were,

3686    Wenent ir das sĳ yn foͤchtent also sere

3687    Als obe er vor beslagen were?

3688    Umb die sache rede ich alleine

3689    Und nit umb anders keyne.’

3690      ‘Dar zu’, sprach sĳ zu mir,

3691    ‘Wil ich zu stunt antwerten dir:

3692    Du enhast nit den stab

3693    Dan dar umb ich dir den gab:

3694    Du salt nit da mit slagen noch striden,
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--84--

Gottes Gnade führt den Pilger in ihre Waffenkammer.

3695    Dan du dich dar an stuͤren salt zu zĳden.

3696    Und obe du dich wilt beschuͤden und nit me

3697    Und auch nit wilt zurstoren oder ertzurnen ee,

3698    Die waffen da mit du dich beschuden magst

3699    Und dine vigende da mit uberwinden magst,

3700    Balde genuͤg wil ich dir sĳ geben,

3701    Dan ich wol weiß wo ich sĳ finden eben.’

3702    [114
v
] ‘Ha auwe’, sprach ich, ‘der stab

3703    Gefellet mir mit solichem underhab

3704    Das ir mir wollet suͤchen

3705    Die wappen und mir die geruͤchen!’

3706      Da gieng Gods Gnade in iren umbhang

3707    Und rieff mir dar gar balde zu handt:

3708    ‘Nu gesiech’, sprach sĳ, ‘uber dich

3709    An die stange und luge ob ich

3710    Wappen zu suchen ferre solle gan:

3711    Ich sehen ir genuͤg dich zu wappen an.

3712    Da sint helme und pantzer viel,

3713    Krege und beinharnesch an ein ziel,

3714    Schilde und des du bederffen magst

3715    Odir eyner der sich wilt weren fast.

3716    [115
r
] Nu nym da das du wilt han,

3717    Und wappen dich wol, du haist urlaub dran!’

3718      Da ich die hubsche wappen also gesach,

3719    Von irer schonheit eude mir geschach.

3720    Doch kunde ich nit wissen wol

3721    Mit welichem ich myn bestes schaffen sol;

3722    Dan ich der wapen nie me gebruͤchet hatte

3723    Und mich auch nit me gewappent hatte.

3724    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘nu wisent mich,

3725    Obe ir wollent, welich wappen sal ich

3726    Nemen und wie sal ich mich wappen?

3727    Dan helffent ir mich nit wappen anͤ,

3728    So hettent ir zu male nuͤscht getaen.’

3729    [115
v
] Da nam sĳ ein wammesch alt,

--85--

100 von 375



Zuerst reicht sie ihm ein Wams von besonderer Art (Geduld).

3730    Das hatte eine verkerte gestalt:

3731    Ich solichs nie keins me gesehen han

3732    Noch auch davon nie gehoͤrt san;

3733    Dan gelich hinden an dem rucke was gemacht

3734    Und was auch hart dar an gelacht

3735    Als ein anebuß was das getaen,

3736    Dar uff man hammer streiche solde entphaen.

3737    Das bodt sĳ mir zu dem ersten.

3738    ‘Hie ist’, sprach sĳ, ‘das aller beste

3739    Wamesch das ie kein man gesach:

3740    Und enhette einre nit fuͤß noch handt

3741    Und were an einen pale gewant

3742    Und enhette nit me dan daz wammesch an,

3743    So wuͤrde er doch nit uberwonden von yeman,

3744    Dan er wurde mit grossen eren

3745    Sine vigende uberwinden werden.

3746    [116
r
] Und auch sagen ich dir noch me,

3747    Und das sal dich nit wondern ee:

3748    Der dis kleit ane hait,

3749    Sinen nuͤtz er wol da mit zu schaffen hait,

3750    So andern da mit yren schaden dunt.

3751    Missewahs yme sin korn wahssen dunt

3752    Und ungewĳder dut fuͤllen sinen spicher

3753    Und bose wingart weder sinen keller;

3754    Von grossen nesseln hat er ein weich bette

3755    Und von liden er viel wollust hette;

3756    Sine gaben machte er von armuͦt

3757    Und wiederwertikeit yme eude dut.

3758    Fasten dut yn feiste werden

3759    Und siechtagen dunt yn starck werden.

3760    Stiche in anfechtongen

3761    Gebent yme underloschungen.

3762    [116
v
] So man is me stichet, so is harter ist;

3763    Dan gelich als is gemacht ist

3764    Von stichen, das wammesch gewant,

3765    (Dar umb ist is auch durch stochen genant,)

3766    Glich also das ist gesteppet

3767    Mit stichen und hart gekloppet,

3768    So saltu is desta lieber han
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3769    Und daz auch an dyme lybe dran.

3770    Umb der stiche willen is sere gut ist,

3771    Und aen stiche is nuͤtscht wert ist.

3772    Wiltu wissen wie is ist genant:

3773    Gedolt ist sine name alle zu hant,

3774    Die ist gemacht umb zu lĳden

3775    Und da bĳ stiche han zu zĳden,

3776    Zu sin hart als ein anebuͤß,

--86--

Der Pilger beklagt sich, daß das Wams ihm zu eng ist.

3777    Der sich nit weget umb einer federn stoß,

3778    Zu liden aen murmelen,

3779    Alles mit gudem willen zu lĳden.

3780    [117
r
] Dis wammesch det Jhesus an

3781    Da er vor dich an daz crutze wart geslan.

3782    Uff yn wart gestochen und geslagen,

3783    Das er alles leit und hait verdragen:

3784    Keine worte er nit sagete noch ludte.

3785    Ein anebuß er was heimlich und uberlude

3786    Zu allen slegen, als er wart geslagen:

3787    Und dar umb wart uff yme geslagen

3788    Dine schetzonge und muͤntzen.

3789    Die bose smiede des smyedetent

3790    Uff syme rucke und daz da muͤntzetent,

3791    Also das du wol gedencken magst:

3792    Wan sich der konnig wilt wappen fast

3793    Mit den wappen, die do gut sint

3794    Und die nit uß zu slahen sint.

3795    Also nym sie und duhe dich an,

3796    So bistu viel ee bereidt dar an

3797    [117
v
] Die ander wappen auch an zu dun,

3798    Die da uff lygen sollen;

3799    Dan das wamsch sal unden sin,

3800    Der anders recht wilt gewappent sin.’

3801    Da nam ich das kleit hie

3802    Und det is an; ich weiß nit wie:

3803    Swere is mich duchte und enge,

3804    Und daz zu dragen machte mir gros gedrenge.

3805      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘uwer harnesch mir nit ist
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3806    Recht gesnyeden worden in keiner ist;

3807    Also mochte ich is nit gedragen

3808    Aen mich zu male sere da mit zu uberladen.’

3809    ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘daz wammesch hart

3810    Dir gar gerecht gesnieden wart,

3811    [118
r
] Werest du recht besnyeden;

3812    Dan der gebreste an dir ist belieben

3813    Und bist nit recht nach dem wammsch geriegen;

3814    Dan du bist zu groß und zu feisset viel

3815    Und haist smaltz under den flugel zu viel,

3816    Zu viel sagende und zu foͤrtig.

3817    Soliche sachen machent dich so unlidig

3818    Und so groß das du daz wammesch fast

3819    Aen swerde uff dem rucke nit getragen magst;

3820    Dan du must dich schicken nach yme

3821    Und es sich nit na dime synne,

3822    Abe zu dun des zu viel an dir ist,

3823    Und das du nu viel kleiner siest,

--87--

Gottes Gnade belehrt ihn aber eines Besseren.

3824    Wiltu da mit wol angetan sin.’

3825    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘nu wysent mich den synn

3826    Wie das ir dis versteent:

3827    Obe man solle behauwen mich

3828    [118
v
] Odir wie ich solle lyden mich,

3829    Und wie ich nach syme gefuge mich fuͤgen

3830    Solle odir mich dun besnyden’.

3831    ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘du bist zu zĳden

3832    Zu male sere kyfelecht

3833    Und auch da mit nydig recht.

3834    Du salt wissen daz das wammesch gelich

3835    Dich machen wirt, obe du wilt horen mich,

3836    Und dich wirt recht schicken:

3837    Nu drage is aen ußricken,

3838    So dar du keins andern zymmermans.

3839    Is sal dich recht nach yme stellen

3840    Und nach yme die knuͤchel abe fellen.

3841    Duncket is dich wol zum ersten swere sin,

3842    Das ist umb das du nit gewane bist sin;
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3843    Aber wan du des gewanest,

3844    [119
r
] So is nit me bose noch swere ist.

3845    Ist yemans der dir ubel sprichet

3846    Odir durch boßheit sich an dir richet,

3847    Kere yme den rucken und nit sprich ein wort,

3848    Dan der hunde bellen dort

3849    Saltu zu male achten nit!

3850    Kere yme den anebuß und rede nit

3851    Und laß yn na sinem willen dar uff slahen:

3852    Dar durch wirt daz wamesch dich recht dun dragen

3853    Und wirt dir recht an stan.

3854    Und sagen dir daz du also lichteclich

3855    Wirdest gecronet sicherlich;

3856    Dan durch soliche slege und smyedonge

3857    Und durch soliche hameronge

3858    Gesmiedet wirdt die crone

3859    Die kein mentsche konde machen so schone.

3860    Das ist die da mit gecronet sint

3861    [119
v
] Die marteler, die mit dem wammesch gecleidet sint,

3862    Die uff dem anebuß gehemert wurden

3863    Gar sere und yn große slege wurden,

3864    Also das yn gesmiedet wart

3865    Die krone bereit und geben wart.

3866    Dar umb in guden truwen rade ich dir

3867    Das du daz wamesch dragst, folge mir;

3868    Dan du sin wol beduͤrffen wirdes

3869    Zu einer zĳt die kommen wirt:

3870    Das ist wann Anefechtonge

3871    Im felde, im wege, in husonge

3872    Dir zu kommet und dich fichtet an,

3873    Und sine diener dir schicket vor an,

--88--

Gottes Gnade gibt dem Pilger einen Panzer (Stärke).

3874    Die so grosse streiche uff dich slahent

3875    Und so viel uff dir gehemmerent,

3876    Also hettes du des wammesch nicht,

3877    So qwemestu in dodes plicht.

3878    [120
r
] Nu duhe da mit allen dinen willen,

3879    Dan ich han dir gesagt mynen willen!’
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3880      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘is gefellt mir wol

3881    Was ir gesaget hant, ich is nit versprechen sal

3882    Anders dan myn kra nit ist so gros,

3883    Als ich meynen, das ich so blos

3884    Moge das bein harnesch gelyden

3885    Odir das gedragen zu keinen zĳden.

3886    Doch so wil ich mich stercken

3887    So faste ich mag, an mynen wercken.

3888    Brengent sĳ und besehent wes ich bedarff:

3889    Das brengent mir miteinander scharff!

3890    Ich wil genuͤglich gewappent sin,

3891    Und solde ich dar umb zerspalden sin.’

3892    [120
v
]   Da hait sĳ her vor getaen

3893    Ein pantzer, das waz wol getaen,

3894    Von einre gar lieplichen gestalt;

3895    Mich duchte nit daz is were alt.

3896    Sĳ sprach: ‘nu nym daz kleyt

3897    Das zu zĳden wart bereidt

3898    Zu striden wieder den Dot

3899    Und wieder alle sine gebot

3900    (Das ist: wieder arbeit und lĳden

3901    Und alle yre erschrecken zu zĳden).

3902    Dan der Dot ist so ein wildes dier:

3903    Der is sicht, der erschricket schier

3904    Und wirt als uß sinen synnen;

3905    Er verluset ussen und innen

3906    Alle sine gedencke und geberden

3907    Und wenet er solle verlorn werden.

3908    Es ist yme hart und ubel dran

3909    [121
r
] Hait er diese wappen nit an;

3910    Aber der dis pantzer hait an,

3911    Der fochtet sin nit umb ein knoppel dar an.

3912    Er get siecher inn allen kriegen

3913    Ere und pris da mit zerkriegen:

3914    Umb dodes not wolde er nit

3915    Sich wenden odir abestelen icht.

3916    Das wappen smyedete zu zĳden

3917    Der smiedt der von oberlant qwam rĳden,

3918    Der da smiedete sonne und wasser

3919    Aen zange und auch aen hammer.

3920    In der zĳt was nit geschetzet

3921    Kein ander wappen noch beweret,
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3922    Und noch ist er nit gewappent wol

3923    Der des nit hait und haben sol.

3924      Dis pantzer ist stercke genant,

3925    [121
v
] Das die kempen an getaen hant

--89--

Weiter Kragen, Helm, Schild, zwei Handschuhe und ein Schwert.

3926    Die Jhesum Crist zuͦ hant gehort

3927    Und vor zĳden in kriegen nit hant gefort

3928    Den dot und den geachtet nit;

3929    Das ist alles dar umb geschiet

3930    Das sĳ so stede waren und auch so starg

3931    Von des pantzers wegen, das da waz so hart

3932    Und auch so wol gemachet was

3933    Das kein geslieffen waffen das

3934    Noch nie gebrechen noch versnyden mochte,

3935    Das doch nit zu verswigen doͤchte;

3936    Dan die nagel da is mit genegelt was,

3937    Der droit des smiedes wol gebortet was:

3938    Da mit waren die ringe alle genegelt

3939    Und auch gar wol geboͤretet.

3940    Das isen auch gehertet was

3941    In dem blude daz uß des smieds wonden waz

3942    [122
r
] Ußgefloßen, davon is viel desta harter was,

3943    Das pantzer, und viel desta sicherer bas,

3944    Umb das alle die die is hattent an

3945    Und das uff die zĳt wolden dran,

3946    Das sĳ alle waren so starg

3947    Das nit was kein krieg so arg

3948    Noch keine pyne so eyßlich

3949    Das sĳ die fochtent eyme halme glich.

3950    Dar umb salt du is ane han

3951    Uber daz wamesch und daz nit lan,

3952    Wiltu mir anders geleuben:

3953    So gesistu obe du yme siest eben.’

3954    [122
v
]   Da nam ich daz pantzer bĳ mich,

3955    Und dar nach balde sprach ich:

3956    ‘Frauwe, ich bĳden uch guͤtlich,

3957    Ehe ich daz pantzer an duhe glich,

3958    Das ir mich wollet lassen sehen
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3959    Alle die wappen die ir mir wollent geben,

3960    Da mit ir mich wappen wollent;

3961    Dan dar nach daz ich gesehe eben,

3962    Wolde ich mich auch stellen zu leben

3963    Und die wappen an zu dun.’

3964    Einen krag sĳ dar brachte,

3965    Einen helme und targe sĳ dar achte,

3966    Zwene hentschoue und ein swert;

3967    Nit langer sĳ da beyte vort,

3968    Balde sĳ zu mir sprach:

3969    ‘Mit den wappen die ich da sach alle,

3970    Salt du dich zu mynnesten wappen balde;

3971    [123
r
] Dann is ist mit den wol genug,

3972    Kanstu dich mide erweren genuͤg,

3973    Wie wol ich dir auch ander wolde geben,

3974    Wiste ich große kra in dir zu heben;

--90--

Von dem Helm (Mäßigkeit).

3975    Aber ich wil sĳ andern sparen,

3976    Die ich me starcker dan dich erfarren.

3977    Von dem helme und dem krage,

3978    Diu heubt zu male zu bewarn, ich dir sage:

3979    Zum ersten salt du daz pantzer an dun,

3980    Und wann du daz haist wol an getaen,

3981    Dar nach saltu die hentschue nemen an

3982    Und dine hende dar in fugen eben;

3983    Dann wo du die dar inn nit verbergest,

3984    Nit wol du gewappent werest.

3985      Den helme, als du daz wissen salt,

3986    Messykeit du yn nennen salt

3987    [123
v
] Zu gesehen, zu horen und zu riechen

3988    Sachen die dir sint schedelichen.

3989    Dan gelich als der helme bedecket und beslußet

3990    Die synne und einen da inne verdruͤßet,

3991    Also dienet auch messykeit

3992    Zu huden daz auge daz zu wit uffen steit,

3993    Und das zu viel ergeben ist

3994    Zu uͤppikeit und zu boͤser list;

3995    Dann were daz harnesch nit enge beslossen,
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3996    Is wurde dar inn geschoßen

3997    Ein pile, der zum hertzen treffe

3998    Und aen artzedie den dot brechte.

3999    Muͤrmelonge auch zu horen,

4000    Hinderklaffen und reden von den doͤren

4001    Der helme stoͤppet den ingang,

4002    Also daz zu dem hertzen nit get der gedang.

4003    Kein solich pyle mag da nit schaden,

4004    [124
r
] Wie wol man sere da mit uberladen

4005    Und viel hart da mit schiessen mag.

4006    Bose nachberynne ir geschutze nacht und dag

4007    Und dar zu ire stiche, die bose fliegen,

4008    Mogent dich hinden wol betriegen

4009    Und mogen sĳ vor die hinderduͤre werffen,

4010    Aber in die stirne sĳ die nit legen dorffen.

4011    Von dem smacken ich dir auch sage

4012    Das der helme hie bedecket habe;

4013    Dan unordeclichen gesmag

4014    Dut dir kein gut nacht noch dag:

4015    Dar umb so ist der helm also gut,

4016    Der dich dar vor wappen dut;

4017    Dan is ist der uff ein deyles

4018    Zu zĳden waz genant der helm des heiles,

4019    Davon sant Paulus spricht das

4020    Daz man den uff daz heubt setze de bas.

--91--

Von dem Kragen (Nüchternheit).

4021    [124
v
]   Nu wil ich dir sagen von dem kragen

4022    War umb du yn salt nu tragen:

4023    Er beheldet dir dinen hals gantz.

4024    Nuchterkeit er sich nennet gantz

4025    In diesem lande und auch uber mer,

4026    Das ist von messykeit ein stucke her;

4027    Und wart auch dar umb gemacht

4028    Fresserie da mit zu straffen dag und nacht,

4029    Umb das sĳ die lude griffet

4030    Mit dem halse und harte bisset.

4031    Aber du solt wissen daz dis wappens list

4032    Mit zweyfeldigen ringen gemacht ist;
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4033    Dan er were nit starg genug

4034    Were er nit von zweyfaldigen ringen gut.

4035    Und die sache ist umb leckerie,

4036    Die da hait zweyfaldige scie:

4037    Daz ist die eine von versuchen

4038    [125
r
] Und die ander von uberigem bosen fluchen.

4039    Von versuchen die snyde sich erhebet,

4040    Davon er sich selber dodet:

4041    Durch die rede macht er den getzug

4042    Da mit sĳ dot slug iren nachbur gnug,

4043    Also du das wol wissen wirst

4044    Her nach, so du das sehen wirst,

4045    Also das wieder soliche driegerynne

4046    Gut zu haben ist des krages synne.

4047    Es ist eine sache die gar siecher ist,

4048    Wie wol das is ein clein wappen ist;

4049    Dar umb rade ich dir flysseclich

4050    Daz du dich da mit wappes wiseclich.

4051    Mit dem essen und drincken din

4052    Saltu nit faste krudelich sin:

4053    Das dir wirt, daz habe zu dancke,

4054    [125
v
] Und von wenig saltu sere dancken!

4055    Von der rede sage ich dir auch also viel:

4056    Hude dinen mont und nit sprich ubel

4057    Von yemans; zu yederman rede

4058    Alletzĳt mit guder rede!

4059    Mit dem krage gewappent was

4060    Zu zĳden der ein apt zu Chaalis was,

4061    Sant Wilhelm, din guder mag:

4062    Wan so er nit dan wasser und brot hatte,

4063    Das hatte er zu so großem dancke

4064    Also hette er alle ander sachen genug gehabt;

4065    Dan du wol an syme leben finden mast

--92--

Von den Handschuhen (Gute Gebärde).

4066    Das er wol mochte fasten

4067    Bĳ große gnuͤgde und wol lyden durst.

4068    Du magst auch wol finden sust

4069    Daz er zu allen luden zu reden
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4070    [126
r
] Nit alleine bereit was und zu beden,

4071    Sonder er was auch gemeyt

4072    Zu straffen die ubelredenden umb leit.

4073    Wann er sĳ horte, so sprach er:

4074    ‘Redent zu dem der daz kalde hait, daz er

4075    Nit zieder dwĳle er das hait,

4076    So sehent ir obe er daz lait! —

4077    Davon ir redent, horte er gerne uff,

4078    Sere gerne, obe er is gedun mochte.’

4079    Also wappette sich der man

4080    Mit dem krage und bereitte sich dan:

4081    Also salt du auch gerne wappen

4082    Dinen hals da mit und stoppen.

4083      Von den hentschuen ich dir auch sage

4084    Das is gut ist das du sĳ trages,

4085    Das du da mit siest bewart;

4086    Dan wurdest du geslagen hart

4087    [126
v
] Uff die hende, daz were dir nit gut

4088    Und brechte dir an andern gliddern keinen mut,

4089    Und dedes da mit nit viel.

4090    Die hende die da sollent gewappent sin

4091    Mit den hentschuwen an getan und behudt fin,

4092    Sint ruͤren und begriffonge,

4093    Tasten und fuelonge.

4094    Wie wol man an dem libe ndt

4095    Me glidder die auch fuelende sint,

4096    Doch wirdet durch die hende bas bekant

4097    Was man an ruͤret, zu hant;

4098    Und umb daz der lude daz mereteil

4099    Glaubt daz kein ander tasten sĳ so geile,

4100    Dar umb sage ich daz gemeynlich

4101    Daz durch hende tasten sĳ gewisselich.

4102    Die hentschue du salt angriffen

4103    Und die an dine hende striffen

4104    [127
r
] Und dich da mit wappen,

4105    Die die ich dich han sehen lassen

4106    Und die da sint genant

4107    Das dritte deile der messikeit bekant

4108    Und heissent gude geberde,

4109    Die man wol an eynikeit

4110    Sal glichen manichfaldikeit;

4111    Dan mit wercken und willen
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4112    Sal man sinen namen stillen;

4113    Dan mit den wercken were nit gnug

4114    Wo der wille nit dar zu hait gefug.

4115    Niemans mit eime hentschue hette genug

4116    Noch were da mit gewappent gnug;

4117    Dann is aen verbot zweye gelden muß,

--93--

Von dem Schwert (Gericht).

4118    Dann man werck und willen haben muß.

4119    Sĳ sint bede gut bĳ eynander

4120    Und auch beqwemlich bede miteynander.

4121    [127
v
]   Soliche geberde, die getzweifeldiget ist,

4122    Von ettlichen wynnebrot genant ist;

4123    Dan dar durch gewonnen ist das brot

4124    Da mit des mentschen hertze erfullet ist aen not.

4125    Das vor langer zĳt betzeichent wart

4126    An dem brode daz David geheischen hait,

4127    Das Abymelech yme nie

4128    Geben wolte noch erleuben nye

4129    Ee er wiste das er an getan were

4130    Mit dem wynnebrot und gewappent were.

4131    Und wiltu das studieren und lesen,

4132    In dem buche der konnige findestu daz wesen.

4133    Das wynnebrot zu einer zĳt hatte

4134    Sant Bernhart, da sich hatte

4135    Bĳ yn gelaicht ein wyp,

4136    By in nacket in sin bette:

4137    So balde er sĳ gerurt hette

4138    [128
r
] Und er yr wart gewar,

4139    Zu yr kerte er sich nye dar

4140    Noch mit syme begriffe nie rurte;

4141    Sine hende also gewapent furte

4142    Das sĳ waende er were ein isern man:

4143    Dar umb schiet sĳ aen schande von dann,

4144    Und aen schaden gieng sĳ druß.

4145    Das dadent die wynnebrot in dem huß

4146    Da mit er sine hende gewappent hatte.

4147    Dar umb rade ich dir gutlich

4148    Das du dich da mit wappes glich;
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4149    Dar umb han ich dir sĳ her bracht,

4150    Dich die gewĳset und dir vor gelacht.

4151      Von dem swerte saltu ein wissen han:

4152    Kein besser wappen du nit magst han;

4153    Dan kondest du dich da mit behelffen wol

4154    Und hettest kein ander wappen zu male,

4155    So weres du geforten mee

4156    [128
v
] Dan weres du mit den andern gewappent ee

4157    Und hettes des swertes nit

4158    Odir das du dich da mit behelffen kondes nit.

4159    Das swerte gerichte genant ist

4160    Und vor der andern me ußerwelt ist

4161    Und das beste das ye gefuͤlete

4162    Konnig odir graffe noch gehielte.

4163    Noch nye was Ogirs swert

4164    Noch Rolans noch Oliviers so wert,

--94--

Von dem Schwert (Gericht).

4165    So gut noch so mechtig,

4166    Noch von gute so kreig.

4167    Das ist dis: wan is zĳt ist,

4168    So gibt is yederman das sin ist.

4169    Is ist ein swert des keysers,

4170    Eins regierers odir eins richters,

4171    Durch den alle die geregieret sint

4172    Die von syme huse und unstrefflich sint;

4173    Dann zu allen zĳden drauwet es

4174    [129
r
] Das keinre ubel duhe, er gedencke an es.

4175    Es verhuͤdet den lyp vor wiederspringen

4176    Und wilt Got liep zu haben das hertze dringen:

4177    Den gedancke dut es bekeren

4178    Und schalckeit und bedrog uß eren.

4179    Den willen, die begirde,

4180    Daz verstenteniße und die gehuͤgde,

4181    Die sele mit allem yrme gesynde

4182    Sĳ richtet und straffet,

4183    Daz ir keins yme ubel dar dun,

4184    Uff sine augen uß zu stoßen dun;

4185    Dan aen beiden und balde
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4186    Wurde er gestraffet von dem swerte balde.

4187    Das bĳ zeichen hastu an sant Benedictus,

4188    Der mit dem swerte geguͤrtet waz alsus;

4189    Da mit yn zu zĳden gegurtet hait

4190    Der konnig, da er yn meister gemacht hait

4191    [129
v
] Der gesetze; und da er quam als ein keiser,

4192    Als ein regierer und ein richter,

4193    Dem sin lip, der versuͤchet was,

4194    Nit wolde underdennig sin, umb das

4195    Er yn mit dem swerte geslagen hait

4196    Und yn so harteclich gestraffet hait

4197    Also das er yn gar nahe gedodet hatte.

4198    Dar nach er yme nie enwart

4199    Ungehorsam; er were yme zu aller fart

4200    Undertenig aen wiederstant:

4201    Der wart alletzĳt gewar zu hant.

4202      Dis swert du dragen salt

4203    Und dich da mit beschuͤden salt

4204    Von den allen ich dir vor han gesagt,

4205    Die dir sint heimlich odir wiedersagt;

4206    Dan du keinen bosern vigent nit magst han

4207    Dan die dir heimlich sint getaen

4208    [130
r
] Und die mit dir beha sint:

4209    Die selben dir aller sorglichste sint.

4210    Also wann du fuͤlest iemans wieder dich streben

4211    Und wieder din heile leben,

4212    So slage yn also hart

4213    Das er nit me wieder dich sĳ so hart;

4214    Und wan du ettliche sĳhest

4215    Irren und des gewar wirst,

--95--

Der Pilger wünscht zu dem Schwert eine Scheide und einen Gürtel.

4216    Wann du syhest din hertze wencken

4217    Odir bose gedencke dencken,

4218    So du sĳhest den gedanck ußgan

4219    Von guden wegen odir unredelich gan,

4220    Wan du den synne geneiget sĳhest

4221    Uff wercke das unredelich ist,

4222    Dan sal din swert geschudet sin
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4223    Und balde her vor getzogen sin:

4224    [130
v
] Dar durch sal ieclicher sin gerichtet

4225    Und wieder an sine ende geslichtet.

4226    Nu duhe is alse wisseclich,

4227    Dan ich gan dar durch kurtzlich.’

4228      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘is stunde wol

4229    Und gefiele mir auch in myme synne wol

4230    Das mir ein fuder von uch werden mochte,

4231    Das swert dar inn zu dun wan is dochte;

4232    Dan is also alletzĳt zu dragen

4233    Konde ich nit wol gedun aen schaden.

4234    Es ist auch me, sant Benedictus

4235    Drug daz swert auch nit alsus;

4236    Dan er daz umb sich gegurtet hatte

4237    Als der konnig yn da mit geguͤrtet hatte:

4238    Und das hant ir mich gelernet;

4239    Dar umb duchte mich ebent

4240    [131
r
] Das das swert uff die zĳt einen gurtel hette

4241    Und ein fuder, dar in er is gestoßen hette.

4242    Das wolde ich auch gerne also han,

4243    Mochte is mit uwerm willen sin getan.’

4244    ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘du redes recht,

4245    Und gefellet mir wol daz du alse slecht

4246    Myne worte verstanden haist;

4247    Dar umb ich dir dinen willen fast

4248    Erfullen wil und dich da mit gurten,

4249    Das man dich dan auch muͤße fuͤrchten.’

4250      Da sach ich sĳ gan

4251    Zu der stangen da an

4252    Die ander wappen waren und hiengen

4253    Und die stange umbfiengen.

4254    [131
v
]   Von dannen sĳ das fuder abebandt

4255    Und brachte das und sprach zu hant:

4256    ‘Hie ist das fuder dar in sant Benedictus

4257    Das swert det und drug in und uß:

4258    Is hait einen guden guͤrtel wol zu guͤrten

--96--

Von der Scheide des Schwerts (Demut).

4259    Und eine gude rincke hart zu steicken.
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4260    Nu nym is und hude das wol,

4261    Dan man is umb nicht verlieren sol!

4262    Das fuder mit syme rechten namen genant

4263    Ist und den demuͤdigen wol bekant,

4264    Da inne du din swert herbergen

4265    [132
r
] Salt und din gerichte verbergen;

4266    Und erkennest du in dir gudes icht

4267    Und daz du habest getan dis odir daz villicht,

4268    Verbergen salt du is under das fuder,

4269    Das ist gemacht von eime dotlichen luͦder,

4270    Mit gedencken und ertzellen

4271    Zu aller zĳt und her vor stellen

4272    Das du dotlich bist und durch dich

4273    Daz nit haist getaen, dan durch mich.

4274    Gedencke an den uffenen sunder

4275    Und an den andern glissener,

4276    Die underscheideclich hattent

4277    Yre swerte und die also drugent!

4278    Dan der das swerte in dem fuder hatte

4279    Und das er ein sunder were, bekant hatte,

4280    Wart gelediget und erhohet

4281    [132
v
] Und der ander genydert und versmahet,

4282    Umb das er daz swert hie uß hatte

4283    Und daz in dem fuder nit enhatte.

4284    Is ist besser sich entschuldigen

4285    In syme beslosse und verduldigen

4286    Und sin fuder innen zu besehen

4287    Dan sin gerichte uffeclich lassen sehen

4288    Odir sprechen: “sehent, das ist myn swert,

4289    Das ich han uß der scheiden wert!”

4290    Also dunt die hochfertigen,

4291    Folle windes und die ubermuͤdigen,

4292    Die nit suͤchent dan uppige ere

4293    Und das von yn alletzĳt sĳ nuwe mere.

4294    Also salt du nit dun:

4295    Du salt din swert in din fuder dun,

4296    Das verbergen und dich nydern

4297    Aen bedrung und dich demuͤtigen;

4298    [133
r
] Dan die sache wirstu wol befinden

4299    Wann du dich besiest vorn und hinden.

4300    Wann du is also in gestossen haist

4301    Und is in das fuder also getaen haist,
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4302    Mit dem gurtel salt du dich guͤrten

4303    Und dine wappen hart bĳ dich guͤrtten,

--97--

Vom Gürtel des Schwerts (Beständigkeit) und der Schnalle (Härte).

4304    Uff das du me sicherlich

4305    Dine wappen dragest und stifflich;

4306    Dan is ist keinre der so wol gewappent sĳ

4307    Wo er unden nit wol beslossen sĳ,

4308    Geguͤrtet odir suß versorget hart,

4309    Das er moge sprechen sich wol gewappent sin;

4310    Also das der swert guͤrtel dir muß sin

4311    Eins andern starcken gurtels wert,

4312    Wan so er umb dich gegurtet

4313    Und in sine rincke beslossen wirdt.

4314    Der gurtel heisset stedikeit

4315    [133
v
] Und die rincke hartikeit,

4316    Die sich alletzĳt bĳ ein ander halden

4317    Sollent und aen scheiden bĳ ein behalden;

4318    Dann in sturmen und in noeden

4319    Mag eins aen daz ander wenig nutze sin.

4320    Der swert gurtel umb sine lenge

4321    Behelt die wappen bĳ ein in gedrenge.

4322    Er heldet sĳ bĳ ein stedeclich,

4323    Wie wol er das swert auch heldet gelich;

4324    Er heldet sĳ das sĳ alletzĳt an getaen

4325    Sint und nit uß getaen

4326    Werdent umb keine sache

4327    In keinen zĳden, wie sich das mache.

4328    Die rincke heldet und huͤdet wol

4329    Den riemen, der alletzĳt sal

4330    Hart beslossen sin und halden

4331    [134
r
] Die ander stucke, daz sĳ nit balde

4332    Uffgent, und heldet sĳ stedeclich,

4333    Das sĳ bĳ ein belibent sicherlich.

4334    Sĳ ist das rechte sloß

4335    Der wappen und ir besloß;

4336    Dan als du geaget haist

4337    Diese sachen, das gefellet mir aller bast;

4338    Dann da ist nit is sĳ dir nutzelich
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4339    Und dar zu auch faste beqwemelich.

4340    Nu bruche das als du salt,

4341    Dan du dyne große ere da mit schaffen salt!’

4342      Da ich die worte also gehorte,

4343    Faste gedenckig und erschrocken ich wart;

4344    Dan von der luteronge

4345    Was wenig myne meynonge;

4346    Dan ich wande daz mir lichteclich

4347    [134
v
] Das fuder werden solte und nit so swerlich;

4348    Doch hette ich gewollet wol

4349    Das das wammesch swere wol

4350    Das ich an hatte, were uß gewest;

4351    Doch leit ich mich

4352    Uff die zĳt und antwerte da nit ich.

4353      Da sĳ mir von dem fuder also hatte gesaget,

4354    Balde sĳ einer ander rede gedacht:

4355    ‘Nu wil ich dir aber sagen bas

4356    Von der tarschen die da was.

4357    Aen tarsche ist keinre gewappent wol

4358    Noch bewart odir behuͦdet wol;

--98--

Von dem Schild (Vorsicht).

4359    Dan die tarsche vor argeronge

4360    Die ander wappen behudet vor schonunge:

4361    Durch sĳ sint die ander wappen behuͦdt,

4362    Das sĳ nit gebrochen werden, sĳ das dut;

4363    [135
r
] Dan so ferre sĳ dar vor ist,

4364    Die ander bewart sint mit guder list.

4365    Die tartsche heißet vorsichtikeit,

4366    Die konnig Salmon drug in gewonheit

4367    Zu dun recht und gerichte,

4368    Und das ließ er durch nichte.

4369    Die tarsche was yme besser

4370    Dan zweye hondert cronen mer

4371    Und dru hondert tarschen von golde

4372    Die er machte und in sin nuwe huß hencken wolde;

4373    Dan durch die tarsche wart er geeret

4374    Bĳ siner zĳt und sin lop gemeret,

4375    Und da er die dar nach verloß,
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4376    Da was er von sinen eren bloß.

4377    Alle die tarschen von golde

4378    Und alle die cronen die er haben wolde,

4379    Warent yme nit eins herings wert

4380    [135
v
] Und gulden yme auch nie so viel;

4381    Dan sĳ alle verlorn wurden

4382    Und doch von der tarschen behudt wurden

4383    So lange als er die bĳ yme drug.

4384    Aber balde dar nach wart er verlorn

4385    Als er die tarsche hatte verlorn,

4386    Also das du dar durch magst gesehen,

4387    Obe du wilt, und auch vernemen

4388    Von dieser tarschen den wert:

4389    Die ist besser dan fuͤnff hondert gulden wert.

4390    Dar umb rade ich dir daz du sĳ trages

4391    Und dich und dine wappen da mit bewares,

4392    Da mit zu schirmen und zu spielen

4393    Wan du dine fiende syst zu dir ylen.

4394    Kanstu nit spielen mit dem boucelere

4395    Odir dich da mit behelffen sere,

4396    [136
r
] Sĳ sal dich da mit wol leren spielen:

4397    Du dar ander meister nit fiele.

4398    Nu nym sĳ wan du gewappent bist

4399    Mit den andern wappen in der ist!

4400    Is were wol zĳt, obe du woldes,

4401    Sĳ zu nemen, obe du sĳ haben woldes,

4402    Und dar umb han ich sĳ dir gegeben

4403    Mit uffgetanen henden eben.

4404    Nym si balde, du sĳ an und wappe dich wol,

4405    Dan dir anders nit so gut sin sol!’

--99--

Der Pilger klagt, daß die Rüstung ihm zu schwer sei.

4406      Da ich die reden also verstanden hatte

4407    Und mir myn hertze gar sere erferet hatte,

4408    Dan ich nit hatte gewonet das

4409    Das ich also harte gewappent was,

4410    Und an dem andern ich mich sere leit

4411    Vom wammesch, das ich druͤg daz harte kleit.

4412    [136
v
] Doch umb yren willen
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4413    Zu dun und den zu erfullen,

4414    Versuchte ich zu dun die wappen an,

4415    Und also hub ich an dem pantzer an

4416    Und det is uber das wammesch an:

4417    Obe is gut were, darre ich nit gesan.

4418    Da ich is also hatte an getaen,

4419    Den zweyfeltigen krag ich da nam

4420    Und lachte den umb mynen hals,

4421    Und dar nach stieß ich myn heubt als

4422    In den helm und verbarg das;

4423    Da nam ich die wynnebrot bas

4424    Und daz swert, daz ich da umb mich gurte bas.

4425    Da ich also gewappent gieng,

4426    Die tarsche ich an myne sĳtte hieng;

4427    Ich det alles als sĳ mir gesaget hatte,

4428    Wie wol ich kein wol gefallen dar an hatte.

4429    [137
r
]   Da ich mich also gewappent sach

4430    Und ich die wappen fuͤlete nach

4431    Uff mir so krudelich und swere

4432    Und sĳ mich drucketen sere,

4433    Da antwerte ich Gnaden Gots:

4434    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘ich bĳden uch gnade

4435    Das uch nuscht ubel gefallen wolle

4436    Das ich uch myn ungemach clagen solle.

4437    Diese wappen ligent mir so harte an

4438    Das ich von stat nit kan gegan:

4439    Ich muß alhie zu male beliben

4440    Odir die wappen ußdun und sĳ laßen lygen.

4441    [137
v
] Der helme zu aller erste

4442    Dut mir groß uberleste,

4443    Das ich glich bin verdurmelt,

4444    Geblendet und gedeubet.

4445    Daz mir gefellet, sehen ich nit;

4446    Was ich gerne wolde, horen ich nit;

4447    Durch den geroch ich nit fuelen:

--100--

Er will die Rüstung niederlegen und beruft sich dabei auf David.

4448    Daz duncket mich ein groß quelen.

4449    Dar nach der bose krag
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4450    (Das yme werde ein großer slag!)

4451    An dem halse meistert mich,

4452    Das mich duncket er wolle erwurgen mich;

4453    Er drucket mich daz ich nit kan reden

4454    Als ich wil, noch vort getreden

4455    Odir daz mich luͤstet, geslinden

4456    Daz mir zum lybe moge nuͦtz bringen.

4457      Dar nach von dem wynnebrot weis ich wol

4458    [138
r
] Das ich myn brot da mit nit gewynnen sal:

4459    Soliche hentschue nit gut sint

4460    Den den die hende weich sint.

4461    Die hende sint mir weich, daz ist mir leit,

4462    Und sĳ sint hart und breit;

4463    Ich mag sĳ also nit lange gelyden

4464    Aen mir we zu duͤn da myde.

4465    Also sage ich auch von dem uberigen,

4466    Mich kurtz da von zu ledigen:

4467    Is krudet mich alles so gar sere

4468    Das mit kurtzen worten nit mere

4469    Ich es ertzelen nit en kann,

4470    Ich hette dan me synne dan ich noch han.

4471    Ich bin undergangen als David geschach,

4472    Der auch mit syme grossen ungemach

4473    Gewappent wart, aber ylentlich

4474    Det er sĳ us und snelleclich;

4475    [138
v
] Dar umb wil ich dun als er,

4476    Dan sin byzeichen wol gefellet mir.

4477    Alle myne wappen wil ich niderwerffen

4478    Und mich mit myme stabe behelffen:

4479    Es ist besser snelleclich gan

4480    Dan also belyben hie zu stan.

4481    Vorbaß gan konde ich nit

4482    Wo ich die wappen lechte nider nit,

4483    Und also wurde ich bedrogen

4484    In die hubsche stat zu gen,

4485    Und bĳden uch daz is uch verdriesse nit

4486    Und auch das is uch versmahe nit.’

4487      ‘Sicher’, hait sĳ geantwert mir,

4488    ‘Nu sehen ich wol daz du von mir

4489    Nit behalten haist daz ich dir han gesagt,

4490    Und haist sere wenig dar an gedaicht.

4491    Odir du gedenckest vil lichte
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4492    [139
r
] Das ich sĳ so gar lichte

4493    Das myne reden meren sien

4494    Odir das sĳ sient vol driegerien?

4495    Wenest du is? so dich Got behuͤde,

--101--

Unwillig hält ihm Gottes Gnade vor, daß er kein Herz habe.

4496    Sage mir is, so ee, so besser, uberluͤde!’

4497    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘durch Got gnadent mir,

4498    Also sollent nit gedencken ir!

4499    Ich weiß wol das ir sagent nicht

4500    Is sĳ dan alles zu guͦde gericht;

4501    Aber myne cra reichet nit so ferre

4502    Das die wappen swere

4503    Von mir lange gedragen werden moͤgen,

4504    Und ich auch nit in keynen zoͤgen

4505    Also das ich vergessen habe

4506    Uwer wort, sonder ich wol gedacht habe,

4507    Als ir zum ersten hant gesaget,

4508    Das mich die wappen am ersten kruͤden

4509    Und sere bekommern wurden,

4510    [139
v
] Das sĳ die lange nit endeten,

4511    Wann so ich der gewoͤnet hette.

4512    Aber ich sagen uch das ichs nit gelernen kan,

4513    Umb das ich an mir fonden han

4514    So gar groͤsse kranckheit

4515    Und an yn so grosse hartikeit:

4516    Und das sint sachen die ungelich sint

4517    Und groͤßlich wieder ein ander sint.’

4518      ’War umb’, sprach sĳ, ‘hastu mir angetan

4519    Arbeit und mich ersucht dar an

4520    Die wappen zu han wan du sĳ nit gelĳden magst

4521    Odir auch nit getragen wilt den last?’

4522    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘ich gedacht nit dran,

4523    Da ir mich da bĳ dadent gan:

4524    Ich uch nit me geheischen habe

4525    Dann einen beslagenen stabe;

4526    Aber da ir von den wappen mit mir retent

4527    [140
r
] Und mich die dar nach wisetent,

4528    Da forderte ich sĳ, dan ich waente
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4529    Das myne stercke die dragen mochte,

4530    Das nuͤ zumale anders ist,

4531    Wan an mir keyne stercke ist.

4532    Das sehen ich wol, dan ich unkreig bin

4533    Wo ich nit balde entwappent bin.’

4534      Dar uff sprach sĳ: ‘du haist nit

4535    In dir zu male kein hertze nit.

4536    Es ist nit daran daz du nit geschuldert oder gebeynet sĳst genug:

4537    Du werest groß und starg genuͦg

4538    Were es das eynig gut hertze hettestu;

4539    Dan vom hertzen kommet stercke des mannes nu

--102--

Er werde der Rüstung noch sehr bedürfen.

4540    Als der appel vom stamme des appelbaumes.

4541    Was mag ein clein man sagen des,

4542    Der sich eyme kempen glich wil sagen?

4543    Fortestu dich wappen zu dragen

4544    [140
v
] Und umb krangheit entschuldigest dich?

4545    Mochtes du auch nit vor dich

4546    Als vor einen andern die wappen lyden?

4547    So du sĳ dreist dich zu behuͤden,

4548    Nit magst du sĳ gedran, als du sagest!

4549    Nu bĳden ich dich aber, was duͤ duͤn magst

4550    So du ungewappent den weg hyn gast

4551    Und dich dine figende ankomment

4552    Und dich dot zu slahen omment,

4553    So wirstu sicher sprechen: “ouwe,

4554    War umb hastu dich entwappent ee?

4555    War umb han ich nit glaubt Gots Gnaden?

4556    Dann bist du alle zu male bedrogen,

4557    Dan weistu wol waz ungefelle ist,

4558    Und das is nit so gar swere ist

4559    Die wappen zu dragen

4560    Als solich wee zu lyden und zu verdragen!

4561    [141
r
] Nu werent sĳ mir eine große eude,

4562    Die wappen, obe ich sĳ hette; ach leyder

4563    Mag ich nummer widerkommen odir ich solle

4564    Zu Gots Gnade, daz sĳ mich wappen wolle!”

4565      Wan du also haist geschrĳen
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4566    Und uff den dot bist wont geslagen,

4567    Wenes du dan, daz dich Got hude,

4568    Das ich gerne da hin gan solte myde,

4569    Wann du mir vor nit glaubt haist

4570    Umb din bestes und diner eren last?

4571    Und me, obe ich wol dar gienge,

4572    Was ich dann da begienge?

4573    Yetzont saltu viel starcker sin

4574    Dan du dan mochtes ummer sin;

4575    Dan wirstu gekrencket vast

4576    Von den wunden die du dan haist,

4577    Dwĳle du nit ytze gedragen

4578    Die wappen magst odir gelyden;

4579    [141
v
] Als dann umb nust dar gienge ich

--103--

An David solle er sich in anderer Beziehung ein Beispiel nehmen.

4580    Und umb sust bekommerte mich.

4581    Es ist ytze zĳt an zu kleyden

4582    Die wappen und nit langer zu beyden.

4583    Wiltu mir gleuben, du beheldest sĳ

4584    Umb dich und bewarest sĳ,

4585    Uff das du dich da mit behelffest

4586    Wann is dir not duͤt und zĳt ist.

4587    Sint sĳ swere, so ganck gemache,

4588    Dan gemechelich sere ferre man gan mach.

4589    Es geschiet dicke das daz alde wip viel ee,

4590    Wann sĳ yren weg slechte ghee,

4591    Ist zu sant Jacob odir sant Joste

4592    Dan der der sin phert faste

4593    Sticht und slet arglich

4594    Und ridet sere scharfflich;

4595    Dan er ndet balder hindernisse me

4596    [142
r
] Dan das alde wip duhe ee,

4597    Die slecht yren weg geet.

4598      Von dem als ir redent von Davidt,

4599    Der sine wappen niderlachte zu einer zĳt,

4600    So sage ich dir, wiltu an yme nemen

4601    By zeichen, so wil ich dich nit straffen,

4602    Also das du nit dan versteest wie
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4603    Du dinen gront salt machen hie:

4604    Zum ersten saltu gedencken an

4605    Sine kintheit, dan er waz klein man,

4606    Als die hystoria das besaget.

4607    Auch waren die wappen yme nit begadet,

4608    Sonder sĳ waren vor Saul, Cis son,

4609    Der der groste was in dem lande schon.

4610    So saltu gedencken das sĳ waren gros,

4611    Von viel getzuges und yme zu swere und zu gros.

4612    [142
v
] Also wann du die zwo sachen haist geacht

4613    Flyßlich und wol bedaicht,

4614    So lachte sĳ David nieder

4615    Mit gudem rechte und det sĳ uß wieder:

4616    Vor Saul waren sĳ gar gut,

4617    Aber vor David waren sĳ zemale nit gut.

4618    Dan was niemans gut ist,

4619    Dasselbe auch mir nit gut ist:

4620    Das ist das als Aristotules spricht

4621    In syme buche das Etike genant ist.

4622    Aber were David gewest als du bist,

4623    So groß als er sĳther wart,

4624    Und hette dann die wappen nider gelaicht,

4625    So mochtes du wol an yn han gedaicht,

4626    An yme exempel zu nemen

--104--

Trotz aller Warnungen legt der Pilger die Rüstung wirklich nieder.

4627    Und auch zu dun als er eben.

4628    Aber er hait nit also getaen

4629    [143
r
] Noch dich also zu dun gelernet han;

4630    Dan da er zu manne wart,

4631    Zu allen kriegen er wol gewappent wart:

4632    Is was keinre der gedencken dorste

4633    Das er ungewappent in kriege kommen dorste;

4634    Dann were er also dar in kommen,

4635    Er were nit lebende wieder heim kommen.

4636    Die gewappent er alletzĳt lieb hatte,

4637    Und von der zĳt das er sich entwapent hatte

4638    Von den wappen Saul, ander wappen er drug,

4639    Da mit er Golyam dot slug:
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4640    Die waren yme gefuglich

4641    Und auch dar na faste beqwemelich.

4642    Weres du als er was, ein kint,

4643    So mochtes du dun als er det, sint:

4644    So liede ich wol daz du in diner jungheit

4645    Nit hettes also grosse arbeit;

4646    [143
v
] Aber du bist gros genug zu dragen

4647    Die wappen, woldes du nit vertzagen

4648    Und woldes dich wol bewĳsen;

4649    So dorffestu nit schame lyden

4650    Obe du ußslugest die wappen zu dragen:

4651    Das mochte dich nit ruwen in keinen dagen.’

4652    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘ich gesehen wol

4653    Das ich an uch nit viel gewynnen sal

4654    Uch zu wieder sin und zu reden

4655    Odir uwer sachen zu wiederreden;

4656    Aber ich sage uch das ich muß niderlegen

4657    Das alles und kan des nit langer geplegen.

4658    Is ist nit ich dun is alles abe;

4659    Dan da ist nutscht davon ich eude habe:

4660    Sĳ hant mich alle sere gemuͤdiget,

4661    Gedrucket und gelediget.’

4662      Da sloß ich die rincke uff,

4663    [144
r
] Da mit giengen auch die wappen uff;

4664    Dar nach lachte ich nyder gurtel und swert

4665    Und die tarsche, die was mir nit gar wert.

4666      Da sĳ mich gesach dun also,

4667    Balde sĳ mich straffette und sprach do:

4668    ‘Die wĳle du dich entwappen wilt

--105--

Als er ihrer aber ledig ist, befällt ihn Angst.

4669    Und die wappen alle niderlegen wilt,

4670    Zum mynnesten du mich bĳden soldes

4671    Das ich dir suchen wolde

4672    Einen der so starg mochte sin

4673    Der mochte gedragen die wappen din;

4674    Der sĳ uff sine achssel luͦde

4675    Und dir die nach truͤge,

4676    [144
v
] Uff das du sĳ mochtes bĳ dich nemen
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4677    Wan sĳ dir eben qwemen.’

4678    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘ich hatte uch so sere

4679    Ertzurnet das ich uch nit mere

4680    Solichs an gesuchen, aber yetzont

4681    Bĳden ich uch flehelich zu stont.’

4682    ‘Nu beide mir’, sprach sĳ, ‘einwenig!

4683    Ich bringen dir eynen, obe ich mag,

4684    Der dir die wappen wol getragen mag,

4685    Dir nach alletzĳt nacht und dag.’

4686      Da gieng Gots Gnade von mir hien,

4687    Ich weiß nit wol wo sĳ gieng hien;

4688    Und ich beleib da alleyne

4689    Bis das ich mich gantz entwappent gemeine.

4690    Den krag det ich abe, daz pantzer uß,

4691    Den helme abe, daz bein gewant auch uß,

4692    Und behielt nit mee dan den sack

4693    Und auch mynen pilgerin stab.

4694    [145
r
]   Da ich mich also entwappent sach,

4695    Da was gar groß myn ungemach.

4696    ‘Guder milder Got’, sprach ich, ‘was sal ich dun,

4697    Das ich so viel arbeit han dun dun

4698    Gods Gnade, myne meisterynne,

4699    Mynre guden schaffenerynne?

4700    Nun hatte sĳ mich reyneclich

4701    Bereidt und wol adelich:

4702    Als einen graffen sĳ mich gewappent hatte

4703    Odir einen hertzogen, dar an nit viel gebrost hette.

4704    Aber wieder ire underwisongen

4705    Und ire milde underrichtongen

4706    [145
v
] Han ich alles nidergelacht und ußgetaen

4707    Und der zu male nicht behalden han.

4708    Lieber Got, war umb ich verlorn han

4709    Myne cra, war han ich sĳ getaen?

4710    War umb bin ich nit me kreiger,

4711    Me starcker, me harter und me haiger,

4712    Das ich mochte gehalden

4713    Die wapen und sĳ behalden?

4714    Sicher ich were viel desta besser

4715    Und hette mich Gods Gnade delieber:

--106--
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Da schafft Gottes Gnade wieder Hilfe.

4716    Alle andern ertent mich de me

4717    Und foͤchtent mich und hettent mich desta lieber me.

4718    Aber is dauget nit, dan ich moͤchte icht

4719    Die gelyden inn keinen weg nit.

4720    Ich wil mich Gots Gnaden befelhen

4721    Und alle zumale an sĳ laßen;

4722    Ich meyne sĳ solle mir helffen und mich nit lassen:

4723    [146
r
] Sĳ hait y ͤtze der gelich getaen,

4724    Dar umb ich der mer hoffen zu ir han;

4725    Und mich zu machen wegefertig

4726    Ist sĳ balde enweg gangen gelich

4727    Yemans zu suchen und zu begaden

4728    Der mir die wappen helffe dragen.’

4729      Als ich in dem wesen also was

4730    Und ich alleyne gedachte das,

4731    Da sag ich Gots Gnade, die braichte

4732    Eine dierne die nit hatte

4733    Kein auge, als mich beduchte das.

4734    Aber da sĳ so nahe bĳ mich waz kommen

4735    [146
v
] Und ich sĳ wol hatte gesehen,

4736    Hinden uff yrem nacke

4737    Sĳ ir gesichte zu male da hatte;

4738    Ir augen sĳ gedecket hatte

4739    Und sag vor sich zu male nit.

4740    Das was gar eine leyde geschicht,

4741    Als mich duchte, und gar widermachte,

4742    Und das wonderte mich

4743    Gruwelich, und ich wart sere gedenckich.

4744      Als ich das also gedachte

4745    Und mich zu grossem wonder brachte,

4746    Gots Gnade rette zu mir und sprach:

4747    ‘Nuͤ gesehen ich wol, nu gesehen ich, ach,

4748    Das du bist ein ommer rittere:

4749    Da du salt stryden mere,

4750    Da hastu die wappen nidergelaicht

4751    Und bist uberwonden aen slag.

4752    [147
r
] Du must ein badt han dich zu baden

4753    Und ein weich bette dich dar uff zu laden,

4754    Einen artzet dich wieder zu heylen
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4755    Dine adern und dir die recht zu deilen.’

4756      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘des sollent ir sin

4757    Eine artzerynne und eine sterckerynne;

--107--

Sie bringt eine Frau herbei, die dem Pilger die Rüstung nachtragen soll.

4758    Dan ich bin so muͤde werlich

4759    Das ich die wappen sicherlich

4760    Zu male nit gedragen moͤchte

4761    Wo ich nit me stercke haben moͤchte.

4762    Das ir nit ubel betzalt werdent, bĳden ich uch,

4763    Und das ir nit zurnent uch;

4764    Dan ich noch groß hoffen zu uch han

4765    Und zu uch einen gantzen getruwen han.’

4766    ‘Nu’, sprach sĳ, ‘ich han dir fonden

4767    Diese dierne und her gewonnen

4768    Uß einre gegen die ist ferre,

4769    [147
v
] Dir zu helffen in dieser noit;

4770    Dan ich sehen wol, hulffe dut dir not,

4771    Das du qwemest balde zu boser geschiet.

4772    Diese dierne du mit dir fuͤren salt

4773    Und dine wappen ir befelhen salt;

4774    So sal sie die mit dir dragen

4775    Uff das, wann is not wirt begaden,

4776    Als ich dir sagette, das du sĳ findes bereidt

4777    Und sĳ an duͤhest vor ander cleit;

4778    Dan hettestu sĳ nit alletzĳt bĳ dir

4779    Und sie nit andedes zu noden dir,

4780    So weres du balde dot und erslagen

4781    Und braicht zu viel boͤsen dagen.’

4782      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘von dem gesien

4783    Das ir mich hant laßen gesien,

4784    Wolde ich gerne wissen den namen,

4785    War umb daz is also ist getaen.

4786    [148
r
] Es ist eine verstalte sache

4787    Gheen mir und ungewonliche,

4788    Und ich meynte sicherliche,

4789    Als ich das hatte von uch verstanden,

4790    Das ir mir brengen soldet von andern landen

4791    Einen knecht starck und lichte,
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4792    Der mir viel lichte

4793    Sollte sere helffen dragen;

4794    Dan der dierne helffe nit kan bejagen

4795    Me dann ein buͤttgin helffen dragen:

4796    Die dierne mochte nummer mee

4797    Keine wappen gedragen noch geliden ee.’

4798      ‘Da von’, sprach sĳ, ‘wil ich dir sagen

--108--

Von der herbeigeholten Frau (Gedächtnis).

4799    Und auch kuͤrtz gnuͤg antwerten dar an:

4800    Diese dierne ist bekant

4801    Und mit yrem rechten namen genant

4802    Gedechtenisse, die nutschit vernymmet

4803    [148
v
] Von zu komender zĳt und nit gesicht;

4804    Aber von der alden zĳt kan sĳ wol

4805    Und vergangen sachen gereden wol.

4806    Na der vergangen zĳt und da hinden

4807    Mag man ir augen und gesichte finden.

4808    Es ist nit eine verwonderte sache,

4809    Als du wenest, odir verstalte sache,

4810    Sonder ist eine sache die notdurig ist

4811    Allen den die da hant den list,

4812    Die sich wollent zu vorsichtikeit machen

4813    In guder konst und guden sachen.

4814    Sy weren lange sere verarmet,

4815    Die schuler, hetten sĳ die schuͤler nit bewarnet

4816    Und huͤtte sĳ yn nit ir anheben,

4817    Das sĳ wissent und gelernet haben;

4818    Dan die gekaue sache ist wenig wert

4819    Wo man sĳ na dem kauffe nit heldet wert.

4820    Also das sĳ die augen da hinden hait,

4821    [149
r
] Dar umb sĳ hait der huderynne stat

4822    Und ist eine schatzhelderynne der kuͤnste

4823    Und der wißheit große guͤnste.

4824    Und dar nach saltu wissen

4825    Das alle synne und wyssen

4826    Huͤdet sĳ und dreyt die mit ir

4827    Und hait die an allen enden bĳ ir;

4828    Und dustu sĳ huden und dragen
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4829    Und die wappen also mit dir dragen,

4830    So wirt sĳ is dun

4831    Und dar inn keinen wiederstant dun.

4832    Sĳ ist also starg die zu dragen

4833    Als sĳ mechtig ist die zu huden zu ewigen dagen.

4834    Und nit versmahe das,

4835    Als du vor haist gesaget bas

4836    Und sĳ hast gehalden vor eine dierne an

4837    Die nit dan ein buͤttgin solde dran;

4838    [149
v
] Ee saltu dich selbs versmahen,

4839    Wann du na dir selbs woldes agen;

4840    Dan das du nit magst gedragen,

4841    Das dreit sĳ wol und ist nit uberladen

--109--

Nachdem ihr die Rüstung aufgeladen, geht der Pilger Moses um sein Brot an.

4842    Und dut ir auch nit we.

4843    Es were irrongen und schanden viel me

4844    Und wurde din auch viel gespottet me

4845    Dan das ein knecht sĳ gedragen hette

4846    Der starg und kreig gewest hette;

4847    Und also vordechteclich

4848    Sĳ herbraicht han ich

4849    Uff das, wann sĳ die wappen hait

4850    Geladen und gedragen hait,

4851    Das du dich auch zu dragen versuchest

4852    Odir aber davon große schande lydest.’

4853      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘dwĳle is also ist,

4854    [150
r
] Sage ich zu uch nit und widersprechen icht

4855    Konde ich nit wol:

4856    Nu sient alle uffgehaben wol

4857    Die wappen und uff sĳ geladen zu mal;

4858    So han ich gedacht vor zu gan,

4859    So wirt sĳ mir nachgan.’

4860      Da huben ich und sĳ die uff

4861    Und luden sĳ Gedechteniße uff,

4862    Und die nam sĳ gewilliclich,

4863    Als das auch was not gelich.

4864      Da sĳ waren also uffgeladen,

4865    Gots Gnade von yren gnaden
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4866    Rette zu mir gar sußeclich

4867    [150
v
] Mit den worten und sprach mildeclich:

4868    ‘Nun’, sprach sĳ, ‘bistu bereydt

4869    Zu gan in die hubsche stat breit.

4870    Du hast Gedechteniß, dine dregerynne,

4871    Die dir nachgan sal von hynnen;

4872    Die sal dragen die wappen din

4873    Dich zu wappen wan is zĳt sal sin.

4874    Du haist den sack und den stab,

4875    Hubscher dan yeman hait gehabt;

4876    Von allen stucken weres du wol ußgeracht,

4877    Hettestu Moyses brot bĳ dir gehabt.

4878    Gang und nym des, du hast sin laubes,

4879    Wie wol du des nit verdienet habes,

4880    Und huͤde dich wol das du des

4881    Das du dun salt, nit ubertredes,

4882    Als du haist gesehen daz man dun sal,

4883    [151
r
] Und das auch da bĳ erkant wol!’

4884    Alda gieng ich zu Moysen

4885    Und hiesch yme sins brodes mir geben.

4886    Das was des uffhabes den er gab

4887    Den pilgerin und erleubet hait:

4888    Er gab mir is, und ich nam das

4889    Und lachte in mynen sack das.

--110--

Gottes Gnade will von nun an unsichtbar um den Pilger sein.

4890      Dar nach ich mich zu Gots Gnade wante

4891    Und yr yres gudes sere danckete

4892    Und bat sĳ das sĳ mich nit laßen wolde

4893    Odir auch von mir nit scheiden wolte

4894    Und das sĳ in mynen noeden mir

4895    Nit wolde ferre sin von mir;

4896    [151
v
] Dann, als sĳ sagete, wiste ich wol

4897    Das ich aen sĳ nit gedun odir schaffen sol.

4898    ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘gewerlich,

4899    Aen mich schaffest du nit sicherlich

4900    Und weres gar balde uberwonden,

4901    Hettest du nit hude an mir fonden;

4902    Und dust wißlich das du forderst
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4903    Solichs das dir dann not ist.

4904    Und umb das die begeronge din

4905    Mich nit duͤncket unredelich sin,

4906    Dar umb bin ich in willen zu gan mit dir

4907    Uff dis male und nit scheiden von dir,

4908    Ich werde dan ertzornet von dir.’

4909    [152
r
] ‘Frauwe’, sprach ich, ‘grossen danck!

4910    Nu han ich genug aen wanck.’

4911      ‘Nu verstant’, sprach sĳ, ‘wie

4912    Ich willen han mit dir zu gan hie:

4913    Is sint ettliche die hant getruwen

4914    In ire unde und auch dar zu hoffen

4915    Also groß daz sĳ des genug entgeldent;

4916    Dan sĳ gedenckent daz sĳ sĳ behalden wollent

4917    Und uberhaben werdent durch sĳ zu stunt

4918    Obe sĳ eynich ubel gedaen hant odir dunt:

4919    Also das du dich dar uff nit dest

4920    Zu male an mich odir dar an sturest,

4921    Uff das du nit ubel duhest

4922    In fidonge daz du von mir nit uberhaben siest,

4923    Von dyme gesichte odir den augen din

4924    Wil ich nit angesehen sin.

4925    Ich han einen stein, der ist dar zu geachtet

4926    Das er die lude, wan ich wil, unsichtlich machet.

4927    Durch den verdrucken ich mich

4928    Vor dinen augen und verbergen mich,

4929    Also daz du wenest ich sĳ bĳ dir,

4930    So bin ich anderswo ferre von dir

4931    [152
v
] Uff eime andern wege von dir gekert;

4932    Und das ist wann so du dich verkert

4933    Haist und anders dust dan du billich salt;

4934    Wann du nit agest balt

4935    Den weg da du hin gaen salt,

4936    Und wann du den guden weg lessest

4937    Und den bosen weg ußgest,

4938    Also das du wol wyseclich

--111--

Der Pilger beschließt den 1. Teil seiner Traumerzählung.

4939    Dich versynnest an zu gan itze gelich;
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4940    Dan ich ytze mit dem steine arbeiden wil

4941    Und mich des gheen dir gebruchen wil,

4942    Und itze an scheiden ich mich

4943    Von dinen augen und dyme gesichte.’

4944      Also balde sĳ das hatte gesagt,

4945    Sag ich sĳ nit me, da waz mir lachen versagt;

4946    Myn hertze des sere trurig was,

4947    Es kunde aber dar zu gedun nit baß.

4948    [153
r
]   Doch mynen weg zu gan,

4949    Als ich den angeslagen han,

4950    Wil ich nit underwegen lassen;

4951    Dan ich wil mich yetz dar an laßen.

4952    Zu Gedechtenisse sprach ich daz sĳ qweme

4953    Und myne wappen mit ir neme

4954    Und die brechte mit ir

4955    Und der keins vergesse mir.

4956    Siecher sĳ det yme also,

4957    Sĳ bracht sĳ alle und ließ keins do,

4958    Und des was große not viel;

4959    [153
v
] Dann dar nach fant ich hinderonge so viel:

4960    Were ich nit mit wappen bewart gewest,

4961    So were ich dicke dot gewest;

4962    Nit das ich sĳ alle male an dede

4963    Zu mynen noeden odir daz ich sĳ neme;

4964    Dann dicke durch myne trakeit

4965    Leyde ich manichen schoß und leit

4966    Die ich nit gelieden hette

4967    Der mich wol gewappent hette.

4968      Nun han ich gesaget aen hinderwan

4969    Ein deile des draumes den ich getreumet han;

4970    Das uberige wil ich uch ertzelen lan

4971    Her nach so ich die muͦße han,

4972    Und ir werdent daz lieber horen

4973    Wann ir einwenig geruͦwet weren.

4974    Aen underlaß alles verdruͤßet,

4975    Schon weder und auch so is gusset.

4976    [154
r
] Ein ander male komment her wieder,

4977    Wollent ir is vort horen sieder;

4978    Da tuschen bedencken ich mich

4979    Recht zu sagen waz gedreuͤmette ich.

Hie hait das erste buch ein ende Und hebet sich das zweite an
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am ende.

--112--

Neue Erlebnisse des Pilgers: Ein Bauer (Grobes Verständnis) tritt ihm entgegen.

4980      Nach dem das ich uch vor gesaget han

4981    Von dem das ich sag und gedreumet han,

4982    Ander wonder, die ich sĳther sach,

4983    Als ich daz zum ersten verjach,

4984    Uch wil ich verkuͤnden und ertzelen,

4985    [154
v
] Dan is were nit billich zuverhelen.

4986    Als ich allerdinge gestalt was

4987    Mynen weg zu gan und bereit was,

4988    Ich fieng an sere zu gedencken

4989    War umb is were das ich aen wencken

4990    Die wappen nit gedragen mochte

4991    Und das ich so große kra nit han mochte

4992    Als dann die dierne hatte

4993    Die sĳ mir nach gedragen hatte.

4994    ‘Nu bin ich’, sprach ich, ‘ein man

4995    Der da ist eyme kemppen glich getaen,

4996    Und weiß mich nit brestha sin,

4997    Sonder an allen mynen gliedern gesont sin,

4998    Und bin gestalt zu dragen nu

4999    Die dirne und ire burden dar zu.

5000    Wo kommet daz her das ich so fellig bin

5001    Und von kra so unmechtig bin

5002    [155
r
] Das ich das daz ich sĳ han gesien dragen,

5003    Eine stonde nit mag gedragen?

5004    Das ist eine große schande mir

5005    Das sĳ me stercke hait dan ich an mir.’

5006      Also als ich gedachte das

5007    Und in gedencken gienge vorbaß,

5008    Ein großer gebure ungestalt,

5009    Gedreet und wiederstalt,

5010    Der einen hagedornen stab

5011    Drug (als ein bose knab

5012    Schein er sin und ein bose pilgerin),

5013    Der begegent mir in dem wege myn.

5014    ‘Was ist dis’, sprach er, ‘war sal ich gan,
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5015    [155
v
] Dieser pilgerin war wilt er gan?

5016    Er ist nu wol bereidt,

5017    Als yn duncket, und gestalt,

5018    Aber er muß mir is lassen balt

5019    Und myner agen antwerten.’

5020    Da ich yn also gehorte reden,

5021    Groblich wart ich mich erferen;

5022    Dan ich wande das er mich anlauffen solde

5023    Und des auch nit langer beiden wolde.

5024    Doch gar zuchtenclich

5025    Rette ich zu yme und demuͤtenclich:

--113--

Indes kommt Rechtes Verständnis dem Pilger zu Hilfe.

5026    ‘Herre’, sprach ich, ‘ich bĳden uch

5027    Das ir mir nit schaden und mich hindernt noch

5028    An mynem wege und gange;

5029    Dan ich myne biedefarte ferre gange,

5030    Und einwenig hinderongen

5031    Moch mir großen unstaden brengen.’

5032    [156
r
]   ‘Sicher’, sprach er, ‘die irronge

5033    Kommet von dinre uberwenonge.

5034    Wo kommet is dir her, das dich Got huͤtte,

5035    Und war umb bistu von ubermuͤte

5036    Das du tarst ubertreden die gesetze

5037    Die der konnig nu hait wollen setzen?

5038    Es ist lang das der konnig verbodt

5039    Das keinre sacke dragen solt

5040    Und dar zu auch keinen stab;

5041    Und du wieder sin ordenonge

5042    Durch dine dorhette uberwenonge

5043    Eins und auch das ander

5044    Zu dragen haist understanden.

5045    Wo kommet is dir odir wie gedarstu her

5046    Kommen, wie bistu so kune?

5047    Ubel queme du her, ubel kommestu von hynnen,

5048    Und ist bose daz du sĳ haist herbraicht mit dinen synnen.

5049    [156
v
] Besser were du hettes dich vor bedaicht:

5050    Noch nye in allen dinen dagen

5051    Hast du nye großer dorheit bejagen.’
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5052      Da ich die worte also verstunt,

5053    Me dann vor ich erschrocken stuͦnt;

5054    Dan ich wiste ein antwert nit

5055    Und konde yme auch geantwerten nit.

5056    Ich hette einen vorsprechen gewonnen

5057    Hette ich einen finden konnen;

5058    Dan ich sin wol hette bedor:

5059    Ich hette yn gesucht wo ich hette gemocht.

5060    Doch da ich also gedachte

5061    Wie ich dannen kommen mochte,

5062    Hub ich die augen uff und sach kommen

5063    Das das ich lange gern hette vernommen:

5064    Das was auwe Recht Verstenteniße, die wĳse,

5065    Die man wol kennet an yrer wĳse;

5066    [157
r
] Dann sĳ nit saget is sĳ dan geordeniret,

5067    Wol gestalt und gepuͤrrieret.

5068    Andermale hatte ich sĳ gesehen me,

5069    Dar umb erkante ich sĳ desta ee.

5070    Ich was gar ohe da ich sĳ sach;

5071    Dann ich sach das durch sĳ groß ungemach

5072    Dem gebure geschee und wurde von ir begrienen

--114--

Rechtes Verst. tritt Grobem Verst. entgegen und weist einen Brief von Gnade vor.

5073    Der mich so hart hatte angegrienen,

5074    Als er auch zum lesten wart,

5075    Und bĳden uch das ir versteent wie daz geschach!

5076      Recht Verstenteniße gieng strag bĳ yn

5077    Und sprach: ‘gebuͤre, wie ist dyn synn,

5078    So dich Got huͤde, war zu dienest du

5079    [157
v
] Und schynest so wuͤnderlich sin du?

5080    Bistu kremer odir falckener

5081    Odir der die hie hyn geent, ein spyer?

5082    Wie heißest du und wo hastu gehauwen

5083    Dinen stab, da mit du haist gedrauwen,

5084    Odir wo hastu yn genommen sĳt?

5085    Dann is ist keyn gut stab nit,

5086    Der da sie bequemelich

5087    Eyme biedermanne odir erlich.’

5088      Alda hait der gebure
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5089    Genommen uff syme stabe eine sture

5090    Und sprach: ‘sint ir meygerynne

5091    Odir eine nuwe ersuͤcherynne?

5092    Laßent sehen uwer befelhonge!

5093    So erfaren ich zum mynnesten uwer name

5094    Und obe ir habent so große macht

5095    Als ir mir daz hant vorgelacht;

5096    Dan were ich des nit sicher,

5097    So gebe ich uch keine antwert sicher.’

5098    [158
r
]   Da stieß Recht Verstentenisse yre hant

5099    Durch ein loch inn yren busem zu hant

5100    Und hait dar uß eine buhße braichte,

5101    Dar uß sĳ einen brieff laichte;

5102    Und da hait sĳ zu yme also gesagt:

5103    ‘Sicher ich sal dich myne macht

5104    Gar balde laßen sehen und horen.

5105    Lese da, so magstu mynen namen horen

5106    Und myne macht, wer ich bin,

5107    War umb ich her kommen bin!’

5108    ‘Sicher’, sprach er, ‘ich bin kein schuler nit,

5109    Ich kann in uwern bledern nicht:

5110    [158
v
] Also ir wollent, also lesent,

5111    Dann ich achten sĳ wenig, das wissent!’

5112    ‘Lieber herre’, sprach sĳ, ‘iß ist nit yederman

5113    Der uwern synne wolle han;

5114    Sĳ sint von viel luden gut geachtet,

5115    Lieb gehabt und wol bedrachtet;

5116    Nit de mynre muͤssent ir sĳ horen,

5117    Myn schuler wollen mich dan alle nit erhoren.

5118    Uß argenwaen wil ich uch brengen

5119    Und was macht ich han, uch vorbringen.

5120    Komme her, schuler’, sprach sĳ zu mir,

--115--

Gnade läßt Grobes Verst. zur Niederlegung seines Stabes auffordern.

5121    ‘Und duhe den brieff uß den felden mir

5122    Und lese vor diesem knaben,

5123    Der wenet daz er macht solle haben!

5124    So er die hie horet lesen,

5125    Wil Got, er sal mir antwert geben.’
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5126    [159
r
]   Da nam ich die und sĳ da laß,

5127    Da von dem gebuͤre nit wol was

5128    Genugha, dan er alles grommete

5129    Und auch das kynne wegette;

5130    Zu ieclichen wort das ich laß,

5131    Er sine zende beiß zu sammen baß.

5132    Von dem brieffe wollent ir horen,

5133    So mogent ir den inhalt also horen:

5134      ‘Gots Gnade, durch die sich regieren

5135    Sollen alle konnige und gubernyeren,

5136    An Recht Verstenteniße, die uns lieb ist

5137    Und in allen guden sachen bewert ist,

5138    Unsern gruß und daz wir uch entbieden

5139    [159
v
] Begern eine gantze ußrichtonge!

5140    Wir han verstanden nuwelich,

5141    Das uns nit gut duncket odir hofelich,

5142    Das ein ubel smackender gebuͦre,

5143    Kromp, unbeqweme und suͦre,

5144    Der sich dut erkennen

5145    Und mit syme namen Grob Verstenteniße nennen,

5146    Hait sich gemacht ein spier der straßen

5147    Und stoͤrer der pilgerin in alle maßen,

5148    Und wilt yn ir stebe nemen

5149    Und ire secke abenemen,

5150    Sĳ zu erferen mit drauwe worten

5151    Und mit erdachtenen worten;

5152    Und umb daz er desta me geforten sĳ,

5153    So hait er entlehent da bĳ

5154    Umb hoffart einen bosen wunderlichen stab,

5155    Der “versteynonge” den namen hab:

5156    [160
r
] Der selbe uns in unserme muͦt

5157    Ubeler gefellet dan der gebuͦre duͦt:

5158    Umb weliche sache wir dir entbieden

5159    Und dir auch da mit gebieden

5160    Das du geest in die art

5161    Und warnest den selben coquart

5162    Das er den stab nider wolle legen

5163    Und das uberige laßen underwegen.

5164    Und obe er sich icht dar wieder stellen wolte

5165    Und dir nit gehorsam sin wolte,

5166    So saltu yme eyn gefueglich ziel setzen

5167    Und yme dann einen gelegen dag setzen
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--116--

Disputation zwischen Rechtem und Grobem Verständnis.

5168    Zu den dedingen des gerichtes,

5169    Und salt yme dez vergessen nychts.

5170    Des geben wir dir gantze macht

5171    Und befelhonge in unser acht.

5172    Geben in unserm jare, das iederman

5173    Dusent drĳhondert und xxxj nennen kan.’

5174      Da das alles gelesen was,

5175    [160
v
] So horent wie Recht Verstenteniße das

5176    Yren brieff wieder gehalten det

5177    Und dar nach zu dem gebure gesprochen hette

5178    Und sagette yme diese wort:

5179    ‘Nu hant ir, lieber herre, gehort

5180    Myne macht und war umb ich bin kommen her.

5181    Wollent ir nu mir antwerten mer

5182    Von dem daz ich uch geaget han?’

5183    Da sprach der gebure: ‘wer sint ir dann?’ —

5184    ‘Wer ich sĳ? so mir sant German,

5185    Han ich uch nit gehoren lan

5186    Das man ytze hie gelesen hait?

5187    Gedacht ir icht an uwer liebe

5188    Odir daz uch burg odir thorn zu machen geliebe?’ —

5189    [161
r
] ‘Ich han wol, so mir sant Symon, gehort

5190    Das ir sint Recht Verstentenisse genant wort;

5191    Aber umb das is ist ein vermereter name,

5192    Dar umb ich auch geaget han

5193    Wer ir syent, und daz mit gudem recht.’

5194    ‘Vermeret name, so mir sant Rupprecht’,

5195    Sprach Recht Verstenteniß, ‘wo hant ir daz fonden?’ —

5196    ‘In der muͤlen da ich mich han fonden.

5197    Da irrent ir felscheclich

5198    Und stelent den luden ir korn boßlich.’

5199      ‘Lieber herre’, sprach sĳ, ‘nu horent baß

5200    Zweie cleine wort und verstent das!

5201    [161
v
] Ubelsprechen ist nit kunheit:

5202    Ir redent nit als der wĳse deit.

5203    In solicher muͤlen hant ir villichte das

5204    Mas gesehen das also genant was
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5205    Rechtikeit, das auch dar umb gescheen was

5206    Sin ungerechtikeit da mit zu verbergen;

5207    Dar umb was is nit Recht Verstenteniße genant,

5208    Sonder is ist zu bedrog und druͤgerie gewant;

--117--

Disputation zwischen Rechtem und Grobem Verständnis.

5209    Dan tuschen dem namen und dem rechten wesen

5210    Mag wol groß underscheit wesen.

5211    Es ist ein ding Gelich Verstenteniße han

5212    Und daz ander nit dan den namen han.

5213    Mit myme namen sich decken

5214    Mag einre und sinen unrait da mit decken.

5215    Diese sache ist gescheen zu massen

5216    Dicke und viel in manichen gassen:

5217    Das, der nit hubsch ist, sich zieret

5218    Und der bose ist, sich einfeldich formieret.

5219    [162
r
] Alle schanden dunt gerne das

5220    Und deckent sich dicke da mit debas,

5221    Mit eyme namen der wieder die dugent ist,

5222    Umb das sĳ den luden debas gefallen ist;

5223    Und ist doch dar umb die dogent nit desta boͤser

5224    Noch umb eynen halme desta snoͤder,

5225    Sonder es ist ein zeichen daz sĳ gut ist,

5226    Wann die undugent da mit gecleidet und getzieret ist,

5227    Also das du mit mynen namen

5228    Daz mas gut machen woldes und gelichen;

5229    Dar umb bin ich nit vermeret,

5230    Aber ich sal des me geeret

5231    Und auch gewirdiget sin

5232    Von den die von gudem verstenteniße sin.’

5233      ‘Was ist dis’, sprach er, ‘daz Got walt!

5234    Hant ir den spiele stab umbegewant,

5235    Das ir dez wollent gelobet sin

5236    [162
v
] Des ein ander gescholden muͤste sin?

5237    Kente ich nit fliegen in der milch,

5238    So were myn rede nach uwerme sagen unbillich.

5239    Ir dorffent nit wenen,

5240    Wann ich horen honde odir katzen nennen,

5241    Das das kuwe odir ochssen sin,
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5242    Sonder is muß eine katze odir hont sin.

5243    An yrem namen kennen ich sĳ wol,

5244    Dan yre namen und sĳ eins sin sol;

5245    Und obe ir Gelich Verstenteniße sint genant,

5246    So sage ich das ir also sint bekant;

5247    Und wo gelich daz meß stylet das korn,

--118--

Disputation zwischen Rechtem und Grobem Verständnis.

5248    So sage ich daz is von uch ist verstolen.

5249    Und das konde uch das wasser nit

5250    Das die mule umbedrybet, abe geweschen nit.

5251    Durch uwer manigfeldige verstalte worte,

5252    Die ir so wol hant geruͤmet dorte,

5253    [163
r
] Und dar umb zumale nit wenent

5254    Das ir mich daz anders verstan dun konnent!’

5255      Da zu male mit underlachen

5256    Glich Verstenteniße mit schympe verfachen

5257    Sprach: ‘nu gesehen ich wol

5258    Das ir sint von kunst gelert wol

5259    Und das ir mit uwerme geferte,

5260    Daz ir vornement hohe und herte,

5261    Konnent wol hubsche exempel brengen

5262    Subtileclich und die nit verlengen.

5263    Wer uch die pantze ettwas großer,

5264    So schınͤent ir viele desta besser.’

5265    ‘O’, sprach er, ‘spottent ir myn?’

5266    ‘Daz dun ich’, sprach Verstenteniße, ‘und laßen daz sin

5267    Und wil uwer spotten noch mee,

5268    Bis das mir wol entstee

5269    Uwer name als uch ist der myne;

5270    Und wissent das ir nit hant

5271    [163
v
] Keine ere da mit den zu nennen mir;

5272    Ich weis nit waz ir habent den zu verswigen geen mir.’

5273    ‘Ere’, sprach er, ‘was sagent ir?

5274    Die unere die hant ir.

5275    Mynen namen ir in uwern bledern hant,

5276    Und nu erste dar nach geaget hant?

5277    Ir glichent dem der uff sime esel ridet

5278    Und yn auch suͤchen rydet.
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5279    Ich weiß nit was das betuͤdet,

5280    Nit dan einen spot is bedudet.’

5281    ‘Ha’, sprach sĳ, ‘sint ir der

5282    Der in myne brieffe gestalt ist her?

5283    Den namen wiste ich da inne wol,

5284    Aber ich kante uch nit wol.

5285    Ich hatte eine meynonge von myme name,

5286    Die ist nit als myn gedenckonge qwame;

5287    Dann mit myme namen mag sich verhelen

5288    Ein diep der da geet stelen;

--119--

Disputation zwischen Rechtem und Grobem Verständnis.

5289    Und dar umb meynte ich auch also von uch,

5290    [164
r
] Umb das ich noch nit gelernet hatte genuch

5291    Das ir und Grob Verstentenisse

5292    Eins sint mit eyme glichenisse.

5293    Aber ich sehen nu und bin gemeit

5294    Das ir zweye eins sint aen underscheit:

5295    Uwer exemple mich des underwĳset hant

5296    Und uwer rede, die ir so subtile geredt hant;

5297    Durch uwer rede eygentlich

5298    Sint ir Grob Verstenteniße, daz weiß ich.

5299    Dar wieder mogent ir numme gereden nit

5300    Das ir nu also genant sĳt;

5301    Dann ir sint is durch erfindonge

5302    Und aen alle underscheidonge.

5303    Dar umb vertzĳhe ich uch die grobekeit

5304    Die ir mir hant getaen durch uwer bitterkeit;

5305    Dan ir wantent, das sehen ich wol,

5306    Das is were mit mir als is mit uch sin sol.

5307    [164
v
] Grobekeit hait is uch gelernet;

5308    Dann ir sint grob, als das erkennent

5309    Yederman, und unverstentlich eben:

5310    Dar umb ist uch der name also gegeben.’

5311      Mit den worten was der gebuͤre

5312    Troffen inn syn hertze suͦre.

5313    Er sagte nuscht, dann er nit konde,

5314    Dann die zende zerbeis er in dem monde.

5315    Aber Glich Verstentenisse ließ nit abe,
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5316    Sonder sĳ sang ein hart liet dem knaben.

5317    ‘Nu’, sprach sĳ, ‘die wĳle ich weiß

5318    Dinen namen, so ist mir nit heiß

5319    Nach dem uberigen zu agen mer;

5320    Dann is ist in mynen brieffen clar

5321    Das du ein spier bist der wege

5322    Und storer der pilgerin alle wege:

5323    Du wilt yn yre stebe nemen

5324    Und yn ire secke auch dar zu nemen.

5325    [165
r
] War umb dustu das uff dine sele

5326    Wieder alle myner auwen willen?’

5327    ‘Umb’, sprach er, ‘daz sĳ daz ewangilie,

5328    Das ich horen in unserme dorff zelen,

5329    Ubergeent und das nit haldent

5330    Und sĳ des boßlich waldent.

5331    Da ist iederman verboden,

5332    Als mir daz wol ist verkundet worden,

5333    Das ussen sins huses nieman sal dragen

5334    Odir gan mit sacke odir mit staben;

5335    Also wan ich sĳ die zu dagen

--120--

Disputation zwischen Rechtem und Grobem Verständnis.

5336    Wieder des konniges verbot sehen dragen,

5337    Und umb die gesetze zu halden,

5338    Wolde ich gerne mit arbeit dar zu walden

5339    Das ich sĳ die dede abelegen.’

5340      ‘O’, sprach Gelich Verstenteniße, ‘es ist anders gewegen;

5341    Das verbodt geschach, daz ist lange zĳt,

5342    [165
v
] Aber is ist sere geandert sĳt

5343    Und uff den wiedersynne gestalt.

5344    Es ist wol ware das is verboden was,

5345    Aber is wart wider geboden und geandert das,

5346    Und dar nach is auch wieder erleubet was.

5347    Und was beqwemeliche sache da bĳ,

5348    Dar umb auch veranderonge qwam dar by.

5349    Es ist dem konnige kyne unere nit

5350    Obe in sinen gesetzen umb sache anderonge geschiet.

5351    Die sache dar umb das verandert wart,

5352    Wiltu sĳ wissen, sĳ wirt dir kuͤrtz gesaget:
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5353    Wer am ende sins weges ist,

5354    Dem ist nit not daz er pilgerin ist,

5355    Und wann einre nit pilgerin were,

5356    Sacks und stabs yme nit fast not were.

5357    Jhesus, der konnig, ist das ende

5358    Da alle gude pilgerin sollen wenden;

5359    [166
r
] Das ist das ende von dem gudem wege

5360    Und von der follenkommen biedefarte.

5361    An die stat und an das ende uff der ferte

5362    Waren kommen die pilgerin durch sin senden

5363    Und auch durch sinen ruͦff behende,

5364    Da er yn verbodt daz sĳ nit druͤgent

5365    Stab odir sack und lechten sĳ nyder.

5366    Er were rich und mechtig genuͦg

5367    Yn zu geben yren gefuͦg

5368    Alles des das sĳ bedoͤrent

5369    Und des keinen bresten hettent.

5370    Zum andern male wolde er,

5371    Da er sĳ schickete predigen her,

5372    Das yre zughorer fundent yn

5373    Yre lebetzucht und die gebent yn;

5374    Dann ein yeclich arbeider begert

5375    Sins lones und ist dez wol wert;

5376    [166
v
] Und ieclichem er so viel det,

5377    Wann er wiederwante, daz er yn nit clagen det.

--121--

Disputation zwischen Rechtem und Grobem Verständnis.

5378    Er sprach: “Hait uch gebrasten icht,

5379    Als ich uch han her geschicket

5380    Aen sacke hie zu predigen

5381    Und das Godes wort zu verkundigen?”

5382    Und da antwerte sĳ yme:

5383    “Sicherlich, herre, neyn is,

5384    Genug han wir gehabt

5385    Und uns nutscht gebrosten hait!”

5386      Dis ist die sache war umb da was

5387    Den heiligen apposteln verboden das

5388    Das sĳ keinen sacke druͤgent

5389    Und sich des stabes auch nit kruͤdent.
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5390    Aber dar nach da er einwenig solde gen

5391    Und durch die fochte des dodes gen,

5392    [167
r
] Da er sach das er von yn schiet

5393    Der irs weges ein ende geriet,

5394    Da wolde er yn das gesetze andern,

5395    Als ein milder suͤßer konnig verandern,

5396    Und saget yn daz sĳ wiedernement

5397    Yre secke und anhiengent.

5398    “Der nit ein klein seckel hait”,

5399    Sprach er, “der neme sinen rechten sack.”

5400    Als er daz lutterlich

5401    Gesaget hait uffenberlich:

5402    “Das ist dar umb daz ir sint

5403    Uwer weges zu ende kommen sint,

5404    Ich hatte uch verboden daz ir nit hettent

5405    Keinen sack und auch nit druͤgent;

5406    Yetzont, die wile ich mich von uch

5407    Muß scheiden und muß laßen uch,

5408    So wil ich das ir wieder nement

5409    [167
v
] Als ir das vor gehabt hant;

5410    Dan ich weiß wol, wann ir hant

5411    Von mir das gesehen verlorn,

5412    Das ir des sackes beduͤrffent wol

5413    Und dez stabes, das ir uch dar an stuͤrent;

5414    Dann ir pilgerin syn muͤssent

5415    Und uch wieder uff mynen weg legen muͤssent:

5416    Mir anders nach gefolgen

5417    Enkondent ir nit odir zu mir kommen.

5418    Auch so findent ir nieman,

5419    Wan ich von uch kommen dann,

--122--

Disputation zwischen Rechtem und Grobem Verständnis.

5420    Der uch so gerne gudes duͤhe

5421    Odir uch von hertzen wisen duͤhe.

5422    Zu uwerme sacke haldent uch,

5423    Bis das ich wiederkomme zu uch!

5424    Nu nements alles, ich erleubens uch

5425    Umb die notdur die ich gesien an uch!”

5426    [168
r
] Also das hie geoffenet ist
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5427    Und auch die sache benuͤglich ist

5428    Von sacke und stabe zu dragen,

5429    Dar umb saltu dich nit undernemen

5430    Die zu hindern die sie hant

5431    Und sĳ dragent war sĳ gant:

5432    Sĳ hant urlaub umb die sache die da ist,

5433    Bis das yeclicher kommen ist

5434    An sins weges ein ende

5435    Und wo sine biedefarte wende.’

5436      ‘Was ist dis’, sprach der swere gebur,

5437    ‘Wollent ir mir hude piffen fur?

5438    Und wollent ir is halden vor eine mere,

5439    Das ewangilie, als obe is gelogen were?

5440    Ir sagent is sĳ wiedertaen

5441    Das Got geordent hatte und getaen;

5442    Were das nu also,

5443    So solde is auch vor alle sin also;

5444    [168
v
] Von dem buche were ordenunge abe,

5445    So solde is ußgetaen sin und gekratzet abe.’

5446    ‘Nit also’, sprach Glich Verstenteniße, ‘is ist recht

5447    Das man der vergangen zĳt gedencke recht,

5448    Wie man hait getaen, wie man hait gesait,

5449    War umb das was und waz dar an lag,

5450    War umb das verandert wart

5451    Und war umb des andern gedacht wart;

5452    Und dar umb so ist nit verkert

5453    Das ewangelie odir gefelschet,

5454    Sonder is ist den wol verstendigen

5455    Lieplicher und wol gefelliger.

5456    So me blumen in der wiesen ist,

5457    So das pletze desta lieplicher ist,

5458    Und so ir gestalt emder ist,

5459    So man sĳ zu sehen me begerende ist.’

5460    [169
r
]   Da rugette der gebure zu hant

5461    Uff sinre groben und krommen hant.

5462    ‘Was ist dis’, er da sprach,

5463    ‘Wolt ir mich zu eime kinde machen

5464    Odir wollet ir mich vertzaubern?

5465    Was ich sage, das wollet ir verandern:

5466    Falscheit nennent ir gutheit,

5467    Und schonheit nennent ir falscheit.

5468    Das von dem konige verboden was,
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5469    So sagent ir is were geboden das,

5470    Das ewangelie zu verkeren

5471    Mẏt verkerten worten und zu falschen sere;

5472    Ir sint nit dann eine segerynne

5473    Der lute und verwenerynne.

--123--

Disputation zwischen Rechtem und Grobem Verständnis.

5474    Lassent mich noch drĳ maent beliben,

5475    So achte ich nit uwer dat odir dryben.

5476    In myme vorsatze ich mich halden

5477    [169
v
] Wil und uch der uwern zumale nit gleuben.’ —

5478      ‘Zum aller mynnesten saltu abedun

5479    Und nyderlegen dinen groben stab grune;

5480    Dan du weist wol das Gots Gnade geboden hait

5481    Und solichs auch bescheiden hait!’ —

5482    ‘Gots Gnaden, was mag ir das

5483    Geschaden odir sĳ muͤgen das?

5484    Auch ist mir is not

5485    Das ich mich dran stuͤre in not,

5486    Wan ich des han zu dun;

5487    Und mich da mit zu beschirmen dun

5488    Und fochten desta mynre alles ubele

5489    Und achten de mynre alle lude,

5490    Und duncket mich daz man mich viel desta me

5491    Fochte und myn erschrecke me;

5492    Dann wo ich yn niderlechte,

5493    Vor einen großen dor und coquart man mich achte.’

5494    [170
r
] ‘O’, sprach Glich Verstentenisse, ‘du sagest nit wol:

5495    Dir ist not das du dich anders bedencken solt.

5496    Gots Gnade gewynnet yn nummer liep

5497    Der solichen stab zu dragen hait lieb,

5498    Er gefiele ir noch nye wol,

5499    Sĳ hasset yn me dan geiße das messer hassen sol:

5500    Also wo du yn nit niderlechtes,

5501    Mit wĳßheit du dich nit wol bedechtes.’

5502      ‘O’, sprach der gebure, ‘wie dorecht

5503    Sint ir so ir diese wort redet!

5504    Irrette sĳ der stab nit,

5505    War umb mochte der ir missefallen icht?’

147 von 375



5506    ‘Ich sagen dir’, sprach Gelich Verstenteniße da,

5507    ‘Dir groblich von dem stabe da;

5508    Dan ich sehen wol daz kein ander spise begert

5509    Din grober hals noch heldet wert.

5510    Hettes du einen unt lieb

5511    [170
v
] Dem einre dede widerdrieß

5512    Und dede yme arges viel,

5513    Das dich das nit irret viel,

5514    Wie wol das is dir nit wol gefiele!

5515    Gods Gnade, die alle lude lieb hait

5516    Und von yederman gerne ere hait,

5517    Und wann ir dar in geschiet missefal

5518    Odir man sĳ dar an hindern sal,

5519    Wie wol sĳ das nit vaste irret,

5520    Und is ir doch myssefellet.

5521    Der stab ist figent der

--124--

Rechtes Verständnis hat Grobes Verständnis überwunden.

5522    Die sĳ zu unden gerne hatte gehabt her

5523    Und noch haben wil.

5524    Were er nit, is qwemen zu ir viel

5525    Der juden und bekertent sich,

5526    Und alle ketzer bedechtent sich,

5527    Die ire irrongen liessent

5528    [171
r
] Und sich dar nach besserten.

5529    Durch yn Nabel und Pharaon

5530    Qwament zu schanden da von;

5531    Dan sĳ sich so hart dar an stuͤrtent,

5532    Und yren dot sĳ da mit erwurbent.

5533    Were er nit, so regnierte uber alle

5534    Gehorsamkeit und gebudde auch uber alle:

5535    Yeclicher dede was er solde,

5536    Und zu male nit ungehorsam sin wolde;

5537    Were er nit, von dem groben synne

5538    Er demuͤtigete sich und neigete sinen synne.

5539    Du selber der bist

5540    Der Grob Verstenteniße genant ist:

5541    Stuͤrtest du dich nit also hart an yn,

5542    Gleubtest yme nit und liessest yn sin
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5543    Und besserst dich einwenig baß,

5544    Das du yn niderlechtest, ich riede dir das,

5545    [171
v
] Und das du dich dar an numme hieldes

5546    Und yn nit bĳ dir behieldes.’

5547      ‘Ach Got’, sprach er, ‘wie wenig achten ich

5548    Die worte die da sint solich!

5549    Ich wil uch nutscht underdennig sin

5550    Und den stab auch nit lassen syn;

5551    Ich wil mich dar an halden und da mit leben,

5552    Wollent odir enwollent, daz wissent eben.’

5553    ‘Nu’, sprach Glich Verstentenisse, ‘sehen ich wol

5554    Das ich numme mit dir reden sol,

5555    Sonder ich sal dich laden

5556    An gerichte zu dem jungsten dage:

5557    Ich laden dich dar aen lenger beiden.

5558    Komme dar, du salt nieman vor dich dar leiden!’

5559    [172
r
]   Da kerte Glich Verstenteniße sich umb zu mir

5560    Bĳ mich und sprach da zu mir:

5561    ‘Gang’, sprach sĳ, ‘ischeclich,

5562    Du salt vor Grob Verstenteniße nit forten dich!

5563    Nutschit rede, gib yme kein antwert!

--125--

Rechtes Verständnis geleitet den Pilger sicher vor Grobem Verständnis hinweg.

5564    Dann Salmon hait gelert

5565    Das man ein wort nit antwerten sol

5566    Dem den man gesicht odir findet dorheit fol.’

5567    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘dar nach

5568    Salmon auch viel anders sprach;

5569    Dan er sprach: man sal yme antwert geben

5570    Und yn siner schame underwĳsen eben.’

5571    ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘du sagest waer,

5572    Aber du salt verstan und wissen zwar

5573    Das ich das wort verhalden hatte

5574    Yme zu antwerten wan is zĳt hatte;

5575    Davon han ich daz myne getaen,

5576    [172
v
] Wie wol das ich myne arbeit han

5577    Verlorn; dan er sich dar an nit hat gekert

5578    Und auch zu male nit gebessert.

5579    Als balde in einen anebuß gienge
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5580    Eine weiche feder, die der wint ufffienge,

5581    Als myne worte inn ynn,

5582    Noch gebent yme keinen synn

5583    Und brechtent auch keinen nutz;

5584    Er ist harter dann eine want

5585    Und harter dan ein dyamant.

5586    Was er zum ersten in sich nymmet,

5587    Umb keine sache man yme daz benymmet,

5588    Also das ich zu solichem gebure nit reden

5589    Enmag odir icht gewerben.

5590    Gang enweg wieder sinen gefug

5591    Und laß yn grommen genug,

5592    Sinen zaum wegen und sinen kynne

5593    [173
r
] Und yn uff syme stabe vaste grynen!’

5594      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘uch dancken ich

5595    Das ir also hant gelernet mich;

5596    Aber ich sagen uch siecherlich,

5597    Das ich solde gaen ischeclich,

5598    Das darre ich vor dem gebure nit dun

5599    Wo ir mir nit wollent geleide dun.

5600    Da bĳden ich uch daz ir mit mir koment

5601    Und mit mir yn vorkomment;

5602    Dan ich auch mit uch zu reden han

5603    Und wil uch auch agen dann

5604    Ettwas das mir not ist

5605    Und zu mynre sachen gehorig ist.’

5606      Da nam sĳ mich mit der hant aen beiden

5607    Mich vor dem gebure hin zu leyden

5608    Und wisete mich uff den weg myn,

5609    [173
v
] Da von ich oͤlich muste sin.

5610    Der gebure beleib da grommende

5611    An syme stabe und grynende;

5612    Von syme uffhalden achte ich nit:

5613    Des Gelich Verstenteniße faste lachte sĳt.

--126--

Der Pilger fragt Rechtes Verständnis, weshalb ihm die Rüstung zu schwer sei.

5614      Da ich gesag das ich also entgangen was

5615    Und ferre vor yn gangen was,

5616    Da hub ich an Glich Verstenteniße zu agen
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5617    Da von ir mich vor hant horen sagen:

5618      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘ich bin gewest und noch bin

5619    An grossen gedencken in dem synne myn

5620    War umb ich die wappen nit gdragen mag,

5621    [174
r
] Sĳ gehalden odir gelyden mag,

5622    Und ich sehen eyne dierne

5623    Die sĳ dreget gerne

5624    Und lydet mit yrer list;

5625    Das mir eine grosse schande ist,

5626    Wann ich anderthalb stargker

5627    Dan sĳ sin solde aen arges,

5628    Hette ich icht hertzen in mir.

5629    Dar umb bĳden ich uch das ir

5630    Mich bescheiden wollent das

5631    War umb nu geschee das;

5632    Dann das zu wissen ist myn begir.’

5633      Da antwerte Glich Verstenteniße mir:

5634    ‘Was ist dis’, sprach sĳ, ‘da?

5635    Hastu nit wol gesehen da

5636    Das huß Gottes Gnaden?

5637    [174
v
] Das was wol beraden;

5638    Es ist nit lang das du is gesehe

5639    Und du auch viel mit ir gehe.

5640    Wie bistu so dorecht gewest

5641    Das du sĳ nit haist geaget des?

5642    Doch dar umb meynen ich nit

5643    Das eyniche sache ycht

5644    Dich dar an gehindert habe

5645    Das du nit moges vernommen haben

5646    Daz du begerest zu wissen.’

5647    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘ich dun uch zu wissen

5648    Das ich yrer rede viel han vergessen:

5649    Mir gedencket nicht so wol als das

5650    Da sĳ sprach daz ich einwenig zu dicke was.

5651    Und obe ich mich mager mechte

5652    Odir mir hartikeit an lechte,

5653    Arg moͤchte man mich nennen,

5654    [175
r
] Und auch konde ich nit wol gebrengen

5655    Myne wappen noch nit gedragen so wol

5656    Als obe ich dicke und starck wesen sol.

5657    Soliche sachen erferrent mich,

5658    Dan sĳ nit sint gewonlich.
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5659    An Gots Gnade in warheit

5660    Han ich des geaget nyet;

5661    Dan ich sere forchte

5662    Das ich ir eynichen figent machen mochte

--127--

Rechtes Verständnis schiebt das auf einen Feind, den er beständig mit sich führe.

5663    Odir das ich gheen ir missedette.

5664    So bĳden ich uch das ir mich wollent lernen

5665    Des und mich das verstaen duͤn gerne.’

5666      ‘Weist du’, sprach sĳ, ‘wer du bist,

5667    Obe du alleyne odir selbander sĳst,

5668    Obe du niemans me habest dan dich allein

5669    Zu erneren und vermomparn gemein?’

5670    Da sprach ich gar erferet zu ir:

5671    [175
v
] ‘Frauwe, siecher is ist mir

5672    Das ich niemans dan mich zu hanthaben habe

5673    Und auch an nieman anders zu gedencken habe.

5674    Ich bin gelich alleyne, daz sehent ir wol;

5675    War umb ir das agent, weiß ich nit wol.’

5676      ‘Nu lerne’, sprach sĳ, ‘und verstant

5677    Und hore flißlich zu zu hant;

5678    Dan anders ich dir sagen wil

5679    Und ander sache dich lernen viel.

5680    Du solt wissen das du den spisest

5681    Der din grosser vigent ist;

5682    Von dir ist er alle dage gespiset,

5683    Gedrencket, geschuet und gecleidet.

5684    Es ist keine speise so adelich,

5685    So kostbar noch so lustelich,

5686    Du wolles sĳ bereidt haben,

5687    Waz dich das gekostet habe.

5688    [176
r
] Er wart gegeben zu dienen dir,

5689    Und sin knecht bist du worden schier.

5690    Mit dem lickholtze wiltu yn schuwen

5691    Und mit den edeln kleidern yn vernuwen,

5692    Yn zieren mit kleynot,

5693    Mit tafeln und mit messern,

5694    Mit smalen gurteln beslagen

5695    Und mit seckelen, mit bockeln ubertragen,
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5696    Mit syden snuͤren allerleye,

5697    Rot, gruͤne und manicherleye;

5698    Allewege san spengeln

5699    Wilt du yn und legen

5700    Alle nacht so gar weich

5701    Und yme gemache an dun aen leich.

5702    Einen dag wermtest du yme daz bat,

5703    Den andern ist yme die badestobe warm gemacht;

5704    Du strelest und bleichest yn,

5705    [176
v
] Du spendelst und streichelst yn;

5706    Du suchest yme eude und verdrag,

5707    So du magst, nacht und dag.

5708    Als er ist, hastu yn getzogen

5709    Und bist mit yme bekommert und betrogen

5710    Me dan eine auwe mit yrem kinde,

5711    Das sĳ seuget und zuhet lynde.

5712    Es ist lang daz du angehaben haist,

5713    Und sĳther nie da von gelaßen haist:

5714    Spreche ich sehs und drißig jare,

--128--

Von dem Feind, den der Pilger mit sich führt (der Leib).

5715    Ich geleube daz ich wenig mißspreche zware.

5716    Und wie wol du yme nach syme willen

5717    Gedienet haist mit so großer stillen

5718    Und yn also hien hast braicht,

5719    So saltu wissen das is ist gedacht

5720    Das er dich verredt also und bedruͤget

5721    Und dich zu ubel brenget und zuͤget.

5722    [177
r
] Es ist der der dich dine wappen

5723    Nit dragen lesset odir lyden;

5724    Es ist der alletzĳt wieder dich muͤß stryden:

5725    Wann du wol wilt duͤn,

5726    So kanstu is vor yme nit gedun.’

5727      ‘Frauwe’, sprach ich,

5728    ‘Ich han sere verwondert mich

5729    Von dem das ir mir hant gesagt hie.

5730    Und wiste ich nit das ir ye

5731    So große synne in uch hettent

5732    Oder so rechte große wißheit hettent,
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5733    Ich wente is werent draume

5734    Odir is were ein ungelaube;

5735    Aber ich weiß in uch gudes so viel

5736    Das ir nit liegent zu keinem ziel.

5737    Da bĳdden ich uch das ir mir sagent hie

5738    Wer der bose verreder sie.

5739    [177
v
] Wie ist sin forme, wie ist sin gestalt,

5740    Wo wart er geborn, wie ist er genant?

5741    Uff das ich yn erkennen moge

5742    Und yme leids genug an gedun moge.

5743    Dan obe ich yn lebende entliedette,

5744    So were ich nit genug gerochen da mitte.’

5745      ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘du sagest waer,

5746    Und dar zu saltu wissen zwar:

5747    Weres du nit, so were is nuͤtschit mit yme

5748    Und were eine kleine sache von yme.

5749    Nyemans yn ansehen moͤchte

5750    Der yn erte odir sich mit yme kruden moͤchte;

5751    Dan is ist eine sache der fulikeit

5752    Und eine gestalt gemacht von unreynikeit,

5753    Ein gemechtze von zeher erden

5754    Und ein schuwesal der werden.

5755    Durch sich mag is sich nit bewegen

5756    Noch gearbeiden odir sich geregen;

5757    [178
r
] Dann es ist unmechtig und ane cra,

5758    Unreine, blint und wiedermacht.

5759    Es ist ein worm ech und wuͤnderlich,

5760    Der geborn wart in der worme ertrich;

5761    Ein worm in yme selber wormende

5762    Und die wurme in yme spisende;

5763    Ein worm der an dem lesten wirt

--129--

Von den schlechten Eigenschaften des Leibes.

5764    Der wurme spise und fule wirt;

5765    Und wie wol er ist also gestalt

5766    Und von wesen manigfalt,

5767    So dustu yn doch bĳ dich kommen

5768    Und an dyme bette bĳ dir lygen

5769    Und suchest alles daz yme gut ist,
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5770    Als dir daz vor gesaget ist.

5771    Und sagen dir noch me waz is ist:

5772    So er gessen hait und folle ist,

5773    So dregestu yn sinen buch zu leren

5774    In die heymeliche kammern

5775    [178
v
] Odir auch uff das felt.

5776    Dar umb han ich is vor ertzelt.

5777    Nuͤ sich obe du yme must dinstbar sin

5778    Groͤßlich und undertenig sĳn!

5779    Und von dem allen weiß er dir keinen dang,

5780    Sonder erhebet sich me gheen dir aen wang,

5781    Und me ubeler er dir duͤt:

5782    Also ist er von bosem muͤt.’

5783      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘war umb ir

5784    Nit sagent sinen namen mir?

5785    Dan furderlich wolde ich mich rechen

5786    Und yn gaen dot erstechen.’

5787    ‘O’, sprach Recht Verstentenisse da,

5788    ‘Den urlaub hastu nit also

5789    Yn zu doeden, aber du haist urlaub wol

5790    Yn zu straffen und dar nach zu slahen wol,

5791    Yme liden und arbeit uff zu slahen

5792    [179
r
] Und yn dicke dun fasten

5793    Und sich legen in busse rasten.

5794    Aen das kanstu mit yme nit uberkommen

5795    Zu keinre zĳt aen dinen ommen;

5796    Du kanst dich anders nit gerechen

5797    Odir auch von yme gebrechen.

5798    Als du das vor langer zĳt gesehen haist,

5799    Obe du anders recht verstanden haist,

5800    Buͦsse ist syne meisterynne

5801    Und alleine sine kestigerynne:

5802    Es ist die die rechte straffonge nymmet

5803    Wann so die rechte zĳt kommet;

5804    Und wann is recht und billich ist,

5805    So straffet sĳ yn mit rechter list,

5806    Und sĳ straffet yn recht

5807    Mit yren ruͦden als einen guden knecht,

5808    Der sal sĳ sin nu vort me.

5809    [179
v
] Und das salt du begern me

5810    Und auch baß wollen und werben;

5811    Dan sinen dot saltu nit werben,
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5812    Dan er ist dir gegeben

5813    Das du yn salt zum leben

5814    Fuͤren und auch brengen

--130--
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5815    Und yn zu gnaden drengen:

5816    Das ist der lip und daz fleisch din,

5817    Anders kann is nit genant sin.’

5818      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘waz sagent ir?

5819    Han ich gedreumet odir dreument ir?

5820    Myn lip und myn fleisch nennent ir

5821    Anders dan mich, und doch sehent ir

5822    Das ich alleine bin bĳ uch

5823    Und ist niemans me dan ir und ich.

5824    Ich weiß nit was is beduͤte gelich,

5825    Obe is bedruͤgenisse sĳ

5826    [180
r
] Odir wie is da mit gestalt sie.’

5827    ‘Nein’, sprach Glich Verstenteniße, ‘nit also!

5828    Uß myme monde is nie kommen also

5829    Kein bedrug odir erdachte mere

5830    Noch icht das ein draum were.

5831    Nu sage mir uff die truwe du Got schuldig bist

5832    Werest du inn einer gewist

5833    Da du alletzĳt wollust hettes,

5834    Wol zessen, weich bette und wiße ducher hettes,

5835    Freude, ruͦwe und guden lust,

5836    Allen dinen willen nacht und dag umb sust,

5837    Woldes du auch da beliben wanen?’

5838    ‘Ja’, sprach ich, ‘siecher aen waen!’

5839    ‘Ja’, sprach sĳ, ‘waz hastu gesagt?

5840    So woldes du dine bidefarte verlassen

5841    Und dinen weg zumale underwegen laßen?’

5842    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘des dede ich nit,

5843    [180
v
] Alletzĳt ginge ich hinden nach.’

5844    ‘In zĳt?’ sprach sĳ, ‘unseliger!

5845    Er ist in dieser werlt nit das er

5846    In zĳt ytze mochte kommen,

5847    Wie balde er zu lauffen mochte kommen.

5848    Is sĳ das du wol in zĳt
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5849    Nach dinre wollust und dinre guden zĳt

5850    Mochtes gelich dar gaen

5851    Durch nodigen und arbeit han,

5852    Frage ich dich obe du dich auch uff den weg

5853    Machen woldes zu gan enweg

5854    Als lange du soliche eude fondes

5855    Und auch soliche wollust hettes?’

5856    ‘Ach auwe’, sprach ich, ‘ach auwe,

5857    Dar zu antwerten kan ich nit genauwe;

5858    Dan ich weiß wol daz ich belibe gerne

5859    Und daz ich auch enweg gienge gerne.’

5860    ‘So hastu’, sprach sĳ, ‘zwifaldigen willen

5861    [181
r
] Und auch zwivaldige gedencke in dinen willen.

5862    Der eine wil gaen, der ander beliben,

5863    Einre rugen, der ander arbeyden;

5864    Das einre wilt, daz wil der ander nit lyden,

--131--

Der Leib ist nicht eins mit der Person, d. h. mit der Seele.

5865    Einre wieder den andern ist zu allen zĳden.’

5866    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘siecherlich,

5867    Als ir sagent, das fuelen ich.’

5868    ‘Dar umb’, sprach sĳ, ‘bistu nit alleine,

5869    Aber du und din lip sint zwey gemeyne;

5870    Dan zwey wollen sint nit von einem man,

5871    Dan sĳ sint zwey, das weiß yederman.’

5872      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘nu bĳde ich uch umb den synne

5873    Das ir mir sagent wer ich bynne:

5874    Dwĳle das ich myn lip nit byn,

5875    So sagent mir wannen ich bin!

5876    Ich wurde nummer geruͤgig

5877    Wo das nit wiste ich.’

5878    [181
v
] ‘Ha’, sprach sĳ, ‘was hastu gelert?

5879    Du kanst nit vil des du hast gelert,

5880    Als mich duncket: besser ist erkennen sich

5881    Dan wesen grave, konnig odir keiser rich

5882    Odir konnen alle kunste

5883    Noch haben der werlt gut und gunste.

5884    Aber dwĳle du das nit gelernet haist,

5885    Das zu agen du dich recht bedacht haist;
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5886    Da von wil ich dir sagen kurtz genug

5887    Ettliche sache die ich versteen mit gefug:

5888    Der beslossen lip, davon ich geredt han

5889    Und in viel stucken so ußgescheiden von,

5890    Du bist nach Gotte entworffen

5891    Und sin bilde und gemachet worden.

5892    Von nichte er dich machte und geschuff

5893    Yme gelich und zirckelt dich dar uff:

5894    Kein edeler masse er dir geben mochte

5895    Noch gestalt dir an gedruͤckten mochte.

5896    [182
r
] Er machte dich lutter und schon gesehende,

5897    Lichter viel dan fogel fliegende,

5898    Undoͤtlich und nummer zu sterben

5899    Und zu beliben aen ende zu nemen.

5900    Wiltu dich wol besehen und erkennen,

5901    Also das du nit ubels habes getaen,

5902    Dan dime adel nit gelichen mag

5903    Hymel, erde noch das mere,

5904    Fogel noch ander creature here,

5905    Ußgenommen nature der engel schon.

5906    Got ist din vatter und du sin son:

5907    Nit wene das du siest son

5908    Thomas von Gẏlenville;

5909    Dan er gewan nie dochter noch son

5910    Der were von solichem wesen so schon

5911    Odir von so edeler gebuͦrt,

--132--

Vom Verhältnis zwischen Leib und Seele.

5912    Noch nummer wĳ yme geborn wĳrt.

5913    Din lip, der din figent ist,

5914    [182
v
] Der selbe dir von yme worden ist;

5915    Von yme wart er dir da,

5916    Als Nature das ordent da.

5917    Es ist recht das der baum drage

5918    Soliche ucht als Nature yme geben habe.

5919    Gelich als der dorne nit mag

5920    Figen gedragen keinen dag,

5921    Also mag auch der irdenische lyp

5922    Nit gedragen in keiner zĳt
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5923    Keine ucht dan snoede und uppig.

5924    Unreyne und gebrechelich,

5925    Fulende und stinckende ertrich.

5926    Aber solichs bistu nyet;

5927    Dan din kommen wesen hastu nyet

5928    Von eyme doͤtlichen mentschen; dan is ist kommen

5929    Und von Gotte dyme vatter her abe kommen.

5930    Got gemachte nie mit siner handt

5931    In der werlt dan zweye mentschen zu hant;

5932    [183
r
] Den zweien er befalh zuͤ machen

5933    Die andern nach yrem gelichen zu machen;

5934    Aber der selen wissen

5935    Hait er yme behalden mit rechtem wissen.

5936    Er wolde daz sĳ alle wurden gemacht von yme

5937    Und das niemans sich des krudte mit yme;

5938    Er gap dir den geist den du haist,

5939    Und hait dir in den lip getan daz du da inne hast.

5940    Er det dich dar an da in zu wanen

5941    Ettliche stucke und dich zu beweren

5942    Und zu wissen obe du dugentlich

5943    Woldes sin und da bĳ ritterlich;

5944    Obe du den lyp woldes uberwynden

5945    Odir obe du dich liesses yme dinstlich finden.

5946    Strit mit yme zu aller zĳt du haist

5947    Wo du yme nit gibst den uberlast;

5948    Mit klapperie sleht er dich nyder,

5949    [183
v
] Uberwindet dich und fehet dich sieder.

5950    Under yme helt er dich, wo du yme geleubes,

5951    Wo du yn mit creen nit erdeubes.

5952    Nummer mag er uber dich macht gehan

5953    Wo du nit wilt willen dar zu han:

5954    Du bist Sampson, er ist Dalida;

5955    Du haist die stercke da er keine enhait da.

5956    Er kan nit machen dan klaffen

5957    Und dich dinen figenden schaffen;

5958    Er sal dich wol bynden, obe du wilt,

5959    Und dir scheren din hare getzilt;

--133--
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5960    Und din heymelikeit, wan er die weiß,

5961    Verkondet er den ertzeten heiß:

5962    Das ist die untscha die er zu dir hait,

5963    Und die truwe und gelaube die er hait.

5964    Nu luge obe du dich yme wolles ergeben

5965    Und aen streiche slahen yme leben,

5966    [184
r
] Wiltu bedrogen werden

5967    Als Sampson und vor einen dore gehalden werden.’

5968      Ich sprach: ‘auwe, ich horen wonder,

5969    Ich slaffen odir dreumen besonder!

5970    Einen geist nennent ir mich,

5971    Und in mynen lip gestoßen bin ich.

5972    Wie sagent ir daz ich lutter gesehende was,

5973    Und gesehen wieder dis noch das?

5974    Und von myme libe, der wol gesicht hie,

5975    Hant ir gesaget das er blint sie,

5976    Und viel ander große wonder zu horen,

5977    Die mir sint floͤhe in den oren.

5978    Da wil ich uch bĳden daz ir mich wisent

5979    Me lutterlicher und mich lerent;

5980    Dan ich is nit wol gefordern kan

5981    Umb die große hinderonge die ich han.’

5982    [184
v
]   Da hub Gelich Verstenteniße wieder an:

5983    ‘Nu hore’, sprach sĳ, ‘und verstant eben dran!

5984    Wanne die sonne verborgen ist

5985    Under einen wolken und gestoßen ist

5986    Umb den mittag, das man sĳ nit gesicht,

5987    Und man sĳ mag gesehen nicht,

5988    So age ich dich in finer liebe

5989    Wo von man den dag kiese.’

5990    ‘Er kommet’, sprach ich, ‘als beduncket mich,

5991    Von der sonne, wie wol sĳ bedecket sich,

5992    Das sĳ ir licht dut durch gaen

5993    Durch die wolken und her nydergan.’

5994    ‘Wie’, sprach Gelich Verstenteniße, ‘mag das gesin

5995    Daz man durch den wolken mag daz licht gesien?’

5996    ‘Also’, sprechen ich, ‘wann man das sicht

5997    Durch ein glas und daz vernemen

5998    Odir als man mag gesehen

5999    [185
r
] Und das fure durch eine lanterne spehen.’

6000      ‘Sicher’, hait Gelich Verstenteniße geantwert.

6001    ‘Das du gesaget haist, hastu das auch verstanden?
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6002    Durch die sonne saltu verstaen

6003    Die sele die du magst in dime doͤtlichen lybe han.

6004    Der lip ist als ein wolcken

--134--

Vom Verhältnis zwischen Leib und Seele.

6005    Odir eine lanterne, verrauchet donckel,

6006    Dar durch, wie is geschicht,

6007    Man den glast und licht gesicht.

6008    Die sele in dem libe ist breit;

6009    Ir licht sĳ dar durch spreydt

6010    Und dut wenen die dorechte lude

6011    Das das geluchte alle

6012    Von dem wolken falle

6013    Da mit die sele ist bedecket.

6014    Were aber der wolke davon entplecket,

6015    So hette die sele so clar gesichte

6016    [185
v
] Das sĳ von uffgange bis undergange hette ir gesichte;

6017    Sĳ gesehe und erkente nach geschichte

6018    Yren schepper und hette yn liep

6019    Und dede auch das yme were liep.

6020    Die augen des lybes nit augen sint;

6021    Dan sĳ als andern finstern sint,

6022    Dar durch die sele gibt

6023    Dem libe daz er hait das usserliche licht.

6024    Dar umb du nit wenen salt

6025    Das die sele der augen bedorffe balt,

6026    Der augen odir der finstern icht;

6027    Dan sĳ hait vor und hinden ir gesicht.

6028    Aen finstern lyplich

6029    Gesicht sĳ ir gut geistlich,

6030    Und sĳ gesehe is ettwan baß

6031    Hette der lip der augen nit umb das.

6032    Thobias was eine zĳt blint

6033    [186
r
] An dem libe und waz doch sint

6034    An der selen nit geblendet;

6035    Dan an syme sone wart geendet

6036    Sine lere und wart er gewĳset

6037    Wie er sich halden solte, underwiset

6038    Und welichen weg er halden solte.
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6039    Er hette is yn nit moͤgen gelernen

6040    Hette er is von der selen nit gesehen.

6041    Die sele gesag und erkante

6042    Lutterlich was er yme sagte und nante.

6043    So ich sagen daz du lutter solles sehen,

6044    Das wil ich noch bas beweren eben

6045    Das du gesist und der lyp nit;

6046    Dann er innen und ussen ist blint.

6047    Er gesehe nummer nicht

6048    Sehe er nit durch din licht.

6049    Und als ich dir han gesagt von gesehen,

6050    [186
v
] Also sage ich dir auch von dime gehoren

6051    Und sust von allen dinen synnen,

6052    Beide ussen und innen;

6053    Dan is sint nit dan werg getzug,

6054    Dar durch er von dir zuget

--135--
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6055    Das er hait; dan er nit hort noch sicht,

6056    Is sĳ dan durch dich alleine, icht.

6057    Und ich sagen dir strack dar:

6058    Nemest du sin nit eben war

6059    Und yn nit hart hieldes,

6060    Als einen huffen mistes du yn fieles,

6061    Und gerurte sich auch nit me.’

6062      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘nu agen ich uch

6063    Und auch dar zu bĳden uch:

6064    Wie sol ich das verstaen

6065    Das die sele muß den lip dran,

6066    Die innen ist und er ussen?

6067    Mich duncket bas gedragen sin

6068    [187
r
] Das das innewendig muß sin,

6069    Und duncket mich bas sin ein dreger

6070    Das ussen ist, und ein helder;

6071    Dan der dreit der da heldet

6072    Und dreget das daz er inheldet.’

6073    ‘Nu verstant’, sprach sĳ, ‘einwenig!

6074    Din rock und din kleit

6075    Heldet dich und bist du dynne.
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6076    Du werest nit wol by synne

6077    Wo du sprechest das sĳ dich truͤgen

6078    Odir dich in eynigen weg hielden.’

6079    Ich sprach: ‘auwe, ist das also?’

6080    ‘Ja zwaer’, sprach sĳ do,

6081    ‘Ich sagens dir mit underscheit:

6082    Die sele dreget und ist gedragen.

6083    Sĳ dreit zum ersten, la dir sagen,

6084    Den lip und er sĳ durch zu falle,

6085    Umb das sĳ yme zu male

6086    [187
v
] Ir dugent nit deilet und gibt.

6087    Hastu ye kein schiff gesien icht

6088    In eime wasser gesehen fuͤren odir swymmen?

6089    Dar an saltu bĳ tzeichen nymmen

6090    Obe sĳ aen dich moge missedun

6091    Wo du nit dar zu woldes dun.

6092    Als dut auch der in dem schiffe ist

6093    Und das fueret und auch von yme gefurt ist:

6094    Das schiff fuerte yn nit

6095    Wo er das schiff fuerte nit.

6096    Dine sele ist also eine fuererynne

6097    Dins libes und eine regiererynne:

6098    Sĳ yn fuͤret, sĳ yn dreget

6099    Und also fuͤrende sich selber dreget.

6100    Der lip dreit sĳ nach sinem willen,

6101    Und dar nach sĳ dar zu dut yren willen;

6102    Der lip sĳ nit mochte gedragen

6103    Wo sĳ den lip nit wolde dragen.

6104    [188
r
] Und dar umb saltu dich muͤgen

6105    Den lip so rechte zu regieren

6106    Dwĳle du inne yme bist, und salt fuͤren

6107    Das du an einen guden staden

6108    Yn nach dem dode mogest begaden.’

6109      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘sicherlich

6110    Ich geleube das uwer worte wisseclich

--136--
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6111    Nit notdurig werent

6112    Obe is uch umb mynen willen zu dun were
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6113    Das ir mich von myme schiffe nement

6114    Und von dem libe mich dedent;

6115    Das ir mich wisetent den verstalten,

6116    Den blynden und veralten,

6117    Der mir so viel ubels hait getaen,

6118    So dicke ir sagent, und zu manichem mal,

6119    Und mag sich des noch nit erlan,

6120    Uff das ich moge benden

6121    Das ir sagent, und das finden;

6122    [188
v
] Nit also das ich icht fochte,

6123    Das ir mir sagent, das nit viel dochte,

6124    Aber ich verstaen nit sicherlich

6125    Uwer worte lutterlich.

6126    Woldent ir mich einwenig lernen,

6127    So wolde ich is verstaen gar gerne.’

6128      Da sprach Glich Verstenteniße zu dem mal:

6129    ‘Zware ich geleuben rechte wol

6130    Das du mich wenig verstest; weistu war umb?

6131    Daz dut der lip der dar vor ist und dar vor macht

6132    Ein groß hindernisse dag und nacht.

6133    Anders kann er nit me gedun

6134    Dan alletzĳt wieder dich dun.

6135    Aber umb daz du des haist begert,

6136    Du salt des, obe ich mag, sin gewert:

6137    Ich wil dir yn nemen, obe ich kann,

6138    Aber du must auch mit arbeit han,

6139    Mit mir auch mitliden han;

6140    Dan ich gar wenig da dede

6141    [189
r
] Wo ich von dir nit helffe hette.

6142    Doch mustu yn wiedernemen

6143    Und yn wieder bĳ dich nemen;

6144    Dan myne macht reichet nit so ferre

6145    Das ich yn von dir gescheide ferre

6146    Odir moge keine lange zĳt;

6147    Dannoch is yme harte lĳt

6148    Eine wĳle sich von dannen zu scheiden.

6149    Des horet dem dode zu zu leiden,

6150    Der dicke kommet so man nit nach yme schicket,

6151    Und sich hart dar inn stricket.

6152    Nu nym da und ich hie

6153    Und verstant nit da noch hie!’

6154    [189
v
]   Da lachte Gelich Verstenteniße handt an mich
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6155    Und in yre gewalt lachte ich mich:

6156    Sĳ zoch und ich stieß,

6157    Ich det so viel, sĳ also det auch (ich daz sĳ mich hieß)

6158    Das der ungeschaffen niderlag

--137--

Der Pilger befreit von seinem Leibe.

6159    Von mir und ich sin entladen wart.

6160    In den lu hohe ich gefuͤrt wart,

6161    Mich duchte wol ich fluͤge

6162    Und das mich keine swere zuͤge,

6163    Nach mynem willen uber alle ich gienge

6164    Uff und nider, wo ich wolde, gerynge.

6165    Mich duchte das in der werlde nuͤscht

6166    Vor mir verborgen odir verholen were uͤtscht;

6167    Ich was ohe grossenclich,

6168    Mich verdroß nit me dan das ich

6169    Muste herbergen und beliben;

6170    Dan wenig oder nuͤtschit ich sag

6171    Dan hinderonge an myme wege.

6172    [190
r
] Ich sag wol das is waer was,

6173    Alles das Gelich Verstenteniße mir gesagt hait:

6174    Ich sag mynen lip wol, der was mist,

6175    Und daz man yn achte vor nuͤscht;

6176    Ich sag wol das er alletzĳt beleib

6177    An einre stat so man yn nit dannen hub.

6178    Uff der erden er gestrecket lag

6179    Und das er wieder horte noch sag;

6180    Sine geberde bewĳset hait

6181    Das er keine kra in yme hait.

6182    Ich gieng umb und umb yn sere

6183    Zu erfaren obe er entslaeffen were;

6184    Den puls greiff ich yme:

6185    Fahß, adern odir puls an yme

6186    Noch ahtem enfant ich zu male nicht;

6187    Ich gesag wol das er was nicht.

6188    Phy uff yn und uff sin wesen!

6189    Ich mochte numme bĳ yme wesen!

6190    [190
v
]   Da ich das alles hatte bedacht,

6191    Gelich Verstenteniße mich an gelachet hait.
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6192    ‘Hie ist’, sprach sĳ, ‘das systu wol,

6193    Din vigent: nu kenne yn wol!

6194    Es ist der der dich dine wappen

6195    Nit dragen lesset odir lyden,

6196    Der mit klaffen dich niderslet

6197    Und dich uberwinden get,

6198    Der dich hindert hohe zu stigen

6199    Zu dyme schepper und zu fliegen:

6200    Ich han sin dir genug vor gesaget,

6201    Da mit dir wol genugen mag.

6202    Du must wieder inn yn gaen,

6203    Wieder uffladen und yn by dir han

6204    Und in dragen in dinem wege,

6205    In diner ferte uber brucke und stege.’

6206    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘myne meynonge

6207    [191
r
] Was und auch myne begeronge

6208    Das ich mich wappette mit den wappen

6209    Und das ich also einwenig gienge stappen

6210    Eine wĳle zu versuchen

6211    Obe ich sĳ also mochte geruchen;

6212    Dan mich duncket siecherlich

6213    Das sĳ ytze nuscht wigent gelich.’

--138--

Rechtes Verständnis gibt dem Pilger den Leib zurück.

6214      ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘du sagest war.

6215    Sĳ wigent wenig, daz wisse vorwar!

6216    Aber du salt auch wissen da bĳ:

6217    Wo du also andedes sĳ.

6218    So hettestu kein verdienen noch lon.

6219    Du salt sĳ andun, so du bĳ dich hast genommen

6220    Und angetaen den blynden und stommen.

6221    Er sal sine burde wol dragen.

6222    Dan er an dem guden wilt deil haben;

6223    Dan du am lesten kein gut macht han

6224    [191
v
] Er wolle auch sin deile dar an han.

6225    Nu hebe yn uff und nym yn wieder

6226    Und dan stelle dich zu wappen wider!’

6227      Da sĳ mir das hatte gesaget,

6228    Balde ich mich han umb gewant
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6229    Den lip wieder uff zu heben da;

6230    Alle die stercke die ich hatte da,

6231    Und das gut des ich mich erauwette ee,

6232    In eime blicke was alles verborgen als ee

6233    Vor mir und verholen

6234    Under dem druben wolken,

6235    Durch den nyemans gesehen wol kan.

6236    [192
r
] Den wolken den ich so sere gehasset hatte

6237    Vor und wenig geachtet hatte,

6238    Fing ich an wieder liep zu han,

6239    Zu bedrachten und zu gedencken dran

6240    Das ich mich mit yme vereynete

6241    Und sinen willen dete.

6242    Aber da ich dar nach befant

6243    Das ich also wuͤrde bedrogen zu hant,

6244    Zu schrien und zu weynen

6245    Hub ich an und zu suzen

6246    Und sprach: ‘ha Got, waz sal ich dun,

6247    Welichem sol ich sinen willen dun?’

6248      Da sprach Gelich Verstenteniße: ‘was ist dir?

6249    War umb hastu untrost bĳ mir?

6250    Schrien horet den auwen zu,

6251    Den mannen is nit gehort zu.’

6252    Da sprach ich: ‘ich schrien dar umb:

6253    Dann itze in dieser stonde,

6254    [192
v
] Ee ich wieder uffgehube

6255    Den armen lyp und uff mich geluede,

6256    Da was ich so gar starcke aen wenen

6257    Das ich so viel wolte dun als zwenen.

6258    Ich uber die wolken floch

6259    Hoher dann reiger odir kranch ie geflog;

--139--

Im Anschluß daran weitere Belehrung über Leib und Seele.

6260    Ich sag und verstunt

6261    Und nit wiederwertikeit enfant.

6262    Nu ist das spiel also umbgewant

6263    Das ich mynen wiederwert fonden han wider.

6264    Der lip drucket mich und slet mich nyder

6265    Und helt mich under yme uberwonden syder;
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6266    Ich han nit kra da mit ich yme wiederstan

6267    Moge odir wieder yn gedun;

6268    Myn wollen ich gantz verlorn han,

6269    Ich weiß nit war ichs han getaen;

6270    Mine sterckede ist nit me dan des ist

6271    [193
r
] Der lebende in die erde begraben ist.

6272    Als ein affe der geheet ist

6273    An ein ploch und gebonden ist,

6274    Der nit uffgestigen mag

6275    Er falle dan balde wieder abe,

6276    Also ist mir der lip ein ploch swere

6277    Und eine zange, die da heldet sere.

6278    Er slet mich nider so ich wil fliegen,

6279    Und zuhet mich wieder so ich wil stigen.

6280    Dar umb wart mir, als mich duncket, gesagt,

6281    Das ich vor zĳden in der schri gesehen han gehabt,

6282    Das der lip, der vergenglich ist,

6283    Sere fule und swere ist

6284    Die sele zu beladen und zu drucken,

6285    Die yn in kestionge wilt drucken.

6286    Also bin ich unden gelacht,

6287    Also gehalden und zu dinste braicht;

6288    [193
v
] Dar umb is nit wonder ist aen spot

6289    Obe ich sprechen schriende: “ach Got!”

6290    Dan ich bin gar untrostlich

6291    Und gar sere ungemuͤdich.’

6292      Da sprach Gelich Verstenteniße: ‘nu magstu wol gesehen han

6293    Das ich dir nicht gelogen han

6294    Das der lip din wiederwert ist

6295    An allem guden das dir zu dunde ist.’

6296    ‘Sicher’, sprach ich, ‘das ist also,

6297    Mit uwern gnaden han ichs gesehen do.

6298    Aber sagent mir noch ein wort:

6299    War umb ist er starcker dan ich wordt?

6300    Odir war umb ich nit also starg bin als er

6301    Odir ich mag werden: das ist nit gute mere.’

6302    ‘Me starcker’, sprach sĳ, ‘ist er nit,

6303    Aber du kanst yn uberwinden nit

6304    In syme lande, als du in dem dynen

6305    [194
r
] Dedes, so du da weres;

6306    Dan ieder ist starcker uff siner misten

6307    Und macht sich scharff uff dem sinen mit lysten.
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--140--

Weitere Belehrung über Leib und Seele.

6308    Er ist hie in syme lande,

6309    Und uff sine miste hait er lange

6310    Synen mist nu faste gelaicht;

6311    Dar umb ist er wieder dich viel starg,

6312    Me scharffer und hat me großer arg.

6313    Aber fondes du yn anderswa,

6314    In dyme lande, viel starcker dan da

6315    Weres, und konde dir nit wiederstaen

6316    Noch auch wieder dich gedun;

6317    Nyt das ich is dar umb sage

6318    Und dich da inne mit dorheit belade

6319    Das du yn nit solles matten

6320    Odir auch zu male undertretten;

6321    Dan wiltu, uff sine misten,

6322    [194
v
] Und das du in dem schachzabel icht wistes,

6323    So mochtestu zu yme sprechen schach und mat:

6324    So viel wieders er dir nit det.

6325    Wenig zu essen, wenig zu drincken,

6326    Wenig rugen und sere in arbeit zu syncken,

6327    Straffongen und slege viel,

6328    Beden und ersuzen spiel,

6329    Die zeichen der bussen,

6330    Haldent yn zu recht dun muͤssen:

6331    Die dunt dich yn uberwynden,

6332    Er wolle odir enwolle, und yn mit grosseren bynden.

6333    Wann er dan also wirt gebuͤcket

6334    Under dich und gedruͤcket,

6335    Dan macht du dich wol wappen

6336    Mit den wappen. la mich dir recht sagen:

6337    Du kanst nit ander hinderonge haben

6338    Als da von das er zu feysset ist,

6339    Zu viel redende und zu viel gespiset ist;

6340    [195
r
] Und das was das dir sagette

6341    Gots Gnade, da sĳ mit dir rede hatte.’

6342      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘siecherlich

6343    Yetze erste versteen das ich.

6344    Aber ich verstunt sin nit da
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6345    Als sĳ mit mir rette vom libe da.

6346    Ich waende das er und ich

6347    Eins weren sicherlich.

6348    Aber is ist nit also.

6349    Durch uch han ich die warheit erfonden do:

6350    Nach dem ich uch han geaget,

6351    Dar nach hant ir mir auch gesaget.’

6352      ‘Sicher’, sprach sie, ‘die warheit

6353    Were dir gewest durch sĳ bereit,

6354    Hettes du is an sĳ begert;

6355    Dan ich han is alles von ir gelert.

6356    Ich konde nutscht were sĳ nit,

6357    Und were auch an mir nit:

6358    [195
v
] Was ich dir sagen, das ist durch sĳ.

6359    Obe ich sprechen daz din lip din vigent sĳ,

6360    Das soltu her nach wol befinden:

6361    So du einen guden weg wilt gan und finden,

--141--

Der Pilger dankt Rechtem Verständnis für seine Belehrung.

6362    Das wirt er dir weren

6363    Und dich dun einen andern weg keren.

6364    Und obe er dich ettwan lesset gan

6365    Den weg den du salt und wilt gan,

6366    So sage ich dir das du yn trege

6367    Findest und in slefferigem wege.

6368    Er wilt lange ruͦgen

6369    Und sich wenden mit fuͤgen.

6370    Zu essen wan du yn haist gesatzt,

6371    Spade und ungerne er sich hait entsatzt.

6372    Alles wilt er dun gemechelich,

6373    Das er dich mache hinderlich.

6374    Sine zĳt kan er wol bestellen,

6375    Wann er dich wilt mit reden fellen,

6376    [196
r
] Und so du dich nit hudes,

6377    Bedrogen du dich dan findes.

6378    Aber das ich dir raden getruwelich

6379    Das du dich uff dinre huden sicherlich

6380    Haldes und dich uff yn nit dest

6381    Noch uff sin wesen nit verlassest.
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6382    Anders dustu yme sin wollen.

6383    Dar umb magstu wissen mit follen

6384    Das du yn sterckes wieder dich

6385    Und yme lyhest flißeclich

6386    Den getzug da mit er dich krieget

6387    Und von dem rechten wege brenget.

6388    Als, obe du mich wol verstanden haist,

6389    Das du yn wol erkennen magst,

6390    Du magst wol gesehen daz is der ist

6391    Der din dotlich figent ist,

6392    Der dich dine wappen nit lesset dragen

6393    Odir sĳ dich auch nit lesset lyden.’

6394    [196
v
]   ‘Frauwe’, sprach ich, ‘großen danck!

6395    Ich sehen wol das is also ist aen wanck.

6396    Minen lip hant ir wol underscheiden

6397    Von mir und clerlich gescheiden

6398    Wie er mir allen dag wieder ist

6399    In allem guden das mir zu dunde ist;

6400    Also das ich uch wol erkennen

6401    Wyse und das ich bedurff gewynnen

6402    Uwer allen dag, das ich wol wolde

6403    Das ir den weg auch soldet

6404    Mit mir zu der stat da ich hien sal;

6405    Dan ich geleube das mir wol

6406    Manich hinderonge kommen werde,

6407    Die ich in myme wege finden werde,

6408    Durch bose wege, die ich noch nit han konnen finden.

6409    Dar umb werent ir bĳ mir,

6410    So brechtent ir großen trost mir,

6411    Also das ich uch bĳde umb mynen ommen

6412    [197
r
] Das ir mit willen wollent mit mir kommen.’

--142--

Nachdem Rechtes Verständnis sich verabschiedet, setzt der Pilger seinen Weg fort.

6413    ‘Gots Gnade ist’, sprach sĳ, ‘bĳ dir,

6414    Da mit saltu laßen genugen dir.

6415    Du gewynnest nummer bĳ dem leben din

6416    Gesellescha die dir so nutzelich moge sin;

6417    Nit das ich mich wolle entschuldigen

6418    Das ich mit dir nit wolle geen:
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6419    Ich geen die wĳle du is wilt han;

6420    Aber ich sagen dir daz du wirst han ettwan

6421    Thuschen uns zwein drube wolken

6422    Odir ander fuchtikeit uff gewolken

6423    Odir aber nebel odir rauch,

6424    Dar umb ich dir verborgen bin auch.

6425    Eine wĳle kumerlich

6426    Du mych siest, die ander finsterlich,

6427    Ettwan wieder dis noch das,

6428    Du mich nit siehst klein noch groß,

6429    Und auch ettwan lutterlich

6430    [197
v
] Sihstu mich und uffenclich.

6431    Nach dem du den weg heldest,

6432    Dar nach du mich auch findest;

6433    Aber doch, bedar du myn,

6434    So wil ich nahe bĳ dir sin,

6435    Und suche mich umb dich!

6436    Dan suchestu mich flißeclich,

6437    Du findest mich bereitlich.

6438    Nu gang alles vor dich,

6439    Is were dir anders hinderlich;

6440    Nym guden weg und gleube nit

6441    Dem libe: er dut dir kein truwe nit!’

6442      Da danckete ich ir sere

6443    Der woledait die sĳ mir mere

6444    Hatte getaen und bewĳset,

6445    Und sĳ mich vort gaen wĳset.

6446    Da fieng ich aber an zu gaen

6447    [198
r
] Und wolde da kein beliben han:

6448    Dicke fant ich daz sĳ mir sagt,

6449    Und vernam waz sĳ mich glernet hait.

6450    Ich fochte das ich sie nit sehe me

6451    Wo ich dar zu nit arbeitte me.

6452    Der wolke verhelete sij mir da,

6453    Das det der lip, den ich hatte da.

6454    Nu behude mich Got vor hinderniße!

6455    Dan ich kan wieder weg noch wise

6456    Da hien ich siecher moge gaen

6457    In die stat dar ich willen han.

6458    Ich dencke wol daz ich zu schaffen gewynne;

6459    Dan wan ich mynen wiederwert finde,

6460    Den den ich suße ertzogen han,
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6461    So wil ich mich duncken laen

6462    Das er mir me wiederdrieß solle dun

6463    Dan der den ich nie me gesehen han.

6464    [198
v
]   Als ich alles also gieng

--143--

An einem Scheideweg sitzt links eine Magd, rechts ein Altbüßer.

6465    Und in großen gedencken gieng,

6466    Einen weg sag ich der sich zweiete

6467    Und in zwene wege sich deylte:

6468    Nit das si verre von ein weren,

6469    Duchte mich, und nit zemale ungelich werent,

6470    Einre von dem andern; aber tuschen den zwein

6471    Sag ich eine wunderliche hecke,

6472    Die mich duchte sich gar ferre strecken.

6473    Da inne wuß aller hande viel,

6474    Holtz dorne, dar an dorne viel,

6475    Gar dicke dar in gemenget

6476    [199
r
] Und hertlich dar tuschen gedrenget.

6477    Der ein weg uff die rechte handt,

6478    Der ander gieng uff die lincke handt:

6479    Es schein gar nahe ein weg sin,

6480    Were die hecke da tuschen nit gesin.

6481      Uff die lincke hant waz gesessen

6482    Uff einer stegen eine jungauwe vermessen

6483    Von adel und hatte sich geleynet da

6484    Und eine handt under yren seß gelacht da

6485    Und einen hentschoe in der andern handt,

6486    Da mit sĳ die zĳt verwante;

6487    Umb yren finger sĳ den swang

6488    Und yn umb und umbe wante.

6489    [199
v
] An yrer geberde sag ich wol

6490    Das sĳ was ydelkeit vol,

6491    Das ir wenig was umb spynnen

6492    Odir ander arbeit zu gewynnen.

6493      Uff die rechte handt sag ich sitzen

6494    Einen altbuͤsser und wiedermacher

6495    Alder socken und alder kleyder,

6496    Die er wiedermachte leyder.

6497    Noch verwondert ich mich me
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6498    Daz ich gesag da noch me:

6499    Das er hatte gemacht wieder,

6500    Zerreiß er zu male wider.

6501    Das sach ich da auch:

6502    [200
r
] Mich duchte wol is were ein gauch,

6503    Und das er in yme nit viel synnes hette.

6504    Ich achte sin nit, dar umb ich dorheit synne hette,

6505    Als ich des dar nach wart gewar.

6506    Doch tradt ich bĳ yn dar

6507    Und rette yme zum ersten zu

6508    Und sprach: ‘lieber unt, sage mir nu,

--144--

Der Altbüßen (Geschäftigkeit) lädt den Pilger auf seine Seite ein.

6509    Welicher weg ist der beste?

6510    Ich sehen zwene vor mynen augen glesten:

6511    Ich bin nit me hie her gangen:

6512    Wĳse mich welichen ich solle verfangen!’ —

6513      ‘Wo wilt du gelich slecht hin gan?’

6514    Ich sprach: ‘ich wil uber mere gan

6515    Gheen Jherusalem, in die stat,

6516    Da die magt einen bischoff geborn hait.’ —

6517    ‘Komme gelich zu mir her inn;

6518    Dan ich uff dem rechten wege gesessen bin.

6519    [200
v
] Durch mich der weg der unbekentlicheit

6520    Anhebet und dar nach rechte geit.

6521    Es ist der weg da du mast hin gaen

6522    In die stat die du wilt han,

6523    Und die da liget uber mere.’ —

6524    ‘Ich wolde gerne wissen obe is war were

6525    Das du mir nu haist gesagt;

6526    Dan din werck mich underwiset hait

6527    Das du haist kleynen synne.

6528    Das macht dins werckes schyn;

6529    Dan ich sehen das du ein altbusser bist

6530    Und das din hantwerck snoede ist;

6531    Und gesehen daz du dicke entmachest

6532    Das du gemacht haist, und is widermachest:

6533    Das en ist nit gar großer synne,

6534    Du sagst mir dan sache war umb daz muße sin.’
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6535    [201
r
]   Da antwerte er mir mit liste:

6536    ‘Abe myn hantwerck arme ist,

6537    Dar umb sal man mich nit schelden

6538    Noch mynre dorheit melden.

6539    Es en ist nit iederman

6540    Der gulden cronen smyeden kan,

6541    Odir das er moge golt wechseln.

6542    Einre hait eins und muß daz ander laßen;

6543    Weren sĳ alle von eins hantwercks maßen,

6544    Gar ubel sĳ sich erneren mochten

6545    Und auch nit zemal wol endoͤchte.

6546    Und sagen dir wol: daz hantwerck daz arm ist,

6547    Bedarff man wol zu aller ist,

6548    Und ist dicke me daz man sin bedarff

6549    Dan daz rich, daz groß ist odir scharff.

6550    Das eine wirt mit dem andern uffgehalten,

6551    Gehanthabet, geregieret und behalten.

6552    [201
v
] Es enist keins das bose sĳ

6553    Wann getruwekeit da bĳ sĳ,

--145--

Der Pilger erkundigt sich nach seinem Namen und seiner Herkunft.

6554    Is schadet nit, wie is sĳ,

6555    Daz der man echt nit muͤssig sĳ.

6556    Es ist besser getruwe hantwerck

6557    Dan von des konniges hoffe muͤssig werck.

6558    Obe ich zerryßen und wiedermachen

6559    Und das duͤn umb rechte sachen,

6560    Das ich nit muͤssig sĳ,

6561    Ich meyne das ich dar umb nit zu schelden sĳ;

6562    Dan hette ich ander sache zu dun,

6563    Da mit muste ich mich bekommern nuͤn

6564    Und das nit wieder zerryssen

6565    Das ich hette gemacht, oder daz wieder zu machen.

6566    Du sist wol daz ich nit hette anders zu machen

6567    Wo ich myn werck nit zerbreche

6568    Und das wieder mechte:

6569    [202
r
] Da mit solte dir wol genuͤgen,

6570    Woldes du dich anders mit mynre liebe vortfuͤgen.’

6571      ‘Frunt’, sprach ich, ‘wer bist du
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6572    Und wo her kommen bist du?

6573    Wo ist dir der gedanck her kommen?

6574    Du haist mir getaen nie keinen ommen

6575    Noch magst gedun, als ich in myme gedancke han:

6576    Wie solde ich dich lieb gehan?

6577    So solde man mich wol einen dor nennen

6578    Solde ich dich in liebe erkennen,

6579    Kente ich dich anders nit.

6580    So sehen ich doch an dir anders nit

6581    Dan dorheit, unkunst und kein wißheit nit,

6582    Das du me achtest die die arbeit hant,

6583    Dan die muͤssig gent und gut leben hant;

6584    Der me achtet die arbeydenden

6585    Dan die muͤssig genden.

6586    [202
v
] Ich weiß nit wer dich daz geleret habe

6587    Odir wer dich das dun sagen habe;

6588    Dan hette ich icht mit ruͤgen,

6589    Were besser dann sere arbeyden zu unfuͦgen;

6590    Es ist besser sich muͤssig dragen

6591    Dan is sĳ hacken odir graben.

6592    Also lange du uff dem wiedersynne bist,

6593    So lange du auch vor einen dor gehalden bist.’

6594      ‘O’, sprach er, ‘lieber milder unt,

6595    Du kennest mich nit, als mich dunckt,

6596    Und kennest wenig Muͤssikeit

6597    Und ir große sorglicheit.

6598    Ich agen dich nu, antwerte mir baß!

6599    Umb was sache odir war umb ist das

6600    Das wiße isen das lutter gefeget ist,

--146--

Schon ist der Pilger bereit, Geschäftigkeit zu folgen.

6601    Und lichter stahel der gelutert ist,

6602    Verrostet und wirt hesselich

6603    [203
r
] Und sine schonede nit beheldet gelich?’

6604    ‘Ist das also’, han ich yme gesaget,

6605    ‘Daz du mir dan haist vorgelacht,

6606    So han ich unrecht dich zu straffen me;

6607    Dan mit den worten haist du mich uberwonden ee.’

6608    ‘Sicher’, sprach er, ‘es ist also;
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6609    Dan gelich als daz isen balde rostig wirt

6610    Da mit man nit arbeit odir wirckt,

6611    Also dut der muͤssige man

6612    Der nutscht dut odir dun kan:

6613    Der ist balde verrostet in sunden

6614    Mit laster und bosen funden;

6615    Aber wann er sich wilt bekommern

6616    Mit arbeit und sich dar in uben ummer,

6617    Das hudet yn vor sunden

6618    Und vor manichem bosen roste und fuͤnden,

6619    [203
v
] Das er desta mynre beflecket wirt

6620    Und vaste mynre rostig wirt.

6621    Das ist yme eins fegens wert

6622    Und eynre len und des lers wert.’

6623      ‘Ich bĳden dich’, sprach ich, ‘daz du mir sages

6624    Wo du diese wort geschoppet habes,

6625    Dinen namen und wer du bist, auch;

6626    Dan mich sere wondert auch

6627    Des das du mir so wol geantwert haist;

6628    Dann ich waende fast

6629    Das du werest ein dorheit man.’ —

6630    ‘Gots Gnade (dan ich nit han),

6631    Die du nit sihst, hat mit dir geredt

6632    Und hait mir das in myn ore geredt,

6633    Alles das ich mich beraden han und geredt.

6634    Du salt dir is nit lassen wonder sin;

6635    Du salt wissen das ich der bin

6636    [204
r
] Der den luden hait brot geben,

6637    Aen den nit hette mogen lange leben

6638    Alle Adams geslechte were lange hongers dot

6639    Und hette gelieden grosse not;

6640    Noes arcke were auch nutschit.

6641    Ich bin der der da dut alletzĳt utschit,

6642    Und dun die zĳt verdrĳben,

6643    Kurtz vergaen aen verdrieß lĳden;

6644    Der dar umb alle mentsche geborn ist

6645    Umb den scharffen dot der von dem appel kommen ist.

6646    Ich bin mit myme rechten namen genant

--147--

Da mischt sich sein Leib ein und rät zur Magd auf der linken Seite zu gehen.
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6647    Arbeit und Unmuͤssikeit bekant:

6648    Doch nenne mich welichs du wilt

6649    Under den zweien, is mir geliche gilt.

6650    Durch mich gent die da wollent gaen

6651    Inn die stat da du von

6652    [204
v
] Zum ersten mit mir geredt haist.

6653    Nu duhe daz du in dyme synne haist!

6654    Gang durch mich odir anderswo hin;

6655    Nu hude dich wol und nym den weg din

6656    Das du dich nit duhest vor einen dor halden,

6657    Umb das du moͤchtest den argesten weg behalden!’

6658      Da er mir also hatte gesagt wer er was,

6659    Der altbuͤsser, und wie sin name was,

6660    Da dachte ich daz ich sinen weg wolde gaen

6661    Und den andern weg wolde laen.

6662    Aber zu stont hub an myn krommer lip

6663    Mit mir zu reden in stridt,

6664    Fieng an und sprach zu mir:

6665    ‘Was gest du, dore, also gedencken dir?

6666    Gleubest du dem coquart und dore?

6667    Nit gleube yme, sonder gang en weg vore!

6668    Es ist nit dan ein umbdryber

6669    [205
r
] Der lude und umbleyder.

6670    Gang und rede mit der magt

6671    Die eine handt under dem sesse hait,

6672    Und age sĳ den weg zu gaen,

6673    Als du diesen haist getaen!

6674    Villicht gibt sĳ dir solichen bescheit

6675    Das du des weges zur rechten handt bedar nit,

6676    Sonder gest den zu der lyncken.’

6677      ‘O’, sprach ich, ‘ich laß mir dich nit wincken;

6678    Ich kennen dich wol, ich wil is nit dun;

6679    Dan solde ich nach dinem willen dun,

6680    Balde gienge ich einen bosen weg.’

6681    ‘Sage ich dir dan waer’, sprach er,

6682    ‘Gleubest du dan mir, waz ist dan der mere?’

6683    ‘Ja’, sprach ich, ‘so geleube ich dir.’

6684    Er sprach: ‘der weg naher mir

6685    Ist nit ferre von dem andern da;

6686    [205
v
] Es ist als eins nit dan daz die hecke
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6687    Da tuschen ist ein dorenhecke.

6688    Hecke ist nit eine mure zynnelette,

6689    Thorn odir burg dar in zu besliessen mitte;

--148--

Nur eine Hecke trenne die beiden Wege. Der Pilger tritt darauf an die Magd heran.

6690    Es ist keine hecke, man mag da durch slieffen

6691    An ettlichen enden odir sie uff ryssen,

6692    Odir zum mynnesten man moge da durch gaen.

6693    Als obe du nit recht gangen weres

6694    Odir von dime rechten wege kommen weres,

6695    Balde genug mochtes du durch die hecke kommen

6696    Und uff den andern weg wieder kommen

6697    Aen alle wieder sprechen.

6698    Dar umb, wiltu myne rede versten,

6699    So mag is dich nit sere gekruͤden

6700    Das du gest mit der hubschen reden,

6701    Die da sitzet uff dem huffen steyne;

6702    Dann sĳ ist alleyne.’

6703    [206
r
] ‘Wol an’, sprach ich, ‘wir wollen dar gaen!

6704    Ich sehen wol das ich nit ieden mochte han

6705    Wo ich nit etlicher maßen gleubte dir;

6706    Dar umb gang vor, so geen ich mit dir!’

6707      Da quam ich zu der maget bas

6708    Die an dem ende des andern weges saß:

6709    Ich sagete ir mynen gruß mit muͦt.

6710    Sĳ sprach: ‘Got gruße dich, unt guͦt!’

6711    ‘Jungauwe’, sprach ich, ‘bĳ myme eide,

6712    Ir brechtent mich wol von leyde

6713    Woltent ir mich den weg wysen,

6714    Obe ir den wissent in eynicher wĳsen.’ —

6715    ‘An dem wege kanstu nit gefelen

6716    Wilt du dich an mir nit helen

6717    [206
v
] Und wilt durch mich hyen gaen;

6718    Dan ich die porten innehan

6719    Und bin eine portenerynne

6720    An manichem hubschen wege und huderynne.

6721    Ich fuͤren die lude in den grunen walt,

6722    Beyde jungen und auch alt,

6723    Nuͤsse brechen und vyoletten

179 von 375



6724    Und auch zu wilen die ketten.

6725    Ich furen sĳ an lustliche stadt,

6726    Da man olich ist und eude hait;

6727    Da dun ich sĳ horen singen lieder,

6728    Sproͤche, gedichte und gewyder

6729    Und dar zu manichen suͤßen don

6730    Von harppen und ander seitenspil schon,

6731    Von orgeln und anderm gedoͤne,

6732    Davon die rede wurde zu lang und zu schoͤne,

--149--

Die Magd (Müßigkeit) berichtet verlockend von ihrem Wege.

6733    [207
r
] Der is alles wolde ertzelen,

6734    So solde man dar an nicht verhelen.

6735    Da dun ich sĳ arbeit horen,

6736    Gauckelspiele bĳ andern doren;

6737    Da sehen sĳ das bredespiel

6738    Und auch schachzabel spiel,

6739    Die kegel und den nunden stein

6740    Mit wurffeln und ander spiel gemein

6741    Und viel ander trufferien.

6742    Wiltu dar gan daz zu gesiehen,

6743    Durch mich mustu dar gan.

6744    Nu luge obe du wolles dar gan:

6745    Den rait mustu bĳ dir han.’

6746      ‘Ha’, sprach ich, ‘ach amich!

6747    Ich han rait, aber mich gelanget nit

6748    Zu beraden daz wieder den ist

6749    Der mich zu kriegen bereit ist:

6750    [207
v
] Er ist ein vorsprecher worden.

6751    Ich bin wol bedrogen worden

6752    Zu der zĳt da ich mit yme eins wart

6753    Yme gulte zu geben zu der selben fart,

6754    Mich da mide zu kriegen

6755    Und auch baß zu bedriegen;

6756    Dan allen dag wilt er die gulte han,

6757    Gestern, hude, und lat mich nit dar von,

6758    Und wann ichs yme geben, so verbirget er die.

6759    Ich weiß nit obe mir recht von yme geschie

6760    Odir abe ich werde gerochen hie.’
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6761      ‘War umb’, sprach sĳ, ‘sagest du das?

6762    Du bist verdoret, und sehen doch nit das

6763    Er dir nit habe geben guden rait

6764    Das er dich zu mir gefuͤret hait.’

6765    ‘Sicher’, sprach ich, ‘das wolde ich wol,

6766    Aber ein crutze ich machen sol;

6767    [208
r
] Dan is were das erste mal

6768    Das er mir ye geriede wol.’

6769      ‘Nu sage mir’, sprach sie, ‘wie

6770    Hait er dir geraden? und lug nit hie!

6771    Mit was worten hait er dich

6772    Zu mir her dun kommen gelich?

6773    So wil ich dir auch sagen hie

6774    Obe der rat gut und gewerlich sie.’ —

6775    ‘Er hait mir gesaget ich mochte nit

6776    Lengen minen weg und auch irren nit

6777    Sere, gienge ich zu uch reden,

6778    So mochte ich balde wiedertreden

6779    Und wieder kommen uff mynen weg

6780    Aen wiederrede und dan gan enweg.

6781    Soliche worte hant mich zu uch braicht,

6782    Got gebe das is wol sĳ geracht!’

6783      ‘Nu’, sprach sĳ, ‘magst du wol gesien

6784    [208
v
] Das er dich nit wil bedriegen.

--150--

Müßigkeit berichtet von ihrem Wege.

6785    Umb dich wilt er lyden han,

6786    Dich zu erneren und uffrecht zu han.

6787    Wann so er redt von durch geen

6788    Durch die hecke, mit dir zu geen,

6789    So magstu sehen daz er suchet nit

6790    Sinen lust und auch sinen wollust nit,

6791    Sonder ist eyniche arbeit da,

6792    Die wirt er alleine liden und du nit alda.

6793    Er wirt da mit beruͤret

6794    Mit den dornen und bebluͤdet.

6795    Gleube yme des sicherlich!

6796    Du kanst dar an verlieren nicht.

6797    Komme durch mich: is ist ein weg din!
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6798    Du bist nit der erste pilgerin

6799    Der zu andern zĳden da her gangen ist:

6800    Der weg alzumal wol getreden ist!’

6801    [209
r
]   ‘Frauwe’, sprach ich, ‘sit das ir wollent

6802    Das ich durch uch ghee, und daz also lobent,

6803    So sagent mir die gelegenheit

6804    Von uch und wie uwer name steit!

6805    Dasselbe ich gerne wissen wolde

6806    Ee ich uwern weg gaen solde.’

6807      ‘Hie von’, sprach sĳ, ‘mochte dir nit

6808    Groß ungemach gescheen nit;

6809    Dan durch mich sint viel gegangen

6810    Die dar nach zu agen nit hatten gros verlangen;

6811    Ich gefiele yn auch so wol

6812    Das sĳ mich nit ageten war dis noch daz sol.

6813    Aber doch dwĳle du wilt wissen

6814    Das, so saltu vorware wissen

6815    Das ich der hoffart eine bin,

6816    Die zu zĳden hait gestalt hien

6817    Frauwe Tragheit, die du her nach

6818    Sehen wirst, und auch wirt dir zu ir gach.

6819    [209
v
] Ire dochter bin ich und genant

6820    Muͤssikeit die weiche bekant.

6821    Ich han lieber myn hentschoe an zu dun,

6822    Mich zu strelen und hubsch an zu dun,

6823    Mich in eyme spiegel zu besehen

6824    Dan daz ich ander arbeit wolle plegen.

6825    Mir dreument firetage und sondage,

6826    Das ich desta mynre swerde drage,

6827    Erdachte sachen und meren zu sagen

6828    Und die lude zu wenen das ich war sagen

6829    So ich ertzelen lugen und meren,

6830    Bucher lesen und sagen erdachte meren.

6831    Ich bin dins lybes undynne:

6832    Du slaeffes odir waches mit synne,

6833    Ich huden yn, daz er kein arbeit habe

--151--

Der Pilger betritt den Weg der Müßigkeit.

6834    Und zu kratzen an den henden habe.
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6835    Ich gebe yme dicke scheppel von gruͤnem krude

6836    [210
r
] Und dun yn gesehen zu siner hude,

6837    Obe sĳ hubsch und wol gestalt sie

6838    Und wol gecleydet und geschuwet sie.

6839    Ettwan dun ich yme suren wahssen an den henden,

6840    Das er die muß graben und wenden,

6841    Sie zu stechen und uß zu graben,

6842    Zu arbeyden und keinen samen zu dragen.

6843    Nu siech was du dun wollest,

6844    Was du gedenckst, was rads du hest!

6845    Wiltu dich durch mich leyden,

6846    So sage is aen langer beyden!

6847    Hebe dich uff und gang uff den weg

6848    Und stoß dine kleyder an dinen gurtel recht!’

6849      Da sie mir daz gesagte, zu stunt sprach ich:

6850    ‘Die wĳle myn lip uch ist untlich,

6851    Hettent ir yn dan getruwelich lieb icht,

6852    So soldent ir yn bedriegen nit;

6853    [210
v
] Dann ir wissent, were er den rechten weg geflogen,

6854    Das er sere were bedrogen;

6855    Dann durch die hecke snelleclich

6856    Muͤste er gaen scherffeclich.

6857    Mit syme kosten machte ich solich loch

6858    Das ich mynen weg wiederfunde doch:

6859    Ich clagette wenig obe er gedornet

6860    Were odir sere gestechet.’

6861    ‘Gang’, sprach sĳ, ‘und rede nit me!

6862    Er selber hait erwelet ee

6863    Den weg; er kan mich nit geschelden

6864    Noch von felscher liebe gemelden.’

6865      Da gienge ich durch Muͤssikeit

6866    Und in yren weg ich mich bereit;

6867    Des andern weges achte ich nit

6868    Und vergaß des altzumale.

6869    Den andern in dorheit nam ich zu wale,

6870    Is mag kume sin er sie mir der argeste.

6871    [211
r
] Ich bin geirret, daz weiß ich nit faste,

6872    Ich wil is balde genug ersehen.

6873    Nu gebe Got das ich also moge geen

6874    Und die bosen wege also schuwen

6875    Das ich bynnen kurtzer zĳt,

6876    Ee ich des boesen weges zu ende komme nit,
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6877    Uff den andern weg kommen moge

6878    Und durch die hecke gaen moge!

6879      Da ich nu gieng also

6880    Und die hecke ließ uff der sĳtten do,

--152--

Plötzlich ertönt von der andern Seite warnend die Stimme von Gottes Gnade.

6881    Eine stymme horte ich uff die ander sĳtte,

6882    Die zu mir rieff sĳt.

6883    Sĳ sprach: ‘cockart, was dust du,

6884    [211
v
] War gestu, war wilt du?

6885    War umb haist du gelaubt des rades

6886    Der glytterssen lugenerynne

6887    Muͤssikeit, der klapperynne?

6888    Den rat den sĳ dir geben dut,

6889    Brenget dich zu armuͦt;

6890    Sĳ fuͤret dich glich in den dot,

6891    Wie wol der weg dich hat bracht in not.

6892    In kurtzer ist hat sĳ dich bedrogen

6893    Und von der dugent getzogen;

6894    Sant Bernhart sprach sĳ nit an,

6895    Da er sĳ erkante und gieng sĳ an.

6896    Sĳ ist me hinderlich den pilgerin

6897    Dan der hare moge den huͤnckeln sin.

6898    Ich gleube wol du solles is balde erfaren

6899    Und sĳ wol erkennen daz du bist verfarn,

6900    Wo du nit balde geest her uber

6901    [212
r
] Und laß den weg der da get da uber.’

6902      Da wart ich zu male sere erfert

6903    Und bin altzumale zu dode erschrecket;

6904    Dann der da rette, gesag ich nit,

6905    Und wer das were, wiste ich nit.

6906    Doch so antwerte ich

6907    Und sprach: ‘bescheide mich!

6908    Was odir wer sint yr

6909    Die odir das da redet zu mir?

6910    Ich werde recht nummer ohe

6911    Wiste ich nit wer nu were do.’

6912      Das da hatte geredt, daz antwerte mir luͤde sere:

6913    ‘Du soldes wol wissen wer ich were;
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6914    Dan ich han dir viel gudes getaen,

6915    Woldes du is icht behalden han.

6916    Ich bin die die dich furte in myn huß,

6917    Und drug dir myn kleynot her uß

6918    [212
v
] Und ließ is dich sehen und det dir ein deil bekant:

6919    Gots Gnade bin ich genant.’

6920      Da ich is horte, da sprach ich zu ir:

6921    ‘Zarte auwe, sĳt daz daz sint ir,

6922    Ich dancken uch; daz sal ich dun,

6923    Sĳt das ir zu mir hant reden dun.

6924    Ich han lange guden willen gehat

6925    Mit uch zu reden von diesem phat,

6926    Uch zu agen waz da mechte hie

6927    Die hecke die da ist gewahssen hie;

6928    Und bĳden uch das ir mich des underwĳsent

6929    Der warheit und mich wĳsent,

--153--

Aufklärung über die Hecke. Jenseits derselben erscheint Rechtes Verständnis.

6930    Und dar nach na myme vermogen

6931    Durch zu gaen dun ich myn mogen.

6932    Hait myn lip da zu lyden,

6933    Ich gedencken des wol zu vermyden:

6934    Er ist dar in myn rat gewesen,

6935    [213
r
] Es krudet mich nyt obe yme davon liden werde.’

6936    ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘ee solde ich

6937    Durchgaen, were gehertzet ich;

6938    Dann so du vorter wirst gaen,

6939    So must du die hecke ie dicker han.’

6940    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘des bin ich oe,

6941    Desta me wirt er gestochen also,

6942    Der lip, der mich hat wollen verraden

6943    Und mir hait uff diese sĳte zu gaen geraden.’

6944      ‘Nu verstant’, sprach Gots Gnade, ‘waz is ist,

6945    Die hecke die da tuschen ist

6946    Tuschen den zweien wegen: daz die hecke zu gehoren sol

6947    Der auwen die du gesehe wol

6948    Den slegel dragen und die ruͦden

6949    Und den besem dragen tuschen den zenen.

6950    Buͦsse ist sĳ genant sere
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6951    In hiemel, erde und in dem mere.

6952    [213
v
] Sĳ hat die hecke geheiget da

6953    Umb den willen daz die den weg da

6954    Uff der sĳtten gent, daz sĳ da her uber nit kommen

6955    Sĳ haben dan vor davon arbeit genommen.

6956    Sĳ hait sĳ auch dar umb geheget da

6957    Das sĳ neme besem und ruden da

6958    Und auch style in ire slegel zu machen,

6959    So dicke ir das not dut zu yren sachen;

6960    Dan sĳ hait des an viel enden zu dun,

6961    Umb die sunder bosen willen zu laßen dun.

6962    Die hecke an diesem ende

6963    Ist nit faste dicke, da wende,

6964    Das rade ich, balde her durch zu gende;

6965    Dan du magst balde finden

6966    Ettliche sache die dich mochte hindern

6967    Und dich nit lesset durch gaen:

6968    Das sal dich nit gar emde han.’

6969    [214
r
]   Da fienge ich an zu gesehen

6970    Her und dar und zu gedencken,

6971    Zu wissen obe ich gesehen mochte

6972    Ein loch, dar durch ich gaen mochte.

6973    Aber in dem gesehen uff jhene sĳtte sach ich

6974    Recht Verstenteniße, das wonderte mich;

6975    Ich kante sĳ wol an yrem angesichte und wĳse.

--154--

Von Rechtem Verständnis angetrieben sucht der Pilger ein Loch in der Hecke.

6976    Ich sprach: ‘owe, auwe die wyse,

6977    Hant ir mich uff dieser sĳtte gelaßen?

6978    Dann ich waende daz ir zu aller maßen

6979    Bĳ mir uff myme fuße sin soldent

6980    Und mich in keyner zĳt laßen woldent.’

6981    [214
v
] Sĳ sprach: ‘is stet an mir nit an min blieben,

6982    Du haist mich zu erste gemyeden.

6983    Weres du uff dieser sĳtte her kommen,

6984    So hettest du mich doch bĳ dir funden.

6985    Nit wene das ich wolle gaen

6986    Den weg da von ich schaden han!

6987    Ich wil mich uff dem guden wege halden,
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6988    Da die guden pilgerin hien gent wallen.

6989    Komme dar und geleube Gots Gnaden;

6990    Dann sĳ hait dir gar wol geraden

6991    Das aller beste, und byst ein dore

6992    Wo du volgest den weg uff die sĳte vor.’

6993      Da sĳ mir daz hatte gesagt,

6994    Fing ich an zu gedencken me dan ich vor hatte gedacht

6995    Und gesehen wo die mynste dicke

6996    Were und das kleyneste gesticke

6997    An der hecken und daz mynneste stechen;

6998    [215
r
] Dann mich durte daz sich zurbrechen

6999    Solde der lyp me dann ich:

7000    Das erbarmete me dann is solde, mich.

7001    Nu wolle mich Got behuͤden

7002    Durch sine große guͤtten;

7003    Dann ich bin boesem marcket nahe.

7004    So lange der fogel sich mag regen

7005    Her und dar und sich bewegen,

7006    So kommet is gar dicke

7007    Das er inn einen stricke

7008    Swerlich gefangen ist,

7009    Der yme in sinen weg gelacht ist,

7010    Odir von eyme andern fogel gedodet.

7011    Er ist ein dore daz er so er mag, nit enubet;

7012    Dann wann er wilt, so mag er dun nıtͤ,

7013    Da von yme dicke leyde beschiet.

7014    [215
v
]   Nu wil ich uch sagen wie is mir gieng,

7015    Davon is mir groͤßlich myssegieng.

7016    Als ich also in gedencken was

7017    Und in der hecken suchte loch, daz mir baß,

--155--

Dabei verstrickt er sich in Seile, die ein altes Weib (Trägheit) auf den Weg gelegt.

7018    In myme wege seile und stricke lag,

7019    Die ich wol fulete und nit gesag

7020    Das ich dar inne verstricket was

7021    Snelle und mit den fuͤßen gehemmet was;

7022    Das mich wonderte sere

7023    Und erschrecke mich am hertzen mere.

7024    Zu Gelich Verstenteniße zu reden ließ ich sin,
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7025    Und da bynnen waz Gots Gnade mir uß dem synne.

7026    Nach der hecken gedacht ich nit

7027    Zu suchen sluff odir loche nit;

7028    Genug zu dun und zu gedencken

7029    Hatte ich wie ich solde lencken

7030    Die knoden von den seylen

7031    Und die rechte zu deylen

7032    [216
r
] Und zu entstricken

7033    Und sĳ uff knuppen zum glichen;

7034    Danne ich konde sĳ nit zerbrechen

7035    Und wiste mich nit wie rechen;

7036    Dann ich nit als starg als Sampson was.

7037    Ein altwip, daz hesselich und ungestalt waz,

7038    Kromp und ungeschaffen,

7039    Sag ich, die wolde klaffen,

7040    Und ich hatte ir vor nit gesehen:

7041    Die quam mir nachgeen

7042    Und sag sie die seyle han

7043    Mit einre handt begriffen han.

7044      Da ich mich wante und sĳ ersach,

7045    Mee dan vor ich erschrag;

7046    Dann ich sag sie gar sere verstalt

7047    Und von wustikeit gar ungestalt,

7048    Unfledig, swartz, snode und gele,

7049    Der sĳ hette gesien dantzen snelle.

7050    [216
v
] Eine metziger axs sie drug,

7051    Da mit man die swine dot slug;

7052    Dar zu drug sie bewonden

7053    Ein fardel seyle zu hauff gebonden:

7054    An yrem halse drug sie die.

7055    Da ich sie also sach hie

7056    Und nam war yrer geberde,

7057    Da waende ich nit anders dan sĳ were

7058    Eine otterfengerynne

7059    Odir aber eine wolffefengerynne.

7060    Solich fardel han ich an den wolffengern gesien,

7061    Die des konniges waren odir ir mochten syn,

7062    Und auch bĳ den otterfengern:

7063    Die drugen solich fardel gern.

7064      ‘Was ist dis’, sprach ich, ‘du stinckendes altwip,

7065    Das du mir also nachgest uff mynen lyp?

7066    Wer bistu odir mit was rechte
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--156--

Alles Wehren gegen Trägheit hilft dem Pilger nichts.

7067    Hinderst du hie mich armen knechte?

7068    [217
r
] Ir soldent nit also kommen

7069    Aen reden odir uch hustens angenommen.

7070    Is schinet wol das ir nie kommen sint

7071    Von guden enden odir ußgangen sint.

7072    Fluch hynnen und laß mich,

7073    Duhe abe dinen strick umb mich

7074    Und von mynen fuͤßen abe!

7075    Dan ich nit blafuß odir falcke

7076    Byn und auch keynen han

7077    Odir auch keynen sperwer dran

7078    Noch ander fogel ziere,

7079    Das fogelern zu gehore

7080    Mich also mit stricken zu bynden.’

7081      Das aldewip begonde antwert nden:

7082    ‘So mir myn heubt’, sprach sĳ do,

7083    ‘Du kommest nit von hynnen also;

7084    Ubel bist du her kommen, ubel muß es dir ergaen.

7085    Stinckende altwip hastu mich genant:

7086    [217
v
] Alt bin ich, du haist mich aber myssenant

7087    Dar an das du stinckende haist gesprochen;

7088    Ich stincken nit und laß is nit ungerochen.

7089    Ich bin an viel hubschen enden gewest

7090    In winter und sommers glest,

7091    Gelegen in des keysers kammer,

7092    Des konniges und ander herren samment,

7093    Geslaffen in vorhengen der bischoͤffen,

7094    Epten, prelaten und in geistlichen hoͤfen,

7095    Das ich nie me stinckende wart

7096    Noch in keinre zĳt also genant wart.

7097    Wo kommet is dir her, wie gedorste du

7098    Also reden daz du nu

7099    In myme stricke gefangen bist,

7100    Gehindert und dar inne verstricket bist?

7101    Ich meynen das du sere scharff werest

7102    Und gar boßlich mit mir retdest,

7103    Werest du nit gefallen.
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7104    [218
r
] Und dar umb, die wĳle ich dich halden,

7105    Ich geleube ich solle mich wol an dir rechen

7106    Und dich noch also zerbrechen

7107    Und dich noch brengen an die stat

7108    Das ich dich dun gleuben an mynen got.’

7109      ‘Alt wip’, sprach ich, ‘wer sint ir,

7110    Die das hertze so sere hait zu mir?

7111    Ir sollent uwern namen sagen,

7112    Dwĳle ir mir also wollent drauwen!’

7113    ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘ich wil is wol,

--157--

Trägheit erklärt, wer sie ist und wozu sie dient.

7114    Das ich dir nit verhelen sol

7115    Myn name, wer ich bin und war zu ich dienen welle.

7116    Frauwe bin ich des metzelers uß der helle,

7117    Die yme bringet mit seylen ne,

7118    Als obe is alles werent swyne,

7119    Die pilgerin die ich hindern mag

7120    Und sĳ mit den fuͤßen binden mag.

7121    Ich han ir zu zĳden viel dar bracht,

7122    Aen die ich noch wol dar brengen mag,

7123    [218
v
] Under den du must der erste sin,

7124    Wo du mir nit entgest uß den banden myn.

7125    Und dar umb bin ich kommen dich zu binden,

7126    Dich heimlich an zu kommen und zu finden;

7127    Ich were wol anders kommen

7128    Hette ich nit vernommen

7129    Das ich myn arbeit solde verlorn han;

7130    Dan du wolde uff die ander sĳte gaen.

7131    Ich bin das alde wip

7132    Das bĳ den kinden in yrem bette lygt

7133    Und sĳ dut uff die ander sĳtte wenden

7134    Und sĳ nit leßet gerne uffsten odir sich wenden.

7135    Ich bin geborn sie zu wigen,

7136    Das sĳ slaffen und swigen;

7137    Die yne yre augen zu dut,

7138    Das sĳ nit sehen das lıcͤhte gut.

7139    Ich bin die die ane hacken

7140    In dem garten dut disteln ußracken,
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7141    [219
r
] Qwecken und nesseln erheben

7142    Und al unkrut aen samen sehen.

7143    Dicke und viel is mir gescheen ist:

7144    Das balde zu dun bereit gewest ist,

7145    Bis uff den andern dag ich das vertzog,

7146    Da mide ich das bedrog

7147    Und det is dar nach zu male nit.

7148    Der zu kunigen zĳt beiden ich gerne sĳt,

7149    Dar umb durch mich dicke gescheen ist

7150    Das manig gut werck versumet worden ist.

7151    Ich heißen Drakeit, die suchtige,

7152    Die hynckende und krempige,

7153    Die lame und die muͤde,

7154    Die versmeltzen, die erorne huͤde,

7155    Und wiltu mich anders nennen,

7156    So magstu Trurikeit wol erkennen;

7157    Dann waz ich sehen, daz verdrußet mich.

7158    Als der mulenstein der ydel get, dun ich,

7159    [219
v
] Der nit zu malen hat und von yme gibt staub und mele;

7160    Also zurbrechen ich mich viel und snel:

7161    Durch verdrieß ich is alles brechen,

7162    Da mit ich mich sere rechen.

--158--

Von der Ausrüstung der Trägheit mit Beil und Seilen.

7163    Mir gefellet nutschit wol

7164    Is sĳ dan nach mynem willen gemacht wol.

7165    Und umb das mich also verdrußet das,

7166    So dragen ich diese myne axs.

7167    Verdroß von gudem heißet sie:

7168    Sĳ ist swere als ein groß blie,

7169    Sĳ kloppet und erslecht die lude.

7170    Es ist die axs eigenclich

7171    Da mit ich zu zĳden gewerlich

7172    Helyam under dem weckolder slug dot

7173    Und ich yn braicht in dodes not:

7174    Were der nit gewest der hoch gehangen wart,

7175    Durch den er zweie male erwecket wart,

7176    Umb die macht die er hatte sere’

7177    [220
r
] Er mir also nit entgangen were
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7178    Mit der axs slahen ich dot

7179    Die gelerten in der kirchen und brengen sĳ in not;

7180    Also besweret und gebliet machen ich sĳ,

7181    Solde man sie verkeuffen als blĳ,

7182    So mochte man sie mit gewichte verkeuffen.

7183    Ir einre wigette so viel als ander drĳ;

7184    Ich sparen keynen, wer der sĳ,

7185    Ich slahen sĳ dot, wann ich sĳ also finden hie.

7186      Diese stricke und die seyle hie,

7187    Da mit du gebonden bist hie,

7188    Sint gemacht also gar starck:

7189    Zuhes du sere, sĳ halden hart,

7190    Wann sie enbrechent nit balde;

7191    Dann sĳ sint nu gar veraldet.

7192    Es sint nit seyle von Lichtem dal,

7193    Sonder sĳ sint gemacht zu Swartzen dal;

7194    [220
v
] Sĳ sint gelich swartz und geswertzet

7195    Und uß mynem buche geertzet.

7196    Wiltu wissen wie sĳ heißent alle:

7197    Die eine versumeniß man nennen sal,

7198    Die ander verlessikeit genant,

7199    Die dritte lassikeit ist bekant.

7200    Sie sint weiche und lichts geferte,

7201    Fluckig und gestanden herte;

7202    Also han ich sĳ gemacht wol zu verstricken

7203    Und gar wol zu verwicken

7204    Und dun die lude zu hindern

7205    Und ir kleit doch nit zerryssen.

7206    Sage ich waer, so weistu is wol;

7207    Dann durch sĳ zwo ich dich halden sal.

7208    Die ich an myme halse han

7209    Und also dar an gebonden dragen,

7210    Des ich uff dis male wil geswigen

7211    [221
r
] Und die zum andern male dir wil lyhen;

7212    Da inne du dich in tzĳt nden salt

7213    Verstricket und auch wol fuelen salt.

7214    Nit me ich dir sagen wil,

7215    Umb daz ich mich dar zu stellen und stercken wil

--159--

Trägheit schlägt den Pilger mit dem Beile nieder.
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7216    Dich da myde zu seylen

7217    Und zu hindern aen feylen.

7218    Das seyle vertzwifelonge ist genant:

7219    Das ist das da Judas an gehangen wart,

7220    Da er den konnig Jhesus verraden hatte.

7221    Es ist das seil des henckers von der hellen,

7222    Das da mit er sleuffet und hencket

7223    An sinen galgen die er also erkennet.

7224    Ich dragen is aer lande;

7225    Dan is der hencker mir befolhen hat mit schande,

7226    Uff das, obe ich einen dore nde,

7227    Das ich yme daz umb den hals bynde,

7228    Das ich yn fure und sleuffe

7229    [221
v
] Und yme eine bose woche an streuffe.

7230    Nu siech abe dich an ein gut ende

7231    Dich gefurt hant des dodes wynde

7232    Und obe dir wol gedienet hait

7233    Muͤssikeit, die dir gesaget hait

7234    Das sie myn dochter sĳ!

7235    Hie zu sĳ dich hait dun kommen:

7236    Du must hie sterben, wo ich nit stirbe.’

7237      Da das altwip also hatte geredt

7238    Von yrem hantwercke und geprediget,

7239    Mit großem versmahen sprach ich wieder:

7240    ‘Rostig altwip, mich duncket sieder

7241    Das uwer bekenteniße nicht wert sĳ.

7242    Laßent mich gen, dan ir hant mich gehindert hie

7243    Und bin von uch gehindert worden!’

7244    Da hait sĳ die axs her vor getzogen,

7245    Uff die achsel sĳ mich slug

7246    So sere das sie mich nider slug.

7247    [222
r
]   Hette ich myn pantzer gehabt,

7248    Das were mir uff die zĳt wol behaget;

7249    Dann der streiche der mir wart,

7250    Was dotlich, hette ich nit gehabt

7251    Da selbs in myme hudt

7252    Der schonen salbeyen gut,

7253    Die der konig hatte gemacht:

7254    Das ist die salbe geystliche,

7255    Die nit machet den mentschen dotlich.
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7256    Der hatte mir in mynen sacke getaen

7257    Gots Gnade, da ich sĳ genommen han;

7258    Sĳ wyste wol das ich yr bedorffen wuͤrde,

7259    [222
v
] Dar umb hatte sĳ mir sie uffgeladen zu burde.

7260      ‘O we’, sprach ich, da ich mich sach

7261    Also in großem ungemach,

7262    ‘Gnade’, sprach ich, ‘konnig Jhesus!

--160--

An seinem Stab richtet sich der Pilger auf, aber Trägheit läßt ihn nicht entkommen.

7263    Das alt wip hait mich dot geslagen sus

7264    Und mich ermordet mit der axs.

7265    Han ich nieman bĳ uch nahe,

7266    So han ich kein beliben nahe.

7267    Helffent mir und komment zu helffe mir

7268    Und werffent mich uß diesem leide viel!’

7269      Als ich mich also clagette

7270    Und mich beclagende also niderlachte,

7271    Da lachte das altwip ir burden nyeder

7272    [223
r
] Und wolde, daz mir nit wol gefiele sieder,

7273    Die seyle dem hencker uff dun,

7274    Mir die umb den hals zu dun.

7275    ‘Wenes du’, sprach sĳ, ‘mir entwichen

7276    Mit dyme clagen odir mit dyme schryen?

7277    Des henckers seyle wil ich dir wynden

7278    Umb den hals und is wol bynden;

7279    Dar nach werden ich sleufferynne

7280    Din und auch henckerynne,

7281    Und die daet sal wol loben

7282    Der hencker und yme wol hofen.’

7283      Da ich horte solich drauwe worte

7284    Und sag die botscha und borte,

7285    An mynen stab ich da gedachte

7286    Und mir daz bose hertze wiederbrachte.

7287    Mit beyden henden ich den greiff und hielt

7288    Und behalff mich da mit so viel

7289    [223
v
] Das ich wieder uff qwam

7290    Und mich uffrachte und uff die fuͤße qwam.

7291    Zu der hecken wolde ich fliehen,

7292    Aber das altwip mir nach zu ziehen
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7293    Was nit drege noch entslaffen;

7294    Sĳ qwam mir nach mit irer axs

7295    Und hielt mich in dem stricke baß,

7296    Davon ich noch nit gelediget was.

7297      ‘Beide, beide!’ hait sĳ da gesprochen,

7298    ‘Du kommest nit also enweg, ich sĳ dan gerochen!

7299    Is hilffet dich nit also enweg stessen:

7300    Du must die hecke vergessen;

7301    [224
r
] Zu myner axs und mynen seilen

7302    Mustu dich zu male lan vereynen.’

7303    Also sĳ mich wiedertzoch

7304    Mit der axs und jagete mich doch

7305    Mit den stricken, die ich nach mir zoch

7306    Und auch einßdeils an mir drug.

--161--

Da erscheinen noch zwei andere alte Weiber, das eine auf dem Rücken des andern.

7307    Ich was großlich trurig, gar grosseclich,

7308    Ich fochte dar zu gar sere mich

7309    Das sĳ mit des falschen Judas seyle

7310    Mich nit brechte zu großem unheyle

7311    Und mir das umb mynen hals nit lechte

7312    Und mich in kommer brechte.

7313    Doch umb das ich mit alle

7314    Ir gantz wolde wol gefallen,

7315    Das seyle sĳ da lachte

7316    Uff yren hals und sich bedachte

7317    Und erließe mich des;

7318    Die ander sĳ bĳ sich stieß

7319    [224
v
] Und ließ yr ein deile auch hencken

7320    Und nebent ir sleuffen und sencken

7321    Und sprach, wie wenig ich mich zuche zu der hecken,

7322    So wolde sie die seyle wiederstrecken.

7323    Das det sĳ auch als sĳ is sagete,

7324    Und hielt das sĳ mir zu gesaget hatte:

7325    Alle male so ich geen wolde

7326    Zu der hecken und mich dar keren solde,

7327    Mit drauwen erschreckete sĳ mich

7328    Und wegete die axs uber mich;

7329    Die seyle sĳ nam und zoch mich
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7330    Von der hecken vaste her abe.

7331    Als ich also gieng mich strecken

7332    Und mich fernete von der hecken,

7333    Als mich das altwip det gan

7334    Wo sĳ mich dan hien wolde han,

7335    Uff eime halse eins hesselichen dales,

7336    [225
r
] Der dieff, ungeschaffen und vinsterniße vol was,

7337    Zweie ander aldewibe hesselich

7338    Sag ich, die warent wonderlich.

7339      Die qwamen gelich her zu mir:

7340    Eine drug die ander uff dem halse gheen mir,

7341    Und die die da gedragen was,

7342    So große, so dicke und geswollen was

7343    Das ire groeße was ubermasse;

7344    Dan sĳ von nature nit also was,

7345    Als ire gestalt bewĳsete das.

7346    Uff yrem halse drug sĳ einen stab,

7347    An yrer stirne sĳ ein spitz horne hadt,

7348    [225
v
] Da mit sĳ sich wol scharff macht.

7349    In irer hant hatte sĳ ein ander horn

7350    Und in yrem sacke einen blaßbalg vorn,

7351    Und was auch bewonden

7352    Und in einem wißem mantel gewonden.

7353    Sĳ hatte an zwene sporn

7354    Mit langen kregen vil gespitzet vorn.

--162--

Erschreckt ruft der Pilger Gottes Gnade an, die ihn jedoch an die beiden Weiber verweist.

7355    Es scheine wol daz sĳ meisterynne was

7356    Uber die die sĳ dragen was;

7357    Sĳ det die gan war sĳ wolde;

7358    Eynen großen spiegel sĳ ir halden solde,

7359    Da inne sĳ sich besach,

7360    Yre gestalt und angesicht sĳ sach.

7361      Da ich die zweie alde wiber also gesach,

7362    ‘Was ist dis, Gnade Got?’ ich selber sprach,

7363    ‘In diesem lande ist nit dan alde wybe

7364    Hie und da an myme lybe!

7365    [226
r
] Ich weiß nit obe ich sĳ in der auwen lant,

7366    Da die auwen dan die erbescha hant.
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7367    Werde ich durch sĳ gedodet,

7368    Were mir besser daz man mich dot geborn hette;

7369    So were ich doch viel leydiger me

7370    Dan were ich in dotlichem kriege erslagen ee!’

7371      Da qwam eine stymme zu mir,

7372    Die was von Gots Gnade, also was mir;

7373    Die sprach da zu mir uberludt:

7374    ‘Missetrosten ist dir nit nutze huͤte.

7375    Mit den alden wyben must du strit han

7376    Odir must dich ungestrieden fahen laen.

7377    Du bist yn in yre lant gegangen;

7378    Is kommet keinre drin er wirt angangen

7379    Von yn und gecrieget uß,

7380    Er sĳ zu pherde odir zu fuß.

7381    Umb zwo odir drĳ nit erschrick:

7382    [226
v
] Du findest her nach andern genug,

7383    Die dich werdent hart halden.

7384    Und sagen dir wol: wiltu dich nit bas gehalden

7385    Odir das du nit bist gewapent odir anders angetan,

7386    Sy werdent is grob mit dir anfahen,

7387    So wol du dich nit gehuden magst.’

7388      Da sprach ich: ‘ich bĳden uch hie

7389    Das ir mir sagent wer sint die

7390    Die ich sehen gelich kommen her,

7391    Die mich hant erschrecket so sere!’

7392    Sĳ sprach: ‘wanne du sĳ nahe sĳst,

7393    Sy werdent dich wol agen wer du bist.

7394    Als die die dich fueret

7395    Mit den seylen und umbfueret,

7396    Dir hait gesaget wer sĳ ist,

7397    Also werdent sĳ auch dun gewist

7398    Und sagent is dir aen liegen

7399    [227
r
] Wer sĳ sint, und aen driegen

7400    Und wer sĳ dar zu geordent hait

7401    Odir wer is yn geboden hait.’

7402      Als ich also horchte

7403    Der stymme, die ich uber mir horte,

7404    Die alde die das horn hatte

7405    Und uff der andern zu ryden hatte,

7406    Kam zu mir gelich stechende,

7407    Uff der andern sporn slahende.

7408    Ir horn sĳ nam und bließ da
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7409    Und sprach zu mir: ‘beide myn da!

--163--

Zuerst gibt sich das auf dem andern reitende Weib (Hoffart) zu erkennen.

7410    Du bist ubel her kommen, sicher balde

7411    Odir mit eyme slage bistu dot balde!’

7412    ‘Wer sint ir?’, sprach ich zu ir,

7413    ‘Wem sal ich also sichern? daz sagent mir!

7414    Wiste ich uwern namen nit,

7415    So engesicherte ich uch nummer nit.’

7416    [227
v
] ‘Ich wil dichs lernen’, sprach sĳ,

7417    ‘Wisse das ich bin die

7418    Die da genant ist

7419    Die aldeste under den alden ist.

7420    Es ist keine so alt als ich bin:

7421    Ich ruͤme mich des und leucke nit sin.

7422    Ee die werlet gemacht wurde

7423    Und ee der hymmel vollenbracht wurde,

7424    In dem nyste hiemels wart ich gehecket,

7425    Entphangen und erqwicket

7426    Und dar zu auch geborn

7427    Und von vielen ußerkorn.

7428    Ein fogel, was Lucifer genant,

7429    Der mich da heckete al zu hant.

7430    Da wart so bose heckonge nye

7431    Von keime fogel gehecket hie;

7432    Dann so balde ich ingesloßen wart

7433    [228
r
] Und das ich das vernam und gesag,

7434    Myn fader bließ so gar hart

7435    Mit diesem blaßbalge, den ich bĳ mir han,

7436    Das er yn von dem hohen nyste her abe

7437    Det fallen in der hellen grabe.

7438    Er was vor ein wißer fogel,

7439    Schon luchtende und edel;

7440    Er luchte schoner und gut

7441    Dann die sonne zu hohem mittage dut.

7442    Er ist aber ytze worden swartz,

7443    Unfledig smackende me dan beche odir hartz,

7444    Viel hesselicher dann der dot,

7445    Dar umb bringet er viel yn not.
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7446    Er ist ein fischer uff dem mere,

7447    Der fogel und diere fenger.

7448    Her nach wirdestu is wol gesehen,

7449    Wan du wirdest uff dem mere gen.

7450    [228
v
] Nu sage ich dir, da ich yn also hatte

7451    Uß dem nyste geworffen und verstoßen hatte,

7452    Mit yme viel ich her abe

7453    Und beleib auch nit me in des hymmels habe.

7454    Ich qwam uff das ertrich,

7455    Das da was gemachet nuwelich;

7456    Da sach ich, das gefiele mir nit wol,

7457    Ein werg da mit man stygen sol

7458    Hohe wider zu dem nyste,

7459    Davon ich gefallen was mit liste

7460    Und davon ich mynen vatter hatte dun buͤrtzen

7461    Und in abgrunt der hellen stuͤrtzen.

7462    Da ich sach daz er nit zurnete uber mich,

7463    Uff stunt dar nach gedachte ich

7464    Obe ich yn mochte aen beyden

7465    Den mentschen auch also verleyden,

7466    Und das ich yn mochte gehindern

--164--

Hoffart berichtet von ihren Taten und ihrem Wesen.

7467    [229
r
] Das er nit mochte stigen odir klymmen.

7468    Als ich gedachte, also det ich:

7469    Ich qwam zu yme, mynen blaßbalg nam ich,

7470    Ich bliese yme in synen gedanck

7471    Und machte yme sinen buche groß und lanck,

7472    Das yn duchte das,

7473    Mochte er geessen der ucht die yme verboden was,

7474    So wuste er dan bose und gut,

7475    Als Got sin oberster dut,

7476    Und were auch aller konste vol.

7477    Da mit bedrog ich yn wol;

7478    Dar umb wart er gedrieben uß

7479    Dem paradise und gestoßen druß,

7480    Sin vorteil er alda hait verlorn

7481    Uff zu stigen zu dem niste entborn.

7482    Da ich die zwoe dorheit hatte gedan,
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7483    In der zĳt da ich die milch zende hatte

7484    [229
v
] Und noch die jugent an mir hatte,

7485    Gedacht ich das ich noch wolde dun

7486    Boses genug, der ich viel getaen han

7487    Und dun allen dag und noch dun wil.

7488    Ich machen und driben die kriege aen ziel

7489    Und dun die herren uff erden

7490    Under sich uneyns werden;

7491    Zweyedracht und versmehonge,

7492    Einre dem andern widersagonge,

7493    Und sich an zu kommen mit bosem willen

7494    Uberludt und uberstyllen,

7495    Des bin ich auwe und anfuererynne,

7496    Heubtauwe und meisterynne

7497    Von allen anslegen und ryden allen,

7498    Da man sicht uffen banner ungefalden,

7499    Da da sint helme und huben,

7500    Helme gedecke und gefuderten kleider nuwe,

7501    [230
r
] Mit golde beslagen und mit silber

7502    Und mit ander zierde viel.

7503    Nuwerongen machent sich durch mich;

7504    Ich machen ir me dan der konnig rich.

7505    Ich machen kogeln mit sĳden bestochen

7506    Und einßdeils mit golde gebrochen,

7507    Huͤde, hufen und große rantzen,

7508    Krentze, dunne sleiger mit langen swentzen

7509    Und auch uffgesetzet mit großen locken;

7510    Enge rocke, die die sĳtten drocken,

7511    Armen mit hangenden lappen

7512    Und zyppen an großen kappen

7513    Und an eime wißen underrocke rode ermel

7514    Und am halse bruͤsten wiß als ein hermel;

7515    Kleider kuͤrtze und ettwan lang,

--165--

Hoffart berichtet von ihren Taten und ihrem Wesen.

7516    Lederhosen kleine und enge mit bedrang

7517    Odir so groß daz man dry macht dar uß;

7518    [230
v
] Smale guͤrtel lang biß uff den fuß,

7519    Da mit sich der hinckende zieret,
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7520    Der schele, der hoberechte, der ungeformieret:

7521    Solichs mache ich umb daz ich wil

7522    Das mich ieclicher besehe vyel

7523    Und das ich vor iederman habe den pris

7524    Und das mir nyemans sĳ gelich;

7525    Dan mit myme gelich odir gesellen

7526    Mag ich mich keyne zĳt gehellen,

7527    Und mir solde balde myn hertze brechen

7528    Das ein ander sich mir solde gelich rechen.

7529    Was ich sagen, das wil ich hanthaben,

7530    Is sĳ gut odir bose, nit laßen abe;

7531    Und wolde auch noede wiedersprechen

7532    Solichs ich dan boses zu unrecht rette.

7533    Ich wil nyemans der mich straeffe,

7534    [231
r
] Keinen meister der mich zu underwĳaen schaffen

7535    Odir der mich wolle leren

7536    Odir underwĳsen mere;

7537    Dann als das gryndige diere

7538    Hasset die scherre schiere

7539    Und das grynte heubt den strel,

7540    Also hasse ich lere snel

7541    Odir auch radt und underwisonge.

7542    Eins andern synn ich vor nicht achten don;

7543    Mich duncket das der myn besser sĳ

7544    Und das ich me wisse dan ander drĳ,

7545    Und das niemans me wol duhe dan ich:

7546    Das beduͤncket alles mich.

7547    Ist iemans der mynner weiß dan ich,

7548    Den selben balde versmahen ich;

7549    Ich sprechen zu stunt daz is nicht sĳ

7550    Odir aber das er ein esel sĳ.

7551    [231
v
]   Hore ich einen der mich lobet icht,

7552    So dun ich als obe ichs horte nicht,

7553    Odir ich sprechen zu yme: “du spottes myn,

7554    Also sal nit zu yme gesaget sin;

7555    Ich weiß das ich nit also gut bin

7556    Als ir dann ytze von mir sagende syn:

7557    Mynen gebresten weiß ich wol und sehen,

7558    Ich kann nicht, das mag ich jehen.”

7559    Und weistu war umb ich sagen das

7560    Und war umb ich mich also demuͤtige baß?

7561    Nit wene das ich is dar umb sage
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--166--

Hoffart berichtet von ihren Taten und ihrem Wesen.

7562    Das man mir antwerte und widersage:

7563    “Ir sagent waer, ir konnent nicht;

7564    Dann ir uch selber wol kennent villicht.”

7565    Und spreche man also zu mir,

7566    Von kommer breche das hertze mir;

7567    Von dem swerte das ich gesmiedet hette,

7568    [232
r
] Balde ich den dot genommen hette.

7569    Ich sage is dar umb das bestediget

7570    Werde myn lop und desta me gesaget

7571    Und daz man spreche: “auwe, mit uwerm laube,

7572    Ich enhan des keynen glaube;

7573    Is ist keinre noch keine die da konde

7574    Gedun als ir gedun kondent.

7575    Uwer synn ist sunderlich zu loben und zu prisen

7576    Und gelichet gar wol den wĳsen:

7577    Das sage ich uch aen allen spot

7578    Und aen schymp, so mir Got.”

7579    Und wann ich horen soliche loberie

7580    Und soliche ruͤmen klapperie,

7581    Von euden mir daz hertze springet

7582    Und sich auwet und nach euden ringet,

7583    Und werden da mit groß und breit,

7584    Und ist myn wandel gar aen leit.

7585    Ich muß wẏder stat han,

7586    [232
v
] Großern sessel und breyder bancke han,

7587    Alleine sytzen als eine furstynne,

7588    Vorgaen als eine hertzogynne,

7589    Mit viel luden sin umbfangen

7590    Von ferrem, daz mich sĳ n it be drangen;

7591    Dann ich gar balde zornig wuͤrde

7592    Wo ich von yemans gedrucket wuͤrde.

7593    Und bin gruwelich als der leopart,

7594    Und uber ort ist myn gesichte starg.

7595    Mit undergesichte besehen ich die lude.

7596    Und mit scharffikeit streck ich den hals gheen die lude;

7597    Die augebraen hebe ich uff und das kynne

7598    Und machen da mit ein radt als die lererynne.
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7599    Mit den achsseln gaen ich wagen

7600    Und mit dem halse gan auch ragen;

7601    Alle myn gelieder dun ich sich regen

7602    Und alle myne adern sich bewegen.

7603    [233
r
] In mir ist nit me dan wint und rauch;

--167--

Hoffart gibt Auskunft über ihr Horn vor der Stirn und ihre Ausrüstung.

7604    Da bin ich als eine uffgeblasen blase auch,

7605    Die nit dann gesmag in ir hait,

7606    So man sie brichet odir uffgebonden hait.

7607    Durch myne bleonge und groeße

7608    Kann ich nit gesehen myne fuͤße;

7609    Ungefelle werde ich nit geware noch befinden nit

7610    Eynigen gebrechen der an mir sĳ icht.

7611    Ander lude gebrechen sehen ich wol,

7612    Aber irs gudes ich nit sehen sol;

7613    Und dar umb ich bin spoͤtterynne

7614    Ander lude und gylerynne;

7615    Keine soͤliche man nit nden konde,

7616    Die kunde soliche spottige funde.

7617    Von alder ich gekronet bin

7618    Und geheißen eine konnygynne.

7619    Aber da Ysayas mich gesach,

7620    [233
v
] Balde er mir die krone brach:

7621    Er was leydig das ich sie drug

7622    Und das man mich konnigynne nante dar zu.

7623    Ich heißen Hoffart, die geschickte,

7624    Ein wonderlich dier gehornete,

7625    Die die lude zu stoßen ich genommen han

7626    Ein horn und mitten in myner stirne stan.

7627    Es ist ein horn, ist scharffikeit

7628    Genant und bitterkeit;

7629    Ein horn von eyme einhorn,

7630    Das ist so scharff als is mag sin geborn.

7631    Myn horn ist scharffer dan der nege bor

7632    Des zymmermans odir ein ander horn;

7633    In der welt ist keine so scharffe spitze,

7634    Sĳ sie gehertet odir geslyffen spitze,

7635    Die des mentschen hertz mochte durchgaen
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7636    Odir da durch kommen aen wiederstaen,

7637    [234
r
] Hulffe dis horne nit dar zu

7638    Und das is mechte den weg dar zu.

7639    Ich machen den weg an der spitzen,

7640    An den swerten und den senssen

7641    Und an allem anderm gesmyede

7642    Die gemacht sint die lude zu doden mide.

7643    Ich stoßen zur rechten und zur lyncken

7644    Und schuwen nit gyr noch ncken,

7645    Noch schuler odir paffen,

7646    Und laßen das dar zu klaffen.

7647    Ich stoßen da mit scherffeclich

7648    Me dan ein wilder faer echeclich.

--168--

Vom Blasebalg der Hoffart (Eitelkeit).

7649    Und wissent das: die da sint

7650    Und nach vermogen von yren sunden gereyniget sint,

7651    Die stoßen ich faste harter

7652    Und da mit auch viel scharffer.

7653    Mit mir drage ich blaßbalg,

7654    [234
v
] Sporn, horn und auch stab balt

7655    Und han einen mantel an,

7656    Das man mich hubsch sal sehen an.

7657    Myn blaßbalg uppige ere ist genant,

7658    Er ist gemacht das kolen da mit werden entbrant.

7659      Die dore die geswertzet sint

7660    Von mynen suͤnden und verblichen sint,

7661    Dun wenen das sĳ luͤchtende sient

7662    Und vor andern die besten sient.

7663    Hette blaßbalg in siner smytten gehabt

7664    Nabugodonosor, der da hait gesagt

7665    [235
r
] Das er Babilonie gestiet hette gehabt

7666    Mit siner stercke und schonheit,

7667    Die foncken die er uß dreyp,

7668    Bewĳsetent wol und scharff

7669    Das er inn yme hatte hart

7670    Der kolen eine große klatte,

7671    Die da waren gemacht mit werg getzuͤge.

7672    Als der wynt wirffet abe mit gebuͤge
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7673    Die ucht von baumen und slet sĳ abe,

7674    Also dut der wint von diesem blaßbalge:

7675    Alle dugent sleht er abe balde.

7676    Er bleset alles nyeder waz er triffet,

7677    Kein guͦds vor yme nit belifet;

7678    Er slet die hohen fogel uß yren nysten abe

7679    Und nymmet yn ire spise abe;

7680    Er dut sĳ verlieren durch yre doͤrheit

7681    [235
v
] Den uffhalt yres lebens und lebelicheit.

7682    Hastu nie by dinen dagen

7683    Von dem raben horen sagen

7684    Der hatte in sinem monde einen kese,

7685    Zu dem der fuhß sprach mit dem geblese:

--169--

Vom Blasebalg der Hoffart.

7686    “O rabe, das dich Got huͤde,

7687    Ich bĳt dich, sienge mir ein liet durch dine guͤde!

7688    Dan mir sere zu gehoren liebt schon

7689    Den rechten suͤßen don

7690    Von dinre glissenden kelen,

7691    Der besser ist dan seyten gedone sonder helen.

7692    Ich horen sĳ lieber dan den done

7693    Von orgeln odir psalterien;

7694    Versage mirs nit, des bĳden ich dich;

7695    Dann dar umb bin her kommen ich.”

7696    Da der rabe vernam solichen wint

7697    [236
r
] Und solich hart blasen bent,

7698    Den kese moechte er nit me gehalden,

7699    Sonder er ließ yn balde fallen

7700    Und fieng an zu singen aen beyden,

7701    Als der das hertze hait vol eyden;

7702    Dann er waende das der fohs

7703    In ernst hette gesaget das.

7704    Neyn, yme was umb das singen nit;

7705    Dann umb den kese rette er sĳt.

7706    Er nam yn und yn enweg druͤg,

7707    Also bedrog er den raben clug.

7708      Durch dis exemple luterlich

7709    Magstu wol verstaen clerlich
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7710    Das der wint von dem blaßbalge

7711    Der den gefiderten gemacht ist balde,

7712    Besser ist geswiegen lange

7713    Dann das sĳ also mit bedrange

7714    [236
v
] Muͤsten das yre niderlegen.

7715    Das ist so viel gesprochen: wann ich gesehen

7716    An yemans dogent odir die spehen,

7717    Das er die inn yme habe

7718    Odir das er ettlich gelucke habe,

7719    Uff das ich umb eynen ziehe

7720    Und yn wol bedriege,

7721    Und das ich yme nemen sinen nuͤnten stein,

7722    So blase ich yn mit dem winde gemein

7723    Und blasen uff das er hait,

7724    Das er das verluret und niderlait.

7725    Den wint von dem balge konden nit leschen

7726    Kein muͤlle, polver odir eschen

7727    Und soldent sin auch nit erbeyden;

7728    Dann yn geschee von yme gar leyde.

7729    Das ist der doͤtliche mentsche, davon gesagt ist,

7730    Der da esche und rauch ist

7731    [237
r
] Und mulle. wann daz geblasen ist,

7732    Mit kleinen winde nider geworffen ist,

7733    Balde gestalt in zurteylonge

7734    Nider gelacht in verlieronge.

--170--

Vom Blasebalg der Hoffart.

7735    Der balg dut erschreyen

7736    Trompen, piffen, schalmeyen,

7737    Das sint die die lere sint in yn

7738    Des guden und keinen synne hant in yn.

7739    Den blase ich solichen wynt inn,

7740    Dem der sine sele n

7741    Wil dem dufel zu gaste machen.

7742    Noch wil ich dir sagen von me sachen:

7743    Welicher der licht in sinem busem hait,

7744    Ich yme daz ußblasen mit diesem balg.

7745    Iß sĳ korn odir sprie

7746    Odir icht das wert odir nit wert sie,
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7747    Ich bewĳsens zu blasen das korn:

7748    [237
v
] Ist is sprie, die hebe ich entborn,

7749    Aber were es korn, das dede is nit

7750    Umb mynen balg noch umb daz blasen nit.

7751    Durch den balg kan ich wol ziehen wint

7752    In mich und den behalden sint;

7753    Dann wann mir yemans get blasen

7754    In die oren odir in die nasen

7755    Und mich bit winde beweget,

7756    Daz man sprychet ich sĳ hubsch gereget,

7757    Odir das ich hubsch kleider habe,

7758    Das ich edel sĳ und groß macht habe,

7759    Wĳse, zuchtig odir ersamme,

7760    Gut odir ein weydelich namme,

7761    Den wint neme ich in mich

7762    Und gebe yme stat in mynem buche:

7763    Ich werde davon dicke, als du gesichst.

7764    Ich han dis me gesagt so verre, daz du is wĳstes.

7765    [238
r
] Der wint dut mich ein radt machen

7766    Als der pawe in sinen sachen:

7767    Er dut mich uff erheben

7768    Mynen zagel und erheben,

7769    uff das man moge sehen

7770    Myne schande und schame spehen,

7771    Und das ich mit der sache

7772    Den mit gesehenden henden und augent blint mache.

7773    Die mynen swantz vor nit hant gesehen,

7774    Ich geleuben bas und iren worten swerlich

7775    Dann den mynen, davon ich sichtenclich

7776    Mich sehen mit dem winde geblehet;

--171--

Vom großen Horn der Hoffart (Ruhmredigkeit).

7777    Und wuͤrde ich davon nit also geleret,

7778    Balde so wuͤrde ich spalden

7779    Odir aen spalden zu dem dode fallen.

7780    [238
v
]   Und dar umb an dem blasenden ende

7781    Han ich ein sonder horn behende,

7782    Da durch ich den wint den ich im libe han,

7783    Ußdribe und laßen ußgaen.
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7784    Das horn sal heißen ruͤmonge

7785    Odir aber des buchs ein leronge.

7786    Es ist das dar durch ich erferren

7787    Alle diere die in dem lande weren;

7788    Da mit ich sĳ dun uffheben wil

7789    Ire heubt, so ichs hart blasen wil.

7790    Ich blase da mit manichen ufffang

7791    [239
r
] Und han doch in felde odir boesche nit gefang;

7792    Dann ich ruͤmen mich dicke des

7793    Des ich nit han dis noch ges,

7794    Und sagen ich habe dun durchgaen

7795    Den ich in myme synne nie gesehen noch gekant han.

7796    Ich sprechen mit großem gebrechte

7797    Das ich sĳ von großem geslechte,

7798    Von hoher und edeler gebuͤrt,

7799    Von hohen husern und habe viel gudes gefurt;

7800    Und das ich wol konne machen dis und das,

7801    Und das der konnig mich erkenne bas,

7802    Und viel me andern blasens,

7803    Das nit anders ist dan luͤgen loͤsens;

7804    Und die dore wenent is sĳ also,

7805    Die nit verstent odir wissent wie noch wo.

7806    Ich blase auch mit wann ich gefangen han

7807    [239
v
] Odir etwas nach mynem willen getan han,

7808    Das der arbeit wert moge sin;

7809    Umb das ich des geeret wolle sin,

7810    Nummer wolde ich das verhelen

7811    Und des nit verswigen umb sterben.

7812    Als das hun das da hat gelacht,

7813    Yederman han ichs balde gesagt:

7814    “Gack gack gack gack gack!” han ich gejehen,

7815    “Hant ir gehort und hant ir gesehen

7816    Wie ich han gesagt, wie ich han getaen?

7817    Was sagent ir, han ich wol getaen?

7818    Duncket uch das ich eigenclich

7819    Habe getaen und subtilenclich?

7820    Wenent ir das ein ander do

7821    Der odir die hetten ettwas getan also?”

7822    Wann ich einwenig studieren wil

7823    [240
r
] Und nach einre sachen gedencken viel,

--172--
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Vom großen Horn der Hoffart.

7824    So fochte ich nit daz is yemans konde

7825    Dann ich odir baß gemachen konde.

7826    Von diesem horn get achtem gros;

7827    Dan is wirt geblasen von eyme buche, ist gros.

7828    Truriger ist der is bleset ungestoret,

7829    Dan der der is nit hait gehoret;

7830    Doch nit nach allem blasen

7831    Wolde ich also geen losen;

7832    Dann ein solich cokart,

7833    Der von klaffen ist verhart,

7834    Wolde das man yn alletzĳt hoͤrte reden

7835    Und das keinre me solde dar zu reden;

7836    Dann er wolde alletzĳt daz man sine dedinge

7837    Von yme horte und entfienge.

7838    Er gelichet dem honde der nit me kan

7839    [210
v
] Dann von yme einen andern bellen an.

7840    Ein solich cokart und blesere,

7841    Der mit syme wynde sich ruͤmet sere,

7842    Sprichet das er wol konne und verstee

7843    Was die lude mogen gesagen ee.

7844    Er brichet yn ire wort abe

7845    Und verachtet is alles vor dorheit habe;

7846    Er antwert allen aen agen

7847    Und dut sin urteyl bagen.

7848    Er arguiert alleine und besluͤßet

7849    Und solichs yn dicke verdruͤßet,

7850    Der da spreche: “das duͦche ist der farwe nit”,

7851    So were er balde bereit zum strit,

7852    Zu schelden und zu grommen

7853    Als ein weder das wil kommen;

7854    Balde dede er das ertrich bieben

7855    [241
r
] Und vor dem donre erschuden.

7856    Der mentsche kann wol schanden schelden

7857    Und die vaste gemeren,

7858    Loben dugent, buͤssen und gude dait,

7859    Wie wol er is wenig in syme libe hait.

7860    Er hait nutschit dan blasonge und wynt

7861    Und das die lude yme zu zu lugen stent.

7862    Das horn machet boesen jager.
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7863    Dann da von kommet selden gut fenger:

7864    Mit syme blasen verjaget er sĳ alle

7865    Und dut als die atzel balde,

7866    Die alle vogele beschriet

7867    Und lesset keinen by ir nysten

7868    Und dribet sĳ ußer irer gewysten

7869    Und machet daz sĳ die fogel hassen:

7870    Das kan sĳ mit yrem gecksen geschaffen.

7871    [241
v
] Also get jederman von yme und fluget

7872    Wann er horet von dem gecksen daz geruchte;

--173--

Von den Sporen der Hoffart (Ungehorsam und Widersetzlichkeit).

7873    Keinre wilt sich by yn nisten odir setzen

7874    Umb sin klaffen und sin gecktzen.

7875    Das horn ist nit Rolans horn,

7876    Das er bliese als er solde sin gestorben;

7877    Es ist nit von ochssen horn gemacht

7878    Und ist lang das es wart nuwe gemacht:

7879    Es wart gemacht da ich wart geborn,

7880    Und wart mir zu hantgi gekorn.

7881    So lange ich leben, laße ich es nit

7882    Und laßen is zu blasen nit;

7883    Durch es mag man mich alletzĳt erkennen,

7884    Obe man wilt, und auch wol genennen.

7885    [242
r
]   Von den sporn ich dir sagen,

7886    Durch die bin ich erkant wan ich sĳ dragen.

7887    Sĳ bewĳsent das ich hubsche zelder

7888    Manich male und dicke riden ger;

7889    Dan ich wolde ungern zu fuße gaen,

7890    Wo ich nit alletzĳt phert bĳ mir han.

7891    Hinden uff zu werffen und kommer zu machen

7892    Und myn phert hindersich gan machen,

7893    Myne ferssen des faste ihe sint.

7894    Ich sage dir wie sy beide genant sint:

7895    Die eine heyßet ungehorsamkeit,

7896    Die ander wiederstellikeit.

7897    [242
v
] Die erste det Adam an

7898    Da er die verboden ucht essen began;

7899    Er mochte sĳ angeruͤren nit
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7900    Wolde er hindersich gaen nit;

7901    Er mochte auch nit hindersich gan

7902    Er enhette dann vor den sporn an.

7903    Der weg was nit sere gegangen;

7904    Dann Eva hatte den gangen

7905    Und nach yre er auch gienge,

7906    Davon sĳ und er vaste boses entfiengen.

7907    Ubels davon geschag und noch geschiet.

7908    Der sporn sĳ des beschiet

7909    Und machte sĳ des sere kuͤne

7910    Und brachte sĳ zu dem dode schoͤne.

7911    In boeser stunde wart er edelman,

7912    Das er umb essen det die sporn an;

7913    Und in boser stunde wart yme zelder,

7914    [243
r
] Da umb sinen willen det die sporn an er;

7915    Dan were der zelder nit gewest,

7916    Der von siner rechten hant ist gebildet gewest,

7917    So hette er den sporn nit an getan

--174--

Vom Stab der Hoffart (Hartnäckigkeit).

7918    Und hette sich auch des essens erlan.

7919    Den andern sporn det an konnig Pharaon

7920    Zu zĳden da der oberste konnig schon

7921    Mit siner macht und mit siner handt

7922    Wolde fuͤren daz folk uß syme landt

7923    Und is furen durch das rode mer.

7924    Da wolde konnig Pharaon sere

7925    Wieder einen der starcker waz dan er,

7926    Wolde er dryben mit sporn sere.

7927    Da er das also anefieng,

7928    Yme daz zu großem leide ergieng:

7929    Zu leste er so sere hinden uffsprang

7930    Und wolde dem konnige dun wiederstant

7931    [243
v
] Das er in dem roden mere beleib.

7932    Manicher wenet den andern ankommen

7933    Der sich mit syme streiche dut erstommen.

7934    Man sprichet er sĳ nit faste wĳse odir starg

7935    Der sich stellet wieder eine spitze hart;

7936    Wer yme aber sal zu kommen,
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7937    Aen hoffart mag yme nit sin benommen,

7938    Uff sinen sporn er sich det,

7939    Das er zu leste das leben dar umb gibet.

7940      Nu wil ich dir me sagen von dem stabe

7941    Den ich vor einen pilgerin stab habe.

7942    Ich stuͤren mich dran und halde mich

7943    [244
r
] Wann yemans wil wiedertriben mich

7944    Und mich yemans wilt fellen

7945    Mit synen predigen und worten hellen,

7946    So beschirmen ich und beschude mich mit

7947    Wann yemans mynen willen nit

7948    Dun wilt odir ist wieder mich

7949    Odir wieder gelich wilt ankommen mich

7950    Und mir myne buͤrden wil nemen.

7951    Ich verbieden da mit schande und sunden:

7952    Es enhait keinre so nuwe noch so alden

7953    Der sich uberwonden moge geben balde

7954    So ich yme wil helffen eben.

7955    Es ist der stab den da hatte in siner hant

7956    Grob Verstenteniße, der gebuͤre, als du sehe zuhant,

7957    Da Recht Verstenteniße mit ym rette.

--175--

Vom weißen Mantel der Hoffart (Gleißnerei).

7958    Verhertonge er sich genant hette,

7959    [244
v
] Als dir das vor ertzelet ist.

7960    Es ist der dar an Saul sich sturete sere,

7961    Dar um yn Samuel straffete sere

7962    Von der nahme die er brachte

7963    Von Amalech und behalden hatte.

7964    Es ist ein stab vor den kuwe hierten,

7965    Den man nit kan biegen als gerten;

7966    Dann er ist hart und geestiget,

7967    Gewonden und gefestiget.

7968    In dem walde zu Egipten yn fant

7969    Myn fader, der mir yn brachte zu hant;

7970    In boser stunde wart er funden

7971    Der hie mit wirt befonden.

7972    Ich slage und striche mit begir

7973    Der buren hertzen zu herten zwir;
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7974    Ich dun mich hassen von der mentschen kint

7975    Die von gudem verstenteniße sint.

7976    [245
r
] Ich dun fliehen und driben uß

7977    Gotes Gnade an allen enden uß,

7978    Umb zu legen und an hencken den strick

7979    Von Trakeit, bas uff zu halden mit

7980    Die die ich mag nach mynem willen.

7981    Nu sich obe du nach dinem willen

7982    Nun solles schrien fast,

7983    Dwĳle du mich also nü fonden haist!

7984    Nu wil ich dich balde wĳsen

7985    Das spiele nach myner wysen,

7986    Da mide ich nu spielen kann.

7987    Aber ee ich dir me sagen dan ich gesagt han,

7988    Wil ich dir sagen von myme kleide,

7989    Davon manichem geschiet gar leyde.

7990    [245
v
]   Dieser mantel, da mit ich gecleydet bin,

7991    Als du gesiehst, und getzieret n,

7992    Es ist lange zĳt das er mir gemacht wart

7993    Da mit zu decken myn missedat hart

7994    Und myn gebrechen da mit zu becleiden

--176--

Vom weißen Mantel der Hoffart.

7995    Und myn undait zu verbergen.

7996    Als der sne der wiß ist,

7997    Und machet ussen hubsch ein rauchloch daz innen swartz ist,

7998    Odir als gemeltze erluchtet ein grabe

7999    Ussen und innen ist vol stinckender habe,

8000    Also kleidet dieser mantel mich

8001    [246
r
] Und bedudet das ich sĳ suberlich

8002    Und das ich sĳ eine gude sache.

8003    Were ich aber uß dem dache

8004    Und das ich entdecket und bynnen besehen were,

8005    Von niemans ich geeret were.

8006    Hastu ye keinen gauckeler gesien,

8007    Der mit dem huͤtgin dribet daz spiel sin,

8008    Das er hait uff die erde gesatzt nieder,

8009    Und dut die lude verstaen wyder

8010    Das ettwas dar under sĳ
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8011    Und ist zum dicken male nicht dar bĳ?

8012    Also macht du wol verstaen

8013    Wie ich diesen mantel an han

8014    Und ussen bin getzieret wol.

8015    Und der mich bynnen besehe wol,

8016    Er spreche: “blase her inne! hie ist nicht.”

8017    [246
v
] Ein fogel hait solich geschicht:

8018    Der selbe ist ein struße genant;

8019    Der gibt die bedutonge zu hant

8020    Von dem mantel den ich han, und von mir.

8021    Flugel und federn hait er umb sich viel

8022    Und mag doch nit fliegen an ein ziel

8023    Und kann auch zu berge gefliehen nit.

8024    Eynre der yn erkente nit,

8025    Mochte wenen das er solde fliegen.

8026    Als die lude wenent mit driegen

8027    Das ich ein fogel sĳ

8028    Der oben her abe kommen sie,

8029    Und das ich geistliche sache sĳ,

8030    Und das ich zu hymmel solle fliehen,

8031    Und belibe doch uff der erden mit driegen,

8032    Und da han ich mynen lust.

8033    Ich mag nit fliehen und kan nit fliegen umb sust,

8034    [247
r
] Mantel und flugel han ich umb sust.

8035    Glissenerie han ich diesen mantel

8036    Vor zĳden lange genanten:

8037    Er ist gefudert mit fuͤhß huden

8038    Die lenge und breite geen den luden

8039    Und ist ussen geweben und geschaffen

8040    Uß wisser wollen von schaffen.

8041    Ich drage yn dicke in daz munistere

8042    Und dun yn an wann ich Got wil bĳden sere,

8043    Und slagen yn umb wann ich foͤrten

--177--

Vom weißen Mantel der Hoffart.

8044    Das ich von yemands werde gestorten

8045    Odir verstossen von myme stade und wirdikeit,

8046    Da mit ich eine wĳle bin gewest bereit.

8047    Ich dun als der fuhs det
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8048    Der sich dot an den weg geleget het,

8049    Umb daz der karren umb geworffen wurde

8050    [247
v
] Und daz yme der heringe auch wuͤrde.

8051    Durch den mantel bin ich dicke gewest

8052    In großem stade und hohen eren gewest,

8053    Als eine enne hohe gestiegen

8054    Und als eyne goͤdynne angesehen.

8055    Enne ich bin und affen sĳ sint

8056    Die mit dem mantel an getan sint:

8057    Dann er dut dun und wiederdun

8058    Anderwercke dann er kann gedun;

8059    Also ist er nit dann ein dant

8060    Der die lude dut kaffen zu hant.

8061    Der glißener affe was,

8062    Der sich ussen angetan hatte umb das

8063    Das er schyene gut sin,

8064    Und det daz uff den widersynne

8065    Daz er gerecht und wol fastende were,

8066    [248
r
] Zwirnent fastende in der wochen,

8067    Als er sagette, und das er nit were

8068    Als der uffenbare sundere,

8069    Der Got bewĳsete sine clage.

8070    Der affe der sich zu zĳden hatte gemacht

8071    Ein schumecher, yn betzeichent hait;

8072    Dann er undernam sich des hantwercks so viel

8073    Das er yme selber die kele

8074    Abesneyt; dar umb ist dorheit daz man sich annymmet

8075    Sache die man nit gelert hait und yme nit entzymmet.

8076    Der mantel ist nit alleine myn

8077    Odir mir allein gemacht; dan er ist auch gesin

8078    Der andern alden wibe alle:

8079    Sĳ entlehent yn zu ringe umb alle,

8080    Das sĳ sien desta schoner getzieret.

8081    Drakeit sich da mit stellet uff hubscheit,

8082    [248
v
] Und ich stellen mich da mit zu demuͤtikeit.

8083    Der ander yecliche auch also

8084    Bedecket ire snoͤdikeit also.

8085    So sĳ me da mit gecleidet und gedecket ist,

8086    So sĳ starcker und mynner gebruchet ist.

8087    Balde genug wil ich yn dir dun an

8088    Und dir den dun versuchen an;

8089    Und dar nach, obe ich die muͤsse han,
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8090    So wil ich mit dir mynen willen han.’

--178--

Auf Befragen nennt auch die Trägerin der Hoffart ihren Namen (Schmeichelei).

8091      Da Hoffart mir hatte ertzalt also

8092    Von yrem wesen, doch waz mir noch so

8093    Das ich gerne hette gewist

8094    [249
r
] Wer die ander were gewest

8095    Die sĳ drug und hielt.

8096    ‘Altwip’, sprach ich, ‘wer sint ir,

8097    Daz ir dragent Hoffart her zu mir

8098    Und haldent sĳ uff uch, so boses diere,

8099    Daz ist gesessen uff uwerm heubt schiere?

8100    Ich meyne das ir nit zumale gut sient

8101    Odir das ir nit zu male nutscht wert sient,

8102    Das ir sĳ also uff uch dragent.’

8103      Da antwerte mir sĳ:

8104    ‘Die wĳle du wissen wilt wer ich sĳ,

8105    Ich wil dirs sagen aen beyden ĳ.

8106    Das du sagest wol wann du sprichest also

8107    Daz aen mich klaffen nit engelde, daz ist also:

8108    Ich bin die dorheit alde, die ieclichem saget

8109    Daz schoneste daz er dan gerne horet;

8110    Die understet zu behalden

8111    [249
v
] Die hern mit feder lesen balde:

8112    Ich lesen sĳ yn abe, das sĳ nit hant.

8113    Ich loben sĳ so sie recht odir unrecht hant,

8114    Yn zu dienen mit wol gefallen:

8115    Ich sagen nit das yn moge ubelgefallen,

8116    Dann ich han wol gelernet liegen.

8117    Zu den doren sprechen ich daz sĳ wĳse sien,

8118    Den gesonden das sĳ sient siech,

8119    Den tregen sĳ sien snel genug,

8120    Und den scharffen sĳ sien milde gnug.

8121    Unglich platz kann ich wol gestrecken

8122    Und mit huben grintheubt decken

8123    Und kann auch mit smere wol smeren

8124    Das bose radt das da karret sere,

8125    Das is dar nach noch ludet me

8126    Und das is boeser ist dann ee.
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8127    [250
r
] In der fuͤrsten hoffen bin ich wol kommen

8128    Zu allerztĳt und wol entphangen mit wilkommen:

8129    Es enist kein spieleresse odir spielman

8130    Der me eude machen kann

8131    Dan ich; aber is sint alles doͤre

8132    Die mir wollen zu gehoͤren;

8133    Dan ich bedriegen sĳ mit myner piffen.

8134    Ich kann als die Serene in dem mere slyffen,

8135    Die mit yrem suͤßen syngen

--179--

Weshalb Schmeichelei Hoffart einen Spiegel (Beifall) vorhält.

8136    Die lude wol kann bĳ sich bringen.

8137    Die mynen gesanck wollent hoͤren,

8138    Die dun ich dicke verdoͤren,

8139    Das sie erdrincken und in arbeit kommen.

8140    Myn name ist Smeichelongen,

8141    Niel bin ich Verrederigen,

8142    Die edelste dochter der Falscherien,

8143    [250
v
] Die spiserynne der Boßheit

8144    Und stien manich leyt.

8145    Alle die alde wĳbe die du gesiest

8146    Odir die du dann vor gesehen hest,

8147    Von mynen bruͤsten sint sĳ geseuget,

8148    Ertzogen unde gespiset;

8149    Wie wol das ich ir aller amme bin,

8150    Durch myne boßheit ich doch bin

8151    Der Hoffart sunderliche spiserynne

8152    Und auch yre uffhelderynne.

8153    Ich dragen sĳ und halden,

8154    Als du gesiest, und sĳ behalden.

8155    Were ich nit, sĳ viel balde:

8156    Das sĳ nit kann zu fuße gan,

8157    Dar umb so muß ich sĳ dran.’

8158      ‘Nu sagent mir’, sprach ich, ‘war zu

8159    [251
r
] Dienet der spiegel den ich sehen nu?’

8160    ‘Hastu nie gehort’, sprach sĳ, ‘sagen

8161    Von dem einhorne und sime jagen,

8162    Wie das es in eyme spiegel verluͤret

8163    Alle sine wildekeyt, die es hait geleret,
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8164    Und wie stille das es stat

8165    So is sin heubt da inne gesehen hait?’ —

8166    ‘Ich han wol davon horen sagen.’

8167    Sĳ sprach: ‘Hoffart wil ich yme gelich sagen.’

8168    Ich wil das mit rechte dun:

8169    Dann solde sĳ sich nit dicke spiegeln dun,

8170    Sie stieß yeclichen al umb

8171    Und dede nutschit umb keyne liebe.

8172    Dann wann sie sich wol hait besiehen

8173    Und ir angesicht wol besehen,

8174    So wirt sĳ viel gutig angesehen

8175    Und wirt milder gheen dem

8176    [251
v
] Der den spiegel heldet eben.

8177    Der spiegel ist zu hellonge

8178    Zu dem daz man saget, aen mishellonge;

8179    Dann wann der hoffertige icht saget,

8180    So wilt er daz man spreche: “ir hant wol gesaget,

8181    Ir sagent waer, es ist also,

8182    Ich bin gut spiegel, besehent uch do!”’

8183    Aber sehe es den spiegel nit,

8184    Sine wildikeit ließ es nit;

8185    Balde hette sĳ daz gehornte heubt uffgehaben in zorn

8186    Und balde gestossen als das eynhorn.

8187    Und umb das ich des uber sie

--180--

Plötzlich kommt ein altes Weib gekrochen, mit zwei andern auf dem Rücken.

8188    Und auch nit gestoßen sie,

8189    So drage ich den spiegel und allez das erleuben

8190    Das ich dann horen odir gesehen.

8191    Ich bin zu hall der hohen worte:

8192    Zu jederman durch myn dorhete

8193    [252
r
] Antwerte ich und sagen waz ich horen sagen,

8194    Wie wol das is solle helffen odir schaden.’

8195      Da mich also mit reden hielt

8196    Smeichelonge und mich die rede befielt,

8197    Ein ander altwip dar zu qwam,

8198    Davon ich großen schrecken am hertzen nam.

8199    Zwo gleven hatte sĳ angeslahen

8200    In yren zweien augen also gedragen.
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8201    Uff der erden gieng sĳ mit fieren,

8202    Als der slange sich get zieren;

8203    Sĳ so mager und drocken was

8204    [252
v
] Das fleisch noch blut an ir nit was.

8205    Alle ire geleiche und auch ir fahs

8206    Schienent bloß sin als ein glas.

8207    Uff yr und yrem rucke sassen

8208    Zweie ander aldewip, die ussermassen

8209    Auch so fochtsam warent,

8210    Zu viel hesselich und erschrocklich gebaren.

8211    Die eine hatte sich verstalt

8212    Mit eyme antlitz, was gemalt,

8213    Und sich dar hinder verborgen,

8214    Das man ire gestalt und formen

8215    Nit mochte gesehen.

8216    Einen spitzen stab hatte sĳ in der rechten hant,

8217    Und eine buͤsse in der lyncken hant

8218    Hieldt sĳ bĳ ir,

8219    Aber den spitzen stab verbarg sĳ hinder ir.

8220    [253
r
] Die ander alde hielt in irer hant

8221    Einen spieß, der wol was zu hant

8222    Mit lude oren gefudert durch,

8223    Die da mit waren gestochen durch.

8224    Das eine ende hielt sĳ gheen mir,

8225    Daz ander tuschen iren zenden hielt sĳ is

8226    Und da bĳ ein rot bein bludig:

8227    Als ein nagender hont qwam sĳ bĳ mich.

8228    Das isen an der gleven waz sinckelecht

8229    Mit eyme krappen da tuschen recht;

8230    Daz was gemacht die pilgerin zu durchstechen

8231    Und mit dem krappen wieder bĳ sich rechen.

8232    Die alde machte sich da mit gar breit:

8233    Groß lyden muͤße ir werden bereit!

8234      Da ich die aldewibe wol hatte gesehen

8235    Und ire gestalt und wandel besehen,

--181--

Das Weib, das die andern trägt, nennt zuerst seinen Namen (Neid).

8236    [253
v
] Ich gedachte das ich wissen wolde,

8237    Obe ich mochte, wie ich yeclichen nennen solde.
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8238    ‘Altwip’, sprach ich zu der ersten,

8239    Die die ander drug mit lesten,

8240    ‘Sagent mir war zu ir sollent,

8241    Und uwern namen, obe ir wollent!

8242    Groß leyt und gros schrecken ir mir dunt,

8243    Yr und die ander aldewibe zu aller stont.’

8244    Da antwerte sĳ mir und sprach:

8245    ‘Hastu nu so groß ungemach,

8246    Das ist nit wonder; dann gar balde

8247    Wil ich dich zu dem dode schalden.

8248    Ich bin Haß und Nidt, die zu hellet

8249    Hoffart, zu der sich gesellet

8250    Der Sathanas, des dochter ich bin.

8251    In der werlde ist kein burg noch stat so fin

8252    Da inne ich nit gedodet habe

8253    [254
r
] Maniche auwe, man und knabe.

8254    Ich bin das dier daz da hait gedodet

8255    Zu zĳden Joseph, davon sprach Jacob

8256    Das wilde dier hette yn verslonden:

8257    Er sagte waer, es wart erfonden.

8258    Ich bin das aller wildeste dier,

8259    Des sich niemans mag auwen schier

8260    Noch keinen phenning dar umb geben.

8261    Von großer bitterkeit ich leben:

8262    Ich wurde nummerme olich

8263    Solde suͤße spise essen ich.

8264    Anderlude magerheit spiset mich,

8265    Anderlude zorn erauwet mich,

8266    Eins andern leit locket mich,

8267    Eins andern swerde seuget mich:

8268    Hette ich solicher spise genuͤg,

8269    So were ich balde groß und feisset gnüg.

8270    [254
v
] Aber umb daz mir solichs nit werden mag

8271    Und mir nach myme willen nit gedigen mag,

8272    Dar umb bin ich mager und also verdorret,

8273    Also bleiche und ungeferwet.

8274    Eins andern glucke dodet mich,

8275    Machet mich mager und verbleichet mich;

8276    Ander lude gut myn blut isset

8277    Und als ein egel das uß suhet.

8278    Ich gleube wol, were ich in dem paradise,

8279    Das ich von leide sturbe nach myner wise.
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8280    Das gut das da ist, doͤte mich.

8281    Dann ich suß nit gesterben mag;

8282    Wann der dot mir gelobet hait

8283    Und mir auch da mit versprochen hait

8284    Das ich nit ersterben kann odir mag,

8285    Und daz ich nit vergaen vor

--182--

Aus den Augen des Neids ragen zwei Lanzen hervor (Zorn und Schadenfreude).

8286    Die werlet sĳ dann vergangen vor;

8287    [255
r
] Und dannoch gleube ich nit

8288    Das ich solle verlieren das leben icht.

8289    Der dot hait mir das geredt;

8290    Dann er sich durch mich in die werlt det.

8291    Durch mich ist er dar kommen und ingangen

8292    Und regniert durch mich, und noch lange

8293    Wirt er regnieren also.

8294    Ich bin die hubsche slengynne.

8295    Die aller boßheit ist nachberynne,

8296    Die hasset alle lude die wol dunt,

8297    Und yn nach myme vermogen kein gut dun.

8298    Es ist nicht das ich lieb moge han,

8299    In hiemel, in erde noch in meres bann.

8300    Ich dun Goͤtlicher Liebe großes leyt,

8301    Ich kriegen den heiligen geist.

8302    Mit den zweien gleven die du sichst

8303    Und uß mynen augen ghen gesihst,

8304    Yeclichen kriege ich mit macht:

8305    [255
v
] Die ein zorn, die ander eude bracht

8306    Und ist auch also genant,

8307    Freude von ander lude widerwertikeit bekant.

8308    Mit der ersten sterckete sich Saul

8309    Da er David wolde han geslan,

8310    Umb das er die harppe hatte geslan;

8311    Grossen nit und zorn er hatte umb das

8312    Das er nit vor David me geeret was.

8313    Mit der andern wart dem konnige Jhesus

8314    In sine sĳtte gestochen und uffgetan:

8315    Yme det weeher an allen waen

8316    Der spot den die Juden hattent, me
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8317    Dann die gleve yme dede wee

8318    Die Longinus yme in die sĳtte stieß,

8319    Davon er blut und wasser ließ.

8320      Die gleven sint verwurtzelt

8321    Dieff in myn hertze und gestricket;

8322    [256
r
] Aber durch myn augen hant sĳ yren ußgang,

8323    Ich schine ein diere mit hornen lang,

8324    Und mich dun vergi ußwerffen

8325    Durch myne augen zu vergiigen

8326    Myne nachbur mit myme angesehen

8327    Und auch yme nit zu lassen,

8328    An zehenden odir in felde deil zu lassen.

8329    Myn augen sint augen von basiliscus,

8330    Die doͤdent wen sie aneblickent sus,

8331    Odir die nahe bĳ mir wanent,

--183--

Die vordere der beiden Reiterinnen (Verräterei) trägt ein gemaltes Antlitz.

8332    Die sint dot so balde ich sĳ beschawen

8333    Odir so balde ich sĳ angesehen.

8334    Desglichen und ander dun ich viel genuͤge,

8335    Als myn doͤchter dir sagen sollen mit fuͦge,

8336    Wiltu sĳ dar nach agen;

8337    Sĳ mogents dir bas gesagen,

8338    Die ryden uff myme rucken;

8339    [256
v
] Dann ich bin die sich muß bücken,

8340    Und von yn keine ruge han:

8341    Die sagent dir wol davon.

8342    Wann du sĳ wirst foͤrschen und agen

8343    Wer sĳ sint, und auch gehoren

8344    Was sĳ dir sagent, magstu wol wissen

8345    Wer ich dann sie, mit gantzem wissen.

8346    Ich sagen dir aen allen vertzog:

8347    Du mast sĳ gerne agen aen gebot.’ —

8348      ‘Wer bist du, die erste, die da sitzet vor

8349    Uff Nydt, die so scharff vor

8350    Hie zu mir hait geredt,

8351    Das du din gestalt und gesichte

8352    Also haist verdecket mit dem gemalten angesichte,

8353    Die da dreget buͤhsse und salbeye
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8354    Und messer getzogen verborgen allerleye?

8355    Von dir mag ich nit gudes gedencken

8356    [257
r
] Wiltu mir nit anders mit worten sencken.’

8357    Da antwerte sĳ mir mit synn:

8358    ‘Wiste yederman wer ich bin,

8359    Keinre keme nit bĳ mich

8360    Noch zu mir geliebete sich.

8361    Ich bin eine ußrichterynne

8362    Und auch eine follenbrengerynne

8363    Des willen myner mutter Nidt;

8364    Dan dar umb sĳ enkan jederman nyt

8365    Genodigen als sĳ gerne wolde dann,

8366    Sĳ hait mich zu zĳden in die schule getan

8367    Und bat mich das ich wolde leren mit wyllen

8368    Falscheit und uppiger boßheit vyele,

8369    Da durch ich yre bose begirde und loͤßheit ußrechte

8370    Und daz auch also follenbrechte

8371    Daz ich mich nit werte sere.

8372    Nu sage ich dir daz in eine schule gieng ich ee,

8373    Und da inne fant ich

--184--

Vom gemalten Antlitz der Verräterei.

8374    Mynen vader, der da inne meister was sicherlich

8375    [257
v
] Und auch myne swester lernte ußmessen

8376    Wie mentschen fleische roe zu essen,

8377    Als du mich dann gesihst an diesem beine essen.

8378    Da er mich sach, er sprach: “dochter, komme her!

8379    Ich sehen wol din beger:

8380    Das du gerne ettwas von mir hettes

8381    Und von mir gerne lertes

8382    Ettwas, das du die lude bedrieges:

8383    Ich wil des din lerer sin

8384    Und des auch zu male ohe sin.”

8385    Da sloß myn vader uff eine kiste

8386    Und nam da uß, da er wiste,

8387    Diese buhsse und dis gemalte angesicht

8388    Und gab mir auch zu hantgi

8389    Dies messer, das ich verborgen drage

8390    Und verholen bĳ mir habe.
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8391    “Dochter”, sprach er, “wer da wilt bedriegen

8392    [258
r
] Fogel aen liegen,

8393    Der sal die boppen nit in die erbeiß setzen

8394    Odir auch in den hanff garten setzen;

8395    Dann wo sĳ schuwesal da inne gesehent,

8396    Balde aen beyden sĳ dannen fliegent.

8397    Dar umb, min dochter, rade ich dir:

8398    Wiltu jemans ankommen mit begir,

8399    So daug is nit das du ghen yme icht

8400    Schuwesal maches mit dime hesselichen angesicht,

8401    Die alle gesicht machet verkerlich,

8402    Ungestalt, finster und hesselich;

8403    Dann du verlurest dar an

8404    Die arbeit die du lechtest dran.

8405    Aber sich geburt, liebe dochter werde,

8406    Das du habest subtile geberde

8407    Und du yme gut glicheniß duͤhest

8408    Und hubsche geberde under augen vor fuͤgest

8409    [258
v
] Und duhest als der scorpion,

8410    Der mit smeichelonge dut schon

8411    Zum ersten gut glichniß und guden muͤt

8412    Und stichet mit dem swantze da hynden daz bluͤt.

8413    Als er stichet da hinden,

8414    Da wirt sich truwe nden,

8415    Und umb das du das auch also moges duͤn

8416    Aen felen und auch konnes geduͤn,

8417    Messer, buhsse und salbe

--185--

Offen führt sie eine Salbenbüchse bei sich, verborgen aber ein Messer.

8418    Und gemalte antlitz ich dir gebe balde.

8419    Das ist getzug der dar zu gehoͤret,

8420    Da durch ettwie viel sint verdoͤret.

8421    Joab, da er Amasam dot sluͦg,

8422    Und Abner behalff sich da myde genuͦg;

8423    Judas was nit zu male dar one

8424    Da er verkaue den konnig Jhesus schone;

8425    Triphon und auch ander viel

8426    Hant nit gefelet des zu haben viel.

8427    [259
r
] Ich rade dir is, dochter, zu dragen,
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8428    Dinre mutter da mit zu brengen staden,

8429    Yre zu helffen zu follenbrengen

8430    Das sĳ alleine nit kan follenbrengen.

8431    Mit der salbe saltu salben die

8432    Die du mit dem messer wilt slahen hie,

8433    Und mit dem felschen gemalten gesichte

8434    Saltu decken din angesychte.

8435    Das ist so viel zu mercken:

8436    Dine gedencke saltu mit falscheit decken

8437    Und salt dich ussen lassen gesien

8438    Anders dann dü innen moges gesin.

8439    Dann soltu mit reden fin

8440    Smerende und auch weich sin:

8441    Es ist die salbe da mit sint

8442    Die konnige und prelaten dicke gesalbet sint.

8443    Es ist kein herre odir greffe me

8444    [259
v
] Er wolle da mit sin gesalbet me:

8445    Sĳ wollent alletzĳt das man yn solle sagen

8446    Sachen davon sĳ keynen verdrieß haben.

8447    Also, dochter, ischelich

8448    Saltu sĳ salben redelich

8449    Mit der suͤßen salben, so du sĳ magst han,

8450    Und nach dem smeren saltu sĳ slaen

8451    Also das sĳ des keine buͦsse mogen han!”

8452      Nu sage ich dir: Da er mir also hatte gesagt,

8453    Myn vatter uß der schulen tradt.

8454    Uff myne muder bin ich da gesessen,

8455    Als du gesihst, in dieser massen.

8456    Ich bin meisterynne, duncket mich wol;

8457    Was ich gelernet han, das kan ich wol:

8458    Ich kan myn gemalte gesune wol verstellen

--186--

Von dem betrügerischen Wirken der Verräterei.

8459    Und mich zu allen bosen sachen wol gestellen

8460    Mit der buͤssen und der salben

8461    [260
r
] Und lachen mit den zenen halber.

8462    Ich kann wol bissen aen bellen

8463    Und myn gestalt einfeltig stellen,

8464    Uff eine sĳtte krauwen und smeren
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8465    Und die ander stechen und slahen sere.

8466    Ich bin der slange der sich heldet

8467    Under dem krude und nit meldet

8468    Bis das yemans bĳ mich kommen ist

8469    Und nyder gelacht odir gesessen ist,

8470    Das ich yn dann doͤde in kurtzer ist.

8471    Sehen ich mich ussen getzieret icht,

8472    Mich zu sehen kennen ich mich nicht.

8473    Man kennet die lude nit an dem kleide

8474    Noch den wine an in dem becher in zu leiden.

8475    Maniche wẏde ist dicke wol gelaubet

8476    Und auch gar wol gecleidet

8477    Die doch bynnen zu male hole ist

8478    [260
v
] Odir bynnen vol wuͤrme ist.

8479    Ich bin eine wurmessige wide,

8480    Ein bret gar balde gespalden in zyde.

8481    Er ist verlorn der sich an mich sturet,

8482    Und wie wol das sich niemans an mich sture,

8483    So kan mir doch niemans entgaen

8484    Noch keinre vor mir huͦde han.

8485    Stercke von luden odir viel lude

8486    Noch yre synne prisen odir achten ich nit

8487    So viel als umb ein stuppe geschicht.

8488    Wann ich myn gemalte antlitz vor han

8489    Und han ein falsch lachen getaen,

8490    So sint sĳ alle verdorben und bedrogen

8491    Und alle an myne gnade gebogen.

8492    Ich bin Verrederige, die da hait getaen

8493    Dicke und vil manichen bosen zog getan han.

8494    Ich han des nuͤnden steins nie getzielt

8495    [261
r
] Noch des schachzabels nie gespielt,

8496    Ich neme dannoch mit myner konst

8497    Welichen stein zu dem ich hatte gonst.

--187--

Schon will sie den Pilger niederschlagen, als sich ihre Schwester (Ehrabschneidung) einmischt.

8498    Es enist kein rach odir konig hyr,

8499    Wann ich wil, ich ziehen yn zu mir.

8500    Und umb das dins lebens lange hat verdroßen mich,

8501    So hait myn muder Nydt bescheiden mich,

226 von 375



8502    Und ist lang daz sĳ mich badt

8503    Und mẏr hait geboden und gesait

8504    Das ich dich zu mir ziehe ane not,

8505    Das ich dich zu ir brenge dot,

8506    Also das ich ytze uber dich schrien mort.

8507    Das sage ich dir als uber sant Niclas,

8508    Der die schuler wieder det uffstan umb das:

8509    Du kanst mir uß myner hant nit entgan,

8510    Das ich dir wol gesagen kan.’

8511      Da sĳ nu also nahe bĳ mich kam

8512    Und wolde mich dot han geslaen,

8513    [261
v
] Die ander die bĳ yr saß,

8514    Lachte sĳ an und sprach das:

8515    ‘Swester, nit sient also ylende!

8516    Ich bide dich, lyde das er lebe

8517    So lange biß er mynen namen weiß:

8518    So wollen wir yme beide machen heiß.

8519    Von leyde und zorn ich sturbe

8520    Das er von dir allein verdurbe

8521    Und das ich yme nit als leide dede als du.’ —

8522    ‘Ich sagen dir, ich wil wol beiden nu;

8523    Dann ich bĳden dich ernstlich

8524    Das du sere wolles zauwen dich.

8525    Ich wil das wir die ere haben

8526    Und yme viel unere balde getaen haben.’

8527      Da was die paltenerynne olich,

8528    Die groß liden bestee kurtzlich,

8529    Und lachte mich an spottende

8530    Und an dem beyne also nagende.

8531    [262
r
] ‘Wie bistu so gedorstig’, sĳ sprach,

8532    ‘Das du einen stab hast her bracht?

8533    Stebe slecht und kromp hassen ich

8534    Und die an dem ende sint spitzich;

8535    Ich han sĳ nit lieb die sĳ dragen;

8536    Aber wann is mir eben ist,

8537    So spotten ich ir hinden mit lẏsten

8538    Und bissen sĳ, wie wol myn swester

8539    Yn vor zu gut glicheniße dut,

8540    Das wiedermachen ich in mynem mut.

8541    Und umb das du haist einen stab,

--188--
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Ehrabschneidung droht den Pilger bei lebendigem Leibe zu verzehren.

8542    Wie wol er nit kromme ende hab,

8543    Und auch umb daz Nidt, myn muͦder,

8544    Dich nye lieb gewan noch dynen vader,

8545    So mustu mir yn hie lassen.

8546    Du bist ubel her kommen in dieser maßen:

8547    Ich wil dich zu hant lebende essen.

8548    [262
v
] Bis uff das bein wil ich dich veressen

8549    Und dir die huͦt vom rucke abe ziehen.

8550    Du gesehe alle dine tage nye

8551    Under den fleisch bencken keinen hont

8552    Der so gerne esse rohe fleische zestont

8553    Also ich dun; der mont mir bludig ist

8554    Als dem wolffe in manicher ist

8555    Der schaeffe in der stygen erwurget hait

8556    Und sinen guͦm da mit gesmeret hait.

8557    Des raben geslechte ich bin

8558    Der in der hellen hait daz nist sin.

8559    Mir liebet schelmen zu essen:

8560    So sĳ me smackent, so ich sĳ lieber essen.

8561    Ich geesse nummer guden montfol

8562    Da ich die bosen mochte haben wol;

8563    Und hette ich viel eppel zu huͤdden,

8564    Der enwolde ich nummer versuchen

8565    [263
r
] Ee ich eine fulekeit

8566    Dar an gesehe odir unreynikeit.

8567    Aber wann ich fulekeit dar an gesehe,

8568    So bisse ich von stunt dar inn ghee;

8569    Balde wolde ich das versuͤchen

8570    Das zu kuwen und zu riechen.

8571    Es ist myne spise, es ist myn leben

8572    Gelich als Nydt, myner mutter, eben.’

8573      Da sĳ mir das ertzalte also,

8574    Wie wol ich was gar unohe,

8575    Einwenig begonde ich underlachen.

8576    ‘Altwip, ir werent gut’, han ich gesprochen,

8577    ‘Myn eppel zu erlesen und zu huͤden.

8578    Woldent ir uch des gehuͤden

8579    Das ir mich byssent nit,

8580    Der fulen wil ich uch geben genug eyne zĳt
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8581    Und der unreynen auch uwern gefug.

8582    [263
v
] Und hant ir der da mit nit gnuͤg,

--189--

Ehrabschneidung erzählt von ihren Werken.

8583    So weiß ich wol wo viel unreynes lit,

8584    Dez ich geben eyne zĳt.

8585    Ich wil uch wol dez ee finden genuͤg

8586    Ee ir mich also begrynent mit ungefug.’

8587    Zu stunt sĳ yre worte wider begriffen hait

8588    Und also zu mir gesaget hait:

8589    ‘Ich darff nit zu male ferre gaen

8590    Wil ich unreynikeit genuͦg han.

8591    In mynem monde han ich den getzug

8592    Da mit ist gemacht der smyde getzug;

8593    Und were in der werlde kein,

8594    Tuschen mynen zenden machte ich ein,

8595    Als myn vader mich das geleret hait

8596    Und myn suster das auch begriffen hait.’

8597    ‘Ich geleube wol’, sprach ich, ‘hettestu

8598    Materie da von du

8599    Mochtes gemachen icht,

8600    [264
r
] Du hettes balde genug gesmyedt;

8601    Aber aen materie kann niemans smyeden,

8602    Wie wol das er wol konne smyeden.

8603    Ein smyedt aen isen und stahel

8604    Kann nit gemachen axs odir hahel.’

8605    ‘Materie’, sprach sĳ, ‘finde ich genuͦg;

8606    Dann alles gut daz du finden macht mit fuͦg,

8607    Ich wol in boses gekeren kan

8608    Und mit falscheit underscheiden kan.

8609    Ich kann wol wyne zu wasser machen

8610    Und driackel zu vergi machen;

8611    Ich kann die guden appel verderben

8612    Und biderbe lude sere balde vermeren,

8613    Und dar nach als rohe fleisch

8614    Ich sĳ verslynden und essen heiß.’

8615      ‘Wie heissest du?’ sprach ich zu ir. —

8616    ‘Abesnydongen, das sage ich dir;

8617    [264
v
] Ich bin die abesnydet und abebisset
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8618    Den luden ere und gut und sich flißet

8619    Sĳ zu verdruͤcken und zu verderben,

8620    Das sĳ duͤnne und zu nichte werden,

8621    Das ich myne muͦtter da mit moge spisen,

8622    Die faste siech ist in yrer wĳsen.

--190--

Ihre spitze Zunge dient Ehrabschneidung als Spieß.

8623    Ich bin yre spyserynne

8624    Und yre meister kochynne.

8625    Ich dienen yr mit gefuderten oren,

8626    Die da steckent und henckent an myner gleven vorn

8627    Durch myne gleve mit dem spitzen isen

8628    Gelich in eins kleinen spisses wisen.

8629    Myne zonge ich myne gleve heiße,

8630    Umb das sĳ snydt scharff wonden heiß:

8631    Sĳ stichet und slet me scherffeclich

8632    Dann keine gleve odir snyde sicherlich

8633    Odir kein phile mit wiederhacken,

8634    [265
r
] Wie hart er vom bogen werde geschossen.

8635    Es sint die oren der die da horent

8636    Das ich sagen, das sĳ gehorent.

8637    Alle die da gerne horent

8638    Myn sagen, yre oren sĳ dar kerent

8639    In myne gleve myner mutter zu dienen,

8640    Die sĳ sehent so sere siech ligen.’

8641    ‘War umb hait er krapen?’, sprach ich.

8642    Sĳ antwerte mir und beschiede mich:

8643    ‘Wann ich ein ore also durch stochen han

8644    Mit myner gleven und geheet han

8645    Und is nach mynem willen gefasset han,

8646    So belibe ich hangen dran

8647    Und slahen mynen krappen dar an.

8648    Ich stelen lieber eime sinen gutten name

8649    Dann kein diep ie keinen schatz genamme.’

8650    Da sprach ich: ‘so bistu eine diebynne?

8651    [265
v
] Dann ein gut wort ist besser dan goldes mynne

8652    Odir dann richtom moge gesyn.’

8653    ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘du sagst waer recht,

8654    Aber Salmon hait dich das gelert
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8655    Das du mir haist myne worte verkert:

8656    Ich bin eine diebynne ertzuget

8657    Und von allen guden worten zuget.

8658    Kein schoner ding in diesem lande

8659    Kann ich nit gestelen aen schande;

8660    Dann ich keine keronge davon dun:

8661    Dann ich keronge node dun wolde

8662    Umb schande die ich davon haben solde.

--191--

Die beiden Schwestern fallen vereint über den Pilger her.

8663    Auch wann Hoffart des gewar wuͤrde,

8664    Nummer sĳ myn unt wuͤrde.’

8665    ‘Was dustu’, sprach ich zu ir,

8666    ‘Wanne du das ore das hat gehoͤret zu dir,

8667    Also haist gekrappet

8668    [266
r
] Und sinen guden namen becloppet

8669    Und ettlichen biderben man da mit beraubet haist?’

8670    ‘Sicher’, sprach sĳ da, ‘du gehoret haist,

8671    Da han ich dir davon gesagt die mere

8672    Und das in vergi verkert sere

8673    Und auch da mit gespiset gar sere

8674    Myn muder.’ da sprach ich:

8675    ‘Zwaer is duncket mich

8676    Das ich in diesem jare nit habe gesien

8677    Boser diere dann du macht gesin.’

8678    ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘ich gleube dir wol.

8679    Ich bin boser dan die helle sin sol;

8680    Dan den mage die helle geschaden nit

8681    Die in yrem beslosse sint nit

8682    Odir die da sint eins heiligen lebens.

8683    Dann were sant Johans in der helle eben,

8684    So geschee yme doch kein leyt:

8685    Durch sine große heilikeyt

8686    [266
v
] Schede gebe yme der heilige geist.

8687    Aber ich sagen dir das ich die ußwesenden

8688    Als wol irren als die geenwertigen.

8689    Es krudet mich nit mere

8690    Myne gleve zu werffen uber mere

8691    Als uff eine myle odir zwoe.
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8692    Ich sagen dir auch da bĳ genode:

8693    Ich schedigen die eins heiligen lebens sint,

8694    Als wol als die des nit ensint.

8695    Were sant Johans noch uff erden,

8696    Noch muste yme myn gleve werden.

8697    In dem hymmel auch, obe ich wolde,

8698    Ich yn auch wol treffen solde.

8699    Zu andern malen han ich me versucht

8700    Ettliche andern und die auch da gesucht,

8701    Geslagen und noch slagen wil,

8702    Und nit langer ich beyden wil

8703    Dich zu slahen und zu fallen dun.’

8704    [267
r
]   Da antwerte Verederye yr:

8705    ‘Swester, beide, so wollen wir

8706    Is mit ein ander dun!

8707    Slag yn uff eine sĳtte, so wil ich yn smeren

8708    Und yn uff die ander sĳtte slagen sere:

8709    Also mag er uns nit engaen

--192--

Zuerst gelte es ihn vom ‘Pferd’ zu werfen, auf dem er sitze.

8710    Er muͤße dan einen guden artzet han.’

8711    ‘Es ist mir lieb’, sprach sĳ,

8712    ‘Aber ich bĳden dich daz vor geschie

8713    Das wir yn von syme sadel stuͤrtzen

8714    Und das wir yme den weg kuͤrtzen,

8715    Das er nit me konne geryden

8716    Und solichen hoenmut gemyden.’

8717      Da ich die worte hatte gehort,

8718    Da wart ich gedencken und erschrecket vort;

8719    Dann ich waende nit das ich hette

8720    Ein phert, und dar an nit gedacht hette.

8721    [267
v
] ‘Wie’, sprach ich zu Verrederigen,

8722    ‘Han ich ein phert? Abebrecherige,

8723    War umb hait sĳ das gesagt?

8724    Weistu is, so wolles mir daz sagen!’

8725    Sĳ sprach: ‘Recht Verstenteniße hait mich gelert

8726    Und sagete mir, da ich mit ir redt,

8727    Das der zu pherde gestiegen sĳ

8728    Dem ein gut wort gegeben sĳ.
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8729    Das phert sal vier fuͤße han,

8730    Als ieclicher das in wissen mag han;

8731    Dann hette is nit me dann eynen,

8732    Zwene odir drye,

8733    So muͤste is vast hincken da bĳ.

8734    Des were keinre wol geeret

8735    Der were uff daz phert gesessen recht.

8736    [268
r
]   Der eine fuß an dem pherde ist

8737    Daz an eyme mentschen nit boses ist,

8738    Do an er vermeronge fuͤle.

8739    Der ander ist der gelegenheit

8740    Das er nit sĳ in verbuͤntlicheit.

8741    Der dritte ist das er elich geborn sĳ,

8742    Der vierte das er nit rasende sĳ

8743    Odir ungeberikeit habe da bĳ

8744    Odir gehabt habe bĳ syme leben:

8745    Das sint die viere fuͤße eben

8746    Den die getzuͤgniße sollent geben.

8747    Und umb das du bist uff gesessen

8748    [268
v
] Uff das phert und haist vergessen

8749    Mit myner suster vor zu reden,

8750    So hait sĳ dich abe geworffen zur erden,

8751    Und ich sal yr helffer werden.’

8752      Da rieff sĳ yrer swester balde wieder

8753    Und sprach: ‘swester, sage mir sieder,

8754    An welichem ende sollen wir yn zu erste angriffen?’

8755    Sĳ sprach: ‘kanst du das liet begriffen

8756    Das Israhel von Dan sang:

--193--

An den Angriffen der Schwestern beteiligt sich auch ihre Mutter Neid.

8757    Dan werde eine slange in dem wege?

8758    Ich bin Sorastes, die gehornete,

8759    Und Dan, der slange gedrehete,

8760    Der nyt get den rechten weg

8761    Und bisset die lude hinderwert.

8762    Gelich heymlich wil ich gan

8763    Und wil hynden bissen an

8764    Die horn des pherdes daz er hait,

8765    Also meyne ich daz er felegetrat:
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8766    [269
r
] Das ist zu wissen das er an dem ende

8767    Myn zu male nit war neme.

8768    Ich wil yn bissen heymelich

8769    Und yn machen hynderlich;

8770    Dan ließ ich yn myn gewar werden

8771    Und das ich yn uffenberlich bissen solde,

8772    So mochte is mir gar balde

8773    Mit synem beslagen fuße eins geben

8774    Under myn augen und mich treffen eben.

8775    Die horne sint uneleber

8776    Und werdent nit balde gewar sere

8777    Das myne zene sĳ hinden bissen,

8778    Bis das er sich wirt hinden niderlaßen,

8779    Das er sich nit moge wider uffgeheben,

8780    Und das das phert wirt hincken eben.’

8781    Da antwerte Verrederye:

8782    ‘Wol an balde, machen wir uns balde hyn bye!

8783    [269
v
] Is gefellet mir wol daz du also haist uß gelacht

8784    Jacobs sage und das geglosieret.’

8785    Da warff Abebrechonge uff mich

8786    Yre gleve und verwonte mich

8787    Und lieff da vorter zu mir

8788    Mit uffenem monde, als hette sĳ yr

8789    Synne gantz verlorn.

8790    Und myn phert greiff sĳ mit dem horn

8791    Und sparete mich nit mit syncken,

8792    Und mit yren zenden machte sĳ myn phert hincken.

8793    Mit den zenden sĳ mich auch greiff und bewisete wol

8794    Das sĳ der slangen geslechte sin sal,

8795    Und warff mich her abe: das det mir we.

8796    [270
r
]   Aber dar umb enwiste ich nit:

8797    Gelich zu mir kam gegangen Nydt,

8798    Mit yren zweien gleven stach sĳ mich,

--194--

Der Pilger hält seinen Stab hoch, sicht plötzlich aber noch ein neues Weib.

8799    Und in mynen lip slug sĳ mich.

8800    Verrederige suͤmete nit sich;

8801    Dann als lange als ir swester mich beyß

8802    Und mir an den sĳtten nagette heiß,
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8803    Ire salbe sĳ hielt

8804    Und uff eyne sĳtte mich salbete da mit;

8805    In die ander sytte sĳ mir stieß ir messer

8806    Und auch da bĳ yren süechel.

8807    Das alde wip auch mit dem großen stabe,

8808    Sie ließen von mir nit abe;

8809    Mit yrem getzuge qwamen sĳ bĳ mich

8810    Und sprachen ich solde geben gefangen mich:

8811    ‘Du sist wol das du nit mast entgaen!’

8812    Da huben sĳ mich an zu stoßen und zu slaen

8813    [270
v
] Und dadent mir lydens genug an.

8814      Da ich sach daz ich also bekommert was

8815    Und so gar ungetrost was,

8816    Da ließ ich nit abe zu agen.

8817    Ich hette wol mogen schrien und sagen!

8818    Trahekeit hatte ziel sich zu pynigen

8819    Und auch mich zu hindern;

8820    Dann ich was in allen weg gehindert

8821    Und mochte mich in keynen wege geregen.

8822    Doch ich mynen stab hielt

8823    Uffricht und was mir entfallen nit

8824    Und hatte dar an groß hoffen

8825    Das ich noch da mit solde entloffen,

8826    Mochte ich wieder uffkommen sin.

8827    [271
r
]   Als ich in solichem wesen was

8828    Und her und dar umb mich gesach,

8829    Von eyme reche ich kommen sach

8830    Ein ander altwip hub an zu lauffen.

8831    ‘Haldent yn wol, haldent yn wol!’,

8832    Sprach sĳ zu den andern, ‘ich auch kommen sal.

8833    Sehent das er uch nit entrynne

8834    Mit symbe stabe, den er zu nemen begynne!’

8835    Das alde wip was sere verstellet,

8836    Mit spitzen priemen umbheldet,

8837    Ruch umb und umb als eyn ygel.

8838    Sĳ hatte umb gehangen ein sensse dar bie,

8839    [271
v
] Und yn yren henden zwene wacken wys

8840    Hatte sĳ, als mich duchte, mit flyß.

8841    Das fuͤre uß yrem gesichte sprang;

--195--
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Das Weib (Zorn) ist ausgerüstet mit Sense, Feuersteinen und Säge.

8842    Das sĳ unsynnig were, waz myn gedang.

8843    In yrem monde hatte sĳ eine sege:

8844    Ich wiste nit was sĳ da mit dede,

8845    Ich hette sĳ dann vor geaget.

8846      ‘Altwip’, sprach ich, da sĳ mir nahet,

8847    ‘War umb hastu solich geberde?

8848    Odir war umb dreystu solich gewerde?

8849    Wie ist din name? nit lug mir!

8850    Ich wolte is gerne wissen von dir;

8851    Wie wol ich genug zu lyden han,

8852    So saltu mir is doch san.’

8853    Da slug sĳ die wacken zu sammen,

8854    Das sĳ det die flammen

8855    Mir under myn augen slagen.

8856    ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘ich sal dich balde dun verstan

8857    [272
r
] Was hantwercks ich wol machen kan,

8858    Und dir mynen namen nit verswigen:

8859      Ich bin die alde ygelynne,

8860    Die ubel gestrelete ketzerynne

8861    Und auch die ubel gelikette nuͤ,

8862    Die dochter des ygels herü,

8863    Der sich umb dugent machet ruwe.

8864    Mit synen spitzen er mich gewapent hait,

8865    Umb daz man vor mir fochte hait

8866    Und auch umb daz, obe yemans qweme nahe bĳ mich,

8867    Das er in die spitzen steche sich.

8868    Rache ich suͤchen und wil sĳ han

8869    Von allen den die ich wissen kan;

8870    Die mir icht hant getaen odir wieder mich

8871    Geredt hant, an den reche ich mich,

8872    Odir die ir handt gheen mir hant uffgehaben,

8873    Den sal ich is nit verdragen.

8874    [272
v
] Ich bin stechende und hessyg,

8875    Unlydig und unverdregelich,

8876    Viel scharffer dann hagedorne,

8877    Spitzer und krommer dan krosseldorne.

8878    Der sinen garten wol besließen wolde

8879    Mit hecken die subtile sin solde,

8880    Der dede mich dar; dan keine hecke
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8881    Nit konde gedun das ich dete.

8882    Ich heißen “Nit rure mich!”;

8883    Dan balde han verkeret ich

8884    Eine slechte sage in eynen krommen worm,

8885    Das dun ich umb ein klein ockesaldorn,

8886    Und dun eynen sprung,

8887    Wan ich gestochen bin genug

8888    Von dem des unt ich vor was.

--196--

Von den beiden Feuersteinen des Zorns (Verschmähung und Anfechtung).

8889    Ich machen uß den luden uͤlen has

8890    Zu schonem mitdage und nit gesehende

8891    [273
r
] Und die blinden zu dieren,

8892    Das sĳ vertzagen schiere.

8893    Ich dienen mit essig und versaiß

8894    Und auch mit grunem krude naß;

8895    Ich geben des den coleriken

8896    Lieber dan den fleckmatiken.

8897    Ich machen mit den mentschen in dem firmamente

8898    Als viel wonders als in der werlte;

8899    Ich dun uffstaen die wynde

8900    Und machen donner nden

8901    Und uffstan allerleye lyden

8902    Und an gutem verstenteniße zwifeln.

8903      Ich heißen Zorn, die verkerte,

8904    Die kredynne, die vergiigete,

8905    Die begryenen muder von den honden,

8906    In der keine sußikeit ist fonden,

8907    Viel scharffer dan alle distelen,

8908    Sicherer dan blafuß in syme nyste.

8909    [273
v
] Ich bin ramnus, der berg uß dem daz fure springet,

8910    Wie wenig das yemans mich an springet:

8911    Es mag so wenig wider mich wynt regen,

8912    So muß ich hitze odir rauch geben,

8913    Ußstoßen myne stacheln und slagen

8914    Und die flamme dun ußslahen.

8915    Hette ich gruͤnen holtzes genug,

8916    Balde wolde ich machen fuͤres genuͦg.

8917    Der eine wacke versmehonge ist genant,
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8918    Der ander krieg auch bekant:

8919    Daz sint die zwene wacken da mitte

8920    Sich die dorheiten dicke bekommernt mit.

8921    Es sint die die die zwo auwen hattent bĳ yn

8922    Die qwamen zu konnig Salmon und ageten yn,

8923    Das er yn wolde urteyl geben

8924    Weliche solde han das kint mit dem leben.

8925    Mit den wacken ich zu zĳden gesmiedet han

8926    [274
r
] Die sege die ich in mynem monde han.

8927    Da was der hammer den man nennet krieg,

8928    Und versmehonge den anebuß lieg.

8929    Ungedolt waz das isen, ir geselle,

8930    Das da geholet wart in der helle.

8931    So man is me slet, so is mynner dunne wirt;

8932    So man is me hitzet, so is harter wirt.

8933    Zu zĳden machte ich is zenen subtilenclich,

--197--

Von der Säge des Zorns (Haß).

8934    Nu hore und verstant wie det ich!

8935    Frauwe Gerechtikeit, die lerynne

8936    Mit der dugende kra und smyedynne,

8937    Hat eine le, die ist genant

8938    Straffonge und vielen wol bekant.

8939    Das ist die le die ussen let

8940    Sunde und zu den wurtzeln ylet;

8941    Sĳ mag nit lyden rost odir unreynikeit

8942    Sĳ wolle es durchlen, daz is schone sĳ bereit.

8943    [274
v
] Und umb das sĳ mich zu zĳden filen wolde

8944    Und mich zu male dannen dun wolde,

8945    Mit myme roste det ich ir großen widerstant

8946    Und mit dem bosen isen davon ich vor sagt.

8947    Da sĳ mich waende von dannen len,

8948    Da machte sĳ viel zende an dem bosen isen,

8949    Davon han ich die sege gemacht, als du sist.

8950    Die zende sint groß als dem honde der da bisset.

8951    Die sege hasse ist genant,

8952    Da mit wart geteilet und zertrant

8953    Die eynionge der bruderlicheit

8954    Und die verbindonge der vereynikeit.
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8955    Tuschen Jacob und Esau

8956    Hastu die figure gesehen nü.

8957    Ich sneidt sĳ und machte sĳ uneins

8958    Und schickte sĳ beide ferre von ein.

8959    Also han ich ettwie vielen me getaen,

8960    [275
r
] Davon zu lange were viel zu san.

8961    Mit den zenden drage ich die sege,

8962    Uff das, obe ich myn patter noster sage,

8963    Das is da mit werde versnieden

8964    Und das ich von Got dem vatter werde verschieden.

8965    Dann wann ich bĳde daz er sich erbarme

8966    Uber mich und auch vergebe mir armen

8967    Myne missedat, als ich vergeben,

8968    Und ich des nicht vergeben,

8969    So weiß ich daz ich bĳden wieder mich

8970    Und daz zu mir die sege keren ich.

8971    An der sege han ich gar lutzel

8972    Eren, lobes odir nutzes;

8973    Dann der sĳ heldet und ir meister ist

8974    Uber den der dar under ist,

8975    Das ist der da unden ist in der gruͦben

--198--

Von der Sense des Zorns (Totschlag). Gedächtnis bietet dem Pilger die Rüstung an.

8976    Da wonet Sathanas mit sinen buͦben.

8977    [275
v
] Ich dencken du is versuchen solles,

8978    Also das du der segen meister beliben moges,

8979    Und dar nach so wil ich dich guͤrten

8980    Mit der senssen die ich umb han.

8981    Es ist die die ich den mordern umb guͤrten,

8982    So ich sĳ machen zu mynen rittern.

8983    Barabas hatte sĳ zu zĳden umb geguͤrt,

8984    Da er gefangen wart und in den kerker gefurt.

8985    Doͤdonge ist ir recht name

8986    Odir dotslag, daz ist gar untzame.

8987    Es ist die die da hauwet und snidet uß

8988    Das leben und den geist zu dem libe uß,

8989    Die da mit sich smertent

8990    Zu zĳden die richter, da sĳ die heiligen dotent.

8991    Ein wildes dier und nit mentsche
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8992    Ist der der da dreit soliche sensse.

8993    Die sensse macht yn wylde

8994    [276
r
] Und dut yn nahme suchen an manichem gefilde.

8995    Soliche diere sorglich sint

8996    Den die in dem lande wandeln sint.

8997    Der konnig soͤlde dar nach jagen viel schiere

8998    Dan nach hirtzen, swynen odir wilden dieren.

8999    Und umb das du bist ein pilgerin,

9000    So han ich mich gemacht in den weg din.

9001    Ich wil dir die sensse umb guͤrten

9002    Odir aber dir din leben vaste kuͤrtzen.’

9003      Als ich also in dem wesen was

9004    Und nit anders dann des dodes beidende waz,

9005    Gedechteniße sag ich nahe bĳ mir,

9006    [276
v
] Die sprach: ‘nu sage mir,

9007    War umb dustu die wappen nit an?

9008    Du kanst dich nit entschuldigen da van;

9009    Dan ich bin alles nahe bĳ dir,

9010    Und sĳ wuͤrden dir alletzĳt wol von mir.

9011    Sĳ sint bereidt wan du sĳ wilt han gehabt,

9012    Als Gots Gnade dir dan vor hait gesagt.

9013    Gesiech, sĳ sint dine die,

9014    Und besiech das du nit hie

9015    Din bette wolles machen lange;

9016    Dan du machtest dir selber schande

--199--

Aber Trägheit läßt ihn die Rüstung ausschlagen.

9017    Wo du langer woldes beyden

9018    Und dich nit da mit kleyden.

9019    Es ist dir schande daz du so lange hast gebeyt

9020    Und haist da mit keinen nutz bejeyt.

9021    Hettestu sĳ lange angetan gehat,

9022    So werest du nit kommen in der alde wibe phat

9023    [277
r
] Odir in yre hant worden geliebert

9024    Und werest auch von yn nit worden gehindert,

9025    Nydergeslagen und uberwonden,

9026    Und weres vor dich gangen zu aller stonden.’

9027      Da ich gesag daz mich also straffen wart

9028    Myne magt und mich bekallete hart,
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9029    Da wart ich leidig und am hertzen gar swere

9030    Und gedachte: wo du also ligest mere?

9031    Ich greiff da an mynen stab,

9032    Und also erfert ich mich uffracht

9033    Fuleclich; dan ich waz krang

9034    Und hatte gelegen lang.

9035    Ich wolde die wappen myn

9036    Han angetan, mochte is gewest sin.

9037    Und ich konde is nit getun vor unmuͦßen;

9038    Dann Drackheit begonde sich vor mich fuͦßen

9039    Und sprach mir zu mit drauwen,

9040    [277
v
] Keme ich bĳ die wappen, sĳ wolde mich hauwen

9041    Mit yrer axs und mich da mit slan.

9042    Ich fochte sĳ und ließ da van

9043    Und ungewapent als vor beleib,

9044    Muede, bekommert: daz was mir leit.

9045      Nu wolle mich Got vort me behuden;

9046    Dan ich han kein vermogen und mag gar ubel.

9047    Ich han nicht dar uff ich mich den mag

9048    Dan ich stuͤrete mich an mynen, stab.

9049    Myn sack bringet mir wenig staden

9050    Mit dem brode daz ich dar in uff mich laden:

9051    Zu myme bedorffe darre ich is nit an ruͤren,

9052    Als ich uff diese sĳtte der hecken bin verirret und muͤde.

9053    Wo ich des also esse,

9054    Gots Gnade des nit vergesse

9055    Und wolde is nit han vor gut:

9056    Bĳ dem guden brode han ich hongerigen muͦt.

9057    [278
r
] Ich han Muͤssikeit gelaubt, sĳ hat mich bedrogen

9058    Am ersten, wann sĳ hait mir gelogen;

9059    Durch sĳ bin ich verdorben,

9060    Durch sĳ bin ich geliebert worden

9061    Den alden dyebynnen

--200--

Der Pilger beschließt den 2. Teil seiner Erzählung. Dann folgen neue Abenteuer.

9062    Und der pilgerin spıhͤerynnen;

9063    In yren handen muß ich sterben,

9064    Wo ich von Gots Gnaden nit geloͤset werden.

9065      Als ich also gieng diechten
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9066    In myme gedancke und siechten

9067    In myme zaume kauwen,

9068    Einen dal vol verhauwen

9069    Waldes ich sag und ein gefilde

9070    Erschrocklich, ungestalt und wilde

9071    Vor mir, da muͤste ich durch gaen,

9072    Wolde ich anders vorbaß gan.

9073    Des ich gar sere erschrack an;

9074    [278
v
] Dann in dem walde mag man balde verlorn han

9075    Sinen weg; dann viel irrongen da inne sint

9076    Den pilgeryn die da inne allein wandeln sint.

9077    Diebe, morder, wilde diere

9078    Sint da inne behalden schiere

9079    Und viel sachen die verstellet sint

9080    Und dicke da inne fonden worden sint.

9081    Soliche sache als ich da fant,

9082    Da ich durch gieng, sage ich uch zu hant.

9083    Aber ee ich uch davon sage me,

9084    Und das uch nit verdriessen moge ee,

9085    So wil ich uch geben ein redelich ziel,

9086    Da bynnen muß ich gedencken viel.

9087    Morne, gefellet is uch wol, so kommet wider,

9088    So werdent ir horen wider

9089    Das ander deile und sient geistet.

9090    [279
r
] Dann wil ich uch sagen waz mir gebristet,

9091    Kommers und jamers genug.

9092    Ich meyne es solle uch beduren genug,

9093    Und yeclichs neme sins selbs war;

9094    Dann an eins andern ungefal

9095    Ein ieclichs sinen spiegel haben sal.

9096    Hie mit hait das zweite buch ein ende:

9097    Got uns sine gnade sende!

Hie vahet an daz dritte buch.

9098    [279
v
]   Nu horent, myn lieben lude,

9099    Myn abentuͤren und was sĳ bedude:

9100    Ich bin nit wol kommen und ubel umb geleit

9101    In dem verhauwen dale davon ich han geseit.

9102    Also ich abe gieng in den dieffen dal

9103    Und abesteig in einen großen fal,
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9104    Ein altwip von einre andern gestalt

9105    Und ein ander wandel ussermaßen alt,

--201--

Hinabgestiegen in ein tiefes Tal stößt der Pilger gleich wieder auf ein altes Weib.

9106    Die ich vor nit hatte gesehen,

9107    Sach ich, die sich hatte gelacht in mynen wegen.

9108    [280
r
]   Verstalt was sĳ wunderlich,

9109    Und da mit duchte auch mich

9110    Das ich sehe sicherlich

9111    Das sĳ mir hatte geracht

9112    Als yrem wiltfange mit macht

9113    Und das sĳ mich anlauffen wolde.

9114    Kein mentsche solich dier nye gesehen solde:

9115    Ich sag kein so wildes diere nye

9116    In keynen sachen dort noch hie,

9117    Noch in dem propheten Daniel

9118    Odir auch inn Ezechiel,

9119    Noch in dem buche der heymelicheit,

9120    Das man nennet Apocalipsen gemeit,

9121    Sag ich nye hesselicher dier,

9122    Hinckende, gedreget, und den hober schier

9123    Hatte sĳ und drug an.

9124    Ein alt wammesch hatte sĳ an,

9125    [280
v
] Einen sag gehangen an yren hals,

9126    Und schein wol was sĳ da mit det, als

9127    Sĳ lerte yn nit, sonder stieß alles dar in.

9128    Dar zu halff yre gar sere

9129    Yre zonge, die sĳ mere

9130    Und me dan halp hatte her uß getzogen;

9131    Da mit stieß sĳ yn aen bogen.

9132    Aber sĳ was ußsetzig und gebreet

9133    Und auch da mit gar vermeret.

9134    Sehs hende hatte sĳ und mit zwene stumppen,

9135    An zweien henden griffen klaen und krappen,

9136    Der was eine an yr hinden,

9137    Als obe man sĳ solde bynden.

9138    In der ander eynen hende

9139    Hatte sĳ eine le, als obe sĳ zende

9140    Da mit len und machen solde,
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9141    [281
r
] Und eine wage, da mit sĳ wigette

9142    Des hiemels zierckel und die sonne wigete

9143    Sĳ zu kauffe zu stellen.

9144    In einer hant sĳ eine schussel drug

9145    Und einen sacke zu brode dar zu.

9146    In der funen hatte sĳ einen krapen

9147    Und uff dem heubte einen boppen,

9148    Der sĳ det yre augen nider slaen

9149    Und det sĳ vor sich sehen zu gaen.

--202--

Das Weib (Habgier) fordert den Pilger auf, seines Gottes Mahomet Mann zu werden.

9150    Die sehste hant hatte sĳ gestossen

9151    Under yre lincke huͤffe, da sĳ ane hanck;

9152    Ettwann sĳ die uffdranck

9153    Und hub sĳ bis an yre zonge

9154    Und ruͤrte sĳ da mit nit lange.

9155      Da ich das alde wip so hesselich gesag

9156    Und das ich bĳ sĳ den dag

9157    Muͤste durchgaen, da erschrack ich faste;

9158    [281
v
] Dan ich was algereide muͤde sere und fast

9159    Verdrieß zu haben, als ich han gesagt.

9160    ‘Ha Got!’ sprach ich, ‘was ich nu dun mag?

9161    Ich bin dot wo das hesselige dier

9162    Mich hindert in diesem dale schier.

9163    Is hait so viel hende, ich fochten sere,

9164    Ergriffet is mich, das ych yme nit enghee.

9165    Rait mir, lieber Herre Jhesus,

9166    Odir ich bin verlorn alsus!’

9167      In dem stade sag ich

9168    Zu mir her kommen daz aldewip;

9169    Mich zu anfertigen sprach sĳ zu mir:

9170    ‘So mir Mahommet, geleube mir,

9171    Ich han din lange gebeidet hie.

9172    Nu must du mirs halden alhie,

9173    Odir aber du must hie sterben

9174    Und bĳ mir alhie verderben.

9175    [282
r
] Lege nider sack und stab

9176    Und duhe dinen glauben ab

9177    Und wird Mahommet, myns gots, man!
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9178    Er ist der durch den ich bin gelobet,

9179    Wĳse genant, ußerwelt und geeret;

9180    Es ist der aen den nyemans icht

9181    Uff erden ist geachtet nicht.

9182    Durch yn wirt geeret

9183    Manich groß dore und wirt wĳse genant,

9184    Wie wol er ein dore ist bekant.

9185    Du must yme undertenig wesen und sin,

9186    Yme zu dienen saltu bereit sin;

9187    Dar nach wil ich dich snelleclich

9188    Dun sterben und snoͤdenclich.’

9189      Da das alde wip die worte also anfieng,

9190    Zu lachen gelangete mich zemal nit.

9191    Aber ich wolde gerne gewist han

9192    Yren namen mit waer san.

9193    [282
v
] ‘Altwip’, sprach ich, ‘sage mir nu

9194    Dinen namen und wer bist du,

9195    War zu dienestu auch,

9196    Von welichem geslechte, von welicher gebuͤrt

9197    Du bist und war umb her gefurt,

9198    Von welichem lande und war zu, aen spot,

9199    Wer da ist din appegot,

9200    Dem du wilt das ich diene,

9201    Der mir we duͤhe und ubel lone!

9202    Es ist nit billich das ich marmoset,

--203--

Von einer Erhöhung zeigt es ihm eine Kirche und daneben ein Schachspiel.

9203    Der daub ist und kein auge het,

9204    Ich yme diene odir huldeschaff duhe:

9205    Myn geslechte ist zu edel dar zu.

9206    Und obe is also ist daz ich yme dienen muß

9207    Umb fochte daz ich hie sterben muß,

9208    So sage ich dir das ich doch wil wissen

9209    Vor waer wer er ist,

9210    [283
r
] Als ich auch wil wissen wer du bist, die alde.

9211    Nu sage uff und antwerte mir wol balde!’

9212      Da antwerte daz alde wip mir:

9213    ‘Sĳt das du wissen wilt von mir

9214    Wer ich sĳ, balde genug wil ich dirs sagen;
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9215    Ich wil aber vor mit dir bejagen

9216    Und dich mynre duͤcke underwĳsen

9217    Und myn spiel da bĳ wĳsen,

9218    Uff das du mir desta bas geleubes.

9219    Komme mir nach, da du mich siehes,

9220    Und schrie sere: “ach i jo!”

9221    Du wirst nu fast gehoren schrien also

9222    Und ein ende großes lydens vol

9223    Mit schrienden ingeworffen worten

9224    Und mit klegelichen worten.

9225    Es mag keinre gesehen, er schrie balde:

9226    “Ach, owe der grossen gewalde!”’

9227    [283
v
]   Da det sĳ mich uff einen graben stigen,

9228    Das alde wip, und umb mich gesien.

9229    In eyme slechten ein hubsch monster viel

9230    Was gebuͤwet bĳ ein schachzabel spiel.

9231      Da waren klein und groß,

9232    Under den sach ich die roch,

9233    Die ritter und den konnig,

9234    Die driebent großen ungefug.

9235    Ir ieclicher hatte gegurtet sin swert,

9236    Das duchte mich zu male verkert;

9237    Dann ich hatte zu andern zyden ee

9238    In dem schachzabel gespielet me

9239    [284
r
] Und hatte nie me gesien

9240    Die also gestalt mochten sien.

9241    Ire geberde was gar wilde;

9242    Dann sĳ giengen zu des monsters bilde

9243    Und woldent das niderwerffen.

9244    Der konnig gieng zu dem ersten

9245    Und wolde daz fullemint undergraben

9246    Mit eins bischoffs stabe;

9247    Dar uß machte er ein hauwe und spade.

9248    Das spitz ende was die spade

9249    Und das kromme ende die hauwe.

9250    ‘Was ist dis?’ sprach ich, ‘owe!’

--204--

Auf Geheiß der Habgier untergraben die Schachfiguren das Fundament der Kirche.

9251      Da ich das also gesach,
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9252    Zu ir ich da sprach:

9253    ‘Was sehen ich? ich bin sere erferet:

9254    Ist dis draum odir also vermeret,

9255    Odir sint is driegerien?

9256    [284
v
] Ist das das gesehen

9257    Davon du mir hast gesagt?

9258    Ja sicher, es ist davon ich han gesait:

9259    Es ist ach und we bit eynander,

9260    Die zwene infelle bĳ einander,

9261    Da inne nit ist dan ubel gefallen.’

9262      Das aldewip sprach zu mir da:

9263    ‘Sicherlich, es ist das ich dir han gesagt.

9264    Siech da den konnig von dem schachzabel

9265    Und sine rach und ritter aber;

9266    Die hant alle yre gesatzete stat

9267    In dem spiele, wo ieclicher hin gat

9268    Und war ieclicher geordenieret ist.

9269    Ieclicher hette genug mit siner gulte da er heym ist,

9270    Were ich nit, aen vorter zu suchen

9271    Ander gut; aber ich mag is nit gelyden

9272    Daz sĳ genug haben aen vorter griffen.

9273    [285
r
] Dar umb ich sĳ zu dem munster schicken,

9274    Das bĳ yrem schachzabel ist erqwicket,

9275    Da inne faste zu fuedern,

9276    Zu nemen, zu stelen an yren guͤdern.

9277    Dem konnige, der die monster stien sal,

9278    Sĳ beschirmen und regieren sal,

9279    Han ich geben getzug eren vol,

9280    Das er da mit gebur arbeit dun sol,

9281    Das ist eins bischoffes stab,

9282    Das er dar uß hauwe und spade gemachet hab.

9283    Bischoffs stab ist erelich,

9284    Aber dem konnige ist streffelich

9285    Zu graben mit dem hauwel

9286    Und dem fondement zu undergraben sere

9287    Die sine altern gestiet hant

9288    Und ander edel hern mit gebuwet hant.

9289    Gebure er wirt wann er machet hauwel

9290    [285
v
] Und auch da mit get hauwen

9291    Von dem stabe der da kromp wirt,

9292    Da mit die heilige kirche uffgehalden wirt.

9293    Gebur ist auch worden der gehornete,
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9294    Das er sinen stab, der also gekrommete

9295    Und da mit sine kirche gehanthabet ist

--205--

Der König voran, ihm nach die Türme und Bauern.

9296    Und von des wegen er faste geeret ist,

9297    Dem gibt der eine schuppe dar uß macht

9298    Und hauwe, das er da mit entmacht

9299    Sine kirche und hat geworffen nider,

9300    Umb das sĳ stet bĳ dem schachzabel syder.

9301    Der eine ist gebure und der ander noch me,

9302    Aber ich sage nit welicher sĳ me.

9303    Der konnig helt hauwel und schuppe und grebet,

9304    Da mit die heilige kirche ist verderbet;

9305    Und gibt yme der gehornete den getzug dar zu,

9306    Wann er yme sinen zehenden gibt odir verlihet dar zu;

9307    [286
r
] Sine kruͤcke und sinen stab er yme verlihet

9308    So er yme die kirche ubergibet.

9309    Davon hait zu zyden gesagt me

9310    Jheremias, und er sere schree;

9311    Wan er gesach daz man unreynikeit

9312    Bĳ die kirche drug odir leyt,

9313    Odir das man dar nach gruͤbe

9314    Das die kirche verlor yre gabe,

9315    Ire zehenden und yren behulff,

9316    Odir daz ir nit wart zu recht gehulff,

9317    Da sprach er sich mit verwondern

9318    In yme und auch swerlich clagende

9319    Wie is queme daz jungauwe und magt,

9320    Das die ist worden zinßhaig:

9321    “Were ist gewest also gedorstig

9322    Der also hait getaen dis?”

9323    Recht als obe er sagen wolde

9324    Das schrien dar zu gehoret wol.

9325    [286
v
] Nu schrie sere und mache groß leit!

9326    Als ich dir dan vor han geseit,

9327    Die kirche ist alle undergraben;

9328    Is bristet wenig sĳ sie zumal undergraben.

9329    Sĳ zu storen leget yeclicher handt zu,

9330    Die roch und vennen auch dar zu,
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9331    Der gantze schachzabel dem konnige folget nach;

9332    Aber was sĳ dunt, daz dunt sĳ durch mich auch.

9333    Ich heißen sĳ dun daz sĳ dunde sint;

9334    Dann sĳ lange myne schuͤler gewest sint.

9335    Scharffikeit hait wieder roch noch konnige

9336    Sĳ sien mir dann alle undertenige.

9337    Sĳ studieren alle in myner konst

9338    Spade und uͤe durch mynen gonst.

9339    Wiltu mir des nit wol geleuben,

9340    Jheremias bewĳset is in sinen sehs deylen.’

9341      Sere erferet sprach ich zu yr:

9342    ‘Unlidig machest du mich so du nit sagest mir

--206--

Habgier gibt nähere Aufklärung über ihre Natur.

9343    [287
r
] Wer du sĳst; dan ich dich nit sehen in solicher acht

9344    Das du habest eyniche grosse macht.

9345    Du bist armelich gecleydet

9346    Und nit wol bereydet,

9347    Widermachte, gedreget und hoberecht,

9348    Wider naturen willen geborn und verkeret,

9349    Als ich gleuben und vor han gedacht.

9350    Wie mastu das nu han gesagt?

9351    Wie mochte ich herscha und macht han

9352    Uber konnig und grefen, ich were dann

9353    Und muͤste yre auwe sin,

9354    Die selben die nu geborn sin

9355    Von der nature und edelich geborn?

9356    Dar umb han ich sĳ usserkorn.’ -

9357      ‘Und ich wil dir sagen daz ich bin die

9358    Die das gelucke eindeil hait hie,

9359    Und ich fuͤgen den luden glucke zu

9360    Wann ich wil, und machen mich dar zu

9361    [287
v
] Wol gefellig wann ich is dun wil,

9362    Lieblich und zu willen viel;

9363    Wann ich bin liep gehabt und is mir gefellet wol,

9364    Me dann ich heissen, ist getaen wol.

9365    Ich glucken graffen und hertzogen,

9366    Konnigen, fuͤrsten und ouwen;

9367    Ir en ist keins aen allen spot,
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9368    Sĳ muͤssen alle dun myn gebot.

9369    Ich bin Besachis dochter

9370    Apemen, bĳ der

9371    Sich hait gesetzet der konnig

9372    Der da lachete nit

9373    Ich lacͤhte ime dann vor,

9374    Und trurig ist wann ich yme nit gen vor,

9375    Und der auch da bĳ lydet wol

9376    Das ich yme sine krone

9377    Abe duhe und er mir sĳ gebe schone.

9378    Also findest du das beschrieben

9379    In dem zweyten buche Esdre eben.

9380    [288
r
] Der konnig hatte zu zyden eine undynne,

9381    Die lange zĳt bĳ yme inne

9382    Und in siner gesellescha was,

9383    Und das sĳ yme so sere lieb was

9384    Das er ir gab allen sinen schatz,

9385    Zu deylen den armen kindern bas

9386    Und auch den geistlichen luͤden.

9387    Frywillig was sĳ genant

9388    Und was vor zĳden wol bekant;

9389    Die die der konnig sere lieb hatte,

9390    Und sĳ sine ere warb, wo sĳ mochte;

--207--

Sie erzählt, wie sie Könige und Fürsten beglückt.

9391    Des schatzes des konniges gab sĳ so viel

9392    Das dem konnige davon wart eren viel;

9393    Und erwarb ere und pris da mit

9394    Und was doch sin schatz de kleiner nit,

9395    Sonder er was vil me

9396    Und wart ye grosser ee.

9397    Als das korn das da geseget ist,

9398    [288
v
] Me nutzes bringet dan das uff dem spicher ist,

9399    Also ist das gut daz gegeben wirt,

9400    Viel besser dann das beslossen wirt.

9401      Nu sage ich dir, da ich die also gesag,

9402    Das der konnig von ir also geeret wart,

9403    Ich bedachte mich wie is zu dun dochte

9404    Daz ich yme solichs in allen weg abetziehen mochte:
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9405    Ich det yme also als ich gedachte.

9406    In des konniges kammer ich mich machte;

9407    Ich det so viel mit myner konst n

9408    Das der portener mich ließ dar in.

9409    Bĳ des konniges bette gieng ich,

9410    Sine undynne bĳ yme fant ich.

9411    Ich stale yme den undertzug,

9412    Uß der kammer ich den drug,

9413    Mit eyme slussel ich sĳ in gefengniß lachte,

9414    Da sĳ noch ist und beliben muß in achte.

9415    Dar nach gieng ich in des konnigs bette

9416    [289
r
] Und lachte mich in die kammer herte.

9417    Ich wonde ich solde sine undynne sin,

9418    Mich duchte nit daz is mochte sin.

9419    Ich verdorte yn und bedrog

9420    Und was sine schatzhelderynne genog.

9421    Ich huden yme allen sinen schatz,

9422    Alle sin silber und sinen golt satz.

9423    Er wenet ich duhe yme ere,

9424    Ich dun yme aber groß unere;

9425    Das dun ich yme so lange ich leben,

9426    Bis das er mich dut sine undynne werden.

9427    Keine vermereter undynne mochte er nit han,

9428    Und kerte er alles sin gut dar an.

9429      Wiltu wissen myne gebuͤrt,

9430    Wannen ich bin, und mynen namen kurtz,

9431    Du salt wissen das ich geborn bin

9432    In dem hellischen bruche und dar uß kommen bin.

9433    [289
v
] Der Sathanas hat mich da geborn

9434    Und von dannen biß her ußerkorn

--208--

Bei ihren Ausführungen nennt Habgier jetzt auch ihren Namen.

9435    In die werlet, da ich bin getzogen:

9436    Da komme ich her uß geflogen.

9437    Ettliche nennent mich Begyrekeit,

9438    Etliche andern mich nennent Gridikeit.

9439    Begyrikeit bin ich genant

9440    Umb das ich eins andern guds begern zu hant.

9441    Gridikeit heisse ich auch
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9442    Umb das ich myn gut zu genauwe huͤden auch.

9443    Nenne mich also, obe du wilt,

9444    Und sal dich nit wondern viel

9445    Das du mich sĳhst also zurryssen,

9446    Ubel gecleidet und verbuͤssen!

9447    Du salt wissen daz ich mit dem myme mir

9448    Nummer kein gut dun selber mir,

9449    Umb daz mich des duret so sere.

9450    [290
r
] Ich han kleider genug an zu dun mere,

9451    Aber ich ließe sĳ ee verfulen

9452    Und die wuͤrme essen mit yren mulen

9453    Das ich odir ein ander da mit werde erauwet.

9454    Ich hette guder unde genug

9455    Mochte ich gedeylen mit gefug

9456    Das myne, das mir zu nychte dienet.

9457    Da mit geliche ich dem honde der da grinet

9458    Und der uff eyner mysten liget:

9459    Wann yn yemans an ruͤret,

9460    So billet er yn an mit schrien,

9461    Wie wol er nit isset an bryen.

9462    Ich han hende genug zu nemen,

9463    Aber ich enhan keyne zu geben.

9464    Die hende die gabent, sint gehauwen abe,

9465    Und von yren stumpen getaen abe;

9466    Du sĳhst das ich nit dan die stumpe han.

9467    Er ist ein dore der mir gabe fordert an.

9468    [290
v
] Ich suchen nit me dan zu huffen phennige,

9469    Es ist myn hantwerck und myn ampt enwenig.

9470    Sehs hende han ich zu krapeln

9471    In sehs wege und mit zu stecheln,

9472    Umb die in mynen sack zu stossen,

9473    Mynen sack zu fullen und mich zu laden,

9474    Uff das, obe ich falle nyder,

9475    Das ich nit moge uffgestaen wyder.

9476    So ich me han, so ich me han wil;

9477    Nit zu erfullen ist myn wille;

9478    Myn gedencke und myn begerden

9479    Mogent nit erfullet werden.

9480    Ich bin der grosse goffer von dem mer,

9481    Der is in nymmet alles und nit wirffet wider,

9482    Der alles innymmet und verslyndet

9483    Und nit widergibt odir ußget.
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9484    Ich laden und besweren mich

9485    Mit dem metal der so sere wiget, glich;

--209--

Habgier hat sechs Hände. Von der ersten Hand (Raub).

9486    [291
r
] Das ist von golde ein ploch, das ich

9487    Danne hencken an mich,

9488    Das man mir ruffe bĳ das rechte.

9489    Ich glichen dem affen der das ploch fuͤret

9490    Und das tynset und huͤdet:

9491    Also huͤden ich myn ploch;

9492    Aber is hudet mich viel baß noch,

9493    Das ich nit hohe uffstige und ghee,

9494    Und zuget mich nyder und wiget me.

9495    An Judas, der dinen konnig verriedt,

9496    Ich yme zu zĳden daz ploch anehieng;

9497    In sine budel und in sine secke

9498    Lachte ich so viel der ploecke

9499    Das er von hohe her abe nider viel:

9500    Schemelich det ich yn umb fallen

9501    Und in die dieffen helle fallen.

9502      Nu wil ich dir sagen von mynen henden,

9503    Da mit ich den metal zu samen brengen

9504    [291
v
] Und erkratzen, als ich dir han gesait.

9505    Boser hende nie kein man gesehen hait,

9506    Als ich meyne, noch konne nden:

9507    Das saltu zu hant balde genug befinden.

9508    Die erste, die gewappent ist,

9509    Griffen clae sĳ genant ist,

9510    Raub, der sich edel machet

9511    Und sprichet in sinen sachen

9512    Er muße sine weyde suͤchen

9513    Und nemen wo er is findet, aen ruͤchen,

9514    Es sĳ yme alles wiltfang;

9515    Dar umb gheet er manichen ganck

9516    In die boesche und anderswo hien

9517    Zu berauben die arme pilgerin

9518    Und sĳ dot slaen uff den wegen.

9519    “Ich han”, spricht sĳ, “nagel die sint kromp;

9520    Ich bin edel, dar umb mir nit sont
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9521    Nyemans versagen daz ich wil han.

9522    [292
r
] Der das nit endede,

9523    Zu stunt ich der name neme,

9524    Wo ich die fonde und bĳ mochte sin.

9525    Wer dar umb zurnet, es ist alles myn.”

9526    Also bringet sĳ sich hin und furet

9527    Und dut viel ubels unverduret.

9528    Es ist die hant des hocks, die da zucket

9529    Die hunckeln und sĳ begriffet und plucket.

9530    Sĳ nymmet karrich und phert

9531    Und allen andern wert,

9532    Alle proveancen die die lude hant gemacht

9533    Vor sich zu bruchen, und geacht.

--210--

Von der zweiten Hand der Habgier (Diebstahl).

9534    Obe ein arman icht behalden hait,

9535    Es sĳ ochsse, swin odir waz er hait,

9536    Das nymmet sĳ und achtet nit

9537    Das der arme mentsch sinen rock vergit

9538    Und vor sine lebetzucht verkeuffet,

9539    Odir wie sich daz vort verleuffet:

9540    Da aget sĳ alles nit nach me,

9541    [292
v
] Das nit dann ire wille follenghee.

9542      Mit der handt ich snyden und buͤssen,

9543    Und mit dem snyden ich griffen zu muͦssen;

9544    Mit dem scheren und dem besnyden

9545    Schinden ichs alles und laßen nit erkyden.

9546    Ich dun als der oesche dut;

9547    Dann wan er fuelet daz er in sinen mont dut,

9548    Und so lange er einen weichen morsel dar an hat,

9549    Als an einer fliegen er suͤget,

9550    In sich nymmet und plucket.

9551    Die hant ist eine schynderynne

9552    Der armen und pluckerynne.

9553    Sĳ suͤchet daz haer uff der huͤde,

9554    Das sĳ desta me neme und fuͤre myde;

9555    Und wann sĳ also sint geschynt,

9556    Die armen lude, und verderbet sint

9557    Und yn das hertze ist ußgesogen,
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9558    Das yre zu male genommen und abe getzogen,

9559    [293
r
] Der da waente zu leben nden,

9560    Den mochte man wol achten zu den kynden,

9561    Und det sich vor eynen dore halden.

9562    Also meyne ich dich auch zu halden

9563    Und von dir myne ußgeben machen,

9564    Din weich fleisch und blut ußsugen;

9565    Dann mustu leben nach myner fugen.

9566    Aber ee von den andern funff henden

9567    Sage ich dir, als ich dir vor gesagt han, behende.

9568      Die ander handt, die ich dragen hinden

9569    An dem rucke und nit gerne laßen benden,

9570    Das ist die hant da mit ich heymelich

9571    Golt und silber ziehen an mich,

9572    Da mit ich ander lude gut ziehen zu mir,

9573    Verborgen mit uffelicher begir.

9574    Es ist die handt die den hals strecken

9575    Dut und oren abe recken.

9576    [293
v
] Snydebudel ist sĳ genant sere

9577    Und diebstal die vermerete sere.

9578    Es ist die hant dar zu ich nit darff heischen

--211--

Von der zweiten Hand der Habgier.

9579    Einen hentschue, sĳ da mit zu kleiden,

9580    Die sich nit lat sehen dan mit der nacht

9581    Und so der maen nit schynet in der nacht.

9582    Kromme nagel hait sĳ, als die ander hait;

9583    Dann sĳ krapet auch, so sĳ yre zĳt hait,

9584    So viel odir me als die ander dut;

9585    Dan sĳ so viel fordeils da mit dut

9586    Das yr zu ziehen nit kommet zu bekentenisse so viel

9587    Als der andern, davon kommet leides viel.

9588    Es sint nu viel der krepper

9589    Umb den konnig und der nemer

9590    Und auch zuͤcker; wurden sĳ bekant,

9591    Sĳ wuͤrden absolviert vom konnige zu hant.

9592    Die lude dunt yn gedencken nach anderm gude,

9593    Umb daz er des sinen nit mag geniessen mit fuge.

9594    [294
r
] Die handt ist eine loch macherynne
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9595    Der huͤser und entdeckerynne,

9596    Der kisten eine brecherynne

9597    Und der gulden eine nagerynne,

9598    Eẏne widerstellerynne der falschen sigel

9599    Und der selben eine graberynne da bĳ

9600    Und des geldes myssereicherynne

9601    Und portenerynne, slegerynne.

9602    Diese hant die doden beraubet

9603    Und finstern und duͤren beslossen heldet,

9604    Bis das sĳ hait erkratzet

9605    Das sĳ wolde, und in gesacket.

9606    Sĳ ist ußdregerynne

9607    Des uberigen und ußgeberynne;

9608    Ich sage dir das ich da mit an mich ziehen

9609    Das aller beste und das erkrapen, aen liegen.

9610    Der hende halp sint nit ußgesondert

9611    [294
v
] Die mit der nacht hant geplondert;

9612    Falsche forster, die mit zu hellent

9613    Zu solicher dait und sich gesellent;

9614    Falsche knechte und lude die ungetruwelich

9615    Dienent und die da arbeitent felschlich;

9616    Muller die uberfullent yre maß

9617    Und nement das aen underlaß;

9618    Falsche snider und ander lude me,

9619    Die von ander lude gut nement ee

9620    Und nement das so follenclich

9621    Als obe is were ir eigen gelich:

9622    Die handt selbs mochte sĳ hencken,

9623    Aber sĳ wollent sich nit dar nach bedencken.

9624    Zum lesten aen alle wencken

9625    So dun ich sĳ doch selber hencken,

9626    Als ich ettwie manichen man

--212--

Von der dritten Hand der Habgier (Wucher).

9627    Und viel andern gehangen han.’

9628    [295
r
]   ‘Wie’, sprach ich, ‘bist du eine henckerynne?’

9629    ‘Ja ich, sicher!’, sprach die duͤbelynne.

9630    ‘Trahekeit’, sprach ich, ‘hat mir gesagt

9631    Das sĳ eine sĳ, das mir nit wol behagt.’ —
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9632    ‘Sĳ ist eine vor waer sicherlich,

9633    Das ruͤret die sele alleine; aber ich

9634    Bin eine uber sele und lip.’ —

9635    ‘Nu sage mir uff dinen lip:

9636    Wer hieng den koͤrper Judas,

9637    Du oder sĳ? nit verhele mir das!’ —

9638    ‘Ich sagen dir bĳ Got

9639    Das wir alle beide aen spot

9640    Yme daz seil gemein andadent und yn fiengent

9641    Und yn mit gemeyner handt hiengent.

9642    Aber hette die handt geholffen nit,

9643    Trahekeit hette yn mogen nit

9644    Nummer me uffgetzogen han;

9645    Dan der lip zu sere wigete dran,

9646    [295
v
] Und das gehort ir nit zu;

9647    Und dar umb zu aller erste nu

9648    Det myn handt das er wart gehangen.

9649    Dar umb laß dich nit dar nach verlangen

9650    Und huͤde dich vor solicher handt!

9651    Dann sĳ die hinderste hude innehant;

9652    Sĳ fahet die lude subtilenclich,

9653    Und dar nach wann sĳ wilt, hencket sĳ die glich.

9654      Von der handt die die le heldt,

9655    Wil ich dir sagen; dann is mir gefelt:

9656    Es ist die handt da mit ich hufeln,

9657    Ubereinander legen und sammeln

9658    Das ein ander erarbeidet hait

9659    Und mit syme sweiße gekau hait.

9660    Sĳ ist gemacht wider nature sere;

9661    Dann zu allen zĳden dut sĳ nit mere

9662    Dann daz sĳ kupper und isen verbirget sere

9663    Ander armelude zu bedriegen.

9664    [296
r
] Anderhende dunt is abenemen,

9665    Mit anruͤren sĳ das benemen;

9666    Aber die handt dut is zu nemen

9667    Und wilt sich des zu mal nit schemen,

9668    Is sĳ Naturen lieb odir leyt.

9669    Mit behendikeit und zauberige sĳ das deit,

9670    Und mit konst sĳ das verwandeln deit

9671    Und machet dar uß phennige viel.

9672    Da mit dut sĳ was sĳ wil,

9673    Und machet ein grosses mes;
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9674    Sĳ machet auch uß drien sehs.

9675    Sĳ leget haffern uff den spicher

9676    Und beidet bis das er wirdet duͤre;

--213--

Von der dritten Hand der Habgier.

9677    So verkeuffet sĳ den zweyfaltig

9678    Und nymmet betzalonge dryfaltig.

9679    Sĳ heldet eine le da mit zu len

9680    Ander gut und das zu storen;

9681    Wenig und wenig sĳ das ruͤret

9682    Und alles yetzu sere naget

9683    [296
v
] Wann sĳ also wieder und vor get.

9684    Es ist nutschit das vor ir belibet;

9685    Dann sĳ is mit der rede zu ir zuhet.

9686    Wucher ist sĳ genant;

9687    Zu ir ist der weg genge und bekant

9688    Von dem der sĳ also ubet;

9689    Dann wer sĳ sine zĳt in den alder ubet,

9690    So ist is sine gewonheit.

9691    Were is nit so groß von gewonheide,

9692    Yederman hette sin die leyde.

9693    Aber sĳ ist so gar gewonlich genant

9694    Das sĳ dem gemeynen mann ist bekant:

9695    Es ist kein scholtheiße noch meiger

9696    Der dar wieder rede sere.’

9697      ‘Sage mir’, sprach ich, ‘von der wagen

9698    Da mit du so wigest mit bagen

9699    Des hiemels kreiß und die sonne;

9700    Dan is ist eine sache die mich wondert!’

9701    [297
r
] ‘Lere’, sprach sĳ, ‘und verstant wol mit,

9702    Ich wil dir zu male liegen nit!

9703    Gotts Gnade hat zu zĳden gesagt

9704    Umb den zierckel und dar an gelacht

9705    Die sonne zu luchten iederman fin

9706    Und der werlde gemein zu sin.

9707    Sĳ wolde daz yederman sĳ gemein hette

9708    Und das ir nyemans bresten hette.

9709    Nu sage ich dir das mir daz missefiel

9710    Umb mynen nutz, des ich dar an nit hatte viel;
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9711    Dann ich sehen wol, hette ich nit

9712    Zu etlichen malen die zĳt

9713    In myner handt und nach myner gewalt

9714    Und mich dar nach nit recht gestalt,

9715    So mochte ich gar wenig ylen

9716    Und mit myner len len.

9717    Dar umb machte ich mich dar bĳ eigenclich

9718    Bĳ den zierckel und erwarp gelich

9719    [297
v
] Den zierckel und sonne, daz sĳ weren myn

9720    Und das ich da were eine wigerynn

9721    Und durch mynen ubermut verkeufferynne.

9722    Ich verkeuffen sĳ mit dagen und mit wochen,

9723    Mit viertzehen dagen und vierwochen,

9724    Mit maenden und mit gantzen jaren;

--214--

Von der dritten Hand der Habgier.

9725    Das phont geben ich vor XX ₰ zware,

9726    Den maent umb IX schillinge odir zehen

9727    Und die woche umb iii schillinge odir zwene.

9728    Dar nach das ieclicher wilt nemen,

9729    Dar nach ich is auch wigen und geben.’

9730      ‘Nu sage mir’, sprach ich,

9731    ‘Als ich dich agen, des bĳden ich dich,

9732    Von dem holtzmanne der mir verkaue

9733    Zu einer zĳt holtz in sinem boesch und sagete:

9734    “Das holtz ist din, gibestu mir daz gelt bare,

9735    Umb XXX schillinge; wiltu aber betzalen zu jare,

9736    So saltu is umb viertzig schillinge han”,

9737    [298
r
] Das ich dar an moge wissen han

9738    Obe der zierckel das wigete und also verkeue.’

9739    ‘Davon’, sprach sĳ, ‘wil ich dir die leue,

9740    Als ich davon me han gehort, san:

9741    Vor zĳden die holtzlude verkau hant

9742    Yre holtz uber fuß und sprachent da:

9743    “Wollent ir myn holtz han,

9744    So viel sollet ir mir ietz geben davan;

9745    Wollent ir aber beyden zu betzalen bis jaer,

9746    So muß ichs duͤrer geben zwaer;

9747    Dan dis jare wuͤsse myn holtz me
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9748    Und muͤste dan auch gelden me.”

9749    Hait er dir das holtz also verkau,

9750    So duͤncket mich das er die zĳt nit gewiget hait.

9751    Aber was das holtz abe und geworffen nyder,

9752    Gekuͤrtzet und gehauwen syder,

9753    So hait er dir die zĳt gewigen.

9754    Von der sachen die sich nit mag gemeren

9755    [298
v
] Noch groesser odir besser werden,

9756    Wann sĳ na der langen zĳt verkau ist,

9757    Dan der zierckel sere gewiget ist.

9758    Aber wann eine sache von ir selbs

9759    Sich mag bessern und sich bessert alles,

9760    So meynen und gleuben ich

9761    Daz die besseronge sĳ gewiget alleine gelich.’ —

9762    ‘Die holtzlude verkeuffent nit me

9763    Das holtz das is uff dem stocke stee,

9764    Es muß vor langer zĳt da lygen

9765    Das sĳ das verkeuffen und wigen,

9766    Und machent is doch faste duͤre

9767    So sĳ nit betzalt werdent bare huͤre.’

9768    Vort antwerte sĳ mir und sprach:

9769    ‘Ich muß dir sagen was mir lach

9770    Uff dem hertzen, is gelde odir nit gelde:

--215--

Von der vierten Hand der Habgier (Bettelei).

9771    Wo die holtzlude das holtz vor nit hiewent

9772    Odir das vor nit verkeuent

9773    [299
r
] Ee die keuffer selbs zu yn qwement,

9774    Sere lange sĳ beyden muͤstent

9775    Ee sĳ yr holtz verkeuffen mochtent.

9776    Die kaufflude, wann sĳ sehent

9777    Das die holtzer nit gehauwen werent,

9778    So sprechen sĳ: “is wirt uns zu lang,

9779    Wir gen vort unsern gang!”

9780    Dar umb und umb ir beider nutz

9781    Meyne ich is sĳ geordent alsus

9782    Das man das holtz vor und ee abe sal hauwen

9783    Dann is die kaufflude solden beschauwen,

9784    Und sĳ is deden recht stellen,
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9785    Recht behauwen odir fellen.

9786    Is was eine gude ordenonge

9787    Und eine große furderonge

9788    Die buweholtz haben woltent

9789    Odir berreholtz bedurffen soltent.

9790    Dar umb sollent die nit verlieren

9791    [299
v
] Die die andern da mit wollen eren.

9792    Obe sĳ is deden vor andern hauwen,

9793    Holtz das wol grosser were worden,

9794    Ich gleuben wol, verkeuen sĳ das im jare,

9795    Das sĳ dar an nit ubel deden zware,

9796    Doch also das er nit gedencke da bĳ

9797    Eynichen bedrog odir driegerie;

9798    Dan da mit so verkeue er

9799    Den zierckel und wigete den.

9800    Und villichte etliche da mit umbgant,

9801    Aber sĳ das verdecket dont,

9802    Umb das is gewonlich ist

9803    Und das die gewonheit beweret ist.

9804    Nu verstant und lege is uß aen noͤse,

9805    Als du wilt, den text und glose!

9806      Von der ander handt mit der schusseln

9807    Wil ich dich ander mer lassen versten:

9808    Diese handt ist genant lichte dorheit

9809    [300
r
] Odir auch rechte fulheit.

9810    Ettliche sĳ nennent wynnebrot,

9811    Wie wol sĳ baß gewonne ir brot,

9812    Und die die doch heisset durch Got

9813    Und wilt an keynen enden betzalen

9814    Was sĳ vertzert und dut holen,

--216--

Von der vierten Hand der Habgier.

9815    Und achtet nit wieder zu vergelden

9816    Das gut das ir dan wirt gegeben.

9817    Mit der schusseln sĳ das heischet

9818    Und ir leben da mit schemelich verwuͤstet,

9819    Wie wol sĳ das wol besserte

9820    Und sich mit yren henden arbette.

9821    Es ist die die sich buͤsset
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9822    Und die sich also verkluttert:

9823    Sĳ kann nicht machen dan placken

9824    Und paltenerie von alten secken

9825    Und die zu phingesten dragen

9826    Und sich bĳ den hecken kratzen und nagen.

9827    [300
v
] Sĳ fuͤret mich uff die breide wegen

9828    Da hin die pilgerin zu gan plegen,

9829    Da grosse hern hien sollen vor rĳden,

9830    Das sĳ yre almuse gheen mir nit vermyden.

9831    Uff das sĳ me bedure myn

9832    Dan yn ir gut moge lieb gesin,

9833    Und das sĳ mir desta lieber geben,

9834    Sĳ stellet mich uff ein viel armer leben

9835    Und viel krancker dann ich bin,

9836    Odir viel armer dann ich konne gesin.

9837    Und da mit wil ich dir sagen me

9838    Daz sĳ mich mit konst verstellet me

9839    Henden und fuͤßen vertzogen

9840    Und macht daz ich gan gebogen

9841    Mit eyme stabe gar vaste domp

9842    Und sprechen: “aen we, wie bin ich so kromp!”

9843    Und das ich dicke wurde gesediget,

9844    Und wo mir dann nit wurde gegeben,

9845    [301
r
] Das ich dan fluche heymlich odir uberlute

9846    Den odir dem die mir nit gebent hute.

9847      Die hant entlehent dicke

9848    Als die edel lude dunt dicke

9849    So sĳ ire hentschoe ußziehent

9850    Und die geistlichen bĳ sich ziehent;

9851    So sĳ wollen da mit fulheit driben,

9852    So streckent sĳ yre hende den geistlichen dar

9853    Und gebent yn doch nit viel gaben zwar,

9854    Dan sĳ heischent yn und sprechent:

9855    “Wilkomme, lieber herre, wo ist daz ir mir brengent?

9856    Brengent ir mir einen hudt?

9857    Brengent ir nit myme fogel ein hube gut?

9858    Ich muß ein langfissel dar zu han;

9859    Einen undergurtel sollet ir mir geben,

9860    Der kommet mir zu eyme hals bant eben!

9861    Uwer kese muß ich auch ein deil han,

9862    Und des wil ich uch nit erlan,

9863    [301
v
] Und ir hant auch ein alde wisse kappe,
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--217--

Von der fünften Hand der Habgier (Simonie).

9864    Dar nach muß ich auch gedencken und snappen;

9865    Ich muß davon einen underrock machen

9866    Myner kammer magt, die wirt sin lachen.

9867    Lyhent mir einen dag einen dreger!

9868    Ich muß auch haben ein phert

9869    Mir zu ryden einen dag odir zwene.

9870    Einen karrich sollent ir mir auch lyhen,

9871    Da mit ich myn holtz duhe furen bĳ myn huß,

9872    Uff das is nit belibe den winter uß.

9873    Auch muß ich myne felde dun sehen

9874    Odir myne wiesen dun mehen.

9875    Zu mynen felden sollet ir mir lyhen

9876    Zwene gude pluͤge odir dryge,

9877    Das ich sĳ moge dun eren!

9878    Ich wil sĳ uch dun wiederkeren

9879    Bynnen viertzehen dagen odir vier wochen,

9880    Da bynnen ist das korn berochen.”

9881    [302
r
] Also behelffent sĳ sich mit myner handt

9882    Und gelebent von eyme andern zu hant

9883    Das yre also da mit zu ersparen,

9884    Ire selen da mit zuvergessen und nit bewaren,

9885    Und hant doch suß genug folleclich

9886    Und gedenckent da bĳ nutschit gelich

9887    Das die armenlude die den clostern zu gehorent,

9888    Nit anders haben dann is yn zu gehoret.

9889    So du wol hast gesehen, obe du wilt,

9890    Wann yn das sĳ heischen, nit enwirt,

9891    Dann nement sĳ is nit vor gut;

9892    Dan sĳ hant is vor gar groß ungut

9893    Und hassent dar umb die in dem huse.

9894    Nu besiech obe sĳ mich nit lieb haben

9895    Die ich die schussel also dun dragen:

9896    Es ist eine nuwe wĳse erdacht

9897    Das die edeln in solicher wĳse und acht

9898    Yre brot und vorteil also suͤchen

9899    [302
v
] Und des adels nit me enruͤchen,

9900    Und ist so underdennig worden
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9901    Mir aldem wibe, die grae ist von sorgen.’

9902      ‘Von der handt’, sprach ich, ‘mit dem krapen

9903    Saltu mir gar einwenig sagen,

9904    (Dan mir von dieser wol genuͤget,)

9905    Wie is sich doch mit dieser fuͤget.’

9906    Da antwerte sĳ mir und sprach:

9907    ‘Ich sagen dir als ich sach:

9908    Die handt mit dem krapen gefischet wart

--218--

Von der fünften Hand der Habgier.

9909    Zu zĳden in der hellischen art.

9910    SymonMagus und Esy

9911    Die hant mir bracht sy

9912    Her und schencketen mir die;

9913    Aber den krapen gab ir Symont hie

9914    Von sinre ersten figuren:

9915    Sins namen wilt yn nit duren,

9916    Er machte sĳ des heubtmennynne.

9917    [303
r
] Als ein krape ist sĳ gesynnet,

9918    Du weist wol: ·ſ· ist sĳ genant;

9919    Si ist kromp als ein krappe bekant.

9920    Die krucke und das ·ſ·

9921    Bewisent das ich bin eptisse.

9922    Aber ist ist von einer swartzen eptigen,

9923    Da nyemans gut leben mag gedyhen.

9924    Under der krucken ist der Symont;

9925    Dar umb wisse das die handt

9926    Gar recht ist symonie genant.

9927    Es ist eine handt die innfuͤret

9928    Und auch treffelich beruͤret

9929    In das huß Jhesu Crist

9930    Und mit falschen zappen manich loch dar in bricht,

9931    Schecher und diebe dar inn zu gaen

9932    Da durch und die duren besloßen laen;

9933    Und wann sĳ die dar in hait gefurt

9934    Und sĳ mit myme krappen hat berurt,

9935    [303
v
] Da mit krappet sĳ yre gedaet.

9936    Pastore und hierten das sint die

9937    Die da mit durchgant und dunt so viel hie
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9938    Das man sĳ solde billicher heissen wolffe

9939    Dan man sĳ scheffer odir pastore nennen solde.

9940    Mit yren krappen sĳ mit gewalt uß leckent

9941    Gots Gnade und sĳ an den krapen steckent

9942    Und brengent sĳ uß der konniglicheit

9943    Des thrones umb gabe der weltlicheit.

9944    Eine stonde sint sĳ des keuffer,

9945    Die ander sint sĳ des wider verkeuffer;

9946    Und umb gelt sĳ dicke die verphendent

9947    Gheen den die yn das gelt dar umb verendent.

9948    Gots Gnade ist des gar zornig;

9949    Dann sĳ beduncket daz man sĳ gar wenig

9950    Achte, wann sĳ also versatzt ist

9951    Vor also wenig und gegeben ist.

9952    Dar an hait sĳ kein genugen

9953    [304
r
] Noch keinen guden willen dar zu mit fugen

9954    Das die die solich herlicheit von ir hant,

9955    Das sĳ ire soliche smacheit angetan hant.

9956      Die handt mit dem krapen ist solich

--219--

Was Habgier mit den Händen erworben, wirft sie in d. Sack, den sie am Halse trägt.

9957    Das man kume findet yren gelich.

9958    Eine wile sĳ keuffet,

9959    Die ander wĳle sĳ das verkeuffet,

9960    Und wann sĳ keuffet, hat sĳ einen name,

9961    Und wann sĳ verkeuffet, einen andern name.

9962    Aber wen das verdruͤsset,

9963    Symonie sĳ alle beide besluͤsset.

9964    Sich hant der handt auch nicht

9965    Gebruchet in keinen weg icht

9966    Die die sĳ messen dunt lesen,

9967    Die gelt dar umb geloben und geben.

9968    Die phaffen sint auch dar in nit ußgenommen

9969    Die das gelt dar umb hant genommen;

9970    Dann sĳ gelichent dem falschen Judas,

9971    [304
v
] Der Jhesus umb gelt verkeuffen was.

9972    Da mit sage ich dir noch me

9973    Das sĳ arger sint dan Judas ee:

9974    Dan da er sach das er nit wol hatte getan,
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9975    Die phennige wolde er widergeben han;

9976    Aber sĳ dedent nummer me also.

9977    Keine underwisonge der gerechtikeit

9978    Noch keine predige so wol ußgeleit

9979    Mochte sĳ des underwĳsen nye

9980    Noch konde sĳ zu dem ende brengen hie

9981    Das sĳ das gelt wolden geben wider.

9982    Wiltu wissen sache war umb syder,

9983    So sage ich dir das vorwaer

9984    Das der sacke den ich an myme halse zwaer

9985    Habe, ist eine so subtile porte;

9986    Dann was dar in geworffen wirt von ort,

9987    Das mag nit wider dar uß kommen

9988    Odir dar uß werden genommen.

9989    [305
r
] Wann er gemacht ist

9990    Als ein sack zu fischen:

9991    Er hait einen ingang

9992    Und hait keinen ußgang.

9993    Und dar umb ich dar in werffen

9994    Alles das ich dan kan erwerben,

9995    Myne hende und alle die sy hant

9996    Odir die umb mich entlehen gant.

9997    Dar umb uß dem sacke kann nutschit kommen,

9998    Es muß ee da inne fulen, zu ommen.’

9999      Da sĳ also hatte geredt und gesagt

10000    Von der handt die so große smacheit hait

10001    Getaen Gotte, als mich beduncket,

10002    Bat ich sĳ und sprach nach myme geduncke

--220--

Von der sechsten Hand der Habgier (Betrug).

10003    Das sĳ mir auch von der handt hette gesagt

10004    Die sĳ hatte uff yre lame huͤffe gelaicht.

10005    Sie sprach: ‘die ander handt

10006    Die ist driegerie genant,

10007    [305
v
] Hazart und auch bedruͦg,

10008    Des kann sĳ in allen sachen genuͦg.

10009    Sĳ ist driegerie genant vor,

10010    Die sich nu in allen sachen zuhet vor

10011    Die da sint eynfeltig und aen boßheit
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10012    Odir zu keuffen sint nit gemeyt,

10013    Von falschem gewichte, von falscher maße

10014    Odir falsche wagen bruchent baß,

10015    Und dar nach das er keuffet odir verkeuffet,

10016    Yeclichs zweyfaltig wider verleuffet.

10017    Zu der grossen elen er wilt gemessen han

10018    So er sinen kauff hait getaen,

10019    Und so sĳ wider verkau hait,

10020    Die kleine ele sĳ her vor gesucht hait.

10021    Gelich also dut sĳ auch

10022    Mit der wage und dem gewichte auch

10023    Das sĳ dar inne leget und dut.

10024    [306
r
] Sĳ wehsselt is alles in dem mut

10025    Nach dem sĳ uffsleget und nymmet abe.

10026    Ich meyne daz sĳ nie recht gewihet habe.

10027    Soliche sachen dut Got versmahen,

10028    In der vorrede Salmons saltu dar nach agen.

10029      Die handt ist eine streckerynne

10030    Der vorhenge und eine macherynne:

10031    Sĳ machet den duͤchern vorhenge fin,

10032    Uff das die farwe habe hubschen schyn

10033    Und die lude me hubscher sin

10034    Beduncke dan sĳ doch an ir selber ist.

10035    Und sagen dir wol daz sĳ zu manicher ist

10036    Phennewerde dut schinen hubscher sin

10037    Dan sĳ doch ummer mogen gesin,

10038    Und dar nach, wann is also gekau ist

10039    Und man is in der lu besicht, is ander ist,

10040    So hait er ander duche daz der farwe ist

10041    Und bĳ viel nahe so gut nit ist

10042    [306
v
] Als das er vor besehen hette

10043    Und villicht auch gekau hette.

10044    Die handt dut viel ubels hie,

10045    Sĳ dut auch bereiden hie

10046    Ettwan die pherde die bose sint,

10047    Das man wenet daz sĳ gut sint,

10048    Den die sĳ wollen keuffen.

--221--

Von der sechsten Hand der Habgier.
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10049    Zum andern male dut sĳ mit grossen leuffen

10050    Erdacht und falscheit umb im lande dragen

10051    Und dut den einfeltigen viel sachen sagen,

10052    Das yn ir gelt boßlich werde.

10053    Die ander wĳle nymmet sĳ in der kirchen

10054    Ein alt bilde und dreit daz vor ander kirchen

10055    Und macht dem locher in sin heubt,

10056    Da mit sĳ die welt erdeubet

10057    Und dut die phaffen gewynnen,

10058    Und dut in die locher die sĳ gemacht hait,

10059    [307
r
] Oley, win odir wasser odir ander rait.

10060    Wann das dan da durch dringet

10061    Und ussen umb rynnet,

10062    Das sal dann sweiß sin

10063    Der das bilde switzet fin;

10064    Und da mit solde daz bilde zeichen duͤn.

10065    Und umb das dem bilde werde der ruͤm,

10066    So gheen ich zu den narren die dan blint,

10067    Hinckende, lame odir suß siech sint,

10068    Und sagen yn wie daz bilde zeichen duͦhe,

10069    Und bringen sĳ alle balde dar zu

10070    Das sĳ kommen vor das bilde aen spot

10071    Und sprechent zu yme: “ach Got,

10072    Du liebes bilde, hilff mir;

10073    Dan ich getruwen wol dir!”

10074    Des andern morgens stent sĳ uff snelle

10075    Und sprechent dan balde: “geselle,

10076    Ich bin wol kurtze genesen!”

10077    [307
v
] Und mit solichem wesen

10078    Dun ich die lude versteen

10079    Da sien ettliche zeichen gescheen.

10080    Das ist nit wonder das sĳ dan sint genesen;

10081    Dann sĳ sint nit siech gewesen

10082    Und hant nit dan eyn we gehabt,

10083    Das hant sĳ den luden aber nit gesagt.

10084    Und sagent dan daz is wonderzeichen sĳ,

10085    Das habe das bilde getaen, und da bĳ

10086    So gewynnet aber der priestere

10087    Und schetzet da mit die lude sere.

10088      Viel ander boßheit hat getan die handt

10089    Und dut und wirt allen dag baß bekant,

10090    Aber davon wil ich dir ytze nit sagen me;
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10091    Dan ich han dir noch anders zu sagen ee.’

10092    ‘Zum mynnesten’, sprach ich zu ir,

10093    ‘Ertzelest und sagest du mir,

10094    Obe du wilt, war umb du hast die handt

10095    [308
r
] Uff diner huͤffe, die da hincket zu hant,

--222--

Von der Zunge der Habgier (Meineid) und von ihrem Munde (Lüge).

10096    Und war umb daz sĳ so dicke kommet her vor

10097    Und ruͤret dine ußsetzige zonge entbor.’

10098    Da antwerte sĳ mir und sprach:

10099    ‘Die zonge die mir dut ungemach,

10100    Versweronge ist sĳ genant

10101    Und an viel enden wol erkant;

10102    Und myn mont heißet erdachte sache

10103    Da mit ich viel leydes mache.

10104    Wann die zwoe sachen bedrugniß sint

10105    Und sĳ nydt dienstbar sint;

10106    So kommet sĳ gerne zu yn,

10107    Wann sĳ auch von eyme geslechte sin.

10108    Durch sĳ ist liegen beha:

10109    Durch liegen ist gemacht

10110    Und auch myde erdacht

10111    Versweronge und auch uffgeracht;

10112    Dann versweronge mag nit gesin

10113    [308
v
] Dede vordenckonge sĳ nit sin.

10114    Dann erdencken und versweronge

10115    Mogen nit sin aen bedriegonge.

10116    Is sint drie sachen die eins sint,

10117    Wie wol sĳ alle unrecht sint.

10118    Dis ist die sache dar umb ich die handt

10119    Uff die huffe legen altzu hant

10120    Und uffheben die zonge zu ruͤren

10121    Und sĳ also dicke an zu beruren.’

10122      ‘Nu sage mir’, sprach ich, ‘wie

10123    Nennest du dine zonge hie

10124    Versweronge und dinen mont lugerynne?’

10125    ‘Ich bin’, sprach sĳ, ‘worden inne

10126    In dem wege myn,

10127    Da ich dan her kommen bin,
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10128    Warheit und Gerechtikeit

10129    Die waren alle beyde bereit

10130    Ir brot zu heischen im lande

10131    [309
r
] Und zu suchen aen schaende,

10132    Und warent auch da bĳ arme genuͦg;

10133    Dan sĳ hattent keinen unt zu yrem gefuͦg

10134    Noch auch noch nit hant,

10135    Duncket mich und ist mir bekant.

10136    Da ich sĳ sach, da wolde ich neben abe gan,

10137    Umb das ich an yn nit mochte han.

10138    Zu leste ließ ich yren weg

10139    Und stalte mich zu fliegen enweg:

10140    Uberfelt ich flog und ylt,

10141    Keinen weg ich behielt,

10142    An einen huͦffen stieß ich mich,

10143    Viel nider und lemete mich.

10144    Noch bin ich nit genesen,

10145    Besorgen daz ich bĳ myme leben nit gesont wese:

10146    Ich bin lame, gedreget und hinckende,

10147    Den krommen dans muß ich sin winckende.

10148    Myne zonge und myn huͤff

10149    [309
v
] Yren namen hant sĳ also uff

10150    Das ich sĳ lugenerye heyssen,

10151    Da mit ich sĳ faste beyssen;

10152    Doch sĳ mir notdur sin

--223--

Von der Zunge und dem Munde der Habgier.

10153    Zu dem das ich zu dun bin.

10154    Ich mynen sack desta balder folle han

10155    Und wirt mir viel ee genuͦgsam;

10156    Dann gienge ich slecht und strag,

10157    So wuͤrde mir nit so viel in mynen sack:

10158    Etlicher kommet bĳ mich der von mir gienge

10159    Und in mynen weg zumal nit gienge.

10160      Nu sage ich dir das ich also hinckende,

10161    Also lyegende und stinckende

10162    Bynnen so große hitze nit enhan,

10163    So große bronst noch wermede nit han

10164    Noch so große begirde odir willen ee:
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10165    Ich begern dannoch noch viel me

10166    Zu haben dann ich noch han;

10167    [310
r
] Dar umb muß ich her uß ziehen myn zonge

10168    Gelich als wann da ist sere heiß eime honde.

10169    In des konniges hoff ich dann gan,

10170    Wann ich die gesetze gehort han,

10171    Und sprechen ich wolle vorsprecherynne

10172    Werden und eine dedegerynne.

10173    Da dun ich dan einen eydt

10174    Das ich keinem mentschen umb lieb odir leit

10175    Anders dann mit dem rechten

10176    Gut urteil wolle sprechen.

10177    Aber wann ich wil, so bin ich also subtil

10178    Das ich hyncken wann ich wil;

10179    Durch erdenckonge und lugenheit,

10180    Is sĳ recht odir unrecht, lieb odir leit,

10181    Mag ich nit laßen, ich muß myn zonge ußziehen

10182    So mir gelt werden sal und ich daz sehen.

10183    Und ich sagen dir waer

10184    Das ich dan eben dun zwaer

10185    [310
v
] Als die wage die ire zonge hencket

10186    Uff eine sĳtte und sich lencket

10187    Da sich die swerde hin zuhet

10188    Und dar nach die wage wiget.

10189    Ich hencken da hien myn zonge

10190    Da dan ist die meiste wynnonge.

10191    Da ziehen ich sĳ lieber hien

10192    Da ich allermeiste geldes gesien.

10193    Es ist mir dicke gescheen

10194    Das ich ettliche zu mir han kommen gesehen

10195    Mich bidende das ich yn helffen solde

10196    In yren sachen und das beweren wolde

10197    Das sĳ recht hettent, und daz ich das solde sweren

10198    Und ir sache ilich da mit erweren.

10199    Weist du was ych yme da det?

10200    Sist sicher das ich also vor het:

10201    Wann so ich gelt odir muntze gesag,

10202    Die ich mochte dun in mynen sack,

10203    [311
r
] Viel desta ee ich da sweren began

--224--
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Von der Zunge der Habgier und von ihrem Buckel (Besitz).

10204    Das sĳ in yren sachen recht solden han,

10205    Dar umb sĳ da dedingen soltent

10206    Und das sĳ hart halden woltent,

10207    Umb daz sie die sache lange vertzuhent

10208    Und nit mit so wenig von mir kommen mochtent.

10209    Das recht det ich balde verwandeln sich,

10210    Zu unrechte machte ich das gelich,

10211    Und wiste wol sicherlichen das

10212    Das is altzumal anders was.

10213    Soliche masse zu sagen,

10214    Zuverkeren und abe zu sagen

10215    Das unrecht zu rechte

10216    Und das recht zu unrechte,

10217    Her bĳ zu ziehen umb dragher

10218    In mynen sack anderlude gelt her,

10219    Bewĳsent war umb myn zonge

10220    Ist genant versweronge.

10221    [311
v
] Ich sagen dir das sĳ so locherecht

10222    Ist von sweren und sagen unrecht

10223    Und von begirde des namen

10224    Das sĳ so grossen willen hait zu sameln

10225    Anderlude gut mit falschen klafferigen

10226    Und mit ungetruwen verswerongen dabĳe.

10227    Ich han so viel gelogen hude und morn

10228    Und auch dar zu falsch gesworn

10229    Und falsch geklaffet uff dieser erden

10230    Das ich nummer me glaubt werden.

10231    Wo geschrieben recht und gesetze sich wendent,

10232    Gar wol man mich dar an erkennet;

10233    Dann es ist eine soliche zonge

10234    Daz Nature sich dar umb nit zurnet lange

10235    Obe ein man odir auwe zu yme zuhet

10236    Isen odir ander ertz zu hant,

10237    Als obe er zuhe mit eyner handt.

10238    [312
r
] Dar an du wol gesehen macht

10239    Das is Nature nit zu gehoret hait

10240    Und das ich nit bin von yrem geslechte

10241    Noch von yrem gemechtze rechte;

10242    Und du wirst is noch bas gesehen

272 von 375



10243    Wann du von myme hober hast horen jehen.’ —

10244    ‘Myne meynonge wil ich davon sagen

10245    Der mir das wolde nach sagen,

10246    Und das du dar nach vergessest nit Mahommet,

10247    Davon du dan vor haist geredt!’

10248      ‘Min hober’, hait sĳ geantwert da,

10249    ‘Ist der durch den hoberet sint da

--225--

Noch vom Buckel der Habgier.

10250    Die sich sollen schicken und stellen

10251    Nach ordenonge und rechter regel leben sollen.

10252    Es ist eine ubermessige sache

10253    Die alle ding hoberet machet

10254    Und hindert alles das da ist recht,

10255    [312
v
] Odir machet kromp das dan ist slecht.

10256    Du salt wissen das is die ist

10257    Die da machet das der riche glich ist

10258    Dem kammeltier das nit mag durch gan

10259    Mit syme hober durch kleine duͤre an stan;

10260    Wann er in die welt ist nacket kommen

10261    Durch die dure die enge ist vernommen.

10262    Solde er wieder dar durch keren

10263    Und er hait sinen hober vor gemeret,

10264    So mag er wol wissen das,

10265    Ist der inganck nit grosser dan er vor was,

10266    Das er nit wol mag da durch gan

10267    Er habe dan sinen hober vor abegetan.

10268    Ein mentsche der da get in geistlicheit

10269    Mit worten odir ergebenheit

10270    Durch eine dure die enge ist,

10271    Macht er yme dar nach hober in der ist

10272    [313
r
] Wieder an sich zu ziehen daz er vor hat gelaßen,

10273    Odir dar uff er vertziegen hat, nit zu laßen,

10274    Durch des paradises duͤre,

10275    Die da enge ist, als du hast gesehen vur,

10276    Kann er nit kommen umb den dot

10277    So lange er den hober bĳ yme hait.

10278      Dieser hober ist eigentscha,

10279    Die armut, yre ertzetynne,
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10280    So sere fochtet das sĳ yr nit dar beyden,

10281    Uff das sĳ die nit wolle scheiden

10282    Und sĳ zurspalden odir zurteylen:

10283    Es ist nit eine sache zuverhelen.

10284    Dann als eim heubt das grint ist,

10285    Mit eyme guden strele nit san ist,

10286    Also hait eigentscha nit sorge

10287    Das armut sĳ solle versorgen:

10288    Sĳ hasset sĳ, als dun ich auch.

10289    [313
v
] Dann als lange ich hoberet bin auch,

10290    Die die da hoberet sint

10291    Und in diesem closter beslossen sint,

10292    Sint alle myne neffen und myn mage

10293    Und me dan andern ich yn myne unde sage.

10294    Bĳ yrer regeln sint sĳ hoberecht;

10295    Neben dem rechten wege sĳ gent

10296    Kromp und achtent zu male nit

10297    Uff keynen yren wyser

10298    Odir auch yren straffer.

10299    Her nach du is wol sehen wirst,

--226--

Der Gott der Habgier ist das Geld; zu dem soll sich auch der Pilger bekehren.

10300    So du auch myner hobereter einer wirdst.

10301    Das sal gescheen, obe ich kan, balde;

10302    Aber ich wil dir vor sagen ein wort balde

10303    Wer myn herre und myn got ist:

10304    Ich wenen das er auch der din ist

10305    Odir wirt; nu hude dichs wol!

10306    [314
r
] Dann is nu also sin sol.

10307      Min herre und myn aptgot

10308    Das ist der phennig aen spot,

10309    Der von silber odir golde ist,

10310    Da inne geslagen und gestalt ist

10311    Die figure des hern vom lande.

10312    Der ist ein got gemacht mit hande;

10313    Er wil dicke in malleten beslossen sin

10314    Und auch dicke wider dar uße sin;

10315    Er wil dicke nidergelacht sin

10316    Und auch dicke wider uffgehaben sin.
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10317    Er wilt ligen in den kisten

10318    Und in schrinen, in den gewisten

10319    Und ettwie dicke sin verborgen

10320    Und begraben sin mit sorgen.

10321    Er ist der got der da blendet die

10322    Die yre augen zu yme kerent hie.

10323    [314
v
] Er dut auch die dore

10324    Yre augen zu der erden keren,

10325    Der die lude hofferecht machet

10326    Als ich bin, und noch me verzchtet;

10327    Der da hait verstellet mich

10328    Und mich vermeret, als du gesihst.

10329    Er hait mich auch gemacht heßlich und ungestalt,

10330    Doch so han ich mich so gar zu yme getzalt

10331    Und daz er myn lieber herre ist und gefellet mir wol,

10332    Das ich yn uff erden als got anebeden sol.

10333    Es ist nutscht das ich machen moge zwar,

10334    Ich duhe is daz ich yn bĳ mich ziehen moge vorwar

10335    Und innleyden in sin huß.

10336    Zu zyden han ich gebraden uß

10337    Einen uff den kolen

10338    Umb das er mir mynen phennig det holen

10339    Und das er mir den hatte genommen.

10340    Von siner liebe waz ich na von mynen synnen kommen;

10341    [315
r
] Ich han yn so lieb daz ich dar umb dorheit bin

10342    Und das ich umb yn verlieren den rock myn.

10343    Durch yn zu manichem unredelichen spiel

10344    Ich dicke gaen und dun des viel,

10345    Zu wurffel spiel und dem nundensteyne,

10346    Davon gan ich dicke nacket heyme

10347    Und auch uff der gassen bloß

10348    Als ein obletter des lauffen dan ist groß.

--227--

Erscheinen zweier anderer Weiber. Das erste (Leckerei) droht den Pilger zu würgen.

10349    Und umb das ich yn also lieb han,

10350    So wil ich das yme von dir sĳ auch also getan

10351    Und das du also duhest und yme dienest

10352    Und yme undertennig siest.

10353    Nu besiech was du dun wollest!
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10354    Dan du vort vor mir keinen ieden haben sollest.

10355    Bede yn an yetzont

10356    Und ergib dich yme zu male zu hant!’

10357      Als mich also sere bedrang

10358    Gridikeit und mich faste twang

10359    [315
v
] Yren falschen apgot an zu beden,

10360    Hinder mir horte ich her treden

10361    Und ruffen mit luder stymmen

10362    Und in eyme grossen grymmen:

10363    ‘Hare, gespiele! ist das der man

10364    Den ich da gesehen han,

10365    Mit dem Gridikeit rede heldet

10366    Und ym doch nit dut noch yn fellet?

10367    Gen wir dar und kommen yn an

10368    Und dun yme schaden genug an!

10369    Gridikeit, du haist yn zu lange gesparet,

10370    Des wirstu vor dorheit geachtet.’ —

10371    ‘Siecher, du sagest waer, gespiele,

10372    Nu machen wir is nit zu lang viele,

10373    Das er uns nit moge entgaen!

10374    Uff dem pletze wollen wir yn dot han.’

10375      Da ich die reden also gehorte,

10376    [316
r
] Viel me dann vor sĳ mich erfoͤrte:

10377    Ich were gerne enweg geflogen

10378    Hette ich nit gefocht das sĳ mir weren nach getzogen.

10379      Einwenig uff eine sĳtte ich mich kerte,

10380    Und neben mir sag ich kommen herte

10381    Ein groß altwip mit einre großen nasen

10382    Und grossen augen da her wagen.

10383    Die augen waren gar ungestalt;

10384    Einen grossen sack, der was alt

10385    Und an dem bodem gelochert und gerissen,

10386    Und den hatte sĳ mit den zenden gebissen

10387    Und gieng mit dem her umb mich

10388    [316
v
] Und det als obe sĳ mich wolde wurgen glich,

10389    Und streckette gheen mir yre hende

10390    Und swur da gar behende

10391    Bĳ sant Joergen und bĳ yrem halse

10392    Sĳ wolde mich hencken mit myme halse.

--228--
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Das zweite Weib (Unkeuschheit) stößt dem Pilger einen Speer ins Auge.

10393      Ein ander gesag ich kommen nach mir

10394    Die mich det ziedern me dan zwir.

10395    Ein gemacht antlitz gemalt

10396    Von einer auwen wol gestalt,

10397    In der lyncken handt furte sĳ das

10398    Und vor sich halden sĳ is was.

10399    Ein groß swin sĳ auch reit

10400    [317
r
] Und was auch hubsch genug bereit,

10401    Aber ir cleydt was gar betreynet

10402    Mit qwade und gehoͤnet:

10403    Dar umb sĳ yre gesichte und gestalt

10404    Under yre kogel sĳ das verbarg balt.

10405    Ein strale hatte sĳ, da mit sĳ mich stach

10406    Viel ee dann ich zu ir sprach.

10407    Durch das auge er ingieng, an daz hertze er mir kam:

10408    Groß ungemach ich davon nam

10409    Das ich mynen helm da nit enhatte

10410    Und mich uber den augen nit gewappent hatte.

10411    Dar nach slug sĳ mir an die hende,

10412    Da hatte ich myner hentschue wol bedor aen ende,

10413    Das ich sĳ hette angetaen

10414    Und auch bĳ mir behalden solt han;

10415    Aber es ist waer das die lude sagent

10416    [317
v
] Das der dor fortet nit me dan wan man yn jaget.

10417      Da ich gesag das ich also verwondet was

10418    Und das ich noch nit gescheiden was

10419    Von der ersten, wie wol sĳ mir nit gut glicheniß det,

10420    Dwĳle ich mynen krag nit enhette,

10421    Das sĳ mich mit dem halse gegriffen hette,

10422    Ich wiste nit was gedencken odir dun:

10423    Mir mochte ruffen keine helffe dun

10424    Noch auch schrien dar zu.

10425    ‘Unseliger’, sprach ich, ‘was dustu nu?

10426    Mir ist gar boßlich erlongen

10427    Das ich ie bin her kommen;

10428    Mir were besser das ich zum ersten

10429    Glaubt hette dem altbusser dan am lesten.

10430    Nu hastu Gelich Verstenteniße ertzurnet sere,
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Trotzdem unterläßt es dieser nicht, noch den Namen der Weiber zu erfragen.

10431    Gots Gnade ist enweg gangen ferre

10432    Und bist brestenhalb diner hentschue an dinen henden

10433    [318
r
] Sere verwondt, das mogen sĳ nit gewenden,

10434    Das du nit magst dinen stab gedragen.

10435    Zum mynnesten soldest du agen

10436    Wer dann werent die

10437    Die dir dir getann hant hie! —

10438    Altwip’, sprach ich, ‘die den heßlichen sack

10439    Dreit der keinen bodem hait

10440    Und den du dreist mit den zenden,

10441    Sage mir dinen namen aen wenden,

10442    Obe du mich also aen streich fahen

10443    Und also wolles dot slahen!’

10444      Da antwerte mir sĳ:

10445    ‘Weistu was da sint Epicury?

10446    Du salt wissen das ich bin yr muͦder,

10447    Wer doch nu sie yr vader.’

10448    ‘Wer sint’, sprach ich, ‘die Epicurye?’ —

10449    ‘Das ist ein geslechte lude die

10450    [318
v
] Von eime locherten sack machent yren got,

10451    Die inn allen zĳden yre gedencke hant

10452    Den zu fullen und zu leren wieder.

10453    Einen gantzen dag in einer kuͤchen sieder

10454    Wolde er wol sitzen beliben ja,

10455    Das er ein klein spißgin mochte braden da,

10456    Das er machte ettwas charbonnee

10457    Odir ettwas anders, daz er briet eyn eye.

10458    Keinen andern lust hant sĳ nit

10459    Wann essen und drincken zu aller zĳt;

10460    Vor wollust sĳ das schetzent

10461    Und vor zĳt verdrib sĳ es nennent.’

10462    ‘Wie heissest du?’ sprach ich da bĳ.

10463    ‘Leckerie’, sprach sĳ, ‘ich die

10464    In mynen lochereten sack stoßen so viel

10465    Das is da inne wirt smacken viel;

10466    [319
r
] Ich sacken ettwan so viel dar inn

10467    Das zwene armanne odir dry

10468    Wol fulletent yre secke da bĳ.
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10469    Wustes du recht den satz

10470    Und wie ich durch daz jaer dun den gatz,

10471    Castrimargie du mich nentest

10472    Und mich eigenclich erkentest.’

10473    ‘Was ist’, sprach ich, ‘castrimargie?’

10474    ‘Das ist’, sprach sĳ, ‘muͤcherige

10475    Der guden morsel underdruckonge

10476    Die von diesen guden kuchen kommen.

10477    Die guden morsel ich verdrucken und erdrencken,

10478    Das ir niemans moge gedencken

10479    Wann ich sĳ in mynen sack han gestecket

10480    Und recht wol dar inn gesecket.

--230--

Leckerei, die Mutter der Epikuräer, gibt Auskunft über ihr Aussehen:

10481    Und sagen dir daz ich ettwan so viel dar in han

10482    Odir auch dar in han getaen

10483    [319
v
] Das ich ir eindeil muste werffen uß

10484    Und auch stossen wieder uß.

10485    Ich machen nach mir eine sleiffe

10486    Als der snecke, obe is were seyffe.’

10487    ‘Fi! fi!’, sprach ich, ‘stinckendes altwip,

10488    Sage mir davon me nit!

10489    Es ist eine sache erschrocklich

10490    Und dar zu auch straffelich.’

10491    ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘du sagest waer,

10492    Aber wann du wilt wissen vorwar,

10493    So ist is billich das ich dir is sage.

10494    Obe man mir Leckerie sage

10495    Und wann ich zu viel essen odir lecken,

10496    Das kann ich nit gar wol verdecken.

10497    Ich bin die wulpynne uß dem gestruede,

10498    Die alletzĳt in den zenen wuͤdet;

10499    [320
r
] Das dut mich den kybel regen

10500    Und den mont uffdun und wegen.

10501    Ich bin gyene, die is alles verslindet,

10502    Die yre nase in die kuchen drynget

10503    Durch die finstern da inne zu smacken

10504    Und zu suͤchen und zu locken,

10505    Als der hont nach dem wiltbrat dut,
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10506    Welichs da sie die spise gut.

10507    Myn nase ist lang; ich stoßen sĳ an alle ende,

10508    Zu smacken ist sĳ gar behende,

10509    Zu wissen ob ich finden moge

10510    Ettwas das in mynen sack zu stossen doͤge.’

10511      ‘Sage mir’, sprach ich, ‘fulles du dich icht

10512    Mit lichter spise, die nit viel engilt,

10513    Obe du von bonen odir brode groß

10514    Hast ie gemacht dinen buch gros?’

10515    ‘Wisse’, sprach sĳ, ‘in warheit

10516    [320
v
] Das ich eben han gewonheit

10517    Groß brot odir wiß in zu sacken

10518    Als viel guder spisen zu lecken;

10519    Eben als wol die grobekeit

10520    Als die gude spise mich lecken deit.

10521    Aber die lange nase myn

10522    Wart mir von dem vader myn,

10523    Das ich da mit solde fischen,

10524    Zu smacken zu der leckerien uischen.’ —

10525    ‘Was dinges ist daz smacken?’ —

10526    ‘Das ist’, sprach sĳ, ‘da durch alles das gen

10527    Muß das ich slynden,

10528    Dar bĳ ich myne lust finden.

10529    Das ist myns sacks ingang

--231--

über ihre lange Nase, ihre großen Augen und den Sack, den sie im Munde trägt.

10530    Der das dut mit ruͦren und in getwang;

10531    Und sagen dir daz er nit drier finger lang ist,

10532    [321
r
] Wann er recht gemessen ist.

10533    Ich wolde wol das er langer were

10534    Und das er als eins krannichs hals were,

10535    Und wolde wol daz er durchgangen were

10536    Alletzĳt mit guden morseln die feisset weren,

10537    Und mit guten stucken wol gesweisset,

10538    Sĳ sien doch wie man sie heisset;

10539    Ich agen nit dar nach mit waz arbeit er geladen were,

10540    Der locherete sack, das er folle were.

10541    Aber sĳ sint me begirlich, myn gesmack,

10542    Ich und der ander wollen me in den sack
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10543    Dan die begirde altzumale;

10544    So viel als der slont mach gesmacken zumal,

10545    Das wollent die augen yme geben altzumal.

10546    Die augen viel unmesselicher sint

10547    Dan der sacke und die lange nase sint;

10548    An keinen sachen hant sĳ genuͤgen

10549    [321
v
] So lange icht in den sack mag mit fuͤgen.

10550    Es ist eine sache die da kurtzet

10551    Mir myn leben durch myn dorheit;

10552    Es enist kein boser verreders messer

10553    Dan das uberentzige morsel.’

10554    ‘War umb’, sprach ich, ‘dustu in

10555    Das morsel das so bose mag gesin?’

10556    ‘Ich dragen’, sprach sĳ, ‘in mynem monde

10557    Eine so dotliche wonde,

10558    Wann sĳ ein gut morsel ruͤret

10559    Und ein anders dar nach nit balde fulet,

10560    So dut sĳ als ir nit wol sĳ.

10561    Eins nach dem andern wilt han sĳ

10562    Als der slont aen uffhoren;

10563    Sĳ aget nit na myme nutze, obe sĳ yn vertoeren,

10564    Nit vorter dann an yren lust.’

10565    [322
r
]   ‘Nu sage mir’, sprach ich, ‘umb sust:

10566    Wie ist nu genant

10567    Die ruͤre davon du hast gesagt?’

10568    ‘Das ist’, sprach sĳ, ‘als ein saßschussel,

--232--

Vom Wirken und Wandel der Leckerei.

10569    Als ein nuwer boͤde der hait das druͤssel

10570    Und hat balde gesaget und ertzelet

10571    Was das hertze hat ußerwelt.

10572    Bose striffel und bose nachberynne

10573    Also nennent sĳ yre nachberynne,

10574    Umb das sĳ gerne ubel sprichet;

10575    Bose wort sĳ balde richtet

10576    Wan so sie die gude morsel hait angerurt

10577    Und der guden wyne sĳ auch hait versucht.’ —

10578    ‘So get sĳ gegollen

10579    Wan sĳ ander wyn versuchen sollen?’
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10580    ‘Wer ist sĳ dan?’ sprach sĳ da,

10581    [322
v
] ‘Yren wollust nymmet sĳ da;

10582    Durch sĳ bin ich ubermessig bekant,

10583    Dar umb bin ich locherechte genant.

10584    Sĳ bringet mich zu uneren

10585    Und benymmet mir gut und eren:

10586    Sĳ hait mir den bendel geben

10587    Den du in myme sacke sĳst eben.

10588    Die wyne laße ich abe in fassen

10589    Und nemen der zu viel ussermassen

10590    Das ich han weder synne noch verstenteniße,

10591    Und das ich myns lustes nit enweiße

10592    Und mich nit kan gelegen an myn bette.’ —

10593    ‘So bistu, als mich das beducht hette,

10594    Eine sache die keine regieronge

10595    An ir hait, keine maße odir leronge?’

10596    ‘Es ist waer’, sprach sĳ, ‘wustes du recht

10597    [323
r
] Mynen wandel und geberde recht;

10598    Dan so ich myne wine gefasset han

10599    Und myne wyne verslicket han,

10600    So wolde ich zu stunt gedihen

10601    An Got und sante Marien

10602    Und wolde yn ubel sprechen

10603    Und myn boßheit an yn rechen.

10604    Und qweme Verstenteniße zu mir,

10605    Ich spreche balde: “flug hien von mir!”

10606    Qweme Gerichte odir Gerechtikeit

10607    Noch Wißheit odir Warheit,

10608    Sĳ werent alle verstoeßen

10609    Und versmahet mit yren genoßen.

10610    Nuchterkeit und Messikeit

10611    Die hettent da nit dan großes leit:

10612    Ich wurde ir verspotten

10613    Und dede sĳ ußdriben bĳ Gotte.

10614    [323
v
] Und so mir der win ist kommen in die horne,

10615    So bin ich scharff als das einhorne.

10616    Dann wil ich yeclichen stoßen,

--233--

Von den zwei Bäuchen der Leckerei (Trunkenheit und Essgier).
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10617    Den einen schelden, den andern mit worten bossen;

10618    Dem andern antwerten ich slymmeclich,

10619    Dem dritten auch gar grobeclich

10620    Mit viel windes als der zwene buche hait.’

10621    ‘Wie’, sprach ich, ‘hastu zwene buche?’

10622    ‘Ja’, sprach sĳ, ‘der eine ist drunckenheit genant

10623    Und der ander essesack bekant,

10624    Der allewege zu essen ist bereit

10625    Und zu fasten gar ungemeit.

10626    Der erste so er gedruncken hait

10627    Und der ander das vernommen hait,

10628    So sprichet er er wolle auch essen;

10629    [324
r
] Und wann der zu erst gessen hait,

10630    So sprichet der ander: “mir ist drinckens not!”

10631    Und sagt balde: “ich wil is verbieden,

10632    Dann is mag mit eyme male nit gesieden;

10633    Es gilt auch zweie odir drue,

10634    Ich laße is nit da bĳ uff myn truwe.”

10635    Also wollent sĳ dem als nachgan

10636    Das sĳ anhebent aen ende han.

10637    Ieclicher wilt das hinderste nemen,

10638    Also mußen sĳ es zu ye dem male wider anheben:

10639    Als lange win in dem kruge ist,

10640    So hait er keine ruge in der ist

10641    Und dut mich auch reden mit auwe Venus,

10642    Die neme ich dann zu mir alsus

10643    Das sĳ desta gerner zu mir kommet

10644    Und dann nit so gern von mir kommet.

10645    [324
v
] Da ich hin gan, da get sĳ mit mir;

10646    Dan sĳ gedencket das sĳ balde bĳ yr

10647    Den sĳ mit dem halse hait.

10648    Ich meynen das is dich angait,

10649    Dwĳle du her kommen bist

10650    Und du mir der aller nehste bist.’

10651      Da nam sĳ mich mit dem halse

10652    Mit beyden henden und sprach also:

10653    ‘Sĳt das du keinen krag haist,

10654    So wisse das du mich fast

10655    Scharffer und wunderlicher findest

10656    Ee du dich von mir entrindest.’

10657    ‘Ach Got!’, sprach ich, ‘owe, owe!

10658    Laß mich zu der reden ee
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10659    Die ich sehen hinder dir gan.

10660    Sĳ hait mich mit yrem phyle gerurt an:

10661    [325
r
] Ich bin ubel dran und verlorn

10662    Wo ich nit weiß wannen sĳ ist geborn.’

10663    Da sprach sĳ: ‘das stet an dir.

10664    Ich wil wol das sĳ is sage dir.

10665    Aber du kommest nit also von hynnen.

10666    Ich wil din vor wol siecher sin,

10667    Die wĳle ich dich ytze gesien an

--234--

Auf Befragen des Pilgers gibt sich auch Unkeuschheit zu erkennen.

10668    Und dich also nahe bĳ mir han.’

10669      Alda ich da die agette

10670    Die mich also geslagen hatte,

10671    Und sprach zu ir: ‘wer bistu nu?

10672    Dorlich ridest aer lande du

10673    Uff eyme swine, als mich beduncket,

10674    Und haist dich noͤtlich bewonden

10675    Und under dine kogel gebonden.’

10676    ‘Sicher’, hait sĳ mir geantwert da,

10677    ‘Ich bin die die nu dut da

10678    [325
v
] Dine undertan wanen in den bruchen

10679    Als oesche und sich da inne versluchen.

10680    Da ist inne manich stat wonderlich

10681    Von reden und von gesichte gelich

10682    Und von yren geberden auch.

10683    Ich bin Venus, davon du vor hast gehort auch

10684    Reden mit auwe Leckeryen,

10685    Die dich an dyme halse leret meisteryen.

10686    Uß der werlet sĳ lange gestossen hait

10687    Kuscheit und die verdrieben hait.

10688    Dye engel der swester sĳ was,

10689    Die sint mir dar umb alle gehas

10690    Und gewonnen mich sĳther nie lieb;

10691    Yre nasen stoppent sĳ so sĳ mich sient,

10692    Das sĳ doch vor eyme stinckenden

10693    [326
r
] Schelmen nummer endeden

10694    Were dar in nit schanden viel.

10695    Uber alle ich Kuscheit verdriben wil
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10696    Aen uffhoren sommer und winter.

10697    Hette sĳ sich nit lange in geistlicheit

10698    Verborgen, ich hette ir getan groß leit,

10699    Ich hette sĳ geslagen dot;

10700    Aber ich finden die burg so starg vor not

10701    Das ich ir da nicht kan getun:

10702    Sĳ dut vor mir die duͤre zu dun

10703    Und gucket alles uff die duͤre

10704    Als obe sĳ spreche: “unselige, belibe da fuͤre!”

10705    Und kommet sĳ mit her uß,

10706    Dar umb kan ich ir nit geschaden dar uß.’

10707      ‘Was hant dir getan’, sprach ich, ‘die zwo

10708    Den du wenig gudes gannest also?’

10709    ‘Kuscheit’, sprach sĳ, ‘die wolde nye

10710    [326
v
] Geligen inn der kammer odir uff dem bette

10711    Da ich dann lag und gerne glegen hette.

10712    Ich bin ir allewege gehaß gewest

10713    Und auch da bĳ unwillig gewest

10714    Und han sĳ gar versmahet,

--235--

Unkeuschheit gibt sich zu erkennen.

10715    Umb den geroch ich bĳ mir han gehabt,

10716    Den ich kume gelassen mag.

10717    Kuscheit hasset mich auch nacht und dag,

10718    Und wann sĳ mich sicht, balde spricht sĳ: “!”

10719    Dar umb mag ich yr nit gesin by.

10720    Ich wolde lieber mynen mantel lassen

10721    Dann ich keine zĳt solde bĳ yr slaeffen:

10722    Lieber wil ich mich ergeben in die eptige

10723    Dann das ich inn ire gesellescha sie.’

10724    ‘Wie’, sprach ich, ‘mag das waer gesin

10725    Das die monniche die wiß, grae odir swartz syn,

10726    Haben Kuscheit entphangen,

10727    [327
r
] Und das sĳ mit yn sĳ ingangen?’

10728    ‘Ja’, sprach sĳ, ‘sicherlich,

10729    Aber is missefellet mir groblich.

10730    Da ist sĳ slefferynne

10731    Und machet die bette als kammerynne.’

10732    ‘So hait sĳ’, sprach ich, ‘ein ampt?’
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10733    ‘Du haist waer’, sprach sĳ, ‘sĳ ist getzamt,

10734    Da hassen ich sĳ me und dun ir zu leide viel,

10735    Me scharffer ich wieder sĳ sin wil.’

10736      ‘War umb’, sprach ich, ‘hastu mich geslaen?’

10737    ‘Wie’, sprach sĳ, ‘wenest du dann,

10738    Dĳ wĳle ich so nahe bin bĳ dir,

10739    Das du nit sollest fuelen von mir?

10740    So mir myn heubt, daz schon gestrelet ist,

10741    Das doch von dir noch nit alles versuchet ist!

10742    Wann so ich ye bin yemans ankommen,

10743    So bin ich so balde nit von yme kommen.’

10744    ‘Bistu’, sprach ich, ‘so wol gestrelet

10745    [327
v
] Als du sagest, und auch bereydet?

10746    Werestu also, des ich dann gleuben wol,

10747    So verbergestu dich vor mir nit so wol.’

10748    ‘Nu verstant einwenig’, sprach sĳ,

10749    ‘Es ist wol waer, were ich hubsch da bĳ,

10750    So stoppete ich mich dann nit also.

10751    Dar umb wie wol ich gestrelet bin also

10752    Und mich einwenig zuchteklichen stellen,

10753    Das ich dar umb solle hubsch geheischen sin:

10754    Ich bin ein heßlich altwip, glittechtig,

10755    Wuste, stynckende und slymechtig,

10756    Me unreyner dann ich duͤrffe sagen.

--236--

Vom Schwein, auf dem Unkeuschheit reitet, u. vom gemalten Antlitz, das sie sich vorhält.

10757    Und steet yetze nit zu sagen,

10758    Ich stoppen mich, das man mich nit gesiehe;

10759    Wie wol ich doch ettlicher maßen hubsch sie,

10760    So achte ich nit obe man mich nit sehe

10761    An enden da man nit wol gesehe.

10762    [328
r
] Ich gaen kromme wege und winckel

10763    Und suͤchen gedencken mit syncken.

10764    Ich gesehen nit einen schich zu mittem dage

10765    Und han arbeit genug die ich drage;

10766    Ich stellen mich dicke inn myssefalle,

10767    Das myr myn wille einwenig gefalle,

10768    Wustes du recht wie manig mal

10769    Und was wege ich dicke gaen sal,
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10770    Ich gleube wol is solde sere wondern dich,

10771    Und das ich selber nit solde achten mich.

10772      Ich ryden ein boses phert,

10773    Und wo der weg ist gar unwert

10774    Und da er aller boseste ist

10775    Odir da allermeiste unreynikeit ist,

10776    Da leget is sich nider von naturen,

10777    Und ich kann yme das nit verturen.

10778    Das phert ist myn wille, der mich dreit

10779    [328
v
] Und auch alletzĳt da bĳ ist bereit

10780    Als ein swin sich zu legen nyder

10781    Da das qwat ist, und sich nit reynigen wider.

10782    Es ist gestalt als ein swin stat

10783    Das das mule uff der erden hait.

10784    Da es liget, da leget es mich hien,

10785    Und me in unsuber stede dan die reine sien.

10786    Durch es bin ich also gesolichet

10787    Und in dem qwade entreynet.

10788    Durch es bin ich also uffenclich,

10789    Noch unsuberer bin ich heymelich.

10790    Dar umb drage ich ein gemalt gesichte,

10791    Das ich da mit decke myn heßlich geschichte.

10792    Das gemalete gesicht heißet spotterie;

10793    Wanne ich werden alt da bie

10794    Und das ich bin entferwet

10795    Odir auch werden gerontzelet,

10796    [329
r
] Glissen ich mich machen da mit wieder nature

10797    Und verstellen da mit myne figure.

10798    So machen ich mir eine heymeliche kammer

10799    Vor alle die den weg hien gant,

10800    Einen rechten myst an eyme eckehuͤse,

10801    Das ieclicher wer da kommet, nach siner wĳse

10802    Mache sine unreynikeit.’

--237--

Nachdem Unkeuschheit geendet, fallen die Weiber vereint über den Pilger her.

10803    ‘Fy, !’ sprach ich, ‘du bist mir erleit,

10804    Dine geberde und auch dich:

10805    Nu erkennen und gesehen ich,

10806    Wer mit dir sal reden,
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10807    Das ist nit me dann ein vermeren.’

10808      ‘Sicher’, hait sĳ geantwert da,

10809    ‘Hettestu gesehen da

10810    Den getzug den ich dran

10811    Und under myme rocke verborgen han,

10812    Were ich nit verirret sere,

10813    Du achtest mich mynner dan gestern mere

10814    [329
v
] Und hettest desta mynner rede mit mir.’

10815    ‘Zeuge mir die’, sprach ich zu ir,

10816    ‘Und wie sĳ heißent, sage mir!’

10817    ‘Das eine’, sprach sĳ, ‘heißet geweldikeit,

10818    Das ander der unkuscheit mit sime geslechte deit,

10819    Das dritte der jungauwen entblumonge,

10820    Das vierde mit eins andern wibe umb gan;

10821    Von den andern das ist nit zu sagen,

10822    Dar umb laß dir da mit genuͤgen.

10823    Nu verstant sĳ recht, obe du wilt,

10824    Und wisse das sĳ sorglichen sint!

10825    Du salt sie yetz nit gesehen;

10826    Dan ich sĳ uffelich nit laßen sehen

10827    Und sĳ nit wĳsen umb ire gestalt

10828    Wiedermachet und heßlich verstalt;

10829    Und doch konnent da mit treffen wol

10830    Ettliche wann sĳ musse dar zu haben sal.

10831    [330
r
] Ich slahen dich mit wo du nit flichest

10832    Und balder dan Tigris enweg geest;

10833    Aber die wile dich Leckerie beheldet,

10834    Din flichen enfochte ich nit.

10835    Von mir saltu das han,

10836    Odir du must das leben hie lan

10837    Und salt furbaß numme gaen.’

10838      Da stach mich das alde wip

10839    Mit eyme strale an daz hertze, daz ich fiele uff mynen lip.

10840    Leckerye halff ir gar sere dar zu,

10841    Mit dem halse sĳ mich nidertzog;

10842    Gridikeit und die andern alle

--238--

Seines Stabes beraubt bricht der Pilger in Klagen aus.

10843    Bewĳsetent nit daz sĳ siech weren alle:
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10844    Ye eine nach der andern mich slug

10845    [330
v
] Mit yren wappen, die sĳ dann drug.

10846    Da wart mir myn stab genommen,

10847    Aber myn sack wart mir nit entnommen.

10848    An dem versynnen gedachte ich wol,

10849    Obe sĳ mich zu dode hetten geslagen zumal.

10850      Da ich also bekommert was,

10851    Nidergefallen, gewondet und geslagen in daz gras

10852    Und ich mynen stab hatte verlorn,

10853    Da mit ich plag uff zu stan entborn,

10854    Nie kein man wart, als ich wenen,

10855    So gar erstoͤret, das ist aen felen.

10856    ‘Ach’, sprach ich, ‘was dustü?

10857    Unseliger, truriger, war gestu nu?

10858    Nu bistu kommen an das ende din!

10859    War umb wurde du ye pilgerin?

10860    War umb hastu ie keinen stab genommen

10861    Und bist des in diesem lande abekommen?

10862    Is were dir besser du werest ungeborn

10863    [331
r
] Odir aber du werest dot geborn.

10864    Wer sal dir ummerme gehelffen,

10865    Dir geraden odir dich besien?

10866    Du haist durch din dorheit verlorn

10867    Gots Gnade, dine gude undynne ußerkorn!

10868      Ach Busse, Busse!

10869    War umb hait ye myn unmuͦße

10870    So großen widerstant getaen

10871    Durch die dorn hecke zu gaen?

10872    Yetz werest du mir suͤße und lieplich,

10873    Hette ich so verre von dir nit gemachet mich

10874    Und das ich dir nit were so ferre

10875    Odir du mir auch so omde were.

10876    Dine ruden und dine leren,

10877    Din stechen und din dorne

10878    Werent mir yetzo ein salben

10879    Zu myme unfalle allenthalben.

10880    Ach wappen der ritterschae,

10881    [331
v
] Ich solde uch schone machen mit meisterscha

10882    Als lange ich solde geleben,

10883    Mohte ich langer geleben!

10884    Mit uch was ich eins gecleidet

10885    Und gar lieplich wol bereidet.
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10886    Aber ach, ich unseliger hatte uch nit lange

10887    An getan und muste uch mit bedrange

10888    Gar kurtz ußdun und nider legen!

--239--

Auf einmal hört er jedoch aus einer Wolke die rettende Stimme von Gottes Gnade.

10889    Davon ist mir sĳt viel ubels geschegen,

10890    Und yetzont aen uberdrag

10891    So bin ich uff den dot geslag.

10892      Ach sacramente der heiligen kirchen!

10893    Ich fochte das ich uwer nit viel me enrieche;

10894    Ich fochte daz ich uch umb suß entphangen habe,

10895    Die wĳle ich nu verlorn habe

10896    Mynen stab, durch den ich mich uffracht

10897    Wann daz ich dan nider gefallen was.

10898    Ach Jherusalem, die stat

10899    [332
r
] Dar umb man mich uffgewecket hait

10900    Zu dir zu gan, wie sol gheen dir ich

10901    Entschuldigen und verantwerten mich?

10902    Ich hatte dir geredt, da is mir wol gieng

10903    Und da ich mynen weg anefieng,

10904    Das ich wolde gan zu dir, da ich dich sach

10905    In dem schonen spiegel vor mym ungemach.

10906    Nu bin ich von den alden wiben uffgehalden,

10907    Nu bin ich geslagen und zurspalden.

10908    In einre bosen stunde ich verirret bin,

10909    Ich fochten das ich dich nummerme solle gesien.

10910      Als ich mich also klagete

10911    Und myne verlust ertzalete,

10912    [332
v
] Da sag ich vor mir einen wolken

10913    Nit hohe uff zu den wolken;

10914    Von dem mittendage er quam.

10915    Davon ich eine stymme vernam,

10916    Die hinderte sich uber mir

10917    Und beleib eine wĳle bĳ mir.

10918    Aber ich nit sere dar uff enachte

10919    Umb die smertzen die ich hatte.

10920    Ich was dot wol halber

10921    Und hatte wenig lebens in dem andern halben.

10922    Nu verstant, das uch Got wolle behuͤden,
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10923    Wie ungerne Gots Gnade sich scheidet von luͤden

10924    Den sĳ andermale geholffen hait,

10925    Wann is yn missegangen hait,

10926    Und wie gerne sĳ yn auch hilffet

10927    Wann not sĳ dan begriffet!

10928    Uß dem wolken her abe qwam

10929    Eine stymme, von der ich vernam,

10930    [333
r
] Die sprach zu mir also:

10931    ‘Wol uff, unseliger zage, und syst o!

10932    Du haist zu viel lange gelegen,

10933    Du haist nit gewere, aber dir ist helffe not;

10934    Du bist ein boser ritter als dot!

10935    Ich han dir dinen stab widerbracht

--240--

Gottes Gnade reicht dem Pilger seinen Stab zurück, worauf er gerührt dankt.

10936    Dich wider uff zu heben von der undait.

10937    Verstant mich: ich reichen dir yn,

10938    Ich stellen dir yn wider und geben dir yn.

10939    Noch wil ich nit dinen dot,

10940    Wie wol du unrecht gheen mir hast;

10941    Aber ich wil das du dich bekerest,

10942    Das du dich besserst und lebest.’

10943      Da ich die worte also verstunt,

10944    Da det ich myn augen einwenig uff und gesach zu stunt

10945    Eyne handt die da inne beslossen hatte

10946    Mynen stab und sĳ mir den brachte.

10947    Ich meynete is were die selbe handt

10948    In der ich mynen stab zu erste fant:

10949    [333
v
] Es was auch die selbe.

10950    Da sprach ich zu mir selber:

10951    ‘A Got, soliche gude nuwe mere

10952    Han ich umb dich nit verdienet mer!

10953    Von dir ich nit wartende gewest bin

10954    Das du also soltest gedencken myn.

10955    Yetze were ich zum dode kommen

10956    Weres du mir nit zu helffe kommen.

10957    Sĳt das du mir mynen stab widergibest

10958    Und mir den durch dine mildikeit reichest

10959    Und inn mynem smertzen sterckest mich
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10960    Und von dem dode zielest mich,

10961    Ha milde auwe, Gots Genade,

10962    Ere und danck ich dir sage!

10963    Ich sehen wol das ich dir noch lieb bin,

10964    Sĳt du nit zumale hast vergessen myn.

10965    In großer not bist du bĳ mir gesessen

10966    Und mir zu helffen bereidt gewesen

10967    Wo is nit belibet an mir.

10968    [334
r
] Ich weiß nit wo is herkommet dir

10969    Anders dan von dinre guͤtekeit;

10970    Dan du haist an mir nit fonden dan lait.

10971    Ich han dyme rade wollen folgen nye,

10972    Dar umb muste mir billich ubels folgen ye.

10973    Mit zu gelachten henden bĳden ich gnade

10974    Und mit schrien ich myne scholt sage.

10975    Frauwe, ich wil mich besseren,

--241--

Gottes Gnade verweist den Pilger an Maria, den Karfunkel seines Stabes.

10976    Bĳ myner selen ich dir das gereden,

10977    Hilff mir nit dan zu diesem male

10978    Und hude mich daz ich nit widerfalle zu dale!

10979    Hebe mich uff und richte mich!

10980    Dann belibe ich lange also, daz besweret mich.

10981    Ich fliehen zu der hecken gelich

10982    Dann von dir helffe han ich.

10983    Wile du, mich dar furest,

10984    Wann du mir von hynnen gehilffest.’

10985    Da antwerte Gots Gnade uff das ziel:

10986    ‘Ich wil dir sagen ein hubsches spiel:

10987    [334
v
] Wolde die die da ist eine almuserynne

10988    Mich zu geben und eine ußgeberynne,

10989    So viel dun gegen myme vatter,

10990    Der ir son ist, und sĳ sin mutter,

10991    Das er dich mir wolde widergeben,

10992    Noch soldes du nit verderben,

10993    Noch qwemest du wol wider

10994    Zu Bussen, obe du woldes sieder.

10995    Ich fuͤrte dich dar oelich

10996    Und neme dir din lyden gelich.’
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10997    ‘Wer ist’, sprach ich, ‘die auwe

10998    Die dich uß zu geben ist ein auwe?

10999    Sĳ ist eine große auwe, sĳt daz sĳ ist ußgeberynne

11000    Von dir und almuserynne.’

11001    ‘Sicher’, sprach sĳ, ‘du sagest waer,

11002    Und dar umb mustu han zwar

11003    Zum ersten ieden gheen ir

11004    Und das du sĳ bidest gnaden dir.

11005    Ich helffen dir, obe sĳ wilt;

11006    [335
r
] Zu dinen noden kommen ich dir zu hulff;

11007    Dan ich han den willen noch,

11008    Als ich dir das han bewĳset doch.

11009    Wer die auwe ist, weistu das nit,

11010    Große schande und gebrechen is an dir ist:

11011    Andermale hait sĳ dich ußgehaben

11012    Uß boßen wegen und auch uffgehaben.

11013    Sĳ ist der karfonckel und der knob

11014    Den da hait din hubscher stab.

11015    Ich han dir von ir gesaiget andermal;

11016    Ein dor bistu, hastu is vergessen zu mal!’

11017    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘ich enwiste nit

11018    Und enhuͦte mich auch dar vor nit

11019    Das ir rettent von der;

11020    Dann ich waende ir rettent von einre ander,

11021    Die mir unbekentlich were,

11022    Die ich nie gesehen hette mere.

11023    Aber die wĳle is ist myn karfonckel,

11024    [335
v
] So wil ich gerne mynen mont uffdun

11025    Und wil sĳ mit gudem hertzen bieden

11026    Und sprechen “ave, Maria!” mit sieden.

11027    Aber woldent ir mich wysen

--242--

Gottes Gnade reicht dem Pilger eine Schrift mit Gebeten zu Maria (A. B. C).

11028    Und mich leren die wyse

11029    Wie ich sĳ bĳden solde

11030    Und auch erwerben ire hulde,

11031    So wolde ich is sere gerne dun.’

11032    Da uß dem wolken sĳ mir gab

11033    Eine schri und zu mir sprach:
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11034    ‘Siech wie du sĳ bĳden salt

11035    In dieser und aller diner not;

11036    Wann is dir gut ist, als is yetzont lĳt,

11037    Und du uß den alden wiben henden bist.

11038    Nu liese is balde uffenclich

11039    Und bĳde sĳ andechteclich

11040    Und ir geloben mit gudem hertzen din

11041    Das du wolles ein gut pilgerin syn,

11042    Und das du nit da hin geyst

11043    [336
r
] Da du bose wege zu finden weyst.’

11044    Nu sage ich uch daz ich uffdet

11045    Die schri und uß den falden det

11046    Und is rechte wol besach

11047    Und da mit myn gebet sprach

11048    In gantzer maße und wyse

11049    Als die schri mich da wisete,

11050    Als ich verstunt von ir

11051    Und Gots Gnade sagete mir.

11052    Die wĳse der schri sollent ir horen,

11053    Wollent ir uwer ·a·b·c· nit verdoren;

11054    Lichtlich ir is wissen mogent

11055    Zu sagen wan ir wollent:

11056    [336
v
]   ‘An dich, der werlde zu flucht,

11057    Erliche maget, ist myne flucht:

11058    Sere gar erschrocken ich was,

11059    Nu kann ich nit gedun bas;

11060    An dich ich mich halde und sture.

11061    Hebe mich uff! ich bin gefallen sere,

11062    Mich hait myn widerwert uberwonden.

11063    Die wĳle ich dich nu han fonden,

11064    Sal ich mich wol zu dir ziehen,

11065    Ee mir me leides beschiehe.

11066    Des ringens ist mir nit notdurig

11067    Wo du mir nit guͤttig

11068    Wilt zu helffe kommen,

11069    Als ich dan bin niderkommen.

11070      Bin ich durch dich gestercket,

11071    Das han ich wol gemercket.

11072    Myn hertze was mir entwichen,

11073    Dar umb bin ich zu dir gewichen;

11074    Dan du bist des heiles ein porte.

11075    Obe ich mich an dem orte
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11076    [337
r
] Ubel han bewĳset

11077    Und in dotliche sunde gewiset

11078    Und bin geirret in krommen wegen,

11079    Hoffen wil mich erwegen

11080    Und auch wiederstercken,

11081    Die wĳle ich zu dir mercken

11082    Und dir myne sele brengen.

11083    Behalde sĳ: dan sĳ ist doͤt;

11084    In ir ist alles gut gedoet!

11085      Crieg machent sĳ wider mich,

11086    Myne schande und scheme glich,

--243--
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11087    Das ich vor dich nit getar kommen

11088    Durch mynen großen unommen.

11089    Verstenteniße der vertzwivelonge

11090    Sĳ wider mich hanthaben dont;

11091    Umb das ich das wil wenden,

11092    So wil ich sĳ vor dich brengen

11093    Yn widerstant zu dun.

11094    [337
v
] Das wil ich dar zu dunde;

11095    Dann is dar zu gehoret,

11096    Und vor dich altzumale gehoret

11097    Gnade und erbarmonge.

11098      Du bist auwe der barmhertzikeit,

11099    Durch die din son so gerne deit,

11100    Und wilt auch daz du alletzĳt

11101    Mit sinen luden vereyniget sĳst.

11102    Durch dich kam uns iede und eynonge,

11103    Das was umb rechte verstoͤronge

11104    Der zweydracht sie abe zu dun;

11105    Dar umb ich mich zu dir dun

11106    Und mich mit dir vereynigen

11107    Myn unreynikeit zu reinygen.

11108      Eine keiserynne, der werlde lon,

11109    Die bistu so rechte schon.

11110    Ich han hoffen gehabt zu dir,

11111    Das habest du zu dancke von mir,

11112    [338
r
] Und haist mich zu gnade entphangen
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11113    Und haist mich auch gar lange

11114    Mit dem gude gespiset

11115    Das von hymmel kam, und gewiset

11116    Myne sele, die da was dot.

11117    Owe, wann is kommet an die not

11118    Da das große gerichte wirt besessen,

11119    Bistu dann da nit gesessen

11120    Vor mich, so werde ich ubel angesehen;

11121    Dann wirt man mir keins guden jehen.

11122      Fliehende ich wider kommen zu dime getzelde

11123    Mich zu verbergen vor dem gemelde

11124    Das mich in der werlet hat berurt.

11125    Umb myn sunde wolles nit sin von dannen gefurt!

11126    Mich zu huden wolles haben flĳß!

11127    Zu myner not du bereidt sĳst!

11128    Bin ich lange ein dier geweste,

11129    So wil ich beliben bĳ dir feste,

11130    [338
v
] Das ich diner gnade werde gewar.

11131    Nu bĳdde ich dich aber zwar

11132    Das du mich mit dynre mildikeit wolles dun an;

11133    Dann ich kein ander gulte noch kleider han.

11134      Gegrußet sistu, mutter und maget,

11135    Die da nyemans hait versaget

11136    Und auch nie bitter wurde

11137    In hymmel, mere noch uff erde!

11138    Durch dine mildikeit bereide mich

11139    Und nit lyde daz din vader mich

11140    Von yme wolle hien verstossen

11141    Und mich zu den boesen genoessen!

11142    Wann ich uppig vor ym stan,

11143    Durch mich allein kann ich nit entgan:

--244--
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11144    Wo du nit wilt bĳ mich staen,

11145    So mag ich nummer eude gehan.

11146      Himelsche konnigynne,

11147    Alle myne synne

11148    Sint zu dir geneiget sere;

11149    [339
r
] Dann myn Got und myn herre
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11150    Wolde durch sine wolgefellicheit

11151    Und durch sine mildikeit

11152    Hie mentsche werden,

11153    Das er sich uff diser erden

11154    Mit uns verbinden wolde.

11155    Mit yme wuhß in siner kintheit

11156    Gnade aen alles leyt;

11157    Dar umb ich hoffen zu yme han

11158    Das er mir sĳ nit solle versan:

11159    Ich solle ir noch einwenig geniessen

11160    Und mich in sine gnade sließen.

11161      Ich finden nit in keynen weg

11162    Da ich myn behelteniße so wol finden moge

11163    Als ich nach Gotte an dir dun.

11164    Wann ich hie usserwege dun,

11165    Das ich balde zu wege komme,

11166    Dine gnade mir zu helffe kommet.

11167    Die sal mir geleide dun

11168    [339
v
] Und mir machen myne suͦne

11169    Mit dem konnige, dem sone din,

11170    Das ich moge in syme hoffe sin

11171    Und das ich komme in den rechten weg

11172    Und nit berure den smalen steg.

11173      Kalender sind erluchtet

11174    Und ander buͤcher durchluchtet,

11175    Wann du sĳ mit dime namen erluchtes;

11176    Und vor missefal du sĳ zeiches

11177    Und die nu uff wege sint

11178    Zu dir umb ir artzetie zu finde.

11179    Zu mir wolles du geneiget sin;

11180    Dan ich wil wider uff den weg din.

11181    Hilff das ich werde geartzet n!

11182    Nit lyde das der soen din

11183    Uß der scheiden duhe das swert

11184    Sins gotlichen gerichtes wert,

11185    Das is werde an mir verkorn

11186    [340
r
] Das ich dar durch werde verlorn!

11187      Laß nit versmahen dich

11188    Myn gebet, das ich

11189    Nu zu dir dun:

11190    Ich kan mich nit von dir gedun;

11191    Ich weiß mich nit zu wem anders dun
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11192    Dann mich zu dir zu ziehen

11193    Und auch dinen son nit zu fliehen,

11194    Der auch von dir ist kommen.

11195    Dar umb bin ich zu dir kommen

11196    Das du yn nit laßest schießen scharffen schoß,

11197    Wie wol ich bekenne daz myn sunde ist groß,

11198    Dar umb man mich wol mochte verstoßen.

11199    Aber wiltu, so bin ich der bloiß:

11200    Durch dich wirt balde widergetzogen

11201    Die krangheit die so nider ist gebogen.

11202      Moyses gesach in einre figure

11203    Das du Jhesum, dinen son, entfinge dure:

11204    [340
v
] Einen boesch gesach er wider nature

11205    Der da gar hubsch entbrante

11206    Und doch zu male nit verbrante.

11207    Das bistu, dar an bin ich nit bedrogen.

--245--
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11208    Got ist das fure das bĳ dir wart getzogen,

11209    Und du der boesch der gleubigen

11210    Yren brant zu messigen.

11211    Mit dem gesien, jungauwe n,

11212    Laß mich von dir entphangen sin

11213    Und duhe mir uß das cleit

11214    Der sere großen unreynikeit!

11215      Nu laß mich geniessen, furstynne dieser welt,

11216    Das dir ist keine gelich getzelt

11217    Und das keine zweite ist;

11218    Dann du is alles alleine bist!

11219    Von dir kommet und in dir ist und sint

11220    Alles das gut das wir han und in uns sint:

11221    Wir han keinen andern zu zoch,

11222    Dar umb du alle mentschen zu dir hoch

11223    [341
r
] Haist getzogen in dine gewalt,

11224    Dar uff sich der mentsche alleyn fiden muß und sal.

11225    Is kann auch kein mentsche geschriben alle,

11226    Gesagen odir auch beduͤden

11227    Noch auch gemalen mit keiner list

11228    Wie grondeloß dine gutte ist.
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11229      O liecht der nit sehenden

11230    Und geware ruge der viel muͤden,

11231    Alles guden schatzhelderynne,

11232    Alle lude wartent uff dich

11233    Die den rechten glauben hant sicherlich

11234    Und die zu dir hant gantzen glauben.

11235    Du bist nie keime bitter gewest, als ich gleuben;

11236    Dann du nente dich kammeriere,

11237    Da zu dir qwam der große riese schiere.

11238    Nu bistu Godes cantzelerynne

11239    Und der gnaden almoserynne

11240    Und allen luden begirde

11241    [341
v
] Und ein wol gefallen zierde.

11242      Porte der gnaden, ich han willen zu agen

11243    Und zu wissen aen bagen

11244    Was Got qwam suechen

11245    Das er sich wolte in dich sließen.

11246    Er wart in dir als worm in der erden:

11247    Ich meynen nit das is were von krieges wegen

11248    Odir mich hie niden zu begraben in der erden.

11249    Frauwe, fuͤlestu mich nu irren,

11250    Mit wappen dar man mich nit beslaen,

11251    Sonder allein yn zu ruffen an,

11252    Wann er umb mich kommen ist sich zu begraben.

11253    Wilt er is nit vor ubel haben,

11254    Sine hulde mag ich noch wol haben.

11255      Qwam er uff dise erde in der achte,

11256    Da ich mich dar na bedachte

11257    Das ich dich und yn ertzurnet hatte

--246--
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11258    Und daz myn leben waz zu bose gekorten

11259    Und das große sunde mich stoͤrten

11260    Und das is gestern bose was und boser hude.

11261    [342
r
] Zu stont ruff mir wider lude!

11262    Frauwe, maget werde, so ich zu dir fliehen,

11263    So wolles mich zu dir ziehen.

11264    War sal ich anders dann in myn gewist fliehen?

11265    So keyn gut sich wil zu mir nigen
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11266    Und bin bose ee ich ringe,

11267    So ist mir der verdrieß vaste umberynge.

11268      Rechte und wol straffe mich,

11269    Mütter und maget! dan ich besorgen mich

11270    Das ich nit durffe erbeiden

11271    Myns vaders straeffen aen arbeyden;

11272    Dan sin straffen so hart griffet,

11273    Und nicht vor yme ungestraffet belibet

11274    Wann er wilt straffonge dun.

11275    Das machet mich sere fochten dun,

11276    Dan ich han ubel gelebet

11277    Und han myn leben gebosert.

11278    Zu dir sal das gerichte staen:

11279    So ich dine gnade ruffen an,

11280    [342
v
] Dann salt du die salbe han.

11281      Sist mir gnedig, mutter und maget,

11282    Myne swerde sĳ dir geclaget!

11283    Aen dich mag niemans icht han,

11284    Aen dich din soen nit geben kan;

11285    Dann er hat dich gemacht meisterynne uber al.

11286    Wann du wilt, so vergibet er alle:

11287    Durch dich ist das gerichte bestalt;

11288    Dann du haist alle gewalt,

11289    Du bist dar ane meygerynne.

11290    Es enist keine furstynne

11291    Noch auch keine konigynne

11292    Durch die er sin recht me hin stelle.

11293    Behude uns vor der helle;

11294    Dann du bist dieser welt regiererynne

11295    Und des hiemels ordeniererynne.

11296      Tempel heiliger, da Jhesus inne wonete,

11297    Dem die heymelich sint die da erbent,

11298    Wann ich nu enterbet bin,

11299    [343
r
] Dar umb ich her zu dir kommen bin,

11300    Das du mich erbest mit dir

11301    Durch die gnade die dir

11302    Din eingeborn son hat getaen!

11303    Obe ich mich wol beflecket han

11304    Mit den dornen der boßheit,

11305    Das ruwet mich sere in warheit:

11306    Dar zu hait mich die sele erwecket,

11307    Die noch einßdeils da mit ist beflecket.
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11308      Uff dich han ich sere gebuwen:

--247--
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11309    Laß mich diner grossen truwen

11310    Geniessen, auwe von hoher art!

11311    Nit laß daz sloß und den torn hart

11312    Des paradises vor mir beslossen sin,

11313    Sonder laß mich dar uff und dar in!

11314    Nit kere dich von mir hien!

11315    Dann in noeden bist du myn schryn.

11316    Hilff mir, nit wolles lange sin

11317    [343
v
] Odir setze mir einen dag da hien

11318    Da dine gnade gibt grossen schyn!

11319      Xpc, din son, der her abe kommen ist

11320    Uff erde und an daz cruce gehangen ist

11321    Und durch mich sine sĳtte uffgedaen hat

11322    Und sine große kra ubergeben hat

11323    Und vor mich sinen geist hat uffgeben

11324    An dem cruce hangende und sin leben

11325    Auch dar an hait gestrecket,

11326    Durch mich sin blut hait erwecket:

11327    Das han ich alles wol verstanden

11328    Das er sichs umb myn heil hat underwonden.

11329    Wann ich yn nu ertzurnet han

11330    Und yme sins lidens nit gedancket han,

11331    Gnade ich dich bĳden, ob ich kann:

11332    Ere und lop ich yme gesaget han.

11333      Ysaack betzeichente das,

11334    Der uff sinen dot nit achte bas

11335    Synem vatter gehorsam zu sin:

11336    Als ein lamp lies er is sin,

11337    [344
r
] Albeydende leit er den dot sin.

11338    O erliche maget und mutter,

11339    Duhe durch dinen son den guten,

11340    Obe ich verlorn han myner selen huͦte

11341    Und in myme harten hertzen nit han die wele,

11342    So schaffe daz dine gnade mir erschynen welle

11343    Follenclich! dann sĳ ist alleine dyne;

11344    Dan er hat sĳ dir geben nach dem willen din.
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11345      Zacharias und dieser myn draum

11346    Hant mich erwecket und geladen samme

11347    Das ich von dir gnade erbeiden solle.

11348    Uffenclicher born ich dich nennen solle,

11349    Alle sundige mentschen

11350    Dar uß schone zu weschen:

11351    Das ist eine letze gut zu wissen.

11352    Und du is wilt in dime milden hertzen wissen,

11353    So kann ich doch nit wol gewissen

11354    Obe myne scholt desta kleiner sy

--248--

Nach dem Gebet richtet sich der Pilger an seinem zurückerhaltenen Stabe auf.

11355    Von den die den appel hant gessen hy.

11356    [344
v
] Verstant dar zu mich zu weschen,

11357    Mich zu huͤden und zu schirmen,

11358    Daz mich daz gerichte nit wolle verderben!

11359      Hette ich ethicorum daz buͤch gelesen,

11360    Rehalden und auch uberlesen

11361    Und das ich dar nach nit arbeite,

11362    So were ich zu male verleite

11363    Als der der zu male gefallen ist

11364    In ein garn und dar nach in sin netze.

11365    Maget, myne sele ruffet zu letze

11366    Und spricht: “owe”; sĳ ist muede,

11367    Dann sĳ dich zu bĳden sich vermuͤdet

11368    Und dut nit so viel als ir geburt

11369    Umb das ich dich und yn han ertzurt.

11370    Es ist klein daz ich geen dir suͤchen;

11371    Dann ich muß dich zu bĳden geruͤchen:

11372    Hilff das is nit umb sust geschie

11373    Und daz ich nit umb suß dich an schrie!

11374    Ich globen dir besseronge

11375    [345
r
] Und der auch aen lugen ubonge

11376    Und setzen dir des zu phande

11377    Myne sele vor alle schande

11378    Und bĳden dich uff daz leste,

11379    Wann is kommet an myn lestes,

11380    Das dü mir wolles felen nichte

11381    Und siest vor mich an dem gerichte,
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11382    Uff das ich erblich

11383    Besitze das leben ewenclich. Amen.’

11384      Da ich also mit synne

11385    Myn gebet hatte getan zu der ußgeberynne

11386    Der gnaden, huff ich myn handt uff hoch

11387    Und mynen stab ich zu mir zoch.

11388    Gnade, als ich uch vor han ertzalt,

11389    Gab mir yn von yrer guten gewalt.

11390    Do ich yn hatte, zu Gnaden sprach ich do:

11391    ‘Yetzet duncket mich, auwe, also,

11392    Wann ir mir also helffen wollent,

11393    [345
v
] Das ich balde wider uff stan solle

11394    Und bin gar balde erneret

11395    Wann ir mich mit uwer salbe smeret.

11396    Ich weiß das myn karfonckel

11397    Erluchtet hait das donckel

11398    Da inne ich bin gewesen.

11399    Die ledickeit uch ist gegeben

11400    Zu helffen den ir wollent eben,

11401    Wie wol das ich dot wont bin.

11402    Entschuldiget mogent ir nit wol sin:

11403    Ir sient eine ußgeberynne

11404    Und dar zu eine almuserynne.

11405    Sy wilt das yn allen gedeilet werde

--249--

Den alten Weibern entkommen, soll er jetzt ein Bad im Wasser eines Felsens nehmen.

11406    Und zu almuse gegeben werde,

11407    Und das uwer niemans bresten habe

11408    Und uwern guden willen habe,

11409    Also das er von uch helffe habe;

11410    Das stet nit an yme, dann an uch.

11411    [346
r
] Helffent mir! sĳ hilffet mir auch:

11412    Ich sturen mich daran und han mich dar uff gefieden auch.’

11413      Also reichete Gots Gnade mir eine handt da

11414    Und sprach zu mir also:

11415    ‘Die wĳle du so groß getruwen hast zu mir,

11416    So wil ich auch helffen dir:

11417    Reich her den finger und griff dinen stab

11418    Und stant uff, du dich dar an hab!
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11419    Nu huͤde dich, nit drug mich!

11420    Umb suß du den finger reichest bĳ mich

11421    Wo uff zu staen dir nit hulffe ich.’

11422    Da reichete ich ir den finger myn

11423    Und erwuschete auch den stab myn.

11424    Ich arbeyte und so sere behalff mich

11425    Das von den alden wiben qwam ich.

11426    Sy waren uberwonden und erferet da:

11427    Yecliche gienge in ire heymwise da.

11428    Aber ich sag sĳ dar nach aber me

11429    [346
v
] Und daden mir dannoch kommers me.

11430    Ja, und spreche ich allen dag,

11431    Ich wene daz ich dar an nit liegen mag.

11432      Da wĳsete mich Gots Gnade einen felß groß

11433    An einem ende, das was hoch.

11434    Ein auge uff dem felse, daz was auch gros,

11435    Dar uß viel wassers flos

11436    In eine buden die dar understunt:

11437    Das entfieng alles daz dar in kam zu stunt.

11438      ‘Sihestu’, sprach sĳ, ‘die buden?’

11439    ‘Ja’, sprach ich. — ‘Da inne saltu baden

11440    Und da inne saltu heylen

11441    Dine wonden, dich weschen und bereyden.’

11442    [347
r
] ‘Nu sagent mir’, sprach ich zu ir,

11443    ‘Wannen kommet daz wasser dar, bĳden ich uch sere.

11444    Das auge das ich gesien, erferet mich gar sere

--250--

Der Pilger glaubt nicht genug Wasser (Tränen der Reue) zu haben.

11445    Und das wasser das dar uß get.’

11446    ‘Nu verstant’, sprach sĳ, ‘einwenichet

11447    Und halt din ore her bĳ mich

11448    Und verstant eben waz sagen ich!

11449    Der felß den du gesihst da,

11450    Der ist das hertze des der da

11451    Ist bestalt recht als der dyne,

11452    Der do hat gelaßen den guden weg syn,

11453    Den weg des heiles, und ist gar verhertet

11454    Als der felß und unverwartet

11455    Und uß siner irronge ist widerkommen.
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11456    Nu sage ich dir: wann ich han abe genommen

11457    Und yn ettwie lange in sunden verlaßen,

11458    Ettwann beduret mich sin

11459    Und daz ich zu yme keren daz auge myn,

11460    Das ich yn dun sich bekeren und wenden,

11461    [347
v
] Das er sich und sine dat wil erkennen.

11462    Und wann er wol hait besehen

11463    Sine hertikeit und hat sime hertzen verjehen,

11464    Balde fahet er an zu schrien,

11465    Zu truren und wasser zu sĳgen.

11466    Ein born wurde gerne da

11467    Das zu weichen, mochte er is follenbringen da.

11468    Aber umb das er des nit enkann

11469    Und uff das sĳ nit wil verlorn han

11470    Yre arbeit, so hait sĳ dar under gesatzt

11471    Die buden, die hait sĳ da mide genatzt.

11472    Sĳ wil nit daz verlorn werden

11473    Die trehen gespreidet uff der erden.

11474    Sĳ sint gut zu machen das badt

11475    Dem der solichen gebresten hait.

11476    Es ist der zweite dauff,

11477    Da mit Busse dut iren lauff

11478    Und da mit sĳ wol gemachen kan

11479    Yre laüge und da mit buchen kan.

11480    [348
r
] Da inne wart gebadet und gehitzet

11481    Die Magdalene zu zĳden und enthitzet.

11482    Sant Petter badete sich auch dar inne

11483    Und det das mit großem synne,

11484    Und die Maria Egipcian

11485    Und viel andern da ich nit sagen van.

11486    Zu Bussen, hettestu gewollet,

11487    Du gesaget hettes obe du wolles.

--251--

Gottes Gnade schlägt mit einer Rute noch mehr aus dem Felsen (Herz des Sünders).

11488    Und dar umb, wiltu gesont sin

11489    Und auch da bynnen geweschen fin,

11490    So mustu han diese reynionge.’

11491    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘ich wolde daz uwer meynonge

11492    Were mich biß dar zu fuͤren,
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11493    So wolde ich gerne dar zu stuͤren:

11494    Aen uch dede ich nuͤscht da.’

11495    Sĳ sprach: ‘is gefellet mir wol also;

11496    Gang vor! du findest mich da,

11497    Du kanst nit so balde gewesen da.’

11498      Nu sage ich uch: ich gieng dar alda

11499    [348
v
] Fuß vor fuß und fant sĳ doch da,

11500    Aber sĳ was under dem wolken gehelet

11501    Als vor und auch verdecket.

11502    Da ich dar qwam, die buden gesag ich bas

11503    Und gesach das sĳ nit halber folle was.

11504    ‘Frauwe’, sprach ich, ‘ich han nit genug

11505    Wassers daz ich mich mit gudem gefug

11506    Dar inne moge geweschen;

11507    Es ist auch zu wenig dar inne zu baden.’

11508    Da senckete Gottes Gnade baß nider

11509    Eine rude die sĳ hatte bĳ ir.

11510    Ich enweiß nit wo sĳ die hette genommen

11511    Odir wannen sĳ ir were kommen;

11512    Ich hatte sĳ bĳ ir nit me gesehen,

11513    Dar umb muste is mich wonder nemen.

11514    Ich gedachte is were die rude Moysi,

11515    Da mit er in der wustenĳ

11516    Die steine slug, daz sĳ wasser gabent,

11517    Da durch die kinder von Israhel iren durst begabent;

11518    [349
r
] Und is was sĳ auch gewerlich,

11519    Als ich das gesach clerlich.

11520    Mit der ruden sĳ da slug

11521    Den felß und gab wassers gnug;

11522    In das buͤtgin das da under stunt,

11523    Dar in lieff das glich zu stunt.

11524    Doch nam is sinen umbganck,

11525    Das is durch daz auge davon ich sagte, ußdranck.

11526    ‘Nu hast du’, sprach sĳ, ‘wassers din gefug,

11527    Obe du wilt, dich zu weschen genug.

11528    Gang dar in und wesch dich da inne;

11529    Dann ich han dir is bereidt mit synne,

11530    Ich han dir is lewelecht gemachet.

11531    Sitze dar inne bis an dine backen,

11532    So wirt dir daz weschen gut!’

11533    Dar in gieng ich zu stunt in dem mut
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--252--

Indessen der Pilger verbleibt nicht lange genug im stärkenden Bade.

11534    Und wusche mich und badete genug.

11535    Is hette mich uber alle geweschen schon

11536    Mochte ich is anders genug gelieden han;

11537    [349
v
] Aber ich gienge balde dar van,

11538    Wan ich was solichs badens nit gewan;

11539    Ich gleich nit dem Davidt,

11540    Der da sprach daz er alle nacht zĳt

11541    Yme uß sinen trehen machte ein hat.

11542    Und die in sin bette gespreidet hat.

11543      Da ich also von dem bade ußgangen was,

11544    Gots Gnade sprach: ‘wenest du das

11545    Das du also balde genesen siest?

11546    Nein zwar, nit gleube daz du so balde siest!

11547    Soltestu dich nu han gelacht

11548    In dorne odir nesseln nacket bedacht,

11549    Das du doch wol verdienet haist gehat,

11550    [350
r
] Wie hettestu das erlieden gehabt,

11551    Das du einwenig wassers geliden nit

11552    Magst, da an dine gesontheit lyt,

11553    Dar an du dich erauwen mochtes?

11554    Und du auch zu lyden nit endochtes

11555    Der hecke die du hast vor gesehen;

11556    Das wil ich dir wol jehen

11557    Das du sĳ me dorneter findest

11558    Und auch me krudelicher befindest,

11559    Unglich als du zum ersten hast getan,

11560    Daz du dich nit magst einwenig gelieden han

11561    Zu baden, als ich dir hatte getzielt!

11562    Nu gang und duhe als du wilt!

11563    Ich wil besehen wie starck du siest

11564    Mit dem remenant den du noch vor dir hest,

11565    Als du vor bist gewest.

11566    Ein gut ritter, wan der verwondet ist

11567    Und yn der geschichte wol entbrant ist,

11568    [350
v
] So ist er viel starckers muͦdes

11569    Und me ritterlichen huͦdens.

11570    Dustu nu auch also,

11571    So wil ich des auch wesen ohe
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11572    Und dir desta lieber helffen.

11573    Dar umb so wolles dich behelffen;

11574    Aber doch uff dis male nit me

11575    Sihst du mich; dan ich enweg gee.

11576    Ich wil gesehen was du wolles dun

11577    Und welichen weg du nu wolles gan.’

11578      Da ich horte daz sĳ also sagte zu mir

--253--

Gottes Gnade scheidet von ihm. Er geht neuen Gefahren entgegen (4. Teil der Erzählung).

11579    Und das sĳ auch also det den willen ir,

11580    Trurig ich wart und halp verlorn nu.

11581    ‘Ach Got!’ sprach ich, ‘was dustu nu?

11582    Ach jo, unseliger, a jo!

11583    Ach aber, du truriger, war saltu gen?

11584    War saltu so du nit weist wo hien?

11585    Wo sal ich mynen weg nemen?

11586    [351
r
] Ich meynen nit das ye kein pilgerin

11587    So sere geirrete als ich verirret bin.

11588    Ach lieber herre Got, hilff mir!

11589    Du bist der oberste knop mir

11590    An myme stabe; ich ruff dich an

11591    Und bĳden uch daz ich in uch gesehen moge an

11592    Wo myn weg ist und wie ich hin moge gan.

11593      Heiliger karfonckel luchtende,

11594    Davon myn stab also wol luchtet;

11595    Erluchte mich: war sal ich gan?

11596    Du bist der knop dar an ich viel han

11597    Sicherheit und gut getruwen,

11598    Und han von mynen kintdagen uff dich gebuwen.

11599    An dich halden ich mich und stuͤren:

11600    Hilffest du mir nit, so bin ich verlorn.’

11601      Als ich mich also klagette

11602    Und sĳ bat und mich erclagete,

11603    Ich bedachte mich uff weliche sĳtte

11604    [351
v
] Ich hette gelassen die hecke wĳt.

11605    Mit snellen gedachte ich zu gan,

11606    Wie wol ich doch wenig odir nust wiste wo hien gan.

11607    Balde genug hub ich mich uff den weg,

11608    Aber mynen dagen ich nit endet;
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11609    Dann ich fant vil hinderongen hie.

11610    Und wollent ir horen wie,

11611    So komment wider uff ander dagen,

11612    So wil ich ein gedencken han und is uch dan sagen.

11613    Hie hat das dritte buche ein ende:

11614    Got alle ubels von uns wende!

Hie vahet daz vierde buch an.

11615    [352
r
]   Nu horent hie wie große

11616    Ich in myme wege, der mich duchte groß,

11617    Gar viel hinderongen fant, und nit me

11618    Sage ich uch daz mich berurte me;

--254--

Er kommt an ein stürmisches Meer, in dem Männer und Frauen umherschwimmen.

11619    Dann in bergen und in dalen

11620    Sach ich viel die mir missefallen

11621    Waren, sachen von manicherhande gestalt.

11622    Sĳ waren wonderlich und grulich verstalt,

11623    Davon nummer ende wurde

11624    Wann ich is uch ertzalen wurde.

11625    Und also mochte is mich verdriessen

11626    Und auch die ich is horen liesse.

11627    Nu sage ich uch, als ich also gieng

11628    Einen weg den ich angefieng,

11629    Vor mir fant ich ein mere,

11630    Da ich viel hatte zu sehen sere.

11631    [352
v
]   Vol ungewidders was is sere

11632    Von großen lunten und gewyndet sere.

11633    Manne und auwen da inne warent,

11634    Die alle angetan da inne swamment.

11635    Die eine hatten die fuͤße widerberg uber sich,

11636    Nit me von yn gesach ich;

11637    Die andern waren gelich uffrecht,

11638    Die in den kleidern swommen recht.

11639    Auch warent ettliche me da

11640    Der einßdeils hatten flugel da,

11641    Und scheyn daz sĳ solden fliegen
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11642    [353
r
] Wo das mere sĳ nit wolde bedriegen.

11643    Ettliche sach ich in dem mere

11644    Mit den fuͤßen gebonden sere

11645    Mit langen krudern, die da inne waren

11646    Und yn faste schaden daden.

11647    Ettliche sach ich mit verbonden augen

11648    Und andern die sich nit viel auwen

11649    Und waren auch verstalt wonderlich,

11650    Des nu einßdeils geswigen ich.

11651      Da ich soliche sachen gesach,

11652    Groblich ich aber erschrocken was.

11653    ‘Herre Got’, sprach ich, ‘was ist dis?

11654    Nie me han ich solichs gewist:

11655    Soliche mere in myme lande nit sint

11656    Noch soliche fische, als mich duncket.

11657    Nu sehen ich wol daz ich nit furbaß kan gan;

11658    Dann ich muß wider umb gaen

11659    Odir aber muß beliben hie

11660    [353
v
] Und uwer gnaden beiden hie.

11661    Laße ich mich dar in, so bin ich erdroncken;

11662    Gheen ich uff eine sĳtte, so bin ich geirret sere

11663    Wo ich nit yemands finde

11664    An dem ich icht gudes entfinde.

--255--

Entsetzt sicht er auch ein schwarzes Ungeheuer (Teufel) mit einem Netz darin.

11665    Ich weiß nit, herre Got, was ich duhe

11666    Wo dine Gnade mir nit helffe duhet.’

11667    Doch bedachte ich mich

11668    In mir selbs und gedachte ich,

11669    Wo ich bliebe da,

11670    Daz ich nit mochte gewynnen da.

11671    Des umbkerens ich sicher was,

11672    Wie wol is noch mynner myn gewynne was.

11673    ‘Uff den staden wil ich gan,

11674    Zu besehen obe ich mochte fonden han

11675    Schiff odir auch nachen,

11676    Da mit ich mich mochte uber gemachen

11677    Und aen leit mochte uberkommen.’

11678    [354
r
] Uff den weg lachte ich mich mit ommen
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11679    Und gieng neben dem mere dar

11680    Uff dem staden her und dar

11681    Und gieng doch nit ferre weges.

11682    Was sach ich, liebe lude? wollet uch segen!

11683    Ein hesselich dier: alle die is hetten

11684    Gesehen und beschauwet recht,

11685    Sĳ wurden nummer me sicher,

11686    Wan is zu sagen nit endochte.

11687    Umb daz myn sele is fochtet

11688    So sĳ an is gedencket, nach der gestalt.

11689    Das dier waz so hesselich und ungestalt

11690    Das ich von dem sagen erschrecken sere

11691    Wo ich viel davon rette mere.

11692    Ich han bestalt daz is her nach gemalet werde

11693    Und auch eigenclich getzeichent werde,

11694    Uff das, wer wilt, daz der is gesehe;

11695    Dan ich is anders nit wol ußgerichten moge.

11696    Doch so vil ich uch davon sagen:

11697    Ich sach is in dem mere gan fische fahen.

11698    [354
v
] Sine angelen hatte es geworffen dar inn,

11699    Das schydt hielt es in den henden sin.

11700    Ein horn hatte es an syme halse

11701    Und ein gebunt stricke umb sime halse;

11702    Und flyehende netze hatte es geracht

11703    Tuschen das mere under die wolken gelacht.

11704      Da es mich gesach kommen,

11705    Da fieng is an und bliese zu ommen,

11706    Und mit ungestummekeit

11707    Hub is an zu richten sin geleidt

11708    Und sine stricke in mynen weg,

--256--

Auf ein Signal des Teufels tritt dem Pilger ein scheles altes Weib (Ketzerei) entgegen.

11709    Uff das ich yme nit entlieffe enweg.

11710    Da ich sach soliche gereitscha,

11711    Do wart ich mit schrecken sere beha;

11712    [355
r
] Dann ich sach wol, gienge ich do hien,

11713    Daz ich behalden wurde von yme.

11714    ‘Lieber Got’. sprach ich, ‘waz sal ich anefan?

11715    Ich finden bosen weg, war sal ich gan?
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11716    Von diesem pletze ich nummer kommen kann

11717    Wo ich von uwer Gnaden nit helffe han.’

11718      In dem wesen also

11719    Sag ich die ander sĳtte kommen do

11720    Ein altwip, das wolde lauffen.

11721    Eine welle holtzes zu verkauffen

11722    Sĳ uff yrem halse drug

11723    Und gieng hindersich balde genug

11724    Twergs und sach mich an hinder sich;

11725    Dann sĳ was schele, duchte mich.

11726    [355
v
]   ‘Her’, sprach sĳ, da sĳ nahe bĳ mir was,

11727    ‘Sicher balde!’ ‘wer bist du das?’

11728    Sprach ich, ‘wem sal ich sichern nu?’

11729    Sĳ sprach: ‘ich bin uff gudem wege nu

11730    Zu halden und zu kommern sint

11731    Alle die zu pherde odir zu fuße sint.

11732    Ich heißen Ketzerige die schele,

11733    Und so balde ich horen daz horn helle

11734    Dan myn vatter dan bleset,

11735    So komme ich, myn wille das nit lesset,

11736    Uff zu halden und zu hindern die pilgerin

11737    Und yn zu nemen die secke sin.

11738    Secke hassen ich vor alle sachen,

11739    Des muß ich dich wise machen;

11740    Den dinen wil ich dir nemen,

11741    Obe ich kann, und den zerrissen eben.

11742    An den schellen sehen ich schri

11743    Die nach myme gesichte nit recht geschrieben ist.’

11744    [356
r
] ‘Swig’, sprach ich, ‘verfluchtes altwip!

11745    Die schri ist recht geschrieben uff mynen lip,

11746    Aber du sĳhst sĳ nit recht an.

11747    Mit schelen augen sihestu sĳ ubertwerg an,

11748    Das gesichte mag nit sin gerecht.’

11749    ‘Das schadt nit’, sprach sĳ, ‘ich wil slecht,

11750    Nach dem ich mit den augen sehen,

11751    Die schri corrigieren und straffen

--257--

Ketzerei wird vom Pilger vertrieben.

11752    Odir sĳ zerrĳßen laßen.
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11753    Als du sĳhst daz ich hinder mich gan

11754    Und mir die ferssen vor sich stan,

11755    Und das ich den andern nit nachgan,

11756    Also gesehen ich auch nit

11757    Als die andern zu der schri.

11758    Ich werden des noch gebrant, gleube ich,

11759    Und in ein fure gelacht sicherlich.

11760    Dar umb drage ich hie mit mir

11761    Ein gebunt holtzes, daz gehort zu mir:

11762    Es ist bereidt an daz fuͤre dar an zu legen.’ —

11763    [356
v
] ‘Bistu die, sage mir aen liegen,

11764    Die die templer verbornen det?’

11765    ‘Ja zwaer’, sprach sĳ, ‘ich bin die,

11766    Und salt wissen daz ich bin auch die

11767    Die die dedinge erhub wider Augustin

11768    Zu der zĳt da er was ein pilgerin;

11769    Aber ich mochte yme nie abgetun

11770    Sinen sacke odir den von yme getun.

11771    Mit mynen großen schanden

11772    Schiede ich von yme dannen:

11773    Is was dorheit daz ich yn anqwam.’

11774    ‘War umb’, sprach ich, ‘kommestu mich an nu?’

11775    ‘Wie’, sprach sĳ, ‘wenest du

11776    Das du so stark sies als er?’

11777    ‘Nein zwar’, sprach ich, ‘aber ich sage dir mer:

11778    Die wile ein man dich hat uberwonden,

11779    So saltu nit me so swerlich kommen

11780    Wieder ander manne.’

11781    ‘Ha’, sprach sĳ, ‘sĳ hant nit alle glich namen

11782    [357
r
] Und sint auch nit alle glich starg.

11783    Ich han sĳt ettlichen fonden der sich verbarg,

11784    Den ich uber yren willen han genommen

11785    Yre secke und bin sĳ uberkommen:

11786    Also wil ich auch mit dir dun.

11787    Wol an, aen beiden gib mir her balde

11788    Den sack und duhe yn von dir abe!’ —

11789    ‘Sicher, des endun ich nit!’

11790    Da greiff sĳ mich an mit nydt:

11791    Ich was so dorechte daz ich mich fochte

11792    Das sĳ mir mynen sack nemen moͤchte

11793    Odir das sĳ mir den zerrysse

11794    Und mir ettwas dar uß nemen ließe.
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11795    Doch ich erbaldete genug;

11796    Mit myme stabe ich sĳ slug

11797    Und det sĳ den pletze rumen

11798    Da sĳ dann was zu mir kommen.

--258--

Gottes Gnade erscheint und geht mit dem Pilger am Meere entlang.

11799    [357
v
]   Da sach ich Gots Gnade kommen,

11800    Die rieff zu mir zu ommen.

11801    Sĳ sprach das wol getan hette ich

11802    Das ich also beschudt hette mich,

11803    Und das sĳ mich dar umb wisen wolde

11804    Mynen weg und mit mir gan wolde.

11805      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘ich dancken uch

11806    Das ir so balde uch

11807    Her hant zu mir gefuͤget.

11808    Daz hait mir wol genuͤget

11809    Daz ir sint komen her

11810    Und das ir mir hant versprochen mer

11811    Und mich hie hant getroͤstet;

11812    Dann myn sache alle uff verlust stet.

11813    Ich were verdorben in dieser stunden

11814    Hette ich uch hie nit fonden;

11815    Und werent ir langer ußgewest,

11816    So were ich gar verlorn gewest.

11817    Das wilde diere da

11818    Det mich gar vertzagen da,

11819    [358
r
] Und daz wilde mere auch da bĳ

11820    Hatten mich erferet daz ich nit weiß wie mir sĳ.

11821    Noch weiß ich nit was es ist,

11822    Wo ir mir nit sagent waz es ist.

11823    Nu bĳdde ich uch daz ir mich lerent

11824    Und in diesen sachen wisent.’

11825    ‘Man mag’, sprach sĳ, ‘alle gande reden

11826    Odir aber mit reden sere gan werden.

11827    Geen wir, so wil ich dich wisen

11828    Kurtzlich die sachen und dir die sagen.’

11829      Nu wil ich uch sagen: als wir gingen

11830    Und nebent den stricken hien gingen

11831    Die das wilde dier hatte geracht
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11832    Und vor myne fuße hatte gelacht,

11833    Wir giengen dar bĳ hien

11834    Und einßdeils dar uber hien;

11835    Es dore nit einwenig grommen

11836    Umb das Gnade waz dar kommen.

11837    Langes daz mere uff der sĳtten her

11838    Gieng Gots Gnade zu mir reden her.

11839    [358
v
] ‘Das mer’, sprach sĳ, ‘das du gesĳhst,

11840    Das ist die welt, die nummer ist

11841    Aen große anfechten

11842    Durch uppige ere die da inne wegeten;

11843    Daz ist der blaßbalg den Hoffart gedragen hait,

11844    Als du mit den augen dan gesehen haist.

11845    Durch dis mere wonderlich

11846    Swymment und gent viel lude unglich.

--259--

Dabei belehrt sie ihn über das Meer und die verschiedenartigen Menschen darin.

11847    Die eine hant die fuße oben,

11848    Das sint die die sich hant uberladen

11849    Mit dem sacke der Gridikeit zu dragen.

11850    Das ist nit gefuglich in dem mere zu waden;

11851    Dann sine große swere

11852    Drucket yme daz heubt under das mere

11853    Und dut yne undergan,

11854    Also das er nit kann in dem mere gan

11855    Odir auch dar zu nit geswymmen

11856    Noch auch ubersich zu klymmen.

11857    [359
r
] Soliche lude achten ich als verlorn

11858    Bis das sĳ das alles wider hant verkorn

11859    Und auch wieder nider geworffen,

11860    Daz sĳ der swerde numme sorgen dorffen.

11861    Die andern die strack da inne gant,

11862    Der auch einßdeils flugel hant,

11863    Wisse das das sint lude

11864    Die in der werlet huͤde

11865    Nit me suchent dan yren uffenthalt alleine

11866    Und vort ein gut getruwen hant zu Gotte alleine!

11867    Die sint in dem mere also;

11868    Dan sĳ konnent liplich nit anders dan also
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11869    Geleben; aber das geistliche leben

11870    Suechent sĳ in der welt nit, daz yn were eben;

11871    Dann sĳ wissent wo is yn mag werden.

11872    Dar umb gent und swymment sĳ glich uff erden

11873    Und machent yn flugel von dugenden,

11874    Da mit hoch in oberlandt zu fliegende.

11875    Die lude gliche ich einem vogel:

11876    [359
v
] Wann der uber mere fliegen sol

11877    Und mit fliegen ist uberladen,

11878    So nimmet er sich an zu swymmen und zu baden,

11879    Und in dem swymmen hebet er uff sine flugel

11880    Und machet dar uß einen segel,

11881    Daz er sich nach dem winde moge halden

11882    Und nit zu gronde konne gefallen,

11883    Uff das er nit moge gefliegen,

11884    Als er vor det, und sich bedriegen.

11885    Also dunt die davon ich mit dir reden;

11886    Dann sĳ von notdur in der werlde sint,

11887    Und yre willen doch anderswo sint.

11888      Von den die mit den fußen gebonden sint

11889    Und mit dem krude bewonden sint,

11890    Wisse das is weltliche lude sint,

11891    Die gar uff die welt verflissen sint

11892    Und ire gedencke dar uff geslagen hant
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Gottes Gnade über die Menschen im Meer und den ihnen nachstellenden Teufel.

11893    Sich zu fugen zu uppikeit

11894    Und uppeclicher weltlicheit.

11895    [360
r
] Sĳ wollent lieber unnutze zu schaffen han

11896    Dan jonge kinde die zu den bruden sollen gan;

11897    Und durch solichs werden sĳ bewonden

11898    Und mit henden und fußen gebonden;

11899    Ich weiß nit wie sĳ mogen swymmen,

11900    Sĳ hant zu schaffen genug daz sĳ gan konnen.

11901      Von den den die augen verbonden sint,

11902    Und steent als die die da geblendet sint,

11903    Wisse das das sint dorette lude,

11904    Die nit gleubent dann an die getzierte lude

11905    Und an das das sĳ gesehent ussen.
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11906    Sĳ wollent sich aber nyt muͦssen

11907    Zu besehen wie die welt innen sĳ

11908    Und wie unreyne daz sĳ sie da bĳ,

11909    Und kennent nit das da inne ist,

11910    Und stoppent sich doch mit liste

11911    Als die dorynn die da eine hubscheit hait,

11912    Davon zu zĳden geredt hait

11913    [360
v
] Salmon und sprach sĳ were uppig,

11914    In der episteln von der Magdalenen er nit swigt.

11915    Mit der uppikeit sint sĳ gebonden,

11916    Die du da gesihst, und verbonden.

11917    Sĳ hant augen da mit sĳ nit gesehent

11918    Vor uppikeit die sĳ dar vor hegent;

11919    Von glucke und gesontheit

11920    Und auch von grosser uppikeit

11921    Yn yre augen gar geblendet sint.

11922    Sĳ sint in noeden, das sihestu wol,

11923    Von yn ich dir nit me sagen sol.

11924    Aber wiltu von dem wilden dier

11925    Icht horen daz da get fischen schier,

11926    Davon wil ich dir ettwas sagen

11927    Aen liegen, wiltu dar zu getagen.

11928    Das dier heißet Sathan, des sĳs gewiß;

11929    Der dut allen sinen flyß

11930    Alle die in dem mere sint, zu haben

11931    Mit fischen und mit krappen.

11932    [361
r
] Sin schit das ist sine versuͤchonge an,

11933    Da mit er versuchet auwe und man;

11934    Welichs dar an gehellet,

11935    Zu hant es in die angel fellet,

11936    Und zuget die balde zu yme

11937    Und dreget sĳ dann auch mit yme.

11938    Aber umb das er sĳ nit alle mag han

11939    Odir sĳ nach sinem willen gefahen,
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Gottes Gnade über die Nachstellungen des Teufels.

11940    Das ist das er sĳ mit angeln nit alle fahen kan

11941    Und sĳ mit kleinem versuchen nit alle bedriegen kan,

11942    Als er wilt, fahet er sĳ nit alle,
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11943    Dar umb hait er gelernet balde

11944    Die stricke machen und spynnen

11945    Und auch die netze die da swymmen,

11946    Zu machen und dar zu die garn

11947    Mit flugeln die die sĳtten bewarn,

11948    Und vor die flugel swebende garn.

11949    Von den die du gesihst flugel han

11950    Und ein gut wol gefellig leben han,

11951    [361
v
] Der fogeler ist er worden.

11952    Umb yren willen hat er sin garn getzogen

11953    Uff das mere, daz sĳ mit yren flugeln nit slagen

11954    Und sich da mit nit von yme jagen.

11955    Von den die er dencket daz sĳ ußswommen

11956    Odir auch sust mogen ußkommen,

11957    Ist er worden ein jager,

11958    Und die stricke hait gestalt er

11959    Und auch seile in iren weg.

11960    Da kommet keinre druß er wil yn hindern,

11961    Is sĳ an fußen odir an henden.

11962    Du sehe keine spynne nye

11963    Die so manich weppe ye

11964    Gemachte zu fahen fliegen

11965    Odir mochte so groß arbeit angelegen

11966    Als das diere sich dar inn muͤget

11967    Wie es den menschen bedruget.

11968    Zu allen zĳden es versuchonge dichtet,

11969    [362
r
] Allen dag machet es stricke und die vernychtet;

11970    Allen dag richtet es sine garn,

11971    Sine netze und wilt die nit sparn.

11972    Aber sicher, der wise were

11973    Und auch da bĳ starck were,

11974    Uff alle sine stricke achte er nit;

11975    Dan is ist anders dan spynneweppe nit:

11976    Die sint balde zurbrochen und zurryssen

11977    So eine große fliege dar wider fluget mit flyssen.

11978    Davon sant Jheronimus

11979    Dar uff sprichet alsus:

11980    “Einre wolle dan, so wirt nieman uberwonden

11981    Mit sinen stricken noch dar in bewonden;

11982    Dann sĳ sint kranck, er und sine stricke.”

11983    Aber dar umb sage ich is nit.

11984    Du salt dich gar dicke
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11985    Vor yme huden flisseclich

11986    Und auch da bĳ wisseclich.

11987    Dan zu bedriegen hat er dusent konste

11988    [362
v
] Und me dan hondert dusent der du nit gesehen kanst.

11989    Es nymmet gerne ander gemachte angesicht,

11990    Da mit es dich bedruge felßlich,

11991    Das is schinet ein engel sin

11992    Des lichtes und gebe schin

--262--

Während der Belehrung bemerkt der Pilger eine Jungfrau mit Flügeln an den Füßen.

11993    Und das is nit suche ubel zu dun.

11994    Gedencke wie es eins hait gedan,

11995    Und wie is hait bedrogen

11996    Einen heremiten, bĳ den is sich getzogen

11997    Hatte, und yme auch erschein

11998    Mit eime angesichte und guden glichen,

11999    Als obe er were ein engel von hymelrichen!

12000    “Der dufel”, sprach er, “ist gar subtil;

12001    Besiech daz du dich nit verlassest zu viel

12002    Und daz du nit werdest begriffen

12003    Von yme! er kommet morne zu dir slichen

12004    Und daz er din vader sĳ, wirt er glichen.

12005    Ich raden dir balde und schier

12006    Daz du yn zum ersten slahes schier.”

12007    [363
r
] Des andern morgens sin vatter qwam zu yme,

12008    Davon es missegieng yme:

12009    Sin soen yn gesag, der yn slug

12010    Bis uff den dot und uff die erde yn slug.

12011    Subtilenclich Sathan yn bedrog,

12012    Und er sich des zu spade undertzog.

12013    Vor yme dich hude, wiltu mir gleuben,

12014    Vor sinen netzen mit gebonden scheuben!

12015    Es ist der von dem sant Petter saget,

12016    Der sich flißet dag und nacht

12017    Daz er dich moge fahen und verslynden,

12018    Obe du dich wolles zu yme binden.

12019    In viel wege und wĳsen

12020    Hait er manich schaff vom leben gewĳsen,

12021    Und auch viel lemmer
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12022    Hait er gescheiden von der memmen

12023    Und sĳ auch erwurget

12024    Und in sinen buche verslurget.

12025    [363
v
] Ich wene, wistestu is, is gefiele dir nit wol;

12026    Dann ich sehen das dich itzo verdrießen sol.

12027    Nu hude dich vor yme, ich verdragen mich

12028    Kurtz, daz ich nit zu muͤde mache dich!’

12029      Als also zu mir rette

12030    Gods Gnade und sich zu mir gekert hette,

12031    Vor mir ich da gesach

12032    Eine dierne, die dorheit genug was.

12033    Als mich beduchte,

12034    Druch sĳ einen hute

12035    Und hatte an yren fuͤßen

12036    Federn als die kuesche duben haben muͤßen.

12037    Zu ire wolde ich reden und sprach:

12038      ‘Jungauwe, is duncket mich

12039    [364
r
] Das ir uch dorlich stellent glich:

12040    Ich weiß nit war zu ir dienent

--263--

Die Jungfrau (Jugend) gibt Auskunft über ihr Wirken.

12041    Odir wie ir so jung sin schinent.’

12042    Sĳ sprach: ‘wistes du wol

12043    War zu ich dienen und mynen wander verfol,

12044    Du rettest wieder dis noch das,

12045    Sonder du fochtest mich bas.’ —

12046    ‘Wie sint ir so gar weselich?

12047    Mich duncket wol gelich,

12048    Obe ir feile sin mochtet,

12049    Daz uch kein man ubergelden mochte

12050    Odir auch zu viel lieb gehaben.’ —

12051    ‘Du en misseredest nit viel dar an,

12052    Der myn wol were gewan;

12053    Aber es ist zu male hart zu dun

12054    Luden die nit sint von hubschem dun.

12055    Ich heißen Jugent, die lichte,

12056    Die geilerynne, die leuffersse,

12057    Der sprincke und die sprengersse,

12058    [364
v
] Die alle leit achtet nit einen hentschue.
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12059    Ich gan, ich kommen, ich fliegen nu,

12060    Ich tryppeln und dantzen und dun is alle;

12061    Ich gan und lauffen, is falle wie is falle,

12062    Ich lauffen und ringen

12063    Und mit glichen fußen springen

12064    Uber die graben und stossen den stein

12065    Und sprechen kein male nein.

12066    Ich gan uber muren und hecken

12067    Und lassen mich nutschit erschrecken,

12068    Wil ich myner nachbur eppel han,

12069    Uber die zune in den garten zu gan,

12070    Und stigen uff einen appelbaum

12071    Gar balde und lichteclich ane draum.

12072    Nit umb suß bin ich gefidert:

12073    Myn fuße dragent mich balde dar ich han begert;

12074    Sĳ hant flugel, das sihstu mit den augen wol.

12075    Zu zĳden waz einer genant Azael,

12076    Der was subtile und snelle,

12077    [365
r
] Der hait sĳ zu zĳden gefurt mit yme,

12078    Aber es wart wol zu sure an yme.

12079    Zu viel lichtikeit ist ettwan nit gut;

12080    Dann sĳ an dem leben schaden dut.

12081    Es ist viel besser ein wiser mitt sweren fußen

12082    Dan viere dore mit fliegenden fußen.

12083    Dar umb vor zĳden die heilige kierche

12084    Hat geordent daz man nit solle suͤchen

12085    Lichte lude die sĳ regieren sollen:

12086    Fuͤße von blye die mechelich gan sollen.

12087    So lange als ich gedert bin,

12088    So lebe ich nach dem willen myn;
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Jugend gibt dem Pilger ihre Absicht kund, ihn über das Meer zu tragen.

12089    Den muß ich auch erfullen

12090    Und einen ballen han zu spielen.

12091    Ander krucken darff ich nit;

12092    Druͤge ich eine, daz dede myn dorheit,

12093    Myne fuße mochtent nit gelaßen

12094    Zu flettigen noch ire fliegen laßen.

12095    Noch bin ich nit erfullet
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12096    [365
v
] Mit spielen mit der zollen

12097    Und han auch nit den follen

12098    Zu spielen mit den kegeln

12099    Odir auch mit den enckeln

12100    Noch zu spielen mit dem nundensteine,

12101    Lieder zu horen und seiten spiele cleine

12102    Und zu suchen mynen wollust.

12103    Es ist noch alles umb sust;

12104    Dann wie viel mich leret myn vatter

12105    Odir waz mir sagen mag myn mutter,

12106    Keinen gedanck han ich dar nach;

12107    Dan zu spielen ist mir gach

12108    Und myn wollust zu bestellen.’

12109    ‘Dienent ir’, sprach ich, ‘iergent zu?’ —

12110    ‘Du wirst is balde gesehen nu;

12111    Dann yetze wil ich dich uffladen

12112    Und dich durch daz mere dragen.’ —

12113    ‘Wollet ir mich dragen? hant ir gesagt,’

12114    Also sprach ich, ‘ir kleine magt?

12115    [366
r
] Ir wollent mich lichte dragen,

12116    Wann ir redent von mir zu tragen.’

12117    ‘Drage ich dich nit’, sprach sie,

12118    ‘Balde so findestu hie

12119    Die dir nymmet die sele uß dem libe,

12120    Daz du nit magst lebende beliben.’

12121    ‘Ha’, sprach ich, ‘was dinges ist der dot?’ —

12122    ‘Das wirdestu dan gewar mit not

12123    Wan so du Alter hast gesehen kommen

12124    Und das sĳ zu dir ist kommen.’

12125    ‘He’, sprach ich, ‘wo ist sĳ, Alter,

12126    Wo wanet sĳ odir waz ist der mer?’ —

12127    ‘So is zĳt ist, so wirdestu is gewar,

12128    Aber es ist noch lange dar.

12129    Her die handt! ich wil fliegen

12130    Und dich durch daz mere dragen und ziehen.

12131    Da wirdestu gesehen me wonders,

12132    Wo du nit ze sere sleffest anders.’

12133    [366
v
]   Da aen langer beiden sĳ mich nam

--265--

Jugend fliegt mit dem Pilger über das Meer.
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12134    Mit der handt, bis uff iren hals mich heben began

12135    Und fieng da an zu fliegen

12136    Und uber das mere zu stigen.

12137    Ich was auch nit zu male sicher

12138    von den grossen luͤnden, die ich sach her,

12139    Und umb daz sĳ mich dar under duͤnckete,

12140    Als dicke sĳ das gut dunckete.

12141    In große schrecken bracht sĳ mich dicke

12142    Durch yre dorhete geberde, die sĳ det dicke.

12143    Cirtain, Caribdin und Sallany,

12144    Bitallassum und Cirenany

12145    Und ander ungefelle in dem mer

12146    Det sĳ mich fuͤlen und lyden sere.

12147    [367
r
] Und wissent ir nit was da ist Cirtes nu,

12148    Caribdis und die ander dru,

12149    Ich sagen is uch kurtz;

12150    Dann ir wollent an ander ende kurtz.

12151      Sciertes eigen wille ist,

12152    Der also sant gehuͤffelt ist

12153    Und machet einen berg in dem mer.

12154    So man wenet dar uber faren her,

12155    So muß man beliben halden.

12156    Sehe ich auwe odir man

12157    Der an sich selbs zu viel hielde

12158    Und sinen willen zu viel behielde

12159    Und die huͤffelte by yme

12160    Und nit als ein ander dede, ich spreche zu yme

12161    Er were sant und sabel,

12162    Der sich zu viel huffelt zesamen,

12163    Der do machet hoberet des meres gront

12164    Und alle wege die man faren solt.

12165    Daz ist Sciertes die sorgliche;

12166    Hudte uch dar vor, sĳ ist foͤchtliche!

12167    [367
v
]   Caribdis is die wißheit

12168    In der werlde und die beschidikeit

12169    Von weltlichen werffongen

12170    Und von yren bekommerongen.

12171    Soliche sachen gant allen dag umbe,

12172    Allen dag kerent und wendent sĳ sich umbe

12173    Und komment alles wider an yren anefang
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12174    Und belibent keine zĳt in eyme stande.

12175    Dasselbe eine bewegonge ront ist,

12176    Die selbe an dem ende als am anfange ist;

12177    Keine hinderonge sĳ hat noch ende

12178    Als daz mulen rat, daz sich wendet

--266--

Jugend macht den Pilger mit den Fährlichkeiten des Meeres bekannt.

12179    So lange als yme daz wasser kommet.

12180    Obe uch von Salmon gedencket,

12181    Wie er also gecirculet hait

12182    Und wie er alles versuchet hait

12183    Und wie er alle sache geachtet hait

12184    [368
r
] Das is alles uppikeit sie

12185    Und anefechten und liden da bie,

12186    Daz schetzete er alles vor uppikeit

12187    Und achtet is auch vor kein leit,

12188    Als ir daz in syme exempel, obe ir wollet,

12189    Wol mercken und verstaen moget;

12190    Dann er alle sine bekommeronge

12191    Und auch sine uͤbonge

12192    Alles in einen Caribdis besloß

12193    Und dar inn bewant, der ist nit groß.

12194      Scilla und Bitallassum

12195    Sint auch zwene bose nam.

12196    Scilla ist genant widerwertikeit,

12197    Bitallasus glucsammekeit.

12198    Daz sint sachen und getzug

12199    Da mit umb gan dut

12200    Gluck sin radt und schiben

12201    Und uff und abe driben.

12202    Bitallassus dut is uffgaen,

12203    [368
v
] Scilla dut is zumale abegan.

12204    Ir hant is gesehen an den wenden,

12205    Ir wissent is wol, da mit ich swigen senden.

12206    Widerwertikeit dut alles Scillen;

12207    Dann wann yemands da durch sal gan,

12208    Der wirt gestossen und bewydert

12209    Und in floß des meres genydert.

12210    Hondes zende grynent yn an
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12211    Murmelende wan sĳ yn gesehen an.

12212    Es ist ein ungefal daz sere fochtent

12213    Viel lude und sich nit gerne dar in stossent.

12214    Aber doch ist die ander nit desta mynner zu fochten

12215    Die sĳ recht an gesehen mochten

12216    Das sĳ ist haldende und argwillig,

12217    Hinderende und vollechig,

12218    Das ist von richtom, weltlycheit,

12219    Eren, sterckede und uppiger schone:

12220    Daz ist wonder daz sĳ schone

12221    [369
r
] Mogen beliben die da durch gant.

12222      Syrena ist weltliche wollust genant,

12223    Die durch yren wollust gant

12224    Und durch yren felschen gesang dut

12225    Das die schifflude zu ir ziehent

12226    Und den guden weg fliehent.

--267--

Plötzlich kommt links auf den Meereswellen ein altes Weib geritten.

12227    Daz ist ein myssefal dar mich furte

12228    Dicke Jugent und mich dar druge.

12229    Ich gleube daz sĳ die misfelle lieb hette

12230    Odir daz sĳ mich zum dode lieb hette.

12231      Nu sage ich uch, da sĳ mich also hatte gedragen

12232    Lange, uff die lincke sytte ich gesage

12233    Eine altwip, das da reidt

12234    Uff den lunten des meres breidt

12235    [369
v
] Und hatte umb sich gegurt

12236    Als eine nachtfare eine große hudt.

12237    Inn einre hant sĳ eine zange drug,

12238    In der ander einen hamer, waz gros genug,

12239    Da mit sĳ mir von ferren sere drauwete

12240    Und sprach daz ich abestunde und mich sere zauwete:

12241    Ich solde nit me also gedragen sin.

12242    ‘Du must leren swymmen fin,

12243    Als die ander dunt, in dem mer!’

12244    Da wolde ich wissen war zu sĳ dienen were,

12245    Und dar zu iren namen

12246    Und wer sĳ were aen schamen.

12247    ‘Sage mir’, sprach ich, ‘war zu dienest du?
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12248    Wie ist din name und wer bist du?

12249    War umb drauwest du mir?

12250    Ich han doch nutschit ubels getan gheen dir,

12251    Daz weiß ich nu gar wol!’

12252    Sy sprach: ‘ich dir antwerten sal:

12253    Ich wil dir sagen daz myne hudt,

12254    [370
r
] Myne zange und myn hamer gut

12255    Bewisent genug myn hantwerck;

12256    Dan is ist getzug zu smydewerck.

12257    Mir bristet nit dann ein anebuß;

12258    Hastu einen, ich dich wilkom heißen muß;

12259    Dann so du einen hast, so wil ich smyeden

12260    Dine krone und wol bereyden,

12261    Und hastu keinen, so bistu ubelkommen,

12262    Das saltu wissen und balde han vernommen.

12263    Myne streiche slahe ich nit vergebens,

12264    Uff den anebuß odir uff dich lan fallen eben.’

12265      Da zu hant gedachte ich

12266    An das edel wammesch glich

12267    Daz Gots Gnade in yrem huse hatte

12268    Und sĳ mir zu einer zĳt gegeben hatte,

12269    Dar an hinden waz ein anebuß:

12270    Das brachte mir da kleine buß.

12271    Es waz zu spade, ich hatte zu lange gebeidt;

12272    Dann ich is nit an hatte vor ein cleit.

12273    [370
v
] Er hait zu lange gebeit zu wappen sich,

--268--

Das Weib (Anfechtung) gibt sich zu erkennen.

12274    Wann er ist kommen in den torner glich.

12275    Balde genug sĳ mich das wisete,

12276    Aber des uberigen sĳ mich vor underwĳsete.

12277    ‘Ich bin’, sprach sĳ, ‘die goltsmydinne

12278    Von dem hymmel hoe und die smydynne

12279    Die macht und smydt in diesem lande

12280    Die kronen vom paradise aen schande.

12281    Den metale da mit ich arbeiden wil,

12282    Ich slahen und smyeden wan ich yn beweren wil;

12283    In einen bornenden ofen ich yn dun

12284    Zu besehen waz dar an wolle abegaen.
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12285    Eine stont nemen ich yn mit der zangen

12286    Und machen yn breit und yn lengen.

12287    Und die ander stont machen ich yn wyder

12288    Und smieden yn uff einen huffen wider

12289    Mit dem hammer da mit ich slahen.

12290    Den guden metale ich bessern mit slahen

12291    Und den bosen machen ich boser.

12292    [371
r
] Anfechten nennet man mich sere,

12293    In allen schrien bewert sere.

12294    Myn hamer heißet durechtonge,

12295    Da mit ich viel lude driben umb

12296    Und slahen sĳ mide, wan mir eben ist,

12297    Als große streiche daz yme nit eben ist.

12298    Wann er nit anehat

12299    Daz wammesch daz Gedechteniße gedragen hat,

12300    So ist er verlorn und zerstoret.

12301    Job hette des vor zĳden wol bedor

12302    Und alle die die in dem kalender stent,

12303    Und viel andern die nit da inne stent;

12304    Dann ir viel sint, und der kalender zu klein ist.

12305    Hettent sĳ den anebuß und daz wammesch nit gehat

12306    Und hetten is nit wol an getaen gehabt,

12307    So hetten sĳ nit mogen gelyden

12308    Die große streiche da mit ich sĳ det smyden

12309    Und slahen aen underlaß.

12310    Myn zangen sint yn auch gehaß

12311    [371
v
] Und sint geheißen bedrang,

12312    Da mit ich drucken und dun betwang,

12313    Den angest und auch die not,

12314    Davon sint dicke gestorben dot

12315    Und auch viel hertzen bedrubet worden

12316    Und auch so hart gedrucket worden

--269--

Anfechtung erklärt ihre Ausrüstung mit Hammer, Zange usw.

12317    Das sĳ dicke hait beducht

12318    Das sĳ inn einen kelter weren gedrucket,

12319    Davon man dicke gesehen hait

12320    Das das wasser uffgedrongen hait

12321    Und von trehenen ein großer floß,
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12322    Die von den bedrange sint ußgeschoß.

12323      Die hudt davon ich machen myn furduch,

12324    Heißen ich schame und schande genug.

12325    Dan wann ich yemans genegelt han

12326    Und viel gesmyedt und wol gehemmert han,

12327    Is sĳ zu rechte odir zu unrecht,

12328    Das er sal gedoet werden slecht,

12329    [372
r
] Is sĳ doch an beden

12330    Gerichten odir auch an rechten,

12331    Geistlich odir werntlich:

12332    Zu handt so machen ich

12333    Das yme das an siner hudt

12334    Wirdet faste zu sure uberludt;

12335    Dann an der samenonge und an siner huͦdt,

12336    Die ein emde fuͤrduͤch dut,

12337    Kennet man den ich durechten

12338    Und uber den ich dun rechten.

12339    Man sicht wol an siner gestalt

12340    Daz er wirt gejaget mit myner gewalt;

12341    Schande und schame er des hait

12342    Das ich yn solich gar clein achten.

12343    Ein furduch ich das trachten

12344    Yn vorter zu smieden

12345    Und in merer leit zu brengen myde.

12346    So der man me schame hait,

12347    So merer anfechten yme nachgait.

12348    [372
v
] Hastu soliche hudt, daz wil ich erfarn

12349    Und myn furduche da mit bewarn,

12350    Und dar nach wil ich me ilicher

12351    Uff dich slahen und hertlicher.

12352    Bistu also, so komme: entwer du must brechen

12353    Odir must gar helle luden und krachen.

12354    An dem leren dinge ist nit dan grommen

12355    Wan man mit harten dingen dar uff sal kommen;

12356    Ich weiß is wol, ich han is gebrucht,

12357    Is wart mir befolhen, lange han ichs versucht.

12358    Adonay hat mir is befolhen,

12359    Da er mich smydynne macht verholen

12360    Vom hymmel.’ — ‘Laß mich sehen obe du war sagest!

12361    Wo ist din brieff und die macht die du haist?

12362    Wann ich sĳ nit han und gesehen nicht,

12363    So wil ich dir nit gleuben icht;
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12364    Wo du sĳ nit lysest und ich sĳ nit sehen,

12365    So wil ich dir keiner warheit jehen.’

--270--

Anfechtung legt dem Pilger zwei ihr verlichene Machtbriefe vor.

12366    [373
r
] Balde sĳ da inn yren busem stieß

12367    Yre hant und dar uß ließ

12368    Iren brieff und sprach zu mir:

12369    ‘Wilt dis nit genugen dir,

12370    Von eime andern meister ich ein ander han,

12371    Die ich dich dar nach auch wil sehen lan.’ —

12372    ‘Den selben wil ich auch han!’

12373    Sĳ gab sĳ mir, ich sĳ gesehen han:

12374    Sĳ alle beyde ich da las.

12375    Davon die erste also geschriben was:

12376      ‘Adonay, des gerichtes konnig,

12377    Des macht sich nit entmynret,

12378    Der große keiser der naturen,

12379    Des riche allewege sollen weren und duren,

12380    [373
v
] Gruß zu Anfechtongen,

12381    Solich gebot wir ir dun zu gebongen!

12382    Von nuwem verstanden wir han

12383    Das die stieffmutter der Dugent solle han,

12384    Glucksammekeit, geslagen ire hant

12385    In unser weltlich lant,

12386    Das da ist unser konnigrich,

12387    Dar han wir unser soldener rich,

12388    Yn gelacht die kogel

12389    Vor das gesichte oben

12390    Und hait yn ire wappen genommen,

12391    Bockeler und swert auch entnommen

12392    Und wilt sĳ fueren aen beyden,

12393    Mit dem getzug der euden hencken leyden,

12394    Und noch me das sĳ geleret habe

12395    Die bestellonge die von langer zĳt her abe

12396    Wir und unser gnade hatten in gelacht

12397    Und in viel ende unser lande bracht.

12398    Wir hatten wenig guder slosse,

12399    [374
r
] Wir hetten ettwas faste dar in gestossen

12400    Viel guder faße, dar vor wir hatten gesatzt
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12401    Uß dem paradise grossen schatz.

12402    Das was der suße ingoß

12403    Unser gnaden und der infloß

12404    Unser rede: daz ist edeles schatzes viel

12405    Dann silber, golt odir gesteines viel.

12406    Und umb daz du auch unser sache sĳst

12407    Und auch unser dienerynne bist,

12408    So gebieden wir dir und befelhen

12409    Das du wolles durch alle huser eben

12410    Und das du Glucksammekeit also suches und findes

12411    Und sĳ also straffes und byndes

12412    Das sĳ wider uns nit me sagen

12413    Odir wider uns icht bejagen

--271--

Der erste Machtbrief ist von Adonai, der zweite von Sathan.

12414    Odir auch widerstant dun solle.

12415    Wir entbieden dir dar nach also

12416    Und gebieden dir daz alle die die also

12417    Yre kogeln hant verkert

12418    [374
v
] Und sich zu Glucksamekeit hant gekert

12419    Und sich hant mit yr verbonden

12420    Und ire augen da mit gebonden,

12421    Das du sĳ stosses so scherfflich

12422    Das sĳ bedenckent und besynnen sich,

12423    Das sĳ yre augen wollent also entbynden

12424    Das sĳ mogen den hymmel finden

12425    Und yn auch mogen angesehen.

12426    Wolden sĳ, sie weren gebonden nit,

12427    So wurden sĳ auch gestossen nit.

12428    Dar nach wann yn sint zerrissen

12429    Yre wappen und verslyssen,

12430    Das du sĳ yn dan wider smydes und maches

12431    Und sĳ balde wider an dun duhes,

12432    Dar umb han wir dich gemacht smydynne

12433    Des paradises und goltsmidynne.

12434    Dar nach entbieden wir dir auch vor alle

12435    Daz du wolles zu dir nemen balde

12436    Alle ergetzen, luste und spiel

12437    [375
r
] Und alle eude und weltlich spiel
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12438    Nemen und halden in diner hant,

12439    Und das du von dem pletze nit kommes zuhant

12440    Du habest is dann alles uffgelesen.

12441    Wir wollent nit daz mit solichem wesen

12442    Unser soldener gehangen werden.

12443    Und wo wir des innen werden,

12444    Wir geben dir auch folle macht

12445    Daz du siest gar wol bedacht

12446    Und gest besehen

12447    Obe unser fasse eben

12448    Vol sien und obe icht da inne sie.

12449    Wann du dar an kloppes, so hellen sĳ;

12450    Sint sĳ nit vol, so gehorestu murmeln:

12451    Daz ist ein zeichen dar an du sĳ solt erkennen.

12452    Das zu dun geben wir dir

12453    Gantze macht und gebieden dir

12454    Das alle die dir undertenig sint

12455    Aen widerrede und dir gehorsam sint,

12456    Sĳ sient groß odir kleyn,

12457    [375
v
] Das du bĳ yn siest gemein.

12458    Dis geschag uff den dag und in dem jare

12459    Da Adam ein ende nam vorware.’

12460    Den andern machtbrieff ir horent;

12461    Die ist nit solich, als ir werdent horen:

12462      ‘Der ammiral von dem mere, Sathan,

12463    Figent des geslechtes Adam,

12464    Konnig und herre der boßheit

12465    Und durechter der gerechtikeit,

12466    Gruß zu Anefechtonge,

12467    Soliche als wir ir gebieden konnen!

12468    Wir hant von nuwem verstanden,

12469    Das uns nit wol gefellet in unsern landen,

--272--

Anfechtung gibt Auskunft über ihre beiden Machtbriefe.

12470    Das die knechte Adonay

12471    Haben nu understanden hy

12472    Das sĳ in der stat dannen wir gefallen sin,

12473    Da selbes wollent entphangen sin,

12474    Und hat ieclicher genommen einen stab
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12475    Und einen sack, als man uns sagt,

12476    Und sagent daz sĳ den weg anefan

12477    [376
r
] Als ein pilgerin zu gan.

12478    Umb die selbe sache wir dir entbieden

12479    Und dir auch da mit gebieden

12480    Daz du dar gest und dich sere zauwest,

12481    Faste slahes (und nit endrauwest)

12482    Alle die du dar sĳst stigen.

12483    Was du des yren kanst finden,

12484    Da mit duhe nit mynner dan du Job dede,

12485    Dem du sin zĳtlich gut neme!

12486    Nym yn sack und auch stabe,

12487    Das er bis an longe und leber nit habe!

12488    Dine zangen stoß yn in den lib,

12489    Also das du yn ziehes uß dem libe

12490    Ire hertze und ingeweide,

12491    Als du Judas dede zu leyde,

12492    Und daz sĳ sich hencken vor eude!

12493    Des geben wir dir gantze macht.

12494    Dis geschach in der zĳt und uff den dag

12495    Da in dem paradise gab den stig

12496    Dem schecher der Juden konnig ig.’

12497    [376
v
]   Da ich die machtbrieffe hatte gesehen

12498    Flißelich und auch hatte gelesen,

12499    Ich fielde sĳ und gab sĳ ir wider.

12500    ‘Daz dich Got hude’, sprach ich, ‘sage mir mer,

12501    Wiltu der beider gebruchen

12502    Odir welichs wiltu bruchen?

12503    Sĳ treffent nit beide zu eyme ende,

12504    Als vergi und dryackel behende.’

12505    Sĳ sprach: ‘wann ich dich slahen

12506    Und uff dich hemmern,

12507    Dann so wirstu wissen, obe du wilt,

12508    Welicher der ich gebruchen wil;

12509    Dann wo du ein wort ludes odir spriches

12510    Dann das du Got siner gnaden bĳdes,

12511    Dann magstu wissen vorwar

12512    Das ich dir dienen zwaer

12513    Mit der dugent des ersten brieffes;

12514    Aber verwandelstu dinen sieden

12515    Got und sine heiligen zu vermyden

12516    [377
r
] Und dinen sack zu legen nyder
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12517    Und dinen stab zu stellen nyder,

12518    Als da det Theophilus,

12519    Dann magstu wissen dis

--273--

Dann versetzt sie dem Pilger einen Schlag, daß er ins Meer fällt.

12520    Das ich is dun durch den fient,

12521    Also daz is nit me dann an dir stet

12522    Weliches ich ee solle gebruchen.

12523    Dan nach dem ich ersuchen

12524    In des mentschen hertzen und befinden,

12525    Dar nach arbeiden ich inn yme.

12526    Glich als die heiße sonne

12527    Drucket die dieffe wege und machet sĳ schone

12528    Und weichet unslit odir wahß,

12529    Also mag ich von mir sagen das

12530    Daz, dar nach die materie ist gestalt,

12531    Dar nach wil ich dienen balt:

12532    In manicherleye weg ich arbeyden.

12533    Nu wil ich nit langer beyden;

12534    Nu hude dich, ich mag nit langer verhalden

12535    [377
v
] Dich zu slagen und das gar balde!’

12536      Balde do sĳ daz hatte gesaget, sĳ qwam

12537    Glich zu mir und hart sĳ mich nam;

12538    Glubde sĳ mir hielt und slug mich

12539    Das in das mere fiele ich.

12540    Jugent ließ mich fallen da,

12541    Machte sich enweg und floch da.

12542    Aen beiden were ich erdroncken,

12543    Hette myn stab mir nit geholffen;

12544    Dann ich hielde mich hart an yn

12545    Umb das ich nit konde swymmen da in;

12546    Und hette ich is wol geleret gehabt,

12547    So was ich doch zu sere uberlacht.

12548    [378
r
] Ich sach viel die da wol swomment

12549    Und ire hende verre von yn strecketent

12550    Des yren zu geben willeclich

12551    Den armen, so es was notlich,

12552    Und viele ander die regetent

12553    Yre fuße und gerne giengent
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12554    Durch Busse die ferren wege

12555    Und auch die langen bideferte.

12556    Das ist die wise zu swymmen

12557    Das ich gesag in der welt, und klymmen.

12558    Aber also swam ich nit;

12559    Dann allein ich mich hielt

12560    An mynen stab, der swam oben

12561    Und fiel nit zu gronde, daz ich loben.

12562      Nu sage ich uch: als ich also swam,

12563    Gieng mich hemmerende an

12564    Und slug mich die smydynne

12565    Und druckete mich hart mit yren zangen inne,

12566    Das ich waente lange

12567    [378
v
] Ich were in eine presse gelacht.

12568    So was mir myn hertze bedacht

12569    Mit jamer daz ich nahe hatte gelassen

--274--

An seinen Stab geklammert, fleht der Pilger Gott um Beistand an.

12570    Und mynen stab in dem mere swymmen lassen

12571    Wo er hette wollen hyn gan.

12572    Da ich mich in solicher not gesach stan,

12573    Do bat ich Got gnade und sprach:

12574    ‘Gnade’, sprach ich, ‘milder schopper, ach!

12575    IN myme liden und in myme smertzen

12576    Abestendig sĳs mir nit von hertzen!

12577    Obe in myner jugent myn leben ich

12578    Hette verslissen mit dorheit glich,

12579    Milder schopper, daz ist mir leit

12580    Und ruwet mich, als is billich sol und geit!

12581    Dan da ich Jugent gesach vor mir stan

12582    Und dine Gnade auch da bĳ wolde han,

12583    Die mich auch dicke furte ĳ,

12584    Die ließ ich und det mich dragen sĳ

12585    Von der dorette durch das mere wagen.

12586    [379
r
] Da hait sĳ mich gedragen; nu bin ich gefallen,

12587    Nu ist is mir vorwaer zu male missefallen.

12588    Lihent ir mir nit eine zuflucht,

12589    Als ir in der zĳt der sintflucht

12590    Durch uwer gnade daden Noe,
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12591    So sihstu, milder Got, daz mir ist we.

12592    Mache mir von dir ein verbergen,

12593    Eine sache dar in ich mich verbergen,

12594    Mich zu verhelen da inne

12595    Vor dinre smydynne,

12596    Und mich moge da inne behalden.

12597    Und wiltu is nit dun mit dir selber,

12598    So wolles is zum mynnesten lassen,

12599    Milder Got, dun dine Gnade mit massen,

12600    Daz die moge bĳ mir sin

12601    Als sĳ ettwan plag zu sin.’

12602      Alß ich also myne bede det,

12603    Die smydynne balde zu mir redt

12604    Und sprach, sĳt daz ich nit hette

12605    Nider gelacht mynen stab und gebeden hette

12606    [379
v
] Gode sinre gnaden, so wollte sĳ fueren mich

12607    Zu Gods Gnade und geleiden ilich.

12608    ‘Ich bin’, sprach sĳ, ‘glich

12609    Als der wyndt, der sich

12610    Wendet mit dem blade:

12611    Wan daz gefallen ist von dem baume abe

12612    Und daz is mit dem wynde begriffen ist

12613    Und ettwan wilt stigen ubersich

--275--

Jetzt ist Anfechtung bereit, ihn zu Gottes Gnade zurückzuführen.

12614    Und kommet dar nach daz is niderfellet

12615    Und daz is yme also missefellet,

12616    So ist is not ane beyden

12617    Daz man yme helffe vor verleiden,

12618    Daz is werde widerwant,

12619    An gut ende und stat gewant,

12620    Das is nit zu male verderbe

12621    Und doch ettwas guds erwerbe.

12622    Ich bin die die das hantwerck gerne deit

12623    Wann ich da bĳ bin und not deit:

12624    Ich straffen die zu viel verlassen sint,

12625    Und slahen die die zu dicke sint.

12626    [380
r
] Die verirreten zu wege wisen ich,

12627    Und ich wurde nummer olich
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12628    Ee das ich nit mochte finden

12629    Abesatz da ich sĳ verburge inne.

12630    Die eine driben ich an sine beduronge,

12631    Die ander vor sine konniglich begnadonge;

12632    Die ander ich aen beiden

12633    Zu siner Gnade selbs geleiden,

12634    Und ich fueren sĳ dar gerne

12635    Odir aber an den obersten sterne;

12636    Die ander ich furen mit zugelachten henden

12637    Bĳ ettlichen sinen heiligen zu wenden.

12638    Da hyen ir ieclicher sich verbergen wilt,

12639    Dar selbs ich yn auch fueren wil,

12640    Und umb das Gots Gnade der stamme ist

12641    Der doch alletzĳt zu finden bereit ist,

12642    In dinen noeden ich dich dar fueren:

12643    Nit achte obe dir zu swere sĳ daz fueren!’

12644      Alse Anefechten also

12645    Mir ertzalte ir rede do,

12646    [380
v
] Do sag ich daz ich nahe was

12647    Bĳ dem staden da myn synne hin was.

12648      Gots Gnade sach ich da sĳ saß,

12649    Und daz sĳ nit beweget was.

12650    ‘Her’, sprach sĳ, da ich nahe was,

12651    ‘Wo bistu gewest, wannen komestu so naß?

12652    Ich waende ich hette dich verlorn,

12653    Da ich dich nit me sach hie vorn.

12654    Du haist mich gelassen gar doͤrlich:

12655    Ich weiß nit wie du hast dorren dich

12656    Wieder zu mir gekeren.

12657    Sage mir, das dich Got ere,

12658    War umb hastu gelassen mich?

12659    Und auch da bĳ: wer hait dich

12660    [381
r
] Wider gefurt her bĳ mich?’

12661      Da ich sach daz sĳ also straffete mich,

--276--

Gnade hält dem Pilger seine Torheit vor, daß er sie verlassen habe.

12662    Balde ich sprach: ‘auwe, begnade mich!

12663    Sicher, ich bin mich von uch gescheiden notlich

12664    Und bin von uch kommen dorlich!
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12665    Ich han is dure sĳther kau,

12666    Aber mich hat wider her zu uch bracht

12667    Die große smydynne getzelt:

12668    Sehent wie sĳ mich hie noch helt,

12669    Und aen mynen willen sĳ mit mir kommet!

12670    Dribent sĳ enweg, dan is mir eben kommet;

12671    Des bĳden ich uch daz ir das duhent mir,

12672    Das ich entragen werde von ir!

12673    Mir genuͤget wol daz sĳ mir hat getan

12674    Die wĳle sĳ mich hat wider zu uch dun gan;

12675    Noch han ich viel gedenckens

12676    Das ir von mir uch laßent sencken.’

12677      In dem als ich myne bede also det,

12678    Die goltsmydynne sich naher det

12679    [381
v
] Und drug yren getzug mit ir:

12680    Das was nit zumale leit mir;

12681    Aber viel muͤder me sĳ mich ließ da

12682    Dan ich in langer zĳt waz gewesen da.

12683    Da sagete Gods Gnade mir:

12684    ‘Nu sihstu wol wie is ist glegen dir

12685    Und wie ubel das da lit

12686    Ein man der da wilt wissen zu wit.

12687    Als die geiße die da sere kratzet,

12688    Hastu dich mit allen sachen wol ergatzet,

12689    Das du nit ruge haist gehabt

12690    Du sĳs dann uff und abe gejaget,

12691    Und mich hast gelaßen in diner sintflucht,

12692    Wie ich doch bin dine zuflucht.

12693    Unseliger, truriger, war flugest du,

12694    War giengest odir was dedest du

12695    Were ich nit din schirme,

12696    So man dir wolde verdrieß dun?

12697    Unseliger, was woldes du dun

12698    [382
r
] Da dich unwilligete yetzont

12699    Anfechten? hette sĳ mich nit zu stont

12700    Hie fonden in dieser gegen,

12701    Sĳ hette dich gefurt in eine ander gegen

12702    Zu bosem staden und dich dar bracht,

12703    Das were: zu dem fischer bracht

12704    Von dem sĳ yre machtbrieffe hait.

12705    Es ist nit lang das du yn gesehe rechten

12706    Sine angeln und den luden die richten,
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12707    Das er sĳ da mit wolde fahen.

12708    Doch wiltu dich nit vergahen

12709    Und wilt dich halden

12710    Und dich bĳ mir behalden

12711    Und auch kommen mit mir,

--277--

In ihrer Güte verspricht sie, ihn nunmehr auf einem kurzen Wege ans Ziel zu bringen.

12712    Noch wil ich nit felen dir

12713    Und dir noch me untlich sin

12714    Und dich kurtz brengen da hyn

12715    Zu der hecken da du hyn wilt.

12716    Und obe du dinen weg kurtzen wilt.

12717    [382
v
] Zu gan inn die hubsche stat

12718    Dar zu man dich zu gan erwecket hait,

12719    Noch wolde ich dich wol fueren

12720    Und nit bĳ die lange hecke furen.

12721    Aber nit dar umb da sin muß

12722    Glichenisse von Busse:

12723    Busse hat an viel enden

12724    Yre ruden und hamer laßen finden;

12725    Noch me gedechteclicher

12726    Saltu dich halden und redelicher.

12727    In dem wege der beredongen

12728    Halt dich; dann sĳ hat dar gelacht

12729    Yren getzug und den weg enge gemacht

12730    Und viel kurtzer me zu gan

12731    Zu der stat dar du wilt gan,

12732    Also daz du mir davon antwerten salt;

12733    Dan du mynen willen hast gehort balt.’

12734      Da ich soliche worte hatte gehort,

12735    Von euden ich erfullet wart.

12736    [383
r
] Mir gefiel gar wol die abebrechonge

12737    Von dem wege und die kurtzenonge,

12738    Und gefiel mir auch nit ubel

12739    Das sĳ mir rette zu helffen wider.

12740      ‘Frauwe’, sprach ich, ‘der kurtze weg

12741    Der ist den pilgerin gut und gerecht.

12742    Erquicket ich bin und vernuͤget;

12743    Der kurtze weg zu gan mir wol genuͤget,
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12744    Und ich wil yn gerne gan,

12745    Fuerent mich dar und wollet mich yn sehen lan!

12746    Nutschit ich dar an erschrocken bin

12747    Wo ich finden glichen sin

12748    Von der hecken der Bussen myn.’

12749      In dieser maße ein schiff vaste groß

12750    Und wunderlich sach ich, daz uff dem mere floß

12751    [383
v
] Gar nahe bĳ dem staden,

12752    Bereidt und uber zu faren geladen.

12753    Es was mit reiffen gebonden,

12754    Umb und umb wol bewonden;

12755    Aber etliche reiffe waren entloͤset

12756    Umb das das gebende was verboͤset

--278--

Gnade zeigt dem Pilger ein wunderbares Schiff mit Türmen, Erkern und Zinnen.

12757    Von gebrechen der bant wyden.

12758    Ettliche zu male ferre von eyn warent geryden.

12759    Der romp des schiffes was nit da starcker,

12760    Das was der reiffe scholt nit vorter

12761    Dann das sĳ nit bewonden warent.

12762    In dem schiffe viel huser waren

12763    Und auch viel wonungen,

12764    Die waren edel von ordenongen

12765    Und glichen wol konniges huͤsern.

12766    Is waren turne da enbynnen,

12767    Ercker und auch zynnen,

12768    Und dar uber was uffgeracht

12769    Der mastbaüm des schiffes und dar an gemacht

12770    [384
r
] Und ghangen ein grosses duch,

12771    Das was schon gestrecket genug,

12772    Das da ist ein segel genant;

12773    Bereit zu faren hette is guden wynt gehat

12774    Odir hette keine irronge gehabt.

12775      ‘Gesihstu’, sprach Gots Gnade, ‘dorte

12776    Das schiff nahe bĳ dem borte?’

12777    ‘Ja’, sprach ich, ‘so mir Got,

12778    Aber ich bin erferet aen spot;

12779    Dann ich nie keins han gesehen me!’

12780    ‘Nu wirstu’, sprach sĳ, ‘me
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12781    Erschrecken wann du dar in kommest;

12782    Und wann du da inne bist,

12783    So wirstu sehen hubsche sachen,

12784    Darstu dich anders mit mir dar in machen.’

12785    ‘Nu sagent mir’, sprach ich zu ir,

12786    ‘Wie heißet das schiff und wer

12787    Is fueret; so wil ich dar in gan

12788    Und mich uberfueren lan.’

12789    ‘Das schiff ’, sprach sĳ, ‘mit namen

12790    [384
v
] Ist genant geistlicheit aen schamen.

12791    Es ist gebonden und widerbonden

12792    Mit gesetzen der geistlicheit bewonden,

12793    Die man sal halden gantz und recht:

12794    So ist die geistlicheit slecht.

12795    So lange is also gebonden ist,

12796    So mag is nit vergan odir felen in keiner ist.

12797    Von bynden ist sĳ genant,

12798    Uff das inn ir gebonden wirt zu hant

12799    Die sele die gestoret und zerbrochen ist,

12800    Des der dar inne gestossen ist.

12801    Werent die guden reiffe und winde

12802    Die zu zĳden hant gemacht da inne

12803    Die guden bruͤder und geistlichen,

12804    Und weren behalden worden im glichen

12805    Und zu rechte wol gebonden,

12806    So gefellete nummer in keiner stunden

--279--

Sie ist die Führerin des Schiffes (Geistliches Leben), sein Mast das Kreuz Jesu Christi.

12807    Das schiff umb ubels daz dar in qweme.

12808    Aber ettwie viel achtent sĳ so kleine

12809    [385
r
] Die kleine byntwiden die sĳ binden alleine;

12810    Dar umb das schiff in sorgen ist.

12811    Dann is eine uffenliche sache ist

12812    Das die reiffe dienent niergent zu

12813    Wann die bant sĳ nit haldent zu.

12814    Die bant nennen ich die kleine gebot,

12815    Die die grossen haldent aen spot.

12816    Dar umb ich sprechen: wer sĳ bricht,

12817    Zu hart zuhet odir sĳ zerrysset,
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12818    Das schiff des zu male nit genysset

12819    Und wirt vor den großen wynden nit wol behudt

12820    Wann is nit ist gebonden genug

12821    Von etlichen lichten geboden,

12822    Die sint als klein bant knoden.

12823    Wolde Got, myn vatter,

12824    Daz die geistlicheit solich were

12825    Als sĳ an dem anefange was,

12826    Da sĳ zu erste gebonden was!

12827    Aber der bender ist keiner me;

12828    Dan sĳ hant yren getzug verlorn ee.

12829    [385
v
] Die kleine bandt gebrochen sint,

12830    Die großen reiffe nit desta starcker sint,

12831    Und dar umb ist daz schiff sorglicher

12832    Und auch viel me fochtlicher.

12833    Nit das ich is schelden wolle,

12834    Klein achten odir entbynden wolle;

12835    Dann is ist noch guds gebendes genug

12836    Und wann sĳ wolden, guder bender genug

12837    An den die sin dan bedorffent

12838    Und sĳ mit nuwen banden beworffent.

12839    Ich bin des schiffes meisterynne

12840    Zu regieren und fuererynne,

12841    Und der mast der dar uff ist geracht

12842    Und das dar an ist gemacht,

12843    Helffent mir das wol fueren

12844    So der gude wynt dar zu wilt stuͦren.

12845    Der mast ist das crutze Jhesu Cristi

12846    Und der wynt der heilige geist,

12847    Der, als spricht der Gulden Mont,

12848    Mag das schiff gefueren alle stont.

12849    [386
r
] Wiltu kurtz zu Jherusalem gan,

12850    So mustu balde dar in gann

12851    Und dich legen in der burge eine,

12852    Der zweier die du sĳst alleine,

12853    Odir in eine ander die dir gefalle

12854    Und dir her nach nit myssefalle.

12855    Sĳ sint alle werha und starg

12856    Zu behalden sele und lyb aen arg.

12857    Kein vigent kann yn nicht gedun

12858    Mit syme werffen odir schiessen gedun,

12859    Es were dann daz man yme uff dede
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12860    Die burg und uffgebe.

--280--

Beim Eintritt in eine der Burgen tritt dem Pilger der Pförtner (Gottesfurcht) entgegen.

12861    Nu geen dar wir,

12862    Daz raden ich sicher dir.

12863    Es ist besser dann zu swymmen;

12864    Dann sĳ sint sorgen innen

12865    Die da muͤssent swymmen,

12866    Sĳ konnen kume dar uß entrynnen.’

12867      Da furte Gods Gnade mich

12868    Inn das schiff und wisete mich

12869    [386
v
] Die hubschen burge davon ich han geredt,

12870    Und sprach das ich nach mynem willen dete

12871    Und gienge war ich gaen wolde,

12872    Und das man mich dar in laßen solde.

12873    Als sĳ das sagete, eine ich erwelte,

12874    Und dar in zu gan ich mich stalte.

12875    Den portener fant ich an dem ingange

12876    Und duchte mich das er drug lange

12877    Ein grosses sweres blye.

12878    ‘Portener’, sprach ich, ‘laß mich in dar bĳ!

12879    In diese burg wil ich gan.

12880    Gots Gnade hait mich geheischen her in lan,

12881    Die mich auch her hait braicht;

12882    Her in zu kommen ich auch han gedacht.’

12883    [387
r
]   ‘Frundt’, sprach er, ‘wiste ich

12884    Das es dem konnige lieb were, in ließ ich dich

12885    Und ließ dich gerne her in gan:

12886    Nu weiß ichs nit, dar umb ichs lan.’

12887    ‘Ist dann da inne’, sprach ich, ‘der konnig?’

12888    ‘Ja’, sprach er, ‘sicherlich,

12889    Ich were anders nit hie

12890    Und hielde mich auch an der duͤre nit hie

12891    Wiste ich nit das der konnig da inne were.’

12892    ‘Das ist’, sprach ich, ‘gude mere!’ —

12893    ‘Es ist ein zeichen wan ich an der dure bin,

12894    Das der konnig des paradises muß hie inne sin.’

12895    ‘Wie’, sprach ich, ‘bistu genant?’ —

12896    ‘Gottes Fochte bin ich genant
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12897    Und bin auch ein anefang

12898    Und ein gront der wißheit bekant

12899    Und stossen und ziehen uß die sunde hie,

12900    Das sĳ in dieser burg nit geherbert sie,

12901    Und ich lassen sĳ nit her in kommen,

12902    [387
v
] Das sĳ wonunge hie inne nemen.

12903    Komment sĳ her in, daz uber mynen willen ist,

12904    Heymelich und hubschlich.

12905    Myn groß kolbe und myn blie

12906    Sint Gottes vergebonge genant da bĳ

12907    Und erschreckonge der hellen pin,

12908    Dar vor sich alle sollen fochtende sin.

12909    Ich bluwen, slagen und kastigen

12910    Die lude, daz sĳ desta besser sien

12911    Und das sĳ nit dun dorlich.

12912    Und were diser kolbe nit,

--281--

Gnade mahnt, den Schlag des Pförtners mit seinem Kolben nicht zu fürchten.

12913    Yeclicher achte sich selber nicht.’

12914      ‘Wie’, sprach ich, ‘wiltu mich da mit slahen?’

12915    ‘Ja’, sprach er, ‘anders magstu nit

12916    Und ensalt auch her in kommen nit

12917    In diese burg noch dar in gan.’

12918    Da sach ich Gots Gnade an,

12919    Und ich sprach also zu ir:

12920    ‘Allerliebste auwe, is gefellet nit mir,

12921    [388
r
] Als mich duncket, der ingang,

12922    Als ir mir hant gesagt, wirt mir zu lang

12923    Und ist mir nit uffgetaen.’

12924    Da sprach sĳ: ‘ist dir vergeßen das ich dir gesagt han

12925    Das du sollest finden ein glichenisse

12926    Von der hecken der Bussen gewisse?

12927    Des porteners streich ist nit zum dode,

12928    Er sleht dich nit zu dode,

12929    Du moges is noch wol geliden

12930    Anderleit: so salt nit widerstan

12931    Umb sin blye dar inn zu gaen.

12932    Er sal vor wol liden einen hals streich

12933    Ritter der wilt gan in den kreiß;

343 von 375



12934    Er hait auch nit schreckens wirdikeit

12935    Wer nit hait gelieden leit.’

12936    ‘Ist das also?’ sprach ich zu ir.

12937    ‘Ja’, sprach sĳ und antwerte mir. —

12938    ‘So wil ich gerne dar inn gen

12939    Also das ich nit vor solle gen.

12940    [388
v
] Nu gant vor, so gan ich nach

12941    So balde ich ummer mag!’

12942      Da gieng sĳ inn und ich ir nach.

12943    Aber der portener bereidt was da:

12944    Er vergaß nit zu slahen mich.

12945    Solichen streich er mir gab das er erschreckete mich;

12946    Er hette mich uff die erde geslagen

12947    Hette ich mynen stab nit gedragen.

12948    Die ritter entphaent nit alle

12949    Soliche halß streiche mit schalle

12950    Die da swerte hant und fueren;

12951    Dann sĳ dorsten sich nit beruren.

12952    Es were große eude und nutze

12953    Das yeclichem also eyner wurde zu nutze.

12954    [389
r
]   Nu sage ich uch: da ich also vorgangen was

12955    Vor den portener, von dem ich han gesagt das,

12956    In der burg sag ich viel wonders,

12957    Die mir wol glichen zu wonder.

12958    Da warent closter und slaffhuser,

12959    Muͤnster, reventer und cappittel huser;

12960    Da sag ich eine herberge

12961    Uff eine sĳtte und spitalige.

--282--

In der Burg gelangt der Pilger zuerst in eine Herberge, dann in ein Kloster u. ein Münster.

12962    In die herberge gieng ich zu erste

12963    Mich zu ruͤgen und zu reste.

12964    Da gesach ich Gotliche Liebe, die da dienete

12965    Den pilgerin und sĳ herberegete:

12966    An die porte sĳ dicke gieng

12967    Und die lude gar wol entfieng

12968    Und begonde sĳ herberge wĳsen

12969    Und sĳ auch zu spisen.

12970    Ich han auch me von ir gesagt:
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12971    Es ist die die da hait

12972    [389
v
] Die schri von dem ieden und sĳ hielt

12973    Da Moyses den luden daz brot deilte.

12974    Ich gieng vorter in das kloster

12975    Und auch in das munster;

12976    Da fant ich eine gesellescha gar suberlich

12977    Von auwen, doch wiste nit ich

12978    Wie sĳ alle waren genant

12979    (Dan ich sĳ nit alle erkant),

12980    Dann alleine von der

12981    Umb die mir was allermeiste mer,

12982    Davon ich mich verwonderte mer;

12983    Nach den namen agete ich Gots Gnade me.

12984      Zwoe sag ich, die giengen die stegen uff

12985    Des slaffhuses und giengent mit ein ander uff.

12986    [390
r
] Die eine hatte ein wammesch an,

12987    Die ander sag ich einen stab dran.

12988    Die mit dem wammesch was nacket

12989    Nit dan das sĳ das wammesch an het.

12990    Die ander gewappent was

12991    An den henden und bedecket was

12992    Mit zweien hentschuen an getan.

12993    Einen wißen kydel hatte sĳ an,

12994    Da mit getzieret und wol getaen.

12995      Zwoe andern sag ich zu sammen reden

12996    Und zu dem cappittel huse treden.

12997    Die eine drug seyle und gebende,

12998    Die ander drug tuschen yren zenden

12999    [390
v
] Eine le, die was scharff:

13000    Mit einre tartschen sĳ gewappent was.

13001      Eine ander die da gieng, sach ich,

13002    Durch das closter, also duchte mich.

13003    Veraldete spise sĳ drug

13004    Uff eyme pergament das sĳ drug;

13005    Ir folgete eine wisse dube nach

--283--

Eine ganze Anzahl Frauen sieht er drinnen schalten.

13006    In der lu und fluckete ir nach.

13007      Eine ander gesag ich gan dar
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13008    Glich zu dem raventar,

13009    [391
r
] Die hatte einen krag

13010    Umb yren hals, als ich das gesach.

13011      Eine ander ich in dem monster fant,

13012    Die drug eins boden buhsse zu hant

13013    Und hatte flugel, waren gestrecket

13014    Uff zu den wolken gerecket,

13015    Als obe sĳ dar uff wolde fliegen:

13016    Das sach ich alles aen driegen.

13017    Ein lang boͤre sĳ auch druͦg

13018    In yrer handt und hielt daz hoch genuͦg.

13019    Mit der ander handt dienete sĳ

13020    Doden die ich sach da bĳ,

13021    Und schein auch aen wenen

13022    Das sĳ von dem dienst wieder zu leben qwemen.

13023    [391
v
]   Eine ander noch da inne was,

13024    Die hat in irer handt ein horn aen haß

13025    Und machete da inne ein groß gedoͤne,

13026    Psalterien und orgeln schoͤne;

13027    Ich waende es were eine spielerynne

13028    Und der lude spaciererynne.

13029      Da ich diese sachen wol hatte gesehen,

13030    Beweget wart ich wol zu egen

13031    An Gots Gnade war zu sĳ dieneten,

13032    Die auwen, und wer sĳ werent.

13033    ‘Frauwe myn’, sprach ich,

13034    ‘Nu underwisent mich:

13035    Wer sint die auwen und war zu

13036    [392
r
] Dienent sĳ?’ sprach ich nu,

13037    ‘Dann von yn wondert mich.’

13038    Da sprach sĳ: ‘ich wil vor dich

13039    Laßen sehen mit den augen

13040    Wie man dienet in dem revental,

13041    Das du das mogest sagen uber al.’

13042    ‘Nu gan wir!’ sprach ich zu yr.

13043    In das slaffhuß giengen wir;

13044    Da sach ich die mit dem stabe,

13045    Die machete die bette zu rechter habe

13046    Und lachte wiße ducher dar uff.

13047    Yre gespiele mit dem wammesch gieng auch dar uff

13048    Und sĳ sang ein solich liet:

13049    [392
v
]   ‘Ich wil singen und sal is dun:
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--284--

Gnade gibt über die Frauen Auskunft. Es sind da: Gehorsam u. Zurechtweisung;

13050    Nutschit ich mit mir dragen dun,

13051    An dem kleinen durlin ich nit behalden bin,

13052    Wann ich zu male nacket bin.’

13053      In dem revental dar nach ich gesach,

13054    Davon mich verwonderte bas,

13055    Viel doden die begraben waren

13056    Und gabent den lebenden zessen mit gebaren

13057    Und dienetent yn mildeclich

13058    Uff yren knyen andechteclich.

13059    Und die auwe mit dem krage

13060    Was meisterynne in dem revental zu dem dage;

13061    Die da ahssent, sĳ besach

13062    Und erfullete yn yren gebrech.

13063    [393
r
] ‘Nu sage ich dir’, sprach Gots Gnade,

13064    ‘Von den edeln auwen von diesem rade

13065    Und davon das du hest gesehen.

13066    Die du haist sehen dragen

13067    Die seile und die bande zu binden,

13068    Die ist die meisterynne von hynnen.

13069    Nach mir ist sĳ die pryelynne,

13070    Die fueret die closter auwen nach yrem synne

13071    Gebonden mit henden und mit fuͤßen

13072    Und macht daz sĳ mit uffen duren gefangen sin muͤßen.

13073    Von dem namen sĳ dir bekant:

13074    Sĳ ist Gehorsammekeit genant.

13075    Yre seile und gebende

13076    Die sint manicherhande gebot behende,

13077    Die da byndent eygen willen,

13078    Das er nit mag han sinen willen.

13079    Her nach wirstu is wol entnden,

13080    So man dich dar in wirt bynden.

13081    [393
v
]   Die auwe die da dreit die le,

13082    Ist genant Straffonge by der wyle;

13083    Es ist die auwe die den orden huͤdet

13084    Und yn vor viel ubels behuͤdet.

13085    Die le die sĳ inn yrem monde hait,

13086    Ist straffonge und reynyonge, da mit sĳ hait
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13087    Gestraffet und gelet sere.

13088    Sĳ achtet nit daz sĳ let und schuret sere,

13089    Das sĳ is alles zu rechte duhe

13090    Und das nyemans bĳ ir mysseduhe.

13091    Mit der tartschen die du gelassen haist

13092    Und die du Gedechteniße befolhen haist,

13093    Da mit sĳ sich hait gedecket.

13094    Yren namen han ich dir genant;

13095    Der den aber zu nennen ist umb nit gewant.

13096      Die die das wammesch hait

13097    Und die das liet gesongen hait,

13098    Ist Gewillige Armut genant,

--285--

Freiwillige Armut und Keuschheit;

13099    Die von yrme eigen willen gelaßen hait

13100    [394
r
] Alles das gut das sĳ hait

13101    In der werlede gehabt

13102    Und was sĳ da inne haben mochte,

13103    Und hait sich zumal davon ußgetan.

13104    Dar umb sistu sĳ nacket gan,

13105    Hette ich ir nit angetaen

13106    Das wammesch das du durch dine lassekeit

13107    Gebe zu dragen Gedechteniße aen leit.

13108    Du weist wie man sĳ nennen sal:

13109    Du hast sĳ gehort singen wol;

13110    Dann sĳ hait nutschit umb sich

13111    Das sĳ hinderte vort zu gan

13112    In die stadt da du wilt hien gan.

13113    Du must dich wol zu ir myeden

13114    Und sĳ mit zu gelachten henden bĳden

13115    Das sĳ dich getrosten moge,

13116    Uff das du also gesingen moges.

13117      Von yrer gespiele ich dir auch sagen,

13118    Die du gesihst den stab dragen,

13119    [394
v
] Die die bette machet;

13120    Da rade ich dir aen lachen

13121    Das du zu ir dine liebe wolles dragen

13122    So lange du gelebes, bĳ dinen dagen,

13123    Das sĳ dir alle nacht din bette mache,
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13124    Und bĳ dir soltu ir eine stat machen.

13125    Sĳ wirdet gerne ligen bĳ dir

13126    Wann du des begerst von yr:

13127    Sĳ liget dicke bĳ den andern

13128    Und ruget dicke selb ander.

13129    Es ist gut zu haben solich slaffmeisterynne,

13130    Soliche magt und solich kamerynne.

13131    Keme Unkuscheit uff daz slaffhuß,

13132    Mit yrem stabe driebe sĳ die dar uß,

13133    Und in dem bette da sĳ sich hette hin getzelt,

13134    Ließ sĳ die nit lygen umb kein gelt.

13135    Und weistu war umb das das ist?

13136    Die sache war umb also gelegen ist:

13137    [395
r
] Dan Unkuscheit sĳ vor langer zĳt gedrieben hat

13138    Und uß der welte sĳ verdrieben hait,

13139    Als ich dir das me han gesagt zu zyden:

13140    Dar umb muß sĳ die auch widerdryben

13141    Und das sĳ ir desgelichen wider duͤhe,

13142    Da mit dir wol genuͤge.

13143    Die auwe genant ist

13144    Frauwe Wihsse, die wol geweschen ist;

13145    Es ist die die uff niemans achtet

13146    Er sĳ dan wyß aen wust, wol rein gemachet;

13147    Und wiltu sĳ anders nennen,

13148    Kuscheit magstu du sĳ nennen,

13149    Burgvoydynne von diser burg.

--286--

Unterricht, gefolgt von einer weißen Taube (Hl. Geist);

13150    Es ist kein arcker noch zynne so gut,

13151    Sĳ sint von yre alle wol behuͦt

13152    Das phil noch schoß nit komme dar inn.

13153    Nit umb suß ist sĳ gewappent da in

13154    Mit den hentschuen die sĳ ane hait:

13155    [395
v
] Der gewappenten hant gehoret wol zu

13156    Das sĳ sie an der duͤre da man sturmet zu.

13157    Von den hentschuen weistu wol den name:

13158    In myme huse ich dich das gelernet han.

13159    Du were ein dore daz du sĳ ußdede;

13160    Sĳ konnen dir nit wol werden so du sĳ gerne hedes.
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13161      Die auwe die du hast gesehen gan

13162    Durch das closter und die spise dran

13163    Uff dem permente, das ist die spiserynne

13164    Und die andregerynne

13165    Hie in dem huse und ansetzerynne.

13166    Sĳ gibt der selen zu essen

13167    Und spiset sĳ, daz sĳ des hongers moge vergessen;

13168    Sĳ erfullet das hertze und nit den buch

13169    Mit yrer guder suͤßen spisen genuch.

13170    Sĳ ist geheissen die Letze

13171    Und studieret die gesetze

13172    Und dar zu auch die heilige schri,

13173    [396
r
] Die uff permente geschrieben und beslossen ist,

13174    Umb das sĳ nit in dem wege lige zu myste.

13175    Sĳ mag nit so wol noch so schone beslossen sin

13176    Als in den schonen perchemyn.

13177    Zu ir rade ich dir dich zu gesellen;

13178    Dann durch sĳ magst du dich gehellen

13179    Zu den andern und auch zu yn gesellen

13180    Und sĳ balde lernen erkennen.

13181    Und die gnade des heiligen geistes mit flyße

13182    Folget ir nach in einer wẏssen duhen wyse;

13183    Die wirt dir sagen und verkonden

13184    Was man dut in dem lande daz du wirst nden.

13185    Sĳ ist des ein bode und kan davon reden

13186    Mit den die sĳ sicht dar nach lesen und werben

13187    Und die yre erqwickongen

13188    Von den Letzen hant genommen.

13189      Nu wil ich dir sagen aber me

13190    Von den die du hast gesehen ee,

13191    [397
v
] Und das du sehe in dem revental:

--287--

Enthaltsamkeit und Gebet. Gebet ist die Botin der Toten.

13192    Die auwe die den krag hatte zemal,

13193    Die auch auwe uber das revental ist

13194    Und Abebrechonge genant ist,

13195    Wan du wilt zu yr reden

13196    Und bĳ sĳ wilt treden.

13197    Yre krag ist nuchterkeit,

350 von 375



13198    So wisse, obe ich des vergessen hette.

13199    So wil ich dir von den doden sagen

13200    Die den lebenden zu essen dragen

13201    Und yn dienent andechteclich:

13202    Das sint aen liegen die selige lude

13203    Die von dieser welt gescheiden sint als lude

13204    Die des yren so viel gegeben hant

13205    Dem lebenden das sĳ davon zu leben hant

13206    Genuglich und werden davon gespiset.

13207    Er were sicher wol domme

13208    Der des doden gut hette genommen

13209    Und sĳ keinen dienst von yme hetten

13210    [398
r
] Und er genug von dem yren hette

13211    Und aen das yre honger hette;

13212    Der sal yn dienen und sĳ eren

13213    Als obe sĳ gheenwertig weren,

13214    Vor sĳ zu bĳdden und yn zu dancken.

13215    Dar umb sint sĳ uff die knye gesoncken

13216    Als obe sĳ sprechent: “bĳdent vor uns!

13217    Wir han uch geben das unse;

13218    Zum mynnesten deilent uns

13219    Uwer gebet mit uns!”

13220      Nu sage ich dir, daz ist wol getaen.

13221    Hie inne magst du wol gesehen han:

13222    Die auwe die indem muͤnster ist,

13223    Die dreit eins boden buhße an ir gewist,

13224    Das ist die auwe die yn dienet

13225    Dar nach das ieclicher gheen mir verdienet.

13226    Sĳ hait ein bor, das hastu gesehen:

13227    Den hymmel sĳ da mit lochert zu besehen

13228    Das sĳ da mit her abe rynnen dut

13229    [398
v
] Und vom hymmel kommen alles gut,

13230    Davon yn wirt gegeben

13231    Yn allen das ewige leben.

13232    Das bor ist myt sime namen genant

13233    Hitzige ubonge vielen bekant,

13234    Die durch ire langes uben dut

13235    Den hymel bis an das oberste durch boren dut;

13236    Und also wirt yn zu essen gegeben

13237    Und wirt yn zweifeldig wider geben.

13238    Heller odir phennig hant sĳ nit gegeben,

13239    Er wirt yn zweifeldig widergeben;
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13240    Dan yn wirt das leben da von

13241    Dar an sĳ nummer keinen bresten han.

--288--

Gebet soll auch der Pilger vor sich her senden. Endlich ist noch da Frau Gottesdienst.

13242    Als obe die lebenden yn hant gedienet,

13243    Als wirt yn von den doden wieder gedient.

13244    Yre bodynne yn bereitlich

13245    Dienet und gutenclich;

13246    Von dem dode dut sĳ sie wider uffstaen

13247    Umb das große gut daz sĳ yn hant getaen,

13248    [399
r
] Und brichet yn des fegefurs abe,

13249    Das sĳ desta myner pyne habe.

13250    Wiltu wissen der auwen name?

13251    Sĳ heißet Gebedt aen schame,

13252    Und in andern weg ist sĳ bekant

13253    Und ist auch wol Bede genant.

13254    Sĳ hayt flugel balde zu fliegen

13255    Und balde zu hymel zu stigen,

13256    Daz sĳ yre botscha balde duhe

13257    Von mentschlych konne spade und uͤe.

13258    Sĳ ist vor war sine bodynne

13259    Und, wann is zĳt ist, sine schaffenerynne.

13260    Bereitlich sĳ vor den konnig geit

13261    Und in guden truwen ire botscha deit,

13262    Was ir dann befolhen ist.

13263    An yr kein gebreste ist,

13264    Durch sĳ niemans icht gebrist

13265    Das nit me sine heischonge sĳ

13266    Und mit andacht besigelt sĳ.

13267    [399
v
] Gheen ir ich reden daz du zu ir geest

13268    Und sĳ vor dir gan schickest

13269    In die stadt da du wilt hien gan;

13270    Da wirt sĳ dir ein ende wol bereidt han

13271    Und gefuͤgliche husonge,

13272    Da du salt han dine wonunge.

13273    Es ist nit billich das din kommen

13274    Vor nit werde da vernommen;

13275    Es gesatzete nie keiner fuß dar inn

13276    Er hette dann vor geschicket da hyn.
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13277    Von dem schecher die gewonheit qwam

13278    Der bĳ Jhesu gehangen den dot nam.

13279    Bede schickete er vor dar,

13280    Kurtz dar nach qwam er dar,

13281    Da wart yme wol und allen dag bas:

13282    Dir als yme ist not das.

13283      Die auwe die du hast gesehen spielen

13284    Uff den seiten spielen

13285    Und gesehen das horn dragen,

13286    [400
r
] Die ist der wechter der sal uffjagen

13287    Und die auch dut erwecken

13288    Den konnig, so er wilt slaffen aen schrecken,

13289    Durch ire hornen und spielen.

13290    So er lange ligt, so dut sĳ yn uffilen;

13291    Zu latine ist sĳ Latria genant

13292    Und zu dutsche Gods Dinst gewant.

13293    Yre horn ist die anruffonge

13294    Das ir Got zu helffe komme,

--289--

Als Gottes Gnade geendet, tritt Gehorsam an den Pilger heran.

13295    Das nennet man: “deus in adiutorium!”

13296    Yecliche zĳt aen lange beyden

13297    Also hebet sĳ an zu bescheiden,

13298    Und dar nach sĳ sich zu iren orgeln dut

13299    Und den sußen done davon gen dut

13300    Und das salterium sĳ auch nymmet

13301    Und die gedone zu samen bringet;

13302    Dan so ist groß suße gesang

13303    Von dem sußen psalmen clang.

13304    Also sint die instrumente genant

13305    [400
v
] Und mit yren namen wol erkant;

13306    Es sint die spiele wol gefellig

13307    Dem konnige, myme vatter almechtig.

13308    Er hait sere lieb soliche orgelerynne,

13309    Solich gedone und die spielerynne,

13310    Und wann is yme so wol gefellet,

13311    So hait er mit yr bestellet

13312    Das sĳ ist sine oberste spielerynne

13313    Und sine sunderliche dienerynne.
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13314    Soliche sache gehoret wol dem konnige zu

13315    Zu syme luste, wann er wilt nu.’

13316      Als zu mir rette da

13317    Gots Gnade, vor mich sach ich da

13318    Die die das gebende hatte

13319    Und glich her zu mir tratte.

13320    ‘Nu her!’ sprach sĳ, ‘wer bist du?

13321    Wen suchestu im kloster? war gest du?

13322    Es muß sin das du mir is sagest.

13323    Ich weiß nit obe du uns verspiet habest.’

13324    [401
r
] ‘Frauwe’, sprach ich, ‘nit verspihen

13325    Wil ich uch, dan ich han wilen zu gen

13326    In die stadt zu Jherusalem.

13327    Dar umb hait mich her gefurt

13328    Gots Gnade und mir den weg gekurt.’

13329    ‘Hait sĳ dir’, sprach sĳ, ‘nit gesaget

13330    Das man harte bette hie inne hait,

13331    Harten gang und hart leben,

13332    Wie wol du is nit gesihst eben?’

13333    ‘Ja’, sprach ich, ‘aber ich wolde wol

13334    Gerne dun das ir lieb were, mochte ich wol.’ —

13335    ‘Es ist nutschit du duhest is wol

13336    Wo du nit bist trahekeit vol:

13337    Es ligt alles an gudem willen.

13338    Hastu den gut, des werde ich innen

13339    Und wil das yetzont versuchen:

13340    Wolher, laß mich das besuchen!

13341    Gib her dine hende, gib her dine fuͤße!

13342    Als einem falcken ich dir die binden muͤße.’

13343    [401
v
]   Da ich die rede hatte gehort,

--290--

Gehorsam bindet dem Pilger Füße, Hände und Zunge.

13344    Gar sere wart ich verstort;

13345    Dan ich nit gewane was

13346    Das ich geseilet odir gebonden was;

13347    Ich dorste nit fliegen vor Gots Gnaden,

13348    Die mir dar hatte geraden.

13349    ‘Wol an’, sprach ich, ‘was ir wollent,

13350    Das dunt nu wie ir dun sollent;
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13351    Dan ich mich dar inn ergeben han:

13352    Ich sal dar wider nit han getan.

13353    Gots Gnade hat mich underwiset mit synne

13354    Das ich an diesem ende solle finden

13355    Das widergewichte und glichenisse

13356    Von der hecken der Bussen gewisse.’

13357    Da bant sĳ yre seyle uff

13358    Und bant mir die fuße zu hauff,

13359    Das ich waende ich were in ringe gelacht

13360    Und in zugende stricke gemacht.

13361    [402
r
]   Von dem bande da mit sĳ mich gebonden hatte,

13362    Das eine ende sĳ auch in der hende hatte

13363    Und sprach zu mir, wanne ich wolde gan

13364    Einen weg, so muͤste ich einen andern gan,

13365    Als ich des dar nach dicke wart geware.

13366    Aber ich achte des nit viel zware;

13367    Ich wil is lieber ein ander male sagen

13368    Dann is hie in myme namen geschriben dragen.

13369    Dar nach bant sĳ mir die hende

13370    Und sagete mir da gar behende

13371    Das is zu male nit endochte

13372    Alles das werck das ich machen mochte,

13373    Und were alles bruchette

13374    [402
v
] Und auch nit zu male gerechte

13375    Ich dede is dann durch sĳ.

13376    Die zonge det mich her ußdun sĳ

13377    Und lachte mir auch ein bant dar an

13378    Und sprach ich solde nit reden an

13379    Ich rette dann durch sĳ,

13380    Und sagede mir auch da bĳ:

13381    ‘Dis ende ist geheissen hie

13382    Stillonge und benedicite;

13383    Die alleine entbynden ich hie

13384    Und erleuben dir die.

13385    Aber von Gots Gnaden sage ich nit

13386    Noch von yren auwen die du hast gesehen sĳt,

13387    Noch von den andern die du wirst gesehen,

13388    Das du nit zu yn reden salt

13389    Wann du yne icht heißen salt.’

13390    [403
r
]   Da mir also hatte gesagt die pryolynne,

--291--
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Dann nahen dem Pilger zwei Botinnen des Todes (Krankheit und Alter).

13391    Mich gelacht und gebonden na yrem synne,

13392    Eine lange zĳt ich da inne was

13393    Und mynre sunden nit zumale vergas;

13394    Dann sĳ mich ruweten sere.

13395    Aber dar nach eine lange zĳt mere

13396    Sach ich zweie alde wiber,

13397    Der wondert ich mich ser.

13398    Die eine zwo krucken uff yrem halse drug

13399    Und hatte blyen fuͤße swere genug,

13400    Und eine buhße hynden

13401    Drug sĳ als eine bodynnen.

13402    Die ander auch eine bodynne was

13403    Und drug uff yrem houbte ein bette, und sĳ was

13404    Gestalt als obe sĳ wolte ringen;

13405    Das duchte mich vor allen dingen.

13406    Miteinander qwamen sĳ zu mir

13407    Und sprachen: ‘der Dot schickt uns zu dir

13408    Das wir dir verkunden sollen

13409    [403
v
] Das er aen beyden zu dir kommen wolle,

13410    Und hait uns gesagt und bescheiden

13411    Das wir uns von dir nit scheiden

13412    Bis das wir dich haben geslagen,

13413    Geqwetschet und nidergeslagen.

13414    Er wilt dich finden bekommert und mat,

13415    Das er dir spreche schach und mat.’

13416      ‘Wer sint ir?’, sprach ich balde,

13417    ‘Ich kennen nit uch zwoe alde,

13418    Noch auch den Dot kennen ich nit.

13419    Sĳt das der Dot uwer meister ist,

13420    So wil ich wissen wer er ist,

13421    Und wil auch wissen dar zu

13422    Obe ir yme beide gehorent zu.

13423    Nu sagent is mir, obe ir wollent,

13424    Und uwern namen, war zu ir dienent!’

13425    Da sprachen sie zu mir eben:

13426    ‘Es hilffet dich nit widerstreben

13427    Wieder uns odir wieder yn

13428    [404
r
] Odir wider den willen sin;

13429    Dann is ist keinre der so starg moge sin,
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13430    Wann wir kommen zu yme hien in,

13431    Wir slahen yn an allen stucken nider.

13432    Der Dot hait die macht wider

13433    In der welt uber mentschlich leben,

13434    Und fochtent yn konnige und fursten eben

13435    Me dann armenlude und die kleinen.

13436    Riche und grossen, alle gemeyne,

13437    Er machet is mit yn allen slecht;

13438    Er schonet niemans, sĳ sint yme alle gerecht,

13439    Und er kommet dicke an manich ende

13440    Ee dann er dar gesende,

13441    Also das er dir hait vorteil getan

13442    Das er uns hait vor her zu dir dun gan.

--292--

Krankheit trägt ein Bett auf dem Kopf.

13443    Das ist eine sicher underwisonge,

13444    Die zu dir kommet mit ilonge.

13445    Wir sint syne bodynnen

13446    Und sunderliche leufferynnen;

13447    [404
v
] Unser iecliche sal dir sagen

13448    Yren namen.’ Da fing an zu sagen

13449    Die das bette uff dem heubte drug

13450    Und scheine eine rengerynne klug:

13451    ‘Ich heißen’, sprach sĳ, ‘Siechdagen,

13452    Und wo ich finden Gesunde Dage,

13453    So fahe ich an mit yn zu ringen,

13454    Sĳ zu undertreden und zu uberwinden.

13455    Eine stonde werffent sĳ mich nyeder,

13456    Die ander werffe ich sĳ nider wyder,

13457    Aber wenig solden mich niderlegen

13458    Dede artzetie ir nit stuͤre underwegen,

13459    Artzetie die schemeliche,

13460    Die ich verjagen gliche

13461    Dicke wann ich sĳ finden an der duͤre

13462    Da ich sal gan hien fuͤre

13463    Und myne botscha dun.

13464    Also muß sĳ sich wenden,

13465    Und das sĳ belibe an den ussern enden.

13466    [405
r
] Und dar umb yren buhßen zu leide
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13467    Und yren plastern drocken und nas beyde

13468    Und auch yren gedrencken

13469    Ettwann ich mich bĳ sĳ insencken

13470    Zu den mich hat geschicket der Dot.

13471    Ich slahen sĳ nyder und werffen yn in not,

13472    Sin fleisch er isset und sin blut er suͤget,

13473    Also das er nit hat kra odir macht;

13474    Und dan han ich yn in das bette gelacht

13475    Das ich uff myme heubte dragen,

13476    Uff das yn funde bereidt

13477    Der Dot, der yme daz leben abesneydt.

13478    Das er nit viel habe zu dun,

13479    Dar umb muß ich das dun.’

13480    ‘Du bist nit’, sprach ich, ‘eine bodynne

13481    Die da solle wol entphangen sin mit synne!’

13482    ‘Ich bin zwaer’, sprach sie,

13483    ‘Und wisse vorwar das ich bin die

13484    Die dut gedencken an Bussen

13485    [405
v
] Wann so man yr wilt vergessen,

13486    Die die verirreten lude widerkert

13487    Und sĳ die rechte wege leret.

13488    Zu zĳden der der Nature hat gemacht,

13489    Hait gesehen das ein deil sin nit hant geacht

13490    Und hatten sin vergessen und fochten yn nit;

13491    Der rieff mir und sprach zu mir in der zĳt:

--293--

Da hinein will sie den Pilger zwingen.

13492    “Gang in myn weltlich landt

13493    Und ringe mit den zu hant,

13494    Dar zu so werffe sĳ nider

13495    Die du findest aller starckest an glider!

13496    Wenig sĳ mir biedent umb daz sĳ gant

13497    Und auch gesontheit hant,

13498    Umb daz sĳ hant vergessen myn.

13499    Dar umb saltu straffende by yn sin,

13500    Und binde sĳ in yre bette so hart

13501    Daz sĳ nit mogen uff der fart

13502    Balde wider uffgesten

13503    Odir sich nach yrem willen gewenden,
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13504    [406
r
] Das sĳ von essen verlieren den gesmag

13505    Und vom drincken haben keinen gerog!

13506    Dar uff ich dir das sage;

13507    Dan ich wil daz sĳ alle dage

13508    Mich gnade bĳdent und sich bessern

13509    Und ire sele zu behalden nit vergessent,

13510    Und das der Dot sĳ in solichem wesen finde

13511    Daz ieclicher wieder yn sprechen mit synne:

13512    ‷Dot, einen halm fochte ich dich nit!

13513    Zu myme schopper myn hertze ist gericht

13514    Und auch alle myne gedencke!

13515    Slag wann du wilt, und dich sencke;

13516    Dann myne sele ist gereydt

13517    Und von der erden zu gan bereidt!

13518    Busse, die wescherynne,

13519    Hait sĳ so viel in yrem buche dun syn

13520    Das sĳ gereyniget ist und schon geweschen

13521    Mit der laugen von yren eschen!‴”

13522      Nu sage ich dir, da sĳ also

13523    [406
v
] Hatte gesagt, undertenig do

13524    Wart ich ir und was gar uno.

13525    Myne kleider ich in mynen gurtel stieß

13526    Und gieng durch das lant mit flyß

13527    Und han da inne so viel getaen

13528    Das ich manichen uberwonden han

13529    Mit der slagen und viel nidergeslagen

13530    Und auch uff dem bette viel dun ligen.

13531    Und dir dun ich nit mynner: du must ligen;

13532    Bereidt dich, ich wil mit dir ringen

13533    Und dich uff das bette dringen!’ -‘Die

13534    ander sal sagen vor

13535    Wer sĳ ist, als sĳ hat geredt vor!’

13536    ‘Das wil ich wol’, antwerte sĳ da.

13537    ‘Ich bin die’, sprach die ander da,

13538    ‘Die du nit waente gesiehen

13539    Da dich Jugent drug mit fliegen

13540    Und du spreche: “sĳ ist ferre und kommet nit balde,

--294--

Zuvor aber spricht auch Alter, mit zwei Krücken auf der Schulter, zum Pilger.
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13541    Dar umb saltu nit gan so balde;

13542    [407
r
] Sĳ hait fuße von blye und mag nit gan,

13543    Ich han zĳt genug spielen zu gan!”

13544    Nu sage ich dir das gewerlich:

13545    Blyen fuße han ich sicherlich

13546    Und geen auch gar gemechelich;

13547    Aber ferre yn wenig und wenig

13548    Geet man wol in der zĳt,

13549    Es ist lange wol gesaget.

13550    Han ich wol nit sere gejaget

13551    Und bin mechelich kommen,

13552    So bin ich dir nachkommen

13553    Und brengen dir nuwe mere

13554    Das der Dot zu dir kommet schiere;

13555    Du kanst keinen boden han

13556    Der dir warer moge gesaen.

13557    Myne gespiele ettwan luget

13558    Umb sache die sĳ bedruget

13559    Und wider sĳ muß dun,

13560    Die sĳ auch nit lesset dun

13561    [407
v
] Yre botscha; aber nuscht gehindern kann

13562    Mich, ich muß die warheit san.

13563    Alter heiße ich, die verfochten,

13564    Die grae hudt, die geflochten,

13565    Der da ist das heubet grae

13566    Und auch dicke kale gar nae;

13567    Die an der man sla rat suͤchen,

13568    Yre ere erbieden und sĳ da mit suchen;

13569    Dan ich han gesehen die vergangen zĳt

13570    Und mich viel guds und boses genyedt.

13571    Das sint von den konsten die glosen

13572    Und war umb das man muß den sachen losen;

13573    Es wirt keiner wissentha

13574    Wanne der es nit gesehen odir versucht hait.

13575    Doch so ist is dicke geschiet,

13576    Und das sal man verswigen nyet

13577    Das, wie wol ich genug gesehen han

13578    Odir das ich hondert jare han,

13579    [408
r
] Und werden in der kinde ringe gestalt

13580    Und vor ein ander kint getzalt

13581    Und doren wieder hinder mich

13582    Und han keinen synne da mit rade ich.
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13583    Das ist war umb daz zu zĳden mir verfluchet hait

13584    Ysayas, da er mich gesehen hait.’

13585    ‘Von den kruͤcken’, sprach ich, ‘sage mir

13586    Und gang dan balde hynnen von mir,

13587    Die wĳle du dine botscha haist getaen:

13588    Din hie wesen mir nit wol gefallen kan!’

13589    ‘Is gefalle odir gefalle dir nit’,

13590    Sprach sĳ, ‘is get also nit:

13591    Ee wirt der Dot kommen zu dir

13592    Ee dan ich scheiden von dir.

13593    Ich wil dich yetzont slahen,

13594    Das du nit salt viel me eude haben.

--295--

Beide Frauen fallen über den Pilger her und verkünden das Nahen des Todes.

13595    Kromp und unmechtig ich dich machen

13596    Mit den streichen die ich dir geben aen lachen.

13597    Doch so viel vorteils soltu han

13598    [408
v
] Von mir, wiltu is vor gut han:

13599    die zwoe krucken die ich dragen,

13600    Die soltu von mir haben,

13601    Das du dich dar an solles halden

13602    Und doch dinen stab auch behalden,

13603    Und wil dir den dar umb nit nemen;

13604    Dan is ist gut bĳ dem geistlichen stabe

13605    Das man den weltlichen da bĳ habe.

13606    Myne kruͤcken sint liplich

13607    Und den lip zu halden beqwemelich;

13608    Dar umb det ich sĳ machen

13609    Und nam sĳ bĳ mich umb die sachen.

13610    Wer uff eine sytte gehalden ist

13611    Und uff die ander syte geslagen ist,

13612    Der fellet nit so lichteclich

13613    Und missefellet yme nit so unglich.

13614    Also nym sĳ nu, obe du wilt,

13615    Du darffest ir beider zu hant villicht!

13616    Myne streiche sint gros zu lyden,

13617    [409
r
] Balde wirst du is gewar mit lyden.’

13618      ‘Nu her!’ sprach sĳ zu yr gespiele,

13619    ‘Es ist zĳt das wir yme duhen leides viele.
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13620    Ringe mit yme und wirff yn nider

13621    Und lege yn in din bette nyder!

13622    Und uff die ander sĳtte ich dir wil helffen

13623    Und yme nach myme vermogen zu schaden helffen.’

13624      Da mit einander sĳ mich nament

13625    Und balde niderfallen mich dadent,

13626    Und mit dem halse sĳ mich griffen

13627    Als obe sĳ mich wolden erstricken.

13628    Schrien und ruffen muste ich wol:

13629    Keinre ander euden waz ich vol.

13630    In das bette zu leste sĳ mich lachten,

13631    [409
v
] Sĳ bonden mich und zu mir sprachen:

13632    ‘Bereide dich, der Dot kommet!

13633    Vertzucket er dich, uns das nit wonder nymmet;

13634    Wir han dich wol underracht

13635    Und underwisen dich noch dag und nacht.’

13636      In solichem wesen ich gehalden was,

--296--

Doch dem Pilger kommt noch eine Trösterin (Barmherzigkeit).

13637    Und uff dem bette ich also gelegen was,

13638    Da sach ich kommen eine auwe

13639    Die mich det sere erauwen.

13640    Ir gesichte was gar einfeldeclich

13641    Und einen willen milde und wol gefellig

13642    Und hatte eine brust her uß getan

13643    Und durch yren busem ußgelan;

13644    [410
r
] Und als sĳ woͤlde nach hauwe gan,

13645    Ein seyle sach ich sĳ in der handt dran.

13646    Zu mir sĳ qwam und det ir seyle uff

13647    Und sprach zu mir: ‘nu stant uff,

13648    Komme, komme in das sieche huß;

13649    Dan du ligest nit wol in diesem huse!’

13650    Da sprach ich zu ir: ‘zarte auwe,

13651    Ich sweren uch und globen uch uff myn truwe

13652    Das ich mit uch wil gerne gaen;

13653    Aber dar umb das ich nit kann gesan

13654    Wer ir sint, so bĳden ich uch

13655    Das ir mir das sagent von uch.’

13656    ‘Das wil ich dir sagen’, sprach sĳ;
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13657    ‘Wisse vorware das ich bin die

13658    Die nach dem gegeben urteile

13659    Inn allen gerichten sal entphangen sin,

13660    Sal mir anders nit unrecht geschien!

13661    Da zu zĳden hatte gerichte getaen

13662    Der oberste konnig und urteil gelan

13663    [410
v
] Uber alle mentschlich konne

13664    Und zum dode geachtet umb ir uberwonne,

13665    Da det ich yn sine handt abedun

13666    Umb das ich is moͤchte beliben dun;

13667    Ich det machen einen bogen aen snure

13668    In dem hymel, das sin zorn verfure,

13669    Zu zeichen der vereynionge.

13670    Die snure ich behielt, sin ist der bogen:

13671    Keinen schutzen han ich nie gesehen mogen

13672    Der in solicher maßen konne schiessen,

13673    Wilt er des schiessens nit geniessen

13674    Und wolde er is nit zu yme ziehen.

13675    Von der snure sage ich bas

13676    Da mit gesnuret was

13677    Der boge den ich entreyset han:

13678    Da mit ich wol schiessen kan

13679    Und nemen uß die unseligen

13680    Von unselikeit, wann ich sĳ da inne finden.

13681    [411
r
] Dar umb dut sich Glich Verstenteniße dar zu

13682    Das sĳ sich Barmhertzikeit glichen duhe,

13683    Das ist von der unseligen seyle

13684    Sĳ zu ziehen von dem unreynen deyle

--297--

Mit einer ihrer Brüste, die sie herausgezogen, säugt sie alle, die ihrer bedürfen.

13685    Des unreynen pades

13686    Mit viel guden rades.

13687    Myne mutter Goͤtliche Liebe, die seylerynne,

13688    Was des seiles eine spennerynne;

13689    So balde als das gebrochen wirt,

13690    Zu hymmel gestigen kan nyeman nit.’ —

13691      ‘War umb hant ir her uß getzogen

13692    Uwer bruste? ist sĳ gesogen

13693    Odir ist noch milch da inne,
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13694    Das ir mich seugen wollet mit synne?’

13695    ‘Ja’, sprach sĳ, ‘is ist dir not

13696    Und wirt dir noch noder me

13697    Dan daz du habest silbers odir goldes me.

13698    Beduronge ist myn name,

13699    Des ich mich zu male nit schame.

13700    [411
v
] Mir ist auch wol aen spot

13701    Das ich die armen seugen in yrer not.

13702    Ich seugen da mit die hongerigen

13703    Und ist nit gegeben den

13704    Die zu zĳden viel hant missetaen.

13705    Aristotules sprichet das milch

13706    Nit anders sĳ dan verwandeltem blut glich,

13707    Das verandert ist und worden wyß

13708    Durch rechte verdaugonge mit flyß

13709    Von naturlicher hitze,

13710    Das sĳ nit beheldet der roete keine spitze.

13711    Weistu nit was das beduͤdet,

13712    Du salt wissen das ein man der sich viel bekruͤdet

13713    Und alle wege vol zornes ist,

13714    Das sin blut nit recht rot ist.

13715    Dasselbe wurde nummer wyß

13716    Wann Liebe das nit hute mit flyß

13717    Und verwandelte sĳ daz sĳ wiß ist.

13718    Milch wirt wyß wann sĳ gesoden ist

13719    [412
r
] Und die roete dar uß getzogen ist,

13720    Und der dan schone milch hait,

13721    Der vertzĳget allez daz man yme missedan hait.

13722    So stent yme soliche bruͤste wol

13723    Und kommet yme auch eben wol.

13724    Min vatter, der an das crutze wart gelacht,

13725    Was solicher brust nit ane bedacht;

13726    Es was yme nit not daz er uns sin brust det

13727    Zeugen, dar umb er sĳ durchstechen det

13728    Und uff spalden die sĳtte sin

13729    Der usserwelten mentscheit sin.

13730    Nie kein muder so viel gedet

13731    Odir amme ir kint geseugete.

13732    Da erscheinen sine bruͤste wol,

--298--
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Barmherzigkeit führt den Pilger in das Siechenhaus.

13733    Zu eyme ieclichen cristen er sprach so:

13734    “Wer wilt geseuget sin, der komme her bĳ uns!

13735    In mir ist des zornes kein blut me;

13736    Liebe hait is verwandelt und gesotten

13737    In wyße milch aen spotten,

13738    [412
v
] Zu dem gemeynen nutze bracht.

13739    Nie keins soliche milch gesogen hait

13740    Noch auch soliche brust geseuget hait!”

13741      Nu sage ich dir das ich also seugen

13742    Alle die ich weiß das sĳ sich lyden,

13743    Und also glich ich myme vader

13744    Und folgen nach Gotlicher Liebe, mynre mutter.

13745    Auch saltu da mit wissen

13746    Daz an allen enden wo ich kann wissen

13747    Odir auch gesehen an

13748    Einen armen der hunger mag han,

13749    Balde geben ich yme brot.

13750    Zu drincken und zu essen ich yme auch geben

13751    Dar nach ichs han am staden eben.

13752    Sehen ich yemans der trurig ist,

13753    Yemands nacket odir der zerrissen ist,

13754    Ich kleiden und trosten yn,

13755    Und zu gedult stellen ich yn.

13756    Die pilgerin neme ich in myn huß

13756a    ………….

13756b    ………….

13757    [413
r
] Wann sĳ mich mit yr gefurt hette.

13758    Die alde wiber fuß vor fuß

13759    Qwament her noch, dar was mir swere genüg,

13760    Und was des nit oͤlich

13761    Und konde daz nit gebessern ich;

13762    Dann die macht was nit myn

13763    Und konde da nit besser gesyn.

--299--

Kaum ist er dort, da springt ein Weib (Tod) mit Sense und Sarg auf sein Bett.

13764      Da ich in dem siechhuse was eben
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13765    Und eine wile da inne hatte gelegen,

13766    In eyme spronge snelleclich

13767    Uff myme bette gesag ich

13768    Ein altwip das dar uff gestigen was

13769    Und zu mynen fuͤßen saß,

13770    Des ich gar sere erschrack

13771    [413
v
] Und ziederte das ich nit enmag

13772    Zu ir gereden odir sĳ icht geagen.

13773    Eine sensse sĳ uff dem halse drug als in der wagen,

13774    Und eine lade von holtze sĳ drug

13775    Und was mir nahe genug.

13776    Einen fuß hatte sĳ mir gestalt

13777    Uff myne brust und sich zu drucken gestalt.

13778    ‘Ho, ho!’ sprach Gots Gnade do,

13779    Die was nit ferre von dannen da,

13780    ‘Beyde einwenig, wil ich yme sagen

13781    Zweye wort die ich yme han zu sagen!’

13782    ‘Nu sagent balde’, sprach sĳ,

13783    ‘Balde verdrußet mich hie:

13784    Balde wil ich ußrichten;

13785    Danich muß mich anderswo hien richten,

13786    Da ich dan han hien zu gan!’

13787    Da kam Gots Gnade bĳ mich gan

13788    Und sprach zu mir gutlich:

13789    [414
r
] ‘Nu wol an, nu gesehen ich

13790    Das du bist an dem engen pade harte

13791    Mit dynre bidefarte.

13792    Auch hie ist der Dot, der kommen ist

13793    Und des irdenischen guds ein ende ist,

13794    Ein ende und ein ußgang.

13795    Er wilt dir din leben abehauwen zu hant

13796    Und is alles niderlegen

13797    Und dinen lip dann geben

13798    Den stinckenden wurmen zu essen eben.

13799    Das ist eine sache gemeyne

13800    Yeclichem und ieclicher gemeyne:

13801    Der mentsche in dieser welt ist gegeben

13802    Dem dode als gras in der wiesen eben

13803    Der senssen wann is hauwe ist,

13804    Das hude gruͤne und morne durre ist.

13805    Nu bistu gruͤne gewest lange tzĳt

13806    Und hast gehabt regen und windes zĳt,
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13807    Aber yetzont muß man dich mehen

--300--

Nochmals redet Gottes Gnade dem Pilger zu. Schon schwingt der Tod seine Sense.

13808    [414
v
] Und in zweye stucke dich dryben mit gehen.

13809    Die duͤre ist enge, sele und lip

13810    Magent da durch miteinander nit.

13811    Die sele muß zu erste durch gan

13812    Und dar nach wirt der lip gan;

13813    Das geschiet aber so balde nit:

13814    Das fleische muß ee verfulet sin

13815    Und nuwe widergeborne sin

13816    In der gemeynen samenonge.

13817    Nu dencke nach dinre bereidonge

13818    Abe du recht gestalt siest

13819    Und recht bereidt siest!

13820    Belibet es an dir nit, so wirstu balde gesien

13821    Die stat da du wilt gan hien;

13822    Du bist an dem ingange der duͤre

13823    Die du lange in dem spiegel hast gesehen fuͤre.

13824    Bistu ußgetaen und nacket,

13825    Balde man dich da inne entphaet,

13826    Wann du sĳ hast gesehen vor.

13827    [415
r
] Doch so viel sage ich dir bevor

13828    Das du mynen vader wolles gnaden bĳdden

13829    Und auch Bussen geloben da myde,

13830    Habest du ir nit genug gedaen,

13831    So wolles du is noch gerne dun

13832    In dem fegefure da du must ingan.’

13833      Nu sage ich uch, hette ich gemocht

13834    Reden, so hette is wol gedocht

13835    Das ich sĳ viel geaget hette

13836    Das ich nit wiste und fochte doch.

13837    Es ist dorheit abestigen in der not:

13838    So man wenet das ferre sĳ der dot,

13839    Er beidet an der kleinen duͤr;

13840    Ich warts gewar begriffen fuͤr.

13841    Der Dot ließ sine sensse lauffen

13842    Und det mir die sele vom libe lauffen:

13843    Also duchte mich da ich draümete.
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13844    Aber als ich was und mich wante

13845    [415
v
] In solicher pine und arbeidt,

13846    Da horte ich das gereidt,

13847    Die zĳtklocke von dem convente,

13848    Die zu metten lute sene,

13849    Als das gewonheit was.

13850    Da ich sĳ horte und erwachet was,

13851    Und uber alle sweissig ich mich fant,

13852    Und umb mynen draum waz ich gedencklich

13853    Und zu male sere erschrocklich.

13854    Doch ich uff stunt

13855    Und ging zu metten zu stunt;

13856    Aber so bekommert und mude ich was

13857    Das ich nicht mochte gedun daz gut was.

13858    Min hertze hatte ich so gar gelacht

13859    An das das ich gedreumet hatte in der nacht:

--301--

Da erwacht der Dichter aus seinem Traum. Schlußwort

13860    Mich duchte und duncket mich noch

13861    Das die biedefarte ist also doch

13862    Des doͤtlichen mentschen in diesem lande.

13863    Der ist dicke in solicher not schame und schande,

13863a    …………

13863b    …………

--302--

Anhang. Probe der zweiten poetischen deutschen Übertragung (V. 1—264). (Handschrift des Historischen

Archivs der Stadt Cöln G.B./223

1    [1
r
]   Ich hain gelesen in der geschricht

2    Dat der hilge prophete spricht

3    De genant is Daniel,

4    In syme tzwelen capittel,

5    De gene de zo der gerechticheit

6    In deser werelde ellendicheit

7    Vil lude onderrichten konnen,

8    Dat in Got des wilt gonnen

9    Dat sĳ den sterren werden gelĳch
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10    In dem ewigen hemelrĳch.

11    Dar umb, off icht vermochte

12    Ind myn verstentenisse dar zo dochte,

13    Woulde ich in duytzschen gerne beschryven

14    Beyde den mannen en ̅ den wyven,

15    Den armen ind ouch den rĳchen,

16    In der werelde alle gelĳchen,

17    Beyde den jongen ind den alden,

18    Wie sĳ sich soelen halden

19    Ind we sĳ soelen streven

20    Na dem ewelichen leven.

21      Eyn loevelich lerer hait gemacht

22    Eyn welsch boech van groisser acht

23    Dat den wech der wairheit leert.

24    Och, were myn syn nu so ercleert

25    Dat ich volkomolichen moechte

26    Dat gewenden, dat id doechte

27    In duytzscher sprachen zo verstaen,

28    De arbeit woulde ich gerne angaen.

29    [1
v
] Ye doch, we vil da an gebricht,

30    Na dem dat men gemeynlich spricht,

31    So we dat deit alle sĳn vermoegen,

32    Da mit sal men sich laissen genoegen.

33    So han ich up de Gotz genade,

34    Der ich bedarff vroe ind spade,

35    Mich underwonden zo beduden

--303--

Einleitung.

36    Dat welsch den ungeleerden luden

37    In duytzschen, as ich vor hain gesacht,

38    Van dem da an dat liget de macht,

39    Ind wenich is des hynden bleven:

40    Der syn is sere hie ynne beschreven.

41    Wer nu dar nae wilt hoeren,

42    Der sal op doen synne ind oeren

43    Ind syne gedencke dar na saissen

44    Zo volgen up de rechte straissen,

45    As uns dit boich her nae bescheidt.

46    In welschen id sus an geit:
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47    A ceulx de ceste region

48    Qui point n’y ont de mansion,

49    Ainsois y sont, comme dit saint Pol,

50    Riches, povres, sage ou fol etc.

51      Allen mynschen in der zĳt

52    De sint in alle der werelde wĳt,

53    Dae neyman en hait geyne blivende stat,

54    As sent Pauwels gesprochen hait,

55    Sĳ sĳn rĳch, arm, wĳs of doren,

56    In wat kunne staet sĳ syn geboren,

57    [2
r
] Konynge off ouch konygynnen,

58    Pilgeryme off pilgerynnen,

59    Wil ich eyns droems gesichte

60    Offenbaren ind berichten,

61    Dat mir in slaiffe is vur komen.

62    Al wachende hain ich wale vernomen,

63    Gesien, gelesen ind wale verstanden

64    Eyn schoen boech, dat in welschen landen

65    Dat welsch der rosen is genant.

66    Ich meyne vurware ind byns bekant

67    Dat mich dat dar zo hait begracht

68    Den droem zo droemen in der nacht

69    Den ich her na sal ertzellen.

70    Dar umb wille sich mallich stellen

71    Na her bĳ ind hoeren zoe,

72    Id sĳ spade of id sĳ vroe:

73    Neyman en trecke den achter hamen,

74    Want id geit uch an alle samen,

75    De groissen mit den cleynen.

76    Ich hoffen ind meynen,

77    Yederman soele dar an verstaen

78    Wat weges dat hei soele an vaen,

79    Wilchen hei schuwen soele ind laissen.

80    Der sachen is noet ussermaissen

81    Allen den de doent bedevart

82    In deser werelde swaere ind hart.

83    Nu hoert her na: ich sal begynnen

84    Na dem ich beste kan besynnen.

85    [2
v
]   Soe duchte mich in dem droeme myn

86    We dat ich were eyn pylgerym

--304--
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Beschreibung des himmlischen Jerusalems, das der Dichter im Traum gesehen.

87    Ind hedde den wech bestaen

88    In de stat van Jherusalem zo gaen.

89    Ouch duchte mich so we dat ich

90    In eyme groissen spiegel onmeislich

91    An schauwede de selve stat

92    Van verren, ind mich duchte dat

93    Na allen mynen synnen

94    Dat aldae en bynnen

95    De straissen, wege ind genge,

96    Sĳ weren lanck, kurt, breit off enge,

97    Van goulde ind van silver sĳn gemacht.

98    Dat fondament dat was gelacht

99    Sere hoge ind dat steynwerck gemeyne

100    Allit van levendigen steyne.

101    De stat was weidelich ind grois:

102    Eyne hoge mure sĳ umbslois.

103    Da waren wonyngen ind huser vil:

104    Man dreyff aldae manich vreuwedenspil.

105    Da was lust aen moyenisse

106    Ind alle walevart sunder droefnisse;

107    Dae hadde slecht mallich sunder krencken

108    So wat hei wonschen mocht of erdencken.

109    Mer sere misquam mir dat

110    Dat yederman in de schone stat

111    Nyet mochte komen zo dem ingange,

112    Want de behoit was harde strenge.

113    Cherubin nam der portzen war

114    [3
r
] Mit eyme vuyrigen swerde bar,

115    Wale gesliffen, dat zo beiden sĳden

116    Scharp was ind nauwe konde snyden,

117    Harde gerynge, van snelre kere.

118    Hie hadde behalden ouch de lere

119    Da mit sich zo erweren,

120    Dat yme nyeman mochte deren

121    Mit machte off ouch mit liste,

122    We vil kunste dat hei wiste,

123    Mit bucler off mit swerde,

124    Vur yme zo komen synre verde,

125    Dar in he en bleve dae doit

126    Off gewunt mit groisser noit.
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127    Der vurste ouch selver van der stede,

128    Ee dan he den inganck dede,

129    Bleiff doet na der mynschlicheit,

130    De he an sich hadde geleyt;

131    Syn bloit dat leyss he dae geduldich

132    Zo tolle aen was hey geynen schuldich.

133    Des gelĳchs haent ouch gedaen

134    Syne rittere ind kempen na gegaen:

135    Alle haint sĳ synen kelck gekort

136    Ind haint yre bloit dar umb gestort.

137    Boven der portzen an der tzynnen

138    Sach ich dat wympel der rechter mynnen

139    Hangen geverwet van roden bloede;

140    Doe dachte ich in mynen moede

141    Dat hart were dar in zo komen

142    Ich en hedde anderen inganck vernomen.

143    [3
v
] Ouch en wart ich nyet gewar

144    Dat yeman den wech queme aldar;

145    Mallich sich des weder wach

146    As balde hei Cherubin gesach.

--305--

Beschreibung des himmlischen Jerusalems, das der Dichter im Traum gesehen.

147    Dar umb mach he dat vlammende sweert

148    Wale hyn leigen vurwert.

149    Mer as balde ich in dat hoge

150    Gesach ind upsloech myn oege,

151    Do schauwede ich wunderlich gebere,

152    Da van ich wart erveret sere.

153    Sent Augustĳn sach ich up der tzynnen

154    Sitzen, ind nae mynen synnen

155    Duchte mich dat hei were

156    Eyn behendich voegelere.

157    Mit yme waren ouch aldae gesessen,

158    Des nyet en steit zo vergessen,

159    Anderre lerere ind meistere vil,

160    Die yme zo dem veder spil

161    Der voegele hulpen manicherwĳse,

162    Yn zo geven dranck ind spĳse

163    Mit yren guden wercken ind worden,
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164    As sĳ geleert hadde yre orden;

165    Ind durch soissicheit der lerungen

166    De sĳ usslachten mit yren tzungen,

167    Wurden vil lude in voegele gewant

168    Ind vloegen upwert altzo hant.

169    Ich sach vur waere na rechten schynen

170    Vil Carmeliten, Preitger ind Augustynen,

171    Ind ouch de brodere mit den corden,

172    Andere clerckschaff ind geistlich orden,

173    [4
r
] Benedictine, Bernarditen ind Reguliere,

174    Ind volckes vil van manicher maniere,

175    Bedelere ind willige armen,

176    De alle mit henden ind mit armen

177    Griffen na vederen ind na plumen,

178    Soe wa sĳ da an mochten komen;

179    Dae van sĳ in vloegele machten

180    Ind vloegen up mit groisser achten

181    Boven Cherubin tzer stat wert in

182    Ind vorten yn des vil de myn.

183    Mer do ich tzer anderre sĳden sach,

184    Hoeret wat aldae geschach:

185    Da was volck van groisser kunst,

186    De yren vrunden tzoynten gunst

187    Ind brachten sĳ in de stat mit listen,

188    Der sĳ vil ind genoich wisten.

189    Zem yrsten male wart ich gewar

190    Sent Benedictus, de mit synre schar

191    An de mure hadde gericht

192    Eyne groisse leider, dar in geschicht

193    Waren de tzwelff grede der oitmodicheit,

194    Dar mit in groisser vlĳssicheit

195    Upwert zo der stat in clummen

196    De synen orden an hadden genomen,

197    Moenche wĳs, swartz ind grae,

198    Sunder yemans hynder aldae.

199    Dar na sach ich sent Franciscus,

--306--

Beschreibung des himmlischen Jerusalems, das der Dichter im Traum geschen.

200    Van dem ich sprechen mach alsus
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201    Dat he mit wercken ind mit worden

202    Truwelichen vurderde synen orden;

203    [4
v
] Want, also mich gantz bedoecht,

204    Hadde hey eyn seel stĳff geknocht

205    Mit knoden ind an de mure gestalt,

206    Da an op clummen junck ind alt

207    De intfangen hadden syn habĳt:

208    Sĳ wurden alles hynders quĳt,

209    Ja, de sich stĳff an de knoden hielten,

210    Want si de stat da mit behielten.

211    Vil anderre ich ouch up der muren sach,

212    Da van ich gentzlichen neit en mach

213    Uch de namen gekunden,

214    Ind mit wat listen ind vunden

215    Mallich den synen halp dar bynnen

216    Zo komen oever de hoge tzynnen,

217    Want ich neit vorder en kunde gesien

218    Van al dem dat da mochte geschien;

219    Dan an de sĳde de vur mir was,

220    Da van ich sagen mach de bas,

221    Eyn doerlĳn enge was gesat

222    In die mure van der stat,

223    Dat der furste dan aff dede hoeden

224    In rechticheide overmitz den guden.

225    Sente Peter, dem hei den slussel gaff

226    Ind yme beval de meisterschaff,

227    Wale mochte hey yme des betruwen,

228    Want hei neyman dar durch lies duwen

229    Dan alleyne die armen,

230    Der sich Got wilt erbarmen;

231    Want id as onmoegelich were,

232    As gesprochen hait Got unse here,

233    [5
r
] Dat der rĳche queme zo hemel

234    As durch eynre nailde ouge eyn kemel.

235    Ind umb gedrengs wille der enger doer

236    Dede sich mallich uys dar voer.

237    Dar durch en mochte ouch nyeman gaen

238    He en hedde weder an gedaen

239    Cleydinge des konynges van dae bynnen,

240    Da mit he ongeletzt mocht wynnen

241    Den inganck zo allen tzĳden.

242    Ind mich dede ouch sere verbliden
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243    Dat gemeyne vurdel dat ich da sach,

244    Da ich ouch van sprechen mach:

245    So wer sich des vermoede

246    Dat hei willich armoede

247    Mit guden hertzen an sich nam,

248    Dat de wale dar bynnen quam,

249    Sich dae en buyssen zo ontkleiden,

250    Dat alde gewant van yme zo scheiden,
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251    Umb da en bynnen an zo doen

252    Nuwe cleydinge wĳs ind schoen.

253    De sache sal mallich wale behagen,

254    Want neyman en mach sich beclagen;

255    We rĳche hei sĳ op deser erden,

256    He en moge wale lichtlich arm werden;

257    Off he des willentlich begert,

258    So mach he ouch wale sĳn gewert

259    Zo komen in de schone stat,

260    Da man wirt van vreuweden sat.

261    Id is guyt vasten eyne kurte stunde

262    [5
v
] Umb zo ontfangen mit vollen munde

263    De spĳse ind dranck aldae bereit

264    Van gotlicher vursichticheit.
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