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Leiden der heil. Margareta.

sie hin, do fach sie her ... Do fach sie sich aber vmme

Die weyte vnd auch dy krumme. —

da von der

tewfel reys, barst, entzway. Die letzten Verse un
sers Exemplars sind: Höret, wy dy tawb sprach,
Do sie dy reine ansach, ff. Sonst ließen sich in der
That nicht einmal fünf Verse finden, die zu irgend
einem Zweck hergesetzt werden könnten; dagegen ent
hält Hartwig's Legende eine Stelle, die wegen ihrer
Beziehung auf den Zauberer Vi rgilius, und auf jene
dunkeln Verse im Wartburger Kriege, die so trefflich

durch den Herzog Reinfrit aufgeklärt werden, völlig
zu einer Mittheilung geeignet sind. Auf Margaretes
Fragen an Belial, den sie in dem Kerker besiegt, ant
wortet dieser unter andern: (wohl nicht mit dem la

teinischen Original übereinstimmend? )
&lt;

Swas du uv hören wilt von mir, (Bl. rz.)

(

Dar foltert dv wol selb lesen, Ob du mir senfrer wölkest wesen,
D» vindest wil dv suchen An alt geschribenn büche»
Des zabrerS maistern Ambre In Haidenschaft vnd Manbre

Von vnserm chünn vnd vnserm ^eben, Daz wir in hohen lüften
sweben

/ {
i

Da mit den v (w)lnden allweg Vf erb sink selten vnser weg

Hie bi st dir auch dar gefeit. Dar Salonion mir wishait,
Der weit küng vnd auch Prophet, Vs vns mangen verspert
In ain wites glas^as , Mit geschrift er versigelt da;
Da lagen wir ?ö mangen tag Mit laid bis er tod gelag

.1 /

Als dral vnd wir dar inn Gins lvdes wrden inn
Da; fivr bliesen wir da von Vnd komen die von Babilv«

Die wanden vinden gold in dem Vnd gewinnen Iehrufalem
Da brachen si dar selb glas Jehant, do das geschehen was
Mit frawden vud mit schall Von dann wir vns all
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In all die walte tailten , Der sel wir mang mailten, u. f. w. —

Von

nemmM*«. c
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