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Ein niiw unruJ II Lustig SpyL von der II erschaffung Adams und He= II va lauch irer 

beider faaL im Paradyj3. II GespUt von einer Loblichen burger= " schafft Ziirych I uff 

den 9. unruJ 10. tag " lunii I imm 50. Jar. fast textlich I "onet was die action 

zfltragen: II sampt den Concor= rr dantzen. 

Durch lacobum Rftjf I Stein= " schnyder Ziirych. 



A2[r] 

Personen des Ersten tags. 

1 GroB heroldt 

Die personen dises Spyls / 

sind hundert und sech6. 

2 Ein junger knab sprach das 

Argument 

3 Gott der vatter 

4 Erst 

5 Ander klein Engel 

6 Dritt 

7 Vierdt 

8 Michael 

9 Gabriel 

10 Erst 

1 gro6 Engel 11 Ander 

12 Des Tufels bottschafft 

13 Lucifer 

14 Satan 
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Personen des Andem tags. 

Der stammen Kains 

28 Hanoch der erst sun 

Kains 

29 Sin wyb 

30 Irad Hanochs sun 

31 Sin wyb 

32 Mehuiael Irads sun 

33 Sin wyb 

34 Methusael 

35 Sin wyb 

36 Lamech 

37 Ada sin erste frow 

38 Zilla die ander frow 

39 Jabal der sun Ade 

40 Sin frow 



15 Erst 

16 Ander 

17 Dritt 

18 Vierdt 

19 Fiinfft 

20 Adam 

21 Heva 

Tiifel 

22 Der Schlang 

23 Todt 

24 Kain der erst sun Adams 

25 Calmana sin wyb 

26 Habel der ander sun Adams 

27 Delbora 

[A2v] 

51 Sin wyb 

52 Jared 

53 Sin wyb 

54 Henoch 

55 Sin wyb 

A2 
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41 Jubal der ander sun 

Zille 

42 Thubal Kain der sun 

Zille 

43 Naema die dochter Zille 

Der stammen Adams 

44 Seth der sun Adams 

45 Sin wyb 

46 Enos 

47 Sin wyb 

48 Kenan 

49 Sin wyb 

50 Mahalaleel 

80 Koch 

81 K6chin 

82 Keller 

83 Trummeter 

84 Trummenschlaher / oder 

erst spilman 



56 Mathusalah 

57 Sin wyb 

58 Lamech 

59 Sin wyb 

60 Noe 

61 Sin wyb 

62 Der fmnd Lamechs wird 

erschossen 

63 Lemechs knab wirt er = 

schlagen 

64 Erst fmnd von den kin = 

dern Gottes 

65 Ander fmnd von den kin = 

dern Gottes 

66 Erst baB ] von dem geschlecht 

67 Ander der menschen 

68 Erst ryB 

69 Ander ryB Nephilim 

70 Erst biderman "1 werdendt 

71 Ander biderman J ermiirdt 

72 Sem der erst sun Noe 

73 Sin wyb 
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85 Pfyfer oder ander 

spilman 

86 Kuchebfib 

87 Landsfiirst 

88 TruckseB 

89 Statthalter 

90 Hofmeyster 

91 Erst diener des 

fiir= 

92 Ander sten 

93 Erst l 
94 Ander J huBmagt 

95 Landsfiirstin 

96 Gardihauptman 

97 Lfitenent 

98 Fenderich 

99 Vorfenderich 

100 Ein fraw von den 

kindem Gottes 

101 Ir mann 

102 Erst J 
103 Ander kind 

104 Meister zimmermann 



74 Ham der ander sun Noe 

75 Sin wyb 

76 Japhet der dritt sun Noe 

77 Sin wyb 

78 Erst 

79 Ander huBknecht 

105 Meister steinmetz 

106 Buwmeister 

END+ 
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A3[r] 

Gro6 Herold I am 

ersten tag. 

Fromm / vest / fursichtig ersam herren! 

Dem h6chsten Gott vorab zfi eeren 

Zfi lob und eer Zurych diser Statt 

Die ein verftmpten nammen hat 

Zfi nutz und lust einr burgerschafft 5 

Wend wir mit hilff G6ttlicher krafft 

U mb eeren willen und kurtzwil 

Uch halten fur ein lieblich spil 

Beschaffung der welt uS Gottes gwalt 

Wies Bible leert unnd das innhalt 10 

Darvon dann Solomon git bericht 

1m dritten Capitel da er spricht1 

Gott hab den menschen bschaffen wy61ich Sapien[ tiae] 32 

1 Ruff refers to Proverbs 3. [19. Mit wey,Pheyt hatt der HERR die erd gegrundet 
die himmel aber hatt er mit fiir= 1/ siehtigkeit gesehaffen]. 

2 As indicated in the marginal note at line 13, the reference is to Wisdom 3. 1 [Die 
selen aber der frommen sind 1/ in der hand Gottes I und kein II peyn des tods mag sy 
vertil= 1/ gen. Vor den augen der un= II weysen werdend sy geachtet 1/ als sturbend sy 
I und ir au'pgang unnd end 1/ win geaehtet als ein verderbnus ... Unnd 1/ ob sy schon 

etwas peyn vor den mensehen 1/ erleydend I so ist doeh ir hoffnung auf! un= 1/ tbdtliche 
ding ... Die frommen wer I II dend seheynen I und glantzen als so feurfun= II cken im 
rhor gneystend. Sie werdend die II vbleker uneylen I unnd behersehen I unnd ir II Gott 
wirdt in ewigkeyt regieren ... Die gottlosen II aber werdend nach iren radtschlegen straaf II 
haben ... Die kinder aber der Eebreeheren werdend II aujJgemacht ... Sterbend s)' dann bald 
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Von ersten uff gmacht onsterblich 

Zierlichen schon im also glych 15 

U ff das er teilhafft wurd sins rychs 

On mangel das selb m6chte niessen 

Durn tod sin schuld nit mOOte bossen 

DwiI aber stods er eigen ist 

Imm kon es ist uB tiifels list 20 

UB sinem zorn auch nyd und hasB 

Den er dann treit on underlaB 

Ztlm Menschen hin den er hat bracht 

Von Gott abgffirt in zorn und draach 

In welcher er mOO so vercIarben 25 

Nach Gottes zfisag stods erstArben 

Das imm ist gfolget uB der stind 

Die geerbt ouch hand des Adams kind 

Geflossen kon in sines gschlecht 

Das er tOdtlich ist worden knecht 30 

A3 

[A3v] 

Der dann onsterblich herr vor was 

Von Gott gemacht so gfit der maB 

I so II habend sy kein hoffnung I unnd an dem tag II der erkantnus wirdt man sy nit 
ansprechen. II Dann der tod unnd das end der ungerech= II ten ist gar grausam). 



Hett er sich nicht an dsund ergeben 

Der mensch het mbgen ewig leben 

Sunst mOO er sterben nach sinr art 35 

Das vor der sond als war erspart 

Der dingen aller kuntschafft gyt 

Die heiter erfarnu6 diser zyt 

In welcher yeder sterben mM 

Wie Gott hat uffgsetzt yedem dbfi6 40 

Also das kein mensch nit mag leben 

Sich mOO er gar dem tod ergeben 

Dann keiner nit der bldt unnd fleisch 

Bein hat ouch adren seel und geist 

Der mOO durn tod zd aschen werden 45 

Widerumm verwandlet in die erden 

Wies u6 hat gsprochen Gottes mund 

Das diB Spyl leert uns machet kundt 

Das yetz ein Gsellschafft in der yl 

Mit lust uff diB mal dben wil 50 

Wie Gott hab bschaffen dhimmel derden 

Den menschen gmacht daruB Ion werden 

Ouch wie der selb mensch wider Gott 

Hab ghandlet thon unnd sin verbott 

Was Gott darzd hab verursacht 

Das er die ding uB nut hat gmacht 

55 

212 



213 

Warumbs doch Gott hab fiirgenommen 

Wie yedes zfi sinr krafft sey kommen 

Das kein mensch nit gruntlichen weiBt 

Er hab dann gnad vom heilgen geist 60 

Der dise ding mag wol ergriinden 

Die urteil ratschleg Gottes finden 

Wie das beziigt zfi unser zyt 

Sant Paul der der ding kuntschafft gyt 

Do 

A4[r] 

Do er dann redt und seIber spricht 65 

Mit yfrigem hertzen unnd ernstlich 

o wie ein rycher tieffer schatz 

1st die wyBheit erkantnuB Gotts 

Er spricht Gotts gricht sind onergrfmtlich 

Sin wag und straassen onerforschlich 70 

War hat ye sherren gmfit erkent? 

War hat sin radt gefilrdret gwendt? 

Als w6lt er sprechen niemant nun 

3 Roman 2. [3-4. Denckest du II aber 0 mensch I der du richtest die so sblichs 
II thfmd I unnd thilst auch das seLbig I das du II dem uneyL Gottes entrunnen werdest? 

oder II verachtestu die reychtumb seiner gfdigkeyt I II geduLt unnd iangmUtigkeyt? Weyst 
du nit II das dich Gones gftte zur bf43 Leytet?] 
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Wirt das erfaren dahin kun 

Das er Gotts urteil leer und gricht 75 

On siner gnaden zftversicht 

Das ouch beziigt Solomon der wyB 

Der das uBleit mit gr6sserem flyB 

Do er dann redt unnd heiter spricht 

o herr groB sind din urteil gricht 80 Sapien[ tiae] 174 

Din gheimnufi radtschleg und dwyBheit 

Dein GOttlieh wasen dewigkeit 

Das Esaias ouch beziigt 

Mit disen worten kuntschafft git Isaie 40S 

War hat den himmel mit sinr hand 85 

Ermessen ye mit einer spann? 

War ist doch gsin so klftg unnd wyB 

Der allen stoub ermesB mit flyB? 

Erteil unnd zell by unser zyt 

Der klein und naach by einandren lyt 90 

War ist doch gsin so gleert verwagen 

4 Wisdom 17. 1. [Groft sind 0 HERR deine ur= II teyl I und unauj3sprochlich 

deine II radtschlage: dej3halb i"end die JI menschen die sich dein weyj1heyt /I nit lassend 
berichten]. 

5 Isaiah 40. [12-14. War hatt die Jl wasser mit seiner gouffen gfochtenn? war II 
hat die himmel mit der spann gemlJ.ssen? und JI mit drey fingeren aile erd der welt erlupjft? 
war hat die berg unnd biihel abgewagen? fi war hat (}as gemftt des HERREN zuch= II 
tiget? oder welcher ist sein radt der in lere? 1/ wtm hat er radts gefragt I das er in 

versten = II dig mache I und leere den wag des rechten? 1/ das er inn kunst leerte I und 
im den wag der II verstendtnuj3 anzeygte?] 



Der berg dtal buhel hab gewagen? 

In aHem was Gott bschaffen hat 

War ist der imm hab gen den rat? 

War ist so gleert gsin unnd belasen 95 

Der gesehen habe Gottes wasen? 

Aid sinen geyst hab underricht 

War hat Gott gleert ail sine gricht? 

A4 

[A4v] 

War ist doch gsin so alt betagt 

Den Gott darumb hab radts gefragt? 100 

Do er den menschen wy6 wolt machen 

Verniinfftig verstendig in erschaffen 

Do imm den wag zeygt seiber Gott 

War was ders im doch wenden wolt? 

Kein Volck noch mensch ist nie gewesen 105 

Der dkrefften Gottes hab verwasen 

Dann aile v6lcker uff der erden 

Gen Gott nut mbgends grechnet werden 

In einer krafft eim harli glych 
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Das anderst m6g erzeigen sych 

Dann es ist von sinr zane wegen 

Drumb mags kein mensch nit heyter segen 

Erwagen ergriinden Gotts ursachen 

Warumb ers aIls hab wollen machen 

110 

Er sinn imm dann nach der gestalt 115 

Das ers Gott laB drinn han den gWalt 

Ouch das er krafft hab gnad so vyl 

Das ers dem sage wemm er wyl 

Nit bosen wundergeben liiten 

Die inn und syne werck verniiten 120 

U ff das ich wil hie wyb und mann 

Ouch jung und alt fast betten han 

Ir wollind iich doch lassen stillen 

Und ziichtig sin umb eeren willen 

Hie horen zfi dem jungen knaben 125 

Der h6her dkrafft Gotts wirt erhaben 

Dann ich hab thon I sagen ursachen 

Warumb Gott derd hab w6IIen machen 

Ouch aIle gsch6[p ]fften nach der zal 

Einanderen nach gar iiberal 

Darumb du knab mit dinem schilt 

Das Argument sag wann du wilt 

Ein 

130 
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A5[r] 

Ein junger knab spricht das 1 Argument mit dem schilt. 

D Emnach der herr unnd ewig Gott 

Die Engel all erschaffen wot 

Nach sinem willen unverderblich 135 

Edel schon zierlich und onsterblich 

Das Gottes eer soltend erfiillen 

Ztl sinem dienst umbs menschen willen 

Damit sy m6chtind han zum theyl 

Froud lust in Gott ins menschen heyl 140 

Gotts s3.ligkeit wol m6chtind niessen 

U nd alle hoffart faren Hessen 

Hat sy ouch Gott uS nuten gmacht 

Wie es von Gott was ewig tracht 

Demnach unnd dEngel aber Gott 145 

Nit hieltend ir eer unnd das bott 

Das inen seIber Gott hatt geben 

Do mochtends nit mer s3lig leben 

In dem das trachtend uber den 

Der inen zier und sch6n hat gen 

Darumb sy Gott vomm himmel stieS 

In abgrund sy verwysen lieS 

150 
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In dem ir wonung wurdend lar 

Nach dem was Gottes will unnd bgfu' 

Das er irn faal ersetzen wett 

Wies Gott ewig fiirgnon imm hett 

U nd schftff den menschen u6 der arden 

Der so11 der selben eerben werden 

In ewiger froud unnd saIigkeyt 

Die Gott den Englen hat bereyt 

In welcher bschaffung yederman 

Hie lernen sol und das verstan 

[A5v] 

Das Gott herr ist on end ewig 

Krefftig darzft einig allmechtig 

Das dann allein ist die ursach 

Warumb er dhimmel darden macht 

Warumb Gott aber zersten hat 

Gmacht dard u6 sim fiirgabnen rat 

Den menschen aber bschaffen zletst 

A5 
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165 

Schon gfit unnd grecht bim alIer best 170 

Allein von Gott ist darumb bschehen 

Das gsehen wurd sin ewig fiirsehen 

All siner werck der underscheid 
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Darzft sin ewige wyBheit 

Durch we1che als Gott einig weiBt 175 

Das lang und kurtz das minst und gr6st 

Kiinfftigs vergangen wies im gfaIt 

Dann Gott in aIlem hat den gwaIt 

Das hat in greytzt und verursacht 

Das er zerst dhimmel derden macht 180 

Dwyl Gott woll wu6t das wurd zergon 

Der mensch ouch nit wurd k6nden bston 

In siner gnad unnd der unschuld 

Dardurch er kam umb Gottes huld 

Gott wuBt ouch das der mensch wurd sterben 185 

By irnm ouch gnad wol m6cht erwerben 

Drumb macht er zersten dise maB 

Die unbstendig zergengklich was 

Das was die erd daruB dann Gott 

Des menschen c6rpel nemmen wott 190 

Zft letsten unnd nach aIlen dingen 

Damit Gott ails dahin m6cht bringen 

Uff das was u6 dem einen kern 

Des anderen art natur annem 

So wie er ward gnon uB der erden 195 

Widerumb k6ndte zaschen werden 

Warumb 
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[A6r] 

Warumb Gott aber das hab thon 

Den menschen sunden fallen Ion 

In uberseen und sein gebott 

1st bscheen das kent wurd glert in Gott 200 

Sin milte gnad barmhertzigkeit 

Ouch Gottes gftt sanfftmfltigkeit 

Das er nach sinen gschbpfften allen 

U nd er den menschen hat Ion fallen 

Dozmal gl ych seit hat imm versprochen 205 

Der schlangen wurd der kopff zerbrochen 

Das ist dem Tufel wurd sin gwalt 

Durch Gott genommen aller gstalt 

Wie er den menschen arger thaat 

Gereitzt darzft betrogen hat 

Also wolt Gott in widerumb 

Vom Tufel redten machen frumm 

Zum erben nen in sines rych 

In saIig machen ewigklich 

210 

Das bschach wie er lieB hie uff erden 215 

Den son Gotts mensch gebom werden 

Das aIls ist bscheen uB gfltigkeit 

UB luter gnad barmhertzigkeit 
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Die man in Gott thftt gruntlich finden 

So man Gotts werck thftt wol ergriinden 220 

U ff das hat Gott im gen das laben 

Das gschenckt dem menschen und vergeben 

In gmacht zum herren fiber alls 

Wies Gott erschaffen hat domals 

1m blasen yn ein seel unnd geist 225 

Dvernunfft im gen uffs aller hOchst 

Die selben zierdt mit der wyBheit 

Erl6st von der zerbriichligkeit 

Das bschach do Gott dem Adam blieB 

Ein labigen athem in inn stieB 

[A6v] 

Durch sin naBU>cher wie man weiBt 

Do ward dem mensch gen seel unnd geist 

Kein thier noch vych ist das beschen 

Allein dem menschen ist das gen 

230 

In sinr beschaffung aller samen 235 

Darumb blybt dseel ewig mit nammen 

Unnd stirbt des tods gar nimmer nit 

Der dingen dis Spyl kundtschafft git 

Uff das fromm eerenvest unnd wyB 
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Diewyl zugh6rt Gott aller pry13 

1m dheiligkeit unnd aIle eer 

Der gwalt unnd andre krefften mer 

Dwy13heit sfiirseen, wies gnempt mag sin 

So wurd diB spyl nit haben schyn 

240 

Kein rechte form wyB oder gstalt 245 

So man sy lieB in Gottes gWalt 

On ursach yn unnd sftchte grund 

Die aber nit keins menschen mund 

UBsprechen mag nach siner art 

Drumb es wol werden mag erspart 250 

U ff das man underlassen mag 

Bschaffung der welt den ersten tag 

Wie Gott hab gmacht die himmel derden 

Wies tag ald nacht hab mOgen werden 

Wies liecht sey gmacht mit underscheidt 255 

Was Gotts sey gsin dalmechtigkeit 

Wie die hab gwiirckt in allen dingen 

Wie Gott di13 aIls hab kiinden zwingen 

Derd dwasser dliifft mit allen winden 

Wie er dgsch6pfft drinn hab kiinden finden 260 

Fisch vOgel thier unnds firmament 

Obs miiglich sey das wurd erkent 

Gotts an fang dkrefft unnd all sin macht 
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Alt siner ding grunttlich ursach 

Wie 

[A7r] 

Wie Gott die bourn dfrficht loub und graB 265 

Wies alle von imm erschaffen was 

Mit allen vorbesumpten dingen 

Ob doch ein mensch sich mbge zwingen 

Recht grund ursachen zeigen an 

VB sim verstand das muge han 

Rysren -aid ffiren mit gewal t 

VB sinem him in form unnd gstalt 

Wies Gott hat gstelt ann heitren tag 

So findt man das kein mensch nit mag 

270 

Das krefftig z6ugen und sighafft 275 

Darumb ein eerliche Burgerschafft 

Abston wil yetzdan deren dingen 

Die kein mensch mag zewegen bringen 

Drumb wir dSpyl da wend heben an 

Wie Lucifer sey vom himmel kon 280 

Demnach wie Gott den menschen macht 

WaruB unnd wie nit on ursach 

Darumb so schwygend allsamm still 

Das ist hie unser aller will 
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Dann wie balds gsang ein end wirdt han 285 

Werdend dEngel Spyl heb~n an 

MUSICA 

ACTUS PRIMUS. 
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Vier klein Engel I demnacb II Michael Gabriel J und sunst zwen an II dere 

Engel mit blossen schwcirdteren II vertrybend uS dem himmel den Luci II fer mit 

aller siner rott unnd geseUscbafft R der Tuften mit zweyen Trummeten. II Ouch 

sol ein stuck Biichssen abge= n scbossen werden. Nach dem redt , zfi inen der 

erst Engel. 

[A7v] 

Erst klein Engel. 

Gott wirt an lich sin grimqIikeit 

Erflillen uS sinr grechtigkeit 

Nach sinem willen uB sim wort 

Uff dise stund an disem 011 

Ander klein Engel. 

Gotts gricht darzfi ouch sin urteil 
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Hat gsprochen ab iieh alles heil 

Die frbud der ewigen seligkeit 

Der ir sind broubt in dewigkeit 

Der dritt klein EngeL 

Ueh hat genommen Gott der herr 295 

All iiwer zierd sch6n lob unnd eer 

U nnd iieh beroubt der englen orden 

All sind ir yetzdan TiifeI worden 

1m ougenbliek mit form unnd gstalt 

UB krafft des herren Gott unnd gwalt 300 

Der yield klein Engel. 

Die englisch eer unnd ritterschafft 

1st gnommen iieh uB Gottes krafft 

Sind all verglyeht den wiirmen schlangen 

Drumb ir nit mbgend gnad erlangen 

Umb Gott den herren keinr gestalt 305 

Dann er ist herr unnd gilt sin gwalt 

Wie wol bist gsin du Lucifer 

Vor Gott in s6lcher grossen eer 

Noch hat din zier unnd gwalt ein end 

Unnd blybt verdampt in dim ellend 310 
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Michael. 

o Lucifer ein Track der Ode 

Ein kind und schlang der morgenr6te6 

[A8r] 

Drumb dast in din hertz hast genommen 

UB fraffne dacht wie dw611est kommen 

In dhimmel stygen iiber dsternen 315 

Ob Gott din stfil han ob sin bergen 

Gen mitternacht den wottest setzen 

Mit dem dich glych hast Gott thfin schetzen 

So miiB das Gott din iibennfit 

On gstrafft nit Ion wirt han vergfit 320 

Darumb solt du geworffen werden 

In dhell des abgrunds undert arden 

6 Isaiah 14. 11-15. [Wie bist du vonn " himmel gefallen 0 Lucifer der Morgenrbte 

" kind? Bist an die erden bletst I der aber die " v6lcker behemchetest I od fer] 
plagtest? Unnd hat= " test aber du dir im hertzen/iirgenommen I Ich " wi! z~ himme! 
aujhin steygen I unnd oberthalb " den stemen Gottes meinen sitz erhbhen. Ich " wi! auf! 
dem herr lichen berg gegen Mitter= " nacht sitzen. Ich wil hinauf uber die wo!= " cken 
steygen I unnd wil dem h6chsten gleych " seine Gelt aber du syest in die tieffe der hell 
" herab bracht?]. This reference, of course, applies to Sig. [A8r], which is a continuation 

of Michael's speech. See also Revelation 9. 1. lUnd der /iinfft engel pusaunet I "und 
ich sach einen stemen I ge= "fallen vom hymmel auf! die er= " den I unnd im v.ard 
der schlUssel " zum brunnen des abgrunds ge = " geben J. 
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In dwinckel grfiben mit dinr rott 

Darumb das sy unnd du hand Gott 

Geschmacht geschendt des heiligkeit 325 

Den Gott der was von ewigkeit 

Gabriel. 

Du verflfichter schlang unnd Oder wurm 

Von Gott erl ydst billich den sturm 

Lang gntlg hat gwert din iibermtlt 

Din hoff art die Gott hassen thfit 330 

Wie Gott hat gstossen dich hamider 

Also kompt keiner obsich wider 

Besonder mOO im urteil blyben 

In ewiger straaff sin wyl vertryben 

Durch Gottes raach mit dem ellend 335 

Die niemermer wirt han ein end 

Erst Engel. 

7 Isaiah 14. 12-20. See also Revelation 12. 9. [Unnd der groj1 Track I die air 
schlang I die da heifJt der Teii= "fel I und Satanas ward aUj1geworffen I der 1/ die 
gantz welt verj1J.rt I unnd ward geworffen auff die erden I unnd sine Engel wurdend 1/ 

auch mit im geworffen]. 
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All sind ir kon umb Gottes heil 

Durch sin gericht straaff unnd urteil 

Da mfind ir ewig gfangen syn 

In onentlicher straaff unnd grosser pyn 340 

Syd ir on angefochten gefallen 

UB mfitwill wider Gotts gefallen 

[A8v] 

Billich sond ir der hellischen pyn 

Ewigklich underworffen syn 

Drumb kum herzfi du Mer schiang 345 

Ein gfangner blibst din labeniang 

228 

Ander Engel giirtet den Lu- Heifer in der weiche mit einer Kettin I II unnd 

spricht. 

Grad yetzundan zfi disen stunden 

Mit direr Kettin solt sin bunden 

Von welcher dich wirt niemands I6sen 

Dann es das band ist aller b6sen 

Drumb tich verdampt hat seIber Gott 

Gemacht iich all zfis Tiifels rott 

350 



Die Engel gond hinweg. II Lucifer redt zfi sineD gsellen. 

Ach wee unnd jamer lieben gsellen 

Mond wir hie ewig in der hellen 

1m abgrundt unser IAbtag syn 

In solcher angst unnd grosser pyn 

Hats Gott also gffigt unnd gschickt 

Das unser eer durch sin gericht 

Unns hingnon ist vertilget gar 

Also das kein zyt noch kein Jar 

Zfi dem ouch kein stund wirt nit gfunden 

Ewig verdampt sind wir unnd bunden 

On allen trost in hell scher pyn 

Darinn dann wirt kein gnad nit syn 

355 

360 

Mond ouch den Engelschlichen namen 365 

Verlassen gar unnd unsem stammen 

Unnd ewig blyben in dem orden 

Secht zfi all sind wir Tiifel worden 

Das grimpt unnd ziimt also min [hertzen] 

War kan u8sprechen disen schmertz[en] 370 
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B[1r] 

Den wir erlyden mftnd so grusam 

U neerlich pynlich und mit scham 

Darumb min hertz ist row furwar 

Toub unsinnig worden gantz und gar 

Ich wil so vyl min krafft vermag 375 

Gott hinderen wenden sin ratschlag 

In aHem was er bschaffen hat 

Verwirren im demnach unrat 

Anrichten dermaB unnd anstifften 

Ouch im all sine gsch6pfft vergifften 380 

Darumb Satan zerst radt zdr sach 

U ff dz werd gschmacht was Got hat gmacht 

So wil ich min hilff also bruchen 

Ouch Gott in allem iiberstruchen 

Satan. 

o mortlichs mord der jamer grofi 385 

Ach wee deB b6sen faal unnd stoB 

Darinn wir sind und lydend all 

War wirt uBsprachen unsem faal 

All unser jamer unnd elend 
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Das niemmermer wirt han ein end 390 

Dann grossen schmartz pyn not ich 1 yd 

Darumb ich schweer unnd red u13 nyd 

Gott wil ich aBe sine sachen 

Verwirren ungluckhafftig machen 

Unnd radt uff das in schneller yl 395 

Dann ich nitt lenger beiten wi! 

Ein Posten wi! ich rUsten Ion 

Der mfiS uff Gott still heimlich gon 

U nnd siner radtschleg nemmen war 

Imm schlychen nach gon hin unnd har 400 

In tratten uB mit so1chen sinnen 

BiB er Gotts warck sicht unnd wirt innen 

[Blv] 

Wil Gott dann meren sewig laben 

Imm wend wir also widerstraben 

Allen unrat zwytracht stifften 

B 

Unnd im sin gschq,fften gar vergifften 

Erst Tiifel. 

405 
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Was grossen schmartzen Iyd ich joch 

Schwabel und bach fltur tampff und rouch 

Das ist uns by hat uns umbgat>en 

Sol das yetz sin unser wollaben 

So mM Gott gschmacht sin und gschendt 

In unserm jamer unnd ellend 

Drumb ich mim radt wil z6ugen an 

Mit disen worten zbest ich kan 

410 

Den Posten will ich rUsten lassen 415 

In ylends schicken uff die strassen 

DermaB im dsach also befathen 

Das Gott nit kunn sich mug verstilen 

Vor imm verbergen in kein winckel 

Es sye hyter oder dunckel 

Ich wetts ouch imm dermaB inbinden 

Das inn der Post mOst allwag finden 

Damit er kiind uff Gottes sachen 

Fry s3.hen was er wette machen 

420 

Unnd wie bald er das m6cht ersinnen 425 

Der Post Gotts wercken wurde innen 

Das er schnall loufft lut siner pflichten 

Unns allsamm thate ers berichten 

So wettend wir Gott widerstruchen 
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Unser vernunfft und witzen bruchen 430 

In hinderen demnach sine sachen 

Das er nut gfits wurd kunden machen 

Der ander Tufel. 

. 1st Gott dann fromm heilig unnd gracht 

Das 

B2[r] 

Das er verdampt all unser gschlacht 

U nd mbgend nummen bhalten werden 435 

Ouch sind verurteilt under darden 

In den abgrund der hellschen pyn 

Da kein erl6ssung nit wirt syn 

So wil ich Gott ouch schmahen schenden 

Grad wo ich bin an allen enden 440 

Drumb mir das ouch fast wol gefalt 

Das bottschafft grust werd hab den gwalt 

Das er mug gon Gott allthalb sfichen 

Mit schweeren lestem unnd mit flfichen 

Damitt was Gott well nen an dhand 445 

Der Post imm schnaII zum vorteil stand 
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Uff in dermaB tho also gugken 

Das vor imm schaff Gott nit ein mugken 

Niit heimlichs miig vor im volbrinngen 

In gsch6pfften noch in anderen dingen 450 

So mag er gheymnuB innen werden 

Die Gott mft6 handlen mi-t gefarden 

Wil Gott dann etwas bsunders machen 

1m hindern wend wir sine sachen 

Demnach mOO Gott nit mer han gWalt 455 

Die gsch6pfft mdnd thftn was uns gefalt 

Der dritt Tiifel. 

Botz harneschbletz unnd ysenhftt 

Die ratschleg sind warlichen gftt 

Si machend mich so fr6lich IAben 

Das ich Gott wil ouch widerstraben 460 

In lestern schenden allzyt schmahen 

1m eer noch lob nit mer verjahen 

Drumb mir wol gfallend iiwere sachen 

Das Gott wir niits richts lassend machen 

So radt ich das uB minen witzen 465 

82 
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[B2v] 

Wir thfiyend Post also ufmOtzen 

In kleidind rUstind seltzamlich 

Damit er gang verborgenlich 

Von Gott nit kent werd noch sin engel 

Demnach er frisch byB in den bengel 470 

Wie bald er spOrt was Gott wil dencken 

Das er sich nit laBt irren krencken 

Louff wunderbald alB sy er toub 

Durch vaId unnd holtz durch kat und stoub 

Schnall sag uns das so wend wir Gott 475 

All sine gschOpfften machen zspott 

Der vierd Tiifel. 

Botz hirn Botz schweyB Botz farden darm 

Vom thOr der hell ist mir so warm 

So mortlich wee I Ir lieben gsellen 

DaB ich mich jemerlich mM stellen 480 

Hat mich vor Gott zum engel gmacht 

Das ich imm diente hett sin acht 

Sinr Gottheyt unnd sinr herrligkeit 

So ist min frbud verkert ins leid 
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Verwandlet ouch min ritterschafft 485 

Ins Tiifels art unnd eigenschafft 

U nnd bin ein Tiifel unnd kein engel 

Drumb schweer ich by dem bonenstenngel 

By allem das Gott bschaffen hat 

Das ich wiI so vii an mir stat 

Ouch Gottes radtschleg all sin sachen 

Yetz hindren helffen zniite machen 

U nd red uS zorn unnd grosser hitz 

Wil Gott nun machen ein gufenspitz 

490 

Sin wil ich anderst nit verschonen 495 

All sine gsch6pfft wil ich verh6nen 

MfiB ich in dhell unnd darinn blyben 

So 

B3[r] 

So wil ich Tiifels glidmaB tryben 

Ouch disen orden nemmen an 

An mir sond ir ein gfallen han 500 

Uff das ich radt das yetz wir schnaIl 

Mit grossem gschrey louffind in dhell 

U nnd riistind Post schnaIl wunderbald 

Dans Satans radt mir wol gefalt 
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Lucifer. 

So huy schnall uf ir lieben gsellen 505 

Den nechsten wend wir zft der hellen 

Da wend wir dPost ordenlich riisten 

Heimlich verborgen unnd mit listen 

Drumb wem das gfalt under uch allsammen 

Der louff mit mir in minem nammen 510 

Und brdl darzft mit wildem gschrey 

Luth hoch unnd nider mengerley 

Yetz louffend die Tofel all inn die hell n mit ungestiimme I unnd rfistend II die 

Bottschaft zfi. 

MUSICA. 

Gott der vatter redt mit imm H selb allein. 

Ich Vatter Sun und Heilger geyst 

Ein Gott in der Trifaltigkeit 

Einig by mir ich das betracht 

Wie ich ul3 eigner krafft tmd macht 

UB minr wyBheit erbermbd unnd gnad 

Wies min radtschlag fiirsehen hat 

Von ewigkeit imm wiissen min 
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Dem niitzid ist verborgen gsyn 520 

All bschechne ding die hab ich gwiiBt 

Vor mir ouch niitz verborgen ist 

B3 

[B3v] 

UB minr krafft und der wyBheit 

Han ich Gott selb mit underscheid 

Mit eim gedancken alls erfiiIt 

Beschaffen derd wies was min will 

1m ougenblick in einer stund 

Wie bald ichs wott redts uB mim mund 

Min geist der thet das selb beziigen 

525 

Das ichs aIls macht uB mim vermiigen 530 

Den himmel ich also hab gmacht 

Den underscheid des tags der nacht 

Mit sinem liecht der heitre drinn 

Wies min wort uBsprach nach mim sinn 

Mit wasser lufft zerteilten winden 535 

Mit trom und end ouch iren griinden 

Ouch hab ich bschaffen warms und kalts 

NasB trockens yedes nach sinr gstalt 

Taglenge und die tunckel nacht 

Oben auB himmels underschlacht 540 

Allerley fisch ich lieB ouch werden 
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Ouch aIle thier gon u6 der erden 

Die vOgel in dliifften hin unnd bar 

Wie das min will was und begar 

Die Sonn den Mon mit allen stemen 545 

Allerley friicht mit iren kemen 

Darmit an keim nitt mangel war 

wan ich hab bschaffen wyt unnd tar 

Mit aller nidre h6he grosse 

Grundtfest schwers Iychts ouch aller blosse 550 

Dwyl ichs nun aIls vollkommen gmacht 

Yedes erschaffen nach sinr acht 

So hab ich Gott selbs Trinitet 

Mir fiirgeseen von ewigkeit 

Ich well uns ordnen zfi den sachen 555 

Ein menschen uB der erden machen 

Der 

B4[r] 

Der mfiB sin unnser bildtnuB glych 

U nnd herrschen uff dem ardterich 

Uber das vych fisch unnd die vogel 

Uff aller erden underm himmell 

Uber die wiirm unnd alle thier 

Dwyl er uff erd ist ftir unnd ftir 

560 
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Den wil ich machen wyB unnd gleert 

Sin som sol ztlnen werden gmeert 

Vemiinfftig uff das allerh6chst 

Dem wil ich yngen seel unnd geist 

Die mOO unns ewig glychsam werden 

Diewyl er labt fromklich uff erden 

Ubergat er aber unser bott 

So wird der sel ich helffen Gott 

Also das stods nit mOO ersterben 

U nd Ion sin corpel zaschen werde 

U ff das ich wil yetzdanen machen 

In uB der erden labig schaffen 
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Pausando8 

Gott machet den Menschen II uB der erden I unnd spricht. 

Es soIl ein Mensch grad diser stund 575 

Wie ich das red uB minem mund 

Gformiert erschaffen von mir werden 

Eins wags hartur kon u6 der erden 

U B miner krafft dem einigen wort 

1m ougenblick an disem ort. 580 

Unnd wie Adam herfiir kumpt II u8 dem ardtrich I blaBt im Gott in sine II 

na8l6cher einen aathem unnd II geyst lund spricht. 

Ein seel unnd geyst ynbla6 ich dir 

B4 

[B4v] 

Die sol unstArbklich han die zier 

Das sy u6 minr allmechtigkeit 

8 The biblical reference opposite Pausandois Genesis 1. [26-27], although Ruff and 
the Zurcher Bibel omit verse numbering; Genesis 1 is followed by the biblical text: Unnd 
Gott sprach: " Wir wbllend men= " schen machen in un " serer biltnujJ nach II unserer 
glychnuj3 I "die werdend herrschen " aber die fisch im " meer I unnd aber die vOgel 
rJ,nder dem him " mel I unnd aber das vych I unnd aber die " gantz erden I unnd alles 
~arm das uff erden " kreuchet. Unnd Gott II sch£if.f den mensch en " in seiner biltnujJ: 
;n " der biltnuj3 Gottes " schilff er in: mann unnd " wyb schfIjJ er sy. 



Bestendig blyb in dewigkeit 

Ob schon der carpel wurde sterben 585 

So blipt die seel mag nit verdarben 

Die selb sol din natur regieren 

Unnd sy zfi aHem gfiten ffiren. 

Adam. 

Ach Gott und Herr dinr friintligkeit 

Ouch diner krafft allmechtigkeyt 590 

Sag ich dir danck lob grossen pry6 

Das dine werck und ich bewy6 

Wie du ein Gott der friintligkeit 

Belibst und bist in dewigkeit. 

Gott hebt den Adam mit siner hand U uf unnd spricht. 9 

Min lieber Adam lfig nim war 595 

Unnd denck wer dich hab gffirt hiehar 

Ouch war dich gmacht hab dir gen slaben 

9 Genesis 1. [29-31]. Unnd Gott sprach: " Sehend da I ich hab'" uch geben 

allerley " krut I dz sich besomet " ujJ d'gantzen arden I unnd " allerley fruehtbare 

" bbum unnd bbum die sich " besoment zfi iiwerer " spyfJ unnd allen thie " ren uff luden 
I und al " len vbglen under dem " himmel I und allem ge " wiirm lias das lfIben II 

1at I allerley grUne " kruter zfJ essen. Und " es geschach also I unnd " Gott saeh an 
'llles " was er gmacht hat! I "unruJ sihe da es was " alles vast gfit. Do ward abends 

:Jnnd " morgens der sechfJt " tag. 
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Der wil yetz dir das iibergeben 

Ich hab dthier bschaffen lassen werden 

All dise kriiter uff der erden 

Fruchtbar bOurn mit iren somen 

Der solt du gwalt han sy vergoumen 

Ouch aile thier under dem himmel 

Visch vogel gwiirm uff der erden sinwel 

600 

Das soll din spy6 sin und der thieren 605 

Darumb ich dich zft inen fErren 

Das wussist was uff erd habs laben 

Dir will ichs alls yetz iibergebe[n] 

Du blybest jung aid werdist aid 610 

DaB iiber aIles habist gwaIt 

Mit dem ich wil all mine sachen 

Beschlis= 

B5[r] 

Beschliessen und fyrabend machen 

Uff das min Adam solt hie warten 

Dir will ich schaffen gon ein garten 

Herrlichen zierdt und wol geriist 615 

Darinn mftst haben frbud und lust. 
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MUSICA. 

Gott der vatter gat hin rUstet zfi J und U pflantzet den Garten. Gott spricht. 

Nach minr begird werd da geriistlO 

Das Parady6 mit aHem lust 

Der garten Eden gegen morgen 

Darinn b6um friicht on alle sorgen 620 

Selbs pflantzind sich und wachsind uff 

Mit aller gstalt der friichten druff 

Die zfi der spyB und uffenthalt 

Der gschOpfften dienind uB mim gWalt 

Doch wil ich selbs Gott Trinitet 625 

Ein bsonderen bourn uB miner wyBheit 

In dmitten setzen den Ion wachsen 

Verbannen in alIso dermassen 

Das in der frucht der lustbarkeit 

Verborgen sin wirt Gotts wyBheit 630 

Dem bourn wil ich den nammen geben 

Sin frucht wirt in ir han das laben 

Ouch die erkantnuB gfitts und sb6sen 

Die niemant bIichen sol noch Ibsen 

10 Genesis 2. (8-9]. Und Gott der herr " pflantzet einen Lust= " ganen gegen 
dem Mor " gen I unnd satzt den menschen dareyn den er " gestaLtet halt. Unnd II Gott 
d'herr liejJ uf= " wachsen ufJ der erden /I allerLey bbum Lustig /I anzeslJhen unnd gilt II 
zil essen. Unnd den " boum des l!Jbens " mitten im ganen I unnd " den bourn 
d'erkant= " nufJ gfJtes unnd bbses. 



Zfi keiner zyt biB mir gefalt 

Mit frMel und ich gib den gWalt 

Das selb erloub mit underscheidt 

Mit fiirzekon der tOdtligkeit 

Des menschen so er halt min gbott 

Mich nit erziirnet sinen Gott. 

B5 

[B5v] 

Damit der Gart blyb all wag bstendig 

Fruchtbar fiicht kID warm inwendig 

On allen mangel wachsend uff 

So wil ich das ein wasserfluB 

Entspring darion nach aller art 

Ouch gwasseret werde der Iustgart 

Der fluB soIl sich uBteilen enden 

An all vier ort des ertrichs wenden 

Der erst fl uB soIl gan uB dem garten 

635 

640 

645 

Fliessen und dem Ufgang warten 650 

In das gantz land Hevila gnandt 

Darion sol wachsen allersand 

Gold und silber edelgstein 

An welchen orten wirts sin gmein 
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Und soll der FluB heyssen Pison 

Uff artrich sich wyt umbharlon. 

Der ander brunn mit sinem fluB 

HeyBt Gihon oder NiIus 

Der wirt viI latte mit im bringen 

655 

U nd nutzlich sin zfi mengen dingen 660 

Ais valder dum men sy feiBt machen 

Fruchtbaren die mit underschlachten 

Der fluB wirt gon durch Moren hin 

Den selben landen nutzlich sin. 

Der dritt brunn den ich nennen wil 665 

HeyBt Hydeckel mitt wasser viI 

Gar wunder schnall mit sinem fluB 

Gen morgen unnd Assyrien uB. 

Der vierd fluB gat ouch an sin statt 

Das wasser wirt heyssen der Phrat 670 

Der andem dryen glychsamm sin 

Gfit nutzlich nach dem willen min 

Und diser brunnen und des garten 

Der mensch wirt bruchen deren warten 

FrOud 
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[B6r] 

FrOud und lust on alls verdriessen 675 

Haben drinn dasselbig niessen 

Den wil ich reichen selbs dryn setzen 

Mit all der dingen in ergetzen. 

Gott gat hin zd dem Adam J U nimpt in by siner hand unnd spricht. 

MUSICA. 

Adam mit mir gang und nimm warll 

Warumb ich ffiren dich hiehar 680 

Das ParadyS hab ich dir griist 

Darinn solt haben fr6ud und lust 

Doch solt erkennen mich fUr Gott 

Der dir da gibt ein s61ichs bott 

Von allen bOomen und iren friichten 685 

In disem garten solt mit ziichten 

Essen niessen wies dir gfalt 

Uber diS Ion ich dir min gwalt 

11 Genesis 2. [10-14]. Unnd es gieng au} U yom Lustgarten ein II flu} zfl wassern 
den " garten I unnd teiLet sich If daseLbst in vier haupt " wasser. Das erst 1/ heij3t 
Pison I das umb U gaat das gantz land U Hevila: da gold ist I U unnd das gold des seL 

1/ big en lands ist kost= II lich: unnd dafindt man U EdeLlion I unNl den ed II Len stein 
Schoham. 1/ Das ander wasser II heifJt Gihon I dz umb /I gaat das gam Mo II renland. 
Das dritt U wasser heiftt Hyde = 1/ eke! I das fleuj3t gegen 1/ Morgen Assyrien II haLb. 
Das viert IJ wasser ist der Phrat. 
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Allein uBgnon den bourn des laben 

Kein gwalt ich dir wil driiber geben 690 

Die frucht sol dir verbotten sin 

Von mir dim Gott und sch~ffer dyn 

Dann es der bourn ist boB unds gfiten 

Vor diser frucht solt dich wol hoten 

DaBt umb kein sach die assest nienen 695 

Wilt anderst dich mit mir versfmen 

Min hulden bhan und frommklich 13ben 

In unschuld mir nit widerstreben 

Dann welchs tags darwider thfist 

Und isst die frucht drumb bfiBnen mfist 700 

Des tods bist eigen mfist ouch sterben 

Widerumb nach dem zfi aschen werden 

Uff das dich solt glych wie mann sol 

Erduren vor besinnen wol 

[B6v] 

DaBt syest nitt also vermassen 

Von diser frucht nit thfiyest assen 

Dann wie bald zyt kompt unnd mirs gfalt 

705 
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Wurd ich dir geben disen gWalt 

Das wenn darvon schon 3.ssen thfist 

Dir gar niit schatt noch f6rchten mftst. 705 

Adam gibt Gott antwurt U unnd spricht. 

o Gott und herr und sch~ffer min 

Dir sol ich billich gehorsam sin 

Dim bott das du mir hie hast geben 

1st das der bourn des todts und Jaben 

Billich sol ich was dir gefalt 715 

Gern tlyssig thfin din ist der gwalt 

Die krafft und macht ouch dherrligkeit 

Du syest globt in dewigkeit. 

Yetz gibt und bringt Gott der H herr aile thier und vOgel ror den A = II dam I 

das er inen den nammen gebe I U wie sy allwig beissen U s61lind. 

Sich Adam lieber gfiter friind 12 

Die vOgel thier so vii da sind 720 

12 Genesis 2. [19-20]. Dann ais Gott der " he" gestaltet hart 1/ von d'erden 

aUerley " thier uff dem vlUd I "unnd aUer/ey vbgel un " der dem himmel I brach! " 
er .ry zit dem mensch en " das er sy beslJhe I wie II er sy nennete. Dann IJ wie der 
mensch aUer II ley llIbendige seelen It nennen wurde I so 56l U tind sy heissen. Und 1/ 

der mensch gab einen yetlichen vych und vogel under dem him 1/ mel I unnd thier Uff II 

dem vald seinen " nammen. 



Den allen soIt im nammen geben 

Das kennist wie sy vor dir laben 

Hie vor und nach zft aller zyt 

Diewil dir Gott das laben gyt 

Dir dinen kinden wie ist gmeldt 725 

Das kennend die biB zend der waIt 

U nd habist drinn den underscheidt 

Dir gib ich dkrafft und wy8heit 

In denen und in anderen dingen 

Das alles kiindest wol verbringen. 730 

Adam 

[B7r] 

Adam gibt den Thieren den H nammen j unnd spricht zorn I..bwen. 

Diewyl ichs sich dann vor mir laben 

Zerst wil ich dem den nammen geben 

Das thier thfit mich so seer erfr6uwen 

Darumb ich im gib den nammen L6wen 

Dann es nach aHem duncken min 735 

Wirt sterckst thier under allen sin. 

Adam redt zum Helffant. 
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DiB thier ist groB so wunder gstalt 

Ouch starck darzfi darummbs mir gfalt 

U nd wil im uB mim unverstandt 

Den nammen geben Helefandt 

Von siner grOsse und stercke wagen 

Dann schwar last wirts uff im wol tragen. 

Adam sieht den Biren II unnd spricht. 

DiB thier ist krefftig darzft starck 

Von hut und bein biB in sin marck 

740 

Ouch fleisch und aderen gr06 gestalt 745 

Darumb es mir also gefalt 

Das ich im wil sin lob thftn meren 

Under disen nenn ich es ein Baren 

Das wirt sin stercke thfin bewysen. 

Adam zum Wolff. 

Zft disem thier will ich mich flyssen 750 

Und im sin nammen gen erzellen 

Zum Wolff wi! ich yetz in erwellen 

Der wirt ein fraB sin aller thier. 
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Adam zum Kimmelthier. 

Du soIt mir heissen Kammelthier 755 

Von diner ungstalt kriimme wagen. 

[B7v] 

SoIl ich dir disen nammen sagen. 

Zum Hirtzen. 

Ein kung und hirtz soIt gheissen sin 

Under gschlacht der thieren din 

U nd soIt von mir han disen bryS 

Darumb clast bring bist klfig unnd wyB. 760 

Zum Schlangen. 

Du solt mir heissen wurm aId schlang 

Die wirst du sin din labenlang 

Mit dinem list wirst grosses leid 

Der welt zfiffigen uS dinr faIschheit. 

Zum Einhorn. 
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Diewyl dich Gott hat gmacht wy6lich 765 

Ein Einhorn neon ich billich dich 

Din krafft und tugend win kuntbar 

U ff arden werden offenbar. 

Zurn Ochsen. 

Du solt ein Ochs sin all din tag 

Din ard darbeyt erlyden mag 

Du wirst ouch gdt und nutzlich sin 

Zur uffenthalt und narung min. 

Zurn Buffel. 

Eim Buffel sichstu warlich glych 

Ouch bist ein zornig uppig vych 

770 

Din horn sind gdt ztl vilen dingen 775 

Dmilch wirt den menschen gsuntheyt bringen. 

Adam redt zurn Drornedari. 

Dem Kemmel du glych gardet bist 

Ouch louffst im vor zft aller frist 

Wiewol fast kleiner ist din gwalt 

Doch hast im louffen gr6ssem gwalt. 780 
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[B8r] 

Zurn Rind. 

Du solt mir heissen Kfi aId Rind 

Das gschlacht mitt aHem dim gesind 

1m halll unnd kopff Iigt all din krafft 

Zur spyS und arbeit bist sighafft. 

Zurn Gernsthier. 

Ein Gemsbock dich wil ich thfin nennen 785 

An hornen wol man dich wirt kennen 

1m h6chsten birg wirst dnarung han 

Mit stygen din krafft wugen an. 

Zurn Ros8. 

Ein Pferdt ald RosS solt gheissen sin 

Das z6ugt die ard und natur din 

Din oren z6ugends gmot dermassen 

Drumb gritten wirst durch alle strassen. 

Zurn Schaaff oder Lamm. 

790 
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Du soIt sin gheissen Schaaff ald Lamm 

Darumb dir blyben sol der namm 

Das duItig sanfft din ard solt bhalten 795 

Ouch dich in dise tug[e]nd gstalten. 

Zurn Hund. 

Allwag fiirhin von diser stund 

SoIt gheissen bnammset sin ein Hund 

Den nammen solt du allwag bhan 

Din hiindtsche ardt nit meer verlon. 800 

Zd der Suw. 

Ein Suw solt sin die allwag blyben 

Kein andern nammen ich dir giben 

Das zOgt din ardt unnd tugend an. 

[B8v] 

Die niit dann im kaat Iigken kane 
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Zd der Katzen. 

Darumb daBt issest mii6 und ratzen 805 

Solt gheissen sin allwag ein Katzen 

Darzfi mir dein natur gefalt 

DaBt fiber dise habist gwalt. 

Zum Bock. 

Der gstanek und gschmaek in dinern rock 

Die zoogend an daBt bist ein Bock 810 

Din unform unzueht form und gstalt 

Du aben wirst biB daBt wirst alt. 

Zum Affen. 

Darumb daB du rnir fast bist gelyeh 

Ein Affen darff ieh heissen dich 

Von diner wundergeb unnd zierd 815 

Wirst hessig sin unnd allwag gfierd. 

Zum Marder. 

Ein Marder siehst du sieher glych 

Das z6ugt din ardt an sicherlich 
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Ilann hfmer tOden morden assen 

Zfi diner aaB wirst niit vergassen. 820 

Zurn Eichhorn. 

Eichhorn soh heissen all din tag 

Din ardt im wasser das vermag 

Uff eim holtz schiffst nach den winden 

Din schwantz wirt dir den sagel flnden. 

Zurn Hasen. 

Ein HaB von mir solt bnammset werden 825 

Diewil du bist uff diser arden 

Din kuntschafft wirst han von dem springen 

SchnaJ.len louff und andren dingen. 

Zurn 

C[lr] 

Zurn Esel. 

Esel wil ich dir allwag sagen 

Din labtag wirst groB burden tragen 830 

Das wirst du waarlich wol mit gferden 
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Und grosser arbeit innen werden. 

Zum Luchs. 

Von wagen diner scharpffen gsicht 

Solt heissen Luchs gwiiB sicherlich 

Von wagen diner wunder an 835 

DaBd gflacket bist I hupsch schOn und zan. 

Zum Fuchs. 

Von wagen diner bosen ducken 

Solt heissen Fuchs gwiiB sicherlichen 

Du bist ouch freidig und ven:nassen 

Allerley gfiigel thftst du assen. 

Zfi nachbenampten thieren. 

840 

258 

Frosch I Krott I unnd Spinn I ouch Ratz unnd MilB /I Schlang I Wiirm I unnd 

Fl6ch I ouch UnbeyB 1M I "Egechs I Gerill I Mantel und Schnack I II Otter 

I Wisel I und die Howschrack /I 

Ouch was der kleinen thieren sind 845 

Sy sygend gsahend oder blind 

Den Gott yetzdan hat gen das laben 



Hie yedem wil ich sin namen geben. 

Zurn Adler. 

Ein Adler solt sin allweg heissen 

U nd fiber dv6gel allzyt reych6nen 850 

Ir kiing und herr solt allwftg syn 

Sy bherrschen nach dem willen din. 

Zurn Gryffen. 

Darumb daBd bist so starck und styff 

Ouch fiberwindst solt heissen Gryff 

Din ffi6 und klauwen das vermugend 855 

C 

[Clv] 

DaB dine krefft sind voll der tugend. 

Zurn Phenix. 

In Arabia driihundert Jar 

Viertzig darztl grad ungefar 

Wirst du Phenix so viI jar lftben 
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Von diner aschen junge gaben. 

Zurn Schwanen. 

Din art natur mir zeiget an 

Das ich dich heissen sol ein Schwan 

Dann vor dim tod ee du verdirbst 

Din stund wirst wiissen ee du stirbst. 

Zurn Reigel. 

860 

Reigel du mir solt allwag heissen 865 

DaBd ob dem gwiilck thftst fliigen reisen 

Dann du vast iibel f6rchst den ragen 

Fisch zft dinr spyB wirst z!men tragen. 

Zurn Storcken. 

Ein Storck mir heiB dann ich vernimm 

DaB du kein gsang hast noch kein stimm 870 

Mit dinem schnabel wirst du schnatteren 

Din spyB haben von den nateren. 
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Zum Habich. 

Von wagen diner grimmigkeit 

Wirst Habich gnemmt in dewigkeit 

Dann ander v6gel on vermassen 

Du t6den wirst und ir hertz assen. 

Zum Kranch. 

Ein Kranch solt heissen ewigklich 

Dem houptman wirst du syn gelych 

Der vor sim heerziig fliigen thfit 

875 

Wol halt sin ordnung wacht und hOt. 880 

Zfi 

C2[r] 

Zd der Gan8. 

Din gfite art mir zeiget an 

Das ich ein Ganfi dich nennen kan 

Dann du den dieb von wytnuB schmeckst 

Drumb das du gagast in anzeigst. 
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Zti. der Enten. 

UB diner art wirt wol erkennt 

DaBd heissen solt allwagen Ent 

Din states schnatteren und dim gschrey 

Wirts von dir sagen mengerley. 

Zum Kutzen. 

Uwel und Kutz du gheissen bist 

Alles grugel dir zwider ist 

Der Tuben eyer viI uB trinckst 

Der wigglen glych so grob du singst. 

Zum Rappen. 

Ein Rapp solt syn zft allen tagen 

Din pfengknuB burt kumpt uB dim kragen 

885 

890 

Din schn6de art bruchst so vermassen 895 

Da6d keibenfleisch allwag mftst assen. 

Zti. der Kriyen. 

Oem Rappen bist nit ungelych 
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Drumb heist du Kray und das billich 

Uff die vOgel wirst ouch schiessen 

Der selben art wirt dich verdriessen. 900 

Zum Guggouch. 

Din gsang ist nit so herrlich hoch 

Darumb soh yetz heissen Guggouch 

Du wirst syn trag und ungetrost 

Din eyer seIber du vertreist. 

Zil der Tuben. 

C2 

[C2v] 

Von diner senfft und tugend wagen 905 

MfiB man dir Tub allwegen sagen 

On ein galIen magst du Iaben 

Allein von Gott dir das ist gAben. 

Zil der Wachtel. 

Darumb das du so duchsam bist 

Ein Wachtel soIt syn zaller frist 910 
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Oann du verkiindst mit dim gesang 

Endrung der zyt din labenlang. 

Zfi dem Filcklin. 

Oem Habick I Sp3rber magst do gtychen 

Mit rouben der narung thftst nachstrychen 

Darumb F3lcklin solt heissen ouch 915 

Oem riidigen vogel glych Guggouch. 

Zfi dem Hanen. 

Keinn Namen ich dir geben kan 

Dann du bist meister und heist Han 

Din art ich dir ouch sagen sol 

Den tag anzeigen kanst du wol. 

Zfi der Hennen. 

Billich sol ich dich heissen Hennen 

Byn eyem wirt man dich erkennen 

Din junge wirst du flyssig neeren 

Die lieben und dich zft inn keeren. 

920 
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Zfi dem Fasanthfin. 

Du bist mir waarlich wol erkannt 925 

Billich solt heissen ein Fasant 

Hiipsch schon du bist ouch darzfi kfm 

Hassest trflb wa.tter liebest grflns. 

Zfi dem Wygeo. 

Ein rouber bist du aller thier 

Drumb blybst ein Wyge fUr und fUr 930 

C3[r] 

Den voglen wirst du hassig syn 

Verborgen ists in der ardt din. 

Zfi dem Pfaweo. 

Din hiipsch und zierd mir also gfallt 

Das du ein pfaw bist nach dinr gstalt 

Mit dim gesang vertryb hinfiir 

Die schnOden wiirm vergiffte thier. 

935 
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Zfi dem Ribhdn. 

Hiipsch schon du bist darzfi ouch kfm 

Darumb solt du heissen Rabhfm 

d U ntriiw dschalckheit dich wirt betriegen 

Dir ouch din unfal dick ztlffigen. 940 

Zd der Turteltauben. 

Din schon und zierd wol mOO ich loben 

Du zeigst din art einr Turteltuben 

Dinn mann du liebest all din tag 

Umb sinen tod fOrst grosse klag. 

Zfi allen nacbgenden vOglen. 
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Nachtgall Hmzel I Bftchfinck J der Spar 945 " Sittich I Widhopff I StruB und 

ouch Star /I FUidermu13 J Gyr J ZinBle und Amsel II Rackholter I MeiB I Wisel 

und Trostel II 

Wie denen Gott hat gen ir laben 

Also wi! ich inn dnammen giben. 950 

MUSICA. 
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Adam redt zfi Gott. 

o Herr und Gott mir wol gefellt 

All thier die du hast fur mich gstellt 

Ouch nach dem du inn gabest slaben 

Und ich in dnammen all han gaben 

Keins wil by mir nit wonen blyben 955 

Das sin wyl m6g mit mir vertryben. 

C3 

[C3v] 

Mit siner hilff mir well byston 

Sy fliend und lond mich einig ston. 

Gott redt mit im selb allein. 

Es ist nit gftt und dunckt mich hur3 

Das der mensch sey aleinig nit 960 

Darumb ich will im schnall zehand 

Ein ghilffen gen der by im stand 

Uff das du Adam leg dich nider 

13 Gen. 2. [18]. Unnd Gott der He" II sprach: Es ist nit gfil II das der mensch 

allein " seye. Ich wil im II ein ghilffen mach en I der /I im zfl nhchst by sey. 
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Und schlaaff biB ich bald kummen wider 

Din ghilffen wird ich dir verborgen 965 

Grad eins wags gen und dir verordnen. 

Adam entschlafft J in dem . mmt H G .. . nt ott eln npp uS sIner syten J gat ein 

II wyl umbher I unnd macht die Eva U daruS J und spricht z6 iro. 1114 

UB miner krafft dem willen min 

Solt du ein ghilff deB menschen syn 

1m gfiten allweg volgen im 

Uflosen allzyt siner stymm 970 

In allen frommen grechten sachen 

Gen im kein unfrid solt du machen. 

Gott nimpt die Heva ffirt sy II zfi dem Adam und spricht. 

Wach Adam lfig und merck mich aben 

Dir wil ich da ein ghilffen gaben 

Din labenlang ein gmahel din 975 

Die witt dir ghorsam bholffen syn. 

14 Gen. 2. [21-22]. Do lieft Gott der II Herr ein tieffen II schlafffallen uff den II 
menschen. Und er entschliefJ I und nam II siner rippen eins I unnd II schlooj3 die stan 
zfl II mit fleisch. UruJ II Gott der Hm bu= II et ein wyb ujJ dem II rippe I das er \'On 

dem I menschen nom I und /I bracht sy zi'l dem men = II schen. 



Adam als er erwaehet sieht er n Heva vor im stoo I sprieht er zfi ir. 15 

Uff diS mal bin ich nit allein 

Du bist ein bein von mim gbein 

Glych 

C4[r] 

Glych mir gezierdt mit seel und geist16 

Und bist ein fleisch von minem fleisch 980 

Genommen uS der syten min 

Ein mannin solt du gheissen syn 

Ouch wirts uff ardtrich darzfi kon 

Das racht Eeliit werdend verlon 

Vatter und mfiter ouch hangen an 985 

Der mann dem wyb das wyb dem mann 

Mit ghorsamkeit zwo seel und geist 

Zwen Iyb verwandlet in ein fleisch. 

Gott redt zurn Adam U UDd zfi Heva. 

15 Genesis 2. [23). Do sprach d'mensch: 1/ Auf! difJ mal fists/ 1/ ein bein von 
meinem [ ... ]. This reference continues in the marginal of C4[r] = footnote 16. 

16 (Genesis 2.23-24]. ( ... ) gebein I unndfleisch von /I meinemfleisch. Man 1/ 

win sy Mlmnin heis /I sen I darumb das sy II vom Mann genom = /I men ist. /I Darumb 
win ein /I mann seinen vatter II uruJ sein mfiler ver= II lassen I unnd an seinem /I wvb 
hangen I unrui /I werden sy beide zfI /I einem fleisch. 
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o Adam Heva liebs gesind17 

Ir beide bloB und nackend sind 

U nschuldig sOnd ir vor mir 13ben 

So wil ich iich min sagen geben. 

Adam. 

o Herr und Gott din namm ist groB 

Sind wir hie nackend oder bloB 

990 

So ist die schamm in uns verborgen 995 

Ouch von uns hingnon angst und sorgen 

Darumb wir s6nd min Herr und Gott 

In unschuld halten din gebott 

Drumb Herr din hand thft uff uns legen 

Gib uns din gnad und heilgen sagen. 1000 

Gott gibt inen den sagen I "uood spricht. 18 

Fruchtbarend darzft merend iich 

Erfiillend die arden lyblich 

17 Genesis 2. [25]. Unnd sy warend beide It nacket I der mensch " unnd sin -wvb 
unnd 1/ schlonetend sich nit. 

18 Genesis 1. [28]. Unnd Got! bene= II deyet I und sprach zii II inen: 
Fruchtbarend " und meerend euch I /I unndfiillend die er= II den I unnd bherrschend 

/I sy I unnd he"schend /I iiber diefisch im II meer J unnd iiber die /I \bgel under dem 
" himmel I unnd fiber 1/ aile thier die auf! er= /I den kriechend. 
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Durch iiwer lieb bywonung gar 

Wie iich dnatur wirt stellen dar 

Beherrschend serdtrich mit gewalt 1005 

C4 

[C4v] 

Die fisch imm mer glicher gestalt 

Ouch alle vOgel underm himmel 

Die thier uff aller erden sinwel 

Sy kriechind louffind uff der erden 

Der s6nd ir aller herren werden 

Loub und graB bourn mit den friichten 

Irs niessen sond mit allen ziichten 

Uff iich sol blyben diser sagen 

Dwyls erdtrich stat on alls bewegen. 

MUSICA. 

ACTUS SECUNDUS. 

1010 
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DesTiifelsBottscbafftloufft U mit grosser o nge stfune fUr die hell I U klopffetan 

mit sinem schifenlin I U unnd spricht. 

Mordjo mordjo ir Tiifel all 1015 

Thfind uf dhellthiir mit grossem schall 



U nnd louffend druB mit grossem gschrey 

So wil iich sagen mengerley. 

Lucifer redt zurn Posten. 

Botz lungken laber und botz darm 

Post fast bist glouffen dir ist warm 1020 

Dann du fast schwitzst das kann ich mercken 

Was machet Gott thfi uns entdecken 

Es sey waB well grads oder krumms 

Das sag uns aIls in einer summ. 

Des Tiifels Bottschafft. 

Herr Lucifer was sol ich sagen? 

Ich han nun gar ein laren magen 

Und bin mer glouffen in der yl 

Ungessen 

C5[r] 

U ngessen dann vierhundert mil 

Darzfi ich hab ouch wenig truncken 

1025 

Mir ist schier shertz im lyb versuncken 1030 

So angsthafft bin ich gIoffen umb 
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Hoch nider straassen grad und krumm 

Damit ich min empfIDch ufirichten 

Recht kiinde wol iich des berichten 

Wie ir dann mir hand ail befolhen 1035 

U ff das ich reden unverholen 

Nach dem und Gott die himmel derden 

Den menschen gmacht darnS lieS werden 

Hat er in gsetzt ins ParadyS 

In zierd gemacht vemiinfftig wyS 1040 

Ouch alles was hat ghan das laben 

Hat er dem mensch ails iibergeben 

Thier vOgel fisch dfrucht loub und graB 

Wie es von Gott ails bschaffen was 

Das bsitzt der mensch uff dise stund 1045 

Wies uS hat gsprochen Gottes mund 

Ztl dem er hat mit grossem flyS 

Ein bourn in dmitte sParadyB 

Verordnet gsetzt gar lustig schon 

Damit der mensch sich dran verhon 1050 

U nd as die frucht widers verbott 

Den dann verbannet selb hat Gott 

In disen bourn hat Gott selbs geben 

Den tod verordnet und das leben 

Also wo der mensch sicht uff Gott 1055 
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Ouch fiircht in unnd halt sin gebott 

So wirt er mugen nit verdarben 

Salig blyben niemer sterben 

Darumb ir Tufel stond hie zammen 

U nd ratend darzfi all gotzsammen 1060 

Wie wir in abffirnid von Gott 

C5 

[C5v] 

Das er dfrucht aJ3 nit halt sin bott 

Darmit in Gott hab gmacht vergaben 

Nit saIig ward und mug nit laben 

Nit machends lang herr Lucifer 

Dann Gott der Herr ist aben der 

Grad uff der stett in schnIDler yl 

In siner gnad in bstIDen wil 

Den menschen lieben dunschuld geben 

1065 

Demnach er wirt gwiiB allwag laben 1070 

So dann der mensch nit k6ndte sunden 

Kein gwalt wir m6chtind an im finden 

Darumb ee Gott in heilig mach 

So raatend schnall yetz all zur sach 
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Damit wir Gott all widersutben 

Ouch der mensch nit mug ewig laben. 

Lucifer redt zur sach t n und spricht. 

Botz hfmersacIel unnd botz mist 

Ich weiB darztl schon einen list 

Diewyl Gott hats wyb gnon vom mann 

Es gwliB in uberreden kan 

Zfi dem wir dSchlangen wend anstifften 

In sy ouch schliiffen unnd vergifften 

Das sy das wyb falschlich berede 

Die frocht ztl assen sy bewege 

1075 

1080 

Ouch Gottes wort grad umbkeere 1085 

Und wider Gott ein anders leere 

So wirt das wyb wiewols ist gfierdt 

Fry bschissen trogen unnd verffrrt 

Die Schlang das wyb mM stifften an 

DaB dfrucht gab zassen irem mann 1090 

Nit wirt der mann so handtfest syn 

Dfrucht wirt er nemmen byssen dryn 
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[C6r] 

Dann mOO er wie wir verdampt ouch syn. 

Satan. 

Botz knobloch bollen und botz reben 

Ein raat darzfi ouch wil ich geben 1095 

Hat Gott erschaffen und verordnet 

In unser statt heimlich verborgen 

Ein menschen on prasten und fID 

Gantz untbdtlich mit geist unnd seel 

U nd wil in Gott nit lassen siinden 1100 

In heilig machen zfi im friinden 

So schweer ich by dem Milben zan 

Das ich im wil kein rfiw nit Ion 

Mit aller krafft unnd mim vermiigen 

Es sey mit bschyssen ald mit liigen 1105 

1m wil ich allzyt widerstraben 

Damit er nit mug ewig !abeD 

Die Schlangen wil ich reitzen an 

Das er bered beid wyb und mann 

Falschlich mit list das sy druchs assen 1110 

Gar Gottes bott sins worts vergassen 
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Damits mit straaff ir sunden bftssen 

Verdampt belybind sterben mftssen 

So hat dann Gott gs3.lt sin anschlag 

Wie bald er stirbt nit laben mag. 1115 

Erst Tiifel. 

Botz hosenlatz und nestelglimpff 

Es wirt aIls gredt in ernst und schimpff 

Hat Gott uB latzem krummen ding 

Das wyb gemachet also ring 

Vom ripp des manns und siner syten 1120 

GwuBlich wirts den wol iiberstryten 

Bereden in das er dfrucht asse 

Der botten Gottes gar vergasse 

[C6v] 

Darumb so radt ich uff der stet 

Das wyb von ersten werd beredt 1125 

Dann ist der mann ans wyb gebunden 

Bald wirt er von ir iiberwunden 

Die imm die frucht wol bieten kan 

U nd wie bald sy dfrucht nemmend an 
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So sinds verdampt in unser pyn 1130 

Dan mfinds uns glych verdampt ouch syn. 

Ander Tiifel. 

Botz ofengabel und botz magen 

Min haar mir thfit gen himmel ragen 

Dann Gott der Herr gar listig ist 

Wol weiSt er was in beyden prist 1135 

Hat er sy gnommen uS der erden 

Nach sim willen Ion labendig werden 

Er kan sy heiligen und begnaden 

Das mit keinr stind nit werdind bladen 

Er weiSt ouch all unser ratschlag 1140 

Sy bschechind nachts aId by dem tag 

Vor im man nit kan heimlichs radten 

Er weiSt den grund vor aller thaten 

Darumb er kan wol unsere sachen 

Verhinderen und zentite machen 

Dann dsach an im aleinig stat 

Er unniitz machet unseren radt 

Drumb wend ir dsach zft gfttem bringen 

So gond nit lang umb mit den dingen 

1145 

Den Schlangen reitzend schnall bald an 1150 
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Das er sich rust wie bald er kan 

Dann wie bald swyb wirt uberlist 

Der mann mit ir verdorben ist. 

Dritt Tiifel. 

Botz FuchB und HaB ouch Baren drack 

Das 

[C7r] 

Das mir nit dnaB und mund drinn bsteck 1155 

Sol diser mensch von kat und erden 

1m rych Gotts unser erben werden 

Sond wir durch sy verstossen syn 

Belyben in der hellschen pyn 

So m6chts ein buwren mom verdriessen 1160 

Dryn m6cht ich tratten mit den ffissen 

Das Gott der herr erd track und kat 

In sines rych verordnet hat 

Was frowt nun in ein solche maB 

Do er wott schaffen loub und graB 1165 

Das die sin bildtnu6 ffiren sot 

Mich wundret was nun sinnet Gott 
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Wil er sin rych also versuwen 

Das selbig mit kat unnd erd utbuwen 

Fiirwar es wirt ein kleiner lust 1170 

Es ist schier bschaffen ails umb sust 

Darumb ich wi! min radt ouch geben 

U ff das der mensch nit mbge laben 

So werd ufgmiitzt also der Schlang 

Das gebner radt schnall fiirsich gang 1175 

Es bschach mit trug aId sunst mit bschiB 

Nun das er werde iiberlist 

So ist dverdamnuB im bereit 

AIls wol wie uns nach biIligkeit. 

Der vierd Tfifel. 

Botz rinderzan und ochsenhorn 

Nit einist hett ich darumb zorn 

Dsach wend wir Gott on not verspeeren 

Nit mfiB der mensch sich an in keeren 

Hat er in gnommen von der erden 

1180 

Die dann nit bstat mfiB zniiti werden 1185 

So mOO er ouch nit heilig blyben 

[C7v] 
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Von sim gebott wol wend wirn tryben 

Hat er das wyb uB krummen dingen 

Erschaffen mtissen zwagen bringen 

Von einem ripp uB sinem gwaIt 1190 

Das nit hat ghept kein form noch gstalt 

So wirts niit grads noch darzfi schlachts 

Verbringen kiinden etwas rechts 

Darumb sind fr6lich one sorgen 

Dsach besser syn wirt ees wirt morgen 1195 

Dann dSchlang listiger ist und gfierdt19 

Uff aIlem vaId dann aIle thier 

Die wil ich reitzen hetzen an 

Dem menschen gar kein rfiw nit Ion 

Wie graaten ist grad uff der stett 1200 

Das faIschlich werdind iiberredt 

Werdends dann trogen uB irm list 

So sinds verloren wie im ist 

Das inen niimmen zhelffen ist. 

Lucifer. 

UB minem schlechten unverstand 1205 

19 Genesis 3. (I]. Unrul die Schlang II was listiger dann aile II thier uff dem vQJd 

I II die Gott der He" gemachet hart. 



Warn das wolgfall heb uf sin hand 

Der juchtzg ouch schry mit lutem gschrey 

Hoch unnd nider mengerley. 

Louffend all in die hell. 

MUSICA. 
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Adam und Heva good umb D spaciereo im Paradyft J in dem D redt Adam zfi 

"eva. 

Wolan min Heva liebstes wyb 

Damit ich allwag by dir blyb 

Dir wonen by mit rechtem laben 

Gott ktindind darumb rechnung geben 

Dich wil ich frtintlich batten han 

Du 

[CSr] 

Du wellist allw3g by mir ston 

In frommkeit eeren lieben mich 

Derglychen wil ich halten dich 

In minem hertzen lieb und werd 

Diewyl ich laben hie uff ard 

1210 

1215 

, 



Hat Gott uns gordnet zammen geben 

So wend wir friintlich lieblich laben 1220 

Mit einanderen so in Gott 

Das wir ouch haltind sin gebott 

Die friichten darzft aile spy6 

Gott bschaffen hat im ParadyS 

Erloubt die selben uns zfi assen 

Die wend wir niessen nit vermassen 

Mit danckbarkeit die nemmen an 

Ouch diser frucht gar mnssig gon 

Die Gott uns hert verbotten hat 

1225 

Dwyl uns dverdamnus damff stat. 1230 

Heva. 

Ach aIlerliebster gmahel min 

FliruS allwag lieb soh mir sin 

Flir aile gsch6pfft im ParadyS 

Ankeeren wil ich ernst und flyS 

Das ich dich lieb in hulden bhah 1235 

Allwagen thfme was dir gfaIlt 

Diewyl ich lab unnd Gotts will ist 

Dann du nach Gott min hoffnung bist 

Gott wil ich allwag truwlich batten 
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Das er mich ni t lassz ubertratten 1240 

Sin gebott das ich vermessen 

Von diser frucht nit thfme assen 

Darinn verborgen angst unnd not 

Ligt sl3ben und der ewig too 

Ouch wir nit fallind hut ald mom 1245 

In gfaar und in den Gottes zorn. 

[C8v] 

Der Schlang gibt antwurt U dem wyb I uood spricht.20 

Ae friintlichs wyb a keer dich har 

Ich kan dir radten gilts on gfar 

Nit sond ir dred und sherren wort 

Also verston an disem ort 1250 

Das ers hab gmeint wie irs verstond 

GwuB gwiiB ir hie ein abweg gond 

Wie kiind es syn das ein frucht schad 

Die ander iich viI gilts uflad 

Schow lilg wie sinds doch nun so gJych 1255 

Hiipsch schon unnd lustig wesenlich 

20 Gen. 3. (lJ. Unnd der schlang /I sprach ~ dem wyb: /I Ists also I das Gott 
/I gesagt habe: Ir sbl = /I lend nit essen von al /I lerley bbumen im 1/ ganen? 

~'\!yJc 
J5(JfAJ e:== 

J51J!)j = 
\\f(}1L c= il11 ' 

'II /1,' 
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Erkenn das waar und gloub mir das 

Dir Gott hab bschaffen loub und graB 

Die boom und dfrucht sampt allen thieren 

Vff das iich die in tod nit ffiren 1260 

Vch hats aIls Gott (merck) hie erschaffen 

Nit das ir standind sy angaffen 

Was Gott hat gmacht sol iich sin gmein 

Ja nutzlich gftt und nit unrein 

Drumb miigend ir die sicher niessen 1265 

V nd iiwers hertzen lust wol bossen 

Wyb gloub mir nun a fiircht dir nitt 

Kumm har see hin nit abwertz tritt. 

Heva gibt der Schlangen ant U wurt J unnd spricht. 21 

Du bredst mich nit drumm denck sy nit 

Das ich dfrucht werde essen hiit 1270 

VB klftgheit diner red unnd wort 

Ich weiB ouch was Gott an dem ort 

Zft mir hat gesagt und minem mann 

Er sprach ir sond ir mfissig gan 

21 Gen. 3. [2-3]. Do sprach das wyb II zfl der Schlangen: II Wir essend von den 

fruchten der bbumen II im garten: aber von /I den frUchten des boums mitten im II ganen 

hat Gott ge= /I sagt: Essend nit dar= " von I rorends ouch /I nit an I das ir nit ster 

1/ bind. 
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Von andren b6umen und ir friichten 1275 

D[lr] 

Die ich vorgmacht hab iiwern gsichten 

Darvon sond ir onforchtsam essen 

Und miner worten nit vergessen 

Gott hat den bourn in dmitte gesetzt 

Uff das keins werde dran verletzt 1280 

Hat pflantzet uns drumb disen garten 

Das wir in triiwen sinen warten 

Ouch habind inn friichten underscheid 

Gott verbot die uns in sunderheit 

Er sprach nun wend sy nit an 1285 

Dann glouben sond ir an mich han 

Wie bald irs thfind sol iich sin kund 

Ir sterben werdend zfi der stund. 

Die Schlang gibt antwort U dem wyb J und spricht. 

Nit nit das gloub dann ich wei6 woI22 

22 Genesis 3. [4-5J. Do sprach die " Schlang zum \vyb: " Ir werdend nitt des II 
todts sterben: dann II Gott weij3t I uz I wei II ches tags ir darvon II essend I so 
werdend iiwere ougen ufge- II hon I unnd werdend sein II wie die Gbtter I unnd II 
wUssen was gfd unnd bbfi is!. 



Das uwer keins nit sterben sol 1290 

Es f6rcht im Gott ir werdind im glych 

Verbunt uch deer im himmelrych 

Ich sag uch gwuB Gott hat bereit 

Uch dise frucht von ewigkeit 

Das welcher stund ir essend darvon 1295 

Uwer ougen ufwerdend gon 

Gantz wachbar luter also werden 

Das ir Gott glychend hie uff erden 

Ouch wussind zmal das boB und gfit 

GwiiB machets uch vii froud und mfit 1300 

Doch gschowend dfrucht was schucht iich dran 

Kein bessre man nit wunschen kan 

War sy versficht wirt ewig laben 

Gott hat ir drumb den nammen ga.ben 

Drumb nimm sy an zach sy dahin 1305 

Von stunden wirst ein G6ttin syn 

D 

[DIv] 

1st dir dann lieb din eelich man 

Solt du das gfit nit heimlich han 

Und gib im ouch dann uB dem bott 
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Ueh begegnet weder schand noch spott 1310 

Und bschach das nit so bschilt mieh drumb 

Du findst mieh im garten umb und umb. 

Das wyb schouwet den bourn II an wie er lustig was I unnd sprieht. 

o Sehlang 0 Sehlang uff diser stett23 

Wol halber hast mich iiberredt 

Mit diner kIftgen red unnd sag 1315 

So keim die frueht niit sehaden mag 

Wie du hast gredt unnd seIber spriehst 

So bin ieh so viI underricht 

Das ich vor dfrueht wil reeht beschouwen 

Ee ieh syeB mieh dran verhouwen. 1320 

Lfiget sy an. 

Ich reden das in der warheyt 

Das Gott nit gmaeht hat zfibereyt 

In aller wyte sParadyB 

Kein bessre frueht mit s6lchem flyB 

Als dise ist drumb lieber mann 1325 

23 Genesis 3. [6]. Unnd dz wyb I schou= II wet an I d::. der bourn II gtil und 

Lustig was II darvon zii essen I unnd II lieblich anzesehen I II d::. ein /ustiger bourn II 
ware I diewyL er kliig II machte. 



SchnaIl gang harzft ouch gschouw sy an. 

Sy schouwend sy beyde an. 

Was gilts min Adam sy ist gftt 

Mir zittret driiber all min blftt 

Zfi dem min hertz ist darzft griist 

Zft essen dfrucht mit aHem lust 

Ich mag nit mer sy sehen an 

Ouch kan ich mich nit iiberhan 

Ich mfi6 sy gon ein klein versftchen 

Lon dSchlangen sorgen sy drumb rftchen 

Dann 

D2[r] 

1330 

Dann machet sy uns wyf3 unnd klftg 1335 

Wie dSchlang hat gesagt mit gfttem ffig 

Mag ich sy brechen unnd sy essen. 

Adam. 

Nit soh du sHerren wort vergessen 

Min liebe Heva umb kein sach 
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Sbott Gotts unds grOsser hie betracht 1340 

Sblt uns der too grad folgen druB 

ViI besser ists du lassists huB 

Mit anderen fruchten wend wir bossen 

U nseren hunger und die niessen 

Was Gott uns bschaffen hat gemacht 1345 

Damit er gloubt werd nit veracht. 

"eva bricht eio q,ffei ab J U uood spricht. 

Den Opffel han ich brochen ab24 

Zfi essen den ein lust ich hah 

Hat der bourn in im dklugheit slaben 

So kan er mir die wyBheit gaben. 1350 

"eva i8t io J uod spricht. 

Er ist so sOB ouch milt und gftt 

Das drab erstickt ist all min blftt 

All mine krefft ouch all min sinn 

Die ligend mir vil scherpffer inn 

24 Genesis 3. [6). Und brach d'frucht 1/ ab I unnd aft I unnd /I gab irem mann 

ouch II darvon I unnd er aft· 



Dann vor ee ich sy gessen han 1355 

Drumb i6 sy ouch min lieber mann. 

Adam nimpt die frucht von U Heva J unnd i6t syouch. 

Die frucht ist gfit das ich min tag 

Nie bessers versficht noch gessen hab 

D2 

[D2v] 

Min krefft der seel ouch die verstentnu6 

Hand sy in mir gsterck liberu6 1360 

Wie gat es zft min liebe Heva 

DaB t vor mir stast so nackend da 

So unverschampt vor minen ougen25 

Der Schlang hat gwli6 uns beide trogen. 

Heva. 

Ich flircht mir warlir.h seiber drumb 1365 

Wol gseen ich das ich nackend kumm 

25 Genesis 3. [7]. So wiirdenn ir bei = II der ougen ufgethon I II und wurdend 
gwar /I dz S)' nacket warend I /I unnd habend sygen /I blette/rJ zfi.samen ge= /I hefftet 
I und inen umm II schlutz gemachet. 

291 



292 

Ouch daBt vor mir stast unverschampt 

Adam. 

Mir ist min stind schon wol bekant 

Wir wend uns decken ouch uns schemmen 

Vnd est von disen b6umen nemmen 1370 

Damit wend wir uns also bkleiden 

Verbargen ouch von dannen scheiden 

Wie bald Gott kumpt und uns hie sficht 

Das wir nit standind so verrficht. 

Tod gat hirfiir ufi der erden I II stellt sich in das Parady8 I II und spricht. 

Ich bin der Tod in dwelt erboren 1375 

Gmacht von der stind und uBerkoren 

Von ytel bein ouch ungestalt 

Ich bin ein geist noch han ich gwalt 

Vber das fleisch in diser welt 

Was lebt und strebt wens mir gefellt 1380 

So mM der mensch des tods erstirben 

Zfi erden werden und verctarben 

Wie bald ich eim glych mom aid hutt 

Die stund mit miner hand erschutt 



Wie 

D3[r] 

Wie bald ich eim winck OOer tiitten 1385 

AId puncten stell zfi der minuten 

So ist kein mensch der on verzug 

Vorm too sich nit erretten miig 

Sterben mOO er im ougenblick 

Wenn ich im rfiff unds stiindle schick 1390 

Dann ich ein herr bin iiber dsiind 

Ouch gardet glych und schnAll dem wind 

Kein gwaIt wider mich hilfft noch kein ding 

Wens zyt hie ist ich aIls durchtring 

Wo dsiind regiert da bin ich herr 1395 

Sy herrsche wyt aId bschehe ferr 

Verbergen vor mir sich niemant kan 

Ich bin der too aIls fall ich an 

U mb der siind die welt ich t6d 

Es sey einr starck gsund OOer bl6d 1400 

Wens sHindle uBgloufft mir gilts glych 

Ich tbd in er sey arm aId rych 

Das hand ir gseen uff diser stett 

Wie dSchlang das wyb hat iiberredt 
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Das sy dfrucht aB im ougenblick 1405 

Sinds gfallen in deB Herren gricht 

Der hat mir krafft zfi inen geben 

Das in mim gWalt stat ires I§hen 

U nd mood deB tods sin eigen gar 

Wies Gott dann selbs macht offenbar 1410 

Drumb gon ich hin zfi diser stund 

Gott Ion ichs machen inen kund. 

MUSICA. 

Gott der Herr gieng zfi abend U im garten umb spacieren mit im II selb allein I 

und sprach. 

By der kflle zti abends zyt 

D3 

[D3v] 

Wil ich selb Gott im garten wyf6 

Nach lust ergon spacieren mich 1415 

Ouch schouwen ob ich dmenschen sich 

26 Genesis 3. [8-9]. Und als sy hortend II die stimm Gottes des II Herm der sich 

erspa II dert im garten I do d' II tag kid worden was I II verbarg sich Adam " mit 

synem wyb vor U dem angesicht Got /I tes des Herm un= II der die bbum im gar " ten. 

Unnd Gott der II He" rf4ft Adam I II und sprach zfJ im: Wo bisl du? 

.... 
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Die ich all beyde bschaffen han 

Obs wellind by min worten bston 

In unschuld blyben darinn laben 

Denen wi! ich gnad krafft darzft geben 1420 

Sy bstaten also heilig machen 

DaB mich sunst niemand mfmd betrachten 

Salig unsterblich eewig blyben 

All froud in mir und dwyl vertryben 

Ja hands gehalten min gebott 1425 

U nd mich erkennt fur iren Gott 

Die sfich ich hie on aIls gefar 

Ich lfig und sich ir nimme war 

So gseen ichs nit war sind sy kun 

Das wundret sicherlich mich nun 1430 

Ich merck wol das sind gsin verrficht 

Beyde dfrucht hand gessen versficht 

Ich wil grad yetzdan mffen inn 

Adam Adam horst du min stimm 

So kumm herfiir und zoug dich an 1435 

. 2~ 

Adam uod Heva good hir= U fur I uood spncht Adam. 

27 Genesis 3. [10]. Und er sprach: Ich II hort din stimm im gar II ten und torcht 

mi,. II dann ich bin nacket I II darumb verbarg ich II mich. 
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o Herr dieh gsaeh ieh umhar gan 

Din stimm ieh hort und foreht mir seer 

Ieh meint ich wette niemermer 

Flir dieh me kommen und dieh fllihen 

Din Gottlieh wesen allwag schiihen 1440 

Dann ieh bin naekend schammhafft worden 

Drumb ieh mieh han vor dir verborgen. 

Gott der Herr spricht. 28 

War hat dirs gsagt daBt naekend bist? 

Gott 

D4[r] 

Adam. 

Ich weiB nit wies zfigangen ist. 

Gott. 

28 Genesis 3. Ill]. War hat dir es ge= II sagt das du nacket " bis!? Sprach GO[[ 

II der Herr. 



Gelt du bist gsyn SO vermessen29 1445 

Du hast yom bourn des labens gessen 

Den ich dir emstlich hoch verbot 

Ldg wied vor mir stast so gar schamrot 

Sagt ich dir nit is nit darvon 

Darzd ouch rfir sy nienen an 1450 

Du soltest mich han daB betracht 

U nd mich min bott nit han veracht. 

Do sprach Adam. 

Das wyb Herr das da by mir stafO 

Ouch das zdr Ee mir geben hast 

Dich hat zum ersten dich veracht 1455 

Dfrucht gessen und die fur mich bracht 

Die selb mir botten so vermessen 

Das ich sy hab versficht und gessen 

Darumb Herr Gott wol bken ich mich 

Gesundet hab ich wider dich. 1460 

Do sprach Gott der Herr II zum wyb. 

29 Genesis 3. [11]. Gelt du habist gees = II sen von dem boum II darvoll ich di r 

ge == /J bot I du sbltest nit /J darvon essen? 

30 Genesis 3. 112]. Do sprach Adam: /I Das lwb das du II mir gebell hast gab II 
mir von dem boum I und ich aft· 
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Wie hast du d6rffen underston31 

Min bott zum ersten ubergon 

Warumb bist du so frMen gwesen 

Das du hast dfrucht gnon zerst abglesen? 

Die selben gessen so verrficht 1465 

Ouch gmacht das din mann sy versficht 

Sy gessen hat und min verbott 

Uberseen hat ouch mich din Gott 

D4 

[D4v] 

Das Wyb sprach. 

o Herr der Schlang uff diser stetr2 

Hat mich verftlrt und falschlich bredt 1470 

Mit klfigen worten dahin bracht 

Das ich dfrucht aB und dsund verbracht 

Darumb Herr Gott biB gnadig mir 

Erzeig uns din gnad fur und fur. 

31 Genesis 3. [13]. Do sprach Gott d' II Herr zfon wyb: II Warumb hast du II das 
gethon? 

32 Genesis 3. (131. Das wyb sprach: II Die Schlang hat mich II also verjTJn das 

ich II aj3. 
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Do sprach der Herr Gott H zd der Schlangen. 33 

Diewyl du Schlang hast frMenlich 1475 

Mine gesch~fft beredt falschlich 

Mit trug beschissz wider mich irn Gott 

Von mir die straaff du haben sott 

Vor allem vych vor allen thieren 

Die uff dem faId umbgond spacieren 1480 

Solt du verfldcht syn all din tag 

Dich soli angon grad dise plag 

Din art natur wirst du veri on 

Uff dinem buch solt kriechend gon 

Ouch erden assen all din tag 1485 

U nd ich Gott selbs ders aIls vermag 

Wil fyndschafft setzen zwuschend dir 

Und disem wyb 1 Schlang habs darfur 

Ouch zwuschend uwer beiden somen 

Doch wirt der mensch nit gar umbkommen 1490 

Der selbig stamm soll dir zertratten 

Din kopff mit gWalt dich underwatten 

33 Genesis 3. fl4-15]. Do sprach der Herr II Gott zi'J der schlan= lJ gen: Diewyl 
du sb= JJ lichs gethon hast I 11 sygist du verflUcht vor aUem vych und vor allen thieren 
ujJ JJ dem jldd. Uff dinem JJ buch solt du gon I JJ und erden bssen din II lhbenlang. 
Und ich II wi! fyndschajft setzen JJ ZWUschend dir unnd /I dem wyb I und ;:wii=5chend 
dinem somen JJ unnd irem somen. Der JJ selb sol dir den kopff II ~enrfI1ten I llnnd du 

JJ wirst im die varsen zenrbtten. 
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Also <las din gwalt und herrschaft 

Gen disem nit wirt han kein krafft 

Du wirst im aber dfersen hecken 1495 

Zum tod in stifften <las volstrecken 

Also <las du din hassz und nyd 

Erzeigen wirst der in dir lyt. 

Darumb 

D5[r] 

Darumb far hin du Oder Schlang 

Schlych kriich darvon din labenlang 1500 

Der Schlang kriicht off dem It boch hinweg I in dern spricht Gott " der Herr 

zorn wyb.34 

Wyb drumb das die siind hast begangen 

Dinn mann darzfi greitzt und gefangen 

Mich gar veracht hie dinen Gott 

Von mir die straaff uffnen du sott 

Wenn du wirst schwanger von dim mann 1505 

GroB kummer lyden wirst du han 

34 Genesis 3. [16]. Und zum wyb sprach 1/ er: lch wi! deines " schmenzens und 

em " pfengknuj3 vi! ma= 1/ chen I du solt deine " kinder mit kumber " gebbren I und 

zfi dei = " nem mann deine ge= " lUst oder begird I unnd " er so! gewalt fiber " dich 
haben. 



Din kinder solt mit schmenzen gbaren 

Das soil dir yemer ewig waren 

Din glust begird died hast zum mann 

Dir werdends rfiw noch rast nit Ion 1510 

Din mann sol dich also bezwingen 

Das er dich bherrsch in allen dingen. 

U ond Gott sprach zum Adam. 35 

Adam diewyl du gloset hast 

Der stimm dins wybs und gessen hast 

Vom bourn darvon ich dir gebot 1515 

Ich sprach darvon nit essen sott 

So sol verflficht sin aile erd 

Umb dinent willen war das werd 

Dom und distel sol derd lassen 

Wachsen im vaId und allen strassen 1520 

Mit kummer solt du von der erden 

Essen und erhalten werden 

Skrut uff dem vaJd zur spyB solt niessen 

3b Genesis 3. [17-19]. Unnd zli Adam sprach II er: Diewyl du hast" geloftt der 
stimm dei " nes wybs I unnd gees = " sen von dem boum I II davon ich dir gebot I 
II und sprach: Du solt " nit davon essen. Ver 11 f/licht sey die erd " umb deinet willen: 
" mit kumber solt du /I davon essen dein la= /I ben lang: Dorn und 1/ distel sol sy dir 

wach /I sen lassen J unnd solt /I dz krut uff dem vldd II essen: im schweyft di II nes 

angesichts solt /I du dein spyfi essen I /I bijJ das du wider ::.u erden wirs! davon du " 

genommen bist: dann " du bist kaat I unnd solt H ::Ji kaal werden. 
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Und in dem schweyB din hunger bassen 

Mit iibelzyt biB zerden wirst 1525 

Darvon du kon und gnommen bist 

Dann du bist niit dann kaat und erden 

D5 

[D5v] 

Zft kaat und erd solt wider werden 

Uff das hie wartend sey iich kund 

Ich wil iich bkleiden zft der stund. 1530 

Gott gat hiowag I uod Adam IJ gab sinem wyb den nammen I uond sprach.36 

Zftr may und arbeit sind wir worden 

Ouch hat uns Gott ufgleit den orden 

Von wagen unser grossen stind 

Doch wil noch Gott sin unser friind 

Drumb wyb wie du stast vor mir da 1535 

Solt mir heissen allwag Heva 

Din namm wirt zOugen wie im ist 

DaBt mater aller labendigen bist. 

36 Genesis 3. [20]. Und Adam nennef II svn wvb Heva I dar= I umb das sy ein 

mfi= II fer iSf aller llIbendi = II gen. 
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MUSICA. 

Gott kam wider zfi Adam unnd H Heva mit den rocken unnd filen I H unnd 

sprach.37 

Die faI hab ich iich beiden breit 

Ztlr bkleidung gmacht mit dem besch[eid] 1540 

Das ir hie beide wyb und mann 

Schamm habind und die legind an. 

Uod wie sy Gott angleit hatt I H spricht er zum Adam.38 

Mich merck nun Adam und nim war 

Das du bist kon in angst und gfar 

Ouch bOB und gtlts erfaren thfist 1545 

Ztl dem surs sM verstlchen mfist 

So laB dich tr6sten dise sachen 

Fr6lich gtlter dingen machen 

Das einr uB der Tryfaltigkeit 

37 Genesis 3. [21]. Unnd Gott der Herr II machet Adam unnd \I sinem wyb rbck 

von II folen I und legts Il inen an. 

38 Genesis 3. [221. Und Gott der Herr II sprach: Sihe I der II mensch ist worden 
II als unser einer das II er l1.'eifit was gfd unnd II bbJ3 ist. Nun aber dz. Il er nit ufistrecke 

sin II hand I unnd breche ouch II von dem boum des II lbbens I und esse unnd 11 /lJbe 

ewigklich. 



Erfaren wirt din trurigkeit 

Din 

[D6r] 

Din kummer lyden gfitz und boB 

Angst not mit schmertzen surs und sftB 

Darmit dinr sund verzyhung bschehe 

U nd man die einig mir verjehe 

Du und all dine nachkommen 

Ja was wirt gbom von dim somen 

Wirt die verzyhung by mir finden 

Einig umb din schuld und din sunden 

Darumb so mach dich uff die ban 

1550 

1555 

Dann du wirst hie kein blyben han 1560 

Und hab mit kummer angst und not 

Din labtag lyden biB in tod 

Kein fr6lich zyt glych wo du bist 

Wirst du nit han sy wirt vermischt 

Mit angst und not syn argem laben 1565 

Das wird ich dir zur straaff hie geben 

Drumb Gabriel mich recht verstand 

Damit der mensch nit streck sin hand 

Brech dfrucht yom bourn ass selb im slaben 
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So wil ich dir das bott angeben 1570 

Mit dinem schwart solt sy vertryben 

Und nit mer hie sy lassen blyben 

Das erdterich mit ubel zyt 

La6 sy erbuwen ferr und wyt 

Darvon sy kommen sind erschaffen 1575 

Bewar den garten mit dim waaffen 

Mit Cherubim und mit dem fhiir 

Zrings umb und umb das sag ich dir 

Damit zum bourn des IAbens har 

Kein straaB nit werde niemermer. 1580 

Gabriel schleycht sy zurn H garten u8 lund spricht. 

Nun farend hin dann Gottes gricht39 

Hat iich vertriben und verschickt 

[D6v] 

Der dsiind nit Iydt noch dulden mag40 

39 Genesis 3. [23]. Do schick! in Gott II d'Herr uj3 dem gar= II [ ... J. This 

concordance continues in footnote 19 on Sig. [D6v]. 

40 (Genesis 3. 23-24]. [ ... ] ten Eden I das er das II erdtrich buwte I dar= II 
von er genommen ist. 1I Unnd vertreib den men 1I schen unnd lbgeret fur II den ganen 
Eden die II Cherubim I und ein 1I glfmtzends jhurigs tI schwbrdt I dz sich umm = II 

wendel I zebewaren 1I den wag zfi dem II bourn des lhbens. 
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Ir s6nd han kummer nacht und tag 

Das erdtrych buwen ferr und wyt 1585 

Mit frost und hitz der iibel zyt 

Das urteil das iich Gott hat giben 

Drinn werdend ir uff erden laben. 

Adam unnd Heva als sy uS n dem ParadyB vertriben sind von " dem engel I 

spricht er zfi H Heva sinem wyb. 

Das Gott erbarm min liebe Heva 

Wie jamerlichen stond wir da 1590 

Wir hand erziirnt unsern Herr Gott 

In dem das wir sin gheiB und bott 

Hand iibertratten uB yngaben 

DeB Tiifels list dardurch wirs laben 

Verloren hand nach sHerren wort 1595 

Uff erd sind wir in alle ort 

Verwisen und also vertriben 

Das wir uff erden hand kein blyben 

Kein blyblich ort wir mfissend wandlen 

Von eim ans ander trurig handlen 1600 

Mit sorg und angst der tibelzyt 

Uff aller erden ferr und wyt 

Die raach Gotts ligt uff uns mit schmertzen 



Das gadt mir warlich ernstlich zhertzen 

Kein rfiw noch rast ich nienen han 1605 

U nd ligt mir unser kummer an 

Das ich kein hilff trost nienen sfich 

Dann hert wir stond in Gottes flftch 

Min hoffnung einig uff Gott stat 

U ns zhaIffen krafft und gnad er hat 1610 

Dem 

[D7r] 

Dem wend wir dsach befolhen han 

Ob Gott wil uns nit wirt yerIan. 

Heva gibt im antwort II und spricht. 

Ach Gott min Adam lieber mann 

Dich bitt ich mich nit wellest Ian 

Und by mir ston in minem jomer 1615 

Mir ist ouch leid din grosser komber 

Dich wil ich tr6sten thft mir sbest 

Und stand mir zft uffs alIer best 

Dir won ich by nach dim gefallen 

Flir aIle gschbpfft liebst mir ob allen 1620 
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Was Gott mit uns erschaffen hat 

Uff Gott und dich min hoffnung stat 

Was dine gliist din hertz begfut 

Das solt du von mir werden gwfut 

Es sye wenns well tags und nacht 1625 

Zfi minem Iyb hast krafft und macht 

Ich bgar mit dir in frbuden ziaben 

Gott well sin gnad uns darzfi geben. 

Adam gibt antwort II und spricht. 

Das wil ich Heva dich gewaren 

Du solt mir aber kindle baren 

Dann yetz das wirt syn unser staat 

Darzfi uns Gott verordnet hat 

Ein gnad darzfi kan er uns geben 

Dem wil ich truwen wyl ich Iaben 

Uff das darzfi wir sfichen wend 

Gelagenheit und han ellend 

Uff diser erden nach innhalt 

Wie es Gott gliebt und im gefallt. 

1630 

1635 
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[D7v] 

Adam beschlaafft sin wyb I die " gebirt ein sun und ein tochter. 

MUSICA. 

Adam gottlobet Hevam sin " wyb I die im zwey kind gebracht hat II Kain unnd 

Calmanam I unnd spricht. 

Gott sey gelobt in sinem rych 

Der dich erfrouwt hat darzft mich 1640 

UB luter gnad barmhertzigkeit 

Heva. 

1m sye lob in dewigkeirl 

Dann Gott mit aller sinr herrschafft 

Hat hilt erzeigt in mir sin krafft 

Min lieber Adam und sin gnad 1645 

Dann zwey kind er uns geben hat 

Ein knablin und ein t6chterlin 

Nach sim fiirsan dem willen sin 

Erboren hab ich die mit schmertzen 

Min not laB dir ouch gen zfi hertzen 1650 

"G . [1] Und Adam erkannt II sin wyb Hera. Und 
·11 Anfang des 4. cap." :;esl~ar den Kain , II unnd sprach: Ich hab " 

" sy ward schwanger ' un ge 
uberkommen den mann " vom Herren. 



Mir glych laB dir die kind gefallen 

Das du sy liebest so ob allen 

Nach Gott als unser fleisch und blfit 

Die hilff mir ziehen han in htlt 

Mit sorgen und der libel zyt 

Wie unser art dnatur selb gyt 

Dann du wied weist ouch allein ist 

Der kinder rechter vatter bist 

Die hab ich nach mim verlangen 

1655 

Vom Herren gnommen und empfangen. 1660 

Adam 

[D8r] 

Adam. 

So fallt mir Heva das in sinn 

Min erster sun ist gheissen Kain 

Der wirdt erbuwen svaId und derden 

Die toehter sol sin eewyb werden 

Calmana sol ouch syn ir nam 

Darumb das sy vom Herren kam 

Die beide kind wend wir wils Gott 

Erziehen in des Herren bott 

In frommkeit und gerechtem liben 

1665 
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Der kan uns mer der kinder gaben 1670 

Damit wir dwelt so mbgind meeren 

Zfi Gottes lob ouch in vereeren 

Mit h6chstem flyB der danckbarkeit 

Der sey gelobt in dewigkeit. 

"eva gibt antwort. 

Dir danck ich diner friindtligkeit 

DaBd mir den kinden bist bereit 

Zfi denen gem nach Gottes willen 

Gotts bott ich gem wil ouch erfiillen 

Dir gfolgig syn nach Gottes wort. 

Adam. 

1675 

Din kummer stell yetz uff ein ort 1680 

Versorg die kind und leg die nider 

So wil ich wandlen bald kon wider 

Die narung unser aller trachten 

Zfir not mich flyssen in den sachen 

DaB ich uns spyB wil sfichen finden 1685 

Nit mer dann hab du sorg zftn kinden 
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So wil ich gem nach Gottes gheifi 

Verreeren darumb minen schweiB. 

[D8v] 

Heva. 

So gang bring uns der friichten har 

Wies Gott hat bschaffen und nimm war 1690 

Wo dich das tald min lieber mann 

Am besten dunckt mir zeigs ouch an 

So wil ich dir nach Gotts vertruwen 

Das selbig helffen triiwlich buwen 

Damit wir uns mit hilff des Herren 1695 

Mit eeren wellend wol erneeren. 

Adam. 

So wil ich gon nach dim begeren 

In allen triiwen dich geweren 

Not angst gem han mit aHem flyB 

Ouch zfihar ordnen unser spyB 

Uff das wie bald da unsre kind 

Die zfi der arbeit boren sind 

Ufgwachsen ouch mit allen eeren 

1700 
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Arbeiten wercken wend wirs leeren 

Damits uns helffind dfaIder riiten 1705 

Wies Gott hat gheissen zallen zyten 

Nach dem wie bald es abend wirt 

Wir schlaaffen wend wie sich gebiirt 

In Gottes nammen der ist Herr 

Damit wir machind kinder mer. 

Heva. 

AIde so gang und far dahin 

Der ewig Gott well mit dir syn 

Ich truw ouch im ee morn werd kummen 

Andere kind wir iiberkommen. 

1710 

Adam gadt ins fiId I Eva ver II sorgt die kind unnd legt sy nider. 

Musica 
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3::'4 

E[lr] 

MUSICA. 

Adam kumpt heim zft Heva II bringt ir frucht unnd spy6 I legend sich II rosammen 

I unnd Heva bringt ein II sun und ein tochter I A = II dam spricht. 

Gott sey gelobt min liebe Heva42 1715 

Das du erfrowt bist aber da 

Von Gott also uB luter gnad 

Der uns die kinder geben hat 

Abel der ander sun uff erden 

Sol gheyssen sin ein schaffer werden 1720 

Delbora aber die tochter min 

Die wirt Habels eegmahel syn 

In Gott die wend wir uferziehen 

Sy leeren aIle sUnden fliehen 

Frommkeit mfmd sy ob allen dingen 1725 

Lieben dem Herren opffer bringen 

Drumb liebe frow biB wol getrost 

Gott hat dich aber wol er16Bt. 

42 Genesis 4. [2]. Und sy fUr fur I und II gebar Habel synen II brf«ier. Und Habel 

II ward ein schllffer: II Kain aber ward ein II ackennan. 



"eva. 

Gott dem Herren danck ich sag 

Der mich erlOOt hat von dem last 1730 

Zum anderen mal min lieber mann 

Min grosse froud dir zoug ich an 

Die kind ob Gott wil wend wir leeren 

Ein andern lieben Gott vereeren 

Ouch sine bott triiwlichen halten 

Vor ougen han uns beyde alten 

Dem wend wir dancken umb sin gfit 

Das er uns vor dem bosen bhfit. 

E 

[E1v] 

Uff das wil ich dich batten han 

Du wellist Kain mit dir Ion 

In leeren hacken riiten derden 

Diewyl er mOO ein buwrsman werden. 

1735 

1740 
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Adam. 

Das wil ich thfin on sorg du bist 

Diewyl er groB ufgwachsen ist 

So mfiS er mir helffen die erden 

Erbuwen und ein werckman werden 

Nit mer der kinder soh du sorgen 

Und ee es wirt viermalen morgen 

Der kinder wellend wir gnfig haben 

1745 

Es sygend t6chteren oder knaben 1750 

Zfi Kain. 

Uff das min sun so gang mit mir 

Ins vaId da wil ich zeigen dir 

Was din ampt sin wirt hie uff erden 

Mir glych zum werckman mfist du werden. 

Kain gibt sim vatter Adam II antwort I unnd spricht. 

Min lieber vatter das sol sin 

Zghorsamen dir ich willig bin 

1755 
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Ein lust ich hab im vaId zebuwen 

Es sey mit schuflen aid mit howen 

Wo mit es sey aIls gilts mir glych 

Nit mer! Die arbeit leer du mich. 1760 

Adam. 

Min sun hab sorg thft umb dich schowen 

Hupsch est solt zft einr hutten houwen 

Damit wir tag darzft die nacht 

Vor ragen habind tach und gmach 

1m 

E2[r] 

1m vaId wil ich gon hin unnd flir 1765 

Ob ich ein schaaff aId sunst ein thier 

Find uns zftr spyB ouch faI zftn rOcken 

Damit wir kundind uns bedecken 

Ouch andre friicht mit underscheid 

Zur notturfft unsrer getzligkeit 1770 

Wie bald ich das uberkommen 

317 



Grad zft dir wil ich widerkommen. 

Kain. 

Min lieber vatter yetz wil ich 

Dir ghorsammen ergeben mich 

Die est und studen wil ich finden 1775 

Zur htitten dir und allen kinden 

Nit mer! On sorg gar solt du sin 

Zur arbeit ich gfitwillig bin. 
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Adam gat hinwag sdcht schaaff II und thier zur spy6 I ouch das er u6 den II Wen 

bekleidung mache I sampt den friichten. In dem redt er II mit im selbs allein. 

Ach Gott im himmel biB mir gnadig 

Barmhertzig allzyt darzfi gfitig 

Mir ist von grund mins hertzen leid 

Min grosse stind ungrechtigkeit 

Die ich und Heva hand verbracht 

Durch welche wir in dstraaff und raach 

In dines urteil gfallen sind 

Billich von wegen unser stind 

Aber biB unB so gnedig m[i]lt 

1780 

1785 



o Gott und Herr uns nit vergilt 

Nach unserm bschulden hie im zyt 

Din gnad uns mitteil ferr und wyt 1790 

Dann du uns Herr Gott hast versprochen 

E2 

[E2v] 

Der Schlangen werd der kopff zerbrochen 

Ein somen wellest du erwecken 

Der werd sich fiir dsiind selb darstrecken 

Der Schlangen nemmen iren gWalt 1795 

o Herr und Gott den schick uns bald 

Dann ich min krefft all hoffnung min 

Wird setzen in den heyland din 

Den du in dwelt wirst senden geben 

Der wirt uns wider gen das laben 1800 

VB luter diner barmhertzigkeit 

Nach dim fiirseen von eewigkeit 

o Herr und Gott mich mine kind 

Min frow ouch bhflt uns vor der siind 

Damit wir kommind nit ind schmach 1805 

Durch dines urteil und in draach 

32.9 



Ouch nit erlangind din unhuld 

Vergib uns 0 Herr unser schuld 

Und sich hie an min grossen [r]iiwen 

In hoffnung thfin ich dir vertriiwen. 1810 

320 

Adam nimpt ein schaaff uff II sinen rucken bricht ouch ein astle q,ffei II unnd ei n 

btle biren I kumpt zfi sinem II sun Kain und spricht. 

Min sun Gott wil uns nit verlon 

Hat mir schon da die bscheerung thon 

Dnarung verordnet uns mit fl yB 

Dem wend wir gaben allen bryB 

Ouch dancken sinr fiirsichtigkeit 

UB welcher Gott die ding bereit 

Drumb sun fyrabent solt du han 

Mit dir ich wil grad heim yetz gon 

Dinr mfiter schaaff die friichten bringen 

1815 

Dardurchs erfrowt wirt goter dingen 1820 

Der 

E3[r] 

Der nesten ziich ettlich mit dir 



3 -., 
~ -

Wie wyt du magst und gang mit mir. 

Adam I Kain I gond miteinan II deren heim. In dem gat Heva fur II Gott battet 

und spricht. 

o Herr und Gott dich wil ich batten 

Verzych uns das wir ubertratten 

Hand din gebott thon wider dich 1825 

Darumb Herr Gott begnad du mich 

Verlych uns allen dinen geist 

Der unser not und kummer weiBt 

Mitteil din gnad allzyt uns armen 

Unser Herr Gott thft dich erbarmen 1830 

Blyb unser Herr ouch unser Gott 

Gib gnad uns zhalten din gebott 

Behfit min mann in holtz und vaJ.d 

Diewyl wir labend in der waIt 

Ouch mich und dkind vor allen sunden 1835 

Also Herr Gott thft zft uns fronden 

Das wir in trow und liebe laben 

Dir nit in argem widerstraben 

Belybind in der frontligkeit 

........ 



Dy syest globt in dewigkeit. 1840 

In dem kumpt Adam unnd II Kain heim I Adam spricht zft Heva. 

Ein gfiten abend liebe frow 

Ein schaaff ich bring das selbig bschouw 

Ouch friicht und spy8 zfi unserm laben 

Das wil ich dir zfi handen geben 

AIls wend wirs niessen mit den kinden 1845 

Der spysen gnfigsam wend wir finden 

Die vaId all louffend vol der thier 

E3 

[E3v] 

Zfi unser notturfft hin und fur 

Drumb biB nur frolich zaller zyt 

Gott der Herr die ding aIle gyt 1850 

Dem wend wir dancken umb sin gaben. 



"eva. 

Adam fyrabent solt du haben 

Wie bald wir gessend wend wir rfiwen 

U nnd morn am morgen dhutten grfiben 

Denn ordnen machen die uns allen 1855 

Fur ragen wind nach unserm gfallen 

Diewyl dann wol all unsere kind 

GroB und uferwachssen sind 

Morn wend wirs eelich zammen geben 

Damits imm wort Gotts mugind laben 1860 

Wie wirs von Gott hand gnon dem Herren 

DaB lernind ouch das erdtrich meren. 

Adam. 

Diewyl man Gotts eer furdren sol 

So gfalt mir din radt warlich wol 

Dann es ist nacht und darzft spat 

Nach unserm bruch wend wir in dstat 

Rfiwen aber unnd dem Herren 

Sin eer und lob groB machen meren. 

1865 



Gond aIle nider und schlaaffend. 

MUSICA. 

324 

Adam gibt sinen ersten sun /I Kain I ouch Calmana sin erste toch = II ter zfisammen 

lund spricht. 

Uch beide wil ich zammen geben 

Eelich sond ir im Herren laben 

In Gottsforcht und in reinigkeit 

From 

E4[r] 

Fromklich vor Gott nach billigkeit 

Dem Herren Gott sond ir vertruwen 

U nd iiwer lab tag serdterich buwen 

1870 

Mit andacht darvon und mit ziichten 1875 

Sond ir dem Herren gen der friichten 

Opffer bringen zfi aller zyt 

Der dsiinden straafft ouch die vergyt 

Nach sinem ewigen fiirseen 

Kan bhalten dschuld und die vergen 1880 

Drumb Kain gib mir har din hand 

Du tochter ouch das ist das band 

Darmit iich Gott verstrickt verbind 



DaB biB in tod ir blybind frond 

U nd sol iich niemand teilen scheiden 1885 

Keins sol dem anderen nit erleiden 

Merend iich im nammen sHerren 

Der thflye iiwem somen meren 

Zfi sinem lob in dewigkeit 

Wie ers versprochen zfi hat gseit 1890 

Kain. 

Minr schwoster vatter da CaIman 

Versprich ich zsyn ir eelich mann 

In liebe wil ich by ir laben 

Dem Herren gern die opffer geben. 

Cal mana. 

Ich gib iich gem min willen dryn 1895 

Diewyl und er min mann sol syn 

Heva. 

Gott geb iich gliick und sinen sagen 

325 



Von siner lutren gnaden wegen 

Der bstat uch ouch in sim gebott 

Unser Herr Gott sey allwag globt. 1900 

E4 

[E4v] 

Adam rtifft sinem anderen sun II Habel I unnd der anderen tochter II 

Delbora I unnd spricht. 

Kum har Habel und Delbora 

Uch zammen wil ich gaben da. 

Habel unnd Delbora kniiwend II nider I Adam spricht. 

Es ist nit gfit sprach Gottes mund 

Das weder tag zyt noch kein stund 

Der mensch alleinig blybe nit 1905 

Drumb gib ich uch zftsamen hut 

Gott well uch sinen sagen gaben 

Eelich sond ir imm Herren laben 
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Wyter wie oben in Kains zfi 1\ sammengebung. 

MUSICA. 

ACTUS TERTIUS. 

Habel redt zfi sinem brfi = 1\ der Kain. 

Min brfider Kain hast du gh6rt 

Was uns der vatter beid hat glert 1910 

Wie er uns hat zwey wyber geben 

Das wir mit inen friintlich Hiben 

Dardurch dann Gott uns meren wil 

Das unser werd uff erden viI 

Das gschicht uB sinr barmhertzigkeit 1915 

Uff das wir haltind reinigkeit 

Gott gloubind im ouch einig truwind 

Gern werckind und das erdtrich buwind 

Damit wir von der iippigkeit 

Uns 

E5[r] 

Uns ziehind ab der fulkeit 

Ouch miigind Gott vor allen dingen 

Mit reinem hertzen opffer bringen 

1920 
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Wie uns der vatter hat geseit 

Vff das min brfider ist min bscheid 

Die besten garben von dem jar 

Dem Herren soIt du stellen dar 

1m opfferen die fur mich und dich 

Ein hurigs Lamm wil ich vom vych 

Gon nemmen das fum Herren tragen 

1925 

Da wend wir Gott beid danck drumb sagen 1930 

V mb sine gaben und gfitthat 

V mb das er uns versprochen hat 

V ns und unsern nachkommen 

Das heil durch sin heilgen somen 

Also das durch den uff der erd 

Der Schlang ir kopff zerbrochen werd 

Drumb lieber brfider ist min bitt 

Dich wellist ordenlich rUsten hutt 

Styff vest vertruwen Gotts zfisag 

1935 

Der smenschlich gschlacht heil machen mag 1940 

Durch sinen somen von dem b6sen 

Der wi! uns warlich all erl6sen 

VB luter sinr barmhertzigkeit 

Dem sye lob in dewigkeit. 

3:8 



Kain gibt sinem brfider ant = II wort I unnd spricht. 

So wyt wil ich nit arguwieren 

On kosten kan ich dwyB wol ffiren 

Die besten garb ich opfferen nit 

Dem Herren weder morn noch hiitt 

So es durchs tbilr verzert mOO werden 

1945 

Was niltzt es Gott sos mOO verdArben 1950 

E5 

[E5v] 

W 01 Gott den faal und unser siind 

Die von den eltren bschahen sind 

Durch sin zfisag kan legen hin 

Dann niemant im mag reden dryn 

On opffer kan er die verzyhen 

Kein garben korn lat er im lyhen 

Er darff ir nit aIls ists sunst sin 

Nottiirfftig ich der selben bin 

Was unniltz ist und nit bim besten 

1955 

Wil ich opfferen wenn ich tr6schen 1960 
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Under allen b6sten garben 

Wil ich im geben zammen scharben 

Gott emstlich demnach roffen an 

Das er an der vergfit weI han 

Gott weiSt ouch war mir dgarben gyt 1965 

Allein min grosse iibelzyt 

Darumb ichs kan nit aIls versuwen 

Gott kan ich sunst wol vertruwen 

Drumb brfider so du fertig bist 

Mit dir ich gon schon bin ich griist. 1970 

Habel. 

Von dinem gyt brfider stand ab 

Zft Gott ein anders gmftt doch hab 

GroS iibelzyt hand wir verschuldt 

Mit diner red hab klein gedult 

Erziirn nit Gott drumb bitt ich dich 1975 

Von gantzem hertzen und friintlich 

Ach lieber brftder laB dich leeren 

Die besten garben bring dem Herren. 
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Kain. 

Von dir on bherrschet wil ich sin 

Drumb laB grad ab yom meistren din 1980 

War weiBt was by Gott am meisten gilt 

Gang 

[E6r] 

Gang rust din opffer wie du wilt 

U nd laB mich rUsten mins nach lust 

Din sagen brfider ist umb sust. 

Habel. 

So rust din opffer wie du solt 1985 

Das thfin ich ouch drumb bhftt dich Gott. 

KaiD nimmt eiD garbeD im fild II die bOsteD I richt sy uf uDd spricht.43 

43 Genesis 4. [3-4]. Es begab sich aber II nach etlichen tagen II das Kain dem Her= 
II ren opjfer bracht von II den fruchten des II vldds I und Habel II bracht ouch lOon den II 

erstlingen der schaajf I II und von irer feij3/te}. 

33: 



o Gott das opffer bringen ich 

Ftir din angsicht damit ich dich 

Vereeren wil uff disen tag 

o Herr biB yndenckt dinr zfi.sag 

Die du uns allen hast versprochen 

Der Schlangen werd der kopff zerbrochen 

Durch dinen fiirgeliebten somen 

Den solt uns schicken bald Ion kommen 

1990 

o Herr von mir dem armen man 1995 

An diser gaab vergftt solt han. 

332 

Habel bringt ein erstgeboren II schMIin von der hard I opfferet es II Gott uf I UDd 

spricht. 

o min Gott in der h6he doben 

Dich sol ich prysen billich loben 

Din wyBheit krafft allmachtigkeit 

Du bist ein Gott von ewigkeit 

Wir hand gestindet wider dich 

Min eltem gschwtistrig darzfi ich 

U nd hand erztimt dich unsern Gott 

o Herr drumb uns vergebeD solt 

Unsere stind all missethat 

2000 

2005 



Diewyls aIls in dim willen stat. 

[E6v] 

Ich gloub ouch vest in dins verpsrechen 

Du werdist der Schlangen houpt zerbrechen 

Dem Tufel nemmen sinen gwaIt 

Zfi glagner zyt wenns dir Herr gfaIlt 2010 

Darumb ich dir diB Lammlin giben 

Das ich well vest in dir belyben 

Mit waarem glouben und vertriiwen 

Allein ich darumb vor dir knuwen 

Das ich minn trost hie well beziigen 2015 

In dich 0 Herr nach mim vermugen 

Drumb hut erzeig din gfttigkeit 

Das ich minn trost hie well bezugen 

In dich 0 Herr nach mim vermugen 

Drumb hut erzeig din gfitigkeit 

Uns allen gnad barmhertzigkeit 

Minn eltern I mir Idem brftder min 

Angnam laB dir hie dopffer syn 

Uff disem platz an disem end 

2020 

Ouch din oug nit von uns hie wend 2025 
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LaB kommen sy fur din angsicht 

o Herr mit aller zftversicht 

Allein min hertz thftt uff dich sehen 

Dir mM ich alle eer verjehen 

Diner macht und allmachtigkeit 2030 

Du seyest globt in dewigkeet. 

Gott wandt sich zurn opffer II Habels I zundt es an I und nit zfi II Kains opffer I 

und sprach. 44 

Ztl dinem opffer wend ich mich 

Min lieber Habel dich kenn ich 

Din hertz und gmat dstund diner tagen 

Trost hilff und radt ich dir zdsagen 2035 

Nit lenger wirst uff erden laben 

Dir min verheissung wil ich gaben 

Von minem heiland uff den tag 

Dim gschlecht wenns mir gfallt nach minr sag 

Darumb 

44 Genesis 4. [4-5]. Und d'Herr wandt II sich z& Habel und II sinem opffer: abeT II 
zEl Kain und sinem II opffer wandt er sich " nit. 



[E7r] 

Darumb gang hin und halt dich recht 2040 

Du bist mir lieb ein triiwer knecht. 

Do ergrimmet Kain vast I und II sin angsicht verfiel im lund sprach.45 

Mfi.6 ich alleinig sTiifeis syn 

So nemm der selb garb sopffer hin. 

Wirfft die garb in die briige u8hin. 

Bin ich dann nit der elter son 

Zum ersten von minr mther kon 

Sol nit dann billich Gottes segen 

Mir dem eitern zersten begegnen 

Ich red uB zorn und rechtem grimmen 

Der sach wil ich grundtlich nachsinnen 

2045 

Min angsicht thftt sich gar verkeeren 2050 

Verschupfft ich bin darzft vom Herren 

Nit b6ser mag es yemer werden 

45 Genesis 4. [5]. Do ergrimmet Kain II vast unnd sin angsicht II veifiel im. 
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UB zorn ichs rechen wi} mit gfarden 

An mim brftder etlicher gstalt 

Zfi siner zyt mit eignem gwalt 2055 

Wenns mir wirt fftgen und recht kommen 

Gott gibt antwort. 46 

Niit gfits hat din hertz fiirgenommen 

Min lieber Kain drumb vilicht 

1st dir verkeert din gstalt und gsicht 

War hat dich greitzt zfi der unmaB 2060 

Zfi s6lchem gyt ouch nyd und hassz 

Ists nit also sod hettest dich 

Gebessret ghan ghalten frondtlich 

Mit row gedult ouch grechtem laben 

Din siind wer dir von mir vergeben 2065 

Sod aber dsiind uB der schalckheit 

46 Genesis 4. [6-7]. Do sprach der He" II zEt Kain: Warumb II ergrimmest du I und 
II warumb ist din an= II gsicht verfallen? Ists II nit also? So du dich II besserest I das 

[din II siindJ vergaben win? II besserest dich aber II nit I so hocker din II siind vor der 
thur. " Sin begird sicht uff " dich lund du wirst " gwalt iiber in haben. 
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[E7v] 

Verbringen wilt uB fr3fenheit 

Nit bessrest dich nun hin und fur 

So hocket dsiind dstraaff vor der thiir 

U nd mfist in ungnad vor mir laben 2070 

Allwag in das gricht dich ergaben 

Dins brfiders bgird sin hoffnung stat 

Allein uff dich mit liebem radt 

Er bgart ouch nit das er bherrsch dich 

In keinen wagen unfriindtlich 2075 

Besunder du solt iibern knaben 

Brfiderlichen gwalt allwag haben 

Diewyl und er der jiinger ist 

Du als der elter sbesser biB 

Recht redlich frommklich halt ouch dich 2080 

Allweg fiircht Gott den Herren mich. 

Kain gadt hinwig I und II spricht zfi sinem brdder. 47 

47 Genesis 4. [8]. Und Kain redt mit II sinem brfuJer Habel. II Das ist er sfJcht an = 
II laj3 wider in. 



UB nyd und hassz dich wi} ich fynden 

Ob schon Gott wil nit zfi mir friinden 

Du soh aber brfider das gedencken 

Das ich dirs warlich nit wird schencken. 20S5 

Gond von einanderen. 

MUSICA. 

338 

Als Kain unnd Habel beid siin II Ade vom opfferen heim kommend I II spricht 

Adam ir vatter zfi inen. 

Ich denck vast wol und ligt mir inn 

Ir lieben sun Habel Kain 

Das ir nach mim gheiB und gebott 

Uwere opffer so fur Gott 

Tragen habend mit batt und loben 2090 

UB 

[ESr] 

UB reinem hertzen und mit glouben 

Also das Gott gen uch hab gricht 

Sin ougen gnadigklich und gsicht 

Nun wil ich uch vast batten han 



Ir w611ind fruntlich zamen ston 

In iiwer arbeit wo das sey 

Da stond einandren allweg by 

Es sey imm vaId aId sunst bym vych 

Ubem andem erheb keinr sich 

Besunder thfind einandren sbest 

Wie kinden zimpt zft dem uffs best 

Beid gond yetz hin du hack und rut 

Habel zum vych lftg es ist zyt 

U nd sind gftt broder und friintlich 

Ouch mit einandren tugentlich 

U nd hand Gott lieb ouch f6rchtend in 

Min lieber Habel und Kain. 

Kain. 

Das wil ich thfin so best ich kan 

Doch wil ich mich nit meistren Ion 

2095 

2100 

2105 

Min brtlder Habel umb kein sach 2110 

Zft dem von im nit syn veracht. 
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Habel. 

Min lieber vatter ich weiB wol 

Der jung dem eltern volgen sol 

Min lieber brftder aber Kain 

LoBt nit all tag gern uff dinr stimm 2115 

Der gyt untriiw gar in im Iyt 

Zfi dem er treit gen mir ein nyd 

On ursach und nun gar vergeben 

Gem wolt ich friindtlich mit im 13ben 

So hat er gar kein Gottsforcht drumb 2120 

[E8v] 

Mit mfitwill frafne gadt er umb 

U nderm korn die bosten garben 

Hat er gnon thfin zamen scharben 

Die selben fur den Herren bracht 

Mit rowem hertzen on andacht 

Do hatt sich Gott von im gewendt 

Min opffer und sins nit erkennt 

Darumb er gar in sinem mfit 

2125 

3.;C 



U B zorn mich nyden hassen thftt 

Drumb vatter ich dich batten wil 2130 

Straaff in darumb nit gloub im zvil 

Sin wolfart w6lt ich lieber trachten 

Dann in verntiten noch verachten. 

Adam zfi. Kain. 

Kain min aller liebster son 

Sol es darzft von erst uf kon 

DaB du das erstgeboren kind 

Dich frMenlich ergibst der stind 

So mOB es Gott truwlich erbarmen 

Hert mfmd wir unsers sunst erarnen 

Langwylig unser zyt vertryben 

Ins Herren zorn und flftch sunst blyben 

Drumb lieber sun Gott rfiff drumb an 

Der dir din stind verzyhen kan 

Ouch besser dich in dinem laben 

Gott andre opffer soh du gaben 

Stand ab vom zorn ouch dinem gyt 

Leg hin ouch allen hassz und nyd 

2135 

2140 

2145 
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Min lieber sun das ist min bitt 

Gar miteinanderen zanckend nit 

Sind wol eins wie ich iich han gbatten 2150 

Ins Herren zorn nit s6nd ir tratten 

Besunder in vor ougen han 

Da[s] 

F[lr] 

Das beiden iich dann wol wirt kon 2155 

Drumb gond ins vaId in Gottes nammen 

Der mach iich fridlich all beid sammen. 
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Kain gat mit sinr houwen in dz viId II zd hacken I Habel aber mit sinem II 

hirtensticken zum vych. 

Adam gat zd Heva siner II frowen unnd zd heiden t6chte = II ren lund spricht. 

Heva ir t6chteren lieben kind 

Bin knaben ich ein zwytracht find 

Das bschwart nun gar min trurigs hertz 

Von Gott sicht Kain hinderwertz 

Der ist mit gyt und nyd beladen 2160 

Ich ftircht es werd im tibel schaden 



, 

Gar gfallend mir nit sine sitten 

Gott triiwlich lond uns flir in bitten 

Das Gott well endren sin gebltit 

In gfttem stercken sin gemtit 

Damit er sich mbg bessren drumb 

Bekere sich und werde fromm 

Das flirwar war min groote frrud. 

Heva. 

Vor kummer ist min hertz gar bIM 

Der knaben sind nun zwen noch iren 

U nd thfind einanderen schon verwiren 

Wie wirt es gon min lieber mann 

Wen wir der kinden viI s6nd han 

Ich denck yetz wol ans Herren bscheid 

Er hat uns waar ouch frylich gseit 

Kummer lyden angst und not 

Sprach wirt sin iiwer tAglich brot 

F 

[Flv] 

Diewyl ir sind uff diser erden 
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Das wilt uns leider waar werden 

Drumb lieber Adam sorg solt haben 2180 

DeB fester selb lfig zfi den knaben 

U nd gang ins vaId zfi inen uB 

Damit nit b6sers werde druB 

Hab dermaB sorg und iren acht 

Das keinr den anderen nit veracht. 2185 

Calmana Kaios wyb redt zfi II vatter uod mdter alleio. 

1st dann min mann allein verwagen 

MfiB man das arg von im zerst sagen 

Das Gott erbarm nit h6r ichs gem 

1st er in ungnad htir und fern 

Vii lieber wett ich bessers h6ren 

Das er sich liesse fruntlich leeren 

Dann das er ist also verrtlcht 

UB nyd und hassz sin unfal sficht 

Ich red uB einfalt glych eim thoren 

2190 

Villicht ists im glych anerboren 2195 

Drumb vatter dich ouch thfin ich batten 

Das sy Gotts bott nit tiber tratten 

Hab sorg zfi inen zaller frist 
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Oer Tiifel sunst byreitzig ist. 

Delbora Habels frouw. 

Ach Gott min vatter liebe mtlter 

Sy dorffend wol eins gfiten haters 

Oamit der Tiifel nit sin somen 

Thaye sayen under sy laB kommen 

Gott wend wir aIlzyt rfiffen an 

2200 

Kein anderen radt ich geben kan 2205 

Oer kan wol die und ander sachen 

Recht ordenlich und saIig machen. 

Adam 

F2[r] 

Adam. 

Oem wend wir dsach befelhen aIls 

Und anders schaffen uff diBmals 

Min liebe frouw ouch lieben tochtem 2210 

Gnfig hab ich mich mit im erbrochen 

Ouch inen gseit all mengel prasten 

Gott triiw ich es schlach uS im besten 
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Zft dem ich wil zft beiden knaben 

Sorg ernst ankeren zft inn haben 

1m vaId daheim an allen orten 

Damit sy zamen nit mit worten 

Kommind nienen arger gestalt 

Ais viI ich kan mag haben gWalt. 

MUSICA. 

Kain redt uB zorn mit im II selb a1lein. 

2215 

Ich bin erziimt min blfit und gmot 2220 

Mit nyd und hassz sich in mir obt 

In mir ich wird kein anders innen 

Dann args und boses tho ich sinnen 

U nd tracht demnach in allen dingen 

Wie ich min brftder miig umbbringen 2225 

Er hat verschafft mit sinem glyssen 

Das Gott min gab mir hat verwyssen 

Ouch sich von mir dem opffer gwendt 

Also das ich bin worden gschendt 

Vor dem Herren also gestanden 

Grad wie ein sturn mit allen schanden 

Darzft min brftder mich hat bracht 

Zft dem min vatter ouch anfacht 

2230 
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Mich behaderen darzft scheiten 

Das wil ich im triiwIich vergeiten. 2235 

F2 

[F2v] 

Wie balds die zyt mir zft wirt lassen 

Es sey im vaId aId uff den straassen 

DermaB im blonung wil ich geben 

Das rfiwig ich wil vor im lftben 

Ich gseen in dart im vaId wol ston 2240 

Grad heimlich wil ich zft im gon 

An in mit worten ursach sftchen 

Mit gfiter red und nit mit flfichen 

Wie bald ich ursach an in han 

Mit einem wort ztod wil ich in schlon. 2245 

Gat zfi im und spricht. 

Ich gib dir brfider minen grfi.6 

Was thfist du da was machest gftfi. 
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Habel. 

Ich sich zftn schaaffen hab der acht 

Was hast du brfider sid ye gmacht. 

Kain. 

Was gats dich an ich han nit gschlaaffen 2250 

Mfist du mich allweg fragen straaffen 

MOO ich dir alIzyt rechnung geben 

Was ich tho aId wie ich Iaben. 

Habel. 

An dich min brfider ist min bitt 

Nit wellest an mich ziimen nit 2255 

Dich arger gstalt hab ich nit gefraget 

Zreden mit dir nit hett ichs gwaget 

Hett ich vermeint das ziimen wettist 

Zfi dem do dfriintIich mit mir redtist 

Do wot ich dir gfit antwort geben 2260 

Fridlich friintIichen mit dir laben 

Wie uns der vatter beid hat glert 
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Zft dem dus seIber ouch hast ghon 

Drumb 

F3[r] 

Drumb lieber brftder biB so gfitig 

Zefriden ouch nit iibermfttig 

Von dinem zorn darzft ouch hassz 

Stand ab und besser dich fiirbaB 

Den zorn dich laB nit iiberwinden 

Ouch thft dich nit an mir versiinden 

Dann Iieber brftder daB sag ich 

An dich ergeben wi I ich mich 

Dir ghorsam syn in allen sachen 

Und nit mit dir unbiirlichs machen. 

Kaio. 

Du hast mich vor dem Herren gschendt 

2265 

2270 

Der hat sin angsicht von mir gwendt 2275 

Das hast du durch din bdbery 

AIls zwegen bracht und glychBnery 

Gem vatter hast mir unfrid gmacht 

Von dem ich bin schon ouch veracht 
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Das hast du thon durch schwfttzen liigen 2280 

AIls zwegen bracht mit dim betriigen 

Drumb selb wil ich dir blonung geben 

Nit hundert jar solt du mer 13.ben 

Das dich all plagen und hertzritt 

AlB lydenlosen lackers schutt. 2285 

Schlacht in mit der houwen zfi II too lund spricht. 

Was gilts yetz sey ich vor dir gnesen48 

Nit mfist mir mer dleviten lesen 

Das du gschendt werdist uff der erden. 

Unnd wie er anfacht von im gon II facht sich Habel widerumb " an zfi rodeo. 

F3 

[F3v] 

Spricht Kain. 

Schouw schouw er wott gem 13.big werden 

U nd widerumb sich rich ten ufo 2290 

48 Genesis 4. (8]. Unnd es begab sich " do sy uff dem vbld II waren I wutscht 

Kain II uff wider sinen brfJd' II Habel I unnd schlflg II in zfl rod. 



Gat wider zfi im I gibt im noch II zwen streich lund spricht. 

BaS mOO in treffen schlahen druf 

Demnach ich mich mag rfiwig bhan 

Vorm keiben und dem klappermann. 

Pausando. 

Nimpt in by einem schenckel I zUcht II in uff ein ort I UDd spricht. 

Den luren wil ich dannen zuhen 

Nach dem hinwag gon darzft fliihen 2295 

Mich stellen mit den barden min 

Als ob ich nie by im sey gsin 

Zum vatter wil ich nit mer gon 

Min mftter dschw6stren als verlon 

Allein wil ich die frouwen min 

Nen I andre Land mir nemmen yn 

Dann ich by mir wol dencken kan 

Bim vatter ich kein row wird han 

All tag min volck wurd mit mir fechten 

2300 

Ouch disen todtschlag an mir rechen 2305 

Das ich dann nit erwarten wil 

Und solt ich ziehen tusend mil. 
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In dem wie Kain flucht ouch II sich verbirgt I lrumpt Adam unnd II wil sine beid 

sun sfichen im II vild lund spricht. 

Zun sunen wil ich gon ins vaId 

Und Ulgen wie sich yeder helt 

Kain 

F4[r] 

Kain im vaId Habel bym vych 

Ob Gott wil finden ichs fridlich 

Wiewol mir warlich grusen thfit 

Ir zwytracht nimpt mir froud und mfit 

Ouch thfit mir nut gfits fallen yn 

2310 

Dann ich wol kenn min sun Kain 2315 

Das nyd unnd gyt ungrechtes laben 

Zum teil in gar hat ubergeben 

Doch beid ichs sfichen wil mit ffigen 

Wie ein vatter zfi inen lfigen 

Damit ich sy in einigkeit 

Behalten mug und friintligkeit 

Min sun Kain da sumer Gott 

Uff disem blatz in finden sott 

So gsen ich in nit das wundert mich 

2320 



Villicht bym Habel unnd bym vych 2325 

Da sind sy beid als ich dann achten 

Gon wil ich lfigen was sy machen 

Das vych die schaaff dort gsen ich ston 

Daby nit gsen ichs umbhhgon 

Wo miigends syn nit kan ich mich 2330 

Verwundren drumb gwiiB sicherlich 

War dknaben beid doch syend kommen 

Wo ich hin lfig so gsen ichs nummen. 

Pausando. 

Wen gsen ich dort ligen am ort 

Mordjo mordjo ach yemer mort 2335 

Vor schracken angst nit kan ichs sagen 

Es ist min sun der ist erschlagen 

Das Gott erbarm des armen anblick 

Die straaff ich gforcht hab offt und dick 

DiB mord hat gwiiB sunst niemand thon 2340 

Dann Kain min der elter sun. 

F4 
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[F4v] 

Kert sich umb rufft Heva siner II froweo I uod spricht. 

Louff louff harzfi min liebe Heva 

Schow ztod war ligt erschlagen da. 

354 

Heva loufft schnill I uod wies II Habel sicht tod Iigeo I schryt sy I II und 

spricht. 

Min sun es ist mord yemermer 

Vor schracken ist mir allthalb wee 2345 

Ach Gott ach Gott im himmel doben 

Nit wunder wers ich mOOt ertoben 

Vor angst und miner grossen not 

Dann ich wol gseen min sun ist tod 

Ach Gott min Adam frommer mann 2350 

Wie wend wir unsers laben an 

In disem jamer an doch heben. 

Adam. 

Ein gfiten radt dir wil ich geben 

Dwyl Gott uns gen hat disen sun 



1m besten hat ern wider gnun 

Drumb thft doch das durch minet willen 

Und laB din hertz an klein gestillen. 

Heva. 

Wie kan min hertz also gestillen 

Kain hats thon uB sim mfitwillen 

2355 

Das merck ich wol min Heber mann 2360 

Drumb min hertz nit kein rftw mag han 

Hettend in dw6lff zerrissen gfressen 

So m6cht ichs handels wol vergessen 

Sunst so Kain das mord hat thon 

Nit wird ichs ungerochen Ion 

Er mOO mir nit uff erden 13ben 

F5[r] 

Aid wil ich mins ouch darumb geben 

Das ligt mir grad in minem sin. 

Adam. 

Bin ffissen soh erwiischen in 

2365 
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Und helffen mir in dannen tragen 2370 

Nit wirt er 13big von dim sagen 

Es ist leider beschehen schon 

Darumb machs bald und gang darvon. 

Tragend in hinwig. 

MUSICA. 

Do sprach der Herr Gott " zd Kain. 

Kain Kain kum har zfi mir49 

Und laB was ich well sagen dir 2375 

Wo ist din brftder Habel nun 

Ich gsen in nit war ist er kun 

Das wil ich von dir wiissen han 

In wirst mir yetz den zeigen an. 

Kain redt zfi Gott. 

Ach Herr und Gott das weiB ich nifo 2380 

Nie hab in gsehen warlich hiitt 

Bin ich dann mines brfiders hater 

49 Genesis 4. [9]. Do sprach der He" II zti Kain: Wo ist din II brflder Habel. 

50 Genesis 4. /9}. Er aber sprach: Ich II weij3 es nit I bin ich II dann mines 

brfJders II hlaer? 
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MftB ich verrechnen sine gftter 

1st er nit selb gnfig witzig alt 

Sich zhfiten hat er eignen gwalt 2385 

MftB ich in Herr allwig vergoumen 

Er findt sich wol wirt widerkommen 

Wans zyt zftgyt mom oder hutt 

Ich wei6 in Herr warlichen nit 

Drumb hab mich nit in keim argwon. 2390 

Gott gibt im antwort I II unnd spricht. 

F5 

[F5v] 

o Kain Kain was hast du thon?Sl 

Din brfider hast du selb ermlirdt 

Das libel fast dir kommen wirt 

Dins brfiders bUh schryt uf zfi mir 

Dstimm von der erd ist kon mir fur 2395 

Darumb du solt also gstraafft werden 

51 Gen. 4. [10-12]. Er aber sprach: Wz II hast du tOOn I die stimm " dines 
brfJders blfll II schryt ziJ mir von der II erden. Und nun ver II f/licht syest du von II de' 
erden I die ir mul II hat uffgethon I unnd II dines brllders blfJt " von dinen henden em 
II pfangen. Wenn du " die erd buwen wirst I II so wirt sy dir fUrhin " ir vermbgen nil 

ga== II ben. Unstbt unnd II fluchtig solt du sin " uff der erden. 



358 

Verflflcht du syest von der erden 

Die ires mul hat ufgethon 

Dins brfiders blftt an sich gnon 

Mit iren henden ufgesogen 2400 

Von der erd wirst du betrogen 

Also wenn du wirst buwen derden 

Darvon dir wenig frucht mOO werden 

Nit wirts nach irm vermugen geben 

Diewyl du wirst uff erden laben 2405 

Soh fluchtig sin nach minem wort 

Uff erd nit han kein bliblich ort. 

Kain abeT sprach zfi dem II Herren. 

Ach Gott und Herr min missethars2 

Vii gr6sser ist dann das mir radt 

Hilff bschehen mug in minem lftben 2410 

Nit kanst mir Herr das selb vergeben 

Mit angst ich mOO min zyt vertryben 

In aHem land han ich kein blyben 

52 Gen. 4. [13-14]. Kain aber sprach z~ II dem He"en: Min II missetluu iSI 
gr6sser II dann das sy mir ver- II geben werden mhg. II Sihe I du hast mich II \'enriben 
hUI uj3 dem II Land I und wird mich II vor dinem angsicht II verbergen I urut mfifJ II 
unstllt und jliichtig II sin uff erden. So wirt II es mir gon I d~ mich II zetod sch/aht' 

was II mich findt. 
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Verbergen mOO ich min angsicht 

Vor dir ouch Herr wied seIber sprichst 2415 

UnstAt und fliichtig mOO ich syn 

OiewyI ich lab uff erden bin 

Oas weiB ich wol darzft wirts kun 

ErtOdt ich wird und abgenun 

Von yedem es sey wyb und mann 2420 

Oem ich entkumm begegnen kan. 

Es 

[F6r] 

Es sey im vaId kein rfiw nit finden 

In minem hertzen noch byn friinden 

Min gmfit mit forcht ist gar umbgeben 

Ich weiB nit Herr wie ich sol laben. 2425 

Aber der Herr Gott II sprach zd im. 

Oiewyld Cain mit mord umbgasf3 

So jfunerlich da vor mir stast 

53 Genesis 4. [15]. Aber der Herr Got! II sprach ziJ im also: II Darumb alles das 
II Kain zetod schlecht II dz sol sibenftdtig ge II rochen werden. Unnd /I der Herr mach! 

ein /I ;.eichen an Kain I dz in II niemants erschluge I II wlu in joch ftnde. 



Mit angst und not umbgaben bist 

Dir sag ich eins das grOsser ist 

Niemand wirdt dich zetod erschlahen 2430 

Derglychen niit mit dir anfahen 

Nit wart du bist ouch nit so schon 

Das niemand sich an dir verh6n 

Sibenfaltig wirst du werden 

Grochen gstraafft dwyl dlabst uff erden 2435 

Von dinr gwiiBne in dim hertzen 

Lyden mfist din labtag schmertzen 

Ein zeichen drumb dir wil ich geben 

Du forchtsam mftst uff erden laben 

Mit ellend zitteren all din tag 

U ff das dich niemand t6den mag 

BiB zyt wirt kommen daBd verdirbst 

Durch kranckheit und natiirlich stirbst 

Darumb gang hin und biB teilhafftig 

An dinem brtlder ungliickhafftig 

BM die siind nach miner sag 

Uff erd mit jamer all din tag. 

2440 

2445 
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Kain. S4 

So wil ich Herr dflucht nen an dhand 

U nd ziehen hin gen Nod ins land 

Das jensyt Eden ligt gen Morgen 2450 

Da wil ich heimlich syn verborgen 

[F6v] 

Mit minem wyb daselbst hin ziehen 

Min vatter dfriind grad allsand fliehen 

Ouch meeren dwelt nach dim gefallen 

Drumb Herr din gnad hie gib uns allen. 2455 

Gat hinweg mit Calmana sim wyb. 

MUSICA. 

Delbora Habels wyb redt zfi II Adam und Heva. 

Ach Gott ach Gott was grossen schmertz 

Erlyden ich in minem hertz 

Min lieber vatter liebe mther 

1st das mir nit ein schware rfiten 

Ein grosse straaff darinn ich bin 2460 

54 Genesis 4. [16]. Also gieng Kain von II dem angsicht des II Herren I wul 

woner II im land Nod I jensit " Eden I gegen Mor= II gen. 



Wie kiinds uff erden riiher syn 

Oas min der fromm trut biderman 

Von sinem brftder sol umbkon 

Ztod gschlagen ist von im uff erden 

Wie kan ich yemer fr6lich werden 2465 

Ich mein ich mM von sinnen kummen. 

Adam. 

Min tochter din hertz soIt du rummen 

U nd trachten wie Gott sine sachen 

Han wil also grad thftt ers machen 

Und fraget nit glych wem es gfall 2470 

In sim fiirsahn stond dsachen all 

Oradtschleg all siner ding ursachen 

Oarumb soIt din hertz rfiwig machen 

Grad Gott befelhen di sen handel 

Oer kan uns geben aberwandel 2475 

Wir hands aIls seIber wol verschuldt 

Mit unser siind drumb hab geduIt 

Befilch 
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[F7r] 

Befilch die sach Gott unserm Herren 

Unser geschlecht wol kan er meeren 

Zft siner zyt wenns im gefallt 

Den laB du allein haben gwalt. 

Delbora. 

Du soh mich vatter han darfur 

Das ich gern gf6lgig syn wil dir 

Ouch losen hie der mftter min 

Der ist ouch gfallen etwas yn. 

"eva. 

Das ist nun war min lieber man 

Ei ns wundert mich das ligt mir an 

Wie hat es kiinnen muglich syn 

Das unser erster sun Kain 

Hat d6rffen sinn brftder Habel 

Zfi too erschlahen mit frMel 

Vermeint ich hett das hertz hetts gen 

DaB fridlich hettind zammem gsen 
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Ouch daB in eim Iyb warend glagen 

Hetts friindtlich gmacht und nit verwagen 2495 

Nun gar mir ists ein grusam ding 

In minem gmfit das ichs nit ring 

Kan uff mich nen min lieber mann 

Das ander drumb ich wunder han 

Das Kain und swyb sind darvon 

Keins iren nit zfi uns ist kon 

Das uns hett gnadet dursach gsagt 

War sy vertriben hett verjagt 

Schon sinds dahin unbsinter sach 

2500 

Wie hands nun kiinden on ursach 2505 

Uns eltren Ian I glouffen ir straassen 

Shertz s61ts inen nit zfi han glassen. 

[F7v] 

Es s6lt in gmacht han grosses leid 

Das schandtlich mord und ir abscheid 

Dann ich drumb grosses I yden han 2510 

Das mir das niemand glouben kan 

Drumb Adam bricht der ding du mich 

Ich bitt dich drumb gantz flyssigklich. 
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Adam gibt ir antwort. 

Wol hat das kiinden mtiglich syn 

Das unser erster sun Kain 

Ins mord ist kon und worden zspott 

Er hat erztimt ghan tibel Gott 

Wo man uffs b6B sicht nach der bgird 

Der Ttifel eim sin hertz verwim 

2515 

Wo man in bOsen frafnen sachen 2520 

Gott vergiBt der stind nachtrachtet 

So bringt der lust der in der stind 

Verborgen ligt dstraaff glych dem wind 

Dann wie bald dstind mit irem lust 

Ir fr6ud hat gendet so ist prust 

Der mangel da im ougenblick 

Die stind yetz ligt also am strick 

DaB sy das hertz nit rfiwen lat 

Dstraaff volget druff mit dem unrat 

2525 

GottloB verrficht wirt grad das gmfit 2530 

In alIer stind fibt sich das blfit 

Da ist kein gnad denn ntimmen da 

Wied seiber weist liebe Heva 

Schmackt uns die frucht nit wol deB lftben 

Hat uns der boB nit dreitzung gaben 2535 
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Was sy nit sOB und darzfi gilt 

Erschrack nit drab all unser bUh 

Do dfrbud uB was was vol get druf 

Der riiw lund dstraff Gotts kam mit huf 

Drumb 

[FBr] 

Drumb Heva solt kein wundren han 2540 

Wo dsiind ist mOO also zfigon 

Gottlose und vermassenheit 

Hat mit ir bracht zerbriichIigkeit 

Also das niemand achten thftt 

Das dsiind bOO ist I das recht vast gfit 2545 

DwyI Kain unser erster son 

Hat Gott veracht das bOB angoon 

Dem "iife.l gloset ~ler zyt 

Gfallen ist er in nyd und gyt 

Mit denen er i$ isyn umbg3ben 

Gantz rowem gmdt in all sim laben 

Gott hat do gwendt sin gnad angsicht 

Von im und es zum Habel gricht 

Kain ist bliben im ellend 

2550 
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Gott hat sin angsicht von im gwend 2555 

Wo einr dann darff sin brfider schlahen 

Das minder darff er ouch anfahen 

Vatter und mftter iibergat>en 

Und ffiren ein verrfichtes laben 

Darumb Heva daB bOB und dsiind 2560 

Der dingen allen ursach sind 

So wend wir unser laben gstalten 

Nachs Herren wort und sin bott halten 

Damit wir hie im jamertal 

Dem Herren gfallind iiberal 

Uff das wir wend im Herren laben 

Der well uns bessre kinder gat>en. 

"eva. 

Das thfiye Gott im himmel doben 

Adam. 

Gott soIl man prysen allweg loben 

In aHem was Gott handlen thftt 

2565 

2570 
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[F8v] 

Drumb lond yetz fallen den unmfit 

Liebe frouw ouch tochter min. 

Delbora. 

Dir vatter ich gem gf6lgig bin. 

Adam. 

So gond mit mir nach sHerren wort 

Wir wend yetz gon an unser ort. 2575 

Good aile hioweg. 

Herolds beschlu8red II am ersteo tag. 

Fromm eerenvest insonders wyB 

Diewyl zfigh6rt Gott aller pryB 

Das einig lob im sey verjahen 

Was von im gmacht und ist beschahen 

AIls hand irs gseen in disem Spil 2580 

Das yetz ein gsellschafft enden wil 

Uff disen tag fur einen tei! 
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Damit wir lernind unser heil 

Den grund der rechten saIigkeit 

Die Gott im anfang zfi hat gseyt 2585 

Dem Adam und menschlichem gschlacht 

Das diS wol werd verstanden recht 

So merckend uff den Herren Gott 

Der selb hat gredt nachgende wolfS 

Ich Gott der dSonn nach miner sag 2590 

Verordnet hab zum heitren tag 

Den Mon und stemen u6 minr macht 

Das dientind zfi der tuncklen nacht 

Der selb hat dMeer gemacht ungstiimm 

DaB wfltend werdend darzft grimm 2595 

Also 

55 Proverb 8. [8. Aile redenn meines munds sind gerecht I "es ist nichts rerkeerts 

noch boses darinnen]. 



"70 j, 

G[1r] 

Also das yedes by sinr macht 

Belyben sol wies Gott hat gmacht 

Keins gwalt noch krafft nit habe mer 

Dann wies hat bschaffen Gott der Herr 

Verwandlet keins sin art noch parden 2600 

Dann wies Gott bschfiff lieB yedes werden 

Darumb keins sin natur verlat 

Es blybt wies Gott macht und bestat 

Das bracht er nit mit kiinsten zwagen 

Mit bschweeren noch keim andren sagen 2605 

Durch keiner gsch~fften eigenschafft 

AIls macht ers uB sinr eignen krafft 

Nach sinem willen mit eim wort 

Wie er dann redt am andren ort 

Er spricht: 'l uB minr allmachtigkeit 2610 

Hab ich all gschq,fften zfibereit. 

Mit minem wort nach aller gstalt, 

Das ich der waIt hab manigfalt 

Verkiindt und goffnet offt und dick, 

Wyt ferr und naach all ougenblick. U 2615 



Gott spricht: ) wfun ist verborgen gsyn? 

War hat mir dwyBheit gnommen hin? 

Was nit min wort vor dem anfang?56 

1st nit das gseyt und predget lang? 

Erhebt nit lut min wort ir stimm? 2620 

Min urteil dwamung ruch und grimm? 

Hort man min wort nit an den straassen 

In h6chinen bergen starck dermaassen? 

Schrygt nit min geist vor allen thoren 

Das on min hilff ists fleisch verloren? 2625 

Hab ich nit vorhin darzfi lang, 

Min anschleg ghebt vor dem anfang? 

Min krefftig wort brucht zfi den dingen 

Ee ich wolt schaffen nut verbringen. 

G 

56 Proverbs 8. [1-4, 23 and 33-36]. Sehrygt nitt die weyj3heyt: er= " hept nit die 
/iirsichtikeit ir stimm? II hat sy sieh nit auf! die hhhinen II gestelt I auf! die straassen unnd 

1/ wag? Sehrygt sy nit vor der II gantzen statt under den thoren da man auj3 " unnd eyngadt? 

2ft euch 0 ir menner (sprieht II sy) rUff ieh I zit eueh 0 ir arbeytsldigen men " schen erheb 
ich mein stimm ... leh bin von ewigkeit har geordnet gwe " sen ee die welt was .. . Hbrend die 

wamung und wer " dend weyj3: sind nit trag und faul. Wol " dem der auf! mich acht hat I 
der vor meiner II thuren waeht I und sein halt schlecht bey den " pfostenn meiner thiiren. 
Dann war mieh findt I II der findet das IlJben I und uberkumpt " gnad vom HERREN. Der 

aber wi = " der mieh thill I der thill im seiber sehadenn. » Dann der mich hasszet I der 
hatt den Tod " Lieb. 

---I j, 



[G1v] 

Ee ich die gsch~fft hab zsamen gIasen, 2630 

Ists nit durch min wort gordnet gwasen? 

Von ewigkeit ee dw3.It ist worden 

Hab ichs nit vorhin lassen ordnen? 

Durch min fiirsahen und dwyBheit, U 

Darvon dann gschrifft noch wyter syt, 2635 

Da Solomon dann uns gibt bericht 

Am vierdten capitel, da er spricht. 57 

Gott hab uS siner krafft und macht 

Kein gsch6pfften noch kein glychnuB gmacht 

In siner bschaffung und darumb 2640 

In kleiner noch in grosser summ 

Es seys manns wybs gstalt oder vychs 

Fisch vogel gwiirm und ir gelych 

Under dem himmel ob der erden 

57 Proverbs 4. [1-2 and 4-7]. LOsend ir sun auf! die viitterliche II vennanung I und 
merckend auf I das ir weyftheyt lernind. Dann " ich wil euch ein nutzbare gaab ge " ben 
I so ir mein gesatz nit verlassen " werdend .. . Fassz meyne wort zfl hertzen I unnd " behalt 

meyne wort I so wirst du glucksalig " lIJben. Darumb stell nach der weyj3heit I stell " fUlch 
!iirsichtigkeyt. Vergij3 nit der wor= " ten meynes munds I unnd weych nyrgend /I dan-'on. 
Dann so du sy nit verlassest I wirt " sy dich behalten: und so du sy liebest I wirdt II sy 
dich behUten. Das /iimfun in der weyftheit ist I das du /I weyftheyt wbllest uberkommen I 
und fur al= " les das du hast nach /iirsichtigkeyt stellen. 

3 .... ' ,-



AId drunder was er macht lieS werden 2645 

Das darumb der mensch obsich salle 

Sonn und Mon keim eer verjIDte 

Auch keinem stemen nach der wal 

Nochs hirnmels heerziig liberal 

Uff das man kein gschq,fft sOlle nienen 2650 

Da batten an noch keins wags dienen 

Daruff dann Gott sin urteil gibt 

Dem der nit by sim wort belybt 

Die gsch6pfften Gotts wend mer vereeren 

Dann in den Schq,ffer selb und Herren 2655 

Die gsch6pfften hat er nit drumb gmacht 

DaB man sy h6her dann in acht 

Gott hat sy gmacht drumb uS sim gwalt 

Allein uns menschen zufenthalt 

U mb unser noturfft aIle erden 

Was Gott hat bschaffen lassen werden 

Uff das wir sin allmachtigkeit 

Lerntind verston barmhertzigkeit. 

Ouch 

2660 
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G2[r] 

Ouch gloubtind dem versprochnen somen 

Das Gott den hett gen lassen kommen 

U ff das er unser art annfune 

UB lutrer gnaden zft uns kame 

Sprach Gott nit selb zft dem Adam 

Do nach der siind er zft im kam 

Sich der mensch ist worden gelych 

Ais unser einer und biIlich 

Der gftts und boB erfaren mM 

Fiir aller w3Jt dsiind werden dbftB 

Die dann der mensch erlyden soh 

Das Gott aIls uff den legen wolt 

Uff einen der Tryfaltigkeit 

Der wurd annen sin blOdigkeit 

Uff das sinr siinden gnftg beschahe 

Dverzyhung aIleinig man im verjahe 

Dann dsiind die yom Adam ist kommen 

Hat Gott vergen selb sy hingnommen 

Durchstrichen sy vertilcket gar 

Das aile gschrifft macht offenbar 
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Uns gordnet sheil und saIigkeit 

UB lutrer sinr barmhertzigkeit 2685 

In die Adam vertruwt gloubt hat 

All sine gschlacht wie gschriben stat 

Dann ir vertruwen hoffnung glouben 

Uff Gott ist gsyn in himmlen doben 

Uff sines heil das er wurd senden 2690 

U mb ire siind in lassen gschenden 

TOdten stfu-ben und begraben 

Uff das sy kiindtind dhoffnung haben 

Uff unsern Herren Jesum Christ 

DaB dann der eltest glouben ist 

Wider den die port der hellen 

Kein gwalt nit mag darwider stellen. 

G2 

[G2v] 

DeB Adams glouben undertrucken 

Gottswort laBt im kein sylb verrucken 

2695 

Noch undertryben die warheit 27()() 

Mit gwalt frMfne und mit falschheit 

Kein andren gloub wirt keinr erlaben 
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Dann den Gott hat dem Adam geben 

Der einig Gotts gnad hat erkennt 

Wie diB Spil leert unds Argument 2705 

Darby wirs yetz wend blyben Ion 

Morn sbnd ir allsand wider kon 

Wie ir all hie versamlet sind 

Denn werdend ir horn dstraaff der siind 

Wie Gott durn SiindfluB alle erden 2710 

Vertilcken wirdt Ion zniite werden 

Drumb blaasend uf ir Spylliit bhend 

Wir wend darvon sSpyl hat ein end. 

G3[r] 

Heroldt am anderen tag. 

Fromm eerenvest hoch wolgeleert 

Diewyl Gott uns den glouben meert 2715 

Durch sines wort den machet kund 

Wie das beziigt selb Gottes mund 

In welchem ist kein bschissz noch trug 

Dkrafft vol get drufi schnall on verzug 

Dann wie der Herr und ewig Gott 2720 
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Dhimmel und erd erschaffen wott 

Do brucht ers wort dallmachtigkeit 

Das allssampt ward in der warheit 

Wie irs hand gsan und selb vemommen 

Das aIle ding von im sind kommen 2725 

UB sinem wort lund eignem gWalt 

Yedesse glychnuB form und gstalt 

Noch hat so viI nit gmachet Gott 

Das im kein gsch6pfft drinn hi! ff thfin sott 

Er hat ouch keim sin natur gabehn 2730 

Das er von ir art mfisse IAben 

Er hat ouch nit gmacht darumb derden 

Das er der selb well teilhafft werden 

Die stemen drumb nochs Firmament 

Das ers an sin nutz hab verwendt 2735 

AId das in dkrefft s611ind verwasen 

Noch ffiren uB sin G6ttlichs wasen 

AId daB in n6ten s611ind zwingen 

Sin krafft noch macht in keinen dingen 

Dann ee er die ding hat bereit 2740 

Was er ein Gott von ewigkeit 

Ee kein gesch6pfft hatt form und gstalt 



1st vorhin gsyn der Gottes gWalt 

All sine krefften und dwyBheit 

Sin fiirsan und dallmAchtigkeit. 

G3 

[G3v] 

Do Gott die ding hat w611en z6gen 

AIls hat ers uB sinr krafft verm6gen 

UB keim zfithfin keinr creatur 

Aid andren gschapfften hilff noch stur 

2745 

Besonder machts mit eim gedancken 2750 

Darumb man nit sol darinn zancken 

Sinr krafft und macht kein ursach stellen 

Warumb ers alls hab machen wellen 

Gott wolt sin werck darinn erfullen 

AIls hat ers gmacht umbs menschen willen 2755 

Uff das er kiind die selben niessen 

Bruchen und sin notturfft bflssen 

Sinr krafft und macht verstendig werden 

DiewyJ er labte uff der erden. 

Do aber siindet der Adam 27(j() 
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Yom Parady13 ins ellend kam 

U nd labt uff erden in der siind 

Do iiberkam er vil der kind 

Grad hftb sin jomer ellend an 

Die ersten zwey die er hat ghan 

SchIftg einr den andren seIber ztod 

Uff das grad volget dangst und dnot 

Dem Adam und sim wyb und kind 

Wie irs hand gsahen Iieben frond 

U ff gestrigen vergangnen tag 

Ouch hand ir gh6rt Gotts straaff und klag 

Die er wider Kain seIbs hat gffirt 

Sin mord hat im sgmfit so berfirt 

Das er kein rfiw im hertzen hatt 

Darumb er buwt ein eigne Statt 

Uff das er kiindte aller gstaIt 

Sicher belyben haben gwalt 

On aile gottsforcht m6chte siinden 

Mit sinem stammen und den kinden. 

2765 

2770 

2775 



G4[r] 

Mit grosem pracht erzeigen sich 

Syn wider Gott dem Ttifel glych 

UB dem dann er erboren was 

Das er und kind on underlaB 

Bruchtend gewalt und tibermfit 

2780 

Wie das yngab ir fleisch und blfit 2785 

Das alls vom Ttifel vergifft was 

Wies Kains thaten leerend baB 

Dann uff die waIt und iren pracht 

Hat er mer gseen und Gott veracht 

Dann uff das gltick und sines heil 2790 

Drumb er der stind ist worden zteil 

Und hat der Schlang der Ttifel gnon 

Von Gott tiber in gwalt tiberkon 

Das er verzwyflet in sim 13ben 

Uff das er Gott mOOt widerstr3ben 2795 

Lassen den Ttifel han gewalt 

Wie ers verhengt hatt aller gstalt 

Das yetz ein Gsellschafft in der yl 

Durch disen knaben offnen wil 
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Darumb du knab vor yderman 

Solt sagen das und zeigen an. 

Ein junger knab. 

Fromm edel vest ouch gnedig herren 

Hie yeden gnent nach allen eeren 

Diewyl ein eerliche Burgerschafft 

2800 

UB heilger gschrifft ir eigenschafft 2805 

Hat wellen diB spyl lassen ordnen 

Vor allem i st man zradt drinn worden 

Das man kein volek noch nation 

Frommd heimpsch was uffs Spyl har ist kon 

Gar menen well kein unzucht hiitt 2810 

Mit worten im spyl erzeigen niitt. 

G4 

[G4v] 

Darumb wir wend hie yederman 

Triiwlichen und vast gbatten han 

Ir wollind nit von dornen truben 

Noch von den distIen fygen kluben 2815 
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Von r6Blinen sugen schadlichs safft 

Wie dspinn dann thfit das gifft druB macht 

Bsunder lernend uB der heilgen gschrifft 

Was unsern nutz unds heil antrifft 

Als ymble uB sinr art dann thfit 2820 

Das honig sugt uB yedem bItlst 

Das dann aIls kumpt uB Gotts wyBheit 

UB siner ordnung rursichtigkeit 

Darvon dann Solomon gibt be scheid 

An sinem zehenden underscheid Sap[ientiae] 10.58 2825 

UB sHerren krafft und sinr wyBheit 

Hat Gott den menschen zdbereit 

Erschaffen in zum vatter gmacht 

Der gantzen waIt nit on ursach 

Die selbig krafft hat in verhat 2830 

UB lutrer sinr erbfumd und gat 

Mit der er gffirt ist uB sim fal 

UB sinr iibertrattung iiberal 

58 Sap[ientiae 10. 1-4]. Sie beschirmte den erstgebildeten Vater der Welt, als er allein 
erschaffen war, und riJ3 ihn aus seinem Fall heraus; 2. sie verlieh ihm auch die Kraft, alles zu 
beherrschen. 3. Als aber ein Gottloser in seinem Zorn von ihr abgeffalen war, ging er in 
brudermorderischem Grimm zugrunde. 4. Da seinetwegen die Erde iiberschwemmt wurde. 
erwies sich die Weisheit wiederum als Retterin, indem sie auf einem armseligen Hot den 

Gerechten steuerte. 



Der hat dem menschen wider gaben 

Gnad sterck und krafft darzfi im slaben 2835 

Das er die gschopfft und Gottes gmacht 

Kiind bherrschen bruchen niessen recht 

Von diser krafft und wyBheit Gotts 

Die yeder mensch verjahen sott 

Mit hertz und glouben recht uBsprn.chen 2840 

Die kan das ungrecht also rachen 

Den der abtritt und wycht von Gott 

Das er verdirbt in siner not 

Von Kain hats der wyBmann gschriben 

Der uB sim zorn hat mfitwill triben. 2845 

Sinn 

G5[r] 

Sinn brfider tOdt der glbubig was 

Drumb wot im Gott nit schencken das 

Er mft13t sin mord dungrechtigkeit 

Hert bftssen und mit gfarligkeit 

Dann er mit nyd zorn was verrficht 2850 

Drumb er Gott nit mit glouben sficht 
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Und bleib verzwyfflet und verstrickt 

In siner stind in Gottes gricht 

Ztl dem Solomon noch wyter seit 

Von der Gotts krafft und sinr wyBheit 2855 

Er spricht hat nit der wassergussz 

Mit sinem grossen tiberfluB 

Die gantzen waIt ertrenck umbracht 

VerflOtz verderbt die Gottes raach? 

Hatt nit Gotts wyBheit do gregiert 2860 

Den frommen erhaIten ufrecht gffirt? 

Durch ein schlechts holtz das was die arch 

Den Noe erl6Bt gwaItig und starch 

UB siner wyBheit eignem gwalt 

Der aIle gl6ubigen selb erhalt 

Das man yetz ails in disem spyl 

Uff htittigen tag nun flben wil 

Wie Kain buwen hab sin statt 

Wie dhoffart den anfang gnommen hatt 

2865 

Demnach wie Adam und sin stammen 2870 

Hand angrftfft all den Gottes nammen 

Ouch wie all stind sind gangen fort 

Wie do veracht ward Gottes wort 
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385 
Zfi letst wie Gott mit dem siindflufl 

Hat dwelt verderbt und gmachet uB 2875 

Dann Kain der todschlegig mann 

Wirt hiitstags Spyl selbs heben an 

Am selben gar Ion niit erwinden 

Der kumpt dort har mit wyb und kinden. 

G5 

[G5v] 

Kostlich bekleidt darzft angsthafft 2880 

Mit siner gantzen burgerschafft. 

MUSICA. 

Wie Kain gen Nod kumpt I II iiberkumpt er "anoch und sin wyb I II mit all sim 

gschlecht I spricht er zfi II sim wyb Calmana. 

Calmana min hertz liebstes wyb59 

1m zorn Gotts ich min labtag blyb 

Gott hat sin flfich mir also geben 

Min hertz wirt niemer frolich laben 2885 

59 Genesis 4. [17]. Unnd Kain erkant II sin wyb die ward II schwanger I und ge= " 
bar den Hanoch. 



In forcht mftB ich uff erden wonen 

Da hilfft kein warnen noch kein schonen 

Mins brftders todt der yglet mich 

Der zorn Gotts der thfit meren sich 

Also das ich in allen dingen 

Nut rechts noch fr6lichs kan verbringen 

Das zeigt mir an die missethat 

Die minem hertz kein rfiw nit lat 

Kein fr6ud ich find in minem laben 

2890 

Dann das dmir viI der kind hast geben 2895 

Die wil ich Ion einanderen finden 

Nach lust sy lassen zsamen fronden 

Gen inen mich also verpflichten 

Damit ich mug ein statt ufrichten 

Ouch mich mit gWalt bewaren mug 2900 

Durch sy mit list grad unverzug 

Dann ich vor Gott bin fluchtig worden 

Und ston in eim verfl6chten orden 

Und mOO vor angsten allwag zitteren 

Bhan plag uS forcht min tag den ritten 2905 

In disem zeichen allwflg laben 
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Zftr sicherheit das Gott mir geben 

Hat 

[G6r] 

Hat zfi mim unfal uff der erden 

MftB ich schon nit erschlagen werden 

So mfiS ich all min tag han sorgen 2910 

In mim unfal zfi letst erworgen 

Ais bald den minen werden zteil 

Dann by mir ist kein gliick noch heil 

Wie bald sich mert mins vatters gschlecht 

So mti6t ich werden irer knecht 

Darumb ich mich und mine kind 

Wil frMen machen listig gschwind 

Damit wir kiindind uns vertruwen 

Vff erd ein Statt wil ich hie buwen 

2915 

An andere durfft nit mtissind kommen. 2920 

Cal mana. 

Wie ich dred Kain han vemommen 
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So gfalts mir warlich seiber drumb 

Mit dim radtschlag nit lang gang umb 

Selb zoo kinden und zftn fronden 

Die wirst all beyeinander finden 

Wilt dann hie sicher syn rftw han 

Din meinung zeig inn seiber an 

Wiewol ich bin ein biiwrin gsyn 

ViI lieber ich yetz stattlich bin 

Wil sittlich hoflich lieber laben 

Dann mich ins buwrenwerck ergeben 

Zft dem ich ouch der meinung bin 

Sy werdind lieber burger syn 

Dann buwren blyben all ir tag 

2925 

2930 

Drumb dir ich das wol radten mag 2935 

Das wied fiirgnon hast buwen dstatt 

Fiirfaren solt nach dinem radt 

Doch minen sun Hanoch genant 

LaB dir am basten sin verwandt 

Bedenck in wol fUr ander all. 2940 

lG6v] 

Kain. 
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An im ich han gar kein miBfal 

Min frouw nit anders soIt du achten 

In wil ich fiir die anderen trachten 

Ouch gon einsw3.gs zft inen hin 

In zeigen an die meinung min. 

389 

2945 

Gat zfi inen den ni.chsten. II Kain gat zfi allen sinen kin- II den I kindskinden unnd 

fronden I II spricht zfi inen. 

Min lieber sun Hanoch genant 

Diewyl du bist mir znechst verwandt 

Mit dinen brtidem und den kinden 

Zfi dem ir enckle und ir friinden 

Hie jung und alt ouch wyb unnd mann 2950 

Die wil ich gmeincklich batten han 

Diewyl ich bin gsin also verrftcht 

U nd uff mich kon ist Gottes flfich 

Wie ir dann wUssend on min sagen 

Drumb das ich Habel han erschlagen 2955 

Min jiingsten brfider in dem vaId 

So bin ich fliichtig in der waIt 

U nd hasset mich ouch alle erden 



Von iren rych nit mag ich werden 

Der flfich allein gat nit tiber mich 2960 

Besunder darzfi tiber tich 

Damit wend wir uff erden blyben 

Handwerck ktinsten mfmd wir tryben 

Damit wir vor mins vatters kinden 

On ire hilff ouch blyben ktinden 2965 

Uff erdterich hie mit unserm gschlecht 

Nit werden mflssind ire knecht 

So 

[G7r] 

So han ich das mir ftirgenommen 

Wenn ich mit radt darzft mag kommen 

Mit tiwer hilff nach mim vertruwen 2970 

Ein statt grad dahin wett ich buwen60 

Mit schlossen thflren und mit muren 

Damit wir nit belibind buwren 

All unser tag mit tibel zyt 

Erneren mtissind ferr und wyt 2975 

60 Genesis 4. [17]. Unnd er buwet ein II stat! die nennet er II nach sines suns II 
nammen Hanoch. 
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Uns selb darzfi all unsere kind 

Das trachtend ouch ir lieben frond 

Wenn sich mins vatters gschlacht wirt meren 

Das wir uns miigind ir erweren 

Dann ires w8.sen thfin und Ion 

Wirt niemermer recht zfi uns ston 

Der hassz wirt nemmen iiberhand 

Gen mir diewyl ich lab im land 

Dann ir wol gsend dforcht in mir lyt 

2980 

Min zitteren iich danzeignung gyt 2985 

Drumb lieben kinder enckle frond 

So ir wie ich hie gsinnet sind 

Da gab ein yeder antwort drumb 

Wie ir hie stond in einer summ 

Doch wirt die stat von minem sun 2990 

In ewigkeit den namen han. 

Hanoch der erst sun Kains II gibt antwort und spricht. 

Min heber vatter din radtschlag 

Gefallt mir wol uff disen tag 

Hasset uns derden und die waIt 
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Und sind nit sieher in dem vaId 

An keinen orten uff der erden 

So wend wir endren unsre barden 

Unser natur mit aHem laben 

[G7v] 

Ouch niemandt rechte antwort geben 

2995 

Wend Adams kind dann uns durachten 3000 

So miigend wir inn widersprechen 

Vii baS in der statt dann uff dem land 

Dstatt wirt ir groster widerstand 

Wenn wir belybend hindem muren 

Sy wend wir blyben lassen buwren 3005 

Unds vaId Ion buwen wyl sy laben 

Diewyl derd nun friicht wil inn gaben 

Mond wir dann mangel han am kom 

An anderer spy8 glych hiitt aid mom 

So wett ich mieh des nit beschemmen 3010 

Gends uns nit ouch selb wett ichs nemmen 

Dann ich min frouw ouch andre kind 

Dir billich vatter ghorsam sind 
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Wiewol ich bin ein buwrsman gsyn 

ViI lieber ich yetz stattlich bin 3015 

Schon hupsch zierlichen wol bekleidt 

Dann do wir hut und beltz hand treit. 

Hanochs frow redt in nammen II iren sellbs lund irer kinden. 

Ich vatter des ouch gsinnet bin 

Das ich wiI sampt den kinden min 

ViI lieber sitzen in einr statt 

Und rowig wonen styff und satt 

Dann ffiren sl3ben buwrsch und grob 

ViI grosser wirt sin unser lob 

In aller waIt wo man es seit 

Wie glych sich etwas ztlhh treit 

Von wem es well so gilt es glych 

Wol hupschlich mag ich bkleiden mich 

Nach unserm staat mit linwat syden 

Das wir dann kunnend waben schnyden 

3020 

3025 
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[G8r] 

Wie dann hie Lemechs kinder hand 3030 

Zerst gfunden kunst in disem Land 

Die kunst baB zimmend in ein statt 

Dann uBthalb da mans nienr fur hatt 

Drumb wie bald dstatt uffrichten witt 

So hilff ich es bschach morn aid hutt. 3035 

Irad Hanocbs SUD. 

GroBvatter Kain das mir gfaIf1 

Das wir und unB wit machen gwalt 

Sicherheit zft unserm laben 

Din furnen dmeinung ist mir aben 

Ouch gfaIt mir wol der anschlag din 3040 

Ich wi) ouch Heber stattlich sin 

In kunsten mich uffziehen lassen 

Das gschickt wir warden wend dermassen 

Min frow darzfi ouch mine kind 

U ff das wir werdind kunstrych gschwind 3045 

bl Genesis 4. [18]. Hanoch aber gebar " Irad. 
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So miigend wir uns also gstalten 

In burgerlichen sitten halten 

Hoflichen uns bekleiden wol 

Wies burgers kinden zimmen sol 

Wie Hanoch gseit von unserm stammen 3050 

Das kostlich bkleidt sind all Gottssammen 

Zft dem das bessre sicherheit 

In stetten ist darzft fryheit 

Wil dann das volck nit underlassen 

Wend Adams kind uns allwag hassen 3055 

So mtinds den B6sen an uns finden 

On angsen das wir sind der friinden 

Min arbeit wil ich strecken dran 

Mit wyb und kind so best ich kan 

Mich dir im besten gern verpflichten 3060 

Die statt dir gem helffen ufrichten. 

[G8v] 

I rads frow redt in nammen II ir selb I unnd irer kinden. 

Ein stumm unnd narr wurd das bald leeren 

So man sich wol waItlich nach eeren 
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Stattlicher bail erneren kan 

Dann wo man mall im g6w hullhan 3065 

In dorffern undern groben buwren 

Dann in den stetten hindern muren 

Es sigind t6chteren oder knaben 

Vii bessere frist da mugends haben 

Dhandtwarck bail leeren dsitten zucht 3070 

Darumb ist ouch gr6sser ztlflucht 

Dann in den dbrffern Heber Kain 

Drumb statt min meinung glych dim sinn 

In stetten sind ouch besser wei den 

Ztl dem man kan sich bail bekleiden 3075 

Wie das anzeigt der ougenschin 

Darumb ich mins manns meinung bin 

In stetten man ouch hoflicher ist 

So usserthalb der dingen prist 

Darumb ich wil hie gfolget han 

Dem Kain und mim bidermann. 

3080 
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Mahuiaellrads SUD. 

Mim vatter da folg ich Irad62 

Der recht darzft geradten hat 

FuruB klfigheit sfich ich der wIDt 

Ouch iren pracht mit gfit und gIDt 3085 

Was zytlichs wol laben mag sin 

Fast gern ich by den glusten bin 

Min hertz und gmfit darmit umbgat 

Drumb ich fast gem folg disem radt 

Das unser gschlacht stattlichen werd 3090 

Ouch burgerlich uff diser erd. 

Erzogen 

H[lr] 

Erzogen uf dem adel glych 

So unser gschlacht dann meret sich 

Wol mbgend wir mit grossen nutzen 

In der Statt das unser besitzen 

Zfi dem wir ouch mit unsem kinden 

3095 

62 Genesis 4. [18]. Irati gebar Ma= " huiael. 
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Mit frbud wol kiindend zsamen friinden 

Drumb mich kein arbeit sol nit duren 

ViI lieber blyb ich hindem muren 

Dann in den d6rffem uff dem g6w 3100 

DeB anschlags ich mich gar erfr6w 

Mit dem ich wil gem kosten han 

Mahuiaels frow redt in nam = II men ir selb und irer kinden. 

Ouch gfallts mir baB min lieber mann 

In der Statt k6stlichen sitzen 

Dann in den d6rffern h6ltzle spitzen 3105 

Da kan man dhofzucht viI baB leeren 

Ouch unser rychtag ufnen meren 

AIle handtwercker baB erhalten 

In summa unser lAben gstalten 

Mit allen gliisten und dem lAben 

Uns miigend wir viI baB erheben 

All unsre gschiacht ansichtig machen 

Ich mtlB ouch mine kinder trachten 

Die hand by Lemechs kinder gleert 

Ir kiinsten all was darzft gh6rt 

3110 

3115 
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Form und gestalt mit allen dingen 

Kiinstlich hoflichen kiindends singen 

Welches dann ails uS mim verstand 

Nit dienen mag uffs buwren land 

Darumb ich blyben styff und satt 3120 

Der meinung das gmacht werde dstatt. 

H 

[H1v] 

Methusael Mabuiaels II SUD redt. 

Dwyl Mahuaiel der vatter min63 

Die mftter darzft beid hand den sin 

Das ir verhoffen styff und satt 

Allein hand gstellt uff Kains statt 3125 

Die er hat genennt Hanochia 

Darumb wir dann stond allsand da 

Gem wil ich mich zft iich verpflichten 

Helffen die buwen und uffrichten 

Mit miner frowen und den kinden 3130 

Uns sol man allwag willig finden 

63 Genesis 4. [18]. Mahuiael gebar II Methusael. 
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Es ist wol war Lemech min sun 

Hat wider sgsatz zwey wyber gnun 

By denen beiden hat er kinder 

Die sind kunstrycher und viI gschwinder 3135 

Dann unsere kinder all gotzsammen 

5y iibertreffend alle stammen 

In sitten barden ouch in zierden 

Uff erdterich sind sy nienen gfierder 

Von inen selbs hands kiinst erdacht 3140 

UB iren h6uptern zwagen bracht 

Die wend wir zft uns kommen Ion 

Ouch warben die darmit umbgon 

Zfi allen zyten durch das jar 

Kouffmennisch ziehen hin und har 3145 

Ouch unser war mit nutz vertryben 

Derselben niit Ion iiberblyben 

50 mag dann sgschlacht all unser stammen 

Mit eeren bhalten disen nammen 

In aller diser wyten walt 

Und iiberkommend gold und gelt. 

Methu= 

3150 
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H2[r] 

Methusaels frow redt in nam II men irer selb und irer kinden. 

Methusaeln mim mann ich folg 

Dem bin ich warlich hertzlich hold 

Das er uff pracht stellt diser waIt 

Die man nit hat on gold und gaIt 3155 

Zfi dem man dvile der rychtagen 

Inn d6rffern wol nit mag erjagen 

Man mOO in stetten nun erwar-ben 

Mit gyt und wilcher zsamen schar-ben 

Dann uff dem land die ubelzyt 

Nut anders dann ruchs lftben gyt 

Das hat min sun Lemech betracht 

U nd hat viI gschickter kinder gmacht 

Der hat sich nit an niemand keert 

3160 

Er hat sin gschlacht also gemeert 3165 

DaB ubertrifft all unser stammen 

Darumb ich folg und wil mit nammen 

Das unsre kinder habind gwalt 

Ein andren znen wies inen gfallt 
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Nach iren bgirden und geliisten 

Ir hochzyt wil ichs lassen rUsten 

Nach inn gefallen und wollaben 

Keins nit mit zwang dem andren gaben 

So wirt ouch gmeert denn unser gschlicht 

3170 

Und blybend Herren und nit knecht 3175 

Dann unser stamm der grOsser huf 

Wie bald er ist erwachsen uf 

So wend wir baB mit unsern liiten 

Das kleiner v6lckle iiberstryten 

Dann Adams gschlacht ouch siner kind 3180 

ViI minder ir dann unser sind 

W6ltind sy uns glych hassen fynden 

H2 

[H2v] 

So hand wir so vii hiipscher kinden 

DaB wir sy all mit gwerter hand 

Verjagen wellend uB dem land 

Darumb ich wi! ein burger syn 

Dstatt zrichten uf ich gsinnet bin. 
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Lemech der sun Methusaels. 

Kain Hanoch ir lieben friind64 

De8glych ir all mit iiwerm gsind 

Mahuiael darztl Irad 3190 

Methusael wie yeder hat 

Geradten hie sampt uwern frowen 

Nit kan ich dsach anders beschowen 

Dann das ich mir wil gfalIen Ion 

Was gradten ist und by uch ston 3195 

An alIem gar Ion nut erwinden 

By minen wyben und den kinden 

Dann min erst wyb hie Ada gnannt 

Die ist mir worden so bekannt 

DaB mir zwen sun nach alIer zal 

Geboren hat Jabal Jubal 

Beid sinds min sun und uwer friind 

Von Ada kon all beide kind 

Jabal ward zersten ist nit geistlich 

3200 

WaItlich gnaturt darztl gar fleischlich 3205 

Er lydt sich nit ist gar vergaben 

64 Genesis 4. [18]. Methusael gebar II Lemech. 
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Grad wo er ist wol wil er Iaben 

Darumb er thfit inn hiitten wonen 

Schaaff rinder kelber und kaponen 

Ziicht er uf ouch b6ck und wider 3210 

Er sey dann voll nit gadt er nider 

Fleisch ancken milch bym aller besten 

Inn alpen svych kan er wol mesten 

Mit allem gfiigel uff dem vaId 

Er 

H3[r] 

Er 1613t darn13 gro13 gdt und gaIt 

Das fibt er mit sim wyb und kinden 

Teilt ouch das selbig mit den friinden 

Aber lubal der ander son 

Hat dise kunst im iiberkon 

3215 

Er kan all stimmen zsamen ordnen 3220 

Nun gar artlichen ist er worden 

Mit der pfyffen und trummeeten 

Das alls wol dienet grossen stetten 

Die Music leert er wyb und kind 
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Gab wo man ist sy frolich sind 

Die wil ich zfi iich wandlen Ion 

Uff das dStatt mbg imm wasen bston 

Bym andren wyb by miner Zilla 

Ein sun ich gmacht hab nach mim willa 

3225 

Min aller liebster friind Kain 3230 

Den hab ich gnennt Tubalkain 

Der hat uB im selbs fry erdacht 

Das bergwerck dmetall zwagen bracht 

Er kan das ysen schmiden leiten 

Stahel mosch und kupffer scheiden 3235 

Masser schwardter schloBwerck machen 

Das zfi dem stryt und dergl ych sachen 

Wol dienen wirdt in unserm laben 

Min Zill hat mir ein t<>chter gaben 

Naema gnannt wie ir dann wiiBt 

Irs glych uff erd gar nienen ist 

Die hat das waben und die gspunst 

Den Lynwatgwarb mit aller kunst 

Syden sammat uB ir klfigheit 

Dkleidung erdacht und zfibereit 

Die beide hand ouch wyb und kind 

3240 

3245 

405 



ViI gschickter sy dann niemants sind 

Dann ee min kind sind boren worden 

H3 

[H3v] 

Darvor ist das gsyn unser orden 

Mit beltz den thiern warend wir glych 3250 

Yetz sind wir bkleidt hochfertigklich 

Das niemand mag unser klfigheit 

UbertrMfen und gschickligkeit 

Drumb ich und dfrowen sampt den kinden 

Mit minem stammen und den fronden 3255 

Wend iiwerm radt gem gfolget han 

Nit mer dann gryffends dapffer an 

Dstatt richtend uf mit gschwindigkeit 

Wir sind all willig darzfi breit. 

Ada Lemechs erste frow. 

Ich ston Lemech mim mann ouch by. 3260 
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Zilla die ander frow Lemechs. 

U nd ich darztl gl ych was es sey. 

Jabal der erst sun Ade.65 

Mit gfttem lust bin ich bereit 

Darzfi min art geschickligkeit 

Min haab und gilt mit allem vych 

Wirdt seIber wol erzeigen sich. 3265 

Jabals frow. 

DiewyI dann min mann sich und mich 

Emeeren kan uS sinem vych 

Dardurch wir schlack und got mulfee 

Fur andre stammen habend mee 

Ouch labend wol in allen glusten 3270 

65 Genesis 4. [19-22]. Lemech aber nam " zwey wyber I eine " hiefJ Ada I die 
ander " Zilla. Und Ada ge= " bar Jabal I der was " ein vatter deren die " inn hutten 
wonetend " und vych hattend. II Und sin brfuJer hiefJ " lubal I der was ein " vatter deren 
die mit 1/ harpffen und gygen " umbgiengend. Die II Zilla gebar ouch I nam " lich den 
Thubalkain 1/ der ward ein giesser 1/ in allen meisterstu= " cken I erins unnd .vsens. II 
Und die schwester II des Thubalkains 1/ hiefJ Naema. 
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So wi} ich dstatt ouch lassen riisten 

Damit wir nit im g6w vergaben 

Schlachtlich assind libel laben 

Dann ich mim mann glych gsinnet bin 

Fast gem ich trinck den besten wyn 3275 

IB ouch viI lieber gfit Caponen 

Rebhfmer vOgel und fasonen 

Dann schlachte spyB mit libel zyt 

H4[r] 

Darumb der radtschlag in mir lyt 

Das ich wil folgen hie der menge 3280 

Wies abgredt ist nach alIer lenge. 

lubal der ander sun Ade. 

Min gsang und aIle seitenspyl 

Die machend das ich folgen wil 

Mit miner frowen und den kinden. 

Thubal Kain der sun Zille. 
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Unwillig sol man mich nit finden 3285 

Min hammer zangen und min kunst 

Darzft mirs hilff gend grossen gunst. 

Naema die tochter Zille I Thubal Kains frow. 

Min blatt unds schiffle zeigend an 

Das ich die kunst erfunden han 

Darumb ich ouch gem volgen wil 3290 

Vnd losen dann dem seitenspyl. 

Kain. 

Ir slin und kinder liebe frond 

Wie ir alhie versammlet sind 

Ich dancken liwer fruntligkeit 

Das ir mir zhruffen sind bereit 

Nit mer wol dran es mM nun syn 

Ich sunstig vor nit rOwig bin 

Es sey dann vor ufgricht die statt 

Die muren zierdt gmacht wyssz und glatt 

3295 

Nach miner bgird on allen prust 3300 

Drumb werchend all und thOOds mit lust. 
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Yetz buwend sy die statt. 

Meister Steinmetz nimmpt sin I blywag I unnd spricht zum Zimmermann. 

Min lieber meister Zimmermann 

H4 

[H4v] 

Demnach ich dstatt gemessen han 

Der blywag nach mit minem gsicht 

So ist sy grad und wol ufgricht 

Darumb so m6gt ir sy probieren 

Mit iiwerm winckelmeB justieren. 

3305 

Meister Zimmermann probiert II sy mit sinem winckelme8 uod II spricht. 

Wol meister Steinmetz mir gfallt 

Die statt und mur nach aller gstalt 

Dann aBe eck tryangel winckel 3310 

Hand gsteBt und gmacht in senckel 

So ist aIls recht und wol probiert 

Ins winckelmeB grad ufgeffirt. 
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Buwmeister redt zfi beiden II meisteren unnd dem tach tecke r . 

Genftg ist gredt von diser sach 

Schn311 gond yetz hin und machends tach 3315 

Die hiiser bast yen thiirn und thor 

Drumb werckend fast und thftnd wie vor. 

Tachtecker. 

So bringend pflaster ziegel mir 

Ee ich in miner kunst verir 

So wil ich dstatt han deckt so bald 3320 

Das sy mOO haben form und gstalt. 

Buwmeister. 

Ziegel pflaster holtz und stein 

Gnfig sond ir finden groB und klein 

Darumb ir d6rffend nit vii dichten 

Wie bald ir die statt gar ufrichten 3325 

So sol iich allen das ist war 
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Die blonung werden also bar. 

Musica. 

H5[r] 

MUSICA. 

ACTUS QUARTUS. 

Adam redt zfi Seth I Enos I II Kenan lund zfi allen wybern " und kinden. 

Ach Gott mins v6lckle lieben kind66 

Der tagen viI uff mir ich find 

Es ist grad dryBg und hundert jar 3330 

Das Seth min sun mir ward flirwar 

Den gab mir Gott ans Habeis statt 

Den Kain ztod erschiagen hat 

Glych ist er mir miner bildtnuB 

Mit form und gstalt gftt liberuB 3335 

Mir ist er von dem Herren kommen 

66 Gen. 5. [1-5]. Dij3 ist dz bflch von II des menschen gebun " am tag do Gott den 
II menschen schftJ! I unnd II machet in nach der II glychnu./3 Gottes. " Er schf4f sy ein 

menn II lin unnd frbuwlin I unnd II benedyer sy I unnd hie./3 " iren nammen Mensch I 
" am tag do I sy geschaf II fen wurdend. Unnd II Adam was hunden " unnd dryssig jar 

alt I "unnd hat geboren lei = II nen sun] in siner glich " nu./3 nach siner bi/dt " nu./3 I 
unnd hiejJ in " Seth. Unnd Adam " lfIbt nach dem er den " Seth geboren hatt I "acht 
hUnden jar I unnd " hat geboren sun unnd II tbchtem. Unnd des " Adams gantzes alter 
" dz er lllbt was nun= " hundert und dryssig " jar I und starb. 
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Der hat im geben ouch ein somen 

Enos genant by minen tagen 

Der wirt vom Herren kundtschafft sagen 

Von siner zftsag rechnung gID>en 

Vor Gott mit glouben wirt er lID>en 

Sin gschlecht sich streckt in alle land 

Der hat ein sun Kenan genant 

Sim vatter wirt er flyssigklich 

In Gott gelouben und emstlich 

Gem folgen nach in gftten sitten 

Gott einig roffen an und bitten 

Darzft ich iich ir lieben kind 

Wie ir sind gnennt da by mir sind 

3340 

3345 

Wil batten han bim allerh6chsten 3350 

Des einigen Gotts sond ir iich trosten 

Zfi allerzyt den roffen an 

Der einig iich zhilff kommen kan 

H5 

[H5v] 

Keins sol das ander iibergeben 
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Friintlich und lieblich sond ir laben 3355 

Oann Kain min der erste sun 

1st jamerlichen von mir kun 

Wie ir dann wiiBt ist gsin vermassen 

Oem hat der Tiifel shartz besassen 

Also das er mordtlicher that 

Sin brfider ztod erschlagen hat 

On ursach uS verrfichtem gmot 

Oardurch vergifft ist all sin blot 

Onatur sin art mit siind umbgeben 

3360 

Oer fOrt ein schandtlich iippig laben 3365 

Oann was von im erboren wirt 

1m noch wirts schlan und syn verwirt 

Oiewyl sy uff der erden laben 

Oem Herren werdendts widerstraben 

1m unglouben und misszvertruwen 3370 

Zfi dem sy drumb ein statt hand buwen 

Oas sy schmaach schand on underscheid 

Verbringen kiintend diippigkeit 

AIle hoffart thfind sy pflantzen 

Pfyffen singen springen tantzen 

Uebent sy on alles schemmen 

3375 
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Wider Gott sy wyber nemmen 

Nach iren bgirden und mit schand 

Und merend sich durch aIle land 

Niemandts fiirchtends uff der erden 3380 

All wend sy Herren Fiirsten werden 

Regierend dland mit zwang und gwalt 

Ir keiner thfit was Gott gefallt 

Ouch tr6wends mir und unserm stammen 

Den wends uBriiten allensammen 3385 

Dromb lieben kind iich wil ich batten 

Des Herren wort nit iibertratten 

Mit 

[H6r] 

Mit batten trowen warem glouben 

Gott s6nd ir prysen allwag loben 

Damit wir in dem Herren laben 

Der well uns sin gnad allen geben. 

3390 
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416 

Heva. 

Ach Gott min mann ouch lieber Seth 

Darzfi wol dient ein empsigs batt 

Enos Kenan das sond ir wussen 

Wyb und kind sbnd des syn gflissen 3395 

Das ir der reden allwag dencken 

Gott straafft das boB thfits niemandt schencken 

Wo man ist in allen landen 

Yom vatter hand irs wol verstanden 

Darumb der sunden maBgend UCh67 3400 

In forcht ein yeder halte sich 

1m Herren Gott mit dem vertruwen 

Das einig ir all uff in buwen 

Verhoffind uff sin heilgen somen 

Der wirt nach sinr sag also kommen 3405 

Mit s61cher krafft und herrligkeit 

Das einig sin barmhertzigkeit 

Uns 16sen wirt uB aller not 

67 Genesis 5. r 6-8]. Seth was hundert II und fiinff jar alt I unnd II hat geboren Enos. 
II Unnd Seth lhbt nach II dem er den Enos ge II boren hatt I acht hun II den unnd siben 

jar I II unnd hat geboren sun II und tbchteren. Und II des Seths gantzes II alter ward 

nunhun= II dert und zwbljJ jar I II und starb. 



Also das uns der zytlich tod 

Niit schaden wirt in dewigkeit 

Zfi ewiger frbud und s3Jigkeit 

Dar unser seelen kommend hin 

Da werdents saIig allwag syn 

Den selben glouben wend wir bstaten 

3410 

Mit unserm opffer und mit batten. 3415 

Seth gibt antwort. 

Wiewol ich bin ouch gfiter tagen 

Hundert fiinff jar mOO ich sagen 

Grad was ich alt do ich min sun 

[H6v] 

Enos von Gott hab iiberkun 

Min lieber vatter wie du weist 

Doch bin ich von iich beiden tr6st 

Ouch allentklichen underricht 

Das zf6rchten ist wol Gottes gricht 

Sin urteil nach sinr grechtigkeit 

3420 
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Damit erd stind straafft dtippigkeit 3425 

Uff ard die stind kan er nit dulden 

Gftts und boB thftt er beschulden 

Das b6B er straafft das gftt er blont 

Diewyl dann Gott niemandt verschont 

So wyl ich hie min wyb und kind 3430 

Leeren fliehen allweg die stind 

Dann ich wol weiB sfleisch ist verderbt 

Durch dstind die dann Gott widerstrebt 

Oem heilgen geist nach irer art 

Die aber Gott sin gnad verwart 

Verhfit vergoumt uB sim fiirseen 

Der dann den dingen krafft kan gen 

Das fleisch mit geist so wol vermisten 

Die selben regieren und zfiriisten 

Also das der mensch aller gstalt 

Von im wider dstind mag haben gwalt 

Die selb verlon und einig Gott 

Vertruwen halten sin gebott 

So sol ich billich lieben kind 

Uch straaffen weren aIle stind 

Diewyl er die verbotten hat 

U nd uns dverdamnuB daruff stat 

3435 

3440 

3445 
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Drumb fl yssend iich zft der arbeit 

U nd fliihend alle iippigkeit 

Dann mtissig gon on iibelzyt 

ViI b6ser dancken schad es gyt. 

Seths 

[H7r] 

Seths frouw. 

Das s6nd ir trachten lieben kinden 

Gem werckend allwag fliehend dsiinden 

Dann ir vom vatter hand verstanden 

3450 

Ouch von der mftter was verhanden 3455 

Yetzmalen ist uff aller erden 

Das dsiind und schand wiI gufnet werden 

Darumb wir Gott wend rftffen an 

Das er uns helff und well byston 

Mit siner gnad und heilgem sagen 3460 

Uff das wir werdint nit verwagen. 
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420 

Enos Seths SUD. 

GwuB wirt anzeigen min gestalf8 

Das ich nuntzg jar bin worden alt 

Do mir min sun Kenan ward gen 

Zfi dem ich weiB kan das yemen 3465 

War sich ergibt in &Ie rott 

An bose gsellschafft wider Gott 

Der mag den glusten nit entriinnen 

Verffirt er wirt kompt von den sinnen 

Er thfit im seIber uBerwellen 3470 

Unartig boB mfitwillig gsellen 

Die machend in boB und verrficht 

Glychs und glychs einanderen stlcht 

Demnach nut anders vol get druB 

Uber die katz thtlt herrschen dmuB 3475 

Ouch dstfil die stygend uff die benck 

Demnach der boBheit wachsend glenck 

Schnall Iigt dann Gott unnd grechtigkeit 

68 Gen. 5. [9-11]. Enos was nuntzig II jar alt I und hat gebo II ren Kenan. Unnd 
II Enos lhbt nach dem II er den Kenan gebo = II ren hatt I acht hun = II den unnd 

funtzehen II jar I und hat geboren II sun unnd tbchteren. II Und sein gantzes al II rer was 
nunhunden II und fUnff jar I unnd II starb. 



1m kaat mit aller erberkeit 

Kain der ding ein spiegel ist 

Dem Gottsforcht aile frummkeit prist 

Ouch sinen kinden und dem stammen 

[H7v] 

Die wybend schandtlich uppig zsammen 

Wider Gott nach iren gltisten 

Yeder thfit sich also rUsten 

Das einr den anderen bring in dschand 

Kein underscheid in sunden hands 

Sy wenend welcher gang embor 

Vnd stand der stind am meisten vor 

Der sey ein buse und der grost 

In boBheit wil sin keinr der bost 

Das Gott dann nit erlyden kan. 

Sin wyb. 

Geloub mir das min lieber mann 

Ir urteil ist vor irer thtir 

Das inen wol gat fur und ftir 
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4"" --
In diser waIt wie sys begarend 

Mit eigner schand sy das gewarend 

Darumbs nit dorffend kundtschafft stellen 

Gott weiBt wol wies allsampt sind gsellen 

Der wirt in ouch zfi sinen tagen 3500 

Die bOO druff und die urteil sagen 

Wenns im wirt gfallen und wolkun 

Drumb liebe kind uch bitt ich nun 

Die reden wellind ir wol trachten 

U nd mussig gon den bosen sachen 3505 

Ouch Gott allwag vor ougen han 

Vereeren den und rfiffen an. 

Kenan Enos sun. 

Wiewol ich fast der junger bin 

Doch bin ich sibentzig jar alt gsin 

Do ich Mahalaleel min sun 3510 

Von gnaden Gotts hab iikerkun 

Dem solI ich billich im den kinden 

Recht leeren sy und weeren dsiinden 

Kains 



[HBr] 

Kains geschlacht thfit sich nit schemmen69 

Wider Gott sy d6rffend nemmen 3515 

Einer zwey wyber in irem land 

Das ist fiirwar ein spott und schand 

Lemech hats thon Methusaels sun 

Von dem ist aIle hochfart kun 

Aller hochmfit in diser walt 3520 

Sin kind erdacht hand gold und gaIt 

Das Bergwerck me tall giessen schmeltzen 

Uns ist das gsin fast allen seltzen 

Dardurch sy kun sind in die acht 

Fur alle welt ftirends den pracht 3525 

Bekleidt sy sind den Fursten glych 

On ubel zyt sinds worden rych 

Ir sorg ist nut dann trincken fressen 

In fr6uden laben sin vermessen 

Sust gar sy hand kein ubelzyt 3530 

69 Genesis 5. [12-14]. Kenan was sibentzig " jar alt I und hat gebo " Ten 
Mahalaleel. Unnd " Kenan lbbt damach " er den Mahalaleel ge II boren han I achrhun 
" dert unnd viertzig jar I II unnd hat geboren sun " und tbchteren. Und " syn gant;.es 

alter w.:: II nunhundert und ze= II hen jar I und starb. 



Dann nur Gott schenden und den gyt 

Das ieh dann wol gelouben kan 

Gott werd sy drumb ungstraafft nit Ion. 

Sin wyb. 

Das gloub ich mann biB sieher gem 

Gott werds nit lyden htir und fern 3535 

Wens in wirt duneken zyt genftg 

So wirt ers straaffen wol mit fftg 

Das libel warlieh ist zesorgen 

Der gftt und b6B mOO dran erworgen 

Das fassend zhertzen lieben kind 3540 

Dann Gott der has set aIle stind 

Gar schAdlieh ists im mfitwil lAben 

On foreht dem Herren widerstraben 

Das sond ir tieh Ion zhertzen gon 

Gott f6rehten in vor ougen han. 

[H8v] 

Mahalaleel der sun Kenan. 

3545 
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Alt was ich fiinff und sechtzig jar70 

Do mir min frow den Jared bar 

Von gnaden Gotts der ist min sun 

Oem wil ich min leer geben nun 

Ouch miner frowen und den kinden 3550 

Uff das sy hfttind sich vom siinden 

FOrt Kains gschlacht ein schandtlich laben 

Thftt der Lemech Gott widerstraben 

So hfttend iich in denen sachen 

Oas wider Gott kein Ee ir machen 3555 

Besonder lond iich zsamen geben 

Nachs Herren gheiB und dameben 

Oamit zwey labind in eim fleisch 

Zwo seelen bhaltind und ein geist 

S6nd ir iich nit nach iiwem gliisten 3560 

In Kains gschlacht eelich vermisten 

Besunder also zsamen friinden 

In unserm stammen undern kinden 

Oann Kains gschlacht ungl6ubig ist 

70 Genesis 5. [15-17]. Mahalaleel was II funff unnd sechtzig jar II alt I und hat 
geboren II Jared. Und Maha = II laleelllIbt nach dem II er den Jared gebo = II ren haft I 
acht hun= II dert und dryssig jar I II und hat geboren sun II und tbchtem. Und II syn 
gantzes alter wz II achthundert unnd II fiinff unnd nuntzig II jar I und starb. 



Dem Lemech aller frommkeit prist 3565 

Uff denen dann statt Gottes flfich 

Drumb forchtend in sind nit verrficht 

So wirt dem Tiifel shoupt zerbrochen 

Wie Gott zftseit uns hat versprochen. 

Sin wyb. 

Min mann fast wol ich kan gedencken 3570 

Gott werd inn beiden nit viI schencken 

Beiden stammen sampt den gschlachten 

Gott wirt nit lassen mit im rechten 

Noch reiten umb der siinden willen 

Den hochmfit kan Gott sunst wol stillen 3575 

Ztl siner zyt wenns im gefalt. 

I[Ir] 

Das zniiti wirt ir pracht und gwalt 

1m ougenblick nachs Herren sag 

Dann er der zyt wol beiten mag 

So gwiiB als Gotts rych ewig bstat 3580 
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So gwiiB ungstraafft er dsiind nit lat 

Darumb ir kind so bhaltend das 

U nd f6rchtend Gott on underlaB. 

Jared Mahalaleels SUD. 71 

Hundert zwey und sechtzig jar 

Was ich grad alt do ich fiirwar 3585 

Henoch min allerliebsten sun 

Vom Herren Gott hab iiberkun 

Der f6rchtet Gott in all sim handel 

Vor im ufrecht ffut er sin wandel 

Gar hat er sich an Gott ergaben 3590 

Der wirt im strecken so sin laben 

In nemmen hin ab diser erden 

Das druff er nit wirdt gsahen werden 

Von keim mensch nit der blfit und fleisch 

Hat I labt lyblich mit seel und geist 3595 

Wenn das werd bschahen welcher gstait 

71 Genesis 5. [18-20]. Jared was hundert II zwey unnd sechtzig jar II alt I und hat 

geboren II Hanoch. Und lbbt II Jared nach dem er " den Hanoch geboren II hat achthunden 
jar I II und hat geboren siin II und tbchteren. Und " sin gantzes alter was II nunhunden 

.:wey " und sechtzig jar I und " starb. 



Das wirdt Gott wussen der den gwalt 

Alleinig hat in allen sachen 

Der kan wol das und anders machen 

Das wil ich im alls zhanden stellen. 3600 

Sin wyb. 

AIls stats in sinem uBerwellen 

In sim fursahen und wyBheit 

AIls nach sim gfallen von ewigkeit 

Darumb man kan all sinen sachen 

Kein radtschlag nit darwider machen 3605 

In allem was Gott gfallen thfit. 

I 

[11 v] 

Grad wie ers macht alls ist es gfit 

Darumb man sol in einig han 

Fur unsem Gott in roffen an. 
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Henoch lareds sun.72 

Grad wirt anzeigen min gestalt 3610 

Sechtzig mnff jar bin ich worden alt 

Do ich Mathusalah min sun 

Vom Herren Gott hab iiberkon 

Der sol vor im also beston 

Frommklich der bgirden mfissig gon 3615 

Fleischlichen gliisten widerstraben 

Ffiren vor Gott ein saIigs laben 

Ouch dvaIder buwen mit arbeit 

Sich flyssen aller grechtigkeit 

Wiewol ein zwyfel im mir lyt 3620 

Der mir unmtlt und kummer gyt 

In minem hertzen wunder bringt 

Das b6sen liiten allwag glingt 

U nd ire anschleg mrsich gond 

Mit allem gliick emboren stond 3625 

72 Genesis 5. [21-24]. Henoch was fiinff II und sechtzig jar alt I II unnd hat geboren 
Ma= II thusalah. Und He= II noch wandlet mit II Gott nach dem er II den Mathusalah ge 

II boren hatt I driihun= II dert jar I und hat ge= II boren sun und thch= " teren. Und 
sin gan= II tzes alter was dru= II hundert I funff unnd II sechtzig jar. Unnd die = II wyl 
er sich jleifJ nach II Gott zewandlen I II nam in Gott hin= II wag I das er nit mer II 
vorhanden was. 



Wie ich dann han verstanden wol 

Das niemand prysen loben sol 

Dann Kains stammen und sin gschlacht 

Allwag ir sachen gond ufrecht 

Die herrligkeit mit allem gwalt 

In eer und gfit huffling zfifaIlt 

Uber das sy Gott den Herren 

Schmal1end schandend und nit eeren 

Grad labend uff erdtrich wie das vych 

In sunden lastern uppigklich 

Wir f6rchtend aber unsern Gott 

Gern hieltind wir all sine bott 

So vii uns Gott genad w6lt gftben 

Gern 

I2[r] 

Gern ffirtind wir ein saIigs lftben 

3630 

3635 

So schickt uns Gott die straaff und plag 3640 

Angst jomer not und aile tag 

Das bschwan: und engt mich lycham fast 

Uff erd hand wir kein rftw noch rast 

.+30 



DeB ich mich nit verwundren kan 

Ob Gott dran mug ein gfaUen han 3645 

In der boBheit und allen sunden 

Doch kan ich das in mir wol finden 

Wo einer sey in welchem land 

Recht thftn das sey ein s3.lger stand 

V nd halte Gott den underscheid 

Das boB er straafft mit grechtigkeit 

Das gftt belon uB lutrer gnad 

Dann aIls alleinig an im stat 

Darumb ich wil mich flyssen schicken 

3650 

Min wyb und kind ouch underrichten 3655 

Das fliehind dhochfart aIle sund 

V nd haltind sich wie Gottes frond 

DaB ligind ob aller arbeit 

Vnd fibind aile grechtigkeit 

Zft dem wir wend den nammen sHerren 3660 

Rfiffen an und in vereeren 

Mit glouben und gerechtem laben 

431 



Sin frow. 

Kein bessren radt kan ich ouch gaben 

Wir bittind fur Kain sin gschlacht 

Das Gott erluchten well sy recht 

Bekeeren sy von iren sunden 

Damit sy Gott ouch kundind finden 

Gelouben mugind sinr zftsag 

Des heils darzft Gott hat sin tag 

Fiirgsen verordnet zft sinr stund 

I 2 

[I2v] 

Den uB hat gsprochen Gottes mund 

Er well der Schlangen gwalt boBheit 

Hinnen uB sinr barmhertzigkeit 

So zft uns friinden der gestalt 

3665 

3670 

DaB dschlang zft uns mOO han kein gWalt 3675 

Dwyl aIle krafft an Gott dann lyt 

Wil er min mann nen vor der zyt 

So bschftch der will Gotts zallen tagen 
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Dem wil ich allweg danck drumb sagen. 

Mathusalah Henochs sun.73 

Hundert achtzig siben jar 3680 

Grad was ich alt ist offenbar 

Do mir min sun ward der Lamech 

Vor Gott der sol wandlen ufrecht 

Hat er uns allen der menschheit 

Das heil versprochen zftgeseit 3685 

So zwyflich nit bin deB vertr6st 

Wir werdind allesampt erl6Bt 

VB lutrer gnad barmhertzigkeit 

Dann einr uB der Tryfaltigkeit 

Sol kon on siind uff dise erden 3690 

Von uns fleischlich erboren werden 

Wie Gott uns hat das selb versprochen 

Der wirt den Tiifel iiberbochen 

1m nemmen allen sinen gwalt 

73 Gen. 5. [25-27]. Mathusalah was II hundert siben unnd II achtng jar alt I unnd 
II hat geboren Lamech. II Und Mathusalah II lhbt nach dem er La = /I mech geboren han 
I II sibenhundert zwey und achtzig jar I und II hat geboren sun und II tochtern. Und sin 
II gantzes alter was II niinhundert nun unnd II sechtzig jar I unnd starb. 



Dwyl Gott es dann also gefalIt 

1m wend wir glouben styff vertruwen 

Vest unser hoffnung uff in buwen 

Die einig setzen in den Herren 

Mit opfferen batten in vereeren. 

Sin wyb. 

3695 

Das war min radt vor allen dingen 3700 

So wir dem Herren opffer bringen 

Das 

I3[r] 

Das vor wir uns erinnind wol 

Mit gloub und riiwen wie man sol 

Wil er uns sheil vergeben schencken 

Sin somen gen dran sond wir hencken 3705 

All unser tag diewyl wir labend 

Drumb lieben kind iich Gott ergabend 

Vertruwend sahend all uff in 

Mit hertzen und mit iiwrem sinn 

Ouch allen krefften wie ir mugend 3710 
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Damit ir labind in der tugend 

In der lieb die Gott gefallt 

Uns zhaIffen hat er allen gwalt 

DeB Nammen wir wend rtiffen an 

Der dann uns sIDig machen kan. 3715 

Lamech Mathusalahs sun.74 

Do ich alt was grad ungefaar 

Hundert zwey und achtzig jar 

Do ward mir min sun der Noah 

Yom Herren gen nit on ursach 

Wiewol ich schlacht einfaltig bin 3720 

So gsen ich ouch den ougenschyn 

Das alle die uff Gott thtlnd s3.hen 

Mit glouben in thtlnd recht verjAhen 

Erkennend in zft aller zyt 

Uff denen aller trtibsal lyt 3725 

74 Genesis 5. [28-31]. Lamech was hun= II dert zwey unnd achtzig II jar alt I und 
hat gebo II ren einen sun I unnd II hie./3 in Noah I unnd II sprach: Der wirdt II uns 
trbsten von un= " seren wercken I unnd II von d'bekiimmemuj3 II unserer henden uff II 
erden I die der He" II verflocht hat. Dar= II nach lhbt Lamech II nach dem er Noah II 
geboren hat I fiinff= II hundert unnd niintzig II jar I und hat geboren II sun und tbchteren. 
II Und sin gantzes al= II ter was siben hundert II siben und sibentzig II jar I und starb. 



Ungliick not kummer und ellend 

By inen nit hat es kein end 

Aber den die nit gl6ubig sind 

Die schandtlich labend in der siind 

On aile forcht in Odem laben 

Den thftt Gott gliicksaIigkeit gat>en 

In gadt ir fiirnan allsampt fort 

Sy fibend diebstal roub und mordt. 

I 3 

[I3v] 

Obs schon Gott schmahend zaller zyt 

3730 

Das gltick Gott allwag denen gyt 3735 

DaB ich mich nit verwundern kan 

Doch sol und mOO es also gon 

Gott hat uns anders niit versprochen 

Die stind mM werden also grochen 

Mit angst und not uff diser erden 3740 

Der selb kein mensch nit on mag werden 

Not mfind wir han diewyl wir laben 

Gott hat uns surteil seIber gaben 
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Das wirt beston biB zend der waIt 

Das Gott den b6sen gIiick zftstellt 3745 

Die uff erden schandtlich laben 

Denen wirt der Tiifel blonung gaben 

Ir ungliick boBheit eigne schand 

Wirt seIber straaffen Gottes hand 

Nach disem zyt sin streng urteil 

Dann hat ein end ir gliick und heil 

Den gl6ubigen aber nach dem zyt 

Eewige blonung darulJlb gyt 

Darumb sich wol zetulden ist 

Ob unser laben ist vermist 

Mit triibsal schon alls gilt es glych 

Wir 13.bend hie nit ewigklich 

D6rt hat uns Gott versprochen zg3.ben 

Die rechten blonung seewig l§ben. 

Sin frow. 

3750 

3755 

Wiewol ich nur ein wybsbild bin 3760 

So kam mir trostlichers nit in sinn 

Dann das uns Gott hat selb versprochen 
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Der Schlangen werd der kopff zerbrochen 

Nit werd er haben lenger gWalt 

Dann wie Gott wil so langs im gfallt. 3765 

Er 

14[r] 

Er ist herr iiber unser laben 

Zyt stund und tag sol er uns geben 

UBteilen die nach sim gefallen 

Sin gaben kan Gott niemand bza1en 

Er ist der Herr von eewigkeit 

Allein herrscht sin allmechtigkeit 

Den wend wir in himmlen doben 

Vereeren prysen allwag loben 

Mit warem glouben und mit batten 

U nd Gottes bott nit iibertrAtten 

1m opffer gen von erstgebornen 

Das best im vaId im uBerkoren 

Damit uns Gott sin heilgen somen 

Zerst geboren uns zftlaB kommen 

3770 

3775 

Der uns dann vor des Tiifels banden 3780 
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Erlbsen wirt und allen schanden. 

Adam gibt ioeo alleosampt II aotwort I uod spricht. 

Das gfalt mir wol ir lieben frond 

Das ir Gott furchtend hassend dsund 

U nd sahend uff des Herren bott 

Geloubend liebend allzyt Gott 

Sind schon wir hie mit angst umbgeben 

Uff arden in eim strengen laben 

DwaIt hasset uns ouch prachtig lut 

Vor Gott uns allen schadt es nut 

3785 

Er sieht uffs hertz und die frommkeit 3790 

Zhelffen dem trengten ist er breit 

Den sinen schickt er dstraaff und drfiten 

Er ist ein vatter alles gfiten 

Zur bessrung unserm ufenthalt 

Schickt Gott trfibsal dem wem es gfallt 3795 

Darzfi dann gh6rt die dultigkeit 

I 4 
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[14v] 

On die man trfibsal schwarlich treit 

Dann ob man schon undultig ist 

Wenn eim yetz das denn yenes brist 

So mags kein in sinen sachen 

Rfiwig darzft gliickhafft machen 

Drumb mOO man Gott das ellend IAben 

1m setzen heim und iibergeben 

Siner gnad und barmhertzigkeit 

3800 

Uff das ir frond ist min be scheid 3805 

Ir w611ind iich mit opffer rosten 

Die nit mit keiner siind vermischen 

Wie Kain thon hat lieben kind 

Der dann ein spiegel ist der siind 

Er ist der som kon von der Schlangen 3810 

Von welchem er ist also gfangen 

Beherrschet zwungen nach sinr art 

Das in der Tiifel hat verwart 

In sinem gwalt also bestrickt 

Das er im nachschlacht nit mer sicht 3815 

Uff Gott noch aile billigkeit 

Gott hassend sy aile frommkeit 



Drumb s6nd ir also rusten uch 

Die besten opffer underrn vych 

Die besten garben in der schur 3820 

Das alls sey gwachsen worden hur 

Die rustend zft Gott unserrn Herren 

Hutt wend wir in damit vereeren 

Uff das belyb in unserm dencken 

Das Gott uns werd ein somen schencken 3825 

Der heil werd machen alle welt 

Dies gloubend wie yetz dick ist gmeldt 

Drumb gond all hin recht ordenlich wol 

Zftrustends opffer wie man sol. 

Gond 

15[r] 

GODd yetz hiD uDd riisteDd II die opffer zfi. 

MUSICA. 

Lemech sprach zfi siDeD wy- II bern Ada uDd Zilla. 

Ir wyber gsend min alter wol 3830 

Min Iyb ist blM und kranckheit vol 
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Was ich nim zhand drinn bin ich trogen 

Und gsen nit wol mit minen ougen 

Der ding ich darff kein kundtschafft drumb 

U nd bin des sinns das ich darumb 3835 

Mit minem gschossz well gon ins vaId 

Ob ich ein thier ettwan am ghaId 

Ein wildfang sach den kiindte jagen 

Das schiessen fahen diser tagen 

So w6lt ichs assen mit den kinden 3840 

Mit iich und allen minen friinden 

Ein frolich mal ich alter mann 

Vor ee ich stirb gem wolt ichs han 

Das selbig assen mit iich niessen 

Ja so ichs kiindte seiber schiessen 3845 

Drumb min geschossz gend mir zft handen 

Die vaId und holtz in disen Landen 

Wit ich durchziehen on verzug 

Ob ich ein thier selb schiessen mug 

Das selbig fahen oder jagen 

Ich kan iich in der warheit sagen 

Wiewol ich noch vermiiglich bin 

Von tag nend ab die krefften min. 

3850 



Ada die erst frow Lemechs. 

Sind ir des sinns min Heber herr 

I 5 

[JSv] 

Nit sond ir gon allein so ferr 

Den knaben sond ir mit iich nen 

Der kan iich wol anleitung gen 

Wod wildprat stond an welchen enden 

Damit ir ander iich nit gschenden. 

Die ander frouw Le = II mechs I Zilla. 

3855 

Bschert iich dar1n Gott em feiBtes thier 3860 

So s6nd ir herr uns han darfUr 

Wir wend iichs sieden kochen braten 

Vnd s61t es kosten vii ducaten. 

Lemech. 

Das gschossz ir gen sond disem knaben 



Den will ich nen und by mir haben 3865 

1m nammen Gotts far ich dahin. 

Ada. 

Der well iiwer gleitzmann syn. 

Zilla. 

Der thfly iichs gliick zfi handen stellen 

Damits iich gang nach iiwrem willen. 

Lemech spricht zfi sinem kna= " ben in dem vciId. 

Das heifi ich dich min lieber knab 3870 

1m vaId lfig umb dich sorg acht hab 

Ob du ein wildfang sallist ston 

In h61tzern vaIdern umbhergon 

Wie balds du gsichst schnaIl zeig mirs an 

Verst6ub es nit sorg ouch solt han 3875 

So wil ichs schiessen mit mim bogen 

Doch lftg das wir nit werdind trogen. 

Knab. 



[I6r] 

Koab. 

Das wil ich thfin min Heber herr 

Ich lftg in dwyte nach unnd ferr 

So gsen ich niit ligen noch ston 

Vor mQnd wirs sfichen nachin gon. 

Lemech. 

So gang fiir dich und hab wol acht 

Sichst du ein Reech ston an eim fach 

AId ligen sunst wie das sich gyt 

3880 

Es stande ferr aid lige wyt 3885 

Zfi vii nit laB dir sin schnall gach 

Heimlich still fry gang im nacho 

Knab. 

Ich gugken fast und sich umb mich 

Niit kan warlichen sahen ich. 
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Lemech. 

Noch baB wend wir den fiirgang nen 3890 

Lftg mer ob kiindest etwas gsen. 

Knab. 

Botz lung min herr ieh gsihen dort 

Ein thier gwiiB ligen an eim ort. 

Lemech. 

So fOr mieh dar heimlieh und still 

Und hilff mir wenn ieh schiessen wil. 3895 

Knab. 

Ueh s6nd ir stellen herr hiehar 

Dort schlaafft ein thier des nemmend war. 

Lemech. 

Ich gsen nit wol doch wil ich lftgen 



Ob ichs kiind treffen zwiischend bfigen. 

[J6v] 

Yetz nimpt er den bogen unnd II wit schiessen. 

Knab. 

Nit mer iich herr lond wol der wyl 3900 

Vnd haltend stat nit zitterend vyl. 

Wie er in troffen und geschos = II sen hat I jucld der gfit friind uf " unnd spricht. 

o wee 0 wee der schwaren sach 

Wie macht mich diser pfyl so schwach 

Nun helff mir Gott in miner not 

Ich bin erschossen warlich ztod. 

Fallt nider zablet und ist tod. 

Knab zum Herren. 

o herr ir hand ein menschen gschossen 

Der lyt mit blfit d6rt iibergossen. 

3905 



Lemech. 

Gang lfig wars sey schnaIl zeig mirs an. 

Knab. 

o herr es ist ein bidermann 

Das gsen ich wol an aller gstalt 

Er ist schon tod und hat kein gwalt. 

Lemech. 

Sant Rliris plag dich gang drumb an 

Dich hatt ich vor fast batten ghan 

Du 561 test sorg han zfi dem bogen 

3910 

Das niemand gschossen wurd betrogen 3915 

Drumb wil ich dir selb blonung geben 

Ouch mfist du kon umb dines 13.ben 

Das dich skalt wee und der hertz ritt 

Ais lidenlosen Iackers schlitt. 

Lemech 
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[I7r] 

Lemech schlacht den knaben mit II dem bogen ztod. 

Lemech redt mit im II selb aIlein. 

Vii jamer angst und grossen schmertzen 3920 

Erlyden ich in minem hertzen 

Das leert mich dsiind und gwiissne min 

In der ich gar unmwig bin 

Verirt ich bin und gar ungliickhafftig 

Das krefft min blfit ist aIls prasthafftig 3925 

Ouch gar zerst6rt min art natur 

Min hertz ist herter dann ein mur 

Von der siind ist es gefangen 

Ein mord und todschlag han ich bgangen 

Die lond mir weder rfiw noch rast 3930 

Der siinden ligt uff mir ein last 

Das ich nit weiB wo uB wo an 

Doch in der angst heim wil ich gon 

Zfi beiden minen frowen hin 

Die werdend gwiiB erschrocken sin 3935 

Wie bald sy h6rend dmord und thaat 
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Wies mir so jfunerlichen gaat 

D6rt gsen ichs schon by minem gsind. 

Ada loufft im entgegen II und spricht. 

Lemech min herr mir wilkumm sind 

Wo ist der knab den ir hand gnun 3940 

Mit iich ins vaId war ist er kun. 

Zilla. 

Ich bin erschrocken warlich drumb 

Das er uB ist er einig kumpt. 

[I7v] 

Lemech sprach zfi beiden II wyberen. 75 

Ada min frow ouch liebe Zilla 

75 Genesis 4. [23-24]. Und Lemech sprach " zfl sinen wybem Ada II und Zilla: Ir 
wyber II Lemech h6rend min II stimm unnd lassend min II red zfl iiwem oren II kommen I 
Ich hab einen II mann erschlagen mir II zur wunden I und ei= II nen jungling mir z.ur II 
wundmasen. Kain II sol siben mal geroch II en werdenn: aber Le II mech sibentz.ig mal " 
und siben mal. 



Ich bit uch luter umb Gotts willa 3945 

Ir wellind doren uwern sinn 

Mir bieten losen miner stimm 

Ich han ein mann ermurdt erschossen 

Der ligt im vaId mit blftt begossen 

Mir selbs zur wunden und zur schand 3950 

Kein frist ich han wird hie im land 

By mir ich find kein sicherheit 

In minem hertzen noch kein gleit 

Wie balds dfriindtschafften werdend innen 

Denn selben ich nit wird entriinnen 3955 

Sy schlond mich ztod in holtz und vaId 

Nit wirt mich helffen gold noch gelt 

Zft dem ich ouch den jungling min 

Der mit mir gieng by mir ist gsin 

Erschlagen hab d6rt uff der straassen 3960 

Zum unheil selb miner wundtmaassen 

Das yglet mich in minem gmat 

Mir ist erkaltet all min blot 

Hat Kain umb ein todtschlag mflssen 

Sibenfaltig sin sund bflssen 3965 

So wirt min schuld mit grosser zal 
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Gerochen werden sibentzig mal 

Ouch sibne druff onentlich syn 

Dwyl ich ein grosser sunder bin 

Kein mensch mir gloubt was ich im hertzen 3970 

Erl yden mtill fur pyn und schmertzen 

Darumb ich uB mim unverstand 

Hinwychen wil in fr6mbde land 

Damit ich sicher 13.ben kund 

Uff 

[I8r] 

Uff erden hie ztl aller stund. 

Ada. 

Min Iieber Herr nun ghand uch recht 

Ir hand viI kind ein grosses gschlecht 

Das meret sich fur alle welt 

Zfi dem ir mer hand gold und gelt 

Dann ander gschlacht uff aller erden 

Dardurch ir mugend allen gtarden 

3975 

3980 
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Der sorg entwychen in ein land 

Darinn ir frid und rfiwen hand 

Fur ander lut darumb ich wett 

Das selbig bschowen uff der stett. 3985 

Zilla. 

Ob ir dann nemmend ein land yn 

Selb m6gend ir denn herr drinn syn 

Ouch kundend ir uns zfrowen machen 

Uwer gschlacht in eeren trachten. 

Lemech. 

So rustend uch es mftB grad sin 

Gern uwerm radt ich gfolgig bin. 

MUSICA. 

3990 

453 

Adam mit aHem sin gschJacht II stellend ire opffer uf I knuwend nider II fur Gott. 

Adam battet zersten I II unnd spricht. 



o Gott und Herr all unser sunden76 

Vergib uns hutt und minen kinden 

Erbarm dich unser zaller zyt 

Der dmenscheit uff der arden wyt 3995 

Verurteilt hat gar uBgespreit 

In diser waIt uns zftgeseit 

[I8v] 

Dasd mir und allen min nachkommen 

Uns wellist gen din heilgen somen 

Den schick uns Herr nach diner sag 4000 

LaB uns erlaben disen tag 

Das der geboren werd uff erden 

Durch den wir all send saIig werden 

Din erstgebornen von den wyben 

Nit lenger laB den uBbelyben 

Dann das er uns heiter und klar 

Nach dinr zfisag werd offenbar 

Von unserm stammen wie du weist 

Empfangen von dem heilgen geist 

4005 

76 Genesis 4. [26]. Zil d'selben zyt fieng II man an des Herren II nammen anrUffen. 



Vff den wir alle hoffnung buwen 4010 

Dir dinem somen wir vertruwen 

Mit hertz und gmot all unserm m6gen 

Das wir mit disen opffern zeigen 

V nserm glouben bestatend mit 

Vff das Herr Gott ist unser bit 

Keer din angsicht zfi uns und gnad 

Der aIle frommen nit verlat 

VB lutrer dinr barmhertzigkeit 

Du bist ein Gott von ewigkeit. 

"enoch. 

4015 

o Gott und Herr ich mit mim stammen 4020 

Dich roff ich an din heilgen nammen 

Mit glouben fest und rechtem gmat 

Din gnad erbermbd ouch all din got 

Erzeigst du uns vii mer dann mir 

Kiindind danck lob Herr sagen dir 4025 

Aber din gnad barmhertzigkeit 

Die sich in die waIt uB hat gspreit 

Der gnaden ist sy also voll 
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Orumb billich man dich loben sol 

Mit 

K[lr] 

Mit gbttlichem wandel in der gmein 

Oas ufrecht wir den ffirind und rein 

Nach dim gefallen Herr und Gott 

Leer uns ouch halten din gebott 

Stand by uns ouch in aller not 

Mitteil uns gib das taglich brot 

Oas uns zftkumm din heilig rych 

Und unser will bschach dinem glych 

Uff erden wie inn himmlen doben 

Oich einig Herr Gott s6nd wir loben 

Verzych uns ouch all unser schuld 

Mit unser schwachheit hab gedult 

UB luter diner barmhertzigkeit 

Ou bist ein Gott von ewigkeit 

Ich bitt ouch Herr fur Kains gschlacht 

Ouch fur den gottlosen Lemech 

Gib inen din gnad allensamen 

.+56 

4030 

4035 

4040 

4045 



Das rfiffind an din heilgen nammen 

Erkennind ir siind und dschalckheit 

DaB habind darumb riiw und leid 

Dir Gott und Herr nit widerstraben 4050 

Mit demtlt sich an dich ergaben 

Von hertzen mit btillfertigkeit 

Uff das sy dinr barmhertzigkeit 

Ouch teilhafft werdind Gott und Herr 

Din angsicht gnad ztl inen keer 

Erliicht uns aIle mit dem geist 

Nach unser notturfft wie du weist 

UB luter diner friintligkeit 

Du seyest globt in dewigkeit 

Gott ziindt ire opffer an II und spricht. 

Ein gfallen in ann opffern han 

K 

[Klv] 

Darumb ich die wil ziinden an 

Dann min angsicht wol gsihen hatt 

4055 

4060 
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Uff tiwer opffer und die batt 

Ir lieben frond und diener min 

Drumb minr zfisag ir trbst sOnd syn 4065 

Wol dbrffend ir vertruwen mir 

Minem heiland daruf dann ir 

Uwer hoffnung hand gestellt 

Zfi dem ich mir hab uBerwelt 

Die vile aller saIgen zal 

UB mim fiirseen darzft ir wal 

UB miner krafft und minr wyBheit 

BiB zend der waIt von ewigkeit 

Also war frommklich vor mir wandlet 

4070 

Mich f6rcht recht thfit nit tibel handlet 4075 

Und tritt nit ab von mir dem Gott 

Der tich hat gaben sin gebott 

Ja der in unschuld vor mir bstat 

In minem willen ufrecht gadt 

Der ist belybt in miner wal 

In aller heilgen saIgen zal 

Ais Henoch ist der uBerwelt 

Der sich im glouben ufrecht helt 

In thfin und Ion ouch allem laben 

4080 
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Den gheiB Henoch dir wil ich gaben 4085 

Gen Hanoch gang in Kains statt 

Fr6lichen heiter styff und satt 

Zeig inen an uff dise stund 

Sag Gott hat gredt uB sinem mund 

Stond ab von uwerm falschen glouben 4090 

Von murden tOden stalen rouben 

Von uwerm hochmfit nyd und gwalt 

Gyt schand das ir so menigfalt 

Mit frafel ftbend und mit spott 

Nit 

K2[r] 

Nit lyden wils der ewig Gott 

Spar inen nut biB unerschrocken 

Db sy denn wettind mit dir bochen 

BestraIen dich umb dich nut gaben 

Und nutdestminder schandtlich IAben 

4095 

So mfiB min urteil und min gricht 4100 

Verdilcken sy im ougenblick 

Von der erd sy ruten uB 
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Und sol dir args nit volgen druB 

Dann ich din Gott der dsiind thftt demmen 

Von diser zyt wirt er dich nemmen 4105 

DaBd nit mftst s1irben dich verzucken 

Darumb gang hin von allen stucken 

Zeigs inen an wie ich han gsagt 

Richts ordenlich uB biB unverzagt 

Zft dem Adam du und din kind 

Gond hin und blybend mine frond. 

Henoch. 

o Gott und Herr in dinem tron 

Mit diner hilff dsach wil ich bston 

Die eins wags gon wol rich ten uB 

4110 

Gott gab joch was mir volge druB 4115 

Nit mer ach Herr din gnad gib mir 

So wil ich dsach inn halten fur 

Von stuck zft stuck ins zeigen an 

Grad yetz darzft ein lust ich han. 
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Gott. 

So gang mit frbuden dapffer hin 

Dann ich Gott selb wil mit dir syn. 

MUSICA. 

K2 

[K2v] 

.+61 

4120 

Henoch gat fUr die Statt zd II Kain unnd Lemech I ouch aHem irem II stammen und 

spricht. 

Kain Hanoch Mahuiael 

Irad Lemech Methusael 

Thubalkain Jabal lubal 

Ouch wyb und kind wie ir diS mal 4125 

Versamlet byeinandren sind 

Uch bitt ich all ir lieben frond 

Der Gott der iich ist wol bekannt 

Hat mich har gschickt zft iich gesandt 

Er sprach gang hin zft Kains stammen 4130 

Sag inen min wort allensammen 



Ich bin ein Gott der greehtigkeit 

Und lyden gar kein iippigkeit 

Stond ab von iiwerm falschen glouben 

Von miirden tOden stalen rouben 4135 

Von iiwerm hochmfit nyd und gWalt 

Dsiind schand das ir dann menigfalt 

Mit frafel flbend und mit spott 

Nit lyden wils der ewig Gott 

Darumb ir dise wort des Herren 

Gern horen und zft dem iieh bkeeren 

Kain Lemeeh ir lieben frond 

Geloubend Gott stond ab der siind 

Darumb ieh iieh wil batten han. 

Kain. 

4140 

Du bist ein reehter klapperman 4145 

Was darffst uns gschenden bschelcken drumb 

Das dieh die bosen plag ankumm 

Du lydenloser apostiitzler 

Der Tiifel hat dieh tragen har 

Wir 
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K3[r] 

Wir hand mit dir ouch dinem stammen 4150 

Niit zschaffen mit iich allensammen 

1st Gott so vii gelagen dran 

Er seIber mit uns reden kan 

Darumb so schwyg das radt ich dir 

Henoch. 

Die straaff Gotts stat iich vor der thiir 4155 

So ir ztl Gott iich nit wend schicken 

Mit sim wort iich Ion underrichten 

U nd wend nit bessren iiwer Iaben 

Nun fiir und fiir Gott widerstraben 

So sag ich das ir lieben frond 

Gott wirt gwii6 straaffen iiwer siind. 

Hanoch. 

Von di nem gschwatz mtlst h6ren th6nen 

Ich wurd mich sunst an dir verh6nen 

4160 

.+63 



Das dir wirt werden sicher leid 

Darumb so schwyg gib gfiten bscheid. 4165 

Henoch. 

Uwer hand sind rot von blfit 

U nd labend all in iibermftt 

In offner schand und iippigkeit 

Ir felschend aIle grechtigkeit 

Hochfart und gyt der waItlich gunst 4170 

Hat iich geleert all iiwer kunst 

Uch schandtlich gmacht in iiwem gliisten 

Gott kan iich drumb wol undertiischen 

Der iiwer scha1ckheit nit wirt dulden 

Mit siner straaff aIls wirt ers bschulden 4175 

Mit sinem urteil strengen gricht 

Das kommen wirt imm ougenblick 

K3 

[K3v] 

Irad. 

Du b6ser lur mit dinem tratz 

464 



Wenn h6rst du uf von dinem gschwatz 

Wilt schwygen nit dir kan ich sagen 4180 

Gar lyden ubel wirst du gschlagen 

Die raach Gotts gsell solt mich verston 

MfiB dir uber din kopff uBgon 

Das dich der ritt als keiben schutt. 

Henoch. 

DeB Herren wort verschwyg ich nit 4185 

Gott hat zfi mir gredt und gesprochen 

In miige niemand iiberbochen 

Darumb ir aller liebsten frond 

Ich bitt uch wenig gschickter sind 

Und bessrend iiwer schandtlich laben 4190 

An Gotts erbannbd thfind iich ergaben 

5tond ab von iiwerm falschen glouben 

U nd lond von iiwerm bochen touben 

Vertruwend Gott und sinem somen 

50 wirdt sin heil ouch zfi iich kommen. 4195 

465 



Mahuiael. 

Was seyst vom heil du Oder tropff 

Schwygst nit ich nimm dich by dim schopff 

Dich wirff ich nider uff die erden 

Ich mein du wellist Herr hie werden 

Das bschicht noch nit darumb gang hin 4200 

Wilt anderst ztod nit gschlagen syn. 

Henoch. 

Das Gott erbarm ir armen ltit 

Das mine reden bschiissend niit 

Mit mir hand ir iich bald erbrochen 

Gott werdend ir nit iiberbochen 

Der 

K4[r] 

Der hat das stiindle grottlet schon 

Wie starck ir sind iich wirt er bston 

Sin urteil wirt iich all gotzsampt 

. Verderben gar und iiwer land. 

4205 

.+66 



Methusael. 

Das dich der ritt als keiben schiitt 4210 

Wenn hast gnfig gschwatzt und klappert hiitt 

Wilt du nit von dim th6nen Ion 

Vnd schwygen hin und fur dich gon 

So sag ich dir by gfiten triiwen 

Es wirt dich gwiiB und warlich griiwen. 4215 

Henoch. 

Ach Gott ach Gott ir lieben friind 

Gar ir erstickt sind in der siind 

Das warlich i st iibel zesorgen 

Ir werdind dran allsampt erworgen 

Dann ich wol h6r das hie min bitt 4220 

Niit bschiissen wil iich bessrend nit 

Lond iiwer gmfit ein klein baB nider 

Gloubend Gott iich bekeerend wider 

V nd lond iich leid syn iiwer siind 

So werdind ir all Gottes friind. 4225 

.+67 



Lemech. 

Ein wort nit red grad schwyg nun still 

Jabal. 

Das ist yetz kurtzumb ouch min will. 

Jubal. 

GwiiB redst du mer dir wil ichs sagen 

Din kopff dir werden mftB zerschlagen. 

Thubalkain. 

Meinst du dann das wir diner gygen 4230 

K4 

[K4v] 

Ztllosen mfissend und dir schwygen. 

Henoch. 

Es ist wol war der alten sag 
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Dwarheit die straaff nit 1 yden mag 

Das bschynt sich wol an iiwern thaaten 

Drumb in der siind ist iich niit zradten 4235 

Wo man die hiind mit steinen wirfft 

So schryt an keinr dann den man trifft 

Gott lat iich warnen vor und ee 

Ee er iich straaff mach ach und wee 

Surteil iich umb der siinden schick 4240 

Sin raach und zorn mit dem ungliick 

So sind ir also gar verrftcht 

Das keiner nit die bessrung sftcht 

Nit h6ren miigend ir dwarheit 

Ir schaItend die mit frMenheit 

U nd wend darvon nit h6ren sagen 

Ubel wirts kun iich zletsten tagen 

Bekeerend iich von iiwern siinden 

Noch miigend ir gnad Gotts wol finden. 

Lemech. 

4245 

Gang hin und schwyg du bder mann 4250 

Di n Jabtag zyter nie hast ghan 
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Redst du ein wort mer das soh wiissen 

Mit dir ich werden wil zerrissen 

Das dich skaltwee und der ritt 

Ais keiben apostiitzlers schiitt. 

Henoch. 

Gar ists mir Ieid ir lieben frond 

Das ir nit abston wend der siind 

Fiir iich Gott wil ich aber batten 

Das er nit sach uffs iibertratten 

Uff 

K5[r] 

4255 

Uff iiwer schandtlich iippig laben 4260 

Der well iich iiwer siind vergeben 

AIde Gott welle iiwer sachen 

Begnaden die und besser machen. 

Lemech. 

So gang nun hin kumpst wider har 



Din blonung mOO dir werden bar 4265 

Ais waar als Gott labt kumpst du wider 

Zboden wend wir dich schlahen nider. 

"enoch gaat hinwig. 

MUSICA. 

In dem i$t Adam gestorben I II Seth lrumpt zd sinen fronden I II unnd spricht. 

Sid min friind Henoch uS ist gsin 

Gstorben mir ist der vatter min 

Des ich warlich groS kummer hab 4270 

Mir s6nd irn helffen tragen zgrab. 

Kenan. 

Min Seth mir ist in der warheit 

Dins vatters tod din kummer leid. 

MahaIaIeel. 

lch hab ouch kummer uff diS mal 

Das ab wil nemmen unser zal. 4275 



Jared. 

Drumb Seth gang hin all unser wart 

Wir wend bald kon sind uff der fart. 

Mathusalah. 

Gang riist den corpel flyssigklich 

Das mann kiind tragen ordenlich. 

K5 

[K5v] 

Lamech. 

Kein unmfit soh du Seth nit haben 4280 

Gern wend wirn haIffen dir begraben 

Darumb gang hin und biB on sorgen. 

Seth. 

Grad hutt der stund an disem morgen 

Wend wir in bstatten nach inhalt 
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Unserm gebruch drumb kommend bald. 4285 

Gond all hin begrabend in. 

In dem redt "enoch mit im II selb allein ee er verzuckt wirt I II unnd spricht. 

Ach Gott ach Gott was sol mich frowen 

So ich den pracht der waIt be schouwen 

Ir schalckheit mit dem ungeltick 

So find ichs in der stind erstickt 

Den Kain mit sim gschlacht all schier 4290 

On hoffnung labends wie die thier 

Darinn ir torheit wirt gesptirt 

Das Gott verlond das sich nit btirt 

Unverntinfftigers mag nit syn 

Dann so einr sin weer wirfft dahin 4295 

Der mit fyndschafft so ist umgeben 

DaB im dseel lyb gilt unds laben 

AlB Kains gschlacht verworffen hat 

In ungloub hoffnung weerloB stat 

Eebruch hfrry unreinigkeit 4300 

Mtirden tbden und geilheit 

Ungrechtigkeit hoffart und gwalt 



Das alles flir Gott inen gfallt 

Nit sinnends wie inn gholffen wurde 

Abkommind irer schwaren burde 4305 

[K6r] 

Des Gottes zorn der uff inen ligt 

Ein yeder ring das selbig wigt 

In der siind dem vych sinds gl ych 

Und hoffend zlaben eewigklich 

Das macht mich trurig vol unmfit 4310 

Das Gott so g6tig milt und gilt 

Allwagen ist das er vergyt 

Wie bald die bessrung dsiind bestryt 

Sy iiberwindt mit grachtem laben 

Den wil Gott gem die siind vergeben 4315 

So ists vergeben aIls gotzsand 

DwIDt brfunpt sich irer siind und schand 

Und stellt sich glych als hab sy recht 

Hand sy nit ghan mit mir ein precht 

Gott gschmacht geschendt so nimpts mich wunder 4320 

Darumb mich frowt nit mer besunder 
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In disem zyt zelaben nummen 

M6cht ich zft Gott mim Herren kummen 

Das war min bgar zft diser stund 

Mit fr6uden von mins hertzen grund 4325 

Drumb Herr Gott dir befilch ich mich 

Zfi dir mich nim in dines rych. 

Gott. 

Henoch Henoch wol biB getr6st 

Von diser waIt wirst du erl6Bt 

Mit demftt solt dich also ducken 4330 

Dann ich dich wil also verzucken 

DaBd nit mer mftst uff aller erden 

Wonen mer noch gsalten werden. 

Gott verzuckt "enoch. 

Noe der sun Lamechs. 

Wiewol ich zletst erboren bin77 

77 Genesis 5. [32]. Noah was fiinff= II hundert jar alt I und II [ ... ). The remainder 
of Genesis 5. 32 may be found in footnote 2 of Sig. [K6v). 



So truckt mich libel salter min 

[K6v] 

Do ich aIt war fiinffhundert jar78 

Dry slin mir wurdent das ist war 

Sem und Ham ouch der Japhet 

Die mir all Gott verordnet hett 

4335 

Der waIt zum heil minr sicherheit 4340 

UB siner gnad barmhertzigkeit 

Denn wie bald zyt kumpt tag und stund 

Das Gott das urteil uB sim mund 

Wirt sprechen uB tiber die stind 

Denn wirt man sahen war die sin 4345 

Die hie hand glabt in offner schand 

Der rowen Gotts wirt sy und dland 

Vertilcken aIls uff einen tag 

Das aIle waIt nit wenden mag 

Drumb f6rchtend Gott ir lieben kind 4350 

Gedenckend wie er hasset dstind 

Das allen uns staat daruff das heil 

78 [Genesis 5. 32]. [ ... ] hat geboren den II Sem I den Ham I unnd II den Japhet. 



Die straaff Gottes und sin urteil. 

Sin wyb. 

Das ist nun war min lieber mann 

Dsund warlich Gott nit lyden kan 4355 

Er ist ein Gott der grechtigkeit 

Darumb er uBriit die boBheit 

Den pracht und hochmftt diser waIt 

Und war sich Gott entgegen stellt 

Sin gachling urteil uff in faUt 

Dann uber dsund hat er den gWalt 

Er duldet sy nit umb kein sterben 

Drumb wend ir gnad von Gott erwerben 

So f6rchtend liebend allzyt in 

Nit thfind wie Lemech und Kain 

Die schwar im urteil Gotts stond 

ViI mer der sunden mnssig gond 

An 

[K7r] 

An Gott mit frommen grechtem laben 

4360 

4365 



Sond ir uch triiwlich im ergeben. 

Serna 

Lieber vatter liebe mftter 

Dwyl Gott ein goumer ist und hater 

So sol man sin barmhertzigkeit 

Hoch prysen biB in dewigkeit. 

Ham. 

WeiBt niemant wenn Gott dstraaff verhengt 

4370 

VB urteil Gotts so ruch und streng 4375 

So sol man frylich frommklich laben 

In sunden wonen ist vergeben. 

Japbet. 

Es ist nun war es ist umb sust 

Wo man nur labt in frOud und lust 

Ja wenn man Gott erzumen thftt 4380 

Ind lenge warlich thfits nit gfit. 
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MUSICA. 

Des Tiifels bottschafft klopf= II fet an der hell mit sinem schafe= II lin I unnd 

spricht. 

Hoscha ho thftnd uf die thiir 

1st neiBwar drinn der gang harrur. 

Lucifer gibt antwort u8 der II hell I unnd spricht. 

Wie hast ein laben an der hell 

Ais ob tob syaest lieber gsell. 

Des Tiifels Bottschafft. 

Min lieber herr ich bin der bott 

Den ir hand ul3gschickt offt uff Gott 

[K7v] 

I nd wat t an aIle ort und end 

4385 

Drumb louffend druB und machends bhend. 

AI8 die Tiifel u8 der hell kom II men I spricht des Tiifels bott = II schafft wyter. 



Herr Lucifer ir lieben gsellen 4390 

GroB gluck wirt angon unser hellen 

Dann ich durn circk der gantzen waIt 

Gelouffen bin on gold und gelt 

On gessen gar darzfi on truncken 

Mir ist schier shertz im Iyb versuncken 4395 

Darumb ich bin ungstaltig worden 

Das ir nit kennend minen orden 

Min form und gstalt ouch min person 

Darumb ir mich hand klopffen Ion 

Vor uwer hell so mechtig lang 

Mit minem spieB und diser stang 

Uff das so bring ich gfiten bscheid 

Wie bald Gott gmacht hat die menschheit 

Den Adam und sin eelich wyb 

4400 

Kein rfiw ich hatt ich nienen blyb 4405 

BiB ich im kind bracht in die not 

Das ein knab schlfig den andren ztod 

Ich machts in sitten gar unbertig 

Den Kain ungl6ubig widerwertig 

GottloB verrficht und also row 

Das er verzwyfflet namm sin frow 

4410 
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Und fftr dahin uB unverstand 

Buwt im ein statt in fr6mmbde land 

Das selbig vo1ck hab ich verftirt 

Beschissen trogen und verwirt 

DaB I ziihend all ins Satans wagen 

Von Gott sy gar kein wiissen tragen 

Zfi 

[KBr] 

Zft aller hochfart han ichs bracht 

Syden und sammat hands erdacht 

By inen ich kein gfits nit find 

Under inen rychBnet nut dann sund 

In summa ich han sy verkeert 

AIle sunden und laster gleert 

Glych namm ich do ein anders zhanden 

4415 

4420 

Ich gieng und zoch ins Adams landen 4425 

U nders vo1ck Gotts wie ir dann wuBt 

Do mocht ich nit mit minem list 

Sy zwagen bringen und verwirren 

Wie viI ich thett daruff studieren 
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Dann Gott hat inen allen geben 

Ein nuws gebott sy soltind laben 

In frommkeit und kein hochfart tryben 

Under Kains volck gar nienen wyben 

Das haltend sy nit kan ichs bringen 

4430 

Vermischen sy und zsamen zwingen 4435 

Zfi dem ist Adam diser tagen 

Gestorben ouch das mftB ich sagen 

Drumb radtend herr und Lucifer 

Wie wir diB gschlecht wider Gottes eer 

Zfisamen eelich bracht mug werden 4440 

So sind wir herren all uff erden. 

Lucifer. 

Botz fuchs botz HaG botz ferden LuB 

Mit radt wir das wend ffiren uB 

1st Kains gschlecht mit allem stammen 

Schon hupsch und hand gehuset zsammen 4445 

So wend wir wol mit unser krafft 

Zwuschend inen machen friindtschafft 

Das eelich werdind wol vermist 



Dann Kains volck vii hupscher ist 

[KBv] 

Dann Adams gschlecht und all sin stammen 4450 

Darumb man sy bringt wol zftsammen 

Wie bald das bschicht so hand wir gwendt 

Den anschlag Gotts unds volck zertrent 

In disen gburten werdend kinder 

Erboren werden in den sunden 4455 

Die werdend dwaIt und aIle stammen 

Verderben sy und ire somen 

Uff dem circk der gantzen erden 

An Gott wir mugend grochen werden 

So wir die waIt verrfichtlich machen 4460 

Zur schmach und schand gend in ursachen 

Darumb Satan so gib din bscheid 

Wie das mug werden zftbereit. 

Satan. 

1st Adam gstorben ligt begraben 

So s6nd ir gfite hoffnung haben 4465 
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Wol wend wir under sinen kinden 

Gftt glegenheit darzft uns finden 

Das wir die jungen m6gend triegen 

Wider Gott sy zsamen ffigen 

Das hochfart nyd darzft ouch dsund 4470 

MOO kommen underd Gottes kind 

Darumb ich radt das wir allsampt 

SchnaIl reisind durch die stett und land 

Und riistind unser blaaBbelg zfi 

Ouch lassind inn kein rast noch rfiw 4475 

Verftigind uns zfi beiden stammen 

So bringend wir sy wol zfisammen 

Das eelich sy zfisamen friinden 

In den sunden sich verbinden 

Also wenn dsomen sind vermist 4480 

So ist dem volck der gloub vertiischt. 

Geschendt 



L[lr] 

Geschendt ir stamm darzft die Ee 

Das sy kein gliick yetz habend mee 

Denn hand wir Gott den anschlag brochen 

Und uns an sinem volck gerochen. 

Erst Tiifel. 

1st Adam und Eva im ParadyB 

Keins gsyn so witzig noch so wyB 

Wir hand sy trogen und mit list 

Das inen nit mer zhelffen ist 

Sy mond mit angst und grosser not 

Uberkommen irs tftglich brot 

Kein fr6lich stund han uff der erden 

Keinn ougenblick nit sicher werden 

Wir wend sy kestgen zallen tagen 

Wol bhaIten in des Satans wagen 

Das wiewols sind fromm und gerecht 

Mond werden allsampt unser knecht 

Darumb sy werdend wol betrogen 

Sy hands von Eva aile gsogen 

~85 

4485 

4490 

4495 



Die lieS sich breden im ParadyB 

Wiewol sy klfig gschyd was und wyS 

Noch was ir rurnan nit so vest 

Sy ward beredt und bschissen zlest 

Das bschicht da ouch darumb ich han 

Gfolget unserm gsellen dem Satan. 

Ander Tiifel. 

Wo wir diS volck so m6chtind zwingen 

DaB Gott niit hett uff iren dingen 

Und in der riiw also kfun an 

Was er hett gmacht und bschaffen ghan 

Das ers verdilckte lieS verdarben 

Darzfi lond uns yetz allsampt warben. 

L 

fLlv] 

Dann hat der Kain und sin gschlacht 

Gott gar erziimt und thfind nit recht 

So hett es sich geschickt gar baldt 

.+86 

4500 

4505 

4510 



DaB volck Gotts fiel ouch arger gstalt 

In Gottes zorn und sinen hassz 

Das er verdarbte aIle maB 

Grad alles das Gott bschaffen hat 

Drumb volg ich ouch deB Satans radt. 

Dritt Tiifel. 

Botz lungken laber und botz darm 

Vor fr6uden wirff ich uf ein arm 

Und bin so frolich gfiter dingen 

Das ich nut liebers that dann singen 

M6chtind wir dwaIt die gschbpfften sHerren 

Von Gott abffirn das arg sy leeren 

M6chtind wir Gott dermaB erzurnen 

Das er sin volck nit that beschirmen 

U nd lieB das selb in unserm gwalt 

So war schon gmachet der zwyspalt 

Fry woltind wir wol beide stammen 

lochen watten binden ztlsammen 

In sunden bhan sy wider Gott 

DaB gmacht unnd gschbpfft aIls wurd zespott 

~87 

4515 

4520 

4525 

4530 



Darumb ich volg dem Lucifer 

Und blyben ouch by sinem mer. 

Vierdt Tiifel. 

Min blaaBbalg der ist gfit und grecht 

Das ichs volck Gotts ir gantzes gschlecht 

Verfftren wiI beschyssen triegen 

Und s61t ich glych einr mucken fliegen 

Vii hundert jar durch berg und tal 

Drumb gfallt mir wol hie iiwer wal 

Mir sol ouch das niemant versperren 

Darwider mich kein kunst nit leeren 

L2[r] 

Dann unser krafft der hell und macht 

DeB Tiifels art und Satans pracht 

Wend wir zft dem volck also bruchen 

DaB wir sy wend wol iiberstruchen 

Mit unserm list darzft mit gwalt. 

Das zsammen kummend in der gstalt 

Wies abgredt ist in unserm radt 

488 

4535 

4540 

Dann 

4545 

4550 



Zft dem der gwaIt gar an uns stat 

Drumb wem das gfaIl mit luter stimm 

Der zeig es an und schryge grimm. 

Louffend all in die hell mit unge = II sUime unnd mit grossem gschrey. 

MUSICA. 

ACTUS QUINTUS. 

Erst frond von den kinderen II Gottes spricht zfi sim andren frond. 

Nun grftB dich Gott min lieber friind. 

Der ander frond. 

Dir danck ich was din anschleg sind 

Wo bist du gsyn alls zeig mirs an 

Drumb wil ich dich vast batten han. 

Erst frond. 

Von Hanoch kumm ich grad dahar 

Ander frund. 

4555 

489 



Was sind daselbs[t] fur niiwe mar 

Oem bricht mich du dann ich hab wunder 4560 

Ob gsAhen habist etwas bsunder. 

Erst friind. 

Min labtag han ich hiipscher liit 

Mit ougen gsAhen nie dann hiit. 

L2 

[L2v] 

Zft Hanoch in des Kains statt 

Oa sind die t6chtren hiipsch und glatt 

Schon kostlich bkleidt iiber die maassen 

Gassen ir voU sind und die straassen 

Nie sch6ners vo1ck ich gsAhen han 

Es kumm zfi inen wyb ald mann 

Glych war es sey uff diser erden 

Mit denen kiindends friindtlich werden 

HoldsaIig sinds in allen dingen 

Wol kiindends gygen luten singen 

4565 

4570 

490 



Orglen pfyffen zfi der trummen 

Zfi fryerm volek ich nie bin kummen 

Mfillt ich mich nit vorn luten schfunmen 

Ein wyb daselbst mir wolt ich nemmen. 

Ander friind. 

Botz luB wo mit kumpst lieber frond 

Weist nit das wir sind Gottes kind 

Ouch das uns Gott des Kains stammen 

Verbotten hat uns allensammen 

Nun hMftig hoch und machtig starck 

Ouch Adam unser patriarch 

Der kurtzlich gstorben ligt begraben 

Den Henoch hat Gott drumb erhaben 

Das er sich gstellt hat wider sy 

Darumb das denck betracht darby 

Das du nit meinist dir zfi fronden 

Und aber groBlich thfigist sunden 

Von dim furnan stand ab der sachen 

491 

4575 

4580 

4585 

4590 



Erst fmnd. 

Sammer Gott din mM ich lachen 

Was solt es schaden wenn ich kfun 

Gen Hanoch gieng ein frowen nfun 

Die htipsch sch6n nach mim gfallen war 

Nach 

L3[r] 

Nach unser beider will und bgar 

U nd hettind byeinandren kinder 

Geloubtind Gott ntit desterminder 

Ob ich sy zfi mim glouben bracht 

Meinst nit ob ich im that recht? 

Ander fmnd. 

Nein frylich frond sag ntit darvon 

Gott hats uns drumb verbieten Ion 

Dwyl ires volck ungl6ubig ist 

Das unser keinr sich dryn vermisch 

4595 

4600 



Eelich noch sust wie das m6cht syn 

Darumb ich frond darwider bin 

Du weist ouch daB ist wider Gott 

Kein ungl6ubig wyb nit nemmen sott. 

Erst friind. 

Wends gsIDlist nun min Heber frond 

Selb redtist du es war nit siind 

Flir unsre wyber uB ob allen 

Wurdind sy dir am basten gfallen 

Drumbs mich nit dunckt syn wider Gott 

Wenn ich ein frowen nemmen sott 

Der ich war hold war sch6n und hiipsch 

Nach lust mins hertzens wol gerost 

Sy war mir hold ich gfiel ouch ir 

Hettist du friind mich nit darfur 

Ich ware Gott viI naher drumb 

Dann so ein wyb ich iiberkumm 

Die keinen lust nit hat zfi mir 

Derglychen ich kein hertz zfi ir 

Was g6ttlicher Ee kan das d~h syn 

49~ 

4605 

4610 

4615 

4620 



Was sol flir gliick doch schlahen dryn 

Ich wird gon nen ein frowen hiitt 

Das wirst mir frond erweeren nit. 

L3 

[L3v] 

Ander friind. 

Ich Ion dich machen lieber frond 

Gott hats verbotten und ist slind 

Das niemand wyb nach bgird der gllisten 

Nit so11 dich in das vo1ck vermischen 

Das sich nach fleischlichen begirden 

Sich rfunpt der hochfart und der zierden 

By denen nlit ist liberal 

Dann schmach und schand ein grosse zal 

Nyd hochfart gyt und grosser pracht 

4625 

4630 

Dardurch Gott gschmacht wirt und veracht 4635 

Was gllicks soh syn by denen lliten 

Die wider Gott unds recht thfind stryten 

Die felschend aIle grechtigkeit 

Die labend nun in iippigkeit 

494 



Drumb frond wilt da ein frowen nemmen 4640 

Dich solt du diser luten bschfunen 

Diewyl wir hie hupsch t6chtren hand 

So nimm ein wyb uB unserm land. 

Erst friind. 

Nit wirst mich uberreden frond 

Die hiipschen t6chter die ich find 

1m gantzen land die wil ich nemmen 

Grad wil ich gon und mich nit schfunen. 

Ander friind. 

So gang recht hin in Gottes nammen 

Wilt dich verhencken mit dem stammen 

Darzfi nit recht thfin schandtlich laben 

Drumb Ion ich dich Gott rechnung gaben. 

Fart dahin gen wyben. 

Die 

4645 

4650 

495 



~96 

U[r] 

Die erste baS oder tochter von II dem geschlechtder menschen H kinder spricht. 

Ein gfuen abend hebe baB 

War wilt du hin mir sag doch das 

Dann ich wol gseen an dinen barden 

DaBd wandlen wilt hochfertig werden. 

Ander baS. 

Ich danck dir baB umb dinen grfttz 

WiiB das ich bin gar voUen mfttz. 

Erst baS. 

Was frowt din hertz mir zeig es an. 

Ander baS. 

Botz lung ich hette gern ein mann 

Yom volck Gotts dann ich hab gehort 

4655 

4660 



Sy habind unsre sitten gleert 

Schon sygends hiipsch und wol gemfit 

Hand wyber lieb thfind inen gfit 

Mit allen frond holdsaIgen stucken 

Darumb ich wil von hinnen rucken 

Vnd lftgen ob ich on verzug 

Ein mann by inen finden mug. 

Erst baS. 

Sammer botz mist das ist grad recht 

Wilt mannen in des Adams gschlacht 

Des kan ich mich verwundren nit 

Weist du dann nit irn bruch und sitt 

Das kein fraud lust by inen ist 

Zum batten andacht sind sy grost 

Kein liebe hand sy zfi den frowen 

Drumb soh die sach vorhin beschowen 

L4 

[L4v] 

Zfi dem ouch sy noch ire kind 

4665 

4670 

4675 



Gar nienen unsers glouben sind. 

Ander baS. 

Was gat mich irer glouben an 

Der ding ich wenig kummer han 

Ich kan in bringen wol als bald 

Das er uff minen glouben faIt 

Weist nit der wyber art und list 

DaB dmannen zwingend zaller frist 

Nach iren bgirden zfi den glusten 

Wurd mir nur einr wol kundt in rusten 

Das er mftBt thftn nun was ich wett 

Es war den tag aId znacht amm bett 

Der sorgen darff es nun nit vii 

1m luff ich nach vierhundert mil. 

Erst baS. 

Samer botz LuB baB ich gloub 

Dy sygest unsinnig darzti toub 

Das du uB dinem unverstand 

Gon mannen wilt in fr6mbde Land 

.+98 

4680 

4685 

4690 



Under das volek Gotts wie du weist 

Die dann nit labend nach dem fleisch 

By denen ist kein fr6ud und mdt. 

Ander baS. 

Ach Gott sy sind ouch fleisch und bldt 

Von art natur darzd erboren 

Ais wol als wir darumb ists verloren 

Ir keiner so grecht frumm nit ist 

Inn manglet {tben das uns brist 

Ouch sinds vast schon holdsftlig liit 

Drumb wirst mir sy erleiden nit 

Dann ich wil gon zft inen friinden 

Ein 

L5[r] 

Ein hiipschen mann nen wo in finden. 

Erst baS. 

Das magst du wol nit mer gang hin 

499 

4695 

4700 

4705 



Dir wirt er bald erleidet syn 

Wenn es dich griiwt kan ich dir sagen 

Nit solt zft mir kun das mir klagen 

Dann mannen triiw gat uff den steltzen 

Das kriitle findt man warlich seltzen 

Drumb baB ich dich wett batten han 

Du nemist by unB hie ein mann. 

Ander baS. 

Es ist vergebens liebe baB 

Das ich dir folg nit denck nun das 

Fr6mbd saItzne spyB die ist ouch gftt 

1st gsund und machet fr6lichs blftt 

Darumb wirst du mich breden nit 

Ich wil warlichen mannen hut. 

Erst baS. 

So thfigest aller Tuflen nammen 

Der helff iich allen beiden zsamen. 

Gond von einanderen. 

suo 

4710 

4715 

4720 



Die ander ba8 redt mit ir II selb allein. 

Diewyl es yetz mag haben ffig 

So mftB ich warlich lachen gnftg 

Das min baB mich wil han darftir 

Ir sey ich glych mir sey wie ir 

Minr art natur nit glouben kan 

Drumb das sy laben mag on mann 

Das ich dann nit erlyden mag 

Darumb ich ffiren dise klag 

Das ich on mann mag nienen blyben 

L5 

[L5v] 

Ich mftB mit inen kurtzwil tryben 

Gon wil ich grad den nechsten Ulgen 

Ob ich ein find mit gfiten ffigen 

Der jung und htipsch sey tiber dmaaB 

Darumb ich wandlen uff der straaB 

Darzfi mich reitzt min eigen fleisch 

Das dann ist schwecher dann der geist 

Darumb ich mag beliben nimma 

501 

4725 

4730 

4735 



Ein mann ich stkh wil mich nit summa 

Wie bald in find glych wo es ist 

Zft nemmen den schon bin ich grost 

Nach minem lust und uBerwellen. 

Pausando. 

Was gseen ich d6rt fur ein gesellen 

DeB han ich wunder gon wil ich 

Zft im hoflich erzeigen mich 

Schow schow es ist ein fr6mbder mann 

Mit minr red wil in tasten an 

Gott grfitz uch gsell und gftter frond. 

Erst friind. 

Ich dancken uch mir willkum sind 

War wend ir hin von wannen sinder 

Kompt ir nit von des Kains kinder? 

Ander baS. 

Nein ich bin von des Lemechs gschlacht 

50:! 

4740 

4745 

4750 



Erst frond. 

Min tc>ehter das ist warlich recht 

Ich mM das in der warheit sagen 

Gott hat uns beide zsammen tragen. 

Dann 

[L6r] 

Dann aIle hoffnung lieb und radt 

Allein zft iiwerm stammen stat. 

Ander baS. 

Von wannen Landts sind ir min frond. 

Erst frond. 

Ich bin yom gschlecht der Gottes kind. 

Ander baS. 

Das hab ich dacht grad fiels mir yn 

503 

4755 

4760 



Ir werend uB dem Land gesyn 

Doch hor ich gem das iiwer gnad 

Zft unserm gschlacht und stammen stat 

Ich sag iich frond ouch das mit nammen 

Min gmat ouch stat zft iiwerm stammen. 4765 

Erst fmnd. 

Min hiipsche tochter das frowt mich 

Das ir des sinns sind grad wie ich 

Gfiel ich iich wol alB ir dann mir 

Ir sond mich tochter han darfiir 

Das keine ist uff aller erden 

Die lieber mir nit mftsse werden 

Dann ir iiberoB iiwer form und gstalt 

Mir wol fiir aile menschen gfaIlt. 

Ander baB. 

Ir gfallend mir iiber die massen 

So ir iiwer sitten m6chtind lassen 

Nach iiwerm willen war ich griist 

4770 

4775 



50~ 

Zft pflagen was iich angnem i st 

Ich zug mit iich durch holtz und vflld. 

Erst frond. 

Drumb wett ich nit nen dise walt 

Das ich mir wett Ion nen mich brouben 4780 

[L6v] 

Svertruwen in Gott und min glouben. 

Ander baS. 

Uwer geloub noch iiwer sitt 

Lond niemand kein froud haben nit'9 

Darhinder ouch verborgen lyt 

Nut dann hassz und grosser gyt 4785 

Drumb wend ir sin min eelich mann 

Uwer sect mfmd ir verlon 

79 Genesis 6. [1-21. Do sich aber die II menschen anhfdJend II zemeeren uff erden I 
II und inen tbchteren II wurdend I do sahend II die kinder Gottes II nach den tlxhtern d' 
II menschen I wie sy wol II gestalt wluind I und II namend zft wybern II weLche sy nun 

wof =: II tend. 



506 

Und miner art nach allwag laben 

Ouch niener inn mir widerstraben 

So ir mir das verheissen wend 4790 

Mir bietend drumb da iiwer hend 

Zur bstatung das ein ee miig syn. 

Erst frond but ir die hand. 

Gott gab uns gliick niit red ich dryn 

In iiwerm willen wil ich laben 

Kein boB wort iich gar nienen geben. 4795 

MUSICA. 

Gott redt mit im selb a1lei- II nig im himmel. 

Gott gab wie ich dwaIt tracht und bschowso 

So ists schandtlich verrdcht und row 

Mit laster iippigkeit umbgaben 

Min beit und warnung ist vergaben 

80 Genesis 6. [3]. Do sprach d' Herr: II Min geist wirt nit II ymmerdar :.ancken mit 
II den menschen I die= II wyl er ouchfleisch II ist: und sine tag weT II dend hunden unnd 

:wentzig jar. 



Sy labend nit nach minem geist 

Vii mer nach bgirden ires fleisch 

Drumb ich nit mag alltag richt sprechen 

U nd yede sund besonder brechten 

Min geist noch trow hab ich furwar 

Inn nie verspert ist offenbar. 

Ich 

[L7r] 

Ich hab sy gwarnet und inns heil 

Ztlgseit versprochen vorm urteil 

Durch Enoch min geliebten frond 

Noch ist. ir laben nut dann sund 

Schand und schmach Gottloses laben 

Drumb ich nit recht kan inen gaben 

Nit wil ich alltag mit inn zancken 

Ich wei6 ir hertz gmtit und dancken 

Ir fleisch on gnad ist gar presthafft 

Mit sunden bsessen lasterhafft 

Drumb dwyl er sich nit wil ergaben 

An mich der mensch nun schandtIich laben 

50-;-

4800 

4805 
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4815 



Min gnad erbermbd allwag uBschlahen 

So will ichs fleisch eins maIs uBmachen 

Ooch wil ich inen das ist waar 

Noch warten hundert zwentzig jar 

Ouch sy vor warnen durch min frond 

Noe das er straaff ire siind 

Horend sy in ouch sind nit geil 

U nd bessrend sich das ist mit heil 

Wie ich hab gsagt in wil ich leisten 

Alles das ich hab verheissen 

Ir wundmasen wil ich inn heilen 

Min gnad erbermbd mit inen teilen 

Wo min geist aber niit dann siind 

By inen nienen bessrung findt 

So wil ich warlich zgrund all richten 

On aIle gnad und zftversichten 

AIle menschen durch min urteil 

Ooch war mir lieber ires heil 

Oem zil das ich inen hab geben 

Ich zft wil seen obs wellind laben 

Nach minem geist ouch bessren sich 

Gnadig sy werdend finden mich. 

508 

4820 
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[L7v] 

Darumb ich wit yetz und fur hin 

Und abermals der besser syn. 

509 

4840 

Yetz gat Enos unnd Kenan sin II sun zfi. sinen fronden I wil sin vatter II Seth der 

gestorben was I zfi. grab " Ion tragen I spricht " Enos. 

Ir lieben frond ich mfi6 iich sagen 

Min vatter Seth erst diser tagen 

1st gstorben drumb ich kummer hab 

Mir sond irn helffen tragen zgrab. 

Mahalaleel. 

Uwer kummer in der warheit 

Der tod des vatters ist mir leid. 

Jared. 

Ich hab ouch kummer uff diS mal 

Das mindren sich wil unser zal. 

4845 



Mathusalah. 

Gang rust den cfupel flyssigklich 

Das man kiind tragen ordenlich. 

Lamech. 

Kein unmfit Enos solt du haben 

Gem wend wim helffen dir begraben 

Darumb gang hin und biB on sorgen. 

Enos. 

Grad yetz der stund an disem morgen 

Wend wir in bstattnen nach inhalt 

Unserm gebruch drumb kommend bald. 

Gond all hinwig und begra=bend Seth. 

Musica. 

[L8rJ 

MUSICA. 

510 

4850 

4855 



5 11 

Erst Ri8 oder Nephilim redt II ztl dem anderen Risen. 

Min lieber brfider NephiIimsl 

Dich bitt ich fast loB miner stimm 

Diewyl wir starck viI grosser sind 4860 

Dann aIle gschlacht und unser frond 

So sond wir dencken all beid sampt 

Das wir ilberkommind eigne Land 

ViI haab und gfit flir ander lilt 

Sunst in der walt wir gel tend nilt 4865 

Wir sind groB heIden hand den gWalt 

Das wir wol milgend menigfalt 

Noten dwaIt zfi allen dingen 

Das uns mood forchten und sy zwingen 

Wider Gott und grechtigkeit 4870 

Doch wil ich horen din bescheid. 

Ander Ri8. 

81 Genesis 6. [4]. Es warend ouch zit II den zyten Nephilim II uff erden. Dann nach 

II dem die kinder Got II tes zit den tbchtem II d'menschen kamend II und inen kinder ge= 

" boren hattend I wur= II dend darufl hel[dJen II die von alter hlu namm II haffte liil 
warend. 



Nephil min brfider wol mir gfalt 

Din radt dann er hat form und gstalt 

Dwyl unser grosse und statur 

ViI stercker ist dann kein stattmur 

U nJ3 mM man forchten das betrachten 

In kriegen und ouch allen schlachten 

Unser stercke form und gstalt 

Das oblig der walt unser gWalt 

Drumb ich bin kim fest und sighafft 

Uff das sich streck all unser krafft 

In aIle Land uff diser erden 

Darumb ich wil ein krieger werden 

Das ich bezwinge aIle welt 

Mug uberkommen gold und gelt 

fL8v] 

Nach miner bgird den glusten min 

Herrlich uff erden muge syn. 

Erst Ri8. 

A meinst du das Gott unser radtschleg 

51: 

4875 
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4885 



LaB fur sich gon uns die venrag 

So wir uns wider in erheben 

Win Gott erlyden unser laben. 

Ander RiB. 

Was frag ich Gott nach du weist wol 

Das einr die sorg hinlegen sol 

Wo man die ding wil bruchen tryben 

Das man mit Gott nit eins mag blyben 

Zft dem ouch Gott nit straaffen kan 

U mb yede stind ein bidermann 

Was hatt doch Gott dem Kain thon 

Der on ursach hat d6rffen gon 

Zft tod erschlahen mit frafel 

Sin Iieben brfider den Habel 

1st er nit herr in einer statt 

Die er selb gmacht und buwen hat 

Wor mit hat gstraafft Gott den Lemech 

Der gmiirdt und tbdt hat wider recht 

1st er nit yetz ein grosser herr 

In allen Landen wyt und ferr 

513 

4890 

4895 

4900 

4905 



Darumb wir wol uff diser erden 

Ouch mflgend herrlich gwaltig werden 

Mit sampt dem stammen unserm gschlecht 4910 

Ja wenn wir thfmd den sachen recht. 

Erst Ri8. 

Wie mood wir das selb nemmen zhand 

Das wir regierind liit und land 

Und man uns f6rcht dwaIt miigind zwingen 

Wie 

M[lr] 

Wie mfiB man umbgon mit den dingen 

Uff das uns volg nit druB kein leid 

Ander Ri8. 

Dir gib ich brfider grad den bscheid 

Gott mfist schlahen in ein schantz 

Sunst unser radtschlag wirt nit gantz 

4915 

51.: 



DeB selben mfist du dencken nit 

Was uns spack in die rfiben gibt 

Oem wend wir sinnen trachten nach 

Nabend sich stellen Gottes raach 

Alleinig laB uns demnach warben 

Wie wir rych werdind nit verdaroen. 

Erst RiB. 

Ich sinn im nach wie mfiB zftgon 

Warmit wend wir das underston. 

Ander RiB. 

Den liiten wend wir ires nemmen 

Wilt das ouch thftn und dich nit schammen 

Mir helffen dises handtwerck tryben 

Wilt by mir in der but belyben. 

Bist du ein held und dapffer mann 

Mir brfider zeig din meinung an. 

Erst RiB. 

515 
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Ich ston by dir in allen n6ten 

Und hiIff dir murden lut ert6dten 

Jungkfrowen schwechen und die gschenden 

Stalen rouben an allen enden 

Mit frafen mfitwill uff der erden 

Nun das wir mugind herrlich werden. 

Ander RiB. 

Yetz lob ich dich wol gfallst du mir 

[N]it mer beharr dsach fur und fur 

M 

[Mlv] 

So wend wir grad eins wags hingon 

Den gwarb anheben underston 

Was uns bekumpt in holtz und vIDd 

Es sey wyb mann hand die viI gaIt 

So wend wirs allsampt fallen an 

Berouben sy und ztod erschlan. 

516 

4935 

4940 

4945 



Erst Ri8. 

Min lieber brftder lftg und guck 

War sind die uns nachfolgend zruck. 

Ander Ri8. 

Es sind zwen mann gond uff der straa[B] 4950 

Erst Ri8. 

Far sy ruch an red mit in raaB 

HeiB dir den seckel wie ist gmeldt 

All beidsampt geben und ir gelt 

Thftnd sy das nit und wend sich sperren 

So wend wir inen dhut erberen. 4955 

Ander Ri8 fallt den ersten an II Der erste Ri8 den andren mao. 

Ander Ri8 spricht. 

Gib mir den seckel du Mer mann 

Was gaIt by dir hast wil ich han 

51"7 



Erst Bidermann. 

Das thftn ieh nit nun laB darvon 

DaB Gott erbarm ists darztl kon 

DaB niemand sieher ist sins liben 

Kein gaIt ieh dir nit wird hie giben. 

Ander Ri6. 

Wilt du mir dann di[n gaIt nit gen] 

Mit gWalt ich dir das [selb kan nen] 

[Das] 

M2[r] 

Das dieh sant Rurin und der ritt 

Als ryehen keiben luren schutt. 

4960 

4965 

Schlacht in mit der stang zetod II und pliinderet in. 

Erst Ri6 zurn anderen II Bidermann. 

Hast du gesahen wies dem gadt 

51~ 



Drumb gib mir din gaIt ist min radt 

Es wirt dir sunst gon wie dem mann 

Ander Biderman. 

Warlich warlich kein gaIt ich han 

Das schwardt den rock dir wil ich g3.ben 4970 

Das nimm aIls hin und laB mich 13.ben 

Sunst hab ich nut I drumb hab vergfit 

Erst RiB. 

Ich schissz uffs schwardt und dinen hfit 

Wol gaIt ich find biB nun on sorgen 

An dinem seckel mfist erworgen. 

Schlacbt in oucb zetod und II plunderet in. 

4975 

Erst RiB bat den seckel mit II gilt in benden und spricht. 

Wo nun uB Nephi! min brfider 

War dises gaItlis grad ein ffider 

Wol wett ich kunden das verzeeren 

519 



Zwen lasterseck druB ouch erneeren 

Wie wenigs ist nit wil ich Ion 4980 

Verzeeren das anders iiberkon 

Doch dins radts wil ich vor hie pflagen 

Ander RiB. 

M2 

[M2v] 

Erst bin ich worden gar verwagen 

Min allerliebster gsell Nephil 

Mins biitlins gaItlins das ist viI 4985 

Wol bessren sich unser warben 

Das wir nit bald mfissend verdarben 

Drumb biB gfit mann und hab kein sorg 

Wir wend nit dorffen beidt noch borg 

Wo man uns grad nit gnfig wi! gaben 4990 

Nach unserm gfallen willen laben 

Unsern gwarb wend wir anjochen 

Das niemant uns mM iiberbochen 

Darumb ich yetz der meinung bin 

Ich well zfi hiipschen frowlin hin 4995 



Zft mir ich die wil n6ten zwingen 

Sinds nit mit mir grad gftter dingen 

So wil ich schandtlich uppigklich 

Mit inen umbgon friindtlich. 

Erst Ri8. 

Ich volg dir warlich dann mich dunck[t] 5000 

Ein bissle das sey gftt zum trunck 

Wyber wend wir biB gftter dingen 

Finden gnftg die zft uns zwingen 

DaB mflssend thftn nun was wir wellen 

Kummend wir dann zft gftten gsellen 

Die heiloB sind uns beiden glych 

By uns mM keiner werden rych 

Mfitwill wirt syn min ubelzyt 

Was nun ich sinn min hertz mir gyt 

Das wil ich thftn on sorg mit huffen 

Hftren schweeren prassen suffen 

Gott schmahen schenden dwIDt bezwingen 

So vil ich kan aIls uberringen 

Vnd wil wir nun nut weeren Ion 

Anderr] 

5005 

5010 

521 



M3[r] 

Ander Ri8. 

By dim rurnen ouch wil ich bston 5015 

Nit mer wol uf mit diner stang 

Grad wend wir gon nit beiten lang 

U nd alles das was fleisch und blfit 

Uns bringen kan nun fr6ud und mfit 

Das wend wir thfin on alle sorgen 5020 

Und s61tind dran wir beid erworgen. 

Gond hin. 

Enos ist gestorben I den sol man yetz II vor dem gsang zfi grab tragen. 

MUSICA. 

Gott redt mit im selbs allein.82 

Wie lang ich wart der besser bin 

82 Genesis 6. [5-8]. Do aber der He" II sach dz der menschen II boflheit grofl was 
II uff erden I unnd das al = Illes dichten unnd trach II ten ires henzens gantz II bbfl was 

yemerdar I II do riiwet es in das II er die menschen ge= II macht hart uff erden I II und 
es bekummeret II in in sinem henzen I II und sprach: lch wil II die menschen die ich II 
geschaffen hab ver= I II tilcken von der erden I II von dem menschen II an bij3 uff das 
l)'ch I II unnd bij3 uff das krie= II chende I und bij3 uff II die vbgel under dem II himmel. 
Dann es ru= II wet mich I das ich sy [ ... ]. The remainder of Genesis 6. 7-8 may be found 
in footnote 83 of Sig. [M3v]. See also lines 5052-71. 



523 

Der waIt sey milt barmhenzig gsyn 

So gseen ich wol daB menschen fleisch 

Nit wandlen wirdt nach minem geist 5025 

In minem willen noch begaren 

Sfleisch mftB sin art natur bewaren 

Probieren das man wiissen kund 

Sin eigenschafft recht von dem grund 

In aller waIt nach ferr und wyt 5030 

In welchem dsund verborgen lyt 

Mord diebstal nyd gyt frftfenheit 

Gnaturt der bgirden uppigkeit 

Dann ich das sich mag wussen wol 

Das fleisch ist aller siinden vol 5035 

DeB menschen hertz gedanck und dichten 

Thftt nut dann schmaach und schand anrichten 

Gottslesterung mit Odem laben 

M3 

[M3v] 

Darmit das fleisch ist gar umbgaben83 

83 [Genesis 6. 5-8]. [ ... ] gemachet hab. AbeT II Noah fand gnad II VOT den ougen dej3 
II Herren. 



5"'" --
Darvon ist niemand uBgenommen 5040 

Dsiind ist ouch under min volek kommen 

Die hand sich ouch nach iren gliisten 

Ins Satans v6lekle thfin vermischen 

Von welchem somen beiden stammen 

Zfi huffen dsiind ist glouffen zsamen 5045 

Dardurch min volek ist worden gschwecht 

U nd hat zfignon der Schlangen gschlacht 

Sich also gstreckt uff aller erden 

Das niemand bgfut mer saIig zwerden 

UBgnon Noe min gliebter frund 5050 

Der mich dann liebt und hasset dsiind 

Sunst ruwt mich das ich bschaffen han 

Den mensch uff erden werden Ion 

Und bkiimmert mich also mit schmertzen 

UB rechtem yfer und von hertzen 5055 

Das ich in wil gon von der erden 

Tilcken uS und gar verderben 

U nd wi! s amm menschen fahen an 

BiB uff die thier zgrund aIls Ion gon 

Von v6glen an under dem himmel 5060 

BiB uff die thier der erden sinwel 

Darumb mich ruwt das ich ye han 



,1, 
.)--

Den menschen gmacht und werden Ion 

Uff das ich wil gon dem nachtrachten 

Wie ich mug sfleisch verderblich machen 5065 

Vertilcken das mit aller erden 

Da wirt gar niemand sicher werden 

UBgnon Noe der bidermann 

Dem wil ich dstraaff vorbhalten han 

U nd wil yetz Ulgen on verzug 5070 

Ob ich den menschen paschgen mug. 

Mahala 

M4[r] 

Mahalaleel redt zfi Ja= II red sinem sun. 

Ach Gott min sun ich hab geh6rt 

Das wider Gott sich dwelt emb6rt 

Ouch das erst kurtz verruckter tagen 

Zwen unser frond sind ztod erschlagen 5075 

Ermiirdt uBzogen in dem vaId 

Den ist genommen gold und gelt 

Die hat man funden nackend bloB 

Das hand gethon zwen heIden groB 



Die beid erboren worden sind 

Von Kains gschiacht und unserm gsind 

Die sich vermischt hand widers bott 

In beide gschlacht wies gweert hat Gott 

Die wand lend uff der erden umb 

Es sey wyb mann war zfi inn kumpt 

Fromm t6chteren war nun inen wirt 

Die sind geschendt ztod gschlagen gmurt 

Zft dem min vatter der Kenan 

Schwach worden ist ein krancker mann 

Das ich besorg er sterbe bald 

Dann er nit hat kein krafft noch gwalt. 

Jared sin sun. 

o vatter das bekrenckt ouch mich 

Das dlut so schantlich uppigldich 

Uff erden wider Gottes eer 

Labend in mord sind kon so ferr 

Das sich gar niemand straaffen Iat 

U nd allen mfttwil fiirsich gat 

Wie du hast gredt mir geben bscheid 

5~6 

5080 

5085 

5090 

5095 



Das dalten uns nie hand vertreit 

Dann Adam unser Patriarch 

Fachtt wider dslind gar hefftig starck 

M4 

[M4v] 

Zfi dem ouch Seth in sinem laben 

Der lippigkeit that widerstraben 

Enos der was ein frommer mann 

Verachtet dslind Gott lag im an 

Die rfifftend Gott an zaHen. tagen 

Dich hab ich gh6rt den Kenan klagen 

Der seye blOd kranck hab kein gwalt 

Zfi dem wir ouch sind mechtig alt 

Uff das-unser vOlckle mln-zti.--vil--

Sich gar der slind ergeben wil 

Mica bkiimmret- das- vattef f(jrwar 

za dem e.s tst fast wenig jar 

Das Gott min sun Henoch verzuckt 

Den hand ouch dslind vast libel truckt 

Der hochmfit pracht und iibermfit 

5100 

5105 

5110 

5115 



Das offt erschrak darab sin blfit 

Das red ich vatter allein darumb 

Sids gstorben sind ist niemand frumm 

Darumb ich schlacht den glouben han 

Gott werd die waIt ungstraafft nit Ion 

Doch sol min sun Mathusalah 

Ouch reden hie zfi unser sach. 

Mathusalah. 

Es ist wol waar spricht Gottes mund 

Dem gottlosen ist gordnet dsiind 

Sin urteil gricht fur sinen teil 

Dem frommen aber fiirgseen sheil 

Wiewol der b6B spricht in sim gmat 

Es ist kein Gott der niemand bhfit 

Er hat des schlachten volcks kein acht 

Gott fiber dsfind fOrt nit kein acht 

Er sicht nit uff den roub unds mort 

Das red ich drumb an disem ort 

Und 

528 

5120 

5125 

5130 



M5[r] 

Vnd hab kein wunder warlich drumb 

Das dwaIt ist schandtlich und nit frumm 5135 

Min lieber vatter und min sun 

1st es schon leider darzft kun 

Das niemand sicher ist uff erden 

Billich wir blybend in den gfarden 

Gott kan uns allwag von dem b6sen 

Fast wol uB siner gnad erl6sen 

Wanns in wirt gilt darzft recht duncken 

Sin erbflrmbd ist nit ertruncken 

Drumb uff den Herren einig stat 

Min hoffnung gar der niemand lat 

Versincken hie imm jamertal 

Da niit dann angst ist one zal. 

Lamech. 

Hett man by gfiter zyt und tag 

Behfit und gweert vor unser klag 

5140 

5145 

Das volck zum gfiten gnbt und zwungen 5150 

529 



Nit war es uns so iibel glungen 

Do sich anfieng das v61ckle meren 

Wol hett man dsiind inn miigen weren 

Behalten sy in ghorsamkeit 

Das werind bliben in frommkeit 

Sust do mans inen nach hat glon 

Do ist das b6ser nacher kon 

Todtschlag und mort verrftchtes laben 

U nd wil sich niemand Gott ergeben 

Ich sich wol war am basten mag 

Der thfit am basten ligt am tag 

Zfi dem mir ist nun ach und wee 

Ich f6rcht min sun der fromm Noe 

Sey kommen unders vo1ck der siind 

Dann ich inn nienen gsich noch find. 

M5 

[M5v] 

Villicht ermiirdt ist er von inen 

Vor kummer angst wol m6cht ich grinen 

Wen gseen ich d6rt kun tiber dstraa13 

530 

5155 

5160 

5165 



Sem louff gang schnaIl on underlaB 

Lftg war es sey mir zeig es an. 

Sem. 

Min vatter ists der bidermann 

Den kenn ich wol an sinen berden 

Darumb ir all sond frolich werden. 

Ham. 

Gott sey gelobt dem danck ich drumb 

Japbet. 

Drumb vatter mir biB Gott wilkumm. 

Lamecb. 

o sun Noe was grosser pyn 

Hab ich gehept wo bist du gsyn 

Das solt uns allen zeigen an 

531 

5170 

5175 



Dann ich dich lang nie gsahen han. 84 

Noe. 

Die watt han ich zrings umbMr gleert 5180 

Ermant die selb viI zyt verzeert 

Inen trbwt und angehalten 

Mit warnen under jungen und alten 

So hilfft es nit ist alls vergeben 

Nit f6rcht dwaIt Gott in sunden zlaben 5185 

Ouch sind die laster worden gmein 

Die ftbend jung alt groB und klein 

Niemand ist darnB geschlossen 

DwaIt in der sund ist unverdrossen 

War ich bin kon an welche end 5190 

Gesach ich jamer und ellend 

An 

84 Genesis 6. [9-12]. Noah wz ein fromm II und uffrecht mann I II und fir! einen 
gbtt= " lichen wandel zEi si = II nen zyten I unnd der " Noah hat geboren II dry sun II 
den Sem I "den Ham I unnd den " Japhet. Aber die er= II den w:: verderbt ror II Gott 
I und vol fra= "Jels. Do sach Gott " uff erden I unnd sihe I II sy wz rerderbt (dann 

II alles jleisch hatt sinen " wag zerstbn uff er= II den.) 



[M6r] 

An allen orten iiberal 

Da dbt man gliist nach aller wal 

Nit kumpts allein vom Kain har 

Die sich hand gen in dlaster gar 

Ja die von uns erboren sind 

Des Herren volck die Gottes kind 

Die thfind sich an Gott so beschulden 

DaB min straaff nit wend Iyden dulden 

Beid stammen hand sich so erbrochen 

Mit kyben schelten und mit bochen 

Das ich niit fiircht dann Gottes zorn 

Kum iiber uns glych hiit aid morn 

Die darinn kein schuld nienen tragen 

Vor kummer ich wol m6cht verzagen 

Min hertz das Iydt gar grosse not 

Gott wett ich ware langest tod 

Das ich nit mOBt den kummer han 

Sahen die schmaach ich al ter man 

Embor gar gat yetz dbfibery 

U nd ist kein fromm mensch nienen fry 

533 

5195 

5200 

5205 

5210 



War sieh der sund entgegen stellt 

Der ist duracht in diser welt 

Sol man sy dann also Ion maehen 

V nd Gott befelhen dise saehen 

So wirts ein wilden handel geben 

Vff erd wirt niemand sieher laben 

Doch wiI ieh ueh allsampt gem h6ren 

Wie man doch dwaIt mug bessers leeren. 

Mahalaleel. 

ViI han ich gsagt von der zerst6rung 

Der Oden waIt und ir emp6rung 

Das ieh nun gar uff disen tag 

Kein einig wort mer reden mag. 

[M6v] 

Jared. 

Ich han oueh vatter dlaster gweert 

Vnd unser volck die frummkeit gleert 

53.+ 

5215 

5220 

5225 



Das aber hat nit mer beschossen 

Dann das ich zreden bin verdrossen. 

Mathusalah . 

Furs erst ich vil hab gsagt vom heil 

Von der straaff Gotts fum andren teil 

Noch mag es so vil nit bschiessen 

Dann das Gott dsund wirt straaffen massen. 

Lamech. 

Wir hand yetz menge antwort geben 

Wie man s61 frommklich g6ttlich Iftben 

So bschuBt unser warnen nit so vii 

Dann das ich dmfiter h6ren wil. 

Noe wyb. 

Das fleisch ist fleisch wirt blyben fleisch 

Nit labt das selbig nach dem geist 

Sin art natur hat das ererbt 

Die sund hats blat und fleisch verderbt 

535 

5230 

5235 



Darumb es sich kan bessren nummen 

Es sey im dann von Gott harkummen 

Der kan das selbig temperieren 

Mit siner gnad gar wol regieren 

Also das fr6ud in Gott belybt 

Dsiind aber uB dem fIeisch vertrybt 

Danns fleisch unds blfit kein rfiw mag han 

Es sey der siind dann underthon 

Und labe wol in allen gliisten 

Das kan der Tiifel dsiind zftriisten 

Demnach dann Gott veracht wirt gar 

Druff 

[M7r] 

Druff billich sol dstraaff folgen bar 

Dwyl niemand sich zfi Gott wil bkeeren 

Und sich in gfitem lassen leeren 

Darumb du kanst min Iieber mann 

An diser sach kein schuld nit han 

Gott wirt den radt bald han erdicht 

Wie bald er nun ein w6rtle spricht 

536 

5240 

5245 

5250 

5255 



So kumpt die straaff in einer stund 

Also das aIls wirt fallen zgrund. 

Sem der erst sun Noe. 

Wol ist gredt gnfig von diser sach 

Wie bald Gott u13gschlaafft und erwacht 

Wirt yederman wol sallen das 

Wie er der waIt hat gfiillt die maB 

Nit mer das wir Gottsforcht behalten 

Ouch unser laben anderst gstalten 

Ich sagen das u13 gfitem gmtit 

Gro13 ist derbermbd und Gottes gat 

Kan Gott der waIt pracht lyden dulden 

Wil das nit straaffen umb sy bschulden 

Nit kan ich mich verwundren drumb 

Doch gloub ich so wir blybend frumm 

Gott werd uns geben hilff und gnad 

Der aIle frommen nit verlaat. 

Sems wyb. 

53; 

5260 

5265 

5270 



Das gloub ich gern doch f6rcht ich mir 

Sungluck mir ligt inn fUr und fUr 

Und kan in mir nit anderst finden 

Gott werd nit dwaIt Ion allwag sunden 

Sb6B mit der zyt wirt nen ein end 

Ztl bsorgen mit grossem ellend 

Das gluck wiewol es fr6uden gyt 

[M7v] 

So warts doch nun ein kleine zyt 

Das kan ich warlich wol ermassen 

Ham der ander sun. 

Gott ist dariiber zradt schon gsessen 

Der hat sin urteil driiber gmacht 

Was meinend ir was der waIt pracht 

Gwalt hochmfit vor Gott gelten werd 

Hat Gott gemacht die himmel derd 

Die stemen all unds firmament 

Ouch loub und graB und aIle glend 

538 

5275 

5280 

5285 



Gott kan das minder ouch uBsprechen 

Vnd aller waIt den hochmfit brechen 

Gen Gottes krafft ist dwaIt fiirwaar 

Nit zrechnen nun dem kleinsten haar 

Wie bald dstund kumpt ouch im gefallt 

Die himmel derd alls nider fallt 

Drumb war sich Gott nit Ion wil leeren 

Der mag sich wol an Tiifel keeren. 

Sin wyb. 

Drumb lieber vatter hand gedult 

Dwyl ir daran nit hand kein schuld 

Wit dwaIt sich nit Ion wysen leeren 

V nd sich der grechtigkeit nun speren 

Was wend ir iich bekiimberen drumb 

Gott weiSt das ir sind grecht und frumm 

Drumb ich nit w6lt so angsthafft syn 

Japbet der dritt SUD. 

Ich warlich ouch drumb bkiimberet bin 

ArI~m hM~ vokk in rlnrrlmmp hnlcht 

539 

5290 

5295 

5300 

5305 



Das niemand nit wIt han gedacht 

Wies muglich war yenen gsyn 

Das dwalt war kun in solchen schyn 

Das 

[MBr] 

Das sy das boB ouch schmach und schand 5310 

Beschirmen soltind mit der hand 

Ouch das umb ir tippigklich laben 

Gott wurdind nit drumb rechnung gaben 

Ich h6r wol das ir tippigkeit 

Wend rechnen han fUr grechtigkeit 

Wenend ir stind die sey gar recht 

Vnd achtend Gott fur einfalt schlecht 

Ich forcht mir aber ubel drumb 

Den nechsten tag Gotts urteil kumm 

Der werde bruchen sin wyBheit 

Das dwelt werd sallen grosses leid. 

Sin wyb. 

Das Gott erbarm was sol ich sagen 

5315 

5320 

5.+0 



Ein fromm mensch m6chte wol verzagen 

Dwyl Gott die straaff weiBt aIle zil 

Sich aber niemand bessren wil 

Darumb ich nit in mir kan finden 

Gott mM dwaIt straaffen umb ir sunden 

Den wend wir triiwlich roffen an 

In furchten und vor ougen han 

Der dann wol kan hie allen frummen 

Gnedig sin zehilff wol kummen. 

Noe. 

Ach Gott ir allerliebsten friind 

Ouch lieben sun mit wyb und kind 

Ich han mich gar an Gott ergeben 

Den tod ich bgar nit lenger zlaben 

Dann ich fast gnftg bin worden alt 

Also mir dwaIt gliebt und gefalt 

Nach irer art unsinnigkeit 

Das min hertz dran hat grosses leid 

Dann ich wol gsen in allen stucken 

541 

5325 

5330 

5335 

5340 



[M8v] 

Das Gott sich nit lat undertrucken 

Wol han ichs gmerckt von allen samen 

Wie ir da stond sind kommen zsamen 

Darumb ichs wil nit lenger machen 

U nd Gott befelhen dise sachen 5345 

Der kan nach sinem uBerwellen 

Yedem wol sin urteil fellen 

Darumb so kerend allsampt hin 

Gott lond iich all anglegen syn 

Den rfiffend an zti allen zyten 5350 

Damit er blyb uff unser syten. 

Kenan sol begraben werden n der gestorben ist. 

MUSICA. 

Gott redt im himmel. 85 

8& Genesis 6. [13-21]. Do sprach Gott zft II Noah: Alles fleisch= II es ende is! fur 
mich II kommen: dann die erden II ist voll frlIfels vor II inen. Unnd sihe da I ich II wi! 
sy verderben mit II der erden I mach dir II ein Arch von Tannem II holtz I und mach ka = 

II meren darinnen I und II verpich sy mit pach II innwendig und ufJ= II wendig I unnd 
mach sy II also Dryhundert el= II len sey die lenge I funff II tzig ellen die H~vte I II una 
~ryssig ellen die II die hbhe. Einfluzster[ .. . ]. The remainder of this concordance may be found 
In footnote 86 of Sig. N[lr] and footnote 87 under [Nlv]. See also lines 5373-5409. 



Noe Noe kum loB yetz mir 

sEnd alles fleisch ist kon mir fur 

Voll frafel ist gar aIle erden 

Die mOO verderbt und uBgriit werden 

Was labt und strebt was slaben hat 

Das aIls in minem urteil stat 

Mit wasser wil ich sy uBriiten 

Die thier und vych sampt allen luten 

Allein die gnad zfi disen stunden 

Hast du vor minem angsicht funden 

Das ich dich wil Ion lassen laben 

Ouch dinem somen fristung geben 

Drumb solt du machen dir ein Arch 

5355 

5360 

Von Tannem holtz wol griist und starck 5365 

Mit kammren darzfi underschlachten 

Die solt mit pach fast wol vermachen 

Allent= 

5·n 



N[lr] 

Allenthalben uffen und innen86 

Oas dryn nit mug kein wasser riinnen 

Hundert ellen mach die lenge 5370 

Funfftzg elln sey die wyt und denge 

Oryssig elln solt die h6he breiten 

Und oben hrab das fenster leiten 

In die vierdung einr ellen wyt 

Othur mach ans eck und an ein syt 5375 

In drii gmach solt sy teilen machen 

Unden und oben mit underschlachten 

In dmitte mach ouch eins derglych 

Uff das du labist und das vych 

86 [ ••• ] solt du daran mach en II oben hbrab uff ein II ellen: die thur aber II solt du 
in ir syten se= II tzen. Und wirst sy in II drey gemach tei/en I "in das underst I in d;. 

II mittel I und in das II oberst. Dann sihe I ich " wil einen wasserguj3 " kommen lassen 
uff er= II den I z~ verderben al= II les jleisch I darinn ein " Ihbendiger athem ist " 
under dem himmel: al II les was uff erden ist II sol undergon. Aber " mit dir wi! ich einen 
II pUndt ufrichten I unnd II du slt in die Arch " gon mit deinen su = II nen I mit dinem 

wyb I II und mit diner sunen II wybem. Unnd du solt " in die Arch tMn al = " lerley thier 
von aUem II jleisch I ye ein par I II mennlin unndfrbwlin I II das sy lhbendig bly II bind 
by dir: von den II vbglen nach irer art I II von dem vych nach II siner an I und von at II 
lerley kri eche 
nden II thieren uff erden nach II irer art: von denen " allen soli ye ein par II ::.fj dir hinyn 
gon I dz II sy lhbendig blybind. II Und du solt allerl~' II spyj3 z~ dir nemmen I II die man 
isseI I unnd solt II s:v zfi dir nemmen I das[ ... ] 



Dann ich wil dsund im uberfluB 

UBriiten mit eim wasserguB 

Der mensch und thier darzft die erden 

Alls mit einandren mftB verdarben 

Dann ich die wasser wil erheben 

Darinn der athem ist unds laben 

Was ich hab gmacht nut uBgenon 

Das mftB verdarben alls umbkon 

Allein Noe wirst du belyben 

Mit dinen sunen und den wyben 

Uff das ich yetz uff dise stund 

Wil richten uf mit dir ein pundt 

Wie bald die Arch hast gmachet uB 

50 solt wie gmIDdt din volek im huB 

In dArch alls thftn darinn sy ftiren 

5380 

5385 

5390 

Ye par und par von allen thieren 5395 

5 mannlin unds fr6wlin han by dir 

Yedes nach sinr art zbschloBner thur 

In der Arch by dir verborgen 

Der solt du achten darzft sorgen 

5y kriechind gangind was hats laben 5400 

545 



Den in der Arch solt herberg gaben. 

N 

[N1v] 

Noch eins Noe solt nit vergassen87 

Allerley spy8 mit dir nimm zassen 

In die Arch zur narung dinen 

Den wybern darzfi dinen stinen 

Zftr ufenthalt ouch aller thieren 

Das solt mit dir in dArch Ion fOren 

Dann on verzug in schnaIler yl 

Die waIt ich gar verdilcken wil. 

Noe. 

5405 

Ach Gott ach Gott der grossen not 5410 

Was ist doch saIger dann der tod 

Wo man natiirlich seIber stirbt 

Weder wo man in der stind verdirbt 

U nwiissend unversachner sach 

87 [ ... ] s:v dir und inen zur II narung da sygind. 

546 
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Wo mans verdarben nit betracht 5415 

U nd aber surteil Gottes gricht 

Die grusam straaff gachling fiirsicht 

Verordnet so nach sim gefallen 

Unds der nit gloubt uff dens sol fallen 

Als Gott dann yetz uB sinem radt 5420 

Dstraaff tiber dwaIt verordnet hat 

Da mfind min friind und aIle gschlacht 

Erlyden surteil Gotts unds recht 

Ouch bourn und dfriicht uff diser erden 

Der mensch und thier mfill u6griit werden 5425 

Geschwecht ouch werden ir natur 

Nit ufrecht blyben wirt kein mur 

Das urteil Gotts wirts aIls hinnemmen 

Verderben fl6tzen und zerschwemmen 

Das wil ich [g]on min stinen klagen 5430 

Und surteil Gottes inen sagen. 

Gadt zfi iDeo uod spricht. 

Das ist mir vorgsyn lieben kind 

Gott 



N2[r] 

Gott werds nit lyden straaffen dsiind 

Der hat mit mir gredt von dem himmel 

Er well uff diser erden sinwell 

Ertrencken dliit mit allem vych 

Gott hat uBgnommen iich und mich 

V ns acht personen uS sinr gnad 

Der mir ein Arch angaben hat 

5435 

Zfi machen die von Tannim holtz 5440 

Starck wol verbicht gewaItig stoltz 

Mit kfunmem darzft underschlachten 

Die mfmd ir mir gon haIffen machen 

Drumb riistend iich grad on verzug 

Damit ich die uBmachen mug. 

Sem. 

MftB sfleisch ails stfu"ben und umbkommen 

Hat Gott uns achte uSgenommen 

VB siner gnad bannhertzigkeit 

So pryB ich Gotts gerechtigkeit 

5445 

Der dsiinden straafft und die nit lydt 5450 

5';9 



SolI die yetz werden uBgeriit 

So wil ich vatter mich ergID>en 

Gern helffen dir und frommklich laben. 

Sin wyb. 

Vast wenig vatter kan ich sagen 

Ein fromms mensch m6chte wol verzagen 5455 

Das Gott uns warnet lang und viI 

Sich aber niemand bessren wil. 

Ham. 

DwaIt ist verstockt verrficht so gar 

Das er ir dstraaff mftB gaben bar 

Diewyl kein warnung noch kein beit 5460 

Nit heIffen wi! Gotts friintligkeit. 

N2 

[N2v] 

Sin wyb. 



So ich der not nachsinn und dencken 

Wie Gott wil straaffen dw3lt ertrencken 

Wied vatter sagst mit dem ellend 

Nach irrn verdienen schnall und bhend 5465 

So mftB ich angst und kurnmer han 

Die wend mim hertz kein rftw nit Ion. 

Japhet. 

Diewyl dwaIt ist uS Gotts ordnung kon 

U nd hat die zstraaffen fiirsich gnon 

So wirt Gott niemand das erweeren 5470 

Das kan ich an den worten horen 

Darumb ich dir wi! helffen machen 

Die Arch mit allen underschlachten. 

Sin wyb. 

Wiewol ich nun ein wybsbild bin 

Noch hast mir draach Gotts bildet yn 5475 

Nun hefftig starck in minem gmfit 

Das drab erschrickt all min geblfit 

550 



Doch dwyl uns Gott versichert hat 

UB sinr erbfumbd und lutrer gnad 

So wil ich den inn himmlen doben 5480 

Hoch prysen und allwagen loben. 

Noe. 

So riistend iich in schnaIler yl 

Dann ich die Arch grad machen wil 

Und wie bald die selb gmachet ist 

Nach Gotts angaben wol geriist 

So s6nd ir thier allsampt und gar 

Mit iich daryn nen par und par 

Von aHem das labt uff der erd 

Uff das ir som behalten werd 

Drumb 

N3[r] 

5485 

Drumb gond mit mir in Gottes nammen 5490 

Ir stin und wyber allgotzsammen. 

Good hin machend die Arch. 

55:.. 
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MUSICA. 

Yetz wirdt Mathusalah vor dem II Siindtflu6 zfi grab tragen. 

Wie bald Mathusalah zegrab ist tra= II gen I sol der StatthaIter I Trugsi.6 I unnd 

II der Hofmeister des Fiirsten I mitein= II anderen hirfiir gon uff die briige I mit 

II nachvolgenden beiden dieneren. 

In dem redt der Statthal = II ter zum Trugsissen und II Hofmeister. 

TrugsaB I hofmeister lieben herren 

Niit kan ich mercken darzft horen 

Erfaren ouch kein rechten bscheid 

Yom Fiirsten und sinr herrligkeit 5495 

Yon sinem Jarstag und dem fast 

Daruff er allwag ladt vii gest 

Der fallt uff hiit der zytung nach 

Uff das mans riist das selb anfach 

Niit werd versumpt I so ist min bitt 5500 

Ir wellinds dem Fiirsten sagen hiit. 

Trugsi6 gibt antwort. 

Statthalter es ist abgeredt 



Das es sol bschen grad uff der stett 

Darumb so lond uns einswags gon 

Dem Fursten wend wirs zeigen an. 5505 

N3 

[N3v] 

Gond mit einanderen fur den II Landtsfursten unnd spricht. 

Gnediger Herr und Furst im Land 

Uwer jarstag ist schon vorhand 

Das man uwer grofimachtigkeit 

Nach altern bruch sol sin bereit 

Den eerlich zbgon grad ongefar 

Wie bschahen ist yetz menges jar 

Mit einem mal nach altern sitten 

Darumb wir herr uch fast wend bitten 

Ir wellind uwern stat und nammen 

5510 

Darzft ouch uweren grossen stammen 5515 

Das jarzyt lassen aber bgon 

Wie vor offt dick ir mer hand thon. 

Landtsfiirst gibt antwort. 

553 



Es gfallt mir wol und ist mir glagen 

Am kosten laB niit underwagen 

Min lieber hofmeister umb kein sach 5520 

Des Credentz solt sorgen haben acht 

Ouch lfig daBd habist fleisch und fisch 

Mit spyB und tranck wol sygest griist 

Demnach so laB schnall blaasen uB 

Zrings umb und umb von huB zfi huB 5525 

So wil ich ouch wie alt ich bin 

Niessen diB maal und fr6lich syn. 

Hofmeister gibt antwort. 

On sorg min herr s6nd ir yetz syn 

Das zordnen ich gfitwillig bin 

Zfin Spilliiten wil ich yetz gon 

U nd smaal zrings umb uBblaasen Ion. 

5530 

Die Landsfiirstin redt II zum Trugsissen. 

TrugsaB 

55~ 



N4[r] 

TrugsaB nun Iftg min lieber frund 

Das wol werd gordnet shofgesind 

Darzft ich dir wil geben gwalt 

Uff das sfr6ud mal hab form und gstalt 5535 

So rust das selb in Hanochs statt 

Daran min herr ein gfallen hat 

Und wie bald dgest dann gladen sind 

Do lftg das dienst unds hofgesind 

Alls gordnet habist recht und wol 5540 

Wie es an h6fen zft gon sol. 

Trugsi6 gibt der Fiirsti = II nen antwort. 

Gnadige frow ich bin bereit 

Uch zdienen gern nach billigkeit 

Smal wil ich rusten uff der stett 

In Hanochs statt wies ab ist gredt. 5545 

555 

Yetzgond sy all dry widerumb II zdn Hu8knechteo uod Magdteo I II der Hofmeister 

spricht II zfi ioeo. 



Ir knecht und magdt sond mich verston 

Der herr wil yetz ein gastmal han 

Da ldgend schnall das werd geriist 

Stfil und benck die becher uff tisch 

Ouch was darzft gehoren thdt 

So wend wir han ein gdten mdt. 

5550 

Trugsa8 spricht ouch zfi den II Hu8knechten unnd Migdten. 

Grad in der statt da riistend smal 

Der herr wirt laden ein grosse zal 

Der gesten vii in disem land 

Vnd wie bald irs aIls zftgriist hand 5555 

N4 

[N4v] 

So londs uns wiissen uff der fart 

Hand acht das dstatt ouch werd verwart 

Mit der Gwardi ordenlich recht 

Erst hu8knecht. 

556 



Wiewol ich bin ein schlechter knecht 

Noch wil ich dsach gem underston 5560 

Rusten die ding nit mfissig gon 

Nach uwerm gfallen und mit flyB 

Das wir sy habind lob und pryB. 

Ander hu6knecht. 

Zfi allen dingen wil ich gsen 

Mit trowen das sond ir vernen 

Nit mer den gesten gend gfit wyn 

So werdends mugen fr6lich syn. 

Erst magdt. 

Die still und benck bacher uff tisch 

Das mftB herr werden aIls gerost 

Nit mer versahend dkuchi wol 

DaB recht werd kochet wie man sol. 

Ander magdt. 

5565 

5570 

557 



Was wend wir nun darvon viI dichten 

Schnall lond uns gon und tisch zfirichten 

Wie uns der herr befolhen hat 

Dann es ist zyt und worden spaat. 5575 

Yetz gonds hin und riistend II zfi in der statt. 

Hofmeister spricht zum KaI = II ler unnd Koch. 

Lftg Kaller daB du sygest griist 

Mit spyB und tranck ouch fleisch und fisch 

Koch sud und braat das allsampt wol 

Doch 

N5[r] 

Doch lftg das zersten wardist voll. 

KaIler gibt antwort. 

An spyB und tranck sol nut erwinden 5580 

Fleisch und fisch gnftg wend wir finden 

Das nienen mftB kein mangel syn 

553 



Ob ich dann schon wurd vollen wyn 

So bhalt ich min den alten bruch 

Ein kopff wyn schatt mir nut im buch 5585 

Drumb mbgend ir dgest heissen kummen 

Koch gibt antwort. 

Am kochen wil ich niemand sumen 

Nit mer min herr grad diser stund 

Berfiffend dgest in machends kund 

Mit dem spil und der trummeten 5590 

Gat fisch und fleisch darzfi pasteten 

Wi) ich uch sieden darzfi braten 

Ich hoff es werd mir als graten. 

Die dry heTTen gond yetz hinwig " zun Spilliiten. 

In dem spricht der Koch " zur K6chineo. 

Drumb K6chin gang mach schnall an stbur 

Wasch fisch und fleisch bereits wol mir 5595 

Nach allem lust suber und bald 

Dann machests nit grad wies mir gfalt 

559 



So sag ich dir dich wil ichs leeren 

Wie nacht beschach dir dhut erbeeren. 

K6chin. 

Du bist ein unflaat und gar toll 

War ich gsin nacht nit also voll 

Nit hettist mftssen also mich 

VB zorn mich schlahen fraffenlich 

N5 

[N5v] 

Ich wett dir geben han ein streich 

DaBd worden werist also weich 

Wie hafenkaB in einer schuffel 

Dich schutt der ritt alB mungentriiffel. 

Koch. 

Ich wond du s61tist fur dich gon 

Din schantlich mul beschlossen Ion 

560 

5600 

5605 



Ich weiB wol daBd nit schwygest still 5610 

BiB ich einfart min glust erfiiIl 

Schiach dich biB gsichst dem Tufel glych 

K6chio. 

Der verkeer dirs antlit und nemm dich 

Ee wolt ich werden gar erstochen 

Eb du mich mOssest uberbochen 

Ich wil minr streichen wol geniessen 

Min notturfft mit eim andren bftffen 

DaBd wenig findst by mir friindtschafft 

Und s6lt dich schutten der ritt ind krafft. 

5615 

Yetz sol der TrugsiB zum II Trummeter uod zuo Spil = II luteD gOD. 

Ir spillut gond von huB zfi huB 

In disem circk da kundend uB 

Ein fr6uden mal und groB wollaben 

Das unser Furst yetz uB wiI geben 

Zfi lob unnd eer hie diser statt 

5620 

Die Kain gmacht und buwen hat 5625 

561 



Der dann ist gstorben mit sim gschlacht 

U nd die ererbt nach Gbttlichem recht. 

Trummeeter. 

Gnediger herr ich willig bin 

1m schlamm wil ich gem erstmann syn 

Nit 

[N6r] 

Nit mer on sorg sind ich wil gon 5630 

Das richten u13 denn wider kon. 

Trummenschlaher. 

Gnad herr ich bin yetz schon bereit 

Zfi dienen siner herrligkeit 

Es sey im mal ald sunst bim wyn 

Nit mugend dSpilliit fr61ich syn 5635 

Sy sygend dann vor allenthalben 

Mit rebensafft gar wol gesalbet. 



5
_-
c.) 

Pfyffer. 

So huy schnall dran und lond uns gon 

All maehend uf wir wend darvon. 

Yetz blaasend sy das mal u6 II durch die statt lund zring umb uff der II briige II 

und wen sy in der mitte II sind I spricht der Trummeter. 

H6rt zfi wyb mann ir lieben frund 5640 

Wie ir all hie versamlet sind 

Unser herr mit sinem stammen 

Ladt ueh zfi gast allgotzsammen 

Der wil sin jarstag hut begon 

Ein fr6udmal hat er rusten Ion 5645 

Das ist schon grust und kochet wol 

Drumb keiner nit uBblyben sol 

Es sey jung alt wyb oder mann 

Ueh allsampt wil er zgast hut han. 

Erst gast redt in nammen aller= II samen der gesten. 

Ueh gib ieh Spillut disen bscheidt 5650 

Ir sond dem Fursten sinr herrligkeit 



[N6v] 

V nseren danck und grfitz verkunden 

Eins wags ich kon wil mit den fronden 

Orumb schlachend drin wir sind gerost 

Nun gar ein keinr unwillig ist. 5655 

Yetz zfihend die gest mit den Spillfi = II ten ffir des fiirsten hof. 

Trugs3.8 empfacht die gest I II unnd spricht. 

Sind Gottwillkun ir lieben frond 

Oem Fursten und sim hofgesind 

Sin Fiirstliche gnad und herrligkeit 

Oancket iich aller frontligkeit 

Oas ir sind willig allsampt kon 

Vnd ouch sin jarstag wend begone 

5660 

Keert sich umb gegen dem Landts= II ffirsten lund spricht ztl im. 

GroBmachtiger Furst dgest sind verhanden 

U nd kommen har uB allen landen. 

Landtsfiirst. 

56..; 



565 

Schnall ordnend dgest unds hofgesind 

Wie vil des volck ist und ir sind 5665 

So wend wir ziehen mit dem spyl 

In dstatt unds maal nen mit der wyl. 

Yetz ziicht der Landtsfiirst mit sim II hofgesindunnd mit allen gesten I in II reebter 

ordnung in die statt I der II Landtsfiirst setzt sich nider mit II der Ftirsti nen. 

In 

[N7r] 

In dem redt der Trugsi8 II zfi den gesten. 

Horend zfi ir lieben herren 

Wie ir sind gladen all mit eeren 

Grad setzend iich allsampt ztl tisch 5670 

sEssen ist grecht und kochet frisch. 

Yetz setzt sich alles hofgesind ouch alle II gest zum tisch I in dem gond die II zwen 

diener de8 Ftirsten " zfi der kuchi. 

Erst Diener spricht II zurn Koch. 

Louff Koch unnd richt uns einswags an 



Dgest sitzend ztisch sind allsampt kon 

Drumb gang nit lang hie umbhfu- gaffen 

Lfig was in der kuehi sye zschaffen. 5675 

Koch redt zurn diener. 

Aeh diener und min gftter frond 

Am kochen ieh kein mangel find 

Nit mer den gesten maehend mfit 

Die spy8 ist kochet traffenlieh gfit. 

Kiichibfib redt zurn Koch. 

Herr Koch wir d6rffend nit lang diehten 5680 

Den gesten lond uns angon riehten 

By reehter zyt inn zeessen gaben 

By larem tisch ist nit gfit laben. 

K6chin zurn Koch. 

Was stast du disen tag da gaffen 

Wenn lfigest was du habist zschaffen. 5685 

566 



[N7v] 

In der kuchi gang richt an 

sK6cht aIls verbrunnt ichs gsahen han 

Nut kanst mit mir dann zangken fatzen 

Ich mOO dir einfart den schinhftt blatzen 

Das dich der ritt als gulis schutt 5690 

Wenn hast gnftg gschwatzt und klappert hutt. 

Koch. 

Nun gang und louff schnall wunderbaldt 

Ich schlach dich das zur arden falst 

Als lydenlosen &len wyb 

Mit mir du all wag lyst im kyb. 5695 

Ander Diener des Fiirsten " spricht zum Killer. 

Gang Kaller bring den besten wyn 

U nd schenck den gesten dapffer yn 

BiB empfig fast laB nut erwinden 

dFlaschen und dschftnckfaB laB wol binden 

Das keins nit runn verhaltind wol 5700 

567 



Suber gespfilt glych wie man sol 

Lftg ouch das nienen mangel sey 

Kill wol den wyn acht hab darby 

Das du der flaschen vergessist nitt 

Wies allwag ist din bruch und sitt. 5705 

Killer. 

Es ist versahen allsampt wol 

Darzfi wolgriist glych wie man sol. 

563 

Hofmeister gat mit sinen stab II fUr die kiichi lund spricht zfi II den Knechten. 

Gond hin ir Knecht unnd lond iich lingen 

Thfind uns das essen einswags bringen. 

Beid 

[N8r] 

Beid Hu6knecht tragend das assen II fiirn Hofmeister I gat inen vor II mit dem stab. 

In dem spricht der erst Diener " zun Spilliiten. 



569 

Diewyl yetz sitzend dgest bym tisch 5710 

So hofierend schnall und machends frisch. 

Yetz sbnd die Spilliit diewyl sy II assend hofieren. 

Yetz sol Noe die Arch uBge= II machet han. Unnd nach dem sy uffgb6rt II hand 

hofieren sol er nachvolgen- II den spruch mit im selb aI = II lein reden. 

Wiewol die Arch ist uBgemacht 

Noch labt die waIt in Odem pracht 

Ye lenger ye mer in allen sunden 

Darumbs kein gnad nit werdend finden 5715 

By Gott dem Herren keinerley 

Was mfitwil und flir grosses gschrey 

Sy trybend doch das h6rt man wol 

Jung alt wyb mann allsampt ist vol 

Mit allen Oden iippigen sachen 

Gond sy umb demnach thfinds trachten 

Wies ire gliist alleinig bflssind 

Des Oden fleischs begirden gniessind 

Wyben mannen trincken fressen 

5720 

In aHem hochmfit sind vermessen 5725 

Schandtlichen labends uberuB 



570 
[N8v] 

Gott im himmel. 

Noe Noe mit all dim hu1388 

Gang in die Arch dann dich min knecht 

Hab ich gesahen funden grecht 

Vor minem angsicht in der waIt 5730 

Darinn man sich schandtlichen helt 

Wie ich dir gsagt hab aile thier 

Solt in die Arch grad nen mit dir 

Uff das werd bhalten aller somen 

WaB laben hat niit u13genommen 5735 

Uff dir und inen blybt min sagen 

Uber siben tag wird ich Ion ragnen 

Viertzig tag und viertzig nacht 

88 Genesis 7. [1-6]. Unnd der Herr sprach II zfi Noah: Gang in " die Arch du und 
din " gantzes huj3 I dann " dich hab ich gerecht " ersbhen vor mir ziJ II diser ::yt. Ufi 

aller= " ley reinem vych nimm " zfi dir I ye siben unnd " siben I das mennlin unnd II 
syn frbwlin: von dem /I unreinen vych aber " ye ein par I das menn " lin und sin Jrbwlin: 

/I desselben glychen von " den vbglen under dem " himmel I ye sib en unnd si = II ben I 
das mennlin unnd " synfrbwlin: uff das " somen lbbendig bly= " be uff dem gant:en erd= 
" boden. Dann noch " iiber sib en tag wil " ich ragnen lassen uff " erden \ienzig tag unnd 
II \ienzig nhcht I unnd " vertilcken vom erdbo " den alles das dz WG " sen hat I das ieh 

ge== " macht hab. Unnd " Noah thet alles wz " im Gott gebot. Er " was aber seeM hun= 
/I den jar alt I do das " wasser des siindfluj3 II uff erden kam. 



57::.. 

Verdilcken wird ich alle gmacht 

Gesch~fften all was ich lieS werden 5740 

Von allem umkreis und der erden 

Ja wenn ich nit kein bessrung find 

So dwalt nit abstat irer stind 

Wenns nit in schanden sind vermassen 

Lond von irm suffen trincken fressen 5745 

Von irm verrfichten bosen laben 

So wil ich min gnad inen geben 

Darumb Noe so gang schnall hin 

Zum drittenmal wie recht wirt syn 

Wil ich noch warten ob sy wellen 5750 

Sich zft mir und der bessrung stellen 

Sag inen min zorn und das gricht 

Werd kon on aIle zftversicht 

Grad tiber sy on den verzug 

Das niemand dann ich wenden mug 5755 

H6rends dann dich wie gmeldet ist 

Zft der verzyhung bin ich griist 

Thftnd sy das nit dich schlahends uS 

So 



O[lr] 

So ist dem schimpff der boden uB 

Min urteil das mM vest belyben 5760 

Verdilcken dsiind und sy vertryben 

Mit aHem pracht und irm hochmftt 

Was labt mit aHem fleisch und blftt. 

Noe. 

Ach Gott min Herr der gnadenrych 

Dir sol ich ghorsam syn billich 

Bekeert sich dwaIt mit irem laben 

So kanst die fristung inen gaben 

1st besserung aber nit vorhand 

Din gricht urteil krefftig bestand 

Uff das ich wil zft inen gon 

Mit leeren warnen nit abston 

Din heiligs wort in tragen fUr 

Sind sy dann gf61gig dir und mir 

Nemmend fry an din heilig wort 

Und volgend dir am selben ort 

5765 

5770 

5775 

572 



So magst din zorn von inen wenden 

Und dine gsch~fft nit lassen gschenden 

Thfind sy es nit und wend sich speren 

So wil ich gon von inen keren 

U nd dArch zfi hilff nen nach dim gbott 5780 

Das du mich heissest Herr und Gott 

Mit allen gschbpfften und den kinden 

An aHem Herr Ion niit erwinden 

Darumb ich aile mine tagen 

Lob pryB und danck dir wil ich sagen. 5785 

Noe gadt hinwig vor dem angsicht II Gottes I redt mit im selb allein. 

Ach Gott ach Gott was sol ich sagen 

Vor grosser angst m6cht ich verzagen 

o 

[OIv] 

Sol ich diB volck mit irem pracht 

Bekeeren das Gott selb veracht 

So weiB ich wol es wirt mir bschahen 5790 

573 



Wies Enoch gieng das mOO ich jAhen 

DeB selben leer die ward verspott 

Ztl dem ward gschrnacht der ewig Gott 

Mit schnOden worten b6sem bscheid 

Noch bleib das volck in iippigkeit 5795 

Das bschicht mir ouch das weiB ich wol 

Noch billich Gott ich folgen sol 

Drumb wi! ich gon in Gottes nammen 

Der well sy bkeeren allgotzsammen 

Dann ich wol denck in minen sinnen 5800 

An disem volck sey wenig zgwunnen 

Es ligt imm schlamm und aHem prassz 

Ouch ist uff in Gotts zorn und hassz 

Nit h6rend sy das g6ttlich wort 

Drumb schaff ich nut an disem ort 5805 

Es wirt nit helffen straaffen warnen 

Gott wirt sich iren nit erbarmen 

Doch wil ich Gotts bfelch richten uB 

Gott gab was mir joch volge druB 

Am Herren Gott es alles stat 5810 

Vilicht ich kommen nit zespaat 

Wil Gott dann inen sin gnad gaben 

57'; 



575 

So werdends mugen frommklich laben. 

Noe gadt zum Landsfiirsten unnd " aHem sinem volek fiber den II tisch und sprieht. 

Nun grfitz uch Gott ir lieben frond 

Wenn wend ir abston uwrer sund 5815 

Horen uf Gott schmahen schenden 

Es wirt sich warlich libel enden. 

Gott 

[02r] 

Gott hat flirwar sin urteil gricht 

Den sack und band uch zftgestrickt 

Uch dstraaff verordnet warlich und gwliB 5820 

Hofmeister. 

Dins muls nit offen gar vergiB 

Thfi zfi das selb und red kein wort 

Das radt ich dir an disem ort 

LaB uns mit eeren fr6lich laben 



Wie darffst dem Herren antwort gaben 5825 

So schandtlich reden von der siind 

BestraIen in unds hofgesind 

Gast nit hinwag gibst bessren bscheid 

So wirts dir warlich gwiiBlich leid. 

Noe. 

Der zorn Gotts nach sinr heilgen zal 5830 

1st gordnet iich zum drittenmal 

Nach siner gote angesen 

Al so warn er hats slID>en gen 

Beschaffen gmacht mit alIer erden 

Wil er yetz lassen zniite werden 

Verdilcken dwaIt gantzlich und gar 

Das hat mir Gott gmacht offenbar 

Drumb thfind das best ir lieben frond 

Besserend iich stond ab der siind. 

TrugsiB. 

5835 

Nun dr6w uns nit ich bitt dich drumb 5840 

576 



Vom gricht Gotts sag nit wenn es kumm 

Gang schnall hinwag dich wil ich bitten 

Stand ab von dinem kyben stryten 

Nit wirst uns uberzwingen bochen 

Du wurdst fiirwar an uns sunst grochen. 5845 

Noe. 

Ir wend mich warlich nit verston 

02 

[02v] 

Gott wil die waIt ertrincken Ion 

Mit allen gsch6pfften uff der erden 

Was er hat gmacht und lassen werden 

Gott hat mich darumb zft uch gsendt 5850 

DaB ir von sunden werdind gwendt. 

Land sfii rst. 

Wi I Gott die erden gar versencken 



So wirt er dich mit uns ertrencken 

Ich truwen aber Gott so wol 

Das din radtschlag nit furgon sol 5855 

Hast du Gott gsahen dstund erschutten 

Weist du sin radtschleg sine sitten 

Bist by im gsyn hat er dich bschickt 

Das du sin urteil weist und gricht 

Du redst so gwuB grad von den dingen 5860 

Ais ob du kundist Gott bezwingen 

Das er mOO thfin glych was du witt 

Das dichs kaltwee als Luren schutt 

Gott hat sin gwalt nit von im gftben 

Gang hin laB uns in frbuden laben. 5865 

Statthalter des Ffirsteo. 

Kanst du uns nut dann unrftw machen 

Zum zorn uns allsampt verursachen 

So hettist wol din red erspart 

Drumb schwyg und kumm ein ander fart. 

Noe. 

578 



Ach Gott ach Gott thtlnd nit also 5870 

Ir sbitind werden seIber fro 

Wenn Gott uch vorhin warnen wett 

Mit siner gnad unds mit uch hett 

So hilfft kein warnen noch kein schonen 

Ir wend nun in den glusten wonen 5875 

In 

[03r] 

In fullery mit Odem Iaben 

Gott wirt sin straaff uch drober gaben 

Darumb min Herr ir lieben frond 

Besserend uch stond ab der sund. 

Erst diener des Ffirstens. 

Sag du aid andrer was er well 5880 

Nit kumpt so bald dstraaff Iieber gsell 

Wilt du nut dann unrtlw machen 

U nd dfrbud verhindren unser sachen 

So wfuist wol daheim beliben 

579 



Und hettist dfrbud imm bett vertriben 5885 

Liessist den Herren und sin frOnd 

Wol rfiwig mit sim huBgesind. 

Ander diener. 

Noe Noe ich bitt dich drumb 

Gang schnall hinweg keins wags dich summ 

Ich kan dir in der warheit sagen 

Nit wirst du dich mit uns vertragen 

Wie bald der Herr mit sim gesind 

Wirt vollen wyn dir wirt din grind 

Geschlagen und ertr6schen wol 

5890 

Dann sv6lckle das ist sunst schier voll. 5895 

Noe. 

Es ist mir in der warheit leid 

Das ir mir gend so schlechten bscheid 

An Gott keinn glouben wend ir han 

An sine straaff die ich zeig an 

On aIle forcht da siindend ir 

U nd hand das wort Gotts niener fur 

5900 

580 



Oem selben thftnd ir wider straben 

Und thfind in allen schanden laben 

Mit hfiry hochmftt suffen prassen 

03 

[03v] 

Heimlich offenlich uff den gassen 5905 

Oa ist kein maaB zucht erbarkeit 

Ir pflAgend aller iippigkeit 

Oas Gott dann nit wirt lyden dulden 

Er wirts warlich umb iich beschulden 

Erst hu8knecht. 

Gnadiger herr sind gfiter ding 

Ir lieben frond londs gon alls ring 

Es ist noch nit so iibel gangen 

Ich gloub er hab den brfider gfangen 

Vor viI der jaren hat man gseit 

5910 

Von disem jomer und dem Ieid 5915 

Und seit man alltag hiitt werds kon 

Das besser ich doch hab vernun 

58: 



Sblt man glouben warsagern 

Vor lengst war dwaIt schon verzaget 

Darumb du gsell so gang nun hin 5920 

Wilt anderst nit kon in groB pyn. 

Erst hu8magt. 

Ae schwyg a schwyg min lieber frond 

U nd laB yetz rtiwig sherren gsind. 

Ander hu8knecht. 

Noe min frond nun laB darvon 

Gwiill wirdt es dir sunst libel kon. 5925 

Ander hu6magt. 

Ae gang hinweg und laB vom sprechen 

Ich mftll mich gwliB sunst an dir rechen. 

Noe. 

Es ist wol war Enoch hat gseit 



Von kunfftiger straaff und disem leid 

Noch wolts die waIt dozmal nit glouben 5930 

Mit 

[04r] 

Mit hochfart mfitwil wftten toben 

Ffirend sy fur in argem laben 

Umb Enoch woltends ouch nut geben 

Grad wie ouch ir thfind lieben frond 

Vermeinend Gott straaff nit die stind 5935 

Und hab ein gfallen in der schand 

Fiirwar fiirwar dstraaff ist vorhand 

Gott wirt uchs zil nit lenger stecken. 

Killer. 

Glych wirt du mich zum zorn erwecken 

Das dich der ritt alB luren schutt 5940 

Wenn hast gnfig gschwetzt und klappret hutto 

Koch. 



Ich bit dich schwyg und gang nun hin 

Wilt anderst nit wiirS gschlagen sin 

Denck nit das man dir werd glouben 

Trummeeter. 

Ein klein ich wett im dhut erstouben 5945 

Was wend ir losen sinem thant 

Gott ist im nit so wol bekant 

Kumpt dstraaff und draach uff aIle erden 

Nit kan er also heilig werden 

Er mOO ertrincken grad wie wir 

In helffen wirt kein kunst darfUr. 

Erst Spillmann. 

Eins denckend min des hand wol acht 

Gott hat uns nit vergeben gmacht 

Wirt er verderben uns und derden 

5950 

Nit hett er uns gmacht lassen werden 5955 

Drumb gloubend sinen worten nilt 

Sin reden sind erlogen hilt. 

04 

55.; 



[04v] 

Kuchibfib. 

Gang hin min gseU ich bit dich drumb 

lch schlach dir sunst ein schenckel krumb 

Und laB von dinem schwatzen thonen 5960 

lch wurd mich sunst an dir verhonen. 

Noe. 

Das Gott erbarm ir armen liit 

An iich hilfft gar kein warnung niit 

Ich sag aid sing gl ych was ich well 

So wend ir sin im ungesell 

In Gottes straaff und siner raach 

Dann by iich ist niit dann groB schmach 

Gottslestrung schweeren iibel flfichen 

Und wil ein keinr Gotts gnad nit sfichen 

5965 

Sich bessren keinr im frommen laben 5970 

Umb dwarnung Gotts wil keinr niit geben 

Versuncken sind gar iiwre hertzen 

In siinden lastern und on schmertzen 

585 



Verrftchtlich und mfittwilligklich 

Hat yeder gar ergeben sich 

Ann Tiifel mit eim Oden laben 

Der wirt iich blonung triiwlich gaben 

Vff disen tag im ougenblick 

Wie iich ist gseit sind gwarnet dick 

5975 

Vnd wil yetz gon iich niirnmen warnen 5980 

Gott well sich iiwer thfin erbarmen 

Vnd bkeeren also tiwer fleisch 

Das es grecht labe nach dem geist 

Der well tich allen gnadig syn 

Vnd miltren iiwer straaff und pyn. 5985 

Landts{iirst. 

Schnall gang nun hin und sum dich nit 

Es bschyBt dich sunst mit uns der ritt 

Wondest 

[05r] 

Wondest das man dinen worten 

SEc 



Es war hie aId an andren orten 

Solte glouben aid erschracken 

Das du kiindest Gotts zorn erwecken 

Aid Gott bezwingen breden in 

Das er mOOt thftn wies du im sinn 

Hast fiirgenun nit gloubends wir 

Es hat dich keiner niener fUr 

Min lieber Noe drumb gang hin 

Uns allen schmeckt noch wol der wyn. 

Noe. 

Gott wirdts iich warlich nit vergessen 

Ir sind hochmfitig und vermessen 

An iich wit bschiissen keinerley 

Glych wan ir h6ren ein anders gschrey 

Ee dallig werd zwo stund verschynen 

All werdend ir der straaff Gotts innen. 

Pausando. 

5990 

5995 

6000 

Noe gat hinwig redt mit II im selb allein. 
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War hett doch gmeint ach Gott ach Gott 

Das dwaIt verrfichtlich laben sott 6005 

Also mit schanden war umbgeben 

Das sy on forcht Gott widerstreben 

S61tind uBschlahen alles warnen 

Die Gottes gnad und sin erbarmen 

Wie kan ich yemer fr6lich werden 60 1 0 

MftB yetz der mensch mit aller erden 

Ertrenckt syn umb der sunden willen 

Billich sol ich Gotts wort erfullen 

Und gon in dArch mit minen kinden 

Diewyl ich by Gott sin gnad finden. 6015 

05 

[05v] 

Oem danck ich sinr barmhertzigkeit 

1m syge lob in dewigkeit. 

Noe gat zfi sinen sunen unnd II suns wybern lund spricht. 



Ir sun und wyber nemmend thier89 

Vnd gond in dArch allsampt mit mir 

Dann Gott wie er hat uns ztlgseit 6020 

UB luter sinr barmhertzigkeit 

Erlosen wirt uns allesammen 

Erhalten unser gschlacht und stammen 

Ouch gfugel thier aIls was hats laben 

Zur hal tung sin krafft wil er geben 6025 

Darumb gond hin schnall wunderbald 

Die straaff Gotts kumpt uB Herren gwalt 

Uff disen tag grad diser stund 

Wies uB hat gsprochen Gottes mund. 

Good io die Arch. 

Laodtsfiirst zun gesten. 

Ir herren all sind gfiter dingen 6030 

Ye einer sols dem anderen bringen 

• H\/ Genesis 7. [7-9]. Und er gieng in die II Arch mit sinen siinen I II wyb I unruJ 
Siner siinen II wybem I vor dem was= II serguj3. Von dem rei= II nen \)'ch I und ron 

II dem unreinen I von II den vbglen I unnd von II allen kriechenden uff II erden I 
giengend ziJ II im in die Arch by pa II ren I ye mennlin unnd II frbuwlin I ~\7'e Got! II dem 
Noah gebot= II ten hatt. 



Nach frOOd und lust yedes begeren 

Sond ir mit bscheid einanderen gweren 

Also das keinr den anderen hutt 

Mit starcken triincken bschysse nit 6035 

Drumb herr TrugsaB sind gftter dingen 

Ich wil uch das glaB zerst vollbringen. 

Trugsi8. 

Ich hab in gern botz varden LuB 

Nit mer das glaB gar trinckend uB 

Zfi dem das machte ouch kurtzwyl 6040 

Wo man yetz hette dseiten spyl. 

Kemerling. 

[06r] 

Kemerling. 

Vor ee wir anhebind zfi singen 

Wil ich dir vor ouch ein hie bringen. 

Trinckend und assend. 

590 



MUSICA. 

Hofmeister spricht zum II Houptmann. 

Herr Houptmann und Herr L6.tenant 

Min gnediger herr und Fiirst im Land 6045 

Oer hat zft Hanoch in der statt 

ViI gest geladen drumb er hat 

Mich zft iich gschickt in schnaIler yl 

Die Gwardiknecht er haben wil 

Uff das ir dstatt also bewaren 

Oas niemand drinn niit widerfaren 

Kein iiberfal bschech tags aId nacht 

Oarumb ich kum uB der ursach 

Oas ir und Gwardi ouch dSpilliit 

6050 

Schnall seyend uff dann es ist zyt. 6055 

Houptmann. 

Ueh zdienen sind wir all bereit 

Oem Fiirsten und sinr herrligkeit. 

Yetz ziihend sy uff die Briige. 

Gwardi Houptmann redt n mit im selb allein. 

59::. 



Die wort die Noe yetz gredt hat 

Vorm Fiirsten und ir maiestat 

Dem gantzen hofgsind iiberal 6060 

Yom kiinfftigen ungliick und unfal 

[06v] 

Darmit Gott straaffen werd die waIt 

Uff welcher red kein mensch niit helt 

Die herrschafft noch die underthonen 

Wiewol Noe thett niemandts schonen 6065 

Sin wort die redt er offenbar 

Der siindtfluB werde kon fiirwar 

U ff alles erdtrich umb und umb 

Noch wil nit werden niemandt frumm 

Und hat zil tag uff hiit gestellt 

Sverderben diser gantzen waIt 

Noch zeigt das gstirn kein urkund an 

Das gWiilck das niemandt lougnen kan 

Das neiBwan m06 ungwitter werden 

6070 

Noch sagt Noe von grossen gferden 6075 

Ieh kenn Noe und all sin gschlecht 

DaB allesampt sind fromm und grecht 

59~ 



Drumb ich sinr red mOO glouben geben 

Ich wil fast gem mich Gott ergeben 

Dann min hertz ist des kummers voU 6080 

Der mag den sinen helffen wol. 

Lotenent zum Houptmann. 

Herr Hooptman iiwer wyB und berd 

Die zeigend an vii grosser gferd 

An iiwer red han ich verstanden 

Das grosser unfal ist verhanden 

Den Noe der grauw alte mann 

Dem Fiirsten aUs hat zeiget an 

Das alles dich thfit iibel bschwfu"den 

Und fiirchst dir iibel in den gtarden 

Nit bin ich diner meinung- gar 

Und gloub nit das sin red werd war 

Wie kondts der natur miiglich syn 

Diewyl dSonn bhalt hiit iren schyn 

So schon und hiipsch ist hiit der tag 

Und 

6085 

6090 

593 



[07r] 

Und kein gwulck niemand sahen mag 6095 

Zrings umb und umb oben am himmel 

So wyt ieh lftg uff derden sinwel 

Drumb ieh kan Noe wenig glouben. 

Houptmann. 

Aeh Ltitenent einr sitzt baB oben 

Der ist allmeehtig darztl Gott 

Der bringts ails zwagen mit eim wort 

Diewyl doch gar ist niemandt frumm 

In fureht ich sieher warlieh drumb 

Gsiehst nit wie der Furst seIber thftt 

Horst nit ir unzueht ubenntlt 

Ir suffen prassen schlemmen- demmen 

In sunden wil sich niemandt schemmen 

Darumb mir waarlich dsach nUt gfaIt 

Ich fiireht allein den Gottes gwalt. 

6100 

6105 

594 



595 

Fenderich. 

Herr Houptmann und herr Lfttenant 6110 

Dreden ich gh6rt hab beidersampt 

Wiewol der himmel ist sch6n klar 

Noch f6rcht ich Noes red werd war 

leh gloub sinen worten fur und fur 

Wenn iich dsach gfiele grad wie mir 6115 

So w61t ich warten uff die stund 

Die Noe gredt hat uB sim mund 

In zweien stunden werd dstraaff kon 

Denn werd Gott dwftlt Ion undergon 

Es ist doch nit so lang dahin 6120 

Vormals ists ouch gwyBgsaget gsyn 

Vom Enoch Gott wurd dstraaffen dsiind 

Doch bin ich nit an ougen blind 

So gsen ich das wol und kan leeren 

Das sich das watter wi! verkeeren 6125 

[07v] 

Darumb ich w6lt zur Gwardi ziehen 



596 

Ouch warten da und niemer fliehen. 

Vorfenderich. 

Mim Houptmann mag ich wol gelouben 

So einr sitzt hoch und wyt daoben 

Der dwaIt bezwingt ouch mag sy richten 6130 

Wenig wirt bschiissen unser dichten 

Die radtschleg dreden wie die sind 

Ich h6r wol Gott wirt dstraaffen dsiind 

Darumb ich wil zur Gwardi ziehen 

Ouch warten da gar nienen fliehen. 6135 

Houptmann. 

Ir Gwardiknecht stond all ztlsammen 

Hie wend wir warten allgotzsammen 

Lfigen was uB dem watter werd 

Uff disen tag mit der geferd. 90 

90 Genesis 7. [10-20]. Unnd do die siben tag II vergangen warend I II kam der 
~:asserguft " uff erden. In dem II sechshundertesten jar II des alters Noah I II am 
slbenzehenden tag II des andem monats II dz ist der tag do uf= 

II brachend aile brun= II nen d'grossen tieffe I II und thettend sich uf II die flmster de5 
him:: II mels I unnd kam ein ra= II gen uff erden viertzig II tag unnd \ien:.ig II nhcht. 

Eben am selben tag II gieng Noah inn die II Arch mit Sem I Ham II unnd Japher 



59-:

Yetz sol man dry schutz uff einande= II ren abgon lassen I und dry rasen II mit 

fhurwerck darunder II louffen Ion. 

Erst frouw von den kinderen II Gottes I redt zd irem man II d k' n un Inderen. 

Ach Gott min mann ir lieben kind 6140 

Wol gseend ir wie Gott strafft die siind 

Enoch der grecht fromm bidennann 

Die straaff der welt hat zeiget an 

Sy gwarnet offt umb ir miBthat 

Doch er der wIDt kam zfrti und zspaat 6145 

Veracht ward er und Gottes wort 

Vnd gieng die wIDt in siinden fort 

Darzft karns ouch dem frommen mann 

Grad 

[OBr] 

Grad wie er dwIDt hat gwarnet ghan91 

sinen sii= II nen I und mit sinem II wyb I und siner sunen f. . .] The remainder of the 
concordance, verses 13-20, may be found in Sig. [OBr]. See also lines 601B-29. 

91 /. •. } dry en wyberen I dar= II zit allerley thier nach II syner aN I al/er/~' II \'\'ch 
nach siner an I "allerley kriechends dz II uff erden krUcht nach II siner aN I unnd 
allerLey " gevbgel nach irer " an I alles was fliegen " kondt unnd aLles was II fl11chen hatt 



598 

DaB dwaIt in hasszt wolt undertrueken 6150 

Drumb Gott in lieB in himmel zueken 

Und thett in schirmen sieher maehen 

Noch wolt die welt Gotts gnad nit traehten 

Sy bleib in sunden on die bessrung 

Naeh im kam Noe mit sinr warnung 6155 

Dstraaff Gotts zeigt er an yedermann 

An in wolt dwaIt kein glouben han 

Als dann ist bschen yetz diser tagen 

DeB wort verspott wirt und sin sagen 

Was gelts Gotts gricht und Noes wort 6160 

Werd yetz erfullt und gange fort 

Min mann beschouw das watter drumb 

Lfig wie es schnall und ylendts kumm 

W61test mir yetz volgen hutt 

An disem ort ich blibe nit 6165 

Ins birg wett ich mit unsren kinden 

I dz gieng II alles z~ Noah in die II Arch by paren I von " allem fleisch I da ein lh= II 
bendiger athem innen II was. Unnd dz warend II mennlin unnd frbuwlin II von aller/f!' 
f/eisch I II unnd giengend hinyn I II wie dann Gott im ge " botten hatt. Unnd der II Herr 
schloj1 hinder II im z~. Do kam der II wasserguj1 viertzig " tag uff erden I und dz II wasser 
wfJchj1 I unnd II hfdJ die Arch uf I unnd " trlig sy empor uber II die erden. Also nam II 
dz wasser uberhand I II und wftchs vast seer " uff erden I dz die Arch II uff dem Vo'asser 
ffu. " Unnd dz wasser nam iiberhand I unnd wftchs II so seer uff erden I daj1 II aile hohe 
berg under II dem gantzen himmel II bedeckt wurdend. " Fiinffzehen ellen hoch II nam d:. 
wasser uber= II hand Uher die berg I "die bedeckt wurdend. 



In h6hinen sdchen fristung finden 

Dann dises watter sicht mich an 

Das es kein rfiw noch rast wirt han 

Narurlich uB Gottes gericht 6170 

Kumpt es on aIle zfiversicht. 

IT mann gibt iT antwort II unnd spricht. 

Min triiwe frouw ouch lieben kind 

W 01 weiB ich das Gott straafft die siind 

Vor hundert und so viI der jaren 

Hat man gesagt von disen gfaaren 6175 

Doch niemandt hat es glouben wellen 

DwaIt thett sich leidig siindig stellen 

Und was kein bessrung [b]iB hiit ztag 

Wie dleer der aIten wyBt und klagt 

[08v] 

Nun ist die stund yetzdannen hie 6180 

Die raach Gotts gab wie latz man thft 

Das gseest du wol das watter nimpt 



Gar grusam zft Gott ist ergrimpt 

Drumb nimm die kind so wend wir fliihen 

Dann dises watter ich fast schiihen. 6185 

Erst kind. 

Ach vatter min was wil das werden 

Das watter bringt uns groB geferden. 

Ander kind. 

Der ragen mit dem tonder plitzt 

Kumpt gwiiB uB Gott und sinem gricht. 

Vatter. 

So gond ir kind schnAll wunderbald 6190 

Dann Gott straafft dwaIt uS sinem gwaIt 

So wend wir fliihen in die berg 

Danns watter gat ails iiberzwerg. 

Fliihend aile mit einanderen. 

60C 



Gwardi Houptmann loufft II zum Landtsfiirsten und spricht. 

Ir schlemmend fressend disen tag 

U nd hOrend nit --die grossen ldag 

Dies-gmein volek fOrt mit grossem truren 

Dann wyb und man edel und buwren 

Die fliihend all in berg und tal 

U nd ist groB wasser liberal 

6195 

Ir wybend mannend nach dem lust 6200 

Und ist die leer nun gar umb sust 

Es hilfft kein straaffen noch kein warnen 

Das Gott im himmel mf16 erbarmen 

Gseend ir nit Gottes gricht urteil 

By 

[Plr] 

By iich ist weder gIiick noch hell 6205 

Noch sitzend ir fort in dem praB 

Und fibend dsiind on underlaB. 

Lfitenent. 

Ach Gott ach Gott stond uf vom tisch 

60:i 



602 

Uber uns der Herr gar zornig ist 

Noe der fromm grecht bidennann 6210 

Hat jomer iich erst zeiget an 

Noch hand irs all nit wellen glouben 

Yetz m6cht ich wilten gar ertouben. 

Fenderich. 

Losend doch all und h6rend zft 

Dem tonder blitzg ragen und unrftw 6215 

Die in dem gWiilck in liifften ist 

Kein mensch uff erd hat nienen frist 

Darumb ins birg louff yedennan 

Dverderbung die ist uff der ban. 

Vorfenderich. 

Die wasser schiirnmend schon emborn 6220 

Min tag ichs nie han gsahen vor 

92 Gen. 7. [21-24]. Do gieng aUes II fieiseh under das uff II erden kroch I an "bg 
II len I an vyeh I an thie II ren I und an aUem dz II sieh reget uff erden I II unnd an 

allen men= II sehen. Alles was ein II lbbendigen athem II halt im troeknen I das II starb. 
Also ward II vernleket alles was II ein wbsen halt uff II dem erdboden I vonn II menschen 
an bij3 uff II das vyeh I und uff " das krieehend I und II uff die vbgel under II / ... f. 
Again, the remaining verses may be found in Sig. [Plv], and lines 6160-6231. 
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Ach schowends vych mit allen liiten 

Fliicht alls Herr was wil das bediiten. 

Landsfiirst. 

Mord jo mord jo wo wend wir uB 

Hofmeister. 

Schnall louff yeder zft sim huB. 6225 

Houptmann. 

Botz lungen laber das thftnd nit 

In bergen sfichend wonung hiitt 

Dann swasser fl6tzt die hiiser hin 

Hie wirt kein fristung nienen syn. 

p 

[PI v] 

Drumb allsampt uf mit wyb und kinden93 6230 

93 [. . .] dem himmel I dz ward II alles von der erden II vertilcket: allein Ii Xoah 

bleib fiber I und was mit im in II der Arch was I unnd II das wasser nam:}i II uff erden 



60~ 

Inn h6hinen wend wir fristung finden. 

lungs und alts schryet j6merlich II und fIncht dahin. 

Yetz sbllend die wasser gichlingen II louffen 1 und das geschiitz und II fbiirwerck 

ails abgon. 

MUSICA. 

Herold. 

FRomm l eerenvest I insonders wyB I 

Wol gh6rt ir hand unnd gmerckt mit flyB 

Von wem der mensch sin anfang hat 

Das Gott in macht uB stoub und kaat 6235 

Sin form und gstalt darzfi ouch slaben 

Das Gott im einig alls hat geben 

Uff das er kame in dverstentnus 

Siner allmachtigkeit erkanntnus 

Und nit den thieren noch dem vych 6240 

Mit sinem laben wurde glych 

Ais ob kein anfang war und end 

Der waIt die wir vor ougen gsend 

hUnden II und jUnjftzig tag. 



Die selb wies hat den anfang gnon 

Also wirts enden und zergon 

Nach Gotts fiirsahung und zfisag 

Der dises ends weiSt stund und tag 

Was aber bracht hat die verderbung 

Von wem die siind hab iren ursprung 

6245 

Das hat thon s Tiifels listigkeit 6250 

Und smenschen ungehorsamkeit 

Den Gott hatt gsetzt ins ParadyB 

Darumb man Gott nit s~her wyB 

Dursach 

[P2r] 

Dursach der siind zftlegen kan 

Diewyl unds hatt erwunden ghan 6255 

Am menschen und an sinem Iftben 

Drumb dschuld allein im sol man gaben 

Den ursprung dursach unser art 

Dann hett der mensch die siind erspart 

Und ware Gott gehorsam bliben 

Hette den Tiifel von im triben 

So hett Gott ghebt ein gr6sser gfal1en 

6260 

605 
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Dann das er in hat lassen fallen 

Inn tod und die harbsaIigkeit 

Doch uS sinr gnad barmhertzigkeit 6265 

Hat Gott uns gffirt wider zum laben 

Durch Christum die stind uns vergaben 

Dann Adam sticht Gott und batt in 

Erschrak ouch ab des Herren stimm 

Nach sinem fal und tibertratten 6270 

Gott hat den Adam nierumb batten 

Ouch smenschen hilff gar nie began 

Wie das Sant Paul gar wol bewart 

Do er dann spricht und billich seit 

Ztin Romern am fiinfften underscheid94 6275 

Wie durch den Adam angst und not 

Gfolget ist uns allen der tod 

Also durch den Herrn Jesum Christ 

Dhilff u13 sinr gnad uns geben ist 

94 Ruff refers to Saint Paul's "Epistel zti den Romern", 5. 12-15: fperhalben wie durch 
einen menschen die " sund ist kommen in die welt I unnd der tod durch " ~ sund: also 
auch ist der tod uber aile men 1/ schen durchgangen I dieweil sy aile gesundet " hanend. 
Dann die sund was in der welt bij3 1/ auf! dz gsatz: aber wo kein gsatz ist I da acht " man 
d~r sund nit. Ja der tod hat geherschet /I von Adam an bis uff Mosen I ouch uber die " die 
mt gesunndet hattend mit glycher uber= 1/ trettung wie Adam I welcher ist ein bild dej3 " 
d~r zftkunjJtig was. Aber mit der gaab ist es nitt wie mit der /I sund I dann so an eines sund 
VII gestorben sind II/so ist vii mer Gottes gnad und gaab vi/en /I reychlich lviderfaren I 
dUrch die gnad die ei= /I nem menschen Jesu Christo widerfahren isQ. 
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Dverzyhung der sund allersamen 6280 

Der dann ist der versprochen samen 

Den Gott uns fur dsund geben hat 

Wie wyter von im gschriben stat 

Gotts gnad und sinr barmhertzigkeit 

Sey serdtrich voll gibt David bscheid 6285 

So ich dann gschrifft wil baB ergriinden 

Ouch ist ein Richter Gott der sunden 

[P2v] 

1m Sundtflu6 man das gsahen hat 

DaB dstraaff ist gfolget nach der that 

Wo nun kein wamung bschiessen wil 6290 

So ordnet Gott tag stund und zil 

Druff dstraaff mit jomer und ellend 

Grad wies anhebt so nimpts. em end 

Das aIls im ougenblick beschicht 

Wie Chrisms selber redt und spricht Mattb[ias}. 24. 95 6295 

95 The marginal notes refer to Matthew 24. 37-39 and Luke 17. 26-27; the following 
concordance is from the former, as it is closer to the sense of the Ruff text: [Gleych aber wie 
es zfi der zeit Noe was I "also wirt auch sein die zfikunfft des menschen II sun. Dann gleych 
wit sy warend in den ta = " gen vor dem siindfluj3 I sy assend I sy trun = II ckend I sy 
griffend zit der Ee I unnd liessend sich " zur Ee nemmen bij3 an den tag do Noe zur II Arch 
eyngieng I unnd sy wuj3tends nit bij3 " der siindfluj3 kam I unnd nam sy aile dahin. II Also 
't4.irdt auch sein die zfikunfft des men = " schen suns]. 



Glych wies zur zyt Noe beschach 

So wirts kon unversachner sach 

Der tag des Herren und sin gricht 

Unwiissend aller zftversicht 

Luc[as]. [17]. 

Wenn dwalt wirst prassen trincken frassen 6300 

In hochmftt 13ben Gotts vergassen 

Denn wirt es aIls schnall und behend 

Nach Gotts zftsag nemmen ein end 

Das dvile svolcks ir all gotzsampt 

Mit iiwern ougen gsIDlen hand 6305 

Uff das fromm I vest I ouch eersam herren 

Uch solI ich dancken aller eeren 

Von wagen einr eerlichen burgerschafft 

Uwrer demftt und groB friindschafft 

Ouch- iiwret= lieb und grossen trow 6310 

Umb die briige und anders gbiiw 

Das ir erloubt uns dill Spil hand 

Uch zeeren und dem vatterland 

Darmit ir hand groB kosten ghan 

Wo yeder das beschulden kan 6315 

Mit lyb und gfit arm oder rych 

60S 



Verdient soIls werden flyssigklich 

Wo dann an uns der mangel war 

So vergaIts unser Gott und Herr 

Darby ichs yetz wil blyben Ion 6320 

Ir SpyUiit blaaBt uf wir wend darvon. 

End. Der 

[P3r] 

609 

Der V. Tiifel unnd die dry nach = II folgenden kleinen Tiife) I demnach sy II u6 

iibersihung vornenhir uBgelassen I II sind sy doch yetz zeletst nit on ursach zfl II 

end diB Spyls getruckt worden. 

Der fiinfft Tiifel am II Ersten tag. 

Hat Gott an mit: brucht sinen-Rwalt 

1st mir verkeert min form und gstalt 

Min schOO und zier oor Eng1en- orden 

Vnd bin yetz ouch zum Tiifel worden 6325 

~ wll- icll. gar unsinni-gklich 

Syn wider Gott und shimmelrych 

Bin ich daruB von Gott verstossen 

So wiI ich das nit underlassen 

Gott wil ich sine gsch~fft und gmacht 6330 

Ouch schmahen schanden kan ich acht. 



Der Erst jung Tofel. 

Gestert bin ich ein Engeli gsyn 

Zum Tufeli hut ich worden bin 

Das krenckt min juget uber dma13 

Drumb ich Gott schmach on underla13. 6335 

Ander jung Tofel. 

Min juget gibt mir den verstand 

DaB ich uch folgen allensampt 

Wie ir hand gradten zfi der frist 

Nun das die Post werd artig griist. 

Dritt jung Tofel. 

Ich folg der vile und der menge 

Wie abgredt ist nach aller lenge. 

P3 

[P3v] 

6340 

Am ersten tag redt der fUnfft /I Tofel zurn anderen mal. 

:::0 



Ich schweer ouch by dem rinderschwantz 

Wider Gott ich syn wiI gar und gantz 

Ouch wil ich das wir gsch~fften all 

Bezwingind die in unsren stall 

Uff das verdampt gwiiB sicherlich 

Belybind all das radten ich. 

Erst jung Tofel. 

Ich bin ein kleiner junger Tiifel 

Noch s6nd ir all han keinen zwyfel 

6345 

Wo ich mich kan Gott wider stellen 6350 

Gern wiI ichs thfin ir lieben gsellen. 

Ander jung Tofel. 

Nit darffs viI red ists wyb gemacht 

UB einem ripp so ist dursach 

Gnftgsam erzellt vonn alten Tiifeln 

Den wil ich folgen gern on zwyfel. 6355 

Dritt jung Tofel. 

61: 



Ich folgen der vile und der menge 

Wie abgredt ist naeh alIer lenge. 

Der fiiofft Tiifel spricht II am andereo tag. 

Jell- wiL ouch-juchtzen schrytm QrOlen 

Springen-dantzen urnhaF wIDen 

Vor grosser ft6ud-yetz. han- gftt Uiben 6360 

Ueh volgen aHn Goa: widerstraben 

Wiewel-- i£h der -schlachtst Tufel bin 

Noell kan ich Queh UflflMig syn 

Flfiehen sehweeren Gott thfin schaIten 

Ueh 

[P4r] 

Mit miner maaeht so vii ieh kan 

Ein gfiten lust darzfi ieh han. 

Erst jung Tiifel. 

Ich h6r fast gem das es wol stat 



Darumb ich volgen uwerm radt 

Gem wil ich louffen zfi der hellen 6370 

Ouch schryen lut und latz mich stell en. 

Ander jung Tiifel. 

Wiewol ich jung bin und nit alt 

Noch h6r ich nut das mir misszfalt 

Darumb ich ouch mit minem gschrey 

Wil juchtzen schryen mengerley. 6375 

Der drit jung Tofel. 

Ich volgen der vile und der menge 

Wie abgredt ist nach aller lenge. 

Lucifer. 

So huy schnall uf ir lieben gsellen 

Den nechsten wend wir zfi der hellen 

Unser blaaBbelg ordenlich riisten 6380 

Heimlich verborgen und mit listen 

Drumb wem das gfall under uch allsammen 
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Der louff mit mir in minem nammen 

Dnd brfil darzfi mit lutem gschrey 

Lut hoch und nider mengerley. 6385 

P4 

[P4v] 

Verzeichnung u8 der n Bibel des Alters oder der ja= II ren der heiligen Altvattern 

I so " in disem Spy) anzo= " gen sind. 

ADAM hat gelabt aIle tag sines labens II 930. jar. Darumb ist er gestorben aIls II man 

von anfang der waIt zalt 930. jar. II So hat er m6gen sahen aIle sine kinder unnd II 

kindskinder I in der linien der vattern I biB uff II den Noe und sine kind. Dann Noe 

ist gebo= II ren nach dem tod Adams gezellt 126. jar I von 1/ anfang der walt 1056. jar. 

Darumb ist Adam II vor dem SiindfluB abgestorben 726. jar. 

Als Adam alt was 130. jar I II ward im geboren Seth. 

SETH ist geboren von anfang der waIt II gezellt 130. jar: und hat gelabt aIle tag sines II 

lal>ens 912. jar. Darumb ist er gestorben von II anfang der waIt gezellt 1042. Jar. 

DerhaIben hat er Noe nit gesahen. Dann er dem Stind = II fluB vorgangen ist 61 ~. Jar. 



Als Seth alt was 105. jar I II ward im geboren Enos. 

ENOS ist geboren von anfang der walt II gezellt 235. jar: und hat gel3bt alle tag sines la= 

II bens 905. jar. Darumb ist er gestorben von an II fang der waIt gezelt 1140. jar. Unnd 

hat aIle vat II 

ter ge= 

[P5r] 

ter gesIDlen I ouch den Noe: dann er dem Siind= II fluB vorgangen ist 516. jar. 

Als Enos aIt was 90. jar t U war-d im -geboren Kenan. 

KENAN ist geboren von anfang der II waIt gezellt 325. im 195. jar des alters Seth II und 

im 90. jar Enos. Unnd hat gelabt aIle tag II sines IAbens 910. jar. Darumb ist er gestor= 

II ben von anfang der watt gezellt 1235. Er hat II aile vatter gesahen I unruJ ist dem 

SiindfluB vor= II gangen 421. jar. 

Als Kenan alt was 70. jar 1 H ward im geboren Malaleel. 

MALALEEL ist geboren von an II fang der wait gezellt 395. im 265. jar. des al = II ters 

Seth I im 160. Enos im 70. Kenan I unnd II hat gelabt aIle tag sines alters 895. jar. 

D · .. .1:1 II lit 1 '190 Er hat aIle vatter ar = II umb 1st er gestorben von anfang der Wdlt ge = ze -' 



gesahen und ist II dem SiindfluB vorgangen 366. jar. 

Als MaIaleel alt was -65. jar J U ward im geboren Jared. 

JARED ist geboren von anfang der II waIt gezellt 460. imm 330. jar des alters " Seth I 

imm 225. Enos I imm 135. Kenan I imm 65. II Malaleels. Und hat gelabt aIle tag sines 

13.= II bens 962. jar. Darumb ist er gestorben von II anfang der watt gezellt 1422. Er 

hat aBe vat= II ter gesfthen lund ist dem SiindfluB vorgan= II gen 234. jar. 

P5 

[P5v] 

Als Jared alt was 162. jar I II ward im geboren Enoch. 

ENOCH ist geboren von anfang der II waIt gezellt 622. jar: im 492. jar des alters " Seth 

I im 387. Enos I im 297. Kenans I imm II 227. Malaleels I im 162. Jareds. Unnd 

hat II gelabt alle tag sines labens 325. jar. Unnd II alls man zallt von anfang der waIt 987. 

jar I "im 57. jar nach abstarben Adams I ist Enoch " von mit lyb unnd seel zfi himmel 

ufge = II nommen I zfi trost der menschen luff das sy " sahind das Gott sy wolte an 

seel und lyb s3Jig II machen I wenn sy im wie Enoch dientind. Er II hat aile vatter 

gesahen: und ist dem SiindfluB II vorgangen 669. jar. 



Als Enoch a1t was 65. jar I 11 ward im geboren Mathusalem. 

MATHUSALEM ist geboren II von anfang der waIt gezellt 687. jar: 1m 557. 11 jar des 

alters Seth I im 452. Enos I im 362. II Kenan I im 292. MaIaIeel I imm ~27. Jared 

I II im 65. Enoch J unnd hat gelabt aile tag sines II labens 969. jar. Darumb ist under 

allen II menschen die ye gelabt habend niemandts elter II worden. Er starb grad in dem 

jar als der II Siindflufi kamm I aIs man zalt von anfang der II wait 1656. jar. Diser hat 

aIle patriarchen II Noe sampt sinen semen gesahen. DerhaIben II er wol hat mbgen alles 

das den Noe unnd II Sem berichten oder leeren I das er von Ada = II men geh6rt gesahen 

und erlemet hat. 

Als 

[P6r] 

Als Mathusalem alt was U 187.jar. ward im geboren II Lamech. 

LAMECH ist geboren von anfang II der waIt gezellt 874. jar. im 744. jar des al II ters 

Seth I im 639. Enos I im 549. Kenan I II im 479. MaIaIeel I im 41-+. Jared I im 

252. II Enoch. im 187. Mathusalems: und hat ge= II labt aIle tag sines labens 777. 

Darumb ist II er gestorben von anfang der waIt gezellt 1651. II Er hat ouch aile vatter 

gesahen I unnd ist dem II siindfluB vorgangen 5. jar. 
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Yetz volgenddie vitter all in " einer ordnung I die mit Adamen ge- " labt habend 

I uond wie lang yetlicher. " Dise aile hat Adam frylich aller din = " gen die er 

ges3heo uod im Gott " geoffnet hat I gruntlich U bericht. 

2 Seth > > 800 > 

3 Enos 695 

4 Kenan 650 

5 Malaleel < hat mit Ada= /I < 505 < Jar 

6 Jared men gelabt 470 

7 Enoch 308 

8 Mathusalem I 243 

9 Lamech f f 56 f 

[P6v] 

Als Lamech alt was 182. jar I II ward imm geboren Noe. 

NOE ist geboren von anfang der watt II gezellt 1056. imm 81. jar des alters Enos I imm 

II 731. Kenan I im 661. Malaleeis im 596. Ja II red I im 369. Mathusalem I im 

182. Lamech: II uns hat gelabt aile tag sines labens 950. jar. II Darumb ist er gestorben 

von anfang der waIt II gezellt 2006. im 59. jar Abrahams I derhalben II hal er gesahen 

aile alten heiligen vatter vor im I IJ onet aIlein Adamen und Seth I ouch Enoch I II 
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und aBe vatter nach im -biB uff Isaacen. Diser ~ Noe blybt tiber und win von GOtt sampt 

si= II nen dry siinen imm siindfluB in der Arch erhal fj ten. 1m 600. jar des alters ~oe 

kamm -cler ff SiindfluB. Aber 96. jar vor dem Sund= 11 fluB I imm alter Noes des 5~. 

jars I ward 11 Sem geboren. Darumb fIel der Siindflufi If inn das 97. jar Sems: und In 

dem jar von an= " fang -cler wait 1657. 

SEM der son Noe I von dem die linien " des gebenedyeten somens unsers 

Herren Chri = U sti uff Abrahamen 1 dannen uff Daviden I unnd II also uff Mariam dIe 

eewig rein jungkfrowen " geleitet wirt list geboren von anfang der waIt II gezellt 1559. 

und hat gelebt alle tag sines lanens " 600. jar. Darumb ist er gestorben von anfang II der 

waIt gezellt 2159. unnd nach dem Stind= " fluB im 503. jar. Diser Sem hat geAhen und 

11 gehort die alten vatter Mathusalem und La = iI mech 1 welche beid mit Adamen (all s 

vor ver= II standen ist) vii jar gel3bt unnd gewandlet ha= II bend. Von den zweien hat 

er mugen horen unnd " 

erlemen I 

[P7r] 

erlemen I aIles das Adam geleert hat. Diser " Sem I diewyl er Abrahamen umb 3"7. 

jar iiber= II labt I und erst im 112. jar Isaacs lund im 52. jar II Jacobs abgestorbcn 

ist I hat Jacob von im ails " liB dem anderen mund (namlich uB Mathusa II lems mund) 

J b b 11 hat oehebt 1XVI aile leer und kundt = " schafft Adams empfahen m6gen. aco a er ~ 

1 h M s gebo= i: ren lSI nach 
und Cahat I den groBvatter " Mosis Amrams sun: we c er ose ' 



dem tod Sem 1 im 208. jar I und hat ~ uB dem heiligen geist lund angaben de:-

heiligen H alten vaneren geschriben die Histori de Ge= tl sch~fft unnd der \fittem 

von welchen dises \I Spyl gemachet ist. 

Obgestellte rachnung ist gezogen uB \I dem 5. unnd 11. cap. Gene. unnd II uB dem 6. cap. 

Exodi. 

Getruckt zft Ztirych by Chri = 11 stoffel Froschouer imm 1550. jar. 
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Erpulsion, [D6r), from the rvlunich copy of Jacob Ruffs Adam and He\'a. lS5(). 
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Apparatus and Notes on the Text 

Personen dises Spyls; Heva und Habel are listed under numbers 21 and 26 in c _I' . 
. K I" I .. h b d ast 1St In 

Rand tn . ~Itia pOSItiOn ase on the Hebraic spelling of the names as the\" appear in 
the Zurcher Blbel von 1531. Read Heva and Habel in R. 82 Keller R: Kailer K' )\4 

spilman R: spilmann K; 83 Trurnmeter in R. Inconsistent spelling of name later on ; n ~. 
[N5v] Trurnmeeter. Read both. 88 TruckseB R: Trucksaf s K: 90 Hofme\"ster R; 
Hofmeister K; 93 huBmagt R: hu fsmagdt K; 96 Gardihauptman R: Gardthoupt~ann K. 
Spelling of Gardihauptman inconsistent in R, as it appears at the end of the play in [06r] 
as Gwardi Houptmann. Read both. Swiss military position of Gwardi Houptmann also 
defined in Schwld in terms of the Adam und Heva; Swiss guardsmen were particularly 
sought after by princes who utilised them as bodyguards, hence the Gwardi Houptmann i~ 
R, and "" Gwardi. .. Hand acht, dass d' statt ouch werd verwart mit der gwardi ordenlich 
recht" (Riief, 1550)", p. 843. Lastly, 97 Lfttenent R: Liietenent K. Letter and number :\ 
2 printed at foot of A2 recto; consistent numbering of recto pages up to 5 recto throughout 
the Ruff print. First recto page of each signature, from B onwards, has single letter: B. 
for example, at foot of page. To make the edition more accessible, recto and verso numbers 
ommitted in the original print of 1550 are added in square brackets. See BIlr], [L7rl or 
[K6v], for instance. In accordance with the original text, catchwords on all verso sides, for 
example, 4543 Dann and 4837 Musica, are not in bold print. 

1 A3[r]. Initial f of two-line depth. Read Fromm. This adjective and adjectival noun 
became a watchword of the Reformation through its extensive use in Zwingli'" 
writings, specifically his treatises and sermons, in which he addressed the reader or 
public as frommer Leser, frommer Christ and frommer Mann. One of the most 
important of Zwingli' s expressions, in terms of its influence on both Ruff s \\"orks 
and on Zurich society, is "Frommer Mann, nim dich deB nit an", with which Zwingli 
sought to guide people to a more pious way of life, and to tum them away from sin. 
Hence, the inclusion of fromm throughout the Adam und Heva, particularly in the 
speeches of God, Adam and Eve, Abel and the Sethites. Veronika Gunther, Fromm 
in der Zurcher Reformation, (Winterthur: P.G. Keller, 1955), pp. 43-46 especially. 
See also Stephan Schmidlin, Frumm byberb lut: Asthetische Form und POlitiSrl.lt.' 
Perspektive im Schweizer Schauspiel der Reformationszeit. (Bern, Frankfurt am MaIn 
and New York: Peter Lang, 1983), for a more comprehensive discussion of the use 
of fromm in the sixteenth-century drama, particularly in the dramatic works of Jacob 
Ruff. 

10 onwards Wisdom 3. 1-19. 

19 stods R: 's tods K; des tods. See also 26; Nach Gottes zfisag tods ersrarben. \1an 

becomes monal through sin. 

20 imm R: im K. 
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knecht; man becomes this after sinning and Zwingli, p. 776. Discussed at length 
in the Commentary, under God, the Devils and the Angels. 

zft aschen; biblical (Genesis 3. 29, Ecclesiastes 3. 20 and 12.7). Adaptation of 
Genesis and Ecclesiastes appears in the Catholic Sarum Manual from the \1iddle 
Ages, in which the dead were laid to rest with the committing of the soul unto the 
ground, "ashes to ashes, dust to dust". After the Reformation. however. priests did 
not want to take responsibility for man's soul, so the service took the form of 
commending the soul to God and the body to the ground. "ashes to ashes. dust to 
dust". See also Zwingli's discussion of Seelenwanderung and Wzedergebun. p. "7b~. 

Das er die ding uB nut hat gmacht; Zwingli, pp. 763-64, in which Zwingli assens 
God's existence and action in all things. See also 55, verursacht, word used by 
Zwingli to describe God's creation of the earth. 

Sola gratia; man cannot do anything to obtain God's grace, for he may only be 
infused with it by God Himself. 

Isaiah 40. 12-17. 

A4[r]. stoub R: stuob K. 

zell; "erzahl". Also unad R, looks like printing error or the ink has faded: read 
unnd. 

lyt; "liegt". 

unad R, looks like printing error or the ink has faded: read unnd. 

betagt; "alt werden" (Lexer). 

Grammatical error in R' should read ihm but nasal bar above m in R. Resolved as 
imm throughout R, for ~xample, 115. See also 120; inn should read ihn. Resolved 
as inn throughout R. 

[A4v]. wolt R: wott K. 

, h 'al use of the word verwasen' "miBachten" (Lexer). GdWb also mentions t e specI , , 

verwesen in the sixteenth-century to signify degeneracy m men. 

d II I ' r krafft eim harli ehch: onwards. Gen Gott niiy mbgends grechnet wer en n eme ' . 
are regarded by God as worthless. 

, ' and has accordlngl" nut R: nit K. K believes original nut to be a pnnttng error .. '. h text' 
193 and rea.d nut In t e . changed the word to nit. see K, Erliiuterungen, p. 
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109 einer R: Einer K. 

115 and 193; Uff das was uB dem einen kern II Des anderen art natur annem. 
Zwingli, Wiedergebun, p. 765. 

122 fast; "fest, sehr" (Lexer). 

124 ziichtig; "hofiich, artig" (Lexer). 

126 erhaben; "erheben" (Lexer). 

129 gesch6fften R: g'schopfften K. The p has been omitted in the original text: read 
gesch6[p ]fften. 

133 [A5r]. Both initial d and following e capitals of two-line depth: read DEmnach. 

137 Das Gottes eer R: das s' gottes eer K; K's '5, which is consistent with his editing 
of the enclitic sie throughout the text, but which is missing from the original text and 
my edition, has been added by K for sense. The original sentence should. 
presumably, have read: "Das sGottes eer soltend erfiillen", referring back to the 
angels and the purpose of their creation. 

149 das trachtend R; das s'trachtend K. Similar to 137, K's 's added for sense. 

200 bscheen;" geschehen" . 

212 [A6r]. redten R; retten K. Read retten for sense. 

213 nen; "nehmen". 

230 Uibig; "lebend" (ZdWb). 

236 Darumb blybt dseel ewig mit nammen II Unnd stirbt des tods gar nimmer nit": 
Zwingli pp. 765-66. 

252 onwards; Genesis 1. 1-31. 

255 mit underscheidt; "das Firmament". 

270 RychBnen; "herrschen". 

249 UBsprechen R; u fs sprechen K. 

254 aid R: und K. Read ald. 

267 vorbesumpten; "vorbestimpten: vorherbestimmen" . 



268 

279 

295 

301 

309 

311 

331 

340 

346 

365 

368 

369 

382 

384 

625 

onwards (to 274); even if one tries to understand how God has d h 
fi d . . 'bI Th' create t e eanh 

one In s It Impossl e. us, the audIence must listen quietlv to th b'bl' I . . . ' _ , e 1 lca e\"ents 
WhIch are about to be presented entIrely for their benefit and compreh " . G 

d H· '11 enSlOn ot od an IS WI . 

[A 7r]. mir R: wir K; mir corrected to [wir] for sense. 

[A7v]. Uch R: Ouch K. K's emendation appears to be an error as Itch" h" . d . I' . In t l' 
context IS use consIstent y III the other devils' speeches as well. notably lines ~Q~ 
mdm2. . 

eer; "Ehre" and ritterschafft; "ritterlicher brauch und beruf: herrlich" (Lexer. 

noch; "beim imperativ: doch" (Lexer). 

Isaiah refers to Lucifer, son of the morning, who tried to set his throne above God's 
md was, subsequently, banished to hell for his wicked deed. Revelation 9.1 offers 
another version of the story of Lucifer's fall, as it tells of the star (also Lucifer) 
which fell from heaven to earth and was given a key to hell. the bottomless pIt. 
Onwards; Isaiah 14. 11-15 and Revelation 9. 1. 

Variation of the spelling of scriptural reference Esaie 14 in R; elsewhere in the text, 
more usual spelling of Isaiah utilised. 

[ASr]. orentlicher R: onentlicher K. R's corrected to onentlicher as the first n has 
been partially deleted. 

The speech by the Erst Engel and the traditional and homiletic interpretation of 
Lucifer being bound in hell is discussed at length in the chapter God, the Angels and 
the Devils. 

[ASv]. Repairs to the text; after na four letters deleted; read nammen. 

After worde one letter missing; read worden (with K). 

Word deleted at the end of the line; the next line (370) reads "War kan uBsprechen 
disen schmertz" after which some letters deleted. Missing letters. here. can only 
be -en, as word' appears frequently in the text in weak masculine/accusative form. 
hence schmenzen. Sense and rhyme demand hertzen for line 369, co~fir~e~ by latcr 
study of the St. G text; read schmertzen (370). K also. See also lIne _·L3 IFb\ I, 
hertzen and, again, lines 2436-37; hertzen and schmertzen. 

8[ 1 r]. dz R: das K. Dz sometimes used for das, particularly in the ZUrIch Bible 
as well. Also gschmacht (schm3hen); "Schmde machen" (Zd\\'bl. 

tiberstruchen; struchen oder straucheln und fallen (Lexer); "ubcrfallcn". 



408 

457 

466 

468 

469 

470 

477 

494 

495 

496 

505 

513 

586 

587 

611 

The image of hell as a furnace is biblical (Matthew 13. 50): see discussion in 
Commentary, under God, the Angels and the Devils. 

626 

Botz; "potz, botz" (ZdWb); the devils use &tz in order to avoid sa\'m~ God' 
name directly. The ZdWb provides many examples of the way in whic"h the \\(lr~ 
is used to blaspheme, too; Potz Driick, Potz (eebige) Hagel, Pot: Walt and PO[

(eebige) Wiitter, are just a few examples of urns Himmels willen. AI~ 
hameschbletz; "Blatz, Flicklappen" (ZdWb); the only reasonable explanation ror 
the meani~g of thi~ word comes f~om Brian ~urdoch, who suggested that it might 
be a CodpIece: Bnan Murdoch, Jacob Ruf s Adam und Heva and the Protestant 
Paradise Play", MLA, 86 (1991), 109-125. 

[B2v]. ufmntzen R: ufmtitzen K. Printing error n corrected to ufmiit:.en for sense. 
See also line 1174 R [C7r] and K; suggests "aufputzen, schmucken", p. lq). 

gang R: ganz K. The sense demands gang. 

sin R: stin K. Read sin. 

Protevangelical verse from Genesis 3. 15, when God informs Eve of the enmity 
which shall be placed between her and the serpent, as a result of her sinning and or 
the serpent's cunning. In addition, she shall bruise the serpent's head, while it shall 
bruise her heel. Here, the devils intend to make use of their enmity toward man 
before it has even been established by God, and, to a certain extent, they inven 
protevangelical verse as they do so. 

farden; "Pferde". 

gufenspitz; "Guuf, Stecknadel" (ZdWb). 

verschonen; "verschoone-, aufhoren, schon zu sein" (ZdWb). 

verh6nen; "verderben" (Lexer). 

hui in R' defined in SchwId in terms of Adam und Heva: "zur Aufmunterung. urn 
, I" 861 jmd anzuspomen; "So huy! schnell dran und lond uns gon. ,p. .... 

R text looks like Heilgen, as last letter smudged: heil'ger K. Read Heilger, 

fB4v]. blipt R: blybt K (606), and again (594) Belibst R: belybst K (61·H. \l'C 

Editing Principles. 

din R: die K. Read din. 

hI' same word spelled After this line, catchword at bottom of verso reads Bese 1S=: 



648 

668 

671 

684 

710 

755 

763 

796 

804 

820 

822 

837 

838 

839 

842 

843 

855 
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differently (612) on B4[r]; Beschliessen. 

[B5v]. An R: on K. Read An. 

Occasional full-stops in R; see also lines 705 and 718. for example. and after names 
of characters. Also end of speeches naming each of the beasts and birds. 

Der R: den K. Read Der. 

[B6r]. Omission of ein from K's text (704); read ein solichs bott R. 

schutt; "schadet" . 

kriimme wagen; "Waag, Weg" (ZdWb). According to the medieval bestiaries. 
camels were noted for their crooked posture, or, more specfically. for being bent at 
the knees. T.H. White, The Book of Beasts: Being a Translation from a Luin 
Bestiary of the 12th Century, (London: Jonathan Cape, 1954). p. ~4. 

Mit dinem list wirt grosses leid II zftftigen uB dinr faischheit; R refers. here. to 

Genesis 3. 1-15, and the serpent's role in the Fall. 

e missing in tugend; read tug[e]nd. 

ligken; "liegen" . 

[B8v]. nut R: nit K (840). Read nut. 

Eichhorn; R reiterates traditional story of the squirrel which uses a piece of \~ ood 
and its tail to sail across a river. See also Zwingli, p. 767, and chapter on Adam arui 
the Naming of the Beasts. 

diicken; "sich klein machen, der Heimlichtuer" (OWb). 

C[lr]. gwuB R: y' wiiss K (858). Read gwuJ3. 

freidig; "treulos, kuhn" (Lexer). 

UnbeyB; "Ameise" (Schwld). 

, bl' I) )me kind III Egechs; "EgOchsli, Eidechse" (ZdWb) and a MatHe) IS. presuma ~. t 

bug. 

h 'nin's strength rna\ 
vermugend' "fahigkeit" (Lexer). Also the reference to t e gn b 'j 

, . th d'· I authors claim the Ifl 
be found in the Book of Beasts, p. 28. in which e me leva 
could tear people apart. 



857 

874 

878 

892 

904 

909 
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onwards; R refers to the medieval bestiaries in his versl'o t- th . . I h . . n 0 e phoenix S 
efixlsthence

d
, nam

d
) e Yd that ~t hves f~r three hundred years (although the bestianes st4i~e 

lye un re ,an t at It makes Its own funeral pyre sets it alight d' . . .' an IS rejuvenated 
III the ashes. A~ongst o~her legends, the phoerux IS said to be. thereby. a svmbol 
of the ResurrectIon. WhIte, The Book of Beasts, p. 28. '. 

gnemmt R: gnennt K. Read gnemmt. 

onwards, especially houptman; R echoes bestiary writers who claimed that the leader 
of the cranes was the pathfinder, and that all the birds flew together in a fonnat . Th k ,F Ion. WhIte, e Boo oJ Beasts, p. 28. 

wigglen; "Wiggle, Eule" (ZdWb). 

vertreist; "vertreiben, verwiisten" (Lexer). 

Wachtel; R's quail is described as being duchsam; "dugen (ducken). sinken" 
(Lexer). Named after its call-note Coturnix, the quails sink down low on the ground 
and protected by front ranks from the hawk. White. The Book of Beasts, p. ~q. 

930 Wyge;" Eule" . 

945 Hatzel;" Eichelhaher. 

947 Zin13le und Amsel; both words signify "Singvogel" (OWb). Zinfi/e; 
zeisig" (Lexer). 

"/iselin . . 

984 Das racht Eeliit; refers to Zurcher Ehegericht established by church (Zwtngli) and 
state in Zurich in 1525 in order to watch over the town's morals. to encoura~L' 
marriage and patriarchal authority and to excommunicate those guilty of adultery. 
See Euan Cameron, The European Reformation, (Oxford: Clarendon Press. 1991). 

p.260. 

995 So ist die schamm in uns verborgen; they have no knowledge of sin yet. 

1005 biblical, as God reaffirms man's rule over all creation (Genesis 26-30). 

1008 sinwel; "in eine runde spitze zulaufend" (Lexer): the beasts of the tield. bird" 01 

the air and every creeping thing which moves upon and around the earth. 

1024 [C4v]. einer R: Einer K (1044). 

1025 Recognition of Lucifer as the leader: Herr Lucifer medieval deslgnatlon. ~e God 

the Angels and the Dew Is. 

1 h· . the spelli nl ' which aprx:~H' 
035 befolhen R: befohlen K (1055): read befolhen as t IS IS ~ 



629 
most consistently throughout the text, for example, in line 2108: befelhen. 

1060 all gotzsammen R: allgotzsammen K (1080). 

1061 abfOmid R: abfUrind K (1081). Changed to abjUrind for sense. 

1079 The Post has not mentioned anything about the creation of Eve. vet he is talkl ' to 
. . h R ff' " . ng 0 wmmng er over. u S omISSIon. 

1102 Milben zan; "zahn einer milbe, als bild fUr etwas kleines" (GdWb). 

1108 [C6r]. Die R: den K (1128). Leave as original, as die or der Schlan(n)g. dIe or 
der Schlangen interchangeable throughout the text. 

1116 nestelglimpff; "neschtle, emen Schuhriemen einziehen" and glimpf;, 
"DurchziehnadeI" (ZdWb). 

1119 ring; "miihelos" (ZdWb). 

1160 So m6chts ein buwren mom verdriessen II Dryn m6cht ich tditten mit den ffissen: 
the diabolical council bemoan their eternal punishment in hell. which they feel IS 
verdriejJlich. Here, K refers to the lowly status of the peasant during the Middle 
Ages and the Reformation and the contempt shown him by all. while morn suggests 
that farmers have not yet been created, but this is how people would feel about them 
if they were, K, p. 200. Significantly, later on in the play. the Sethites, who are 
farmers, are shown the same contempt by the Cainites, for living a life which is I,l) 

grob. 

1168 versuwen; "schanden" (Schwld). 

1175 [C7r]. fiirsich R: fUr sich K. 

1181 einist; "einmal" (Lexer). 

1182 verspeeren; "den Weg versperren" (ZdWb). The diabolical council intends to th\\an 
God in any way they can. 

1247 Ae; "in Ausrufen, Aa, wie guet!" (ZdWb). 

1153 schfid; "schaden". 

1296 D[ 1 r]. ufwerdend R: uf werdend K (1332). 

f ' f th tree hut R'" Eve 
1320 Genesis 3. 6 states that the protoplasts ate of the J rUlt 0 e . 

proffers an apple to the reluctant Adam. 



630 
1321 verhouwen; "veroie, verderben" (ZdWb). 

1376 uBerkoren; "erkiesen". Death only has a place in the world be 
., hid h' b cause man 10 smmng, as e ecte 1m to e there and, where there is sin. there is death. 

1385 D3[r]. tiltten R; diiten K (1421), "tiliite, deuten" (ZdWb). 

1420 Significant, because God, before the protoplasts fall, wants to make them ht':lig. 

1440 schiihen; "scheuen" (Lexer). 

1466 D4[r]. versficht R: verfluocht K (1502); K's error. read versfKht. 

1474 [D4v]. Between 1474 and 1475, read R's stage direction: "Do sprach der Herr Gott 
II zft der Schlangen", encompassing the South German, Swiss and Austrian 

dialectical feature of placing the definite article before the person' s name: K' s reads 
slightly differently, as in more modern German: "Do sprach gott. der Herr, lUO der 
Schlangen" . 

1488 [D4v]. Pause between wyb and Schlang indicated by single line, I . in original 
text; K's reads' ... (schlang, hab's darfiir!)'(1524), a non-biblical addition to the tnt 
anyway. "Da hasch fiir's Lache" (ZdWb); that's your reward, serpent! 

1490 God's will shall decide man's fate, but he shall not die. 

1523 onwards; biblical (Genesis 3. 17-19). 

1531 [D5v]. mfty R: miieg K (1567). Leave as original and see also F3(r), lines ~~76 
and 2277 R: bftbery and glychBnery; lines 2309 and 2310 K: bubcrg and 
glychlsnerg; g for y apparent dialecttlt feature of K as substituted c~nsistently 
throughout the text. Also, like the angels, Adam and Eve were gIven theIr 
commandments, but elected to disobey them. 

1537 onwards; like Adam's naming of the beasts, Eve's name determines her role in lilt: 
as the mother of all living things (Genesis 3. 20). 

1540 bescheid; last two letters smudged in R text. 

1552 Despite their exile, God comforts the protoplasts with the promise ()! the imminent 
birth of Christ; for He shall experience their sin and sadness and shall. ultlmatel~. 
save them. Sola fide and sola gratia are, thereby, underscored. 

d hi ht K's error or mi,pnnr: 
1580 Between this line and 1581 of R text. rea se eye : 

schlecht. 
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1609 The Reformer's message; the hope and salvation stressed here are the Ci~\ of :he 
play. 

1648 God's providence; see Zwingli, pp. 765-68. 

1659 rechter vatter; refers, again, to the Zurcher Ehegericht. See Cameron. p. ~tX) 

1758 schuflen; "schaufeln" (Lexer). 

1787. E2[r]. Read milt; i deleted. 

1793 [E2v]. Ein R: einen K (1829). Leave as original. 

1797 Dann R: donn K (1833), misprint. 

1802 onwards; Zwingli. 

1809 riiwen; r deleted. 

1821 Der nesten zuch ettlich mit dir; Cain is instructed to carry home some of the 
branches of apples and pears, which Adam has broken from the trees. ;.uch: 
"ziehen" and ettlich; "einige" (ZdWb). 

1849 [E3v]. frolich R; umlaut omitted. 

1853 gessend R: gassen K (1889). Leave as original, as many past participles appear 
consistently in the text with no ge- prefix and a -d suffix. 

1878 E4[r]. vergyt R: verzyt K (1914); both words imply forgiveness. 

1923 gseit; "gesagt" . 

1956 Kein garben korn lat er im lyhen; Cain believes that God will not be bribed inro 
forgiving man his sins simply because He is offered him some corn. Cain exprc~\C' 
his doubt further about the whole nature of salvation. 

2051 Verschupfft; "verstossen" (Lexer). Cain feels as though God has disowned him. 

21 00 zimpt; "sich dunken fur" (Lexer). 

2139 erarnen; "entgelten" (Lexer). 

2152 [E8v]. After this line, last letter, s, missing from catchword at hOltoITl p! \"('r\o; 

read Das. 

2195 Calmana wonders if Cain was born with the devil in him. hccause he has ~:\en 
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himself so readily to the devil' s work. 

2202 [Flv]. nitR: mitK(2235); printing error in Rchangedto ., d" 
mit III e mon for senS(' 

2226 verschafft/glyssen; "anordnen" and "gleisnerisch scheinhel'll'g" (L dO' , excr an \\ b). 

2245 [F2v]. Read ... wil ich in schlon R: K omitted ich necessary for sense (~278). 

2247 gftB; K guot's (2280). 

2277 glychBnery; see 2226. 

2284 hertzritt; "Herzkrankheit". 

2285 AlB lydenlosen lackers schlitt; schutt means to pour and a Lacker is. according to 
ZdWb ein mutwilliges Kind/Schelm. Cain curses his brother by calling him a rogu~ 
desiring that many torments will rain down upon Abel. such as the plague or a fever 
of the heart. 

2291 [F3v]. . . . muB in treffen R; K omitted in (2324). BaJ3; "besser". 

2293 Vorm keiben und dem klapperman; keiben; "mensch der den galgen verdient" 
(Lexer) and klapperman; "schwatzer, verleumder" (Lexer). 

2294 Den luren; "hinterlistiger mensch" (Lexer). Cain intends to hide the body of his 
brother whom he has slain and transfers his own innatelv wicked character onto , , -
Abel as he does so; he calls Abel a good-Jor-nothing. 

2296 den barden R; der barden K (2329). Leave as original. 

2335 Mordjo; "mort" (Lexer). 

2344 yemermer R; gemermer K (2376). 

2356 God's plan for the world is such that just as He has the power,to give life., He al~o 
has the power to take it away. Therefore, Eve need not d,esp~lr over Abel s d\~~~ 
for God has taken him for a reason and for the best. ZWInglIan doctnne on G 

providence, too. 

~432 Cain has taken on the disfigured appearance of the fallen angels and has. the ret pre. 

become as one with them. 

2459 [F6v]. rftten R; routen K (2492); misprint in K edition. 

_116_1 because he has been imbued \\llh (iod', 
"+ Abel stressed as being fromm und trut. 
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grace. Also, in his piety and belief in God, Abel symbolises th R f, . 
he is, therefore, shown God's grace. e e OrmatIon. J~C 

2471 onwards; Zwingli. 

2475 aberwandel; "schlechter lebenswandel" (Lexer). 

2504 [F7r]: unbsinter R; umb' sinter K (2537); looks like priming error b\ K: read 
unbslnter. . 

2543 zerbriichligkeit; biblical (Genesis 2. 17) and repetition of Death· s previous words. 
where he stated that death arose from sin. Mortality and sin go hand in hand. 

2561 Der dingen allen ursach sind; Zwingli and see also 2590. 

2615 G[lr]. Last letter of all smudged, so that looks like t; alt K (2648). Sense. 
however, demands all. 

2645 Auch R; different spelling by K; ouch (2681). 

2698 [G2v]. DeB R; den K; definite use of the genitive case in R indicated by following 
Adams glouben. 

2760 Rare indent of text in R; see also 3228 and 3239. 

2786 G4[rl Read R; Das alls vom Tiifel vergifft was; K slightly different word order: 
das aIls vergifft vom tiifel was (2819). 

2808 kein R; kei'm K; read R. 

2810 m and i joined very closely together to look like menen; read nienen. 

2882 onwards; the generations of Cain as they appear in the Zurcher Bibel: Genesi I, 4. 

17-22. 

2888 yglet; "ekelt" or K "mit heftigem schmerz erfiillen". 

2949 [G6v]. dem R; den K (2982); read R. 

2961 . & h f t 'c'de God banishel, Cain Mark of Cain (Genesis 4. 15); as a pUnIshment lor t e ra n I . 
. .' d I R ff a protective mark on and sets according to the medIeval hlstonans an a so U '. . h 

' 'C' & here to hiS curse \\ hIe Cain so that no-one shall avenge Abel s death. am relers.. . . 
is exile and which obviously affects his kin, too. 

2967 Nit R; nie K; read Nit. 
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2979 erweren; "in gefahr bringen" (Lexer). 

3000 durachten; "unterdrucken" (Lexer). 

3021 styff und satt; could be reference to Rome and the cit\,'s Ie' 
d f 

. arge una WIth IlS 
thousan s 0 employees, numerous churches palaces and coach 'h h . . ' es \\ IC were said 
to take many Idle cIty-dwellers wherever they wished to go D'ISC d I . . usse at ength In 
Mankind and the Flood. 5tH /I1Jrr5~( f'im . 

3030 hand R; d difficult to make out. 

3065 gow; "bauerisch" (Lexer). 

3066 [G8v]. No umlaut on dorffern. 

3074 weiden; "speise" (Lexer). 

3110 H[lr]. dem R; den K; leave as dative as follows mit. 

3133 onwards; reference to Genesis 4. 19, where Lemech takes two wives. 

3153 H2[r]. Slightly different word order between Rand K again; K (3186): "dem Ich 
bin warlich hertzlich hold". Read R: "Oem bin ich warlich hertzlich hold". as no 
correction needed. 

3159 wilcher; "frucht bringen" (Lexer). Also indication of the Cainite' s usury and intent 
to profiteer, here. 

3161 ruchs laben; "hanes Leben". 

3183 Genesis 6. 2; the daughters of men are fair, hence, hupscher kinden. 

3205 Jabal is not geistlich, but f/eischlich, a feature of man's make-up so disliked ~Y 
Zwingli, who believed that the spirit or inner man was more important than man S 

external form. The spirit should thus reveal nothing but contempt. for the ~esh. ~~e 
G.R. Elton, Reformation Europe, (London and Glasgow: CollIns. 190-'). p. 1_. 

Also Zwingli, pp. 768-71. 

3215 16Bt; "macht". 

3267 , d b th C"t but apart from the Jabal may be one of the farmers so despIse y e aJnI es. . 
Bible's designation of Jabal as a farmer. the Cainites justify his pO'illlOn b~ 

. . 'd th . th such as hutter and reIteratIng the I uxurious products he can prov! e em v. I . 
decent meat. schlack; "Leckerbissen" (ZdWb). 



3288 blatt; "felsplatte" and schiffle; "weberschiff' (Lexer). 

3302 Zimmermann; "beim bau eines Hauses" (GdWb). 

3400 maBgend; "beflecken" (Lexer). 
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3416 [H6r]. gfiter R; superscript e or 0 difficult to ascenain, although 0 usually appears 
above gut throughout the play, such as in lines 170 and 1317: read as gUrer. 

3490 [H7v]. Looks like bufe R; read buse. 

3500 in R; in'n K; leave as original. 

3506 Ouch R; und K (3539); K's change is unclear. 

3568 One of the many instances of protevangelical verse throughout the drama, but de\iI 
referred to directly, here; usually it is the serpent. 

3586 I[lr]. Obvious printing error with regard to Hanoch in R text: as with 
Lemech and Lamech, Ruff also distinguishes between Hanoch (Cainite) and Henoch 
(Sethite) in the play; the Zurcher Bibel mentions a Cainite and Sethite Hanoch. 
Hanoch corrected to Henoch in accordance with cast-list (Adam's descendants) and 
subsequent stage direction: "Henoch, lareds sun". 

3590 biblical and refers to Genesis 5. 24, which states that Enoch walked with God and 
God took him unto Him; Jared's words are portentous of this. 

3640 engt und lycham; "in die enge treiben und betriigerei" (Lexer). 

3686 [I2v]. zwyflich R; zwyfl K; printing error in K text. 

3736 [I3v]. DeB R; daas K; sense, however, demands daft, which is underscored by kiln 

at the end of sentence, indicating a subordinate clause. Read Daft· 

3830 onwards; Genesis 4. 23, Lemech's slaying of two men, young and old. 

3860 feiBt~ "fett" (Lexer). 

3862 sieden; "kochen" (Lexer). 

3877 [ISv]. wir R: wirt K (3910); read wir for sense. 

3911 . the knab with St. Rlj f"J'1\ 
Sant Riiris plag dich gang drumb an; Lemech curswg . -, II ". 1\ 

.' S K d'splaouemEtltr II ... plague which is, apparently, a vanatlon on t. onra t- ' 

p.207. 
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4035 The Lord's Prayer. 

4045 K[lr]. Melech obvious printing error; read Lemech in R and in K. 

4060 in; "ich" (Lexer). 

4078 uBerwelt; "ausgewahlt"; Zwingli' s doctrine of election. See Jaques Courvlosier 
Zwingli. A Reformed Theologian, (London: The Epwonh Press. 19631. pp. 48-50. 

4147 Du lydenloser apostiitzler; K "ein abergUiubischer mensch". p. 207. 

4166 Cainites have been indulging in every sin known to man. but their killing. especIally. 
produces Hanoch's comment "Uwer hand sind rot von blfit": this echoes the 
fratricide of Genesis 4. 8-10, too, when God states that the ground has received 
Abel's blood from Cain's hands. 

4178 Du b6ser lur; as before (2294) and tratz; "Trotz" (ZdWb). 

4184 Das dich der ritt als keiben schlitt; see 2293. 

4229 Here, protevangelical verse is turned on its head again, as Jabal. ostensibly one ot 

the devil's children, informs Henoch "Din kopff dir werden mtlB zerschlagen". 

4236 Wo man die hlind mit steinen wirft; "Aim uf de Hund gee, bzw. jdn. durchprugeln" 
(ZdWb). 

4320 [K6r]. Letter m missing in nipts R: read nimpts. 

4382 Hoscha ho; "h6ische, erbitten" (Zdwb). 

4416 Single line in R indicates comma; very faded. 

4543 Catchword Dann; printed on same line. 

4555 onwards; Genesis 6. 1-2, sons of God. 

4559 Letter t missing in R; read daselbst. 

4652 onwards; biblical, Genesis 6. 1-2, daughters of men. 

4668 Samer: "sam mir" (Lexer). 

. 3205 nd later on 5: _,6-40 4737 That the body is weaker than the flesh. see agaIn a. . 

. . f th rth born of the u mOil 
4858 onwards; biblical, Genesis 6. 4-5. the WIcked giants 0 e ea . 
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between the sons of God and the daughters of men, provoki God' 
subsequent punishment in the Flood. ng s angrr and their· 

4501 gschyb R; read gschyd for sense. 

4897 no umlaut; read sund. 

4940 Letter N missing in R; read Nit, and also 4950. B missl·ng l·n R·. d rea straafi. 

5000 t deleted after dunck R; read dunekt. 

5024 onwards; Genesis 6. 5; God understands that the wickedness on eanh will never 
stop and decides to punish His entire creation. 

5050 Noah excepted from God's punishment; Genesis 6. 8. 

5071 paschgen; "bezwingen". 

5131 K omits this line; should be line 5192 in K text. 

5346 Zwingli, see 4078 for the doctrine of the elect. 

5352 onwards; God's commandment to Noah to build the ark occurs in Genesis 6. 13-~~. 

5430 Before on, g deleted in R; read gon. 

5492 TrugsaB;" speisesetzer; der trager dieser bezeichnung seit je den tafeldienst am hole 

zu versehen hatte (GdWb). Inconsistent spelling in R. too. See cast-list. 

5607 mungentriiffel; "Munggi, brummiger, unfreundlicher Mensch" (ZdWh). 

5656 Error in R; should read Gottwillkum with m instead of final position n: read 
original: Gottwillkun. 

6018 Genesis 7. 7-9, Noah, his family and two of every beast of the earth. bird of the air 

and of every creeping thing enter the ark. 

6215 Genesis 7. 10-11; the Flood. 

6321 Catchword Der printed on same line. 
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ANNOTATED BIBLIOGRAPHY 

I.Primary Literature: Ruff 

1. Early editions of the 'Adam und Heva ': 

Zurich 

Zentralbibliothek Zurich Rar. 18 346 

16th Century. 193 fols. Cover measures llcm by 14.5 cm, although this is not the 
original cover. The pages inside indicate that it was probably the same size as the St. 
Gallen and Munich prints. 

St. Gallen 

Vadianische Sammlung Qa 2901 

16th Century. 189 fols. Some fols are missing; [A8r], [A8v], [B 1 r], [81 v I. Measures 

9.5 by 14.5 cm. Smaller than the Zurich copy, due to the fact that it still has its original 
cover. Munich 

Bayerische Staatsbibliothek Rar. 75 

16th Century. 193 fols. Measures 14.6cm by 9cm. 

Berlin 

Staatsbibliothek Preuj3ischer Kulturbesitz Yp 8816 R 

16th Century. Sammelband including Ruff's Passionsspiel. Measures 15.2cm by 9. 7cm. 

2. Other texts by Ruff: 

Zurich 

Zentralbi bli othek Zurich 

M. Usteri, Fragmente aus Schauspielen. Ms. (Usteri) 44 (i.3.a.b.). 18t~ fentur:. , 
Jacob Rfiff, Hebammenbuch, (Zurich, 1554), MdP 177. 16th Century. Ends with thL 

II fitIlliger I ghorsamcr statement: "( written in 1554 by] Jacob Raff I v. w. ganu g \\ ! ~ . 

unnd " getruwer gfatter". 



Sammelband. A 151 (16th Century. Ms.) 

This work contains the anonymous Von den alten und jungen Eidgeno (1_"' 11) 

d b R ff' E H" . sse!! .. foIl owe y u s tter elm, wntten in 1538. 

Rueff, Trostbuechle, (1554). Md T 44. 16th Century. Re-bound. This book deals 
with childbirth and also the ways in which women in labour can be helped: "Ein schon 
lustig Trost= 1\ bfichle von den empfengknuss und ge= II bunen der menschen ... 76 

trost allen gebarenden frou= II wen ... ". Ruffs Protestantism can even be seen in the 
dedication to the Mayor of Zurich at the start of the book; "herr Johansen Hab 
Burgermei = 1\ ster der loblichen Statt Zurych ... wiinsch ich Jacob Rfiff ... vii heil 
gnad und 1\ frid durch Jesum Christum unseren " einigen Heiland". 

3. Modem editions of Ruff: 

Hermann Marcus Kottinger, Jacob Ruffs Adam und Heva, (Quedlinburg und Leipzig: 
Verlag Gottfried Basse, 1848). 

Klaus Peter Phillips, Jacob Ruefs Joseph: Eine diplomatische Ausgabe mit Kommentar. 
(Austin: University of Texas, 1974). 

Das Zuricher Passionsspiel: Jacob Rueff: Das Lyden vnsers Herren Jesu Chn'sn' das 
man nempt den Passion. 1545, ed. by Barbara Thoran, (Bochum: Studienverlag Dr. N. 
Brockmeyer, 1984). 

II. Primary Literature. Other Drama 

1. Early editions: 

Zentralbibliothek Zurich 

Hans von Rute, Noe, (Bern, 1546). 18 346 d 
16th Century. 

Varia. 25 29. 16th Century. The' first play in this collection. in which I am interested. 
is Hans von Rute's Ein kurzes Osterspiel, (Bern. 1552). Also Jos Murer's Belflgerung 
der Staff Babylon (Zurich, 1560) and Der jungen Mannen Spiegel. 

Hans von Rute Die Hvstori Gedeons, (Bern, 1540). CH 290. 16th Century. , , 

. II' riginall\, wntten III 
Sammelband. 18 60. 16th Century. Parchment. ThIS ,co ectJ°wn: 0 be " 'tn Thomas 
La ' , d a wntten III utem r_ tm and translated into German. contaInS a ram . ~ . 
Kirchmeyem von Staubingen, Hans von Rute' S Fastnachtsplel. 
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2. Bibles and apocryphal texts: 

D. Martin Luther, Die gantze Heilige Schrifft Deudsch, ed. Hans Volz et (D d . 
WBG, 1972) c. arrnsta L 

Die Zurcher Bibel,. (Zurich: Christoffel Froschauer, 1531, facsimile ed. Hans R. 
Lavater, Zurcher Blbel, 1983). 

R.H. C~arles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament: Vol. II. 
Pseudeplgrapha, (Oxford: Clarendon Press, repro 1973). See especiallY Wells "Th 
Books of Adam and Eve", pp. 123-54, and "Enoch", pp. 163-281. . . e 

3. Other medieval and renaissance texts (modern editions): 

Bartholomaeus Anglicus, On the Properties of Things: Trevisa's Translation of De 
Proprietatibus Rerum, (Oxford: Clarendon Press, 1975). 

[Breton Creation-play] Eugene Bernard, "La Creation du Monde. Mystere Breton". 
Revue Celtique9 (1888),149 -207 & 322-53; 10 (1889),192-211. 11 (1890). 25-+-317. 

Carmina Burana, ed. Otto Schumann, (Heidelberg: Carl Winter. repr. 1971). See 
especially songs 133, p. 223, and 134, p. 226. 

The Chester Plays, ed. Hermann Deimling, (London: EETS repr. 1968). 

Conrad (Konrad) von Megenberg, Das Buch der Natur, ed. Hugo Schulz, (Greifswald: 
Verlag und Druck von Julius Abel, 1897). 

Leonhard Culmann: Matthias Wilhelm Senger, Leonhard Culmann: A Literan 
Biography and an Edition of Five Plays, (Nieuwkoop: B. de Graaf, 1982). 

Cursor Mundi, ed. Richard Morris (London: EETS, 1874-93). 

Die Erl6sung. Eine geistliche Dichtung des 14. lahrhundens, ed. Friedrich Maurer 
(Leipzig, 1934, repr. Darmstadt: WBG, 1964). 

[Hans Folz] Brian Murdoch, Hans Folz and the Adam-Legends, (Amsterdam: Rodopi. 
1977). 

Genesis und Exodus nach der Milstiiter Handschrijt, ed. Joseph Diemer, 11862). (repr. 
Niederwalluf: Sandig, 1971). 

nd 5 rut Ins 'ets taken Edward Topsell, A History of the Four Footed-Beasts a erpents at. ' .. 
. . . fC dG r [1658) (New)ork. Da pnnclpallv from the Historiae Animalrum 0 onra esne. . _ .. 

. \' lb 'h tacslmlle: In Cape, 1967). Volume 3 by T. Muffet. (New Conrad Gessner. 'oge uc . 
the Graphische Sammlung, Zentralbibliothek Zurich. 
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Ranulph Higden, Polychronicon (with the translation bv John Tre\" , sa) (Lo d . 
Series, 1869). . 1 n on. Rolls 

Dos Innsbrucker Osterspiel and Das Osterspiel von Muri, ed. Rudolf M' (S . 
Reclam, 1963). eler tuugan. 

Isidore of Seville, Libri Etymologiarum, ed. W.M. Lindsay. XI-XX. (Oxford: 
Clarendon, 1911). 

Lactantius: The ~or~, of Lactantius I, trans: William Fletcher, (Edinburgh: Clark. 
1871). See especiall.y Boo~,V. Of the CreatIon of man, and of the arrangement of the 
world, and of the chIef good ,p. 435-437, and "Book VII. Of a Happy Life". pp. 432-
434. 

Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen, ed. L. E. Schmitt (Tiibingen: 
Niemeyer, 1954) 

Martin Luther: Selections, ed. by Lewis Jillings and Brian Murdoch, (Hull: New 
German Studies Monographs, 1977). 

William Jordan, Gwryans an Bys: A Medieval Cornish Drama, ed. E.G. Retallack 
Hooper (Talek), (Cornwall: Dyllansow Truran, 1985). 

Ancient Cornish Drama, ed. and transl. Edwin Norris, (New York and London: 
Benjamin Blom, 1895, repro 1968). 

Le Mistere du Viel Testament, ed. James de Rothschild (Paris: SATF, 1878). 

Le Mystere d'Adam, ed. Paul Studer, (Manchester: The University Press, 1949). 

[N-Town Creation of the World and Man] Ludus Coventriae or the Plaie called Corpus 
Christi, ed. K.S. Block, (London: EETS, repr. 1960), pp. 19-20. 

IPhysiologus] The Book of Beasts: Being a Translation/rom a Latin Bestiary of the J 2th 
Century, trans./ed. T.H. White, (London: Jonathan Cape, 1954). 

Das Redentiner Osterspiel, ed. Brigitta Schottmann (Stuttgart: Reclam. 1975). 

Hans Sachs, Tragedia von schop/ung, fal und auj3treibung Ade aus dem ParadeyjJ: ~ar 
xj person und iij actus, ed. Adelbert von Keller, Hans Sachs: Werke. (Stuttgart. 1 ~ ,0, 

repr. Hildesheim: Olms, 1964), I, 19-52. 

[Saltair na Rann] David Greene, Fergus Kelly and Brian Murdoch. The Irish ,·tdam lind 

Eve Story (Dublin: Institute for Advanced Studies, 1976). 

G E gland and .\ I Ired \\" 
ITowneley Creation] The Townel£!!' Plays, ed. by eorge n . 
Pollard. (London: EETS. repr. 1966), pp. 1-9. 

[. h run~' Be/nib/t'nl F.1! 
Valten Voith Ein schon Lieblich Spiel, von dem her IC en ursp L', '" i ,. 
G ' S I' Ende lind Cl\'l~t'f !-rtl/(t ufS 

nediger widerbrenunge. Museligem leben. e rgem. l. 
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Menschen aus den Historien heiliger schrifft gezogen gantz T .. ii' h ' 
, D A k nd TT ' -' rost c . ed. H. Holstein Die ramen von c ermann u volth, (Tubmgen: Bibliothek d I' , r • 

in Stuttgart, 1884), es lUeranschen \ erems 

Jacobus de Voragine, The Golden Legend, trans. Helmut Ripperger and Grano R 
(New York: Arno, repro 1969). eer !an 

[York Creation and Creation of Adam and Eve] The York Plavs, ed. Richard Beadl 
(London: EETS, 1982), pp. 54-61. . e, 

[Zurich Genesis-poem:] Brian Murdoch, "Das spatmittelalterliche Gedicht vom 
Siindenfall aus Hs. A 131 der Zurcher Zentralbibliothek", Beitrage zur Erforschun der 
deutschen Sprache, 1 (1981), 212-222. . g 

Huldrych Zwingli, "Von der gottlichen Vorsehung" in: Ulrich Zwingli: Eine Auswah/ 
aus seinen Schriften, ed. by Arnold Ruegg, Georg Finsler and Walther Kohler. (Zurich: 
Schulthess & Co, 1918). 

III. Secondary Literature: Ruff 

Encyclopaedic works: 

Note: In all of these works, we can see that the information which exists on Ruff is very 
limited, and in some cases, inaccurate. Martini's comments on Ruff are interesting 
insofar as he seems to accept that Ruff came from Swabia, when this is by no means 
conclusive. Other literary historians who have researched into Ruff a little more 
thoroughly, such as Bachtold and Wildhaber, state that Ruff could have been born in one 
of three places, and we have no way of determining his birthplace. Also, in the works 
cited we are able to see how many different ways there are of spelling what is. in 
modern German at least, Ruff's monosyllabic name. In the Adam und Heva, Ruffs 
name is printed as ROff, but there are 6 other versions: Ruoff, Ruof. Ruef. Rueff. Rut" 
and Ruff. 

Adolf Bartels, Geschichte der deutschen Literatur: Erster Band, (Leipzig: Eduard 
Avenarius, 1909), p. 148. Here, Ruff is described as a follower of Manuel, an? hIS 
Wilhelm Tell is mentioned as being based on an older folk drama from Uri. Cnach el~em 
aIteren Volksdrama von Uri "). Wilhelm Tell generally believed to be re-workln~ ot the 
Urner Tellenspiel from the Canton of Uri. 

Leonhard Beriger, German Literature: A Critical Survey, ed. by Bruno Boesch. transl. 
by Ronald Taylor, (London: Methuen, 1971). Brief mention. 

Deutsches Literatur-Lexikon, ed. by Heinz Rupp and Carl Ludwig Lan~., (Bern: 

Francke, 1991). This work comprises a long section on Ruff and all hIS v.orks, 

K . d h D' hWfl o ZH'eitt'r 8l,r;(! arl Goedeke, Grundrisz zur Geschlchte der eutsc en IC t- . ., 

Re[ormationszeitalter, (Dresden: Verlag von LS. Ehlermann. 19-q). 



Handbuch des deutschen Dramas, ed. by Walter Hinck (Dusseldorf, B I 9 . hi' ' . age, 1 80). On 
p. 37, thIS aut or ta ks about how the teachmg of the new religio I d h 

. h Chi' Ch h ". n e to t e struggle agamst teat 0 IC urc or dIe bestehende Ordnung der Kirche" A ,,; .... . s a reSL: It the 
dramas of some authors took a polemical stance and Jakob Ruoffs TIl . : I . , yyeznganensple IS 
included amongst these dramas. 

Kurze geschichte der deutsc~en Literatur, ed: by Kurt Bottcher. Hans Jurgen Geerdts and 
Rudolf Heukenkamp, (BerlIn: Volk und WIssen. Volkseigener Verlag. 1981) P 116 
J~ob Ruof's Ein hiipsch vnd Lustig SpyL von dem frommen vnd ersten Eyd~e~o55e!; 
Wilhelm Thelien, (1545), on the same page there is an interesting illustration of a Herold 
taken from Ruof's WeingartenspieL, (1539), which is placed next to the "Lied der \'enus" 
from Rebhun's Susanna, (1536). 

Lexikon der Schweiz, ed. by Heinrich Turler, Victor Attinger and Marcel Godet. 
German ed. by H. Tribolet, (Neuenburg: Administration des historisch-biographischen 
Lexikons der Schweiz, 1929). 

Fritz Martini, Deutsche Literaturgeschichte, (Stuttgart: Alfred Kroner). On p. 121. 
the author discusses Zwingli and how "his personality led to humanism and a national 
self-contemplation, out of which political circumstances caused a new secular-political 
and patriotic drama to be created. The drama took sayings from the foundation of the 
confederation" and used the tale of the hero, Tell, for homiletic purposes. Rufs Von 
des Herrn Wingarten (1539) and Etter Heini, (1542), are mentioned in this context. 
although they are descibed as "even more comprehensive religious-patriotic plays" than 
the anonymous Zurich 1514 Eidgenossen play. 

Josef Nadler, Literaturgeschichte der deutschen Stiimme und Landschajten, (Regensburg: 
Josef Hadel, 1923), I. On p. 304, Nadler gives a brief history of Ruff s life and 
birthplace, and describes him as the only person, around the middle of the century. to 
portray folk drama. He is said to have been born in Konigseck and eventually arrived 
in Zurich after having been in Konstanz and taken part in battles as Zwingli's doctor. 
although this is unsubstantiated according to the numerous bibliographies on Ruff; 
Wildhaber and Bachtold all mention that he took part in the "Kappeler Schlachten". in 
which Zwingli fell. Nadler cites 7 plays that Ruff has written, most of which were 
perfonned in Zurich. Hiob, 1535. Weingarten, (1539), is described as Ruffs best and 
most unusual play. The play is believed to be an allegory about the "untgetreue 
Verwaltung" of the winegarden by the Pope and the Catholic Church, a~d the. ren~wal 
or "Neubestellung" of the garden by the new Zurich Church. Josef (pnnted III l=,-l~)) 
uses music as a break between scenes and was written with a 2-day perfor~ance ,I~ 
mind. 1545 saw the creation of the Leiden Christi. better known as the PasSlOflSSplt .. 

H . . . a re \l, orkIn~ the Adam und Heva was performed in 1550, the Etter elnl was, agam.. - c 

of the old 1514 play, and Ruff wrote a new version (1545) of the old Un play. 

Neuere Handschriften seit 1500 ed. by Ernst Gagliardi and Ludwig Fo~rcr. (/ur1C~. 
, . Z lb'bl'othek ZUrIch Rut! 5 1982). This work catalogues the Mss extant m the entra I I ' 

E ..... lbnd( Swiss16thcentunpb~"). tter Heinl IS mentIoned as bemg part of a Samme a two E - II P' 

, . E'd ssen 1514 and tter el .. 
Including the anonymous Von den alten und Jungen I geno . .'..\, 1" 1 .\' so 
(around 1538/39). This Sammelband can be found under the slg. "\1- -,: llst'rI 
catalogued in this work is the excerpt taken from the Adam und Hera b~ . artl. t:. 

which appears in his Nachlass. 
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The Oxford Companion to German Literature ed. by Henry and Mar\ G I d '0 
9 6 .' . .' aran. ( \ford' 

Clarendon Press, 1 7 ), p.736. Here, a bnef hIstOry of Ruffs work a d I' . .' . n lterature IS 
gIven, and accordIng to the authors, Ruff IS supposed to have wrinem nine I 'h' h 

th I I· .. p avs. \l, Ie 
include. ~ seven ~ ays most lterary histonans attribute to Ruff, as well as Ab;ahmn and 
ein Gelstllches Spiel, (both 1552). N? other historian or bibliographer has mentioned 
these plays before, however. Interestingly, the eighth play which Ruff is said to have 
written, (Bachtold, Geschichte der schweizerischen Literatur). is not even mentioned. 
This is Von der edlen und keuschen romischen Matrone Pauline. (around 1545) which 
has ~een lost, (Deutsche~ Literatur-Le:ikon). None of Ruffs numerous astrolo~ical or 
medIcal works. are me~tIo~ed: Ruff IS also des.cribed in the Oxford Companion as the 
"author of anti-CatholIc bIblIcal plays, of whIch the principal titles are ... " and the 
subsequent list of his plays includes Etter Heini and Wilhelm Tell. 

Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte: Dritter Band, ed. by \\'erner 
Kohlschmidt and Wolfgang Mohr, (Berlin & New York: Walter de Gruyter, -1977). III. 
393 discusses from Georg Binder and von Rute to Murer: "Fur die vielen spielfreudigen 
Schweizer Burger galt das Theater in erster Linie als moralische Anstalt; die 
Verbreitung religioser Tendenzen und die Unterweisung in sinlichen Fragen sind die 
Rechtsfertigungsgriinde rur diese Spiele". 

Quellen und Abhandlungen zur schweizerischen Reformationsgeschichte. 1, ed. by Georg 
Finsler and Walther Kohler, (Leipzig: Verlag von M. Heinsius Nachfolger. 1912). This 
work also cites Zwingli as having an influence on Ruff rather than Bullinger. for the 
chapter deals with Bullinger and getting rid of the "Pfundfresserei"_ 

J.G. Robertson, A History of German Literature, ed. by Edna Purdie, (Edinburgh and 
London: Blackwood, 1966). This author describes the type of rhyme used in the 
sixteenth century, the "Knittelverse", then talks about types of plays other than the 
biblical and mystery plays, for example, Ruffs adaptation of the secular William Tell 
theme is described as "particularly interesting". 

Hermann Schneider, "Dramatische Dichtung" in: Geschichte der deutschen Dichtung. 
Band 1, (Bonn: Athenaum-Verlag, 1949), p. 243. Schneiders' comment on Ruff. which 
incidentally is the only comment he makes, is that Swiss biblical drama, in the hands 01 

Jacob Ruof, "made "das Heilige" earthly with unbelievable naivety". 

2 Secondary works concerned exclusively with Ruff: 

Barbara Konneker, "Jakob Rufs Spiel Von des Herren Weinganen. Eine kritische 
Analyse". Vf der maze pfat: Festschrift fur Werner Hoffmann. ed. by Waltraud Frllsch-
R6Bler, (Goppingen: Kummerle, 1991). 

Brian Murdoch. "Jacob Ruff's Adam und He va " , The Modem Language RenCH ~b 
( 1991), 109-25. 

. d' I i he Aus~abe mit Kommt"/wr. Klaus Peter Phillips, Jacob Ruefs Joseph: Elne lp oma ISC c 

(Austin: University of Texas. 1974). 

Elizabeth Wainwright-de Kadt, Das "Bozner Fronleichnamsspiel H lind Jacob Ruoff's 



"passion": Zur Frage der Urheberschajt, (1980). 

Robert Wildhaber, Jakob Ruf· Ein Zurcher Dramatiker des 16 Jah h nd '. . ~ u ens, (St. 
Gallen: Buchdruckerel Gebr. Wlldhaber, 1929) 15-19 Wl'ldhabe I' R --, .. '. r lSts utt s 
Dramansche Werke: HIOb (1540), Etter Heini (1538) Von des Herm HI . . . ' rretnganen 
(1539), Joseph (1540), Passlonssplel (1545), Das neue Tellenspiel (1545) and finally 
the Adam und Heva (1550). . .. 

3 Secondary works which consider Ruff within the context of 16th centur\, SH7'SS and 
~~~~: . 

Jakob Bachtold, Geschichte der deutschen Literatur in der Schweiz. (Frauenfeld: Huber 
& Co., 1892). 

Auguste Brieger, Kain und Abel in der deutschen Dichtung, (Berlin und Leipzig: \\'alter 
de Gruyter & Co, 1934). 

Ernst lenny and Virgile Roffel, Geschichte der schweizerischen Literatur: Erster Band. 
(Bern: Frande, 1910). 

Barbara Konneker, Die deutsche Literatur der Reformationszeit. Kommentar;.u einer 
Epoche, (Miinchen: Winkler, 1975). 

Carl Klimke, Das volkstumliche Paradiesspiel, (Breslau: Marcus, 1902). 

Wolfgang Michael, Das deutsche Drama der Reformationszeit. (Bern: Peter Lang, 1984) 

James A. Parente, Religious Drama and the Humanist Tradition: Christian Theater in 
Germany and in the Netherlands. 1500-1680, (Leiden, New York, Copenhagen. 
Cologne: E.l. Brill, 1987). 

Stephan Schmidlin, Frumm byberb lut: Asthetische Form und politische Perpekti~'e im 
Schweizer Schauspiel der Rejormationszeit, (Bern, Frankfurt M and New York: Peter 
Lang, 1983). 

Barbara Thoran, Studien zu den osterlichen Spielen des deutschen Mittelalters. 2nd ed .. 
(Goppingen: Kiimmerle, 1976). 

Derek van Abbe, Drama in Renaissance Germany and Switzerland. (Melbourne: 
University Press, 1961). 

IV. General secondary studies: 

l. Reference works: 

Matthias Lexer. Mittelhochdeutsches Taschenworterbuch. (Leipzig. S. Hiucl \erlat:. 
1974 ). 



Albert Weber and Jacques M. Bachtold, Zurichdeutsches W6nerbuch. (Ziirich' 
Hans Rohr, 1983). . \'erI2~ 

?~~ChiSChes W6rterbuch. (Wien: Ostereichischer Bundesverlag: Jugend und \·olk. 

Schweizerisches Idiotikon. Wonerbuch der schweizerdeutschen Sprache. ed. F. Staub 
L. Tobler, et ai, (Frauenfeld: Huber, 1881-). 

2. Individual studies: 

M. D. Anderson, Drama and Imagery in English Medieval Churches. (Cambridge: 
CUP, 1963). 
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