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[72 v] Hyrnach volget Sent Elizabethē Leben 〈Name〉

IN doringen was eyn konnigkrich 〈Name〉
He))ē wettherawe gehorte da czu 〈Name〉
Czu einē herczogthumb macht es nue )ich
Eyn̄ landtgraffe)chafft i)t es wordē

5 Ottho der er)te keißer )o genant 〈Name〉
Der gab es zu mentze an den )tyfft
Alzo wart deme bi))choffe doringer landt 〈Name〉
Da es erbeloß )tarb )aget vns die )chrifft
Hugk vnde syn bruder loddewig 〈Namen〉

10 Czwene frome grauē von franckrich 〈Name〉
Die hildenn deme )tiffte )ynen krÿegk
Czu mentcze vnde zu doringen glich 〈Namen〉
An dem ryne mochte man hugis warte 〈Namen〉
Des bi))choffs Rath In allen dingē

15 Da was graue loddewig mit dem barte 〈Name〉
Eyn vitcztumb des )tifftes In doringē 〈Name〉
Nu )tarb des bi))choffs hofemei)ter hugk 〈Name〉
Vnde liß gelt vnde auch korn
Das wart )inē brudere der was clugk

20 Der buwitthe )chawenborgk bye reynhartsborn 〈Namen〉
Nach deme quam loddewig )yn )on 〈Name〉
Eyn graue von doringen gnant 〈Name〉
Der buwitthe Reynharsborn dar von 〈Name〉
Vnde wart eyn mōch darynne zuhant

25 Eyn loddewigen gebar aber di))er nue 〈Name〉
Der buwitthe wartpusgk Vnde yßenach 〈Namen〉
Vnde nuwenborgk an der )ale dar zcu 〈Namen〉
Den begunde der keyßer [73 r] zcu einē fur)ten zu machen̄
Syne tochters heddewigen he nam 〈Name〉

30 Der gab her Sangerhußen methe 〈Name〉
Von der aber eyn loddewig quam 〈Name〉
Der liß )ich In der rule )chmeden
Syn Son hyß loddewig der dritte 〈Name〉
Eyn fur)te aber der fur)te [!] mit nomē

35 Obir mer was her des keißers geferte
Da )tarb er auch ane )chemē
Czu doringen )yn bruder herman 〈Namen〉
Wart do landtg(ra)ue an )ine )tadt
Von deme hebe ich ditz buch an

40 Da Sante Elizabethē lebē ynne stadt 〈Name〉
O due heilige frawe Elizabet 〈Name〉
Du barmherczige demutige vil gute
Vor die doringe vnde he))en nue bethe
Vnde halt )ie )tethe In diner huthe
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45 Laß )ie nicht )ere vnderwegen
Die dich vor eyne houptfrawe halden
Er=wirb on allezcit gotis )egen̄
Vnde hilff on zu dē ewigē leben
Alle ore finde die )ie han

50 Die mache on nue zu frunde
Wan )oe dinē nomē rufen an
Vnde behute )ie vor )unden
Suße mutter vnde eyn hulffe allsr armē
Dine erbarmūge i)t bie gote nicht kleyne

55 Mit on mit vliße )ich zu erbasmē
Obir die truwin alle gemeyn
Thu dine bethe auch vor mich
Wann ich vonn hynnē fare

58a Wan ich anrufe dich
58b Due [73 v] wolde)t myne )ele beware Amenn

Das er)te cappittel von landtgraffe hermān – 〈Name〉

IN den gecziten als ich laß
60 Eyn herre zcu doringen vnde he))en was 〈Namen〉

Den nanthe man landtgraue herman 〈Name〉
Vil gutis hat der )elbige gethan
Ditz was tußent vnd czweyhundert Jar
Das die reyne mayt oren )on gebar

65 Syn bruder loddewig begūde machen 〈Name〉
Sente Jorgen kirche zcu yßenache 〈Namen〉
Vnde )tarb u)ße obir mer
Durch got In der cri)ten here
Syn ander bruder genant fridderich

70 Von deme erhub die graue)chafft )ich
In he))en lande vnde zu czegenhain 〈Name〉
Als vns die cronicken au)ßagen
In der zcit hub )ich auch zcu )polit 〈Name〉
Der barfußē ordē der nach )tet

75 Vnde zuhant der p(re)diger orden da mitthe
Nue hort vorbas di))e rede
Landtgraue herman eyn elich wib nam 〈Name〉
Des pfaltzgrauē tochter von Sachßē )ie quam 〈Name〉
Die )tarb om vnde gewan bie om kindt

80 Eyn andere Sophia gnāt nā her )int 〈Name〉
Des herzcogen tochter von beyern gar )chire 〈Name〉
Bye der gewan her Sone vire
Loddewigen Herman Heinrich Conradt 〈Namen〉
Vnde czwue tochter Angnetē vnd Ermegasth 〈Namen〉

85 Di))em er)ten Sone loddewig gnanth 〈Name〉
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Dem wart doringen vnde he))er lant 〈Namen〉
[74 r] Da )yn vaters landtgraue hermā ge)tasb
Di))em Sone man nach Sant Elizabethen̄ warb 〈Name〉
Der andere herman wart nicht alt 〈Name〉

90 Vnde der quam auch nicht zu gewalt
Der dritte bruder hyeß heinrich 〈Name〉
Der be))erte an dem letczten )ich
Das her ein landtgraue zu doringen wart 〈Name〉
Vnde zu deme romi)chen reich gepart

95 Der virde bruder hyß Conradt 〈Name〉
Der quam vmb )ine freueliche tadt
Czu prußen In der dewtz)chen orden 〈Name〉
Da i)t her inne mei)ter worden
Ore )we)ter genāt Ermegart 〈Name〉

100 Deme von anhalt gegeben wart 〈Name〉
Angnethe die Jungi)te vnder on was 〈Name〉
Die zu wartperg vmb das 〈Name〉
Bye der mutters Wan )ie was ein kint
Vnde wonte da mit Sente Elizabethē )ynt 〈Name〉

105 Die )elbe wart dos nach zu elichem leben
Deme herczogen von o)terrich gegeben 〈Name〉
Loddewig )yn )on der er)te gebosn 〈Name〉
Der wart ein man ußerkorn
Da her zcu rechtem alder quam

110 her Was es der Sente elizabethē zue eyner elichē gemaln nam 〈Name〉
Von )iner gebort ich )preche mag
So ge)chach das uff der czweyer appo)tel tag
Symonis vnd )yns bruder Jude 〈Name〉
Wan )ich denn da hebet der kalde )nehe

115 Di))er loddewig In )yner kintheit 〈Name〉
Hatte keiner togunde blintheith
Czu dem be)ten her allezcit pflichte
Vnde hatte ein )chonis ange)ichte
Her Was auch [74 v] )enfftmutig vnde geduldig

120 [Vers fehlt]
Schemig vnde an den )ethen [hs. interp.] geczuchtig
[Vers fehlt]
Ryßch )targk vnde auch behende
Mit dem )ynne was er wolde ende

125 Wyße warhafftig vornūfftig an )ynnen
Vor)ichtig was her solde begı̄ne
Gerecht mit werken vnde mit worten
Vnde lebethe allezcit in gotis forchten
Kew)ch vnde reyne mit )ynem leben

130 Vnde vorwa)te alle )chnode wyber
Her enaß nye kenē heringk
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Adder ge)alczene vi))che nach buckinge
Keynnerleye bir her auch trangk
Wan her das that )o wart her krangk

135 Her was widder zcu lang nach zu kortz
In einer rechten maße habe ich gehort
Ye doch )chone worn om )inē wāgē
Vnde mit guter farbe alzo befangen
Gel was om uff dem houpte das har

140 Vnde )yn lachen allezcit guttlich gar
Syne wanderūg was uffgericht
Vnde gar frolich was )yn ange)icht

Das andere capittel von deme kōnige von vngarn Wie der )yn leben furte 〈Name〉

Czu der zcit In vngarn lande 〈Name〉
Ryche eyn kōnig gar ane )chande

145 Eyn togūt)āmer fromer man [hs. interp.]her was
Vnde genant andreas 〈Name〉
Groß her tegelichē durch got gab
Nach )o nam )yn )chatz nicht ab
Got om goldis genug be)cherte

150 Wie wol das her große habe vorczerte
Mit gotis dı̄)te vnde gei)tlichen luthen
Die om den glawben kunden beduthen
Widder die vnglowbigen heiden her facht
Beide den tag vnde auch [75 r] die nacht

155 Vnde hilt vil ritthere an )ynem )olde
Wer widder heiden fechten wolde
Dem gab er harnasch vnde pfert
Vnde was her dar zu hette begert
Her was gotfurchtig wes her began

160 Ditz )ach got allis an ym an
Vnde be)cherte om czwey kint
Die alle beide nue beheiliget )int
Sente heddewigē vnde Sente Elizabethen 〈Namen〉
Die )al man [hs. interp.] eren an allē )teten

165 Auch be)chert er om [hs. interp.] groß golt
Vmbe )yne toginde was her om holt
In den gecziten die bergk luthe gingen
Vnde )uchtē ertcz nach den dingen
Die )ie an der erdē erkantē

170 Die )teine )ie fa)te vmbe wantē
Vnde da )ie kein warczeichen fundē
Da gingen )o ore )traße zu den )tunden
Gar frome cri)ten die )elbigen warn
Die das ertz )uchtē In den Jarn
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175 Eyne )tı̄me da widds sy )prach
Habt mit vwrin )uchen gemach
In di))ē berge da ir nue )yt
Eyn vn)prechlicher )chatz hye lyeth
Von golt ertze vorborgē

180 Den )uch vnde laßet uwer )orgen
Vnde her i)t gut recht )yn golt
Wan ir des gantz glowben )olt
Dē )al er )iner )elen zu heile
Den armē luthē nue mitte teyle

185 Der )chatz i)t om von gote gegeben
Vmb das )o milde i)t )yn leben
Wir haben )in alle zcit gehuth
Got nue dē luthen dar mitte gut tuth
Vff das )ie )ich de)ter bas erneren

190 Vnde yn orer notdurfft vorczerē
Alzo )int wir geheißen das wir
Hye von dānē keren̄ [75 v] vff das yr
Geerbeit vnde das ertz findeth
Der erbeit nue uch vnderwindet

195 Der hȳmeli))che kōnig offenbart
Das wir lange zcit haben bewart
Alzo wir uch nue gantz habē bericht
Nue )chlaeth yn vnde forcht uch nicht
Alßo ditz die bergkluthe vo[r]nōmē nue

200 Da griffen )ye von )tundt zcu
Vnde entpoten dem kōnige andreas das 〈Name〉
Was on da widderfaren was
Der kōnig wart des froe vnde dangkte gote
Das her on alzo wolde berate

205 Her buwette kirchen vnde gotishußers

Vnde )ante nach gutē wergkmeistern uß
Vff allerleye behendickeit zu den )tunden
Die dae gebuwe vnde andere kun)te konden
Vnde gab vil mer almoßen dan vor

210 Da was ein mei)ter den hyß clingi)or 〈Name〉
In māchen kun)ten wol erfasn
An dem wolde der kōnig nicht )parn
Das om got be)chert hatte
In )ynē hoffe her on be)tatte

215 Das her In )ynē rath da ging
Vnde wu)te wol zukūfftige ding
Von des hȳmels lauffte zu )agen
Al[!] In den )elbigen tagen
Das her von dem kōnige hatte zu )olde

220 Alle manden eyne margk von golde
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Dar zu ko)tliche kleidere vnde )piße
Wan her was behende vnde bewiße
Das man von om In den tagen
In vil landin wu)te zu)agen

Das dritthe [76 r] Cappittel von den )echs )engern vnde meistsrn die zu wartpusgk 〈Name〉
tichten vnd )ungen̄

225 AL)o man )chreib nach cri)ti geborth
Czwelff hundert Jar Vnde )yben fort
Da worn zu der )elben zcit
Czu wartpusg das In doringen lyt 〈Namen〉
Gar nahe bie der )tat y)enache 〈Name〉

230 Ritther die kunden lidichen̄ gemache
Sechße worn or an der czall
Der gehorte vire an des fur)ten )al
Der eyne hyeß er heinrich )chriber 〈Namen〉
Aller hobbi)cheit ein an=triber

235 Der ander Er walters Von der vogil=weide 〈Namen〉
Di))e czwene worn ritther beide
Der von czwebe)chin reȳhast 〈Namen〉
Der was ein man von Ritthers art
Das )elbige was wolferam von E))chinbach 〈Namen〉

240 Der manch hobbi)ch getichte )prach
Czwene burger da von y)enache 〈Name〉
Die kunden̄ auch lydē gemache
Eyner gnāt bitterwollff der kunde wolge)inge 〈Name〉
Der andere gnant heinrich von afftsdingē 〈Namen〉

245 Di))e )echße worn mei)tere zu tychtē
Manch hobi)ch lidechē )ie außrichtē
Gar mit vornūfftigen )ynnē
Kundē )ie der beginne
Gei)tlich Vnd auch Wertlich

250 Behendiclich Vnd auch [76 v] czirlich
So mit oren lidichen erkregenn
Vnder eināder )o nicht vor)wegin
Was czwifel darynne mochte gelyn
Or ygklicher wolde der be)te )yn

255 Mit )ynem )yngen vnde getichte
Vnde wolde den andrn vornichte
Die lidichene ettliche nach wol kōnen
Dye )o den kriegk von warpurgk nēnen 〈Name〉
Sye )ungen gar hobi)ch rechte wol

260 Vß der heiligen )chrifft obiral
Vnde )ye warn doch gar wenig gelast
Got hatte es on geoffenbart
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Vnde welchsr die den zu den )tunden
Aller be)t uffgeloßen kunde

265 Der er=kreigk da von die ere
Vnder on das her der be)te were

266a Vnde nam )ich des nicht )ere an
Vnder den fur)ten lobe)am er ygklicher einē fur)ten lobete
Den her mit )inē lidichē begabte
Heinrich von affterdingē der )ang 〈Namen〉

270 Das her vil dicke vordynte dāgk
Von deme herczogē von o)terrich 〈Name〉
Das her were der )onnē glich
Vor andern fur)ten In dewtz)chen landen
Hyrvmbe so bleib her vmbe)tanden

275 Her )ang auch widder die andern alle
Vnde das begūde on mi))efallen
Vnde ha)ten on darvmbe gar )ere
Das der vntuchtige burgere
Czu allen geczitē widder )ye )anngk

280 [77 r] Vnde funden darvmb den gedangk
Wye )ye das mochten ußgegebe
Das )ye on brechten vmb das leben
Or eyn wolde den andern phlichte
Sye wolden vmb das halßgerichte

285 Gegen om ore lidere )yngen
Das gelobete on heinrich von affterdingen 〈Namen〉
Alzo das der henger kegēwertig )tunde
Vnde wan man den fellig funde
Den )olde man an allis vorlengen

290 So balde an )yn hals hengen
Nach dem hengere wart ge)ant
Deme tath man den )trigk In die hant
Stempfel des hengirs name was 〈Name〉
Von der )engere wille=kor tath her das

295 Vnde Von dem hoffe ge)inde die das
Aber des fur)tē Jowort )ye nicht hattē
Her meynte das es )chimph were
Vnde nam )ich des nicht an )ere
Da wart der )chimph ern)t groß

300 Sye wern )yn gerne worden loeß
Vnde vor errettē on )ere In )inē ge)ange
Ditz werte nicht gar lange
Vmbe=ringet her da wart
Von oren knechten uff der fart

305 Vnde wolden on da griffē an
Alzo eynē der da obil hette gethann
Vnde on da vor wartpurgk brengen̄ 〈Name〉
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[77 v] Vnde da on an einē bawm hengen
Ditz margkte he da alzuhant

310 Vnde entlieff on an or aller dang
Vnde begunde daruff )o balde zu )ynnen
Wye her queme zcu der fur)tinne
Wan der fur)te was obir felt
Sye tor)ten anders nicht habe gemelt

315 Alzo her zcu der landtgrefen gefloch
Vnder oren mantel her da kroech
Ettliche da des )ere lachten
Eynen )chimph )ie daruß machten
Aber hette he den )chymph vor )ehen

320 So wer es om obile ergehē
Sie hettē gewaget des fur)ten zcorn
Vnde da mitte hette he )yn leben vorlorn
Die fur)tinne bath da vor on recht
Vnde wolde on vorteidinge vor orē knecht

325 Vnde )prach er )olde )ines rechtē blibe
Das wolde )o vor on )chribe
Vff einē der )ich daruff vor)tunde wol
Vnde den man )olde her )elber hole
Vnde In einē Jare zu hoffe brenge

330 Thete her des nicht So liße man on henge

Das virde Cappittel Wie heinrich Von affterdinge nach klingißor In vngarn czoch 〈Namen〉
Vnde wye er er)t quam zu deme herczogē von ostsrich Vnde om clagitte wie es om
ergangē were

DAe ditz alzo wart uffgenōmen
Nue hatte man̄ das Wol vornōmen̄
[78 r] Das In vngarn ein großer mei)ter waß 〈Name〉
Der )ye kunde be)cheiden̄ baß

335 Denne kein man uff di))em ertrich
Man wu)te nerne )ynen glich
In den )obben fryen kun)ten
Des quam her zu großē gun)tē
In des kōniges hoff In vngarn landt 〈Name〉

340 Her Was mei)ter clingi)ors genant 〈Name〉
Des Wart om des kōnigis )oldis
Alle mōdē eine margk goldiß
Wan her waß ein wunder mei)ter man
Vnde nam )ich des ge)tirnes an

345 Vnde )agitte zukūfftige ding
Vnde was man In dem lande beging
Wan her kunde auch die )wasze kun)t
Da mitte her kreigk her vil gū)t
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Des kōnigis vnde ander luthe
350 Die heilige )chrifft kunde her beduthe

Di))e )engere das da alzo )chuffen
Das )ich wart uff on berufen
Von heinrich Von affterdingen 〈Namen〉
Sye meyntē on )olt darvmbe-gelingē

355 Das )ie )yn nue wosdē loeß
Di))e bot)chafft die worde om zu groeß
Wye her das nue erdechte
Vnde den mei)ter mit om brechte
Vß v̇ngarn her mu)te auch u))e blibē 〈Name〉

360 Vnde mochte des )ingens nūme getriben̄
Adder Worde Von on gehangen
Szo [78 v] Were or wille doch ergangen
Heinrich von affterdingen hub)ch 〈Namen〉
Czu dem herczogē von o)terrich 〈Name〉

365 Vnde offinbarte da om das
Wie es om ergangen was
Wie das her von ome hatte ge)ungen
Nue were om nue alzo mi))elungen
Das her von )ynes lobiß wegen

370 Alzo der nydder hette gelegē
Vnde nahe were kōmē vmb )yn leben
Vnde bat on das er om )yn brieff wolde geben
An den mei)ter vorgenant
Der da wonte In vngar landt

375 Din worden brife vnde zcere=gelt
Alzo erhub her )ich da obir das felt
Die brieffe her da mit om trug
Vnde )uchte Vnde fant den mei)ter clugk
Czu den )obben burgē In der Stadt

380 Vor den mei)ter her da trat
Vnde offinbarte om die )ache gar )chire
Worvmbe her dar kōmen were
Der mei)ter da die brieffe uffbrach
Des hertzogen von o)terrich bethe her da )ach 〈Name〉

385 Her )prach ge)elle biß wol getro)t
Due )alt gar wol werden erlo)t
Wir wollen di))en )chadē beware
Ich wil )elber mit dir dar
Vnde die lyde von on horn

390 Vnde die czweitracht vor )torn
Laß mich horen dyn getichte
So kan ich mich dar nach gerichte
Da mu)te heinrich Von affter=dingen̄ 〈Namen〉
[79 r] Syne lidichene alle )yngen
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395 Die behaytē om uß der maßen wol
Sye worn gutis )ynnes vol
Her mu)te om auch offenbar machen
Die meinūge )iner widder sachen
Dorch kortze wile behilt her on da

400 Biß das es der zcit quam ßo nahe
Das der tag ging her zcu
Vnde das her die antworte )olde thue
Da wart heinrich von affter=dinge leide 〈Namen〉
Das her Von dannē )olde )cheide

405 Vnde )ach das es wart Vorczogen
Her forde das her worde betragen
Her )prach liber mei)ter laßet mich
Nicht alzo jēmslich
Von uch alzo )cheiden myne )traße

410 Wolt ir mich nue alzo vorlaße
Des glowbe ich uch Joe nicht zcu
Wie )al ich arms man gethue
Ich thar nūmer mer kōmē zu lande
Ich muß habē )chadē vnde )chande

415 Vnde werde auch dar zu erloß
Myn betrupniß i)t nue gar groeß

Das funffte Cappittel Wy mei)trs Klingißor Heinrich von affterdingen vß vngarn 〈Namen〉
Keyn yßenache brachte

AL)o nue der gnante heinrich 〈Name〉
Von dānen wolde machē )ich
Vmbe di))e )elbigen )ache

420 Vnde nue [79 v] nūmers mehrs wolde kōmen gen y)enache 〈Name〉
Da das der mei)ter clingißors )ach 〈Name〉
Gar guttlich her da widder on )prach
Was meȳn)tu wiltu von mir flihen
Vnde ane mich heȳ czihen

425 Her antworte om daruff gar kortcz
Ich habe mich gelaßen uff uwire wort
Wye ich nach eynē tag blibe
So forchte ich der ere mit dem libe
Ich getor)te nūmer mehrs heȳ kōme

430 Su)t wirt mir vellichte das benōmē
Ab ich aber on ich uch nichtē brenge
Das man mich nicht darvmbe henge
Wan ich mynen vliß gethan han
Vnde ir uch nicht keret dar an

435 Her antworte om wir kōmen nach wol dar
Wir wollē gar kostzlichē fare
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[Vers fehlt]
Vier )tarcke pfert vnde eynē lichten wagen
Haben vns )nelle da hyn geczogen

440 Due blib)t von mir gantz vmbetrogē
440a Das wil ich dir vor war sagen

Heinrich von affter=dingē kunde nicht ge)laffen 〈Namen〉
Her rieff des nachtis dicke waffen
Das ich nach ye kein vngarn quam 〈Name〉
Der mei)ter clingißor das vor=nam 〈Name〉

445 Da bat her on mit om zu e))en
Da )ie des abindes worn ge)e))en
Da ließ her om geben einē trang
Das her vō slaffe hene sangk
Vnde liß on uff ein bette tragē

450 Da wart her In eine decke ge)lagē
Die Was leddern vnde auch gar fe)te
Der mei)ter thath da )yn be)tes
Vnde leythe [80 r] )ich zu om dar yn
Vnde hiß die gei)te bereit )yn

455 Vnde liß )ich gen y)enache furen̄ 〈Name〉
Vnde )ie nicht vn)anffte dar brengen
Vnde auch in deme )elbigen geferte
Sye zcu brengene zu dem be)ten werte
Der in der Stat erne were

460 Alzo furen )ie dahyn gar )chire
Jn helle=greffen hoff das ge)chach 〈Name〉
Ehir den der tag ane brach
Der mei)ter auch da zuhant machte
Das heinrich von affterdingen erwachte 〈Namen〉

465 Der tormer den tag an tutthe
Czu Sente Jorgen mā mettē lutthe 〈Name〉
Vnde horte das kleine glockichē da
Da )prach heinrich von affterdingen 〈Namen〉
Habe ich die glocke ye mehrs gehort clingē

470 So dungkt mich ich )ye zu y)enache dort 〈Name〉
Der mei)ter )prach dy trowmet [hs.vokali.] villichte
Heinrich begunde )ich uff zu richten 〈Name〉
Vnde begunde )ich da mitte vmbe zu )ehen
Her wu)te nicht wie om was ge)cheen

475 Gar )ere her )ich vor wunderte
Da her )ich bas ermūderte
Vnde die hußere vnde die ga))en ane)ach
Da hub er an Vnde )prach
Ich )ehe hye Sente Jorgen thorm 〈Name〉

480 Vnde das die luthe )ten dar vor
Die obir felt wollen gehen
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Got )ie gelobit das wir hye )ten
Ditz i)t zwar hellegreffen huß 〈Name〉
Da wir )int gegangen uß

485 Alzo trug man da or gerethe yn
Vnde hiß sye willekōmen )yn
Czu Wartpurg kōmē die mere 〈Name〉
Das heinrich von affterdingē kōmē [80 v] were 〈Namen〉
Vnde hette den mei)ters mit om bracht

490 Das were ge)chen In di))er nacht
Die hern da von dem )lo))e gingen
Den mei)ter )ye erlich entpfingen
Groß ge)chengke om da ge)chach
Da man die warheit )ach

495 Man fragitte )ie wue )ie wern gewe)t
Vff dē abent aller neh)t
Da )prach heinrich von affterdingen 〈Namen〉
Czu den )obben burgē wir zu betthe gingen
Vnde worn zu metten zcit alhye

500 Wye das quam das erfur ich-nye

Das )ech)te Cappittel Wye clingißor zu y)enach )aß Vnde wi))agete deme hern Von 〈Namen〉
Sente Elizabethē gebort Das her )ach an dem ge)tirne des abindes In dē garten̄

INne wēnigk acht tagen das ge)chach
Das der mei)ter clingißor das ge)tirne an=)ach 〈Name〉
Da her )aß In )ines wertis gastē
Vnde wolde zukūfftiger dinge warten̄

505 Vnde )ach da lange an eine )tadt
Vor dē hern er da etwas that
Da begunden̄ on die hern zu-fragen
Vnde bathē on etwas nuwis zu-)agen
Alzo her )ich dae ge)atczte nydder

510 Da )prachen )ie zu ome widder
Mei)ter laßet vns vor)tehē
Ab ir icht fromdes hat ge)ehen
Wan )ye margkten das her mit erbeit
Eynē vliß daruff hatte geleyt

515 Her )prach wi))et das In di))er nacht
Deme kōnige von vngarn wirt bracht 〈Name〉
Eyne tochter uff das ertrich
[81 r] Das uff erden nicht lebet or gliche
Die )al di))em fur)ten werde gegeben

520 Vnde )yme )one zu elichē leben
Von orer großen togunt vnde heilickeit
Wirt on gegeben die ewige )ellickeit
Vnde zu großē froydē Vnde eren
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Ditz horten gerne die landiß[Zeilenwechsel]herrē
525 Beide uß he))en vnde auß doringen 〈Namen〉

Die quamē zu di))en dingē
Vff das )ie auch di))en mei)ter ge)ehē
Vnde das wūdsr das da were ge)chen
Dorch des willē )ye zu hoffe zcogen

530 Vnde In der )elbigen herberge logen
Da )ie dē mei)ter hattē vornōmen
Der uß vngarn dar was kōmē 〈Name〉
Den heinrich von affter=dingen 〈Namen〉
Hatte mit om bracht vmb )yn )ingen

535 Das her da )olde ent)cheiden
Vnder den partyen beide
Die wolden horen vnde )ehen
Wie es on da mitte )olde ergehē
Alzo )ie di))e rede entpfingen

540 Des morgens )ie keyn wartpurgk gingen 〈Name〉
Vnde funden da landt[Zeilenwechsel]grafē herman 〈Name〉
Das her )ich hatte geczogen an
Vnde wolde gehe me))e horē
Des wolden )ie nicht vor)toren

545 Sundern sie gingen mit om dar zcu
Alzo die me))ē warn gehalden nue
Da )agittē )ie om di))e wort
Die )ye von dem mei)tere hattē gehort
Da )ie mit om )a)zen In dē gartē

550 Vnde her des ge)tirnes begunde zu wartē
Da her mit erbeit hatte das geacht
Nahe [81 v] halben weg zu mittsnacht
Vnde )agitte on das vor ware mere
Das ditz-alzo zukūftig were

555 Des vorwunderte )ich der fus)te )winde
Vnde das gantcze hoffe=ge)inde
Vnde alle die di))e rede vornamē
Das ditz alzo )olde kōmen
Dar nach als man des mosges̄ gaß

560 Der landtgraffe uff )yn pfert )aß
Das hoffe=ge)inde mit om ging
Den mei)ter clingißor her entphingk 〈Name〉
Den hildē die pfaffen In )olcher ere
Als ab her ein groß bi))choff were

565 Ge)undes gnug mu)te mā om hole
Der landtgraue erkoßte )ich mit om wol
Vnde bath on mit om zu wartbusgk gehen 〈Name〉
Vnde das )loß auch zu-be)ehen
Vnde mit om daruffe wolde e))e
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570 Vnde des auch nicht wolde vorge))e
Her )prach her wolde es gerne thue
An dem andrn tage des morgens frue
Mei)ter clingißors kein wartpurgk quam 〈Namen〉
Der landtgraue on guttlich zu ym nam

575 Vnde er both om große ere
Obir )ynē ty)che gar )ere
Dar nach alz man hatte ge))en
Vnde ein kleine wile dar nach ge)e))en
Vnde mit dem fur)ten was In ge)preche

580 Vnde mācherleye gedachte
Wie es In vngarn )tunde 〈Name〉
Vnde wes der kōnig begunde
Ab her mit den heidē hette frede
Ader auch krigk da mete

585 Worvmbe on [82 r] der fur)te da fragitte
Der mei)ters om das allis )agitte
Her nam orlob von dē fus)ten vnde ging hen uß
Von dem mußhuße In das ritther huß

Das )ybbende Capittel Wye clingißor heinrichen von affterdingē loeß machte mit 〈Namen〉
)inē )yngen̄

ALßo nue Mei)ter clingißors 〈Name〉
590 Von dem fur)tē ging obir hors

Vff das ritther huß her da ging
Vnde nam vor )ich da ding
Vmb die her dahyn kōmē was
Das hoffege)inde lobete das

595 Vnde wolde da heinrich von affter=dingen 〈Namen〉
Ledig mache mit )ynē )ingen
Da quam vor on wolferam 〈Name〉
Von e)chenbach der wart om gram 〈Name〉
Syne lyde her do keyn )angk

600 Di))e ent)cheidung die wart lang
Wolferam mit )ynē behendē )ynne 〈Name〉
Mochte der mei)ter nichtt angewȳne
Eyne wile der mei)ters om entrat
Vnde )chigkte ein andern an )yne )tadt

605 Das was ein gei)t von )ynnē )charff
Der )ich zu eynē mē)chē warff
Der )elbige mit deme von e))chinbach 〈Name〉
Von dem anbegı̄ne der werlde )prach
Biß uff die zcit das cri)tus wart 〈Name〉

610 Geborn Von der mayt czart
Da gefilē rede die worn behende
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Da begunde wolferā )ich [82 v] Zu wenden 〈Name〉
zu der gotlichen [hs. interp.] gebort
Wie zu flei)che wart das ewige wort

615 Vnde quam zu der me))e heilickeit
Die vorborgene crafft In or treit
Vnde in alle )tucke der me))e tradt
Biß das her quam [hs. interp.] an die )tat
Da des pri)ters wort mit orer crafft

620 Das brot vnde wyn die wandel)chafft
Wirt von gotis wißheit gefley)chet
Vnde her ab von deme hȳmele gehei)chet
Vnde queme uff ditz ertriche her nydder
Das her dusch sine togunt da widder

625 Der eins )ine vatere geoppfert wart
Vor aller mē)chē mi))etadt
Sich leßit opphern tegelich
Gothe )inē vats behegelich
Syner liben heiligē hoch)tis pfant

630 Dar zu )o )weig der tufil zu hant
Vnde mochte keine antwost gethue
Vor[Zeilenumbruch])togkte boßheit brachte on dar zu
Das her )o gethane rede nicht konde
Gehorē Von dem zu der )tunde

635 Sundrn her ging zu hant von ym von dan
Hyrvmbe )o wolfferā gewōnen 〈Name〉
Da mei)ter clingißors hatte gehort 〈Name〉
Von wolferā alzo behēde wort 〈Name〉
Do hilt er on wolgelart

640 Vnde hette des nicht geoffenbart
Vmb des willē das her worde de)te merse
Gelobet das her eyn leye were
Alzo ging wolferā In die )tat 〈Name〉
[83 r] In )ine herberge die er da hatt

645 In tyczel got)chalgis huß es was 〈Name〉
Der mitten kein deme brothuße )aß
Da hatte der )elbige )inē wert
Dar her )in gelt Inne vorczert
Vnde mit )iners )laffkāmern berathē

650 In der vin)tern̄ kēnaten
In deme huße mittēne i)t or )tadt
Das )ie kein fen)ts hat
Vnde i)t vor fure da hyn gemacht
Darynne )liff wolfferā die nacht 〈Name〉

655 Der tufil quam zu om dar
Vff das deme mei)tere worde offēbar
Ab her gelart ader ein leye were
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Mei)ter clingißors machte es )chire 〈Name〉
Her rette mit om von dē )perē

660 Wye die an dē hȳmel weren
Vnde wie es were vmb die bilde
Des hȳmelß laufft was om wilde
Do wolferam nicht dar zue 〈Name〉
Keyne reddeliche antwort konde gethue

665 Da )chreib der tufel in einē )teyn
In der want der was nicht klein̄ē
Due bi)t ein leye )nyppē )nap
Alzo )chyet her da von ab
Mit eynē luthē lachen

670 Das ds wert mu)te erwachē
Vnde lyeß wolferam da lyen 〈Name〉
Vnde alzo vor einē leyen )yn
Die )chrifft was In der want ge)chreben
Vnde were bißher nach blebē

675 Da wolde allermēnigklich In die kāmern gehen
Vnde wolde das wūder )ehē
Das man die )chrifft mochte beczeige
Alzo were )ie gemacht In eyme teyge
Des mu)te man allezcit lichte empornē

680 Darvmbe begūde [83 v] der wert zu czornē
Vnde lyß dē )tein alzu hant
Brechen uß der )elbigen want
Vnde lyß on In das wa))er furen
Vff das on nymandt )olde beruren

685 Mei)ter clingißor vor[Zeilenwechsel])mehitte die )engerse 〈Name〉
Vnde wolde nicht blibē lenger
Der landtgraue om gar )uberlich gab
Ko)tliche kleynote alzo )chiet her abe
Mit großem dancke her orlob nam

690 Man wu)te nicht wie er henweg quam

Das achte Cappittel Wye landtgraue hermā )ine erliche bothen In vngarn schigkte 〈Namen〉
Vnde ließ Sant Elizabethē fryen [hs. interp] )inē Sone Loddewige

DEr eddele fur)te landtgraue herman 〈Name〉
Aller vntogunt Was her gram
Eyn lobelicher fur)te In dewtz)chen landē
Der hatte ditz ge)cheffede vorhandē

695 Das ome mei)ter clingißors hatte ger athen, 〈Name〉
Obir drye Jar dar nach rethen uß die bothen,
Die zu den gecziten,
Nach des kōninges tochter furē vnde rethen
Es worn man vnd auch wibe
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700 Eynē brieff lyeß her da hen )chribe
An den kōnig In vngarn landt
Der andreas was gnant 〈Name〉
Czu fryen )yn Junges tochterlin
Loddewige dem liben Sone )yn, 〈Name〉

705 Da wart aufgericht zu der fart
Von Molberg Greffe meynhart 〈Namen〉
Eyn man der da wol reden konde
Mit om rethē auch zu dē )tundē
[84 r] Der eddele )chencke Von Vargila 〈Name〉

710 Her walters czwene ritther da 〈Name〉
Von libe )chone vnde reddelich
In doringen fandt man nicht orē glich 〈Name〉
Mit alle oren dinern ritthern vnde knechtē
Wolge)mugkt nach orem rechte

715 Das )ie hattē wol dri))ig pfert
Des warn die selbigen hern wol wert
Frawe berthe von bendelowbē gnant 〈Namen〉
Eyne frawe wiße vnde Erbar erkant
Eyn geczuchtige )uber liche witwe

720 From hobi)ch vnde togūt)am me
Mit czwen eddeln )chonē Jungfrawē
Alzo man mochte )chawē
Die drie )aßē In einē wagen
Nach furte man einē horte ich )agē

725 Da )aß uffe ein wib vnde der trug kleiders

Der was der hern̄ vnde der frawē beyder
Da warn auch czwene knechte
Die der frawen wartē zu rechte
Alzo wordē )ie nach des fur)tē begerdin

730 Außgericht wol mit xl pferden
Geldis furtē )ie mit on )ath
Vnde czertin In eyner ygklichē )tadt
Das man on das wol )prach
Große ere on vndswegen ge)chach

735 Von den luthen die )ie kanten,
Vnde vornamē was )ie anthen,
Alzo quamē )ie dar mit großen hogen
In das landt kein vngarn geczogen 〈Name〉
Czu preßborg da der kōnigk was 〈Name〉

740 Vnde die kōnigı̄ne die der tochter [84 v] genaß
Da wordēn̄ )ie gar )chone entpfangē
Vnde alzo ditz alzo was ergangen,
Gar guttlich on da ge)chach
Den ge)tē that mā gar gut gemach

745 Des morgens da )ie uff ge)tundē
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Der me))e )ye da gnug fundē
Dar nach worben )ye ore bot)chafft
Die ge)te worden da gar )ere angekafft
In orē )chonē )chmucke

750 Begunden )o )ich er vor rucken
Sechß ritthere vnde einē hern nue
Vnde eynē erlichen graffen, dar zcu
Vnde eine )chone )uberliche frawe
Alzo man die mochte )chawē

755 Sye worben ore both)chafft vnusholē
Was on zu werbene was befolhen,
Da )ye ore bot)chafft hattē gethan,
Da lachte )ye der kōniḡ an,
Vnde antworte on gar drathe

760 Er wolde )ich mit den )ynē berathē
Was )yner her)chafft were eben
Vnde wolde on ein̄e guttliche antwort gebē
Da worden )in̄e rethe alzuhant
Vnde )yne hern alle be)ant

765 Vnde auch mei)ter clingißor 〈Name〉
Der )prach Ich habe es ge)ayt vor
Das der landtgraue zu doringen 〈Name〉
Wol taugk zu allen dingen
Vil guter mā)chafft hat her czwar

770 Abir )yn landt i)t kleyne Vnde offenbar
Beide weiße vnde wyn
Des mag darynne gnug )yn,
Weyt )tall [85 r] )altz vnde ye)zen,
Das )elbige landt gar )ere prißen

775 Koppher )altz vnde la)ur
Vnde dicke byr tringken die gebur
Fi)che wiltprat i)t es riche
Es hat großen walt vmb )ich vnde tyche
Gute dorffere vnde wenig )tete

780 Wiß brot zu e))en i)t or )ethe
Czwolf graue)chafft )int darynne
Vnde alzo vil wol nach mynē )ynne
Sint auch da der fryen,
Die alle an den landtgrauē keren

785 Ane andere ritthere vnde knechte
Die haben darynne gar groß ge)chlechte
Das landt i)t mittene )ere eben
Vnde mit bergen vnde weldē vmbgeben
Veil fe)ts burge vnde wol gebuwet

790 [Vers fehlt]
Der fur)te i)t )chone mēlich vnde wiße
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Synē )on In allen dingen ich priße
Die mā an einē Jungen kinde
Gemerken Kan vnde finde

795 Ditz habe ich gantz be)ehē
Des laßet ore bethe nue zugehen

Das nūde Cappittel Wye sente Elizabeth uß Vngarn In doringen landt mit erlicher 〈Namen〉
gabe Vnde großer czirūge Wart gesanth

ALßo wart den ge)ten da gegebenn
Eyne antworte die on wol was eben
Sye woldē om die tochts )ende

800 Alzo gewan die bot)chafft ein ende
Der kōnig [85 v] dae eine hochczit machte
Syner liben tochters In )olcher achte
Alzo )ynē eren wolgeczam
Manche )chone frawe zu hoffe quam

805 Vnde )tolczer ritther vnde eddeleman
Ditz wart den ge)ten zu libe gethan,
Den wolde der kōnig laßen hoffiren,
Tantzē vnde )cho)tyrē
Des was dae uß der maßen vil

810 Vnde mānicher hande )eyten )pil
Ditz werte bie dryen tagen
Da begundē di))e ge)te alzo zu )agen
Deme kōnige )o wern zu lange u))e
Das )ine gnade on tethe die buße

815 Vnde liße sye widder heym fare
Vnde oren weg nicht lenger )pare
Alzo wordē den bothen riche gabe
Die das kint )oldē furē herabe
Die kōnigē liß )ich da )chawē

820 Mit )chone gabe den eddeln frawē
Vnde oren Jungfrawē beidē
Das )ie frolich mochtē vō dannē )cheidē
Vil goldis vnde )ilbers )o beide her )anten,
Dem landtgraffē den )ie orē )wer nantē

825 Die kōnigin )p(ra)ch )aget uwrin [!] hern
Her )olle )yn gemuthe nicht be)wern
Is das mich got le)t lebē
Ich wil om wol )chonner gabe gebē
Sye )antē om koppfer )ilber vnd golden

830 Das )ie om die )olten brengen
Buntwergk [86 r] krentze vnde kronē
Die )affir gro))er dar[Zeilenwechsel]ynne dann die bonen,
Vnde auch eyn )ilbern badefaß
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Da ore tochter gerumiclich ynne )aß
835 Vnde )ich darynne konde ge)trecke

Syden bette vnde )āmides decke
Eyne guldene lade vnde fingerline vol
Vnde Vor)pan die die frawē czirē woll
Mit andern kleynottē mācherleye

840 Ditz tath )ie )tille)wigende ane ge)chreyge
Eyne )ilberne hotcze man auch )pricht
Das hatte or die mutter alles außgericht
Was des konde gefurē eyn wagen
Der kōniḡ )prach )ie )oldē om )agen,

845 Eyne )ūma goldis on benāte
An das her om bereite )ante
Die wolde her an )ine tochtirs wende
Vnde die om nach )yner hochczit )ende
Nicht )chōner gabe Von alzo eddeln dingen

850 Sint mer ge)ehē zu doringen 〈Name〉
Alzo die kōnigin̄ da mit orer tochts )ante
Des da aller mēnigklich bekante
Mit czwen wagen furen )ye hyn yn,
Mit dryen heruß das mu)te )yn,

855 Oris ge)indes des was mehrs

Des frowettē )ich die bothen )ere
Die landtgraue hermā hatte dar ge)ant
Das )ie das alzo hattē geanth
[86 v] Szo worden geleyt In dewtcz)che landt

860 Eyn ygklicher knecht an )yner handt
Furte eynē hengi)t ge)mucket wol
Alzo on eyn ritther rithen )al
Die frawē vnde die Jungfrawē
Mochte man In bunthen cleidern )chawē

865 Keyn knecht was da )o arm
Er mu)te auch nuwe cleider han
Ko)tliche hengi)te Vor dem wagen,
Nune der die cleider )olde tragē
Das mit der Jungfrawē wart gesant

870 Der landtgraffe )ich des vnderwant
Sechß )chone roß obir andere pfert
Die worn wol tußēt gulden wert
Die hatte der kōnig )iner tochter gegeben,
Die worn dem landtgrauē wol eben,

875 Es )tet nicht alles ußzu)agē
Was cleynots trug der )elbige wagen
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Das czehende Cappittel Wye Sente Elizabet zu y)enache Vnde zu wartpusgk wart 〈Namen〉
entpfāgē

KEyn y)enach gar )pete die bothē quamen 〈Name〉
Czu hant )ie das zu wastpusg vornomē 〈Name〉
Landtgraue hermā vnde )ine frawe Soppfia 〈Namen〉

880 Die begundē gote zu gebenedigen
Das ore bothē wern heylich kōmen
Mit erē vnde mit großē fromē
In die Stadt )ie zuhant gingen
Die libē ge)te )ie da entpfingen

885 Vnde ore liben̄ liben [!] bothen
Die got hatte wol berathē
[87 r] Mit einers Jungen landtgreffin
Sye wu)tē nicht weß )ie )olden beginne
Vor großē froyden die )ye hattē

890 Das volg )ie miteinādrs be)tattē
In hellegreffen hoffereyte wyth 〈Name〉
Die be)te herberge was da zu der zcit
Der wert that on da guttlich gnug
Frawe Sophia )ich des erwug 〈Name〉

895 Die landtgreffı̄ne mit orē ge)inde
Vnde bleib obir nacht da bie dem kinde
Vnde was bie om da hogelich vnde geil
Der landtgreffe da mit )yme teyll
Reyt zu wastpusg uff das huß 〈Name〉

900 Bie nacht quamē )ie zu der )tat uß
Die ge)te da lagen mit frede
Vnde rugettē die nacht da ore gelede
Vnde das kindichē bye )iner āmen
Die czwey gehortē zu )āmē

905 Die nacht ging hen [hs. interp.] des morgens frue
Da zcogen )ie zu wartpusgk zu 〈Name〉
Mit dē wagen vnde mit dem kinde
Vnde mit dem gantzē hoffege)inde
Der landtgraue auch da hyn uff bath

910 Die be)tē zu y)enach In der Stadt 〈Name〉
Beide die man vnde auch die frawen
Das )ie das kint )olden )chawen
Das om der kōnig hatthe ge)ant
Von vngarn das es on worde bekant 〈Name〉

915 Das )olde )inē )one loddewige nue 〈Name〉
Da worde om vil gutiß zcu
Eÿne [87 v] )chone wert)chafft wart da gemacht
Wol ge)pißt vnde frolich gelacht
Getantzt wart da vnde ge)prungen
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920 Vnde manch frolich lidichē ge)ungen
Dae leytē )ye die kinder beide bye
Czu einē vor)pele )olde es )ye
Vnde wornn gar gemelich da mitte
Die bothē vorczaltē des kindes rede

925 Vnde auch dar zcu der kōnigÿnne
Was )ie ere vnde gutis )oldē gewȳne
Wan )ie zu orē Jarē quemē
Das )ie )ich zu der Ee genemē
Da was die mayt In orem virden Jare

930 Vnde der knecht In )ynē )obbenden Jare vorware
Die )elbe Junge Elizabet 〈Name〉
Der folgettē vil togunde mitte
Die )ie an or hatte von Jogunt uff
Czu gote dē hern der )ie ge)chuff

935 Vnde begunde dae alzuhant gerne
Suberliche gebethichē zu lernē
Wer )ye icht von gote lerne wolde
Czu deme karte )ie gantz ore hulde
Vnde alzo )ye zu nam an dem libe

940 Alzo begunde )o auch ore ynnickeit zu triben
Al)o )ye nue obir czwolff Jar quam
Da wart or das Junge ge)inde gram
Vmb des willē das )ie )pels nicht mit on treyb
Sundern alleczit gerne alleyne bleyb

945 Vnde wolde widder tantze nach )yngen
Vnde nach ander frolickeit ringen
Sundern )ie was [88 r] ern)t vnde demutig
Vnde keyn den armē )ere gutig
Die )toltzen )prachen nach orem )ynne

950 So tochte nicht zu einer fur)tinne
Sundern )ie were In eyn huß gut
Da mā erbeit mit )orgen tuth
Ader )u)t zu einers gortel mayt
Di))e rede wart von or vordayt

955 Vnde )o nam )ich des zu male nicht an
Wie dicke die rede zu or wart gethā
Sundern )ie hilt )ich zu dem armē ge)inde
Vnde wolde )ich der hoffart nicht vnderwı̄de

DAs eilffte Cappittel wye landtgraue herman )tarb Vnde wie das clo)ter zu y)enach 〈Namen〉
zu Sente katherinā gebuweth wart

IN dē )elbigē Jare auch )tarb
960 Lantgraffe hermā das erwarb 〈Name〉

Das man on gar wyth clagitte



24 Johannes Rothe: Elisabethleben, Hs. S

Vnde das be)te von om )agitte
Eyn herre uß vnde uß dorı̄gē 〈Name〉
Czu Sachßen phaltzgraue in dē dingē 〈Name〉

965 Czu grȳmen)tein obir gotha 〈Namen〉
Frawe Sopphia was mit om da 〈Name〉
Die eddele wiße landt[Zeilenwechsel]greffin
Der betrubite der todt ore )ynne
Vnde be)aß om da )in ende

970 Do mochte )o nymandt von wende
Der Abt Von Reynhartsborn das vor=nam 〈Name〉
Mit )inē mōchē her da quam
Vnde meynte es zcemethe [88 v] om gar wol
Vnde wolde des hern̄ lichnā hole

975 Vnde wolde on In )yner kirchē begrabē
Da )ine eldern auch or begrebniß haben̄
Da )prach frawe Sophia das )al nicht )yn 〈Name〉
Her wel zu y)enache leyge 〈Name〉
In deme klo)tere zu Sant Kattherinē 〈Name〉

980 Die om darv mbe wolde er)chynē
Das her or da )olde buwen
Dae )elbis wil her auch rugen
Das habe ich dicke von om gehort
Ich hoffe )ie )olle om helffen dort

985 Das ym )ine )undē werden̄ vorgeben
Vnde her kōme zu dem ewigen̄ leben
Ditz clo)ter hub )ich alzo an
Von dē gnantē landtgrauē herman 〈Name〉
Der dinthe Sente katherinā be)undern̄ 〈Name〉

990 Darvmbe )al ditcz nyemandt wundern
Vnde begerte )ie dicke zu )uchen Da
Vnder dem berge zu )yna 〈Name〉
Da )o nue In eynē clo)ter lyth
So hatte her vor krige keyne zcit

995 Die om )tettlichen vilen zcu
Das er es nicht wol mochte gethue
Jedoch her or )elden vorgaeß
Her leße ader that jo etwas
Or zu din)te vnde zu willen

1000 Das )ie om )ine )unde wolde )tille
Vnde om wolde behute )ele vnde ere
Vnde gote gnediclich zu om kere
Syn gebethe her allezcit zu or )prach
Czu einer zcit om das ge)chach

1005 Das on duchte In eyner nacht
[89 r] Wie er vor y)enache worde bracht 〈Name〉
Das that die Jungfrawe Sant katheryn 〈Name〉
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Der diner her allezcit wolde )yn
Vff das die )ellige eddele vnde zcarte

1010 Om )ine )ynne vnde ere bewarte
Vnde om )olche wyßheit erwȯrbe
Von gote ehir den das her )torbe
He rÿff )ie dicke zu der zcit an
Da om abe)tunden )yne Erbare man

1015 Vnde auch In den )elbigen Jaren
Da die fur)tē czwey[Zeilenwechsel]trechtig woren
Vnde krigitthē vmb das keißer rych
Vnde keiner dem andern wolt entwiche
Al)o troymete om das her )patz[Zeilenwechsel]cziren ginge

1020 An die )tadt da man die luthe hynge
Vor yßenache an die wege)cheide 〈Name〉
Da )tunt das gerichte czwu))chē dē wegē beide
Da der eine In die he))en gehet
Vnde der andere In die buchen )tet

1025 Da ditz gnante clo)ter nue lyth
Da wordē totin zu der zcit
Alle formiret zcu clo)ter frawē
Da horte her Von der heiligen Jungfrawē
Das zu om )prach Sente katheryne 〈Name〉

1030 Hye wil ich dich nue )eynen In
Wan due )alt or probi)t hye werden
Ditcz ge)chet nach mynē begerde
Czu hant da her erwachte
Der troym da on bekūmerth machte

1035 Her dachte durch welcherleye nue [89 v] mi))etadt
Saltu )terben an der feme )tadt
Aders was mag ditz bedewten
Das von dē vor[Zeilenwechsel])mehten luthen
Worden )o reyne clo)terfrawē

1040 Das dich die heilige mayt liß )chawenn
Dar nach quam zu om alzuhant
Die herczogen von prafant 〈Name〉
Der was or herre ge)torbē
Vnde hatte geldis vil erworben

1045 Von orem gute vnde libgedinge
So begunde alles dar nach zu ringen
Das )ie )ich gote wolde gebe
Vnde bath landtgraue hermā oren nefen 〈Name〉
Das her or rythe vnde hulffe dar zcue

1050 Wue )ie das wol mochte gethue
Da gedachte he von )tundt dar an
Was om )ente kattheryn hatte offenbars gethan 〈Name〉
Vnde )prach zu or due libe nyfftel myn
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Mir gefellet ytzundt eyn trowm In
1055 Der mir vor-geczitē i)t ge)chen

Eyne )tadt wollen wir be)ehen
Die wirt hortlich gut dar zcue
Alzo ich mich kan be)innē nue
Die libe Jungfrawe Sente kattheryn hat 〈Name〉

1060 Mir erczeiget die )elbige )tat
Da wil ich dir hen rathē mit truwen
Vnde eyn nuwe clo)ter helfē buwē
Wiltu nue dyn [hs. interp.] gelt legen dar an
Ich helfe dir )o ich mey)t kan

1065 Vnde auch dar zcu dem myme
Wil )ich hoffe)tat ryme
Vnde )agitte or da gar schire
Was om [90 r] dar von getrowmet were
Sye )prach das )al myn wille wol )yn

1070 Vnde ich wil )elber kōme dar yn
Die wile das ir mete wollet an)tehen
So )al der gebuwe wol vol gehē
Ich wil buwen In der ere vnßir libeē frawē
Nue laßt die mei)tere die )tadt beschawē

1075 Ab )ye bequēlich )ie dar zu
Her )prach das wil ich gerne thun
Es wart be)chawet die hoffe)tadt
Die wa))ers Vnde borner gnug hat
Czu malen wa))chē vnde bruwē

1080 [Vers fehlt]
Nahe gnug vnde bequēlich
Vnde was eyme clo)ter i)t czemelich
Da die herczogen vor nam das es was alzo
Da lobete )ye got vnde was des recht froe

1085 Dae wart das flecke gemacht reyne
Vnde von )tundt gefurt holtz vnde )teyne
Vnd das clo)ter wart In dem )elbigen Jare
Angehaben nach der mei)ter lare
Kirchē Kor Vnde cruczegang

1090 Rebenthir Slaff[Zeilenwechsel]huß kort Vnde lang
Alzo lange das es dar zu tochte
Das man darynne gewonē mochte
Da bat )ich frawe ymagina 〈Name〉
Die herczogen In )eynen da

1095 Mit andern eddeln Jungfrawen dren
Die worn̄ mit or kōmen da hyn
Dar zu vil fromer meide quamē
Die auch den [90 v] orden an )ich nomen̄
Die Seynte der Apt von der pforten yn
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1100 In des gehor)am )olden )ye )yn
Alzo nam )ich landtgraue herman 〈Name〉
Der probi)tie mit dem er)ten an
Vnde richte on uß was )ie )olden haben
Alzo ging )yn trawm da abe

1105 Der alde )pittal der dae lyt
Da wonten die uß)etczigen zu der czitt
Die mu)ten vor )ente clawis thor 〈Name〉
Von )tūt wichen obir hor
Vnde auch die )elbige feme stat

1110 Alzo man die beide nach da hat
Das clo)ter be)tetigitte honorius 〈Name〉
Der dritte an dem namē genant alzo
Vnde es warth gewyhet gar schire
In vnßer liben frawē Vnde Sente kattherin ere 〈Name〉

1115 Die herczogen koeß marian 〈Name〉
So wolde der landtgraue Sent katherynā han
Vnde In des )elbigē clo)ters czinne
Wart ymagina eyn epti))chı̄ darynne 〈Name〉

Das czwolffte Capittel Wye landtgraue herman Von Gotha keyn y)enache zcu 〈Namen〉
Sente katherinā gefurt wart Vnde der er)te was der da begraben warth

NVe laßen wir di))e rede vndswegē
1120 Von landtgraue Hermā )ollen wir )agē 〈Name〉

Da man den furte keyn yßenache 〈Name〉
Zcu begraben das was )ynes trawmes )ache
Da Von om )agitte Sente Kattherin 〈Name〉
So wolde on auch dae )eynē yn

1125 Vnde her )olde da [91 r] or probi)t werden
Her was der er)te vnder die erdē
Sydder das die stadt gewyhet wast
Man hofft das )ellig sie worden )ine fart
Alzo wart her Von gotha dar gebrachth 〈Name〉

1130 Alzo her begerte Vnde hatte gedacht
Māch eddel man quā zu der fart
Da her dahyne bracht wart
Vnde wart In den kor alda begraben
Man )al on vor den er)tē habē

1135 Wan her probi)t i)t alle der man
Vnde frawen die or grafft da han
Szo gei)ttlich ads werttlich
So i)t on befolhen das ertrich
Von Sente katherin wegen 〈Name〉

1140 Das her der totē da )al phlegē
Vnde or aller p(ro)bi)t da )al weßen
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Got helffe vns das )ie an der )ele geneßen
Ditz geschach da man schreib Vorwar
Czwolff[Zeilenwechsel]hundert vnd funffczehē Jar

1145 Alzo das clo)ter wart gebuwet
Nach cri)ti gebort da her nue ruget
In dem andern Jare das ge)chach
Von )yme )one herman dar nach 〈Name〉
Von dritczen Jarē eyn Jūgelı̄g

1150 Das her den )elbigē weg ging
Der )tarb zu wartpusg In der zcit 〈Name〉
Bie )yme vaters her begraben lyth
Vnder dem )elbigē )teyne
Daruff )ie gehawē sint gar reyne

Das drytczehēde cappittel Wye landt[Zeilenwechsel ]graue loddewig nach )ynes 〈Namen〉
vater tode [91 v] )ich des Regements an nam Vnde wie Sente Elizabeth Vmbe ore
togunttliche )ethē vor[Zeilenwechsel ])poth vnde vor)mehet wart

1155 AL)o nue ge)torben was landtgraue herman 〈Name〉
Da tradt )yn )on loddewigk an 〈Name〉
Das her das landt )olde vor)tehen̄
Vnde her waß nach gar Jung ge)ehen
Nicht mehrs dan )echczehn Jar alt

1160 Die worn ome alrecht geczalt
Doch In den )elbigen kı̄tlichē Jaren
Begunde her gar fur)tlichē gebaren
Her was gar ein )choner Jungeling
Vnde that mit rathe alle ding

1165 Vnde auch mit großer wyßheit
Was da )chadē brachte das was om leyt
Her forchte gote vō Jogunt uff
Vnde was gram aller vntogunt
Om was libe zu dem rechten

1170 Vnde wer da widder wolde fechtē
Den wolde her nicht bie ome lyden
Her mu)te )inē hoff vormydē
Wer da )chalkhafftig was Vnde gerne log
Vnde mit worten die luthe betrog

1175 Der dosffte )ich nicht zu ome mache
Wan her ge)tunt om keiner )ache
Wer der luthe vor om obile gedachte
Vnde mit kont)chafft das nich vollēbrachte
Das die warheit wart herkant

1180 Nūmer her das kein om vorwāt
Wer mit armē luthen hochfart treyb
Vnde nicht In )tetem mute bleib
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Vnde deme lande nicht was getruwe
Der tor)te nūmers [92 r] bie om geruge

1185 Wer thure Swur vnd obbile )prach
Vnde allezcit nach gnyeße )ach
Der liß he keinē Ampt triben
Nach In )yme hoffe bliben
Vol guttlickeyt her allezcit was

1190 Eynes boßenwichtis her nicht vorgaß
Es worde dan an om gerochenn
Ader mit einer fromkeit vorbrochē
Sine wort worn alzo getruwe
Das man wol mochte daruff buwe

1195 Etzliche von )yme hoffe ge)inde
Die haßten Jungfrawenn Elizabethē )winde 〈Name〉
Vmbe ore togunt vnd große demuth
Vnde )prachen )oe were nicht dar zu gut
Das )o den lantgrauē )olde nemen

1200 Sye begunden [hs. interp.] )ich orer wāderūge )chemē
Das )o )ich nicht wolde )mucken
Vnde )ich vnder den andern her vor czuckē
Man )olde )ie orem vatere heym )ende
Vnde das gelobde widder wende

1205 Wan er hette or nicht vil mit gegeben
Eyne )olche bechune were om nicht eben
Her bequeme nach wol )ines glichē
Eyner )chonē gefrundten vnde rychē
Or vater were ferre ge)e))en

1210 Er hette der tochter lange vorge))en
Was her or bereit hette gegeben
Da dosffte )oe nūmer nach ge)treben
Es were das be)te alzo man leret
Nahe gefrundt Vnde ferre geherret

1215 Nue hette der landtgraue dar widder gethan
Vnde ab on nue etwacz [92 v] trethe an
Vnde ome eyn fur)te )yn landt vor[Zeilenwechsel]herthe
So were nyemandt der es werte
Von )yner Jungfrawen wegen

1220 Or vater were zu wyth gelegen
Das or herre dan großē )chadē neme
Eher den er om zu hulf queme
Di))e teydinge vnde der glichen
Mu)te )o hore tegelichen

1225 Syne mutther auch dar nach )tundt
Wye )ie konde findē einē fundth
Das elizabeth In ein clo)ter queme 〈Name〉
Vnde das or )on eyn andere neme
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In den redē die libe Elizabeth 〈Name〉
1230 Was gar )ere bekōmest da methe

Wan )y was kōmē In das enelēde
Vnde wu)te )ich wue hene wende
Sye hatte vater Vnde mutter begeben
Vnde furte gar eyn betrubittis leben

1235 Vmb das das )ie allen enden Was vor)chmehet
Dar v̄be )ie gote )tettlichen flehitte
Vnd clagitthe om or leyth alzo )tille
Vnde gab )ich gantz In )ynen willen
Vnde getruwete om alles gutis

1240 Vff das was )ie geduldiges mutis
So gehilt )ich zu den armē da
Die worden orer ge)elle)chafft froe
Ouch des landtgrauē )we)ter Angnes 〈Name〉
Die wast or auch widder In des

1245 Die )prach eyne din)t mayt were an or vortorben
So wolde das )ie were ge)torben
Vor mācher czit ader da heyme were
Or bruder hette or keine ere
So en[Zeilenwechsel]konde widder wort nach )ethē

1250 Die fur)ten̄ [93 r] kunden Volgen methe

DAs virczehnde capittel Wie Sente Elizabeth von landtgrauē loddewige orem hern 〈Namen〉
rechte libe vornam Vnde von nuwens von om getrost wart

GOt )ach an oren elendē )merczen
Vnde gab das deme landtgrauē In syn hercze
Das her )ye rechte lib gewan
Vnde wan her die )tat mochte gehan

1255 Das )ie alleyne bieeināder warn
So begunde her guttlich zu or gebaren
Vnde tro)te )ie zcu der )tunde
So her aller guttlich)t konde
Vnde )prach or frunttlich zue

1260 Das )elbige half )ie )ere nue
Vnde wan her was obir felt gerethen
Nach den fur)tlichen )ethen
Erne In eyne große )tadt
Da man ko)ttliche ding feile hatte

1265 So kauffte her or allewege etwas
Das or lib ader )eltzam was
Alzo pater noster von corellē
Adder ein bildichen mochte es gefallen
Ader eyn cruczichen )uberlich

1270 Ader anderß was des )elbigen gliche
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Des )ye )elber vor hatte nicht
Das wart vor om ußgericht
Solche kleynothe he or brachte
Czu warczeichē das her an )ie gedachte

1275 Nūmer quā her alzo yttel
Her brachte or me))er ader butthel
Ader hentcz)che Vor)pan adder naldūkyth
Dar nach das )ich machte die zcit
Vnde Wan her dan her heym quam

1280 An )ynē arm her )ye da nam
Wan )oe guttlich zu [93 v] om gingk
Vnde on nach orē )ethē entpfı̄gk
So gab her or was he or bracht hatte
Alzo her )ine libe be)tatte

1285 Nue vmbe die wyngerlichen rethe
Die om dy )yn gaben )tete
So czwifelten etzliche dar an
Ab her )ie zu der Ee wolde han
Es worn etzliche In dorı̄gē 〈Name〉

1290 Die )ich bekūmertē mit di))en dingen
Vnde worn auch zu allen )tunden
Sere da widder wue )ie konden
Das her )ie nicht wolde laßē
Vnde mit om retthen [hs. interp.] Wan )oe )aßen

1295 Es worn die togunt)āmen frawen
Die zu gecziten zu hoffe quamē
Vnder den was eyn Ritther dae
Er walter gnant von vargila 〈Namen〉
Der )o uß vngarn hatte bracht 〈Name〉

1300 Der hatte des )elbigen da gedacht
Vnde or betrubniße was om leydt
Eynes tagis her mit deme fur)tin [hs. interp.] reyt
Obir felt als )ich geborte das
Vnde mit ome In eyme ge)preche was

1305 Da )prach her zu ome heymelich
Herre wollet yr nicht vordencken mich
Ich wolde mit uch an di))en )teten
Gerne etwas heymlichs reden
Vnde wallet mir der warheit bekēnē

1310 Er antworte om due mag)t das wol nēnē
Was dir nue keyn mir i)t zu )ynne
Myn vordencken )altu nicht gewynne
Nue rede an gar )icherlich
Ich wil gerne be)cheidē dich

1315 Da )prach her liber herre myn
Ich [94 r] bitthe uch mochte es ge)yn
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Das Ir mich wollet laßen vor)tehen
Was mit Jūgfrawē Elizabethen )olle ge)cheen 〈Name〉
Die uch bie mir i)t her ge)ant

1320 Vnde nue gantz )teht In uwir hant
Ab ir die zu der Ee wollet nemē
Ader ab ir uch orer demut wolleth )chemen
Vnde )o orē vater widder )ende
Ader ab ir das gelobde wollet vorbrenge

1325 Her antworte om )ehe)tu den großē bergk
Were das alles ein gulden berg
Von grūde uff als due mag)t ge)ehen
Das golt wolt ich ehirse vor)mehen
Den das ich Elizabethen vorlyße 〈Name〉

1330 Laß dich der rede nicht vor[Zeilenwechsel]dryße
Die man von vns alzo ytel )pricht
Elizabethen obir gebe ich nicht 〈Name〉
Da )prach der Ritther herre myn
Gethar ich des nue eyn bothe )yn

1335 Da antworte her om gar guttlich dar zcue
Joe du thor)t das wol thue
Due )alt or das zu warczeichē brenge
Das ich des nūmer wolle voshēge
Das mir widder )ye wirt gerathen

1340 Eynē )pigel gab her dem bothē
Vß )inē neßer von helpfenbeyn
Czweyfeldig was her Vnde gar reyne
An einē ende cri)tus master Was
An dem andern teyle eyn )lechtis glaes

1345 Den )pigel nam her zu om da
Vnde brachte on der jungfrawen alzo
Vnde [94 v] )agitte or do alle die wort
Die her Von deme landtgrauen hatte gehort
Als her di))e rede zu or )prach

1350 Eyn guttlich lachen da von or ge)chach
Vnde dangkte om dar zu vil )ere
Das her or vater vnde or vosmūde were

Das funffczehnde Cappittel Wye an vnßir liben frawen tage Sente Elizabet In vnßir 〈Namen〉
liben frawen kirchen zu y)enache ore demut Vnde ore ynnickeit bewißte Vnde )o
dar vmbe Von orer )weger gar )ere ge)trafft wart

Eyne ge)chicht muß ich )age
Es ge)chach an vnßir liben frawen tage

1355 Alzo man In der heiligē cri)tenheit
Alzo wyt die i)t vnde breit
Das )ye zu hȳmel fur begehet
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Vnde man In allē kirchen ablas entpfehet
Vne Bßundern In den kirchen mehre

1360 Die da gewyhet )int In ore ere
Dy wortcze wyhette man da
Das wirt or zu eren gethan
Da )prach frawe Sopfia die landtgrefinne 〈Name〉
In einē gar Innigē )ynne

1365 Czu orer tochter vnde )nurē beyden
Die gar )nelle worn zu )cheidē
Angneten Vnde Elizabethen 〈Namen〉
Die )ie orer tochtes nāte nach orem )ethen
Gehen wir keyn y)enache In die )tadt 〈Name〉

1370 Da man hute vil ablas hatt
In die kerche zu vnßir liben frawen
Da wollen wir vns laße )chawen
Da )ingen )chone me))en die dewtz)chen hern
Die [95 r] Vnßir liben̄ frawen tag B)zundern Eren̄

1375 Da predigitt man von or vellichte
Vnde von orer hȳmelfart ge)chichte
Nue )muckt uch )chone es ist zceitt
In vwire krentcze vnde sāmit
Alzo gingen )ie her ab mit orem ge)inde

1380 Vnde vor or hen die czwey kinde
Als sye nue In die kirche quamē
Eyn ge)tule )ie da vor )ich namē
Keyn vnßrss hern marter glich
An eynē crucze gar bermlich

1385 Czu hant Elizabethe nydder )ang 〈Name〉
Orē krantz )atczte )oe uff die bang
Vnde leyte )ich In orem bloßen hore
Des wart frawe Sophia gewar 〈Name〉
Vnde )prach Jungfrawe Elizabeth 〈Name〉

1390 Was meynt ir nue hye methe
Wolt ir nue vns eyn nuwiß machē
Das vnßir die luthe hye lachen
Jungfrawē )olden )ten uffgericht
Vnde alzo nyddesfallē nicht

1395 Alzo eyne die da i)t vnuor)ūnen
In der wiße als die alden nōnen
Die da )ynt alzo gar fuel
Das )ie uff die bangk legen die mul
Was vngeczogenheit Wolt ir begehen

1400 Kont ir nicht lenger mit vns ge)tehen
Biß das wir )eßen ader knyetten
Vnde richtet uch nicht nach boßen )ethen
Die von Jogunt vngeczogē )ynt
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Als eyn thoricht Junges kindt
1405 I)t Vch der krantz zu )wer Worden

Ader [95 v] was meynt uwir winderlicher ordē
Das ir uwerem [hs. interp.] gemute nicht kunt ge)ture
Vnde leyt ane cronen [hs. interp.] als eyne geburen
Aber or was wenig vmbe die ytel ere

1410 Das machte )o bekūmerte )ich )ere
Czu allen geczitē mit gote
Vnde achte nicht wer or wolde )potte
Soe richte )ich uff da das ge)chach
Widder ore )wegere )o gar demuticlich )prach

1415 Libe frawe vorarget mir das nicht
Nue )teth hye vor myme ange)icht
Alzo bermclichen cri)tus bilde 〈Name〉
Wie der )uße vnde der milde
mit )charffen dornē i)t gecronet

1420 Von myner cronē worde he gehonet
Wan ich kein om )o oppenclichen )tunde
Vnde her mich mit perlin gecronet funde
Mit golde vnde mit edelem ge)teyne
Vnde begonde da mitte )ere zu weynen

1425 Wan )ie hatte zu denn gecziten
Gar )ere bedacht cri)tus lydenn 〈Name〉
Alzo knyette )oe aber nydder
Vnde leytte )ich obir die bang widder
Vnde liß dy muttsr vnde die tochter reden

1430 Was )ie wolden uff der )tat
Vnde )prach or gebeth mit ynnickeit fort
Das got mit lu)t hatthe gehort
Vnde ore andacht wart da alzo groß
Das )o den mantel mit trenē begoß

1435 Da mu)te die mutter vnde die tochter knyen
Vnde die mentele vor die augen czihenn
Vnde or gebeth mit ynnickeit )prechen̄
[96 r] Vnde da alzo oren willen brechen̄
Alßo bracht )ye die )wegere zu ynnickeit

1440 Das or das )trafen wart leyt
Szo hette alzo gerne Von or ge)ehen
Das es vor den luthen nich wer ge)chen
Vnde das or )on [hs. interp.] neme eyn wib
Die da gerne )muckte oren lib

1445 Vnde die da nicht wolde vor den luthen [hs. interp.] )chyne
Eynfeldig als eyne peckyne
So )olde von dē luthen werde gelobet
Vnde nicht mit )potte alzo wsde begabt
Aber der landtgraue wolde des nicht thue
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1450 Wan )ie was om zu lib dar zue
Das her )ie darvmbe )traffte
Das )ie )ich nicht gerne )chone czopffte
Sundrn gerne her das von or leyt
Das )o die hoffast vormeyt

1455 Vnde gothe dinē gerne
Das )elbige wolde he von or lerne

Das 16 Cap. Von einem Irthumb wi der Bi)choff von Meintz Landtg. Ludo in ban 〈Name〉
gethon hatte

AL)o man )chreyb nach cri)ti gebort 〈Name〉
Czwolff hundert Jar Vnde achczehn Jar fort
An )yner appo)teln achtage

1460 Sente peters vnde pawels als ich )age 〈Namen〉
Landtgraue loddewig vmbe die )ache 〈Name〉
Quam von wartpurgk keyn yßenache 〈Namen〉
In Sente Jorgen [hs. interp.] kirchen [hs. interp.] her ging 〈Name〉
Das )werth her rittherlichē entpfing

1465 Mit andern̄ [96 v] Jungelinngen̄ gnugk
Die man om zu Ritthrs )chlugk
Vnde )eynte on da ore )wert
Den gab her harna)ch vnde pfert
Kleidere vnde andere ryche gabe

1470 Ditz das )tunt da wol zu loben
Alzo ditz von eyme bi))choffe ge)chach
In dem andern Jare zu hant dar nach
Von Mentcze bi))choff Syffrit 〈Namen〉
Der that on zu banne zu der zcit

1475 Ich weiß nicht was die )ache was
Mich dungkt das es were ein haß
Vnde )prach das )yn vater herman 〈Name〉
Auch queme In den )elbigen bann
Vnde were auch darynne ge)torben

1480 Vnde hette keyne loßunge genōmen
Das that wee landtgraue loddewige 〈Name〉
Vnde wolde mit om darvmbe krige
Da her om vnrecht legette zcu
Vnde wolde eyn vor)uchunge thue

1485 Her )āmette da eyn großes her
Vnde czoch In he))en mit voller were 〈Name〉
Vnde vor)torte da des bi))choffs man
[Vers fehlt]
[Vers fehlt]

1490 Die mu)ten )yn In großen farn
Den von wirtenberg vnde )charffen)tein 〈Namen〉
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Die vorterbete he zue male reyne
Da her on alle ore dorff vorbrante
Vnde das nach )yn willen geante

1495 Da czoch her widder In doringen 〈Name〉
Vnde begunde den by))choff )ere zu dringē
Das on des kriges )ere vordroeß
Vnd were )yn gerne gewe)t loeß
Wan her die )in )olde [97 r] )chadeloeß halden̄

1500 Die der landtgreffe vorterbitte mit gewalden
Dar nach an Sente Bonifacius tage 〈Name〉
Da quamē kein fulda als ich uch )age 〈Name〉
Beide der Bi))choff vnde landtgraue loddewig 〈Name〉
Vnde ver)unten̄ da oren krigk

1505 In dem mon)tere da das ablas was
Alzo das der bi))choff da vorgaß
Des landtgrauen vnde )ines vater bann
Vnde alles das er om hatte gethan
Vnde worden uß dē banne gelo)t

1510 Alzo entpfingē die luthe da guthen tro)t

Das 17 Cap. Wie Landtgr. Ludew. mit S. Elisab. bei lager hatte 〈Name〉

DAe man )chreyb xij hundert Jar
vnde xx dar czu Das i)t war
Da wart die Jungfrawe Elizabeth 〈Name〉
Der mā dicke wunderlich fur mete

1515 Lādtgraffe loddewige bye geleyt 〈Name〉
Vil eddeler lute worden beweget
Die zu wartpurgk uff das )loß quamen 〈Name〉
Da )oe di))e hochzcit vornomen
Die graffen worden da alle gebethen

1520 Die In doringen vnde he))en worden betreten 〈Namen〉
Vnde die Erbar luthe In dē landen
Quamen da hyn von mancher hande
Beide ritther Vnde knechte
Die In )ynen hoff gehorten zu rechte

1525 Alzo große froyde da mit on was
Das man nicht kan [97 v] alles vorczelen das
Gut getrēke vnde eddele )piße
Noch der fur)tlichen wiße
Alzo ko)tlich vnde richlich gnugk

1530 Wer dē ge)ten do vor=)atzte vnde trugk
Von wartpusgk gingen )ie als ich uch )age 〈Name〉
Ge)mugkt an dem hochzcitē tage

Vor 1511 vgl. Hs.
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Czu y)enache da In die )tadt 〈Name〉
Da man on bereit hat

1535 Wes man dorffte uff das be)te
Da lagē In den herbergen die ge)te
Die Erbarn frawē vnde Jungfrawen
Die gar lu)ticlichē worn̄ zu )chawen
In den )elbigen [hs. interp.] hobi)chē dingen

1540 So mit der brut zu kirchen gingen
Da wast )ye )chone zubereit
Vnde myt großen erē In geleyt
Die hern wolden es nicht anders han
Es theten den̄ die czwene eddelman

1545 Von̄ Molburgk Graue meynhart 〈Namen〉
Czu deme wart der )chencke gepart
Her walter herre zu varyola 〈Namen〉
Die )elbigen czwene holtē )ye da
Czu dem er)ten uß vngarn lande 〈Name〉

1550 Die mu)tē das habe vorhanden
Das )ie die reyße nue volbrechten
Vnde )o auch zu der kirchen̄ brechten
Keyn graffe wolde das vor )ye thue
Die zu der hochczit worn nue

1555 Eyne )chone me))e wart da ge)ungen
Beide von den alden vnde Jungen
Vnde daz brut recht wart da begangen
Czu ty))che begunden̄ )ye vorlangen
Da wart der ge)te gar wol gephlagen

1560 Da bleib nichtis nicht vndswegē
Das man zu hern hoffe )al han
Alzo das [98 r] e))zen was gethan
Da hub )ich eyn großes )techen
Die Jungen ritthere mu)ten brechen

1565 Ore )per vor den Jungē bruten
Vnde vor den andern erbarn luthē
Dar nach )o wart der tentze vil
Pa)unē phifē vnde )eiten=)pil
Der hochczit that mā da or recht

1570 Her were ritther ads knecht
Frawe [hs.vokali.] ads Jungfrawe gut
So erkregē )o eynen̄ frolichen mut
Vnde ydsman fant des eyne maße
Alzo zcogen )o dar nach ore )traße

1575 Di))e hochczit werte wol drye tage
Das nyemandt da mochte geclage
Das om nicht guttlich were ge)chen
Was )al mā da von )agen mehr
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Die ge)te )chidē frolich vō dānē
1580 Beide die wyber vnd auch die māne

Das 18. Cap. Von den ersten Wundszeichen dz gott thet an S. Elisab. da ihres 〈Name〉
Vattern eheliche bot )chafft auß Vngern zu ihr gen Wartburgk kam

IN deme )elbigen Jare kōnig Andreas 〈Name〉
Der Elizabethen vater Was 〈Name〉
Der erfur zue vngarn In dem lande 〈Name〉
Von eyme māne guter hande

1585 Das )yne tochter zcu y)enach in der )tadt 〈Name〉
Mit deme landtgrauē hette hochzcit gehat
[Vers fehlt]
Vnde große her)chafft were dar zcu kōmen
Her wolde wi))en ab das alzo were

1590 Vnde Sante dar eddeler mēner vire
Czu )iner liben tochter Elizabethen̄ 〈Name〉
Dye )olden auch nach orem )ethen
Alzcu [98 v] den )elbigen̄ gecziten̄
Ore bethefart keyn acha rythen 〈Name〉

1595 Mit andern vngarn der dae vil was
Den quam In or gemute das
So wolden durch francken kōmen dar
[Vers fehlt]
Vnde wolden die lande alzo be)chawe

1600 Alzo )uchten )ie vnße libe frawe
Vnde ley)ten do ore bethefart
Als )ye nue worn uff der hynefart
Vnde uff der heymfart )oldē vor)uchen die mere
Ab die )age nue die warheit were

1605 Vnde wie es des kōnigis tochter ginge
Ab or leben were geringe
Ader ab ore her)chafft were groeß
Vnde landes vnde luthe nicht bloß
Vnde ab )ye mochte Vnde zue orem vater queme

1610 Vnde oren̄ hern mit or neme
Vff das her )ye beyde be)chawete
Vnde )ich mit on erfrowethe
Her wolde on )ine gabe geben
Das )oe richlichen )olden leben

1615 Die ge)te quamē keyn wartpurgk zu gegangen 〈Name〉
Da wordē )ye gar guttlich entpfangen
Von landtgrauen loddewige uff den tag 〈Name〉
Aber vor )yne frawe he er)chragk
Die enhatte der )chonen cleider nicht

1620 So entkonden )ye )o )nelle nicht werden ußgericht
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Das )o die alßo balde angethete
Wan die czit was or zu )pethe
Ore brute cleider hatte )o zu)nethē
Vnde demutig gemacht nach orē sethen

1625 [99 r] Her ging zu or In or gemach
Ach libe )we)ter her da )prach
Dines vater dinere )ynt kōmē
Nue weiß ich wol vnde habe vornōmē
Das )ye die her)chafft wollē be)ehe

1630 Nue i)t es vmb dich zu-ge)chene
Das due )choner cleider ha)t nicht
Vnde kōme)t nue vor or ange)ichte
Vnde wollē dich nue be)chawen
In eren als eyne landiß frawen

1635 Nue wiltu tragē vnendeliche cleydere
Das kompt vns zcu )chanden beiden
Daz muß ich nue gar )ere clagen
Das )ye da heyme da vone )agen
Wan ich )cheme mich das )ye )ollen )prechen

1640 Das ich dich laße lydē gebrechen
So enhabe ich nue der czit nicht
Das dir cleider werden ußgericht
Die dir czemelich zu-tragē weren
Vor on zcu vnßern eren

1645 So )prach libe [!] bruder gehabt uch wol
Ich wel mich ent)chuldigē alzo woll
Vnde mich In allen vnßrn )achē
Alzoe frolich vnde begsegelich machē
Das ich on mag alzo wol behagen

1650 Alzo ab ich )chone cleidere hette getragen
Vnde fiel da zu hant In or gebethe
Dar nach )oe ore cleidere antheth
So )oe die allerbe)t mochte gehan
Vnde uff got(is) gnade zu[Zeilenwechsel]vort an

1655 Vnde bath got das her soe In allen dingen vor)tunde
Vnde machte [99 v] )o behegelich oren frunden
Vnde da )y zcu den herren ging
Lachende )oe die guttlich entpfing
Da liß )ie got den ge)ten )o wol gefalle

1660 Das )ye in den augen den hern̄ allen
Wart In )chonē bunthē )yden cleydern gesehē
[Vers fehlt]
Das eyne kōnigyn von frāgkrich 〈Name〉
Nicht mochte getragen [hs. interp.] oren glich

1665 Da worben )ie ore bot)chafft zuhant
Alzo )ye or vater hatte dar ge)ant
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Die ge)te blebē zu wartpusgk obir nacht 〈Name〉
Vnde alle ding worden von on vßgeacht
Der landtgraue )yn )loß )yne frawe das landt

1670 Das lobetē die vngarn alzuhant
Da ditz was alles ge)chen
Landtgraue loddewig quam gegangen 〈Name〉
Czu )iner frawen [hs. interp.] Elizabethen̄ 〈Name〉
Lachende mit frolichē )ethen

1675 Vnde fragitte )oe der wunder mere
Wye or mit dē cleydern ge)chen were
Da lachte )o guttlich vnde )prach
Szo gethane ding die myr ge)chaen
Kan got gemachē wen her wil

1680 Wer om getruwet Der findet )yn vil
Ditz was das er)te czeichen an
Das got mit or hat gethan
Das der landtgraue an or mergkte
Das gotis gnade In or wesgkte

1685 Der landtgraue bat die ge)te
Gar vlißlich vnde gar fe)te
Das )ye lenger woldē bye om bliben
Vnde kortzewile mit om tribē
So )agetten das ore ge)elle)chafft wolden

1690 [100 r] Nicht lenger bliben mit den )ie )olden̄
Da hiß der landtgraue gehen In die Stadt
Vnde was or ytzlicher vorczest hatt
Der vngarn die In der herbirge lagen
Das galt her gantz da hyn )ie zcogē

1695 Vnde dangkten deme fur)ten )ere
Syner togūt vnde )iner ere

Dz 19 Cap. Wie Landtgraf Lude. V. S. Elisab. in Vngern zu ihrem Vatter zog 〈Namen〉

DAr nach landtgraue loddewig 〈Name〉
Aller togunde ein bluēder czwig
Der czoch mit )iner man)chafft eyn teyl

1700 Keyn vngarn zu-uor)uchene )yn heil 〈Name〉
Herlichen als einē fur)ten czemet
Der )yne be)ten man mit om nȳmet
Vnde Sente Elizabethē mit orn Jungfrawen 〈Name〉
In vngarn Vnde liß )ich da )chawen 〈Name〉

1705 Der kōnig or vater Vnde )yn )wer
Der erboth om gar große ere
Mit om was der von )talberg 〈Name〉
Der von )wartzburgk vnde von keffernbergk 〈Namen〉
Vnde der graue von bichelingen 〈Name〉
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1710 Vnde vil anderr hern̄ von doringen 〈Name〉
Die jungen ritther vnde weidelich)ten man
Die her In doringen mochte gehan 〈Name〉
Vnde auch In he))en lande
Da henne bleib zu pfande

1715 Der graue von molburg hoen)tein glichen 〈Namen〉
Von grūbech [100 v] czigenhain vnde ore glichen̄ 〈Namen〉
Die )oldē das landt die wile bewarn
Bis das )ie widder quemē gefarn
Vnde nach der hern )eten

1720 Czu pferdē quamē sie geretē
In vngarn etwas sie lange bleben 〈Name〉
Große her)chafft )ie da treben
Sie )tachē da vnde torniretten̄
Vor dem kōnige )ie hoffiritē

1725 Gar frolich )ie worn In der zcit
Wanne der kōnig machte eine nuwe hochczit
Vnde leyte )ie om anderweit zcue
Ditz )tehit nicht alles zu-)agen [hs. interp.] nue
Da wart on gar groß gegeben

1730 Golt )ilber eddel ge)teine was on da eben
Schone cleynotte guldene )tucke
Vnde des kōnigis tochter zu ge)chmucke
Vnde was ore iungfrawen )olden
Tragē vnde habe wolden

1735 Baldecken )yden [hs. interp.] vnde )amit
Vnde der kōnig wart or herlich qwit
Es was kein man mit )ent Elizabetē 〈Name〉
Adder mit landtgrauen loddewige dar gerethen 〈Name〉
Her worde )underlich begabet

1740 Die rittser)chafft wart )ere gelobit
Die mit on dahyn kōmen waren
Sie wolden da widds hyn heym faren
Da liß on der kōnig vmb die )ache
Eynē )chonē nuwen wayn mache

1745 Der gelt vnde cleynotte )olde tragen
Alzo czogen sie heym In den tagen
Mit frede froydē vnde gemache
In die Stadt keyn yßenache 〈Name〉
Da butthen )ie pfert als on was [101 r] ebin

1750 Die on ent)emptlich warn gegeben̄
Von deme kōnige vnde )inen Amptluthen̄
Da hub )ich ein frolich buthen
Landtgraue loddewig bute mei)ter was 〈Name〉
Den grauē teth her da mitte baß

1755 Danne den rittherme)igē mannē
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Alzo das )ie frolichen rethē von dannē
Das )elbe teth frawe Elizabeth 〈Name〉
Die fur den frawen [hs. interp.] )uberlich methe
Die mit or warn gefarn

1760 Vnde )ie )oldē da bewarn

Dz 20 Cap. Wie S. Elis. ihren er)ten )ohn genān̄t Herman gebar 〈Namen〉

IN dem andern Jare die landtgreffinne
Elizabethē der wart zu )ynne 〈Name〉
Da )ie ein kint wolde-geberin
Darvmbe )o hatte )ie ore begerin

1765 Das )ie mu)te )yn an einer )tadt
Da man nicht vil vnruwe hat
Alzo wart )ye keyn cruczeborg bracht 〈Name〉
Nachdem alß )ie hatte gedacht
Da meynte )ie )ie were orem herren nahe

1770 Vnde were auch gerugig da
Vff der borg )ie gelag
Eynes eigen gemaches )ye da pflag
Do wontē uffe vil Erbar wibe
Die tag vnde nacht woldē bie or blibe

1775 Vnde or auch warte woldē
Nachdē alz )ie zcu rechte )olden
Der mochte )ie zu wartpurg nicht gehan 〈Name〉
Da warn wenig wibe vnd vil man
Di)ße geburt von der ich )age

1780 Ge)chach nach vnßir frawē tage
In der fa)ten als Ich das achte
Da gabriel marian [hs. interp.] die both)chafft brachte 〈Namen〉
[101 v] Wol czwene tage ader drye
Nahe bie den̄ o)tern mochte es )ye

1785 Vren er)ten )on )ie dae gewan
Der wart geheißē herman 〈Name〉
Da )elbi)t wart her auch getaufft
Alzo vnds dē cri)tē i)t ein loufft
Da )elbis auch vor czwenē jarē

1790 Hatte landtgraue loddewig zu-gefarē 〈Name〉
Vnde hatte die )teynē brucke dae
Gebuwet obir die werre nae 〈Name〉
In dem )elben Jare das ge)chach
Das )ich landtgraffe loddewig brach 〈Name〉

1795 Mit grauē hermāne von orlemūde 〈Namen〉
Den wolde her nūme habe zcu frunde
Vnde buwetthe uff on alzcuhant
Eyn )loß )chawēfro)t genāt 〈Name〉
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In der zcit der graue von hēnēberg 〈Name〉
1800 Hub an gar ein wunderlich werg

Her fryette frwē Jutten die marcgraffinnē 〈Name〉
Vnde wolde )ie zcu der Ee gewynnē
Das was landtgrauē loddewige leit 〈Name〉
Das )ine )we)ters )inē radt vormeit

1805 Vnde he hinderte )ie widder an orē renthē
An lipgedinge vnde an zcentē
Die )we)ter mit orem bruder kreigk
Eyne wile her or das vor)weig
Abir die or hulfē dar zcu

1810 Die mu)tē den )chadē geldē nue
Die vorterbette der landtgraue zu grūde
Das or keyner gewere konde
Da worn mete die von yßenache 〈Name〉
Vnde begundē ore )torm[Zeilenwechsel]glocken da mache

1815 Von toppfē tygeln die )ie brachtē
Eyne )olche glocke )ie erdachtē
Dar nach wart eine )une erdacht
Czwi))chē [102 r] on vmb die czweitracht
Frawe Jutte ein )on lyeß 〈Name〉

1820 Der mit nomē heinrich hyeß 〈Name〉
Des vormūde wart landtgraue loddewig 〈Name〉
Alzo nā ein ende da or krig
Den grauē von hennēberg nam )ie zcu hant 〈Name〉
Vnde furte )ie mit om In )yn landt

1825 Alzo nue di))e fede was ab
Landtgraue loddewig )ine )we)ter vorgab 〈Name〉
Die da angnete was genant 〈Name〉
Das wart zu wartpurgk geant 〈Name〉
Eyne Jungfrawe zu male )uberlich

1830 Die wart dem herczogen zu o)terrich 〈Name〉
Der mit or zcu Norinberg hochczit hatte 〈Name〉
Gar wol der landtgraue )ie be)tatte

Dz 21. Cap. Wie landtg. Lud. )ein )chwe)ter fra. Agneß einen herzog von o)terrich 〈Namen〉
zur ehe gab vd zu Nurenberg hochzeit . . . v. von andern wunds zeichen S. Elisab.

IN der )elbē fryette ge)chach das
Alzo der herczoge zu wartpurg was 〈Name〉

1835 Vnde mannig graue vnde auch eddel man
Die beide fur)tē gehorten an
Den lantgrauē vnde dē hsczogē
Die zu der her)chafft worn gezcogē

Vor 1833 vgl. Hs.
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Vnde ore ritthere vnde ore knechte
1840 Die )ie bye on hattē zu rechte

Da )ach man uff dē muß huße )tehin
Eyn groß volk das )olde zu ty))che gehen
Da fragette die fur)ten̄ gar )ere
Wue des kōnigis tochter were

1845 Das die nicht mit oren Jungfrawē queme
Vnde wa))er mit dē hern neme
Sie )p(ra)chē )ie wolden )yn nicht begı̄nen
Sie hettē dan̄ die landtgrafinnē
Da bleib )ie gar lange [102 v] da hinden

1850 Vnde wolde )ich nerne laßē finde
Ditz was nue von or ge)chen
Als )ie wolde zu ty))che gehen
Da )ach )ie einē armē man
Der riff )ie bermlichen an

1855 Vnder der troppē her vor or )aß
Nagkt vnde dorfftig her auch was
Vnde riff zu or gar )ere
Dorch cri)tus ere
Vnde vor)agitte om die almo)en nicht

1860 Da wart er anders nicht außgericht
Dā )ie warff om [hs. interp.] oren mantel dar
Da )tunt )ie In orme rocke bar
Das was zu der zcit vngewonlich
Das )ie alzo zu ti))che )etczte )ich

1865 Darvmbe )ie widder hinder )ich gingk
Vnde befalch gote alle ore ding
Der arme man den mantel nam
Gar czowelich her von dannē quam
Der trogk)eße da vor den herrē )tundt

1870 Vnde tath das deme fur)tē kunt
Her )prach man )olde )ie brēgē
Vnde das auch nicht forder lengē
Da hub abir der trochgk)e)e an
I)t das nue reddelich gethan

1875 Das vnße frawe nue fluhit
Vnde di))e wert)chafft alzo vorczuhit
Vnde hindert di))e hern ires hogin
Vnde hat oren mātel ußgeczogē
Vnde eyme betteler gegeben

1880 Darvmbe i)t ir das kōmē vneben
Alzo blibt vnße Jungfrawe mit or da hindē
Mit oren meydē vnde eddeln kindē
Dae begunde der guttliche fur)te zu-lachen
Vnde )ich von den [hs. interp.] hern machen
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1885 Vnde )prach ich [103 r] muß das be)ehen
Sie )al glichwol zu vns gehen
In orme gemache )ie da )aß
Her )prach )we)ter was i)t das
Das due nicht wilt zu ty))che kōmen

1890 Wer hat dir din mātel genōmen
Sie )prach bruder ich habe on vorgebē
Ich kōme alzo i)t es dir eben
Nue entruche dich wie dem i)t
Vnde nym einē andern zu di))er fri)t

1895 Czu hant die gortel mayt )p(ra)ch
frawe uwirn be)ten mantel ich )ach
Itczūt uff deme ricke hangen
Als ich zu uch quam gegangen
Den hole ich uch wolt ir es han

1900 Sie )prach hole on her so gehe ich dan
Alzo brachte )ie or dē mātel widder
Sye knyette da uff die erdē nidder
Vnde dāgkte gote gar )winde
Sie ging ir folgette das ge)inde

1905 Sine )we)ter angnes mit dē Jūgfrawē 〈Name〉
Die mochte man In czochtē )chawē
Die hern alle zu ti))che )aßen
Mit großē froidē )ie da aßen
Der herczoge da von o)terrich 〈Name〉

1910 Siner vortruwettē mayt frowette her )ich
Vnde landtgraue loddewig vil )ere 〈Name〉
Bedachte die gotliche ere
Die )iner Elizabeten was ge)chē 〈Name〉
Er )ie zu ti))che )olde gehen

1915 Wer )olde nue czwifeln hir an
Es habe der engil gotis gethā
Der or den mantel alzo nam
Vnde der widder In ore kāmer quam
Di))er mātel i)t hȳmelblaw

1920 Mit gulden bildichē hye vnd da
be)trowet vnde die )int cleine
Vnde der i)t alzo reyne
Czu einē me))egewande [103 v] worden
Die brudesre von dem barfußē ordē

1925 Die haben on nach zu di))er zcit
In deme clo)terichē das vnder wartpurgk lyeth 〈Name〉
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Capit. 22. Wie S. Elis. eine tochter Sophien gebar, die nam zur ehe ein hertzog auß 〈Name〉
Prabant Von . . . Wunds zeichen v. Vom heiligen kreutz im bett gefunden

Da man )chreib czwoflfhundst Jar
vnde virvndczwentzig das maria gebar 〈Name〉
Dae gebar )ente Elizabeth zu hant 〈Name〉

1930 Eyne tochters Soppfia gnant 〈Name〉
Czu wartpusg uff dē )lo))e 〈Name〉
Der landtgraue wolde )ie nerne hyn laße
Sie )olde or gemach da )elbis habe
Die )elbe tochter fryette om abe

1935 Der herczoge von brauāt 〈Name〉
Eyn fur)te eddele vnde rych erkant
In dem )elben Jare das ge)chach
Das landtgraue loddewig aber )ach 〈Name〉
Eyn czeichē von )iner Elizabethē 〈Name〉

1940 Czu der nuwēborg was her gerethē 〈Name〉
Vnde begunde nicht )ere hervmme ylen
Da vbite )ich )ente Elizabeth die wile 〈Name〉
Vnde )pißte vnde batte arme luthe
Vnde die krangkē mit gekrute

1945 Sye wu)ch )ie vnde newete on die cleydere
Das muthe or )wegere leider
Ye doch )ie des nichtē lyeß
Ab )ie or darvmbe tath vordrieß
Vnder on ein arm grı̄dichter was

1950 Den nanten die luthe helias 〈Name〉
Etzliche nantē on heli 〈Name〉
Her mochte auch wol u))etczig )ie
Den )ie batte )merte vnde qung [!]
Dar nach )ie on In or bette trug

1955 Da )ie mit orem herrē ynnē lag
Nue quam her uff dē )elbē tag
Alzo ditz von or was ge)chen
Syne mutter begunde keyn om gehen
Vnde )prach liber )on kōmet zu mir

1960 Eyn wūder [104 r] wil ich beczeigen̄ dir
Das dine Elizabeth alzo tribet an 〈Name〉
Vnde ich or des nicht gewere kan
Sye nam den Son bye )iner hant
Vnde furte on obir )in bette zuhant

1965 Vnde )prach liber )on nue )ich her
So kōme)tu der warheit ner
Die u))etczigen [hs. interp.] )ie In uwir betthe leget

Vor 1927 Überschrift, von späterer Hand nachgetragen; vgl. Hs.
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Dar[Zeilenwechsel]vmbe werde ich )ere beweget
Da wirdi)tu vosgifftigit von

1970 Nue )ich )elbir zcu myn liber )on
Syn gemute wart om etwas )charff
Des bettis decke her uff warff
Got von hȳmele der vns ge)chuff
Der tath om )yne ynner)tē ougen uff

1975 Das her ein gecruczigit bilde fant
Alzo her das wunder hatte erkant
Da begūde her weynē )ere
Vnde mochte nicht ge)preche mere
Vnde begeynte )yner Elizabettē 〈Name〉

1980 Die om nach hatte ge)chreten
Vff das )ie vor)unete )inē czorn
Vnde der )iche blebe vnuorworn
Da )prach her due libe )we)ters myn
In di))en togunden [hs. interp.] )altu )tete )ynn

1985 Vnde laß dich nyemant davon )prechenn
Ich wil es nūmer an dir gerechen
Da liß )ie nach der )elben [hs. interp.] )ache
Vnder wartporgk den )pettel mache 〈Name〉
Da ytczunt der barfußen clo)ter lyt

1990 Dar ynne woren̄ zcu der zcit
Wol achtvndezwenzcigk )ichen
Die nicht mochtē ane gekrichen̄
Czu wartpergk es was on zu hoch 〈Name〉
Alle tage )ie )ich herabe zcoch

1995 Vnde brachte on̄ )piße vnde trang
Vnde vordinte māchen̄ [104 v] gotis dangk

Daz 23 Cap. Von Zweien Wundszeich S. Elis. deß . . . Von ihrem dritten kind auch 〈Namen〉
Sophian genān̄t . . .

CZu eyner czit tath )ie das
Alzo or herre zu y)enache was 〈Name〉
Vnde )olde uff das huß wartpusg gehē 〈Name〉

2000 Da fant her )ie vnderwegen )tehin
Mit eyns yrer libi)tē jungfrawen
Da wolde her auch be)chawen
Was )ie do beide trugen
Vnder orē menteln vnde In krugen

2005 Wann̄ē )ie woren̄ beide wol geladen
Mit flei)che eyern Vnde mit fladen
Her )prach laßt )ehen was traget yr

Vor 1997 vgl. Hs.
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Vnde dackte uff ore mētile )chire
Da wordē die )tucke da alzo roßen

2010 Vnde alzo her mit or begunde koßen
Da er)chragk )ie das )ie om nicht zu-)prach
Czuhant her )ie da an )ach
Guttlich or er)chrecken was om leyth
Vnde wolde or zu-)prechē andsweyt

2015 Dae er)chein om zu den [hs. interp.] gecziten
Eyn bilde nach cri)tus lyden 〈Name〉
Vff orem houpte alzo balde
Da wolde her )ie nicht lenger halde
Vnde )prach das )ie vor )ich ginge

2020 Vnde keyne forchte des entpfinge
Vnde warte fort der krangken
Vnde hette uff on keyne gedancken
Alzo ging her vort zu wartpusg 〈Name〉
Vnde margkte da ditz gotis wergk

2025 Was got wunders mit or trebe
Vnde begunde )ich des In )yme herczen [hs. interp.] vorheben
Vnder wartperg alzuhant 〈Name〉
Obir der czelle Sente elizabethē gnant 〈Name〉
Nahe an der knye brechen̄

2030 Alzo die luthe gemeiniclich )prechē
Dae )tunt eyn bawm In den was gehawen̄
[105 r] Eyn crucze das mochte man )chawen̄
An der )elben )tat ge)chach das
Czeichen̄ da ich ytczūt vone laß

2035 Das landtgraue loddewig ein crucze )ach 〈Name〉
Vff orem houpte da he or zu )prach
Der bawm der wart abegehawē
Das man das warczeichē be)chawen
mochte byß an di))e zcyt

2040 Darvmbe hat man by)yt
Eyn bilde ge)atczt bie dem wege
Das es das warczeichē be)age
Vff das man die )tadt moge gewi))e
Vnde blibe auch In gedechtni))e

Wye Sente Elizabet zu wartpesg eyne tochts gebar 〈Namen〉

2045 Alzo man nue )chreib czwolffhundst Jar
[Vers fehlt]
Alzo maria gebar Jhesū crist 〈Namen〉
Da ge)chach es zu der )elben fri)t
Das Elizabet die heilige frawe 〈Name〉

2050 Ore fruchte abir liß be)chawe
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Czue wartpusg )ie eine tochts gebar 〈Name〉
Eyn kint gar fin vnde clar
Die wart auch Sopphia gnant 〈Name〉
Der name wart or darvmbe ge)ant

2055 Das )ie )ich gelibette dem hern
Vnde )iner mutter zu eren
Irer )wegir die Sopphia hyß 〈Name〉
Or beide tochter )ie da touffen ließ
Di)ße tochts quam zu kitczingē In 〈Name〉

2060 Vnde wolde ane man )yn
Vnde gote dine tag vnd nacht
Wanne )ie konde mit gantzs macht
Ditz klo)ter i)t In francken gelegin 〈Name〉
Da vil Jungfrawē yres gebetis pflegen̄

2065 In andacht vnd In ynnickeit
Da )elbist wart )ie hen geleit
Nach orē tode vnde begraben
Alzo die kronicken be)chreben haben
Sie was auch eyne [105 v] Epti)chen darynne

2070 Got vorleich or )olche )ȳne
Das )ie groß lob erwarb
Vnde In gotis forchtē )tarb

Dz 24. Cap. Von einer groß Landteurung . . . S. Elis. großen almoßen . . . gab 〈Name〉

IN deme )elben Jare alzuhant
Groß hunger quam In doringer landt 〈Name〉

2075 Vnde In die lande darvmbe gelegen
Groß Jāmer wart da gepflegē
Von den armen dorfftigen luthen
Die )ich nertē von den kruthern
Vnde worczeln grubē alzo die )wyn

2080 Von hungere liden )ie große pyn
Knopphē holtz epphil vnde )lehen
Wue )ie die funden )tehin
Vnde haynbottē )ie alles aßē
Pferde e)ele )ie nicht vorwaßen

2085 Sie weren lebende ader todt
Die aßen )ie alles ane broth
Gar vil armer luthe vortorben
Die darvmb hungers )torben
Das )ie des )elben nicht mochtē gehan

2090 Di))es nam )ich Sente Elizabeth an 〈Name〉
Vnde liß malen vnde backen

Vor 2073 vgl. Hs.
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Vnde das alzo warm uff )acken
Vnde von wartperg herabetragen 〈Name〉
Vnde gab das In den tagen

2095 Deme volke alzo große almoßen
Das man meynte man mu)te geloßen
Beide burge vnde etzliche )tete
Das man kume vorgulde da mete
Das korn vnd das brot alleyne

2100 Des )elben was nicht kleyne
Die libe frawe Sente Elizabeth 〈Name〉
Die was alzo barmherczig hir mete
Das )ie alzo große almoßē vorgab
Vnde trug tag vnde nacht ab

2105 In oren )pittal In der zcit
Da nue der barfußen clo)ter lyt
Den )ichē [106 r] Vnde den andern̄ armen
Die )ie bathē das )ie )ich or erbarmte
Das )ie nicht hungers )tarbē

2110 vnde alzo Jēmerlich vortorben
Des hern amptluthe In forchte quamē
Da )ie vnde ore meyde on namen
Was )ie hattē vorhandē
Sye forchten das )ie worden zu)chandē

2115 Vnde )aytē es dem landtgrauē da her quam
Her )p(ra)ch )yt or darvmbe nicht gram
Laßet )ie die almoßen thue
Vnde helft or auch dar zcue
Ab )ie uch des ane mutet

2120 Durch got or da mete gutet
Vnd laßet )ie da mete waldē
Biß das wir die nuwenborg behaldē 〈Name〉
Vnde wartpusg vnde y)enache 〈Namen〉
Got kan vns eyn ergetczin gemache

2125 Widder wan on des dūgket zcit
Laßet uch gefallē wes )ie phlyet
Vnde redt nicht da widder
Sunder )lahet uwire houpt nydder

Daz 25. Cap. Von )onderlichen wunderzeich die gott an S. Elis. thet in außgebung 〈Name〉
der almos. zur zeit ds teurung

CZue einer zcit )ie zu margkte was
2130 Vnde kauffte kruge toppfē vnde glaß

Die )oldē den )ichen In den )pittal

Vor 2129 vgl. Hs.
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Der da was uff das mal
Vnder wartpesg gelegē 〈Name〉
Des )ie )elbir wolde phlegen

2135 Die furte man or uff eynē karrē
Da tath der furman glich eynē narrē
Vnde warff vmbe an eynem reyne
Das der karre vil uff die hartē )teyne
Eyn wunder da von gote ge)chach

2140 Das der gefeße keins zubrach
Durch willen der heiligen frawē
Da man [hs. interp.] )ie begonde )chawē
In den vorgnantē thuren Jaren
Der bettelers [106 v] alzo vil warē

2145 Vor deme huße zu wastpurg 〈Name〉
Das )ie nicht kondē volbrengē das wergk
Das )ie on allē mochte gegeben
Ditz bedachte )ie gar eben
Das der armē czen)tundt me wern

2150 Dann der almoßen In orem gern
Doch wolde )ie geben die wile )ie hette
Die wile )ye gab die wile )ie betthe
Da begondē sich die almoßen meren
Die sie trugē In orē gerē

2155 Alzo manch pats n(oste)r )ie )prach
Alzo māch mal or das ge)chach
Das or der gere wart widder vol
Vnde )ie dorffte nicht mer almoßē hole
Bis das )ie die armē alle be)tatte

2160 Dennoch )ie vil )tucke nach hatte
Hie wart von or das czeichen vornuwet
Wanne )ie gote hatte getruwet
Das cri)tus In der wu)tenūge beging 〈Name〉
Da ym das volg nach hing

2165 Vnde )pißte funff tußent man
Von funff brotē die warn gethan
Nicht großer wan fūff pfēnig brot )ynt
Wan die brot trug eyn kynt
Vnde czwene fi)che da mete

2170 Von dē das euwangeliū tuth rede
Das czwolff korbe der )tuckē vol
Von den brotē da bleben wol
Die man von den Jungern trug
Da )ie des brotis vnd fi)che hattē gnug

2175 Des glichen was auch hye ge)chen
Sie dāgktē gote vnde begunden gehen
Mit deme obirgen gingk )ie hinder )ich
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Vnde )prach wir werden alle rich
Got )ie des gelobet

2180 der vns richlich hat begabet

Dz 26. Cap. Von ds mehrfart Landtg. Ludew.

[107 r] Nach cri)ti gebort zcwolff[Zeilenwechsel]hundert Jar 〈Name〉
Vnde )yben vnde czwētzig das i)t war
Da wart eine gemeine merefart
kein Jheru)alem gekort 〈Name〉

2185 Da czoch hen keißer friddrich 〈Name〉
Vnde nam vil fur)ten mit )ich
Grauē rittere vnde knechte
Vnde wolde widder die heidē fechte
Da erhub )ich auch landtgraue loddewig 〈Name〉

2190 Der bereitte was In den )elbē krigk
Mit den hesrin Die In den Jaren
Mit deme crucze geczeichent waren
Da czoch auch der keißer hy dānē
Mit )echczig tußent gewaffentē mānē

2195 Alzo nue der landtgraue das angefingk
In die clo)ters zu y)enache her da gingk 〈Name〉
Vnde befalch )ich In or aller gebeth
Syne almoßen her on richlich tath
Di))er fus)te was gar togint)am

2200 Dar vmbe worin ome wenig luthe gram
Suße was her der rede
Vnde machte den luthē gerne frede
In )yme ge)cheffede menlich gnug
In der rittes)chafft ge)trenge vnde klugk

2205 Den armē luthē gnedig vnde milde
Aller hobi)cheit was her ein bilde
Guttlich kegen )yme wibe
Gefollit er or was )ie wolde )y trybe
Wā her )ach wol das )ie gote lib hatte

2210 Darvmbe he or das gerne )tatte
Was )ie barmhsczickeit [107 v] beging
Wanne )ie va)te bette ader ander ding
Die )ie In gotis din)te antreib
Vnde doch In )yme gehor)am bleib

2215 Alßo her nue wolde hynweg rithen
Da czogen mit yme zu den gecziten
Syne mutther frawe Sopphia 〈Name〉
Die begonde on gebenedige
Vnde )ine frawe Elizabeth 〈Name〉

2220 Die czogen beide betrubit methe
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Vnde )ine brudere beide glich
Conradt vnde auch heinrich 〈Namen〉
Biß In die )tat zu Smalkaldē 〈Name〉
Da mu)tē )ie ore geleite enthalten

2225 Widder )ine bruder )prach her da
heinrichen [hs. interp.] conraden genāt alzo 〈Namen〉
Mit den her alle ding be)talte
Vnde on das eyenttlich vorczalte
Her bat )ie die eytterßborg zu-brechen̄ 〈Name〉

2230 Die dem closter da bie tuth gebrechen̄
An yrer narunge )ere machte
Alzo her das wol konde geachte
Alzo or vater landtgraue herman 〈Name〉
Hiß vnde wolde es habe gethan

2235 Das gelobete ich om [hs. interp.] vor )ime ende
Ich wolde es zugrunde vmbewēde
Synen bruder heinrich her an )ach 〈Name〉
Gar guttlich her zcu om )prach
Ich bit dich aller libi)ter bruder myn

2240 Das due dar an wolle)t )yn
Das es zu grunde werde gebrochē
Alzo vnßir vater hat ußge)prochē
Wan ich uß di))em lande kōme
Es )al dir an diner )ele frome

2245 Alzo ge)einte her )ine brudere beide
Mit betrupni))e vnde mit leide
Vnde befalch on ore muter )opphiē 〈Name〉
Sye )oldē )ie [108 r] alle zcit gebenedigēn̄
Vnde )ie haldēn̄ In großē eren

2250 So wolde on got )alde meren
Her befalch on )ine hußfrawen [hs. interp.] Elizabeth 〈Name〉
Vnde )ine kindere auch da mitte
Darnach ge)einte der gute
Sine libe frawe vnd )ine mutter

2255 Vnde nam an ygklichē arm eyne
Vnde begunde alzo hitzlich weynē
Das her nicht ge)preche konnde
Mehir danne bie einer halben )tunde
Vnde ko)te )ie da alle beyde

2260 Vnde )prach vil libe mutter ich )cheide
Von dir vnde laße dir an myne )tadt
Czwene )one heinrichē vnd Conradt 〈Namen〉
Ich befele dir auch myne frawē
Die mag man elende )chawen

2265 Vnde )p(ra)ch zu or libe )we)ter myn
Nym zu dir ditz fingerlin
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Da )tet ynne das gotis lēmichen reyne
Gegraben [hs. interp.] In eyme eddeln ge)teynne
Das )ie dir ein czeichen̄ )icherlich

2270 Wie es gelegin )ye vmbe mich
Wer dir etwas von mir )age
Myn lebin ader myn todt Dir clage
Vor)igilt mit di))em [hs. interp.] fingerlin
So )al die )chrifft danne [hs. nasal wortinneres] war )ie

2275 Vnde auch alle )ine rede
Ditz fingerlin fure ich dar[Zeilenwechsel]vmbe mete
Got ge)eine dich libe )we)ter gut
Got behute dir )ele vnde mut
Got ge)eine die frucht In dime libe

2280 Ich en kan nicht lenger bie dir blibe
Wanne die herrē nach mir beitē
Die )ich uff die fast bereitē
Die ryten nernehyn Ich kōme dan
Ore reiße die muß ich heben an

2285 [108 v] Darvmbe muß ich mich uwir erwege
Got der )ie mit uch allewege

27. Cap. Von herren grafen v. Rittern mitt vber mehr gezogen

Dye herrin muß ich offenbarē
Die mit om ußkōmē waren
Vß doringen [hs. interp.] Vnde uß he)ßen̄ lande 〈Name〉

2290 Syne man vnde auch guter hannde
Ritther vnde auch Erbar knechte
Die uff on warten da zu rechte
Graue heinrich von )talberg 〈Namen〉
Vnde graue burghart da vō brandenberg 〈Namen〉

2295 Von Molburg graue meynhart 〈Namen〉
Die erhubē )ich mit om uff die fart
Die hattē virczig gewapente wol
Der manheit vnde fromickeit vol
Die eddeln [hs. interp.] hern die dar zcu drungen

2300 Das was her hermā von helderungen 〈Namen〉
Her rudolff )chencke vō vargila 〈Namen〉
Von Ebirßberg Er heinrich mas)chalk dae 〈Namen〉
Herman trocht)eße von )lotheym 〈Namen〉
Her herman von drefart bleib nicht da heyme 〈Namen〉

2305 Der kāmermei)ters von vaner heinrich 〈Namen〉
Di))e )echße warn herrin alle glich
Her lutolff auch von Berl)tete 〈Namen〉
Her rudolff von Biltzı̄gißlowbē mete 〈Namen〉
Gerhart von elnde eyn ritther frach 〈Namen〉
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2310 Vnde er dittherich von )ebach 〈Namen〉
Her )iffart rothe von ds clußin 〈Name〉
Vnde loddewig rudolff gebrudere von hußin 〈Namen〉
Her heinrich varch der was auch da 〈Name〉
Vnde er berlt genant von mila 〈Namen〉

2315 her heinrich vō meideburg In di))en [hs. interp.] dingen 〈Namen〉
Vnde er berlt gnant von heilı̄gen 〈Namen〉
Her Gerhart von [109 r] tappel Er otto bitter 〈Namen〉
Di))e genantē waren̄ alle ritthere
Dar zu die andern Erbar knechte

2320 Die da worn von ritthers ge)lechte
Der worden mit di))en [hs. interp.] obiral
Obir hundest mit helmen an der czal
Funf pri)tere nach orē )enten [!]
Warn mit di))en hern gerethē

2325 Vnd auch etczliche burgere
Den di))e reiße nicht was zu )wer
Die auch zcerunge vormochtē
Vnde zu deme )trite wol tuchtē
Mit libe harni)ch vnd pferden

2330 Vnde woldē von gote belonet werden
Die lißen wibe vnde kinde
Vnde worden da des fur)tē ge)inde
Vnde di))e worden [hs. interp.] alle be)chreben
Das )ie )tetlich bie om bleben

2335 Alle ding wol ußgericht woren̄
Alzo nue In di))en Jaren̄
Da zcoch her mit di))en edelingin
Von )malkalden uß dorı̄gē 〈Namen〉
Vnde auch von he))in landen̄

2340 Mit eren̄ vnde nicht mit )chanden
Alzo verre In das enelende
Vnde bat gote vmb ein )elligis ende
Das er ome nach di))em [hs. interp.] lebin
die ewigen̄ froyde wolde geben

2345 Alzo zcogē )ie da In frede mit eren
Durch francken [hs. interp.] )waben beyerin 〈Namen〉
Vnde quamē hyn dusch o)ter rich 〈Name〉
Vnde rethē )anffte vnde gemutlich
Obir das wel)che gebirge zuhant

2350 Czu ytalian In das landt 〈Name〉
Da Rome mitten ynne lyt 〈Name〉
Nicht In eyner langen zcit
Vnde durch lamp(er)ten tu)chā die konnigkrich 〈Namen〉
Czu )icilian da was keißers [109 v] friddrich 〈Namen〉

2355 Der wart do vnmaße froe
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In der Stat troya gnant alzo 〈Name〉
Da quamen [hs. interp.] )ie fort alzo mit yrem here
An vnßir frawen tag an das mer
Es was vnßir frawen tag der letczte

2360 Da duchte )ie wol das be)te
Mit yrer ritterlicher macht
Das )ie worden̄ zu )chiffe bracht
Da zcalte man das da were
Sechczig tußēt vnde nach mere

2365 Abir er )ie da zu )chiffe gingen
Da )prach der keißer von heymelichen dingen̄
Mit landtgrauen Loddewigen 〈Name〉
Wie )ie das landt wolden erkrigen
Alzo der landtgraue vnde )ine man

2370 In dem )chiffe fur da ging on an
Vff dem wa))er alzo balde
Die )uche die man nennet das kalde
Alzo quamē )ie In eyne In)eln zuhant
In eine )tat geheißē ortrant 〈Name〉

2375 Da ging her czu deme keißere
Vnde clagitte om )ine gebrechen )ere
Alzo her da mit ym gerette
Da leite her )ich zuhant zu bette
Alzo wart her mit der )uche obirladen

2380 Vnde masckte darynne )inē )chaden
Vnde begerte der )acrament zu hant
Alzo wart nach dem patriarchen ge)ant
Von iheru)alē gnant der quā 〈Name〉
Eynē bi))choff her zu hulffe nam

2385 Der von dem heiligen crucze hyß
Von rome der des nicht-en liß 〈Name〉
her hulffe deme p(at)riarchē das zcu
Das her das ampt mochte gethue
Alzo )p(ra)ch her da die bycht

2390 Vnde wart mit gotis lichnā bericht
Den entpfing her mit großer Innickeit
In )iner māne kegenwertickeit
Dar nach her [110 r] die heilige olunge nam
Mit andacht als ym geczam

2395 Vnde )tarb alzo ein fromer cri)ten̄
Der )in leben nicht wolde fri)tē
Sundern dosch cri)tum vorczeren 〈Name〉
Vnde die cri)tēheit helfē erweren
Vnde der )elben tagin vnde geczitē

2400 Alzo In der krangkeit ader In den )tritē
dusch ime libe her )terbe wolde
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In )ime din)te an )yme )olde
An dem dritten tage das ge)chach
Nach vnßir frawē tage als ich )prach

2405 Nymāt vol achte kan die clage
Die vmb on ge)chach an dem tage
Alzo das )yne māne alle vornamen
Die mit om uß worin kōmē
Alzo ferre In das enelende

2410 Die rungen )ie vor Jāmere ore hende
Sie begrubē on da mit eren
Vnde vorphlichten )ich an dem widder[Zeilenwechsel]keren
Wer danne blebe der )olde on hole
Das gelobede behagette on allē wol

2415 Wanne da her lebete da bat her )ie )ere
Das )ie es tethē durch gotis ere
Vnde auch durch vnßir liben frawē
Ab on vmmer das mochte geczowen̄
Das )ie des In der widderkore gedechten

2420 Vnde )yn gebeyne zu lande brechtē
In das mon)ter zu Reynhartsborn 〈Name〉
Da hette er )ine bigrafft gekorn
Vnde wolde gar gerne da legen
Vff das )ie nicht vorgeßē )yn

2425 In orme Innigen gebethe
Das )ie vor on tethē )tete

28 Cap. Von Both)chaft Wie Landtg. Lud. vber mehr Vor)chieden wer 〈Name〉

Eyn bothe wart In doringen [110 v] ge)ant 〈Name〉
Der )ynen brudern das tath bekanth
Das landtgraue loddewig vor)cheidē were 〈Name〉

2430 Des betrubete )ich )ine mutter )ere
Mit oren beiden )onen vnde kindē
Sie )pracht Ir )ollet alle vnßin ge)inden
Vorbietē bie yrem libe vnde leben
Das )ie des kein zceichē geben

2435 Solden mit werken ads mit wortē
Vnde Sente Elizabethē brengen zu forchtē 〈Name〉
Vff das das ir das kint icht abeginge
Wanne )ie eyne )olche bot)chafft entpfinge
Alzo ge)chach es das )ie des nicht vornam

2440 Biß das )ie vß den )echß wochē quam
Da duchte frawē Sophiā das 〈Name〉
Das ir nyemandt konde ge)agē baß
Wanne )ie wolde das )elbir thue
Vnde nam alde eddele frawen [hs. interp.] dar zu
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2445 Vff deme huße wartpurgk es ge)chach 〈Name〉
Da ging )ie zu or In or gemach
Gar guttlich )ie die alle entpfing
Vnde hatte keyne achte uff di))e ding
Sie )atcztē )ich da vmb or bette

2450 Da hub )ine mutter an vnde rette
Vnde )prach due libe tochter myn
Due )alt eyns )taskē mutis )yn
Vnde lange In betrupniß )tehē
Vmbe das myme )one i)t ge)cheen

2455 Da vor)tunt )ie In den worten nicht mer
Dan das or herre gefangen were
Vmbe das ore )wegere ane große clage
Vnde ane weynē das konde ge)age
Sie antworte i)t myn bruder gefangen

2460 So muß ich mich laßē [111 r] erlangen
Biß das her von [hs. interp.] vn)zirn frundē werde erlo)t
So entpfahe ich aber widder tro)t
Myn vater )al vns zu-hulffe )tehen
Das vns gut mag ge)chen

2465 Da )prach ore )wegere her i)t todt
Da wart )ie bleich vnd dar nach roth
Die arme vilen or In den )choß
Die hende )ie In ēȳander )loß
Vnde )prach ach herre got herre got

2470 Nue i)t mir alle die werlt todt
Sie fur uff vnd wolde ore )traße
Da woldē )ie die frawē nerne laße
Alzo begunde )ie bittherlich weynen
Vnde die eddeln frawen alle gemeyne

2475 Vnde die mutter zcu forder)t an
Der betrubniß )ich von nuwen)t began
Gro))er dan es mit dem er)tē was
Sie konde )ich nūme gehalden hart
Dae wart das gantze hofe ge)inde

2480 Da anderweit betrubet )winde
Mit oren frawē allen beidē
Alzo quamē )ie alle zu großen leidē
Bie dē gantzen acht tagen
Gehorte nye uff groß clagen

2485 Sente Elizabeth clagite yr großes enelende 〈Name〉
Vnde gab das gote In )ine hende
Nue worn da etzliche Erbare man
Die )ich namē der gewalt an
Vnde wordē der czweier bruder rethe

2490 Landtgrauē heinrichs vnde Conradis )tete 〈Namen〉
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Die riethē da landtgrauē heinriche das 〈Name〉
Der der eldi)te vnder den czwen waß
Her )olde )ich der her)chafft nemen an
Vnde die vor aller mēnigklichē han

2495 Vnde )olde om auch nue zcitlichen̄
[111 v] Sines bruder wib laßen entwichē
Elizabethē mit oren kinden 〈Name〉
Vnde mit alle orem hofege)ı̄de
Ehir danne )ie vormūde kore

2500 Vnde her da von das landt vorlore
Wanne )ie hette einē Jungē )on
Der on widder brechte dar von
Wan her queme zu )ynen Jaren
Vnde reddeliche vormūden hette gekoren

2505 Her )olde )ich nicht kerin daran
Ab )ine mutter )ie bie or wolde han
Her )olde )ie von wartpusg triben 〈Name〉
Vnde )ie zcu y)enache nicht laßen bliben 〈Name〉
Nach In andern )inē )teten

2510 laßen wonē nach orē )ethē
Sye mochte )ie anders Ingewı̄ne
Das )olde her alles vorbe)inne
Sie wolde )ich lichte dāne mit yren kynden
Des landes gantz vnder[Zeilenwechsel]winden

2515 Vnde funde luthe die or hulfen dar zcue
Vnde lernte )ie wie )ie )olde thun
Billicher were nue )in die her)chafft
Aber er mu)te zu er)t mit wißer crafft
Die )tete vnde )loß alzo behalden

2520 Das her nymādt mit or liße walden
Biß das om die holdunge were ge)chen
Her )olde )ie heißē von wartpusg gehen 〈Name〉
Vnde heiße czihē ore )traße
Biß das her )ie brechte In rehte )aße

Dz 29. . . . dz der alt)te fur)t thut nur durfen frijen

2525 Eyne willekore hattē die aldē gemacht
Vff das or fur)tenthumb blebe bye macht
Alzo das )ie es )oldē teylē mit nichte
Vnde )olden es alzo ußrichte
Das der eldi)te vnder on )olde walden

2530 Vnde das fur)tenthumb [112 r] behalden̄
Vnde der )olde ein Elich wib nemē

Vor 2525 vgl. Hs.
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Vnde )ich des nicht )chemen
Die andern )olden alleine bliben
Vnde )ich or keyner mehrs vorwiben

2535 Mochte her aber des nicht gethue
So )olde om der eldi)te helfe dar zcue
Das her ein graue worde dan
Vnde neme )ich ander )loß an
Alzo ge)chach vor In dē tagen

2540 Dem grauen genant von zcigēhayn 〈Name〉
Der i)t alzo ich habe vornōmē
Czu er)t vō den landtgrauē kōmen
Vnde der graue vō hoen)teyn 〈Name〉
Der i)t der )elben grauē auch eyn

2545 Die graue)chafft mit orē )lo))ē beidē
Alzo ich uch nue wil vnder)cheide
Sye )ollē nicht zu deme fur)tētumb
Die )loß gehorē )undern eyne Sūme
geldis die )olde ome werden

2550 Be)cheidelich nicht mit geferdē
Da mitte )olde her )lo))e buwe
Die om ebin weren )chone vnde nuwe
Ader kouffē ab her konde
Vnde )ich doch nerne gefrunde

2555 Das her nicht blebe )ines bruders man̄
Vnde nicht )ine her)chafft gehorte an

[Überschrift fehlt]
Alzo )olde Sente Elizabeth auch nue 〈Name〉
Mit yrē libgedinge danne thun
Da )ie nymandt hene brachte

2560 Adder yr keyner widder )ie gedachte
Ader or hulfe das )ie dar queme
Vnde es mit oren kinden Inneme
Sūdrn )ie hattē es allen [hs. interp.] enden vorbotē
Als ab )ie von or worden vorrathen

[112 v] 30. Cap. Wie Landtg. heinrich ludewigs bruds S. Elis. vor)tieß mit ihr kindsn 〈Namen〉
v. verbat dz )ie niemandt he=bergen dorfte

2565 Synen rethēn̄ gehorchte landtgraue heinrich 〈Name〉
Vnde vorwandelte boßlichē )ich
Der forchte gotis he vorgaß
An der gerechtickeit wart her laß
Beide die hobi)cheit vnd auch die czocht

2570 Die thaten von ome ore flucht
Vnde machten zu dem )merczen die wūden
An den wetwen zu den )tunden
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Vnde an den gelaßen weißen
An den her bewißte )ynen frey)en

2575 Her tath ein )chēmeliches werg
Vnde treib )ie da von wartperg 〈Name〉
Mit orē meidē vnde oren kinden
Vnde mit alle orē hofege)inde
Vnde was )ie eigenes geretis hatten

2580 Kume )ine knechte das ge)tattenn
Das )ie es mit on getrugen
Daran mu)ten )ie on laßen gnugen
Keynerleye man or da gab
Alzo mu)ten )ie da )cheidē herab

2585 Die mutter )prach )ie )olden dobin bliben
Man )olde )ye von or nerne hyn triben
Biß das or )on zu or queme
Vnde ore rede auch vornem̄e
Die dinere kartē )ich nicht daran

2590 Sie )prachen )ie )oldē vnde mu)tē von dann
Da hub )ich ein Jēmerlich ge)chreye
Czu )āmene gingen da die czwey
Frawe Sopphia vnde Sente Elizabeth 〈Namen〉
Die kinde die )chriettē auch da methe

2595 Es mochte gote In deme hȳmele erbarmē
Die )nure nam )ie In or armē
Vnde weynte vnmaßē )winde
[113 r] Obir )ie vnde ores )ones kinde
Die kleynē vnmūdigen weißen

2600 Sie konde nicht ge)tille dē freyßen
Der )on da allir beider
Sie woldē nicht vor )ie kōmē leider
Das )ie vor )ie hette gebethen
Mit Jāmere worn )ie betreten

2605 Vnde mit vn)prechlicher leide
Alzo mu)tē )ie )ich )cheiden
Die czwue frawē In )olchrs clage
Das man das nicht kan vol )age
Alzo wart da czweifeldig or herczeleyt

2610 Vnde landtgrauē loddewigis tot anderweyth 〈Name〉
In di))em )cheiden vornuwet
Des )ie beide nicht hetten getruwet
Das die czwene fur)ten beide
Yres bruders kinde theten̄ zu leide

2615 Vnde vorge)ßen brudsliches truwe
Vnd machten yrer mutter or betrupniß nuwe
Vnde das nach )chēlicher was eine tath
Her hatte vorbotē In der )tadt
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Bie der luthe gute vnd yrme leben
2620 Das or nymandt )olde die herberge geben

Vnde In welche herberge )ie ginge
Das )ie dae nymandt entpfinge
Von wartperg ging an deme tage 〈Name〉
Die kōnigis tochter mit großer clage

2625 Es mochte ein )teyn hercze erbarme
Or kint trug )ie an yrem arme
Yre meide vnde or ge)inde
Die trugen Vnde furten die kinde
Dar zu an orē hēdē

2630 Vnde begundē )ich In die )tadt wendē
Sie worden von den luten ange)ehē
Alzo die [113 v] Armēn̄ die zu den )penden gehen
Sie trugē cleider vnde bette gewant
Vnde furten die kindere an der hant

2635 Sie quam da In eyne taberne
Weynēde vnde tath das vngerne
Da sie nyemandt herberge wolde
Die or fruntlichē waren [hs. interp.] vnd hattē )ie holt
Der wert kunde )ie da nicht außgetribe

2640 Sie wolde In der taberne blibe
Die allermellichē gemeine was
Der darynne trang vnde auch aeß
Da bleib )ie mit orme ge)inde die nacht
Gar Wenig ge)laffen vnde vil gewacht

2645 Es mochte uff der rulen )yn
Da man )chengkte bir vnde wyn
Da horte )ie von den alden vnde von den Jungen
Das die barfußen mettin )ungen
Da ging )ie hen uff der Stat

2650 Die brudere )ie da gar flißiclich bath
Das )ie gotis lob )ūgē alzo genant
Te deū laudam(us)
Vnde )ie dangkte gote uff der fart
Das )ie alzo gar vor)mehit wart

2655 In der barfußē kirchē )ie da bleib
Da )ie allermelch vß )ime huße treib
Dit jāmerte die burgere zu den )tunden
Das )ie da mit or weynē begūdē
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31. Cap. Wie die Epti))en von Kitzing S. Elisab. mit ihren kindern v. Jungfrauen zu 〈Namen〉
)ich fordsn liß

DYtz erfur dae In den dingen
2660 Die Epti))chen des clo)ters zu kitczingen̄ 〈Name〉

Der wart das heymelich entpoten̄
Von etczlichen die es or zu libe tathen
Wye das )ie von den lantgrauē beidē
Vnde von orer )wegir were ge)cheidē

2665 Vnde )ye kein [114 r] man zu y)enache 〈Name〉
Tor)te haldē vnds )yme dache
Vnde herbergen ads zu e))en geben
Al)o kōmerlich )tunt es vmb or leben
Sūdern )ie mu)te In der kirchen )yn

2670 Vnde darynnē e))en vnde legen
Beide tag vnde auch die nacht
Vnde lede iāmer vnde )macht
Alzo mu)tē )ye In der kirchen blibē
Da tor)te )ie nymant uß tribe

2675 Wanne )ie gotis i)t vnde gemeyne
Der herbergitte )ie nu alleine
Solichē kōmer hette )ie vorhanden
Den czwen landtgrauē zu )chādē
Vnde auch dar zcu alle oren frundē

2680 Die )ich des oren vnderwūden
Vnde woldē ir des nicht mete teilen
Vnde orē großē gebrechen heilen
Ich glowbe das di))e bot)chafft tethe
Yre )wegire die )ie nicht )mete

2685 Sundern mit or In den geczithen
hatte großis mitte lydē
Alle tage )ie or heymlich )ante
Wur an )ie orē gebrechē erkante
Vnde auch mit ores )ones kindē

2690 Sie duchte )ie konde es nicht vorwindē
Al)o Die epti)chē ditz vornam

In ein großes meteliden )ie da quam
Die Epti)chen richte auß zu hant
Das or czwene wagen worden ge)ant

2695 Nach or vnde nach orē ge)inde
Die mochtē )ie In der kirchen finde
Vnde furtē )ie [114 v] da mit orem hußrathe
Obir walt In die frāken drate
Czu kitczingen in das clo)ter )ie quam 〈Name〉

Vor 2659 vgl. Hs.
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2700 Da )ie eine gute herberge nam
Sie wart auch mit Jāmere entpfangē
Vnde weynde mit armē vmbfangen
Mit der )o bleib )ie eine zcit
Vnde lebte als mā In clo)trsn phlyet

2705 Es were or bequeme gewe)t hette sie ore kinde
Von or gethan [hs. interp.] vnde or ge)inde
Die hindertē die )ampnūge dicke
Nachdē als )ich das mu)te )chicke
Da )elbi)t danne frawe Elizabeth 〈Name〉

2710 Alzo man von or be)chrebē hette
Thet eine tochter zu or yn
Die )olde eine clo)ter frawe da syn
Or armut auch der bi)choff vornam
Von bamberg dar zu er quam 〈Name〉

2715 Yr mag von landtgreffē loddewigis wegen 〈Name〉
Der holte )ie vnde liß or wol phlegen
Or ge)inde das her wol be)an
Das )ie nicht gemaches mochte gehan
In dem clo)tere zu kitczingen 〈Name〉

2720 Mit kindē vnde āmen In den dingen
Alzo brachte her )ie uff botten=)teyn 〈Name〉
Vnde )chigkte or da beide groß vnde cleyne
Was )ie mit den orē haben )olde
Vnde wen )ie bie or habenn wolde

2725 Dynere meide vnde ore kint
Der wart da wol gephlagen )int
Da waß )ie uffe eyne wertinne
Vnde ließ vnde tath nach orem )ynne
Alles das )ie wolde tag vnde nacht

2730 Der bi))choff hatte )ie wol bedacht
Her meynte auch were es or ebin
[115 r] Her wolde )ie eyme fur)ten geben
Da )ie hette or gemach
Gar guttlich )i das widder )prach

2735 Vnde )agitte )ie wolde blibē alleȳn̄e
Vnde gote dinē das were ore meyne
Her meynte )ie were zcu Jung dar zcu
Das )ie des nicht wol mochte gethue
Vnde were In di))en landen

2740 Wol das )ie nicht vil hette vorhanden
Das man or mochte vorkeren
An gute ads an eren
Vngefrūt vnde enelende
Vnde konde )ich zu )tetickeit nicht gewende

2745 Das or bequemlich vnnde ebene were
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Vnde der )ie mochte gehabē ere
Vnde ab he or liße botten)tein 〈Name〉
Mit der czugehorūge groß vnde kleyne
Das )ie das )olde ynne haben

2750 Wanne her danne worde begraben
So worde )ie auch da von gewißet
Vnde blebe danne vnge)pißett
Vnde widder aller dinge ane tro)t
Vnde worde von gebrechen vnerlo)t

32. Cap. Wie Landtg. Ludew. gebein . . .v. zu bamberg begangen warn 〈Name〉

2755 AL)o nue die merfart eyn ende genam
Vnde das volg Widder In apulien quam 〈Name〉
Da grub man uff des landtgraffen grab
Vnde )oth das flei)ch reyne ab
Das nach nicht was gar vorweßē

2760 Dar nach wart zu )āmene geleßen
Das )elbe ge)otene wi))e gebeine
Vnde ge)lo))en In eyne laden reyne
Vnde furten mit on )ine man
Vff eynem [115 v] Vff einē [!] mule gantz von dann

2765 Vnde wue )ie bleben obir nacht
Da wart die lade In die kirchē bracht
Vnde )yn da )elbist nicht vorge))ē
Mit vigilien vnde mit )eleme))en
Da der bi))choff von Bamberg das erkanthe 〈Name〉

2770 Czu hant her nach )yner nyffteln )anthe
Das )ie zu om dar queme
Landtgrauē loddewigen her vorneme 〈Name〉
Der )olde morne dar kōmen
Da )ie die bot)chafft hattē vornōmē

2775 Da zcoch )ie zcu om In die )tat
Mit orme ge)inde das )ie da hatte
Alzo nue die vorriters quamē gereten
Alzo man nach phligt zcu den )teten
Vnde begundē deme bi))choffe das beduten̄

2780 Da liß her om )chone enkein luthen
Schuler vnde pfaffen hyn uß drūgē
Vor om )ie widder In die Stat )ungē
Die grauen vnde hern mit gutē )eten
Truriclich )ie om nach rethen

2785 Biß das )ie on In den thum brachten
Dar nach )ie alzo gedachten

Vor 2755 vgl. Hs.
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Das )ie on )chone woldē begehē
Alzo lißen )ie on die nacht da )ten
Der bi))choff )ante nach den Eddeln frawenn

2790 Vnde liß )ine nyffteln den lichnā )chowē
Des begerte )ie von gantczem hertzē
Alzo vornuwitte )ie aber oren )merczē
Da mu)tē )ie tro)ten die eddeln frawen
Eyn )chon begengniß mochte man )chawen

2795 Da die grauē ritthere Vnde knechte
Die mit [116 r] yme quamē erkantē zu rechte
Wye mit der frawen Vnde orme ge)inde
Was vmbe[Zeilenwechsel]gegangen [hs. interp.] vordroß )ie )winde
Vnde namē )ie da uff In dem czorne

2800 Vnde furtē )ie mit )ich keyn reynhartsborn 〈Name〉
Mit on auch vmb das )elbe werg
Der gnante Bi))chof Von Bamberg 〈Name〉
Vnde vil thumhern̄ vnd eddele man
Die her mit om wolde han

2805 Da man on )olde begraben̄
Da machte man om ein grab erhaben
Vnde )atczte )ine laden daryn
Da )ine gebeine alle Inne )yn
Als wer vor )ime grabe )tet

2810 Das her die laden wol )ehit
Alzo wart da danne auch alzuhant
Nach )iner mutters Sophian ge)ant 〈Name〉
Vnde nach )inē brudern beiden
Das )ie quemē zu orē leydē

2815 Das man den eddeln fur)ten [hs. interp.] entpfinge
Vnde den erbarclichē beginge
Da quamē alle Erbar luthe dar
Die ditz begengniß konden [hs. interp.] erfare
Vff das )ie ore frunde dae ge)ehen

2820 Vnde erfuren wie es on hetthe gegehē
Vnde auch erfurē die mere
Wie es vmb frawen Elizabethē were 〈Name〉
Die landtgraue heinrich Hette vortrebē 〈Name〉
Wue die mit oren kindern Were blebē

2825 Vnde wie )ie )ich gehilde dar zcue
Vnde [116 v] was man mir or wolde thue
Al)o quamen̄ von den )lo))en vnde )teten
Vnmaßē vil lute gereten
Da wart her alzo )chone begāgē

2830 Das man des glichen kume hat ge)ehen̄
Beide von hern mānē vnde frawenn
Mochte man groß wunder )chawen
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Vil bi))choffe vnde Epte quamē dar
Die gotis din)tis vnde me))en namē war

33 Cap. Wie Landtgr. Henrich von h. varila v. andern ge)traft war dz er S. Elis. . . . 〈Namen〉

2835 AL)o ditz begengnuoß eyn ende genam
Vnde alzo man auch Von ty)che quam
Da gingen die herren vnde grauē zu Sāmene
Die keinwstigk worn In gotis namē
Gewe)t mit ome auch In )ime here

2840 Vnde mit om geczogē obir mer
Der auch vil uß )achßē warn 〈Name〉
Die on zu hern hattē gekorn
Wil das )ie zcogen da vnderwegen
Vnde hattē )ines hoffes gephlegen

2845 Ditz ge)chach auch vmb das
Das her der pfaltzgraue von Sachßē Was 〈Name〉
Da )ine brudere mit der mutter )tunden
Vnde andere hern die )ie mit on funden
Da trat her vor der herre von̄ Vargila 〈Name〉

2850 Der von der andern wegen rette da
Den )yn vater nach Sente Elizabethē hatte ge)ant 〈Name〉
Czu dem er)tē hen In vngarn landt 〈Name〉
Vnde was mit landt[117 r]graūēn̄ loddewigen gezcoḡēn̄ 〈Name〉
Obir mers vnde wolden da wagen

2855 Oren lib al)o bie yreme rechten herren
Gote zu lobe vnde zcu eren̄
Der )traffte zu male herttlichen
Da )elbi)t landtgrauen [hs. interp.] heinrichen 〈Name〉
Vnde )inē bruders Conraden 〈Name〉

2860 Vmbe die )chande vnde vmbe den )chaden
Vnder alle dē eddeln die da )tunden̄
Vmb das )ie )ich hatten vnderwundē
Der vnzcucht In den dingen
Die )ie als vnendelichen begingen

2865 Vnde die wetwen ores bruder ge)mehet
Als einer der )ich des nicht vor)tehit
Des adels )chande vnde der eren
Sie )ynt nicht from [hs. interp.] die uch das leren
Das ir begehit )olche vntruwe

2870 Wer )al uff uwire gnade buwe
Wan ir das an uwirsme bruder tuth
Der uch gethan hat allis guth
Dit )al man uch nue nach)agen

Vor 2835 vgl. Hs.
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Eyn grobir gebur wolde des nicht phlegen
2875 An eyme andern fromē māne

Ich ge)wige des an eyme fur)ten danne
Ich )cheme mich des nue zu reden
Vor di))en hern an di))en )teten
Nue haben )ie mich alle darvmbe gebethen

2880 Die hye )tehin vnde vmbe mich treten
Vnde nach mer dan̄ ich )agen̄ thar
Nue )ehet got an wolt ir vch bewars

Ir werdet anders darvmbe geplaget
Vwir bruder hat )inen lib gewaget

2885 Vff das her [117 v] gotis gnade mochte finde
Vorge))et ir nue )inrs cleynen kinde
Vnde )ines enelenden wybis
Wie )nelle vorge))et ir auch )ines libes
Nue wißet uß uwire ritter)chafft

2890 Das Ir mit alle uwir crafft
Sollet witwen vnde weißen )churenn
Vnde gewalt vnde vngerechtis obir )ie )turē
Nue tuth Ir )elber an on gewalt
Vnde das vnrecht auch gar mānichfalt

2895 Vnde an uwirn̄ neh)ten die Ir hat
Widder got vnde recht an di))er )tadt
Vnde widder uwir truwe vnde ere
Als es uch di))e herrē mogen kere
Vß der mūde ich ditz )preche

2900 Sye muhet alle der große gebreche
Den ir den weyßē hat gethā
her )chryet gote In dem hȳmel an
Alzo ir mutter nue di))e wort
Von dem )chenkē hatte gehort

2905 Ore hende )ye In eyn ands )loß
Das wa))er or czu den augen uß )choß
Vnde weynte es mochte gote erbarmē
Ire Jungfrawen̄ erwi)chten )ie In ore arme
Vnde brachtē )ie das )ie nidder )aß

2910 Wan es or eyn groß vngemach was
Die brudere begūdē auch alle beide
Dar von zu kōm̄ene In große leide
Vnde weyntē da alzo rechte )winde
Das weynē begonde alle or ge)inde

2915 Wib vnde man die kegenwstig )tunden
Vnde di))e rede gehore kondē
Die libe frawe Sent Elizabeth 〈Name〉
Die weynte alzo bitterlichē mete
[118 r] Das man nach gehorēn̄ nach ge)turēn̄ konde



69Johannes Rothe: Elisabethleben, Hs. S

2920 Da rieff der )chencke zu der )tunde
Laßet dusch got uwir weinē nue
Vnde horet mir nach enwenig zcu
Ir eddeln fur)ten nue tuth nach wol
An di))er wetwen Jāmers vol

2925 Vnde an den weißen uwirs bruders kindē
Vnde laßet )ie truwe nue erfindē
Hat ir on etczwas gethan zu kort
So )ehet gote an vnde uwire gebort
Vnde auch uwire fur)tlichē ere

2930 Vnde laßet uch andere togunde lere
Das die nue )chōner bie uch blibe
An uwirs bruders kinden vnde wibe
Ditz rieth auch der bi))chof von Bamberg 〈Name〉
Das )ie nue be))erten ore wesg

2935 Sye werē nach widder zu keren
Vnde lißē )ich das frome luthe leren
Was die fort In orem be)ten erkentē
Das )ie das guttlich volenten
Da begondē )ie frawen Elizabethē 〈Name〉

2940 Weynēde alle drye bethen
Das )ie on das wolde vorgeben
Sie wolden or be))ern vnde or geben
Nach orer frunde rathe alzuhāt
Vnde gelobitē or das an die hant

2945 Alzo namē )ie zue on die witwē
Vnde furtē )ie da mit on [hs. interp.] hen
keyn J)enach zu wartpurgk uff das huß 〈Namen〉
Vnde da was alle yre vngun)t uß
Sye tathen or zu male guttlich

2950 Da lebete )ie widder gemuttlich

34. Cap. Wie S. Elisab. von den beid. Landtgraf . . . mit von )tadt Marpurg mit 〈Namen〉
einem hauß v. viel . . . versorget wer

ALs )ie dae eyne wile gewas
Vnde die Eddeln̄ [118 v] an or masckten das
Das )ie mit vmbe ging mit den armē
Vnde die alle zcit an )ich hyng

2955 Vnde vor)mehitte der werlde ere
Da vor)mehitte )ie das ge)inde )ere
Die eddeln vnd auch die rychen
Spottē or da mānichfeldiclichen̄
Vnde hilden )ie vor eyne thorin

Vor 2951 vgl. Hs.
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2960 Ore rede wolden )ie nicht horen
Des frowete )ie )ich alzo )ere
Alzo ein ander )iner großen ere
Aber die wißē vnde auch die clugen
Or das gar toginttlich wugen

2965 Wanne der bab)t der nūde gregorius 〈Name〉
Der )chreib or )inē brieff alzo
Sie )olde gute bieczeichē nemē
Vnde )ich gotis din)tes nicht )chemē
Vnde fort fure eyn ku)ches leben

2970 So worde or ewige froyde gegeben̄
Vnde In oreme lyden habe gedult
So worde )ie mit allē toginden erfullet
Mei)ter Conradt hatte om das geoffenbart 〈Name〉
Deme )ie von deme babi)te befolhen wart

2975 Vnde da landtgraue heinrich das )ach 〈Name〉
Das )ie )uchte or eygen gemach
Vff das )ie armer luthe mochte gephlege
Vnde )ich wertlicher ere vorczoge
Da wolde her )ie baß bedencken

2980 Vnde Sante keyn vargila nach deme )chēcken 〈Name〉
Vnde nach den andern mānē den Erbaren
Die mit )ime brudere gewe)t warē
Obir mer da or hatte erworben
Das her durch got was u))e ge)torben

2985 Vnde nam )ine mutter vnde )ine brudere dar zcu
Vnde wolde )iner )wegerin gnug thue
Vnde [119 r] gab or martperg huß vnde )tadt 〈Name〉
Vnde das gerichte dar zcu das es hat
Czu )yme vnnde yrme libgedinge

2990 Vnde die gabe was nicht geringe
Dar zu gereite gelt In ore hanth
Alzo die eddeln hern hatten erkant
Vnde lißē )ie guttlich von on czihen
Vff das )ie woll mochte gedyhen̄

2995 Alzo czoch )ie hen In he))en landt
Da )ie auch mei)ter Conradē fant 〈Name〉
Da wolde )ie das gelt alles vorgeben
Vnde glich alzo eyn bettelerin leben̄
Des wolde or nicht mei)ter Conradt 〈Name〉

3000 Ge)taten wan es was nicht )yn radt
Sie )olde das gelt )elber behalden
Vnde des toguntlichē waldē
Vnd armē luthē teylen methe
Das were be))ir alzo was )in rede

3005 Wan tegelichs erbasmē tethe mer
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Dan ab es uff eine zcit were
Vnde hyndenoch nicht hette zu geben
Den luthen In yrem gebrechlichē leben
Auch )o )chadet nymande gut

3010 Dem es nicht gibet hoen muth
Des )olde )ie )ich vor gote nicht )chemen
Wan be))er were gebē den̄ nemen
Darvmbe )olde )ie es behalde
Dē armen zcu gute vnde zu )alde

3015 Den es allir noti)t tethe
Das were eyn gutis )ele gerethe
Die mochtē keine hulffe gehan
Wan )ie es vor hette vorthan
Drye kint Sente Elizabeth hatte 〈Name〉

3020 Die or landtgraue heinrich be)tatte 〈Name〉
Vnde liß )zye dar methe vnuosworn̄
Wan )ie hatte ein eynßames leben erkorn̄
[119 v] Den eldi)ten )on herman genant 〈Name〉
Der was kein Cruczeborg ge)ant 〈Name〉

3025 Das nahe an der werren lyt 〈Name〉
Der was )echs Jar alt zu der zcit
Des wart da gar wol gephlogen
Die eldi)te tochter bleib nicht vnderwegē
Des herczogen [hs. interp.] )on von Brauant 〈Name〉

3030 Dem wart )ie gegeben an )ine hant
Die Jungi)te tochter zu male eyn kint
Quam In das clo)ter zu kitczingen )int 〈Name〉
Alzo wordē die kindere da ußgericht
Das die mutter tath dar zu nicht

3035 Nue wollen die boßē grabē luthe
Alle ding uff das bo)te duthe
Sie )prachen das es mei)ter Conradt 〈Name〉
Der frawē Elizabeth entfurt hat 〈Name〉
Wil das or herre i)t ge)torben

3040 So hat her das gut mit or der wosbē
Das wollē )ie miteināder vorczerē
Wer mag on des nue geweren
In eyme glichniße großer heilickeit
Di))e teydinge Wordē or vorgeleit

3045 Von luthē die )ie hattē gehort
Da antworte )ie uff di))e wort
O due )ußer herre ihū crist 〈Name〉
Myn libheber due alleyne bi)t
Durch dich )o habe ich nue obirgebē

3050 Alle luthe die uff erdē leben
Vater mutters man vnd kindt
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Vnde alle ding die mir tro)tlich )int
Landt vnde luthe Borge vnde )tete
Vnde alle her)chafft auch dar methe

3055 Eyn cleynes hatte ich mir nach behalden
Myn [!] deme )olde myn hertcze waldē
Das [120 r] was der lumūt vnd die ere
Sal ich der auch nicht haben mere
So wil ich dir )ie auch nue geben

3060 Vnde alzo ein vor)mehittis wib lebē
Aber liber herre myne kindt
Die nach vnuorlumūt )int
Die behute vor )chandē nue
Das )ie von mir kōmen nicht dar zcu

3065 Wane nue die libe ruget nicht
Mit den werken )ie alles vor )ich bricht
Vnde große vnde herte dinge
Die werdē zu-thune geringe
Alzo begonde die )ellige vnde getruwe

3070 Eyn )pittal vor Martporgk buwē 〈Name〉
Dar yn )ie die )ichen zu)āmene laß
Selber )ie ore phlegerin was
Vff das )ie das wol gethun mochte
Vnde den )ichen zu din)te tochthe

3075 So legitte )ie hen was die richen han
Vnde czoch ein grawē ragk an
Der was grab ge)ponnē vnde hart
Wo or der wolfeile wast
Da warte )ie der )ichen ynne

3080 Recht als eyne arme geburynne
Czwue meide hatte )ie In orer hute
Das was y)entrut vnde gutthe 〈Namen〉
Die bie or worn tag vnde nacht
Mit dē wart alle or din)t volbracht

3085 Die hulfē or nach orer wiße
Die )ichē trenckē vnde )piße
Wa))chē trucken vnd auch badē
hebē tragē vnde furen ane )chaden
Vnde )ie reynigē zu allen )tunden

3090 Beide oben vnd auch vndē
Czihen vß vnd auch an
Dar nach eyn igklichs was gethan
Mit )iner Lemede Vnde krangkeit
Die got an es hatthe [120 v] geleit

3095 Ditz das treben )ie tegelich an
Vnde wast allis mit vliße gethan



73Johannes Rothe: Elisabethleben, Hs. S

35. Cap. Von einer farth nach Ach. v. wie ihre Ritter . . . 〈Name〉

Czu der zcit ge)chach auch das
Das die walefast keyn ache was 〈Name〉
Vnd die vngarn durch Martpusgk gingē 〈Name〉

3100 Vnde vornamē von di))en dingen
Wie das des kōniges tochter da were
Ane her)chafft richtūb vnde ane ere
Die )ahen )ie wandern [hs. interp] vnder dē armē
Vnde begunden )ich gar )ere erbarmē

3105 Alzo da )ie widder heym kōmē woren
Da begondē )ie das offenbaren
Deme kōnige orē gnedigen herrē
Wie )ie In großē )weren̄
Syne tochter Elizabeth hetten ge)ehen 〈Name〉

3110 Alzo eyn armes wibißnōmē gehen
Vnder dē )ichē da alleine
Das jāmerte on )ere vnde begunde zu-weynē
Vnde clagitte das )inē mānē )ere
Das )ine tochtere alzo vor)mehet were

3115 Vnde Sante uß vngarn ein grauē zuhant 〈Name〉
Der was von paman gnant 〈Name〉
Mit ritthernn vnde mit knechten
Das )ie om )ine tochter brechten
Alzo quam der graue da In die Stat

3120 Czu Martpusg he die herberge baeth 〈Name〉
Vnde fragitte den wert der mere
Wie es vmb die frawē were
Die Elizabeth were gnant 〈Name〉
Vnd dar kōmen vß vngarn landt 〈Name〉

3125 Vnde wonte dae )elbis als man )preche
Was der )elben dar an gebreche
Das )ie nicht mit den fur)tē were
Ab )ie das liße vmb ore vnere
Ader Von was )achē das queme

3130 Das )ie da lege Vnde almoßen neme
Her antw(or)te [121 r] es gehit or zu male wol
Sie i)t from vnde allers togunde vol
Vnde hat an gute nach an erē keinē gebrechen
Das nyemandt mochte In warheit ge)prechen

3135 Das )ie aber alzo jēmslich gehit
In rechter demut das ge)chet
Vnde wolde )ie es habe gehat
Yr wordē ritther fur)ten )ath

Vor 3097 vgl. Hs.
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Alle luthe die mit or vmbe gingen
3140 Große be))erunge von or entpfı̄gē

Wan got der tuth guttlichē di))er )tadt
Die eine )o gethane frome frawē hat
Vnde auch den burgern dar ynne
An alle deme das )ollē beginne

3145 Di))e borgk )tadt Vnde das gerichte
Das )teth alles zu or phlichte
Vnde das i)t werlich nicht geringe
Dit i)t gantz or libgedinge
Des i)t )ie Werlichē wol wert

3150 Keynes fordern gutis )ie nicht begert
Huß vnde )tadt vor)lehet )ie alle
Vnde wonet bye dem )pittal
Den )ie )elber hat gebuwet
von gutē werkē )ie nūmer geruget

3155 Sie i)t kew)ch barmherczig Vnde gutig
Vnde obir alle frawen rechte demutig
Der graue da dē wert bath
Das her on furte uff der Stadt
Ab her or mochte ge)prechē zue

3160 Der wert )prach He wolde das gerne thue
He furte on da hyn [hs. interp.] da er )ie fant
Da hatte )ie orē rockē In der hant
Dar an )ie wi))e wollē )pan
Die hattē or die clo)ter frawē gethan

3165 Vō aldenborg zu )pı̄nē )chon 〈Name〉
Die phlag )ie zu-)pı̄nen vmb loen
Das )ie dāne durch [121 v] Got gab
Den gemeyten̄ gang tath )ie da methe ab
Der gar )elden i)t ane )unde

3170 Der wert )prach frawe vwire frunde
Die )ynt hye nue zu uch kōmen
Als ich von on habe vornōmen
Vnde wollen mit uch )prechen [hs. interp.] vnde )ehen
Alzo )ie der graue hatte vor)tehin

3175 Her machte ein crucze vor )ich dae
Vnde er)chrag des vnde )prach alzo
I)t des ymandt Worden ynne
Das eyns kōnigis tochter )olle wollen )pynne
Der Eddele graue da nidder )aß

3180 Vnde vorczalte ir guttlichē das
Wie on or vater hette ußge)ant
Das )ie widder queme In )yn landt
Da danne )ie geborn̄ were
Da ge)chee or gut vnde alle ere
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3185 Soe )olde )ie )ine libe tochter )yn
Vnde nicht alzo In ermute lyge
Vnde meynte her wolde oren mut
Erweichē das )ie es neme vorgut
Da wolde )ye nicht das arme leben

3190 Vmb ores vater kōnigkriche geben
Vnde )agitte om wie es von ambeginne
Or hette gegangē vnde wie or zu )ynne
Nue In orem lebenn were
Vnd das )ie widder gut nach ere

3195 Forders mehe wolde haben
Sye hette des vor gote ent)chaben
Das )ie )ich wolde mit yme alleyne
Bekūmere vnde blibe reyne
Vnde flyhen der werlde vnruwe

3200 Vnde In orme gebethe ruge
Vnde )ich In gotis din)t geben̄
Vnde erwerbe das ewige leben

36. Cap. . . . Wunds zeichen v. S. Elis. geschehen 〈Name〉

UOn )ente Elizabethen Ge)chach eyn werg 〈Name〉
Die wile )ie nach was zu wartpergk 〈Name〉

3205 [122 r] Eynen )ichen men)chen gelu)te fi)che
Die konde )ie nicht alzo balde erwi))e
Wie wol das )ie hatte geldis )ath
So hatte )ie doch des keine )tat
Da riff )ie ihe)ū cri)tū an 〈Name〉

3210 Der dē luthen kōmer gebußen kan
Vnde )prach zu orer mayt hole born
In eyme kruge vnd )chepphe da forne
Dit was In deme )pittal Vnder dem huße
Die mait ging nach wa))ere uß

3215 Vnde )chapfte es vß eyme )teyne
da man die pferde uß trengket alleyne
Nahe da )elbißt bie dem wege
Des man zu furē hynuff muß phlegen
Da die mayt das wa))er brachte

3220 Da fant )ie darynne des )ie gedachte
Guter fi)che zu male gnug
Die )ie In deme kruge trug
Das )ich der )iche gar wol gelobete
Vnde )ich dar nach wol gehabete

3225 Vnde von )iner )uche da zu )tūt

Vor 3203 vgl. Hs.
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Gar fri)ch wart vnde ge)unt
Die fi)che gewōnen )olche macht
Die )ie In deme kruge hatte bracht
Sente Elizabethē mutter frawe gerdrut 〈Namen〉

3230 Die von den vngarn gar obir luth
Gar iēmerlich getotet wart
Die quam zu or des nachtis da )ie hart
Ent)laffen was Vnde )prach
Libe tochter )ich myn vngemach

3235 Sye knyette vor )ie gar bermlich
Vnde )prach bit got vor mich
Das her mir myne )unde wolle vosgebē
Wan vor)umelich i)t gewe)t myn leben̄
Due vermagi)t es zu-thune wol

3240 Due bi)t [122 v] )yner gnade vnde libe vol
Alzo )ente Elizabeth entwachette 〈Name〉
Den troym )ie gar wol betrachte
Vnde )tundt uff weynēde vnde ging
Or ynniges gebethe )ie anefing

3245 Vnde bath got vor )ie zcu der )tunde
So )ie aller ynniclich)t kōde
Das he wolle korten ore pyn
Durch den heiligen namen )yn
Vnde ging da widder In or betthe

3250 Da )ie ditz mit gote geredte
Czu hant als )ie )ich widder hatte geleit
Da quā ore mutter anderweit
Vnde )prach libe tochts Ich dancke dir
Des gutē das du gethan ha)t mir

3255 Mit dyme ynnigen gebethe vnde heiligē leben
Got hat mir myne )chulde vorgeben
Die ich mu)te nach buße lange zcit
Der byn ich nue wordē quit
Ich byn Von dime gebethe getro)t

3260 Vnde von mynē pynē erlo)t
Die )int mir dusch dinē willē vorgeben
Ich )al nue zu dē ewigē lebē
kōmen nach ehirs es wirt tag
Wile das din gebethe Vormag

3265 So vorgiß nūmer diners frunde
Bitth das on got Vorgebe ore )unde
Sie )int lebenig ader todt
Das )ie got behute vor not
Iren lib )ele vnde ere

3270 Vnde das he )ie zu dem be)ten kere
Sent Johannes euwāgeli)tē 〈Name〉
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Alzo nach pflegen [hs. interp.] vil guter cristē
Den hatte )ie zu einē Appo)teln erkorn
Wan̄ dri)tundt ge)chach es ane zcorn

3275 Das on or ye gab das loß
Des hatte )ie on lib gar groß
Vnde rieff )ine bethe dicke an
Das her )ie [123 r] Wolde In )iner hute han
In orme lebē auch obir al

3280 Alzo om cri)tus )ine mutter befahl 〈Name〉
Alzo befalch )ie )ich om [hs. interp.] In )ine hute
Das her or leben )chigkte zu gute
Darvmbe alles das man )ie bat
Das da was eyn nutzlich tadt

3285 Ader gotlich vnde togunttlich
Das lei)te )ie gerne vnde willicklich
In des libē Sent Johannes ere 〈Name〉
Got der erhorte beide )chire
Beide )ente Johanßē vnde Elizabetē 〈Namen〉

3290 Das eyme )ichen ge)untheit wart hye methe
Der )icher knyette nydder
Vnde dangkte or des vnde )ye hyn widder
Knyette nydder uff die erden
Vnde dangkte gote mit großē geberden

3295 Vnde orme appo)teln Sent Johan 〈Name〉
Der dit zceichen hatte gethan
Alzo dangkte or eyn dem andern
Der )iche begōde forder wandaern

37. Cap. Wunds zeichen an einem Jungling . . . zu Marpurg . . . 〈Name〉

AN eyme tage das ge)chach
3300 Das frawe gerdrut von leȳbach 〈Namen〉

Czu ir quam kein wastpurgk gegangen 〈Name〉
Wanne )ie begunde nach or erlangen
Gar gerne )ie bie )ente Elizabeten was 〈Name〉
Wue )ie volendē mochte das

3305 Mit der Erbarn frawē eyn Jungeling
Vnde ein mayt dahyne ging
Mit nomē was es von leymbach berlt 〈Name〉
Her was gecleidet nach der werlt
Kort vnde enge )yn cleyt ge)neten

3310 Alzo her fa)te hatte gerethē
Mit )ime vatere deme ritthere
Her duchte [123 v] )ich froidig vnde bitther

Vor 3299 vgl. Hs.
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Da das Sente Elzebeth ge)ach 〈Name〉
Czu deme Jungelinge )ie )prach

3315 Due kleide)t dich vil zu wertlich
Vnde heldi)t dich gar zcu czertlich
Vnde dine)t der werlde alzcu )ere
Worvmbe dine)tu nicht dime )chepphere
Der mochte dir das vorlone

3320 Mit ewiger froyde vnde )iner crone
Da antworte order Jungeling
Ich tethe dicke gerne gute dingk
So habe ich der gnade nicht dar zue
Wan got mir das gibet So wil ichs thue

3325 Sie )prach woldi)tu den gerne das ich
Got dar[Zeilenwechsel]vmbe bethe vor dich
Das her )ine gnade dir wolde geben
Das due gewūne)t eyn heilig leben
Da antworte her or vnde )prach Jo

3330 Es were mir lib queme es alzo
Sye )prach du mu)t dich aber etwas
Czu )inē gnadē bereitē bas
Vnde got darvmbe bittē mit mir
So wil ich es danne erwerben dir

3335 Kom wir wollen In die kirche gehin
Vnde gote dar[Zeilenwechsel]vmbe flehin
Alzo gingen )ie nach orer beidrs begerde
In die kirchen genant zu werde 〈Name〉
Da )elbis wonte )ie zu der zcit

3340 Vnde begōden zu bethin zu widder)trit
Der Jungelı̄g vor den altar )ich legete
Die mutter on dar zu bewegette
Die nicht ferre von ome lag
Vnde mit om ores gebetis pflag

3345 Sente Elizabeth uff die andere )ite 〈Name〉
Die bat got vor on zu den gecziten
Da das eine cleine zcit gewerte
Vnde )ie vor on ynniclich begerte
Die gnade gotis alzo obir on lyeff

3350 Das her [124 r] mit lutthers )tȳme riff
Ach libe frawe )it nicht alzo )tete
Vnde horet uff mit uwerem gebethe
Adder )ie wolde )ich nicht dar kere
Vnde bath va)te vor on mere

3355 Da machte her nach luther )inē ruff
Ach libe frawe nue horet uff
Ich vorgehe anders alzu[Zeilenwechsel]hant
Ich byn obiral mynē lib entpranth
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Der Jungeling )witzte obir alle )inē lib
3360 Da vor on bath das heilige wib

Alzo das der rauch von om ging
Die anmacht traff den Jungeling
Da das frawe gerdrut vō leymbach 〈Namen〉
Mit )ente Elizabeten [hs. interp.] meyden )ach 〈Name〉

3365 Da liff )ie zcu om )nellich dar
Vnde worden an om des gewar
Das her was worden alzo heyß
Das dusch )ine cleidere drang der )weiß
Da begunde her abir )yn ruffen meren

3370 Frawe ich bitte uch durch got den herren
Das ir uwir gebet obir gebet
Min lychnam anders nicht lengers lebet
Vnde da ir gebeth gewan enthalt
Da wart der Jungeling widder kalt

3375 Ditz ge)chach In dem )elben Jare
Ehir danne )ie )tarb das i)t war
Sidder )chigkte der Jungeling
In gotlicher libe alle )ine ding
Das her quam In den barfußē ordē

3380 Vnde i)t ein )ellig men)che worden

38 Cap. Wie S. Elis. Mei)ter Conrad wei))agte )ie wurde ehr )terben als er 〈Namen〉

DAe )i vor martpurgk hilt or huß 〈Name〉
Von holtze gemacht alzo eine kluß
Da hatte )ie eyne mayt ynne
[124 v] Die was from gnug von synne

3385 Sye was abir mit den )ethen
Alzo awißig vnde vmbe)neten
Vnde alzo geburis vnde vngeczogē
Das )ie von or hatte keinē hogin
Sie was Widder zu Jung nach zu alt

3390 Vnde zu male eyßlich ge)talt
Das man mit or wol bloyette die kint
Die nach vnmūdig )int
Czu der hatte )ye eine wetwē
Die was reddelich gnug ge)ehen

3395 Sie horte aber zu male kleine
Vnde was der obiln wiber eyne
Die dae nūmer frede gewynnē
In alle deme das )ie begı̄nen
Sie czornte tag vnde nacht

3400 Czu allen gecziten )oe kreigk vnde facht
Ditz ge)inde hatte )ie vor gut
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Von der mayt wuchß or die demut
Dy )ie lernte von or wol halden
Vnde von deme wibe der alden

3405 lernte )ie halden die gedult
Wan )ie mit or czornte In vn)chult
Vnde wolde keynen frede han
Dit hatte or zu gute gethan
Von martpurgk Mei)ter Conradt 〈Namen〉

3410 Der gab or eyn )olchen radt
Das )ie )ich )olde )cheidē
Von oren Jungfrawē beiden
Die )ie mit ir brachte dar
Wan )ie warn or tro)tlichen gar

3415 Die mu)te )ie alle beide obirgeben
Vnde mit den czwen zu-brengen or leben
Vff das her or )olchē tro)t beneme
Vnde )ie zu gātzer volkōmēheit queme
Vnde hette forder von nymāde tro)t

3420 Dan von deme der )ie hette erlo)t
Das was vnßir herre ihū cri)t 〈Name〉
Der eyn [125 r] tro)t obir alle tro)te i)t
Nue quam es dar nach uff die fart
Das mei)ter Conradt )ych wart 〈Name〉

3425 Vnde lag zu bette gar )werlich
vnde ließ zu deme tode bereiten )ich
Alda zue mastpurgk In der )tadt 〈Name〉
Sinē phleger her dae bat
Das her zcu hant vor allen dingē

3430 Nach )ente Elizabethen ginge 〈Name〉
Vnde das )ie zu hāt queme
Vnde etczliche lare von om vorneme
Sie quam da gar )chire gegangen̄
Vnde wart von om [hs. interp.] guttlich entpfangē

3435 Sie claygte es were or leyt
Das her lede )o große krangkeit
Her )prach vil libe tochter myn
Wie )al nue uwir lebē )yn
Wan ich )cheide von di))er erden

3440 Wer )al danne uwir vormūde werden
Das ir icht werdet vorleytet
Ir )yt nue gar wol bereitet
Das mir es von uch wol behaget
Sie )prach Ir hat vmb)u)t gefraget

3445 Ich )al ehirs )terben dan ir
Vor warheit des glowbit nue mir
Ich wil keinē andern vormūden han
Dan uch wile das mir das got gan
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39. Cap. Wie eyn wūderczeichen von Sent Elizabethē ge)chach 〈Name〉

Eyn wunder czeichē Eyn groß ding
3450 da von Sente Elizabethē ging dae 〈Name〉

So begunde In die kirchen gehen
Vnde wolde gote vmbe )yne gnade flehin
Es was In eime mittage
Alzo or leben [hs. interp.] das wil be)agen

3455 Vnde wolde )prechen [hs. interp.] or gebethe
Das )ie vil gerne vmb [125 v] vmbe [!] die zcit tathe
Wan es darynne gerugig was
Des fant )ie einē mē)chen der dae )aß
Eynen armē der was blint geborn

3460 Vnde hatte die ougeepphele vorlorn
Die worn om vorwelkt al)o gar
Das man or kume wart geware
Gliche wol czu der zcyt
Hatte her )yn augen uffen gar wyt

3465 Wan her erne hyn )olde gehin
Alzo die thun die da wol )ehen
So )ach man om In die-grubē
Wan )ich die augen leth uff hubē
Als )ie den blinden alleyne da fant

3470 Da ging zu om alzuhant
Vnde )prach zu ome was tue)tu hynne
her antworte Ich weiß wes beginne
Ab ich nicht allezcit bethe
So mag ich doch nicht die luthe betrethe

3475 Die wile das ich nicht kan ge)ehē
So muß ich alzo vmbgehin
Vnde czoweth mir mit nichte
Wanne hette ich alzo eyn ander myn ge)ichte
So wolde ich gerne erbeitē

3480 Vnde manig ding thun vnde bereitē
Das vor mochte ich an deme libe wol
Vil liber dan ich die almoßē hole
Sußt bin ich uff erden nyemāde nutcze
Vnde kan mich )elber nicht ge)chutcze

3485 Vnd byn worden gotis gefangen
Die kortē )tunden mir )ere langen
Ben ich mete[Zeilenwechsel])am vnder den luthen
So kan ich mich vor )unden nicht gehuten
Sitcze ich dāne [126 r] vil alleyne

3490 So muß ich myn vngemach beweyne
Vnde kan auch In myme gebethe
von den gedancken nicht blibē )tete
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Sye )p(ra)ch got der herre der tuth is dir zu gute
Due worde)t zu wilde In dime gemute

3495 Vnde tethe)t mer )unde danne nue
Her )prach das wolde ich nūmer gethue
Ich wolde mich aller )unde weren
Vnde mich der )uren erbeit neren
Vnde allewege gedēke dar an

3500 Das ich ytczunt )were zcit han
Sye )prach nue bethe es gote ynnicklich
So wil ich gote auch bethen vor dich
Das her dir dyn ge)ichte gebe
Wiltu anders In )yme din)te lebe

3505 Her )prach frawe das i)t vorlorn
Wan ich byn an augen geborn
Sie )prach nue zwifele nicht dar an
Got vil gro)ßer ding kan
Vnde habe des einē )tarkē glawben

3510 Wan her die blindē vnde die tawben
Vil dicke )nelle ge)unt machet
Wue man nach )inē gnaden wachet
Nue bethe Ich wil auch helfen dir
Mit ynnickeit vnd gehorche nue mir

3515 Der blinde leyte )ich uff die erde
Vnde bat gote mit großen begerde
Die )ellige frawe nicht ferre lag
Des )elben gebetis )ie auch phlag
Alzu den )elben )tunden

3520 Die augen om wachßen begundē
Dar nach om das ge)chach
Das her )chone vmb )ich )ach
Die [126 v] augen lochers worden om vol
Das ent)chub her vnmaße wol

3525 Da )tunt her uff alzuhant
Vnde ging zu or da her )ie vant
Vnde )prach frawe got )ie gelobet
Ich byn von )inen gnadē begabt
Das ich )ehe )chone vnde clar

3530 Vwere wort die )int worden war
Sie )prach nue due ha)t din ge)ichte
So dine gote vnde )undige nicht
Nue erbeite vnde biß ein fromer knecht
Vnde biß demutig vnde gerecht
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40. Cap. S. Elis. macht )tum v. gichtbruchtig ge)und 〈Name〉

3535 VFf einē tag ge)chach auch ein ding
Das )ie In den )pittal ging
Vnde wolde )chawē vnde achtē
Was ore )ichen darynne machtē
Alzo )ie des )tetlichen pflag

3540 Vnde nūmer kein tag vor lagk
Sye ging )elbir czwer daryn
Vnd brechte on brot bir vnde wyn
Czu abent vnd auch zu morgen
Alzo wolde )ie die )ichē wol be)orge

3545 Vnde da )ie zcu deme )pitale Intrat
Da fant )ie uff der )elben )tat
Eyn kint das hatte zubrochen die gicht
Es was )tum vnd konde ge)prechen nicht
Das machte das es nicht horte

3550 So vor)tunt es nicht der luthe wort
Es hatte die gicht alzo gar zubrochē
Das ome )ine gleder vnde )ine knochē
Krump )tunden beide uß vnde yn
Es lag da vor or alzo ein )wyn

3555 Vnde konde nicht uff )ine fuße getrethe
Sundern es mu)te mit den beynen grete
Glich als ab )ie holczern werē
Es gekroch kume uff allen [hs. interp.] virē
Das hattē )ine eldern getragen dar

3560 Vff das )ie )yn [127 r] nicht dorfften warte
vnd nemē Tag vnd nacht da heyme
Sie begunden )ich des kindes zu )chemen
Vnde mochten )in doch nicht vorterben
Ader laßen vor)chmachten [hs. interp.] Vnde hungers ge)terben

3565 Sente Elizabet )ach das kint dae an 〈Name〉
Das alzo wunderlich was gethan
Vnde masgkte )ine krangkeit
Vnde die was or Von herczē leyt
vnde )prach )age mir libis kint

3570 Wue dine eldern da heyme )int
Wue dānē biß due hye her kōmen
Di))e redde hatte es nicht vornōmen
Sie )prach aber was i)t din gebreche
Wiltue mir nicht zu )preche

3575 Das kint )ie alles an)ach
Eyn [hs. interp.] eynig wort es nicht )p(ra)ch
Da dachte )ie es were be)e))en
Vnde der gei)t alzo gar vorme))en
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Das her es nicht wolde laßen )prechen
3580 Die vnczucht wiltu om vorbrechen

Das houpt warff es hyn vnd her
Das erbarmte die frowē gar
Vnde nam )ere da zu )ynne
Da hub an die gotis dinerynne

3585 In der crafft vnßers hern ihū cri)ti 〈Name〉
So gebite ich dir vnde was bie dir )ie
Das du din )wigen nue breche)t
Vnde guttlich mir zu )preche)t
Vnde )agest mir wes dir werre

3590 Ader wue dannē due )yhe)t nahe ader ferre
Vnde alles das ich mit dir rede
Das gebe dir got zu )ynē frede
Czu hant da )tundt das kint uff
Vnde dangkte gote der es ge)chuff

3595 Vnde )agitte or zu )tundt die mere
Wue dānen hes her kōmen were
Vnde von weme [127 v] es were gebor̄n̄
Gebrechlich glich eynē thorn
Vnde das es von Jogunt uff von )yner gebort

3600 widder ge)prochē hette nach gehort
Vnde das es In allen )inē gecziten
Gelebet hette In großeme lyden
Von )uche vnde von gegichte
Syne gleder es ußeināder richte

3605 Vnde )prach got hat mir gegeben
Das ich kan ge)preche vnde vorneme ebene
Die wort die von uch werdē gethan
Der ich vor nicht gelernet habe
Vnde gehorte aller men)chen nye keynē

3610 Vnde hub von froidē an zu weynen
Dar nach )prach es Ich enwu)te nicht vmbe got
Wan alle myne )ynne worn todt
An alleyne myn ge)ichte
Vnde das mir wee tath das gegichte

3615 Vnde wu)te nicht was ein men)che was
Nue alre)t ent)chebe ich das
Das die reddelichkeit lebet In mir
Vnde byn vn)elliger gewe)t dan eyn thyr
Vnde weyß mer nue von gote zu-)agene

3620 Vnde )ynē ge)cheffeden [hs. interp.] dan das ich gephlegen
Des hette alle myne tage
Gebenedigit )ie uwirs mūdis frage
Die mir von gote das hat erworben
Das ich nicht byn vnreddelich ge)torbē
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3625 Sent Elizabeth )ach vnde horte wunder 〈Name〉
Das got hatte gewircket darvnder
Sie er)chrag vnd wu)te nicht Was )ie tethe
Vnde vil da nydders an or gebet
Vnde dangkte gote )iner ere

3630 Vnde weynte mit deme kinde )ere
Vnde gab om gelt das es vorczerte
Vnde )ich biß hen heym ernerte
Vnde )prach nue gang hyn weg balde
Due en)alt dich hye nicht [128 r] enthalde

3635 Due salt zu dinē eldern̄ gehen
Vnd )age denn nicht wye dir )ie ge)cheen
laß mich nymande erkēnen
Due )alt mich auch dē lutē nicht nēnen
Nach on )agen von di))er )tadt

3640 Dan das dir got alleyne geholffen [hs. interp.] hat
Vnde hute dich beide tag vnde nacht
Vor totlichē )unden wue due mag)t
Due mochte)t anders )terben
Vnde widder In diner )uche vorterbē

3645 Laß dir das allewege kegenwertig )yn
Was due bißher ha)t geleden pyn
Vnde bith auch alle zcit got vor mich
Alzo wil auch ich thun vor dich
Gebruche dich das dir goth hat gegeben

3650 So erwerbi)tu das ewige leben̄

41. Cap. Wie gott mit Elis. redete 〈Name〉

SEnte Elizabeth hatte ein wirkendes leben 〈Name〉
Da hatthe )ie )ich )ere yngegeben
Das )ie )ich da[Zeilenwechsel]mete tag vnde nacht
Darynne ubite nach or gantczen macht

3655 An allen armē gebrechlichen luthē
Als ich etczwas mag beduthē
So furte )ie doch de)te m̄ȳner nicht
Eyn be)chawlich leben des )yn bericht
In yreme Vlißigen ynnigen gebethe

3660 Das )ie auch an treyb gar )tete
In der kirchen an deme tage
Vnde des nachtis nach ors hern )age
Der ir das werte In großer truwe
Das )ie zu vil breche ore nacht ruge

3665 Dar vmbe )o ge)chach es gar dicke
Das )ie etzliche begunde ane blicke
Die nach yrme gebeth or ant[Zeilenwechsel]tlitze
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Sahen alzo der )onnen uß glitcze
[128 v] Vnde das ore augen wōr̄n̄ alzo clar

3670 Das )ie nicht konden ge)ehen dar
Dicke lag )ie In orer andacht
Alzo die luthe die da lyden anmacht
Vnde ab man or die wile zu )prach
Das )ie widder horte nach-en=)ach

3675 Alzo quam es auch an eyme tage
Das )ie In der kirchen alzo ich uch )age
Yres ynnigen gebethis hatte gepflagen
Biß das man allen enden gegab den )eyn
Da ging )ie In or huß widder

3680 Vor mudickeit leyte )ie )ich nydder
vnde rugete uff eyme bancke
Ore mayt forchte )oe wolde krangke
Sye lag vnd )ach zue eyme fen)ter uß
Das da was an orē huße

3685 Vnde obir eyne cleyne )tunde
Sie gar guttlich lachen begunde
Dar nach weynte )ye vnlangen
Das or die trene obir die wangen
Va)te begunden rynnē

3690 Das nam die mayt zu )ynne
Vnde aber zuhant begū)te )ich es machen
kegen [hs. interp.] dem hȳmele eyn guttlich lachen
Alzo vorliß )ie aber das nue
Ore mayt alzo )tundt vnde )ach or zcue

3695 Dar nach als ditz ge)chach
Da hub )ie an vnde )p(ra)ch
Joe liber herre gar )icherlich
Alzo due wilt alzo wil auch ich
Mir ge)che wol ader leide

3700 So wil ich mich von dir nūmer ge)cheide
Dar nach alzo )ye eine wile ge)aß
Vnde zu mittage ire )piße geaß
Da begunde )ie ore mayt frage
Vnde bat )ie das )ie or wolt )age

3705 Wye or hute were ge)chen
Vnde was )ie an dem hȳmele hette ge)ehen
Da )ie uff [129 r] deme bancke hette gelegēn̄
Vnde alzo wundslicher )ethen gephlegen
Sie antworte Ich )ach zu der fri)t

3710 Mynen liben hern ihe)ū cri)t 〈Name〉
Der )ach mich alzo frunttlich an
Das ich dir des nicht ge)agen kan
Das myn hertcze vß der[Zeilenwechsel]maßē frolich machte
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Darvmbe ge)chach es das ich lachte
3715 Dar nach her )ich von mir wante

Mynen großen gebrechē ich erkante
Die mich dicke von om )cheiden
Alzo quam ich danne zu leiden
Vnde begonde das beweynē

3720 Das myne toginde )int alzu kleyne
Das ich one nicht lange ge)chawen kan
Vnde wanne her mich aber )ach an
So wart myn hertcze aber froe
Alzo das ych om danne antworte dae

3725 Da fragitte her mich ab ich )tete
wolde bliben vnde nicht von om [hs. interp.] trete
Ditcz i)t hute gewe)t myn ge)ichte
In aller maße alzo ich dich berichte

42. Cap. Von Thodt Elisabeth 〈Name〉

DAe es gote behagette dem herren
3730 Das her die )char wolde meren

Siner )elligen In deme ewigē leben
Auch wil on got ewig lon gebē
Vnd )ine arme dineryn belonen
Mit der frolichen ewigen kronen

3735 Da er)cheyn er or In eyner nacht
Alß )ie lag In des )laffis macht
Da erkante )ie on In eyme ge)ichte
Gar In eyme wundern )chonē lychte
Vnde her )prach da zu or obir luth

3740 Kom zu mir myne außderwelte brudt
Kōme zu mir [129 v] due )u)ze wȳn̄icliche
Vnde gang frolich In das ewige riche
Das dir i)t mit )chonem gebuwe bereithe
Da wil ich dich )elber In geleite

3745 Czuhant als es da morgen [hs. interp.] wart
Da liß )ie bereiten uff der fart
Alles das )ie )olde vnde wolde haben
Czu oreme begengni))e vnde begraben
Vnde ging zu alle oren )ichen nue

3750 Vnde ge)eynte )ie vnde was froe
Vnde teylte on mete was )ie hatte
Vnde da )ie es alles wol be)tatte
Da lonte )ie oreme ge)inde
Mit deme das )ie bie or mochte finde

3755 In eine krangkeit begonde )ie )ich kerē
Vnde )ante nach orem bichtigere
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Vnde )prach In demutickeit ore )chult
Vnde )atczte )ich In gro)e gedult
Vnßers hern lichnam )ye da nam

3760 Mit gro)er andacht als or geczam
Vnde liß )ich olen auch dar methe
Als es i)t der cri)tē )ethe
Vnde ge)einte die luthe zu den )tundē
Alle die da bie or wordē funden

3765 Dar nach alle die eddeln frawen
Die zu or quamē vnde wolden )ie )chawen
Vnde alle luthe wie die worn gethan
Die mu)ten orē orlob han
Die ge)eynte )ye vnde liß )ie gehin

3770 Sie wolde nyemandt da laßen )tehin
Sundern )ich mit gote bekōmern̄ alleyne
Vnde begūde denckē vnd beweinē
Das ge)trenge gerichte vnde die clage
Das )ich hebit an dē Jungi)tē tage

3775 Das )ie danne auch )olde obir[Zeilenwechsel]gehen
Da begunde )ie gote mit ynnickeit vmbe flehin
Das her )ine barmherczickeit [130 r] obir )ie wente
Wanne her yre gebrechlickeit erkente
Or bichtiger da bie or )aß

3780 Vnde was ores hußge)indes was
Vnde fragitte )ie vonn orem gute gar eben
Wue man das hen )olde geben
Da )prach )ie alles das ich habe
Wan man mich brenget zu deme grabe

3785 Vnde alzo ich habe nūme myn leben
So )al man armē luthen geben̄
Ane den bo)ten ragk den ich habe
Da )al man mich ynne begrabe
Alzo lag )ie )tille biß zu ve)p(er) zcit

3790 Vnde wart der luthe aller da quit
Vnde bekōmerte )ich mit der heiligen )chrifft
Wue die icht gutis hat ge)tifft
Vnde )ie guter p(re)digitte hatte gehort
Die bedachte )ie alzo fort

3795 Wie cri)tus vns das zcu nutcze )chigkte 〈Name〉
Das her lazarum erquigkte 〈Name〉
Vnde )elber Von deme tode uff er)tundt
Dit andestweite )ere or mundt
Dar nach )ie mit orem houpte neyg

3800 Eine lange wile )ie )tille )weig
Das )ie )prach nye kein wort
Aber glich wol )o worden̄ gehort
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Gar )uße )tȳmē In or kelē
Die woren tunckel vnde nicht helle

3805 Der mūdt or aber zu was
Das man nicht gemerken konde das
Das )ie dē mūt bewegitte
Ader die lippen erne regitte
Da begundē )ie die frawen fregen

3810 Die or wartē )oldē vnde phlegen
Was da wern die )tı̄mē vnde wort
Sie antworte habt ir )yn nicht [130 v] gehort
das die engil mit mir )ungēn̄
Ich bewegette doch myne czunge

3815 Alzo lag )ie In froiden vnde was betracht
Bis die han meltē die mitternacht
Da )prach )ie )ehet Nue kōmet die )tūde
Alzo die jungfrawe maria begonde 〈Name〉
Geberē Jhe)um cri)tū vnßern heilant 〈Name〉

3820 Der vns vō gote zu erloßen i)t ge)ant
Der wolle mich nue auch erloßen
Von di))er )noden werlde der boßē
Nue wert vns die zcit auch kunt
Das cri)tus vō deme tode er)tunt 〈Name〉

3825 Vnde nam uß deme kerkers alzuhant
Was her der )elligen darynne fant
Alzo wolle her myne )ele in )ine hende
Entpfahen von di))em enelende
Alzo gab )ie uff da oren gei)t

3830 Da wart alzo )ußer geroch gelei)t
Als ab die be)ten wortcze uff erdē
Mu)ten zu eyme puluer werdē
Wie wol das )ie an orme leben [hs. interp.] das wolde
Das man )ie ermlich begraben )olde

3835 So )ach mā doch zu orer biegrafft kōmen
Vil großer luthe die das vornomen
Eddele vnde vneddele wib vnde man
Das ore biegrafft erlich wart gethan

43 Wie S. Elis. Von Bap)t Gregor .ix. erhaben wart

AL)o nue zu Mentz In der zcit 〈Name〉
3840 Der Ertzbi))choff genant )iffrit 〈Name〉

Wonte Vnde horte den lumūt
Der in )ynem [hs. interp.] bi))choffi)thum den luten was kunt
Was )ente Elizabet hett begangen 〈Name〉
Wunder zceichē die von or worn̄ [131 r] ge)chēn̄

3845 Vnde wie erlich )ie were ge)torben̄
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Vnde ewig leben hette erworben
Die alle arme lute clagittē
Di))e ding von or om wol behagten
Vnde wolde es erfarē da baß

3850 Mit den )ynē her da uff )aß
Vnde reyt zu martburg an )ente lorenczien tage 〈Namen〉
Sente Elizabetē czeichē bat er om )age 〈Name〉
Beide von mānen vnde von wiben
Vnde mit geczugni))e liß her )ie )chriben

3855 Der briff wart do alzcu[Zeilenwechsel]hant
Deme Babi)te gregorio ge)ant 〈Name〉
Mit des bi))choffs Sigille be)lo))en
Vnde viler prelaten vnuordro))en
Darynne )tundt be)chreben [hs. interp.] alle or leben

3860 Dit wart alles dem babi)te gegeben
Alzo der babi)t die czeichē gelaß
Da nam her rath auch obir das
Von )inen patriaschē vnde Cardinalen
Das wast gerne gehort von den allen

3865 Vnde lobittē gar )ere or leben
Alzo on be)chrebē was gegeben
Vnde vorwūdsten )ich der demut
Vnde das )ie trug )olchen armut
Vnnde billichten das gemeinicliche Da

3870 Vnde )prachē man )olde )ie wirdigē hoch
Vnde )ie auch billich erheben
So mochtē die luthe danne ent)cheben
Von or kegē gote forderunge
Vnde orer )unde vorgebunge

3875 Ditz das tuchte gelaßē mit nichte
In eynesr )o gethaner ge)chichte
Alzo man nue )chreib Czwolffhundert Jar
Vnde funffvnde dri))ig das Maria gebar 〈Name〉
Vnßern hern ihe)um [131 v] cri)t 〈Name〉

3880 Der vnßer aller erlo)er i)t
An dem andrn nach )ente urbans tage 〈Name〉
Da wiette der babi)t alzo ich )age
In der Stat peruß genant 〈Name〉
Die manchē māne i)t wol bekant

3885 Der nūde des nomē gregorius 〈Name〉
Eynē altar da In der p(re)diger huß
Es i)t ein clo)ter nach myme )ı̄ne
Da die p(re)diger wonen ynne
Czu er)t In Sente Elizabettē ere 〈Name〉

3890 Vnde wirdigitte dē auch alzo )ere
Wer nach ablaß dar ginge
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Das her dri))ig tage da entpfinge
Vnde das an eyme igklichen tage
Wanne her )ine )unde hette In clage

3895 Czwene p(at)riarchen worn keynwertig Da
von iheru)alem Vnde Von anthiochia 〈Namen〉
Vil ertzbi))choffe vnde bi))choffe da mete
Der namē ich nicht kan [hs. interp.] ußgerede
Prelaten pfaffen mōche obirall

3900 Vnde des andern volkis was keine czall
Eine )chone proce))ien als ich uch )age
Wart gemacht an dem pfingi)t[Zeilenwechsel]tage
Da wart Be)tetigit Sente Elizabeth 〈Name〉
An der heilickeit die )ie mit gote hett

3905 Vnde ge)atzt an der heiligen czal
Von deme genantē babi)te uff das mal
Also das die frawē vnd auch die man
Sie mogen vor gote ruffen an
Alle zcit vnde an allē )teten

3910 Sie mag got wol vor )ie gebethē
In deme ewigen leben
Das on ore )ūdē werden [hs. interp.] vorgeben

44. Cap. Wie S. Elis. von vielen fur)ten erhoben wardt 〈Name〉

IN dem andern [132 r] Jare dar nach
Mit )ente Elizabethē das ge)chach 〈Name〉

3915 Das der )elbe babi)t alzo
genant der nunde Gregorius 〈Name〉
Schreib fur)tē herrē nach )inē geberden
Man )olde erhebin uß der erdē
Sente elizabetē lycham 〈Name〉

3920 Vnde eren vnde wirdigen alzo
Wile das )ie )o-gethane czeichene tethe
Vff das )ie got vor vns gebethe
Da was der kei)er mit vil fur)ten
Der liß )ich nach oren gnadē dor)tē

3925 Grauē ritter vnde knechte
Alzo )ich das gebort zu rechte
Bi))choffe epte mōche vnde pfaffen
Die got dar zu hat ge)chaffen
Das )ie )ollē dar bye )yn

3930 Wue die heilickeit gibet oren )chin
Die hatten ore gewiettē cleydunge an
Die man von rechte dar zcu )al han
Alzo gı̄gē die herrē zu irme grabe
Vnde wantē dē )chlechten )tein abe
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3935 Der da uff )ie was geleit
Nicht danne vmb einē vnder)cheit
Alzo gruben )ie da uff die erde
Mit ynnickeit vnd großen andechtigen geberdē
Da was )uße geroch vnde kein ge)tang

3940 Das volk da )ere hyn zu drang
Da )ie uff dē Corper quamen
Die pri)tere on da uff namē
Vnde )āmentē mit ynnickeit das gebeine
Beide groß vnde cleyne

3945 Vnde leytē es In eine laden von Blie
Da mag es nach ynne lye
Da was bie keißer friddrich 〈Name〉
Der bewißte )ich gar Adelich
Vnde oppferte [132 v] eyne guldene crone

3950 Die was ko)tlich vnde )chone
Vmbe ore kōnigkliche wirdickeit
Die auch an )ie was geleit
Da was auch landtgraue heinrich 〈Name〉
von doringen [hs. interp.] Vnde auch von he))ē glich 〈Namen〉

3955 Vnde )in bruder landtgraue Conradt 〈Name〉
Die tathen mit oppfere auch ore tath
Alzo )chone alzo on das czemete wol
Das mō)ter was eddeler lute vol
Der grauē vnde der Ritthere was gar vil

3960 Das man or nicht kōde alles vorczele
Frawe Sophia auch da kegenwertig )aß 〈Name〉
Die )ente Elizabethē )weger was 〈Name〉
Vnde gar vil der eddeln frawē
Die man da wol mochte )chawē

3965 Da was der Ertzbi))choff zu der czit
Von Mentz er )iffrit 〈Namen〉
Der ertzbi))choff von Kollen vnd bremen 〈Namen〉
Die dorfften )ich des auch nicht )chemen
Das )ie In oren Kronen [hs. interp.] da gingen

3970 Beide zu leßen vnde auch zu )ingen
Der Bi))choff von der nuwenborg 〈Name〉
Von halber)tat vnde von Mer)eborg 〈Namen〉
Vnde was or an dem ryne was 〈Name〉
Die da hatten erfarn das

3975 Die worn alle da hyn kōmē
Gote zu ern vnd on zu fromē
Vnde hatten da )chone her)chafft
Vnde worn In orme din)te behafft
Mit )ingen vnde mit leßen

3980 Eyn ygklich volk nach )ime weßen
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Hatte da )underlich ge)ang
Ditz ge)cheffede das wart lang
Wan des volkis was alzo vil
Das man )yn nicht mochte geczele

3985 Monche pfaffen frawē [133 r] vnde man
Die alle )ahen das wunder an
Vnd wolden vordinē das aplas
Das von deme babi)te dar zu gegeben was
Vnde auch von den bi))choffen wart gegeben

3990 Die luthe mascktē das volk da eben
Vnde )prachen das bie hūdert Jaren
Sich nye da mochte geoffenbaren
Das or alzo vil bieinander weren
Der libē Sente Elizabetē zu eren 〈Name〉

3995 Vnmaßē groß oppfer da ge)chach
Gelt fingerlin vor)pan man da )ach
Vnde was man cleynote konde erdēkē
Czu orme lobe da hyne )chencken
Vff das man or grab uff ruckte

4000 Das man die heilige frawe )chone )muckte
Vnde das da mete auch erdechte
Das man eine )chone kirche da[Zeilenwechsel]mitte uff brechte
Vnde geczugitte auch dar yn
Was zcirūge von rechte da )olde )yn

4005 kelliche buchere vnde me))egewant
Vnde was des glichen worde erkant
Vff das mā gotis din)tes gephlegitte
Vnde )ie da herlich gelegitte
Vnde In großer wirdickeit gewere

4010 Des )ie gote ge)agitte lob vnde ere

45. Cap. Wie S. Elis. beicht vater Mei)ter Conradt ermordet wardt 〈Name〉

AL)o di))e heilige frawe Elizabeth 〈Name〉
Da mā )ich hye bekōmst methe
Was )elliclich ge)torben
Vnde hatte ewige froide erworben

4015 Das man )ie nue uff di))er erden
Eret vnde heldet In großē wurden
Da )chreib man nach cri)ti gebost 〈Name〉
Czwolff hundert Jar vnd dar zu fort
Eyn vnde dri))ig an der czal

4020 Vnde nicht mehrs [133 v] vff das mal
Dae was der heiligē frawē geczalt
Sie were virvndeczwentzig Jar alt
Obir czwey Jar dar nach ge)chach
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Alzo )ente Elizabethe vor das )prach 〈Name〉
4025 Da mei)ter Conradt krangk was 〈Name〉

Wie )ie )ich wolde haldē vmb das
Vnde )chickte vort or leben
Czu gote das her or wolt geben
Dar zu )inē getruwē radt

4030 Das gote anneme blebe ore tat
Da )agitte )ie ome )ie )torbe ere dan her
Vnde )agitte dar zcu mer
Her )olde nicht lange nach or leben
Dar nach )olde her )ich richtē eben

4035 Nue hub )ich da In dewtz)chen [hs. interp.] landen
Eyne große ketczerye mit )chandē
Vnde allermei)t an dem ryne 〈Name〉
Mochte die ketczerie er)chyne
Da worden die ketczere offenbar

4040 Alzo quam mei)ter Conradt dar 〈Name〉
Der )ente Elizabethē hatte gephlegin 〈Name〉
Da her die ketczerige horte )agen
Nach deme als ym der babi)t befalh
So fant her or da ane zcal

4045 Die wordē von om obir hort
Beide hye vnde auch dort
vnde or wart auch vil gebrant
Die da quamē In die wertlichen hant
In der )elben zcit es alzo quam

4050 Das der bi))choff zu Mentz zu om nam 〈Name〉
Mei)tern Conradē vor genant 〈Name〉
Vnde andere Bi))choffe die her da fant
Vnde die pfaffen wol gelart
Vff das die ketczere worden bekart

4055 Da )elbist zu Mentze In der )tadt 〈Name〉
Die auch vorlumūt wordē )adt
Vnder den was der graue von Met)teyn 〈Name〉
Der Wart berugit vnd antworte alleyne
[134 r] Vnde bat om zu-gebene die tagezcit

4060 Das her )ich machte des lumūdes quit
Vnde die andern die vor das gerichte
Da hene kōmē woldē mit nichte
Obir die gab das crucze mei)ter Conradt 〈Name〉
Alzo om der bab)t beuolen hatte

4065 Wer )ie dar vmbe er)luge ads finge
Das her )olchē ablas entpfinge
Als ab her zu Jheru)alem queme 〈Name〉
Ader zu Rome da man om abeneme 〈Name〉
Gantz vnde gar alle )ine )unde
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4070 Das on der babi)t da von entpunde
Vnde vmb ketczerige vnd auch vmb das
So wart alzo ein großer haß
vff den mei)ter Conradē gemacht 〈Name〉
Von den die ketczer worden geacht

4075 Das )ie om lageten uff den wegen
Der her dar nach )olde pflegen
Bie der Stadt Martpusg gar nahe 〈Name〉
Da traffen on die ketczere dae
Vnde er)lugē on )ilbdritte

4080 Vmb ditz )elbe boße geferthe
Vnde mit om brudern gerhart 〈Name〉
Der )ilb ander mit om ge)ant wart
Von der barfußen orden
Die drie da ermort worden

4085 Vnde gemastert zu den )tundē
Vnde entpfingen māche große wundē
Vmb den glawben [hs. interp.] In cri)tus ere 〈Name〉
Das volk clagitte )ie zu male )ere
Alzo wordē )ie da uffgehaben

4090 Vnde zu Martpusg begrabē 〈Name〉
In der kirchen zu der zcit
Da )ente Elizabet begraben lyth 〈Name〉

46. Wie dz klo)ter zum predigern zu Ei)enach erbautt wurdt v. wie Landtgr. Her- 〈Namen〉
man S. Elisabeths )ohn vorgeben wardt

IN deme Jare als ir nue hat ent)chabē
Das )ente Elizabet wart erhabē 〈Name〉

4095 Da )chreib der bab)t Gregorius 〈Name〉
Der nūde [134 v] des namē al)o
Landtgrauē heinriche zu dorı̄gē 〈Namen〉
Her )olde nach gotis huldē ringē
Vnde )olde Sente Elizabeten buwe 〈Name〉

4100 Eyne kirchen [hs. interp.] vnde ein clo)ter nuwe
In ore ere Vnde gote zu lobe
Vnde )olde )ie )uberlich begabe
Vmb das her )ie etzwann mit vorhebē
Hette von wartpergk getreben 〈Name〉

4105 Vnde auch dar zcu uß )ime lande
Vnde or bewißet )maheit vnde )chande
Da das landtgraue Conrad vornam 〈Name〉
Czu )inē brudere zu hant her da quā
Vnde )prach liber bruder myn

4110 laßet mich mit uch buwemei)ter )yn
Vnde buwet )ie auch In Sente Johānes ere 〈Name〉
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Wan ich habe on gevneret )ere
Vnde an ym gebrochē zu fritzlar 〈Name〉
Vnde )in mon)ter da vorbrant gar

4115 Als wart das clo)ter gebuwet )chire
Czue y)enache der predigere 〈Name〉
Da wart er eliger Von hoen)teyn 〈Namen〉
Der er)te prior der da er)chein
Eyn heiliger man von grauen )lechte

4120 Des demut hoech Wart geacht
Der lit In der Cappellē begrabē
Die )ie vnder orem gerwehuße habē
Da man auch zu etzlichē )tunden
Gar )ußı̄ geroch hat erfunden

4125 Da man )chreyb zwolffhundst Jar
Vnde achtvnde dri))ig das i)t war
Da )tarb frawe Sophie In den dingen 〈Name〉
landtgrauen heinrichs mutters von doringen 〈Namen〉
In der Stadt zu y)enache 〈Name〉

4130 vnd auch vmb die )elben )ache
koß )ie ore bigrafft zu Sente katherin 〈Name〉
Da wolde )ie bie orme hern lyn
Deme eddeln fur)tē landtgrauē herman 〈Name〉
Der das clo)ter mit dē er)tē began

4135 lantgraue Conradt obir czwey Jar dar nach 〈Name〉
[135 r] Da )tarb zu Martporg vnde bleib da 〈Name〉
Aber obir ein Jar dar von
Starb landtgraue herman [hs. interp.] Sente Elizabeten )on 〈Namen〉
Czu Cruczebusg In )iner be)ten jogunt 〈Name〉

4140 Von einer großen boßen vntogunt
Man forchte ab her lebēde blebe
Das her mit )inē vettern [hs. interp.] das trebe
Das her das landt gewōne yn
Vnde wolde zcu doringen herre )yn 〈Name〉

4145 Wan her was landtgrauen loddewigis )on 〈Name〉
Als geborte om das landt von rechte dar von
Dar vmbe vortreyb landtgraue heinrich 〈Name〉
Sente Elizabethē vnde forchte )ich 〈Name〉
Das ore kindere von rechte werin nehir

4150 Wanne )in bruder ader her
Es was der Junger landtgraue herman 〈Name〉
Syn vetter )lug mit eyme wybe das an
Die was zu Cruczeburg wol bekant 〈Name〉
Vnde Berthe von Sebeche gnant 〈Namen〉

4155 Die gab om trincke das her )tarb
Das machte das her nach eyme wibe warb
Vnde wolde mit or kindere gewı̄ne
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Es was von o)terich eine herczoginne 〈Name〉
Mit der her nye keyn kindt gewan

4160 Die plage her von gote mu)te han
Vmb das he )ines bruders kindt liß vorgebin
Her koß )yne byegrafft bie )ime leben
Czu martpurgk bie )iner mutter grab 〈Name〉
Der landtgraue liß on fure herab

4165 Vnde begraben zu Reynhartsborn 〈Name〉
her hatte das vmbe die forchte erkorn
Wanne her on zu Martpusgk )chigkte 〈Name〉
Das on )ine mutter nicht widder erquigkte
In deme Jare dar nach kōnig heinrich )tarb 〈Name〉

4170 Czu [135 v] Sente Kattherı̄n̄ her da warb 〈Name〉
Da )olde man on begraben
Da )elbi)t )ie on nach haben
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