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Erste Ab teilung. 
Abha.ndlungen. 

Ein neues Meraner Fragment des .Buch der Veter·. 

In dieser Zei~scbrifli konnte ich 1904 (S. 901-908) ein 
DeUtS Fragment der in Meran zerscbnittenen Handscbrifli des 
"Buches der Veter" mitteilen. Nun hat der unermüdlicbe Korre
spondent der Zentralkommission , Herr Direktor Alois Menghin, 
abermals in Meran ein Fragment derselben Handscbrift als Einband 
eines Urbars des Clarissinnenklosters vom Jabre 1686 entdeckt, 
mit Genebmigung der Meraner Stadtvertretung sorgfältig im Stadt
archiv abgelöst und mir zur Publikation überlassen. Ich sage ihm 
auch öffentlich meinen besten Dank ftlr sein freundliches Entgegen
kommen. 

Das neue Fragment ist ein unzerschnittenes DoppelblaU, das 
nur an den Ecken etwas gelitten und schon auf dem Einband durch 
Ausreißen einer Initiale ein kleines Sttlck eingebüßt hat. Dank 
der Meraner Museumsleitung (Herr Dr. F. Innerhofer) konnte ich 
wAhrend der Osterferien dieses Jahres das neugefundene mit dem 
friiher veröffentlichten Fragmente vergleichen, wobei sich die voll
stAndige Identität beider ergab, obwobl das neue Fragment zufolge 
seiner besseren Erhaltung auf den ersten Blick etwas anders er
scheint, so lassen sich z. B. besonders in der linken Spalte jeder 
Seite bei verscbiedenen Versen die Xeimpunkte noch erkennen, die 
man auf dem früheren Fragment nicht mehr sieht. Aber sonst isli 
die Zeilenzahl in beiden Spalten, Schrift, AusstaUung (rote Initialen 
mit blauer Verzierung, rote Striche durch die berausgerückten 
Anfangsbucbstaben der ungeraden Verse, Zeilenabstand und Größe 
der beiden Spalten) durchaus gleich. Das neue BlaU mißt 86 cm 
in der BGbe, 24 in der Breite, der obere Rand etwas über 2·5, 
der untere 7·5, der Seitenrand 8·5. Zwischen den beiden Spalten 
I tJ 2 und II b 1 steht die Urbaraufschrift = 1686 =, auch sieht 
man auf dem Klebestoff Spuren einer Urkunde, die jedesfalls zur 
Herstellung des Pappendeckels verwertet worden war; durch den 

Zeltllclarift f. cl. Ollen. GJIIIII. 1806. VIII. 11. IX. Hen. 43 
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674 Ein neuel Meraner Fragment d. "Buch d. Veter". Von B. M. Werner. 

Spiegel kGnnte ich den Namen Ferdinandus und die Jahreszahl 1679 
lesen, weiteres zu entzift'ern gelang mir mit meinen geringen Meraner 
HilfsmiUeln nicht. 

Icb lasse im folgenden wieder den ergänzenden Ted der 
Leipziger Handschrift (L) nacb Diemers Abschrift kursiv abdrucken, 
den Ted der Fragmente Antiqua mit den Lesarten von L. Der 
Beginn der Legende von Johannes liegt in dem einen von Zingerle 
aufgefundenen Meraner Fragment vor (Wiener Sitzungsberichte LV. 
S. 688 f.) vom dortigen Vers 65 an. Nacb Franke wAren es die 
Verse 4585 11'. des Buches der Veter. Das Zingerlesche Fragment 
endet mit Vers 4648. zwiscben ihm und dem ersten Teil des 
neuen Doppelblattes bietet der Text von L 128 Verse, also gerade 
zwei Seiten mit je zwei Spalten a 82 Zeilen der Meraner Hand
schrift. Zwiscben I und II des neuen Fragmentes fehlen 854 Verse, 
das ist ein Doppelblatt, so daß wir in dem Zingerleschen und dem 
unten abgedruckten Blatt Teile derselben Lage haben dürften. von 
der wir besitzen Blatt 1. 8.. 6 ••• wAhrend das ibrige bisher nicht 
wiedergefunden wurde. Da Zingerles Doppelblatt F (Wiener Sitzungs
berichte LXIV, S. 177-188) die Verse 28.645-28.900 umfaßt. 
also clas innerste Blatt einer 'Lage war. bestand die Meraner Hand· 
schrift wohl aus Quaternionen, Lagen zu vier Doppelblättern. 

Ausdrücklich bemerke ich zum Scbluß, daß aucb Zingerles 
Fragmente zum größten Teil von Urbaren des Clarissinnenklosters 
herrdhren, dieser Umstand demnacb gleichfalls für die Zusammen
gehörigkeit des neuen Doppelblattea mit der von Franke H ge
nannten Handschrift spricht, die zwischen 1679 und 1686 in 
Meran vom Bucbbinder zerschnitten wurde. 

Im wortgetreuen Abdruck der Fragmente wurde nur gleich
mäßig s für sund f gesetzt. 

[28 d] Ez was bi tm8 ein reiner man 
Got gentzelieh vnder tan 
Der in mit ttJgenden also zoeh 
Daz er vz der werlde "loch 

195 Verre in die tOste hin 
Sin beger sines herzen sin 
Legete er an gotes minne 
Damit tmd dar inne 
In einem bronden geiste er va],t 

200 Den tae vil gar ond ovch die naht 
[24 a] WaeMn weinen tmd gebet 

M ie kuslieher 1Ja8te er tet 
Swaz von ttJgenden ist gmant 
De8 Mte an im der wigant 

5 V il von den genaden goteB 

194 YI] von Z 2 cbevacbleicber Z 
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EiD neuel Heraner Fragment d •• Bucb d. Veter". Von B. M. Wertter. 676 

Wan er den willen sines gebotes 
In der liebe zv im trvc 
Do er 4es vil vnd genvc 
Manigen tac al da getreib 

10 Vnd ie stete dar an beleib 
Daz er behielt gotes gebot 
Do wolle im fJtI8er herre got 
Wistn vf der erden 
Wie riche er solle werden 

15 Vor im in lIimelriehe 
Bistvnde er reinecliche 
V ntz an sines ende zil 
Siner t"gende was so vii 
Daz er niht hete menschen leben 

20 Im was an tvgenden gegeben 
Engelische leben Me 
Dvrch reinekeit die er begie 
Do wokU in got der wise 
Mit engelischer spise 

25 Ovch vf der erden spisen 
V"d im dar an bewisen 
Swer mit rehter ktJscheit 
Gottes willen ist bereit 
Den wil er ovch besorgen 

80 Immer nach dem morgen 
Hin tmtbe ienen vesper tac 
Als sin ezzena sit gelac 
V nd er sin gebet geaprach 
Daz mit innek6,t gBBchach 

85 V nd an im ZfJ got was risch 
Do wart in braM "f einen tisch 
Ein brot schon "nd sne wiz 
Gote hete sin "il grozen "liz 
Wan er " im da wvgete 

40 Er az daz im genugete 
Von dem brot daz im phlac 
Grozer svzek6,te smac 
Mit aller demvte 
Danck6 er gotes gvte 

45 V mbe die edele spise 
'An tvgentlichem prise 
Wart im von gotes wiBheit 

6 Wan der willen Z 17 Piz Zendes Z 21 EngeliBCbel leben 
albie Z 81 velper] mitten Z 82 sin88 Z 85 was IV gote ::lach Z 
86 So Z eiDen] leiDen Z 89 r'gfie Z 41 pblac] wach Z 451 geamach Z 
44 Danchte Z 

48* 
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676 Ein neuel Meraner Fragment d. "Buch d. Veter-. Von B. M. WertIW. 

Kvmftiger dinge fJil geseit 
N v diz besttmt nv manigen tac 

50 Daz sin tmBer herre phlac. 
[24 b J Mit grozer genaden kvmft 

In alle dirre zv nvmpft 
Kvnde er sich niht enthalten 
Sin begonden waltm 

55 Gedancken vnd in seren 
Ein teil ZtJ iteln eren 
Di, an in hefte iren stift 
Als olJ er der genaden gift 
Von sinen tvgenden solte haben 

60 Als das an im wart entsaben 
Der tuvel trat im ZtJ baz 
Ein teil wart im sin, herzen laz 
Der lazl"it vberweg' 
Macht, in ein teil ovch treg, 

65 An sime gebet des er phlac 
V il schiere er mvde gelac 
V nd hvb sich vbir sinen tisch 
Da vant er sin brot vrisch 
Nach ezzene sprach er sin gebet 

70 Daz ,r doch niht so heiz tet 
Als er da fJOr was gewon 
Mit innekeit vnd davon 
EnpM, sin heru einen "lec 
Do dem tf4vel wart der wec 

75 Er rvcte im aber ZtJ baz 
Hin vnd her ienez daz 
Began er dar bedenken 
Sin Zehen wart sich crenken 
Dar inne wOhB im die gelvst 

80 Nach brodeclicher akvst 
Began er mit gedanken stegen 
Idoch liez er niht vnder wegen 
Ern sprach sin gebet 
Rehte als ein schif er tel 

85 D az UJOl bervget SIre gat 
Als man daz rogen bUben lal 
So get ez von dem swange 
Doch weret du get niht lang' 
Ez get abe onez ez geUt 

90 Dem wol ein eben mau git 
Des SIlben einsidelen leben 

49 Do diz geahnt maoigen Z 58 niht feh" Z 54 bis her reicM Z· 
62 lies ein berze 88 l. gen 
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EiD BeleB Meraner Fragmellt d .• Bach d. Veler-. Vou B. M. W.....".. 877 

Genaeh dü i", was gegebe" 
Zoch in an iMeclich gebet 
Daz gebet er aber tet 

95 I doch was ."",,"" erlzoge" 
Durch du wan er UJaII geIxJg". 
In tüfez tal fICm holter 8tat 
Binnen du im Zf1 trst 
Vleäsc'hlie"'r gelfJBt mit grOztr -aht 

100 Als daz gebet was fJOlbraht 
[24 cl Do gvam er "m1Je ,in 'ZZl1l8 :eit 

Z v tische vnd ,iltt was da lit 
Daz hrot flach der gnoonhIit 
N iM doch mit rMter r,i,.,"" 

105 Wa" ez "",,letie was ein t,il 
Er marchte UIOl diz """eil 
Daz doreh ,in mis,etat 
Daz brot dar gvam mit ",."lat 
Er began ein t,il f"rMen du 

110 Doch flam er daz brat "nd az 
Des dritten tages im ,ieh bot 
Mit drif1fJlt'ger grOztr Kot 
Der· IJekorunge Btrit 
In fJirdroz "iI gar ehr zit 

115 Wan ,i was im ,,"nutze 
V z ,i"" herzen phfJlze 
Roch n" manie "bel ,tafle 
D,r in nach tmkvscAeit twane 
Doch giene er hin Zf1 ,ine gehet 

120 Das er fI" "",.,licM1l tel 
VorwaB ez "'iz tmd baU 
No waz 'z laz tmd kalt 
Binnen du gebeteB zU 
Waren im di, ewgen wie 

125 I" dü werlt her tmd dar 
G,heftet warn ,16 im fJil gar 
V f hrodeeliehe boskeit 
Dar flach waB Bin herze bre" 
In mellicker riBc'" 

180 Dar nach qf1fJm er Zf1 tiße'" 
Hin vmbe die fJl8pW Btf11tch 
Do fOfI8 ein dvttJnge 
An ,ime brote irzeiget 
Wan er was geneiget 

135 In ,,"vlat fJZ reinekeit 
Ein ""ch brot waB im geleit 
Er sach du brat vor im ligen 
Aller Bclwnde fJirzigen 
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6~8EiD Deuesll:erauer,F,tagmen. d •• Bueh d. Veter~. Von B. M. WIf'tUf'. 

In der jorme dar getragen 
140 .Als es were gar benagen 

Von htmden tmd Von mvsen 
DtJrch holret als die rosen 
V nd als "'z eime hor gezogen 
Er sach wol wie im UlaS betrogen 

145 Des svjtzete er tmd winle 
Dm in doch niht enreihte 
Wan er die zeher niht engoz 
Von reAter rutoe also groz 
Daz sie mit wer witze 

150 .An des j",res hitze 
[24 tl] Heten "her hant gen"".en 

Dm also starc was an in ktlmen 
Doch az er ein teil da von 
V nd niht so ",il er was gewon 

1SS D",rch des hrotes mvmt 
Do !luam des tUtlBls rat 
Mit also starker maAt ",j in 
Daz im Ulancte der sin 
Siner wilkr Ulanen strie 

160 Behahele an im tlil gar den sie 
Daz er sin eellen hUben lie 
V nd des nahtes dar "'z gie 
Der setJrme iagele sinen sin 
Daz er ZtI IUnden wolte hin 

I6S Dvrcl. daz er gie gein einer stat 
Als der morgen vj trat 
V nd er noch in der wste lief 
Als ein torehter giej 
Er Bach heide her tmd dar 

170 Ob er indert da geUlar 
W rde keiner cell6 
In der selben meile 
Sach er dort ein h",seUn 
Da dvrch got Ular enkomen in 

175 Etteliche brvdere gvt 
Der sin der herze tmd der mtlt 
Sieh gentzlich ZtI got brach 
Als er di6 wontmge sach 
Da kerte ". hin dvrch sin ,.." 

ISO Do man in sach kvmen ZtI 

Gein im die hrudere g;e"gen 
Als sie in enphiengen 
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Ein neaeelrleraner Fragment d. "Buch d. Veter". Von R. M. We"ler. 679 

Erstea Blatt. 

W 01 nach frevden gepol 
rebte als ein engel von got 

185 W alre zv in dar gesant 
als daz gepet was volant 

Nach rebter gewonheit 
do was ein wazzer bereit 

D az si her fvr tngen 
190 vnd im die fvzze twugen 

W an daz was der Valter sit 
liepleieh teilten si im mit 

I r trinehen vnd ir ezzen 
avch wart des nibt vergezzen 

195 8 i paten sagen in von got 
vnd wie man gen des tiefeis spot 

Z estreite soIte manieich treten 
vnd wie man an solde ieten 

D er bechonnge vnzvht 
200 vnd wie man hgentIeiehe frvht 
[2." al I n daz hertze mohte poien 

vnd von den gotell gepoten 
H iezzen si sieh leren 

er was gestalt nach eren 
5 G ra weisIeicb vnd alt 

swie im daz hertze Walre chalt 
Doch twanch in sein alter name. 

vnd vor deD prvdem die sebame. 
D az er in sagte von der schrift 

10 wie maD des tiefeis vergilt 
8 01 meideD vnd sein stricke 

wie avch geschiht vil dicke 
A D den goies chneebten 

daz in ir anvehteD. 

15 V il nvtzleiehen avz gat 
da man dem tiefel wider stat 

D er sick ist reiche VOD lone. 
vnd zieret wol die chrone 

D 0 er solher lere 
20 geDvcb mit weiser cbere. 

D eD p"dern gesagte. 
den si gar wol bebagte. 

V nd sich pezzerten da mit 
do ebomen im der leide SDU 

25 I D sein bertze er wart vnfro. 
er dabte in im seIbe also 

o dv verlorner aIde. 
DV warte waz deiD walde 

D v lerest die andem sein gezogen. 
30 vnd pist selber gar betrogen. 

D v pezzeret die aDdem 
vDd wilt doeb selber wandern 

Z v der ewigen erge. 
in des tiefeis berwerge. 

35 H ey dvrfUger sich dar an. 
dv piat eiD als graber man 

Lerne daz dv Ierest. 
daz dv dicb nibt vnerest 

M it der ewigen verlvst 
40 alsein hertze in seiDer P"st 

W as in rewe in vngemacb. 
do er sein iamer &VS besach. 

W ie er von gote was gezogen 
vDd mit dem tiefe1 beb'ogeD. 

45 D az im die siDne waren tavp 
viI sDelleich Dam er vrlavp. 

183 f. gebote: j[ote L 191 f. aite : mite L 195 in aageD L 195 f. gote: apote L 
198 801te VI geieteD L 25 a 2 gote.] gotlichen L 10 VDd wie L 11 Solte virmiden L 
12 oTch geaiget dicke L 23 f. mite : BDite L 36 ale] alte L 40 All liD L 41 mit 
ruwe ein L 42 av. fehlt L 
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680 Ein neaea MeraDel Fr.gmen~ d. "Bach d. Veter". Von B. M. Wenter. 

BlI.ckaeile. 

A ne salmen was er palt. 
eilende beim dvreb den walt 

Lief er als im wol gezam. 
50 do er in seiD eelle cbam 

[25 b] V or gote er weinte vnd Icbrei. 
alle sein frevde was enzwei. 

D ie er ze der werlt ie gewan. 
diser tra,rige man. 

55 I n weinens geberden 

60 

Iaeb weinen~ auf der erden 
W an im enzogen was sein prot 

daz im got e d,rebg,t pot 
E r scbrei dicke berre goi 

deiner .rewe gepot. 
H et micb daz nibt auf gebaben 

80 
E z ist dir wol ergangen. 

Got der hat enpfangen 
Dein p,zze vnd idoeh. 

hvte dein mit fleizle noch 
W ildv besten also g,t 

daz dich niht neige boher mit 
85 S 0 wil dir got zelone geben 

90 

mit frevden dort ein ewich leben 
Damit schiet der engel bin 

der gvie cberte seinen sin 
F vrba~ fleizziehleieh zv got 

vnd besilnt wol in seinem gepot 
D itz han ich ev gemachet thvnL 

daz ir becbennet alle silnt 
W ie stlBte demvt wesen saL 

so wlBre icb in die belle begraben ,nd auch wie naben sei der val 
D er aufz,ekenden hoffart J etzv gar versvncben. 95 

vnd darinne ertrvneben. 
65 A 11e frevde was im tot. 

70 

vii grozze not er im pot. 
K it cbestig,nge der er pblaeb. 

er weinte nabt vnd taeb 
K it prinnender rewe. 

piz goi mit seiner trewe 
I n enpfiencb mit seiner pvzze. 

mit einem reinen grvzze. 

D ar nacb vber manigen tacb. 
do er an seiner rV lach. 

75 C hom ein engel von got. 
der getrewe gotes pot 

S praeb zv dem reweslBre. 
laz von deiner sWlBre. 

swer sich da vor niht bewart 
D em ist vallen nlBber pei 

denne er wlBnent sei. 
D nreh dal lobet alle schrift 

100 dem,t mit so hoher gift 
[25 c] D az ane si niht hgende 

in alter vnd in ivgende 
F vrbaz mach wesen lobesam. 

Got ist allen ,ntngenden gram. 
105 0 b el ingende mohten sein 

110 

swa demvt selber iren schein 
V nd sich niht vber ir fnbt 

mit senften siten vnd mit zvbt 
D er tiefelleil ir manigen strick. 

doch gewinnet ei den siek. 

50 Ala er L 52 waa] bracb L 55 In iamera L 62 graben L 64 dar inne 
ovch virtnDkeD L 68 vnd ovch den L 70 pil] VDtl L . mit] Dach L 71 Enphienc 
aine bYle L 73 Initiale mit roter anti blauer Vereierung M nach doch L 75 gote 
: bote L 80 G in Got rot durchstrichen M 84 dich bie Deige homvt L 88 gne man 
karte allen ain L 89 Fnwart L 95 vf liehenden L 98 weineDde L 99 alle di 
achrifte L 100 gifte L lOS Fnwart L 104 G in Got rot durchstrichen Mist ioch L 
106 aelwet irne L 107 sich vbet niht ir L 
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115 

120 

130 

135 

140 

145 

150 
cl) 

155 

Mit 9etr/J4wer 'SYroc}9", 
N aeh ~r liebe ftnes !J'00tu 
Die ~47Jylte ir st'SYte 5~fYltefY 

In vres herzen vaUm 
M iY? jycJlei?Jt'SY 
So enm1Jflen die bosen geiste 
Veh tUlC9 ir 2cilJeys ni5'3t gesjy94dt?Jj 
Sit er wol mit in fiber laden 
Diz tst. yyiht Y"'t~C s5JjYde5J gvt 
Die wile da bi ist die ~flt. 
Do /JYy38 rCSZyye i5frl8ht 
Mit gvten kren an UJOrten sieht 
Die ,3elevs wol 988pijsete 
Den rehten wec gewisete 
W 01 y~ri lage gEyter 95JYnst 
Gein siner flrflnlichen gvnst 
Wi5J do /Jyj'/ov9 M,fY,5n 
Er sprach ir sflll ~ raman 
Daz ir 4YYit 9yY;nzem flrt5tyg gc;;& 

V nd lieb gein ein ander hat 
Dac&it g5Jt ~'SY g;;9;;t5 
In gote fIn8 allen sänen segen 
Mit 'SYrocy;gy; syyy~iedety wi'SY von dan 
Wan wir ~ gotes gflten man 
Gesystyyn cyol'SYysch fYy;J8et' 553 flrzsmen 
Dflrch 00z wir waren flZ ""man 
Der wiS29,y fIfW,5 got tYn flit 
Dar nach niht vbir langes zil 
Br?J5tgere zv t:Yc$ q,yy?Jmety 
V on ~n wir flirnamen 
Dac tot 5hJuztytse8 j?Jrre 
Si sageten ovch die mere 
Wiesin t4yfYS 
Der seld~riche g~ ~n 
Do m4Yt ~fr to;Y'5J varYE 

Dri tage find dri naht 
Knir96 er an ~3ime 

Die hende er flj ge recket hete 
Day' inryy er ?Jene?j Yjeisfs flj liez 
In ~n himelischen geniez 
Fflrt?J'n mit fIr(YiYden qirOZ 
Die engel in der selden" sehoz 
Got tyelfjy 4mB ?Jvch daz 5JYsir ylisr JS,5JYm?JYt 
In den seldenrichen vrvmen 
Zfi 9rr rngel Dony5JY 
In der vrovden wnne 
Da YBietnLsYB 
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682 EiD DeDei Meraner Fragment d. "Buch d. Veter". Von R. M. Wemw. 

165 

110 

115 

180 

190 

115 

200 
[26 a] 

Da vil gar 
Swaz dem 
Maria div 
Helfe tm8 

Daz wir 
Hie sin 1md ~+###";d#J.c#2±.c# 

Mit v,ide Ivterliche 
Wir qvamen do hin wrbaz 
Da ein reiner vater saz 
Der was appellen genant 
Vii wie UJaS sine name irkant 
Wan er mit tftgentlichen siten 
Hete menlicl? 
Gein dem gtrit 
In einer WSf4YPZ#&#&### 
Saz er vnd 
Vii diike hete 
Die im daz #U+.#H#~++#' 

Swes den veteren was not 
Sie Bezen verre oder na 
Die zv im mohten kvmen da 
Den machte er SUJaz sie wolten 
Den selben gotes holden 
Der tuvel wolt irslichen 
Zeimal heimifillwg1w#?!& 
Mit einem ~.~~+=%~+?+~= 

In der wate 
Eines wibes 
Dar inne er 
Diz geschach 
Der aUe stvnt vi DM vahe 
Vber den amboze 
Do sach der tugende groze 
Wie dort her gie ein wibes nam 
In der lorme sie dar qvam 
Als er im machen solde waz 
Diz treib der lwf#rch daz 
Daz er mit 
Im heimelicl?## 
Der gvte m&&&& 
Wan er die #.+'+~.c###"+## 

An dem tuV!? 
Vor im in der ezu. 
Ein iBen lac vnde glvete 
So gakens Bine gemme 
VI des tuvel spil enpran 
Daz der tugende riche man 
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5 Mit nihte also drate 
EnWolte der vnvlate 
Sif&"f& zorn t;ef&,i,zen 
Df&f& :l,zrch ise;, 
N am er in sine bloze hant 

10 Der tuwerliche wigant 
men/ie', iene 

t,zaj si,z r,zhte zen6 
Daz im doch niht enwar zvr hant 
Do 80S der tuvel was gesckant 

25 V,z:: :lem m,,,,lh,hen 
D" er i:: da ,':: ",,;ae 
Sin vlveh was t'On im hart balt 
Al hvlende hin dvrch den wall 
Weg,,? "in gee"h,zei ioch groz 

hO D,"f& den '2,,,tef&en ir:lo,z 
V il wit in der wilde 
Alsvs verswant daz bilde 
D" zv qvam"", 
D,;;' ma:: z,z71rt 

25 Wie er mit aller demvt 
Geschvje swaz vns UVJre gvt 
N,gel, des we,zl"" mvdek"it 
D" von arbeit 
Wol geriuwet haten 

80 Dvrch got wir in baten 
D"" die vns 
Etlid,,, tewiset:: 
Von im vnd von den andern 
Dar nach was tJnser wandern 
Lit'b,,:: brfJde"" ,zprach do 
Ich leide" ",azen 
V j tugende kvmen in minen tagen 
Da von kan ich iv niht besagen 
VOY, tysir da an si 

hO S"",d"f& eine:: Me bi 
In dirre selben wilde 
Der an der bilde 
Mit ::ebter vor gat 
Wi61 l3h,h da,:; iohaben 

45 An im daz mache ich iv bekant 
Johannes ist er !lenant 
Do zvm her b"bvam 
Vyol der werldlJ sich genam 
Do UJa8 er dem vleische also gram 

50 Daz er ez "7old" machE'!' 071m 
i] M!3::Uc}, bega', des 

--.. 
Diai!iz, JOC 
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V nder einer stein",scMn ho 
An die want fJf die wze er trat 
V ntl stmt also an einer seat 

55 Manigen tac dae er nie 
Sich SfJr erden nider lie 
Das er gelege dfJrch gemach 
Do got mser herre sach 
Sines herzm stete 

60 In dem tmgerete 
Strecte er im lihe fJna willen 
Das er sich mohU fJillen 
Er ensaz niht noch enlac 
Swaz er slafens phlag 

65 Also stende er cUn nam 
Je des Btmtages qvam 
Ein prister afJrch got lrJterlich 
Der vher in irbarmet sich 
In dem 8f)ZfJn gotes namen 

70 Brahte er im cristes lichamen 
Den enphienc er fJOn im da 
V ngezzen bleilJ er ie dar na 
ynez im des gotes Zicham 
ZfJ einer spise abir qvam 

75 Got der UJnderliche gd, 
Der afJrch der minnen gebot 
W ntlers vii hat gestalt 
Dem was niht SfJ fJil gezalt 
Ob er dfJrch t"!lende UJise 

80 Craft 1Jftd spise 
Disem mensCMn hmde geben 
Das er mohte also gel8ben 
Sin darf nieman wnder han 
Got hat es seihe an im getan 

85 Nach menschlicher cranckftt 
M ohte er UJOl Bin da hin geleit 
In zwein tagen oder in arin 
Got Bach an sinem heizen Bin 
Y nd liez in bfJzen an der stat 

90 Gar siner 8fJnden fJnvlat 
Wan im harte fD8 geschacl. 
Dv,-ch das stete mgemach 
.An stetekeit er doch was 
Der arge tUfJel satanas 

95 Des gvten mannes seide neU 
Y ntl irdahte ein tr"!}8heit 
Er hegan sich schaffen 
Nach ienem gvten phaf!en 
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Deir dv'rL:h gr45 zr) dise::: fJf':4?!: 

100 Ein svl,e,~e bilde er an sich nam. 
[26 cl Vnd qr::;n i:: de:' wis45 

Als er die gotes spise 
N,::d~ g45!;~Mlh45it br45hte 
V::d in dvrch gote bedehte 

10~; Idc,::::~: qyeZim zr) ;:rv 45in f::il 
Daz trvgenlicM t-'nheil 
I r5::rUe7'JOl 545r ktU!ht 
Daz vii groz vnreht 
B455rn Sen; an im nven 

110 Vnd sinen haz an im irgluen 
o ,rpraeP, er dv ::iejlve5tez t'fJZ 
Aller seUcheit ein haz 
Dv vater de:r ml,'Z4we 
Den ich von rehte schuwe 

1145 0 eitles 145idee ein ::rh::b 
Dv virjlvchter geisel stab 
Mit alPt iaer7:rs ewer45 
Dv virtvmeter wizenere 
Dv ::rg: !cvn:& dv bose list 

120 Genvget dir niht daz dv bist 
Mit di2ii';; l,eiden ,~;:ten 

Ein irrer der gvten 
Ab: vii din 45rge teer grP 
W Je tarstv tuvel tuvels bote 

125 Diele ge±::den in r2i2imen 
Als ob dv cristus lichamen 
H::r zv trir ,;:zlte" 
W Je torstes dv mir ie gesagen 
In P'Sr ;;eise Tein 33zlhe l:'ge 

180 Tuvel tv dich abe der trvge 
M ii" det: 3acre2me::;,en dPes 
Sie svllen vri sin alles spates 
Wzer all::r c:'eaturen leben 
Svlen sich dar engein gehen 

135: Mit vOr!:ie vo:'12te bUher [eh? 
Der tuvel sprach ich han ez getriben 
D;;rch d:oz ich mit der :4l't 
Mohte han dich virkart 
Atr ich t2vli,e,~ vi:'karte 

140 Einen den ich Zarte 
V::f;; ee' dvrel& mi:":lJ u;:::"t :"7Erei,: 
Diner brvdere was er ein 
VtEel vol§/z't ;;:inem rat:" 
Dar nach leider drate 

145 Gab gen:4de a14:' tet 
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Dvrck gvter brvdere 
Die getrvlidl 
Do sie mir 
Entwirret dir 

110 Var sprach 
d) Aller bosheit 

Al zv bant 
Do dirre selbe gvte man 
So lange hete al dß gestan 

155 Daz im vulten sine bein 
Gotes truwe an im irschein 
~an er sin gerndez herze an sach 
Ein engel der zv sprach 
Got dem 

160 Vnd dvrch 
Hat dine 
Dvrch die 
Dv bist von 
Er wil ovch hine beine 
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Zweite. Blati. 

[184 a] H eil machen vnd wol ge.vnt 
er wil dein hertze vnd deinen mvnt 

Jr{ it tugenden svnder alle scbam 
Pafvncius was sein nam. 

I m ze einem preise. 
mit himlischer speise 

F vllen an gvkr weisheit 

D 
[HUh] 
165 D 

als diu hete vollenseit 
er gotes engel reine. 
er "rk im seine peine. 
es was er do vnd nacb der shnt 
weise vnd wol geavnt. 

170 

D er engel sprach dv pist nv reicb. 
vnd den andem vngeleich 

A n grouer genaden sin. 
gench nv zv den prvdem hin. 

L ere vnd voste si an got 
ze behalten deizzich sein gepot 

D az tet der reine Johan 
sein leben ist got so getan. 

175 D az ez got wol gezimel 
vnd nv maniger von im nimet 

d rebte lere 
vol hat ere. 

en 
ewart. 

D 0 er leMe sprachen ai 
190 vnd wonk in dieser zelle hi 

S ein leben was viI tugentbaft 
wan er sich mit grozzer cbraft 

[27a] Z e tugentleichen dingen prach 
sein deiscb macbk er an im swach 

:M: it des gepresten herticheit 
des er vii duch goi leit 

5 D 0 er ditze lauge zeit getreip 
mit gvtem deizze stmte beleip 

A n der smlicheit begvns&. 

10 

vnd er mit geistleicber cbvnst 
A n bald vnge gotes gepot 

ietzo wart heimleicben got. 
A n einem tage ez do geschach 

daz er alsus ze gote spracb 
I n seinem gepete herre cbrist 

wan dv so rebte gvt pist 
15 D az d v gern wilt gewern 

deine holden swes si gern 
H erre got so pit auch ich 

daz dv wellest gewem mich 
W elbem ich geleiche sei. 

180 
F 

s get"ch vnser van. 20 
le die wir sahen 

vnder den die dir wonen pei 
V nd mit tugenden vmme gan. 

do dise pet. was getan die alt vmkr iahen 
D en man gelauben solde wol 

185 W 
wan si waren tugende vo1. 
ie da gesezzen wmre ein man. 
Got gmnbleich vndertan. 

E in engel chom alsus sprach er 
in der siat get ein pfeifer. 

25 D er sein notdurft beiaget 
mit pfeifen all ich han gesage&. 

184a-lfUh fehlen L 166 Vfriebze vnd L 170 Gane L 171 f. gote: gebote L 
172 halden L 174 ao gvte L 175 er L 177-181 hier ein Loch im PergGmmt, Gm 
Bande 81*r_ tlttr InitiGle M. Die VerBe lautm in L: G,te bilde rebte lere na. ain got 
wol hat ere. Wir gieogen aber wrbart Bis voa getne VOBer vart Vur ein eelleo die wir Iahen 
182 al1ien L 188 Pafanciua rot durchstrichen M 190 dirre celleo L BI. 27 G 1 brut L 
S gepreatenl gebrechen L 18 dv beribten wellest mich L 23 er] der L 25 f. beiagete 
: gelagete L 
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Rtlckaeite. 

D em pist dv wol geleicb 
do erechrach grozleich 

D er gvte man Pafuncius 
SO daz er so drate was alsus 

G eweisst auf den wilden man 
den wech greif er zehant an 

V nd suchts in piz er in vaDt 
do er in eben het erchant 

85 D az er der selbe wlere 
er fragte in der miere. 

Durch got sprach er sage mir 
ob d" iht gvtes hast an· dir. 

T ugende oder wol tat. 
40 die got an dir liep hat 

Z war ich sag dir wol den sin. 
sprach do iener wider in. 

K ein leben ist aller svnden 1'01. 
daz sich leider weiset 'Wol. 

45 Mein ampt ist schamleich daz mich nert. 
dar an sich mein leben zed 

W az mohte an mir haben liep 
ia was ich neweleich ein diep. 

E in raubmr ein schacher 
50 da von pin ich chomen her 

[27b] An ditz ampt daz ich DV habe. 
PafuDcius erschrach dar abe 

I m argettn die mmre. 
swie si wmren swmre. 

55 F vrbaz fragte er in idoch 
dvrch got sprach er sag mir noch 

H ie vor do dv wmre. 
mit frmfel ein schacblefe. 

B egienge dv ie iht gvtes. 
60 dar an d" dich mvtes. 

G ot liebe han getan. 
do sprach Z1' im der spilman 

W mrleich mein hertze vnd mein mvl 
begriffen an mir chein gvt 

65 A n daz zeimal geschach. 
do man in dem walde sach 

Mein gvmpaneie vnd mich wvten. 
die armen leute strvten 

V nd also chranchleichen leben 
70 ein ivnchfrawe was begeben 

G eweseIl lange zeit durch got 
nv schv! des leidigen tiefeis spot 

D az wir si genamen. 
do wir zebavae chamen. 

75 D 0 wolden meine gvmpane. 
die gotes vndertane 

Gezogen haben ze vnftat. 
als ich vemam an in den rat. 

I eh trat fvr si mit holdes h 
80 als mein sin was gel' 

W ie si behielte ir chevach 
die got an si het geleit 

I n meiner Mte si do bele 
piz si die naht hin vertrei 

85 I n ir lavft'e wol enmiten. 
mit viI diem"tichleichen siten 

D az den andem was verdagt 
nam ich die reine gotes magt. 

D ie lvrt ich in ir havs gemach 
90 D az nie wart ir cheuscheit swach 

28 erschrac vii grobeliche L 29 panfvncill8 L S8 piz] VDtZ daz L 34 het] wal L 
35 el L SB hast] habeat L 41 vweierte Initiale M fehlt L 42 geDer wer icb bin L 
47 mobte got L 49 rovber 'Dd L 50 bekvmen L öl nv fehlt L 54 Bie im L 61 lieb 
haben L 67 kvmpane L 72 des leideD L 79-84 dem Loch im Pergament fielen dN 
SchlußbuchBtaben .rum Opfer M 79 belfes hant L 80 Al min sin was gewant L 81 Wie 
ich bewart ir kvscbeit L 82 hete an sie L 84- piz Bi] Votl sich L 86 demnlichen L 
90 wart] was L 
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Ein anderz mir 0fJCl gesc'IuJcA 
DiB wile man mich bi in BaCh 
V z mBlr mortlnxlen 
GiengB wir ZBimal 11Xlen 

95 Des weges ich alein qvam 
Ein truric schone wibu nam 
W idBr wur mir al da 
In der wstm irra 
Ich vrag6tB siB tkr merB 

100 Wan,.". siB kvmm werB 
[27 c] Sie sprach mit groZBr iamBrs pkliht 

Dvrch got. vragB mich nihtes nMt 
Mich vngeluc,"z wip 
Mir ist vor leidB leit der lip. 

105 Wan ich bin tkr 'Higm 
Wiltv mich han ror eigen 
Otkr virkoojBn anders wo 
Zwar duz wige ich mko 
Sage an was hat betrvbet dich 

11 0 0 we kerre da han ich 
Ei,.". man md driv leint 
DiB alle 'IV g61Jangen sint 
V mbe schvlt mit grour .wcre 
An tkm ,"rckere 

115 Ligen sie gBbvnden 
V fad in swelhBn stfmden 
Man sie dar vz wurBn wil 
Daz ist ir ivngestez zil 
Dar an man .ie wil toten 

120 Z v tkn selben noten 
Svchet man mich vnBBlic wip 
Wan ez mir get an tkn lip 
Ob sie mich indert vindBn 
M in craft beginnet swindBn 

125 Wan ich dri tage ""'gezzBn bin 
Do vurt ich sie mit mir hin 
Wan sie mich irbarmetk 
Do sie wol irwarmede 
In vnBer bvdBn da nam ich 

130 V nd gab ir hart williclich 
Daz sie getranc md gaz 
Ich gab ir dar nach vurbaz 
Der gvten pkenninge 
Wol driv hmtkrt schillinge 

135 Ich sprach ditul man md dine "'ne 

97 .0 .talt.ur 117 ,. .uren 
Zeltllchrift t. d. Iden. G7JIIII. 1806. VIII. 'D. IX. Heft. 44 
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Die aldort !levangen sint 
Lose deffPi gV?B 
Ich hete ir reine hDte 
V??tz mit ere?0 heim qoom 

140 Do pafvncius virnam 
D ie?~??dTT effP was Iunq?? "ti 

Ln svllTe tvgende sprach ?fr 
Bin ich nindert bekvmen 
ET U I??h wie WETT? Vinnm6?0 

145 Pafvncitts des m-vnches name 
3die lTeeit wie tobee?TT???e 
Er ist hie ma da nv sich 

~'"''.''''M''' biTT ich 
di,ffffPest arlTei? 

150 Han ich Di1 miner zU geleit 
d] d?T her ügnge Ttvnt 

Doch hat mir got gemachet kvnt 
von da?? dv gvtffP hast 
In dime leben als dv gast 

&55 So groze werdilceit als ich 
Lya lTvvder?? min TTV si,?d 
Sit dv so verre bist bekvmen 
Waz noch groffPffPven V?~VmeE 

Von got schiere mahte beiagen 
]60 Wiltv di?~ sin i????h tnTgen 

DVrC!T sine g??Oze g??te 
Samne vf din gemvte 
ddge???ir bleilTe7& hie 
Swaz dich zv der werlde zie 

165 flotes t~iche vt?~'? Off?'?? 
Wir svln stete hoffen 
Daz ?TTir iEi je ??ETher kf???0eft 
Do ie??ETr hBtE ga??l?irnz????en 
Swaz im dirre vor gelas 

170 ,Sine lT????~ze ??t?TTrc Impra:rd waE 
-r:! dise gvte lere 
li?e U??3Elt sen? 
V nd 'r tJrfiVde alT?? slifen 
Alle sine phifen 

175 Warf fI???? im deE Etat 
M ie willeger Droode er da trat 
Df dB?? weE TEffC!J 
Der oflch der hervart was vro 
Dn d'??ß spib?umne,y rovb 

180 Wan zv?~ 2l~erldE tIa??T VrllYib 

W l!tffPuzr. 

r 
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Pa/mciU8 der reine 
Ein cellen machete aleine 
Hin 110ft im bisit ein teil 
Dvrch daz ewicliche heil 

185 Fvr imer pte man dar in 
An den leben wart rJo schin 
Mit ganzes hersen triwe 
H eis elagmde ruws 
Alles sines herzen sin 

190 Want er ie In gote hin 
In eime germdem mvte 
Pa/mciU8 der pes 
Began orJCh sims leben 
Do ein teil In gebene 

195 Swa er mohte an tfJgenden me 
Her hieU sich herter f1il danne , 
Dvreh goi In tfJgentlicher art 
Da bi sin geselle ooch wart 
Z v tfJ9entlichem rvme 

200 Des lebens gar ein blvms 
[28 a] In dem er kvrtzlichm starb 

Sin sele wr dar nach er warb 
Mit vrovden in der heiligen schar 
Pa/meiU8 hvb sich dar 

5 Als er tot sin entBvb 
Y il liepliche er in begrvb 
Nach siner maht mit werde 
Bestatte er in Inr erde. 

Lemberg. Richard Maria Werner. 

Weiteres zu dem Artikel .Spracbpsychologische 
Splhnea • 

Im Jahrgang LIV (1903), S. 491-498 und im. folgenden 
S. 208-205 habe ich einige Bemerkungen veröffentlicht, welche 
in das Gebiet der Sprachpsychologie geb6den und unter anderem 
besonders die ErklArung des Vorganges der sogenannten Haplologie 
auf Grundlage meiner Beobachtungen über Haplographie zum 
Gegenstande hatten. Wenn ich nochmals auf den Gegenstand 
zurückkomme, so geschieht dies einmal deswegen, weil.ich nicht 
unterlassen mGchte, auf neues Material aufmerksam zu machen, 
und zweitens, weil im Jahre 1904 eine IAngere Abhandlung er
schienen ist, welche unter dem Titel "Zur Psychologie der Schreib
fehler" (28. Jahresbericht der deutschen Staatarealachule in Karo-

44* 
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