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Vorwort

Die vorliegende Studie ist eine überarbeitete Fassung meiner Staatsexamens-
arbeit, die ich im Sommer 1995 an der Westfülischen Wilhelms-Universität
Mtinster bei Prof. Dr. Dr. h. c. Jan Goossens anfertigte. Die Edition, die vorher
nur die ztteite Druckeinheit umfaßte, wurde bei der Überarbeitung auf das
gesamte 'St.-Annen-Büchlein' ausgedehnt, die Untersuchung teilweise geküra.

Ich danke der Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens des
Landschaft verbandes Westfalen-Lippe und den Herausgebern der Westfülischen
Beiträge zur niederdeutschen Philologie, daß sie die Examensstudie in ihre Reihe
aufgenommen haben.

Neben Prof. Dr. Dr. h. c. Jan Goossens, bei dem ich niederdeutsche und
niederl2indische Philologie studiert habe und der die Arbeit kritisch begutachtere,
wofür ich ihm an dieser Stelle noch einmal herzlich danke, möchte ich auch
anderen meinen Dank aussprechen: Ganz besonders danke ich Dr. Brigitte
Derendorf, die mich zum einen auf das 'Braunschweiger St.-Annen-Büchlein'
aufmerksam machte und mir bei auftretenden Fragen gern behilflich war und mir
zum andern etliche nützliche Anregungen fiir die Überarbeitung gab. Dr. Robert
Peters verdanke ich einige Hinweise fiir die Sprachuntersuchung. Auch Prof. Dr.
Hans Taubken sage ich Dank für Verbesserungsvorschläge und seine Hilfe bei
der Drucklegung.

Schließlich danke ich der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel für ihre Ein-
willigung in die Vervielfültigung des sich in ihrem Besitz befindlichen Exemplars
des'Braunschweiger St.-Annen-Büchleins'.

Münster, im Mai 1997 Friedel Roolfs
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I Einleitung

Im Jahre 1507 brachte der Drucker Hans Dorn in Braunschweig ein kleines Buch
in Oktavformat heraus, das hauptsächlich Texte zur Annenverehrung enthält. Es

hat daher seinen Namen'(Braunschweiger) Sankt-Annen-Büchlein' erhalten.
Außer einer Annenlegende, zu der auch 19 Mirakelerzählungen gehören, enthält
das 'Braunschweiger St.-Annen-Büchlein' Gebete, Lieder und eine Anleirung
zum Fasten zu Annas Ehren. Dazu kommen einige andere geistliche Texte, die
keinen Beztg zl Anna haben.

Als das Buch erschien, stand die Annenverehrung in voller Blüte; die heilige
Anna, die zum ersten Mal im 'Protoevangelium des Jakobus'r als Frau Joachims,
Mutter Marias und Großmutter Christi genannt wird, war inzwischen zu einer

"Modeheiligen' 
geworden, die in allen Nöten angerufen werden konnte. Ein

bertihmtes Beispiel hierfrir ist Martin Luther, der als junger Student auf seinem
Weg nach Erfurt in der Nähe von Stottemheim von einem Gewitter überrascht
worden war und in seiner großen Angst gelobt hatte, Mönch zu werden. Nach
seinen Erinnemngen habe er laut gerufen: ,Hilffdu, S. Anna, ich wil ein monch
werden!'2 Anna war um 1500 d i e Heilige schlechthin. Aufgrund ihrer Nähe
zu Maria und Christus wurde sie als sehr mächtig angesehen, ihre Funktion als
Mutter und Großmutter ließ sie zudem als besonders ftirsorglich erscheinen. Ihr
Einfluß und ihre Güte machten sie zu einer äußerst beliebten Heiligen, der man
sich gerne und mit großer Zuversicht anvertraute. Durch ihre Funktion als

Stammutter in der Familie Christi entsprach sie zudem den Vorstellungen des

sich im Wachsen befindlichen Bürgertums3, so daß ihre Propagierung bei den
Laien und Privatleuten auch aus diesem Grunde viel Erfolg hatte. Aus dieser Zeit
starnmen auch die zahlreichen Anna-selbdritt-Darstellungen in Malerei und
Plastik; daneben bezeugen Patrozinien und Annenbruderschaften die außer-
gewöhnliche Popularität der hl. Anna.

Während Anna noch im hohen Mittelalter nur im Zusammenhang mit der
Kindheit Marias erwähnt wurde, wie es z. B. in der'lrgenda aurea' des Jacobus

2

3

Das 'Protoevangelium des Jakobus' wurde um 150 n. Chr. in griechischer Sprache geschrieben.
Es enthält apokryphe Erzählungen aus der Kindheit Jesu und Marias. Größeren Einfluß auf die
abendländische Kularr als dieses Protoevangelium aber hatten dessen lateinische Bearbeirungen,
in denen Annajedoch noch nicht als Hauptperson auftrin; vgl. BRANDENBARc, Heilige Anna,
s. r4f.

Zitien nach DöRFLER-DIERKEH, Die Verehrung der heiligen Anna, S. 21, Anm.23.
Vgl. KÜHNEL, Alltag im Spätrnittelalter, S. 110, und BR^NDENBARG, Heilig familieleven, S. 27,
36, 142, t@, ty2, 198.
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de Voragine der Fall ist, entstehen gegen Ende des 15. Jahrhunderts zahlreiche

kgenden, die ihr Leben in den Mittelpunkt stellen.4 Ihre Verehrung war

anfünglich eng verbunden mit der Marienverehrung; denn die Blicke der

Geistlichkeit waren durch die Diskussion um die unbefleckte Empfängnis Marias

auf Anna gerichtet worden. Diese Diskussion kreiste um die Frage, ob Maria

schon bei der Zeugung ohne Erbstinde war, wie es die Immakulisten, vor allem

die Franziskaner, vertraten, oder ob sie erst im fuib der Mutter durch besondere

Gnade von der Erbstinde befteit wurde, wie die Makulisten, allen voran die

Dominikaner, glaubten. Um dies entscheiden zu können, mußte man mehr über

die Mutter Marias in Erfahrung bringen. Das Wissen über Anna wurde aus

apokryphen Schriften gesammelts, wobei gleichzeitig die Vorbildlichkeit ihres

Lebens Aufmerksamkeit fand. Anna wurde nun soalsagen als neue Heilige

entdeckt, der - in der Folge auch unabhängig von der Diskussion um die

unbefleckte Empftingnis Marias - viele Schriften gewidmet wurden. Es er-

schienen bald die ersten eigenständigen Annenlegenden, zunächst in lateinischer

Sprache.
Ihre Autoren sind Fnihhumanisten, die das l.eben Annas als Beispiel für

Frömmigkeit, Sittlichkeit und vorbildhaftes christliches Familienleben sehen. Sie

halten es für dringend geboten, das Wissen um Marias Mutter aufzuschreiben

und zu verbreiten. Es entstehen in kurzer Zeit verschiedene Fassungen von

ausführlichen Annenlegenden, vor allem im Rheingebiet und dem niederländisch-

sprachigen Raum, die zumTeil unterschiedliche lntentionen erkennen lassen. Mit
Hilfe der Propagierung der heiligen Anna und ihres vorbildhaften [rbens sollen

u. a. Klöster reformiert und die Bürgerlichkeit zu größerer Sittlichkeit und

Ordnung angehalten werden. So kommt es schon nach kurzer Zeit zu der ersten

Übersetzung einer Annenlegende in die Volkssprache, die um 1490/91 bei

Geraert Leeu in Antwerpen als Druck erscheint: Die historie, die ghetiden ende

die exempelen vander heyligher vrouwen sint Armen (HGE).6 Nur wenige Jahre

später gibt es eine weitere volkssprachliche Fassung, die die erste ablöst und

einen enormen Erfolg hat: Die Historie van S. Anta (HSA). Das Werk wurde

von Wouter Bor, einem Kartäusermönch im Kloster Monnikhuizen bei Arnheim,
nach einer lateinischen Vorlage geschrieben und 1499 bei Peter van Os in Zwolle

4

-'t

vgl. BR NDENBARc, Heilig familieleven, S. 41-43.

DöRFLER-DIERKEN (Verehrung der heiligen Anna, S. l2l) unterscheidct drei unterschiedliche

Überlieferungskreise, die nach ihrer Verbindung in der Annenvita nicht weiter entwickeltworden

seien: .Ausfthrungen zu den Eltern Marias, Erzählungen von den drei Ehen Annas und

Angaben zu Annas Muttcr Emerentia.'

Bis 1497 erschien dieses Werk in mindestens vier Neuauflagen; vgl. BRANDENBARG, Heilig

familicleven, S. 273.
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gedruckt. Eine Fassung dieser niederländischen Annenlegende in der übers etzrütl
wouter Bors war die vorlage fiir die Legende im 'Braunschweiger st.-Annen-
Büchlein'.

ln meiner Arbeit stelle ich zu Anfang die bisherigen Forschungen zur
Annenverehrung im allgemeinen und zum 'Braunschweiger St. -Annen-Büchlein',
insbesondere zur niederländischen vorlage der darin enthaltenen Annenlegende,
vor. Aus der Forschungslage entwickelt sich mein eigenes untersuchungs-
vorhaben. Nach der Druckbeschreibung gebe ich im ersren Hauptteil meiner
Arbeit (Kapitel4) eine detaillierte lnhaltsbeschreibung zu den einzelnen Texten,
die im 'Braunschweiger st.-Annen-Büchrein' vorhanden sind. soweit es mir
möglich ist, identifiziere ich die Texte und interpretiere sie im Zusammenhang
des 'st.-Annen-Büchleins'. Die sprachuntersuchung, die sich der Inhalts-
beschreibung anschließt, ist an dieser stelle noch wenig ausführlich; sie soll nur
einen kurzen Eindruck von der sprachlichen Form der Texte im .Braunschweiger

st.-Annen-Büchlein' vermitteln. Der zweite Hauptreil (Kapitel 6) untersucht die
Form der Übersetzung der im 'st.-Annen-Büchlein' enthaltenen Annenlegende.
wie oben bereits erwähnt, gibt es eine niederländische vorlage, deren erster
Druck 1499 in Zwolle erschien. Anhand dieser Druckfassungitelle ich einen
Vergleich zwischen dieser niederl?indischen Fassung und dei niederdeutschen
Übersetzung an. In der Zusammenfassung werden noch einmal die Ergebnisse
zusamrnengestellt. Darauf folgen die Editionsgrundsätze, nach denen das
'Braunschweiger st.-Annen-Büchlein' herausgegeben wird, und schließlich der
Text selbst.
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2 Forschungslage

Eingehende Untersuchungen zum'Braunschweiger st.-Annen-Büchlein' gibt es
bisher noch nicht. Das 'St.-Annen-Büchlein' ist zwar beschrieben und erwähnt
wordenr, wobei insbesondere die Annenlegende Beachtung gefunden hat, aber es
gibt noch keine näheren Untersuchungen dazu.

2.1 Zw Annenverehrung allgemein

Zur Annenverehrung im allgemeinen und zur Tradition der Annenlegende gibt
es dagegen schon einiges an spezialliterarur: neben den einschlägigen Artikeln
in l-exikonwerken2 sind dies vor allem die beiden standardwerke von p. Bene
KLEn,rscHMDT: ,Die Heilige Anna. Ihre verehrung in Geschichte, Kunst und
volkstum" (1930), und EnNsr scHeuMxsr-L: ,,Der Kulrus der heiligen Anna am
Ausgange des Mittelalters' (1893). wie aus den Titeln ersichtlich ist, bietet
KLEtr{scHMIDrs werk eine umfassende Geschichte der Annenverehrung, die von
den Anfüngen bis ins 19. Jatrhundert reicht, während ScHAUMKELT- sich auf das
Spätmittelalter konzentriert. Erwähnt werden muß schließlich noch die Arbeit der
Bollandisten. [n den 'Acta sanctorum' gibt es eine geschichtliche Darstellung der
Annenverehrung und eine kritische Durchsicht des Annenschrifttums, ins-
besondere der Mirakel.3

Die neuesten untersuchungen zur Annenverehrung im spätmittelalter stammen
von ANGELIKA DÖRFLER-DIERKEN und ToN BMN»eNsARc. Für die Annenle-
gende sind die untersuchungen P. ALBERT Avpps grundlegend. Im folgenden
werde ich diese Studien näher darstellen.

2.2 Dönn BR-DERIc,N: Annenverehrung arls kirchengeschichtlicher sicht
DöRFLER-DEnxEN schreibt über den Annenkult im allgemeinen, d. h. außer über
das Annenschrifttum auch über Bruderschaften, patrozinien und den Einfluß der

vgl. die Nachweise in dieser Arbeit, Kapitel 3. - Eine ausführliche Beschreibung des .st.-
Annen-Büchleins' gibt Aure, philips van Meron, (1979) 5.268_27g.

G. BINDINc / K. wpssel: Anna, hl., Mutter Marias. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. l, sp.
653f. - H. SCHAUERTE / K. HoFMANN: Anna, hl. (Fest 26., im orient 25. Juli), Muner Ma-
riens. In: Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 1, sp. 5jo-572. - M. ZENDER: Anna, Heilige.
In: Theologische Realenzyklopädie. Bd. 2, s. i52-7ss. - H. LEcLERcq: Anne (Sainte). In:
Dictionnaire d'archdologic chr6rienne et de liurrgie. Bd. l, sp. 2162-2174. - J. scsuro u. a.:
Anna, hl., Mutter Marias, Gemahlin des hl. Joachim. In: Marienlexikon. Bd. l, s. ls4-165.
De S. Anna matre deiparae.In: Acta Sanctorum, Juli VI (1229) 5.233-297.
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Humanisten auf die Annenverehrung.a Sie leistet eine geschichtliche Würdigung

des Annenkults, indem sie darin den langsamen Paradigmenwechsel zwischen

Mittelalter und Neuzeit beispielhaft ausgeprägt findet und diesen als Spannungs-

verhältnis zwischen mittelalterlicher Heiligenverehrung mit dem Erbringen from-

mer [ristungen einerseits und einer wachsenden Autonomie der Laienschaft mit

Betonung der Innerlichkeit andererseits darstellt.

Ihr besonderes Verdienst besteht darin, mit einigen tradierten ,Vorurteilen'
aufgeräumt bzw. diese korrigiert zu haben. Zum einen macht sie deutlich, daß

die Patrozinien Annas in vorreformatorischer Zeit noch nicht an bestimmte

Stände gebunden gewesen sind.s Bezeichnend sei gerade gewesen' daß die heilige

nnna ftir ,alle' Menschen da sei. Zum anderen stellt sie entgegen den Behaup-

tungen KLeNSCuN,IIDIs oder WOLFs klar, daß Annenbruderschaften sich häufiger

* §tudtkit"hen angeschlossen haben als an Klosterkirchen.6 Es sei zudem keine

besondere Förderung des Annenkults durch Franziskaner festzustellen, wie häufig

behauptet werde.T Dominikaner häften sich genauso um die Verehrung der hei-

ligen Anna bemüht, gan:z ztit schweigen von den Karmeliten't

Ich verweise vor allem auf ihre Dissenation ,Die Verehrung der heiligen Anna in Spätmiftelalter

und fnlher Neuzeit'. Göuingen 1992.

DÖRFLER-DIERKEN, Vorreformatorische Bruderschaften, S. 36: ,sAndespatronatederhl. Anna

sind also in vorreformatorischer Zeit nicht erkennbar. Die Nennungen in der einschlägigen

Literau.rr scheinen sich eher der Freude an Allegorisierungen zu verdanken ...' - Die heilige

Anna wurdc insbesondere als Patronin der Schiffer, Kaufleute, Hausfrauen und Mütter

angesehen, aber auch der Bergleute, Tischler, Sciler, Krämer, Stallknechte usw. Die Patronate

dei Schiffer, Kaufleute (der Reisenden überhaupt) und Müner scheinen mir allerdings doch

schon vorreformatorisch zu scin, wie die Mirakel in der Braunschweiger Annenlegende und ein

Gebet (vgl. l§pitel 4.2.4.3, leEtes Gebet, und 4.3.3.3 dieser Arbeit) nahelegen. Andere

Patronate wie das der Bergleute oder bestimmter Handwerke, etwa der Seiler, finden im 'St'-An-

nen-Büchlein' noch keine Bes6tigung.

Vgl. z. B. WOLF, Aus dem kirchlichen lcben Annabergs, S. 74: 
'Jede 

Bruderschaft schloß sich

an eine Kirche oder noch lieber an ein Kloster an ...'; DÖRFLER-DIERKEN, Vorreformamrische

Bruderschaften, S. 14 und S. 23f., Anm. 43.

Vgl. KLETNSCHMIDT, Die heilige Anna, S. 134: ,Wie oben angedeutet wurde' stand der

Franzislanerorden unter den Verehrern der hl. Anna in der ersten Reihe''

DöRFLER-DIERKEN (Vorreformatorische Bruderschaften, S. 23f., Anm. 43) unterstreicht mit

ihren Befunden die Auffassung, daß die Annenverehrung nicht ursächlich und besonders eng mit

der verehrung der unbeflecktcn Empfängnis Marias zusammenhängt: ,Dieser Befund unter-

streichr die Bedeuurng des Karmel flir die Initiierung des Kultes der 'neuen' Heiligen Anna. Dies

ist deshalb bedeusam, weil die ältere Forschung nicht müde wurde zu behaupten' der

Franziskanerorden habe sich als immakulistisch gesinnter Orden besonders um die Förderung

der Verehrung der Mutter Marias bemäht. Bemerkenswert ist deshalb auch, daß der makulistisch

gesinnte Dominikanerorden keine Scheu hatte, Annenbntderschaften zu errichten.'
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DöRFLER-DIERKEN untersucht eingehend und kritisch Entstehung und Über-
lieferung der Annenlegende und -mirakel, wendet sich dabei jedoch nicht beson-
ders dem'Braunschweiger St.-Annen-Büchlein' zu.

2.3 AlwB: Zur Annenlegende in der Fassung HSA

Der erste, der sich ausführlich mit der Annenlegende, die unter anderem in der
Braunschweiger Fassung überliefert ist, befaßt hat, ist meines Wissens A. Avtpp.
In seiner Aufsatzreihe ,,Philips van Meron en Jan van Denemarken", zwischen
1976 und 1980 in der Zeitschrift 'Ons Geestelijk Erfl erschienene, beschäftigt er
sich mit den Werken Jans van Denemarken, zu welchen er auch die Annenlegen-
de in der Übersetzung von Wouter Bor (d. i. HSAtg zählt. Avpe ordnet
verschiedene, voneinander abhängige L,egendenfassungen in einen Überliefe-
mngsstrrng, wobei im Mittelpunkt seiner Untersuchungen die Antwerpener Fas-
sung HGErr, die lateinische Fassung LSAI2, deren Übersetzung HSA sowie die
Handschrift Habets (H)r3 stehen.

Es würde hier zu weit flihren, den Untersuchungsgang AMpes im einzelnen
nachzuzeichnen. Ich verweise dazu auf die Zusammenfassung, die Atupe selber
am Ende des letztes Teiles seiner Aufsatzreihe gibt.ra Die ftir das 'Braunschwei-
ger St.-Annen-Büchlein' wichtigen Ergebnisse seien hier kurz ausgeftihrt.

Im Druckerkolophon von HSA werden der Übersetzer Wouter Bor, der
Drucker Peter van Os und das Datum des Druckes genannt, nicht aber der Autor
der Legende:

Aune, Philips van Meron, (1976) S. lO-37,148-203,260-308, 353-377: (1977) S. 169-197,
367-3N; (1978) S. 39742't; (1979) S.240-3o3; (1980) S. 113-157.

Historie van S. Antu. Aus dem Lateinischen übersetzt von WourER BoR. lzwolle], Peter van
Os, [7. September] 1499 (GW 1994; CAMPBELL 964; PoLAIN 1973), benutztes Exemplar: Gent,
Bibliotheek van de Rijksuniversiteit, Res. 457. - Weder HSA noch die im folgenden erwähnten
HGE und LSA liegen in einer modernen Blition vor.

Die historie, die ghetiden ende die exempelen vander heyligher vrouwen sint Aruen. Anwterpen,
Geraert Leeu, ca. l4X)191 (GW 1996; CAMPBELL 961), benutztes Exemplar: Darmstadt,
Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Inc. V3.

Iegenda sanctae Emzrencianae <et sanctae Annae,. Um 1496, Brüssel, Koninklijke Bibliotheek
Albert I, Nr. 4837, fol. 122'-167'.

Hystorie of dat leven m)t die geslechten der glorioser heiliger vrouwen Sancta Anna. Um
1545/1 555, Maasnicht, Bonnefantenmuseum, Hs. Habets, fol. 47'-182'.

Aune, Philips van Meron, (1980) S. 151-156.

t7
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Dit is ahesamen ouergheset wten lntijn in duysch bi broeder Wouter Bor Catuser tot
Monichuysen Ende is gheprint bi mi Peter Os van Breda Int iaer ons heren MCCCC
ende xcix Op onser vrouwen auent Natiuitas (fol. 175).

Das lateinische Original, von dem in diesem Kolophon indirekt die Rede ist, war
langeZeit verschollen. Im Zusammenhang mit der Identifikation des Autors Jan

van Denemarken und seiner Werkers entdeckt AtvtpE dieses lateinische Original
in einer Brüsseler Handschriftt6, in deren Rubrik es unter dem irreftihrenden
Titel Legenda sanctae Emerencianne aufgeführt ist. Dieser Titel stüm sich nur
auf das erste Kapitel des Werkes, das aber tatsächlich das Leben der heiligen
Anna und die Mirakel, die sie gewirkt hat, beschreibt. Aus diesem Grunde nennt
AMps das Werk im folgendenZegenda sanctae Annae (LSA). Allerdings ist LSA
anonym erschienen; daß Jan van Denemarken ihr Autor sei, ist eine Schlußfolge-
rung AMres.lT

Die kgende hat zwei voneinander unabhängige Übersetzungen in die
Volkssprache erfahren: die angesprochene Übersetzung Wouter Bors (HSA) und
eine weitere, anonyme Übersetzung eines Brabanters, die, allerdings nur
unvollständig, in einer Brüsseler Handschrift überliefert ist.rt Während von der
anonymen Übersetzung bisher keine weiteren Textzeugen bekannt sind, hat die
Übersetzung HSA eine sehr große Überlieferung bis etwa 1850 vorzuweisen und
ist zudem in die niederdeutsche und französische Sprache übersetzt worden.
Alrpe gibt eine Liste der Neudrucke von HSA mit nicht weniger als 47 Nach-
weisen, wurs von der großen Verbreitung und Beliebtheit dieses Werkes zeugt.te

15 Aune (Philips van Meron, [980] S. 147-l5l) identifzienJan van Denemarken als Autor von
fünf Werken, von denen eines, Die hßtorie vanden heiligen patriarch Joseph, bisher Philips van

Meron zugeschrieben wurde. Jan van Denemarkengehörte zum Klerusdes Bistums Utrecht, war
Doktor der Theologie und weltlicher Priester. Er habe sich als Autor von zwei St.-Josefs-
Traktaten erwiesen, in l:tein und in der Volkssprache, eines St.-Joachim-Lebens (Srzre

Joachims leven des heylighen vaders) und zweier Annenwerke (HGE und LSA).

Wie Anm. 12.

ToN BRANDENBARG (Heilig familieleven, S. 307-309) bezweifelt die Autorschaft Jans van
Denemarken filr L§A.

Brüssel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Nr. tV 383, fol. 33'-155', um 1500. - Zu den beiden
Übersetzungen vgl. AMPE, Philips van Meron, (1987) S. &1412. Die anonyme Übersezung
sei eine schlechtere als die Wouter Bors. Zwar sei sie genauer, indem sie LSA integral
übersetze, während Bor kritisch-selektiv zu Werkc gehe, so daß dessen Übersetzung eigentlich
als eine Bearbeihrng angesehen werden müsse, jedoch sei die von Bor dem lateinischen Original
geistig näher, gebe Won und Sinn des Lateinischen besser wieder.

AMPE, Philips van Meron, (1979) S. 240-266.

t6
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Hinzu kommen die angesprochenen Übersetzungen ins Niederdeutsche und
Französische mit ihrer je eigenen Überlieferung.m

Die niederdeutsche Übersetzung, von der Alrpe spricht, ist die Lrgende im
hier zu behandelnden 'Braunschweiger St.-Annen-Büchlein'; sie scheint auf den
ersten Blick eine getreue Übersetzung des ersten bekannten niederländischen
Druckes von HSA aus dem Jahre 1499 zu sein. Dem Braunschweiger Druck
widmet Avpr eine ausführlichere Darstellung, auf die ich noch zurückkommen
werde.2r Außerdem führt Alaps eine Annenlegende in einer Lübecker Hand-
schriftz an, die ihm aber noch nicht zugänglich war und die er also nicht in seine
Untersuchung einbeziehen konnte. Die Handschrift mit der Signatur Ms. theol.
germ. 4' 198 gehört zu dem während des zweiten Weltkrieges ausgelagerten
Buchbestand der Lübecker Stadtbibliothek, der unter sowjetischer Besatzung nach
L,eningrad und Moskau gebracht wurde. l990l9l konnte ein beträchtlicher Teil
der Lübecker Bestände rückgeflihrt werden, u. a. fast alle Handschriften der
Signatur Ms. theol. germ.2a Ein Vergleich zwischen der Lübecker Handschrift
und dem Braunschweiger Druck zeigt, daß die Lrgende in der Lübecker Hand-
schrift eine Abschrift vom Druck ist.r

Beaiglich der unterschiedlichen lcgendenfassungen kommt Avps zu fol-
gendem Ergebnis: Jan van Denemarken habe eine lateinische Annenlegende ge-
schrieben, die uns im Original nicht überliefert ist, aber von Wouter Bor in der
Fassung HGE ins Niederländische überseta worden sei. Danach habe Jan van
Denemarken noch eine weitere lateinische Fassung geschrieben: LSA. Diese sei

2l
22

23

24

Aune, Philips van Meron, (1979) S. 267-282. - Es ist zu ergänzen, daß das 'Braunschweiger
St.-Annen-Büchlcin' weiter ins Schwcdische und Isländische überseet wurde; vgl. ScHöNDoRF,
SprachlichJiterarische Beziehungcn zwischen Niederdeutschland und Skandinavien im Mittel-
alter, S. l1l, ll3; WILLIAMS-KRAnn, Minelalterliche deutsche Hagiographie in Skandinavien,
s. lE3.

AMPE, Philips van Meron, (1979) S. 268-278.

De histoie van der hillighen vrowen vnde moder Sunte Annen vnde van eren oderen dar se van
gebaren ß vn-de van ereme leuende vnde van erer penetencien vnde myraculen [Nach 1507]
Lübeck, Bibliothek dcr Hansestadt, Ms. theol. germ. 4' 19, fol. l'-108".

Vgl. auch HAGEN, Die deutschen theologischen Handschriften der Lübecker Stadtbibliottrek,
s. r4f.

Zur Geschichte der ausgelagerten Bestände der Stadtbibliothek Lübeck vgl. RoBERT ScHwEIT-
zen, Die alten und wertvollen Bestände der Stadtbibliothek. Entstehung der Sammlung, Ge-
schichte der Auslagerung, Bedeutung der Rückkehr. In: Der Wagen. Ein lübeckisches Jahrbuch,
(1992) S. 73-105, 269-278.

Es wurden die eigentliche Annenlegende (inklusive aller Mirakel), das erste der drei
Annengebete, die im Braunschweiger Druck zwischen dem Legenden- und Mirakelteil stehen,
und der Einflihrungstext von 'St. Annen Fasten' aus dem 'St.-Annen-Büchlein' abgeschrieben.
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von Wouter Bor in der Fassung HSA übersetz und zudem kritisch bearbeitet

worden. Bei der Bearbeitung habe Bor aus HGE geschöpft. Der Bearbeiter in der

Handschrift H schließlich habe eine Kompilation aus HSA und HGE gefertigt.

Die Zusammenhänge lassen sich graphisch wie folgt darstellen:

*lat. HGE Jan van Denemarken

I

HGE Wouter Bor LSA Jan van Denemnrken
I
I

HSA Vlouter Bor

Damit hat Atr{pe die ersten Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen lrgen-
denfassungen gekl?irt. Für die Braunschweiger Annenlegende hat er die nieder-

ländische Vorlage in der Fassung HSA identifiziert, und er hat die Bedeutung

dieser Vorlage innerhalb der niederländischen Überlieferung vor Augen geftihrt.

Zudem hat er die Texte untereinander verglichen, so daß einiges detaillierteres

Material zur Bestimmung von Funktion und Wirkungsabsicht der unterschiedli-

chen Bearbeitungen vorliegt.
Was das 'St.-Annen-Büchlein' selbst betrifft, so hat AvtpB hier eine inhaltliche

Beschreibung des gesamten Buches mit einer Identifizierung der einzelnen

Textteile, soweit es ihm möglich war, gegeben, das Buch in fünf eigenständige

Druckeinheiten gegliedert und das Verhältnis der niederdeutschen Fassung zu der

Vorlage HSA zu bestimmen versucht. Dabei kommt er zu der Vermutung, daß

die unmittelbare Vorlage für die Übersetzung nicht der Druck von 1499 war,

sondern eine frühere, vielleicht dem Original sehr nahe, handschriftliche

Fassung.

Wij vonden geen aanduidingen, die ons toelieten te zeggen, dat de NdHSA [d. i. der

Braunschweiger Druck] naar een bepaalde diese druk gebeurde. Wel deden de

afuijkingen tussen NdHSA en HSA aan het slot van het eerste en van het tweede deel

ons vermoeden dat de verwarde opeenvolging van de HSA, die we alleen uit de

drukken kennen, aan ongewenste ingrepen of omstandigheden te wijten is en dat de

blijkbaar logisch verantwoordbare redactie van de NdHSA op oorspronkelijkheid

aanspraak kan maken. Indien dit laatste juist is, zal men liefst aannemen, dat de nd.

vertaling volgens een hs. gebeurde, en besluiten dat de NdHSA op dit punt een onver-
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wachte getuige is van de oorspronkelijke redactie, die wij in het dies nog niet kennen,
zolang geen dies hs. met de oorspronkelijke tekst opduikt.6

Dieser Vermutung werde ich in meiner Untersuchung nachgehen. Falls Aupr
recht hat, erh?ilt die Braunschweiger Fassung eine noch wesentlichere Bedeutung
nicht nur für die deutsche, sondern auch für die niederländische Überlieferung.

In weiteren Veröffentlichungen hat Aupp über den Einfluß der Frtihhuma-
nisten auf den Annenkult und die Herstellung und Verbreitung von Annen-
schriften geschrieben.2T Da es hierbei aber nicht direkt um Jan van Denemarkens
Werke geht (und also auch nicht um das 'St.-Annen-Büchlein'), will ich an dieser
Stelle nicht weiter darauf eingehen. Ich halte fest, daß Humanisten den Annenkult
in starkem Maße durch eigene Schriften förderten.

2.4 Bnaxou\BARG: Annenverehrung in den Niederlanden

Als nächster hat sich ToN BnaN»ENBARG mit der Annenlegende und dem
Annenkult in den Niederlanden beschäftigt.2E Seine Arbeit ist sowohl philologi-
scher als auch soziokultureller Art. so rekonstruiert er zum einen überlieferungs-
und rraditionszusammenhänge, die durch die Menge der herangezogenen
Schriften über Aupes Inventar hinausgehen und ein großes Netzwerk von
Übersezungen und Bearbeirungen ergeben. Er stellt sehr einleuchtend dar, wie
die verschiedenen humanistisch gesinnten Autoren die vorhandenen Texte jeweils
ftir das eigene Werk benutzen oder bearbeiten, so daß es zuweilen schwer ist,
den Autor der Werke zu bestimmen. Deutlich wird fast immer eine kom-
pilierende Arbeitsweise, die unterschiedliche Intentionen und Zielgruppen
erkennen läßt2e. Dabei bringt BRANDENBARG gute Argumente gegen eine
Autorschaft Jans van Denemarken fiir LSA. wenn dieser tatsächlich der Autor
von LSA wäre, so nur, indem er einen bestehenden Text des Humanisten Arnold

Auee, Philips van Meron, 0n» 5.277.

AI4PE, Petrus Dorlandus o. carth. en Dominicus van Gelre o. P. In: Festschrift für wytze Hel-
linga, hrsg. von Ar.rTHoNy R. A. CRorsE-r VAN UcHELEN. Amsterdam 19g0, S. 30-42.

Bedeutsam in unserem Zusammenhang sind der AufsaE .Jan van Denemarken en pieter Dorlant
over de maagschap van de Heilige moeder Anna. Een vergelijkende smdie". OGE 63 ( l9S9) S.
2Ol-2M, und die Dissertation .Heilig familieleven. Verspreiding en waardering van de Historie
van sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de
modcme tijd (l5de/l6dc eeuw)". Nijmegen 1990.

BRANDENBARG, Jan van Denemerken, S. 228.

2t
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Bostius zu LSA verarbeitet hätte.s Die Diskussion BnAN»ENBARGS zu dieser

Frage bringt viele neue Hinweise, die aber im Rahmen dieser Arbeit, die sich auf

das 'Braunschweiger St.-Annen-Büchlein'beschränken soll, nicht weiter verfolgt

werden können.3r
Außer mit philologischen Fragen beschäftigt sich BnaN»pt{seRc im

besonderen mit dem Annenkult als Ausdruck ftir die städtische Kultur und ihre

Veränderungen im Spätmittelalter. In Aufkommen und Verbreitung der

Annenverehrung und in den Annenlegenden zeige sich ein Wandel der ethischen

Werte, der vor allem ftir die Bürgerlichkeit charakteristisch sei. BRANDENBARG

stellt diesen Wandel in einen Zusammenhang mit dem alten Mutterkult und

dynastischen Aspekten (Ehefrau, Mutter, Stammutter) und meint, daß die

Bürgerlicbkeit in der Annenverehrung einen ihr eigenen Ausdruck finden und so

ihr Selbstbewußtsein steigern konnte.

Steeds meer werd duidelijk dat zich in de overgang van middeleeuwen naar nieuwe tijd

belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het denken over huwelijk en gezin. Bij
mijn studie van de Annadevotie heb ik mij daarom meer gericht op het functioneren

van de Annaverering in de stedelijke cultuur, dan bijvoorbeeld op de plaats die de

devotie innam in (vrouwen)kloostergemeenschappen, hoewel Sint-Anna ook daar

bijzonder populair was.32

Auch BnINpENBARG stellt den Einfluß der Humanisten auf den Annenkult und

seine Förderung ausführlich dar.33 Dadurch, daß er über eine größere Anzahl von

Texten verftigt, kann er mehr Licht in die Beziehungen und Freundschaftsverhält-

nisse zwischen den Geistlichen bringen. Insgesamt beschränkt sich das Interesse

BRANDENBARGs auf den Annenkult in den Niederlanden und im Rheinland. Die

BRANDENBARG (Heilig familieleven, S. 309) faßt hier eine Londoner Annenlegende mit dem

Titel Historia vetustissima, et vita satß admirabilis Sanctissimae Matis Annae, cum autentico

Satui Ciritli Testimonio ins Auge, aus der Handschrift Harley Nr. l8l9 von John Bale (oder

Baleus) (fol. 17,-37). Die Handschrift befindet sich in der British Library in London. Autor der

Legende sei laut Bale (1495-1553) der Genter Karmelit Arnold Bostius, nach einer anderen

Fassung, die zusäelich einen Prolog hat, der Erfurter Humanist Nicolaus Symonis (van

Haarlem). Es sprächen Gründe dafür, daß Arnold Bostius der Autor der Legende sei und

Nicolaus Symonis nur den Prolog geschrieben habe.

BRANDENBARG (Heilig familieleven, S. 307-309) widmet der Frage, ob Jan van Denemarken

Auror von HGE und LSA sei, ein eigenes Kapitel, das er der Beschreibung der einzelnen

Handschriften und Drucke anhängt. Er bezweifelt darin nicht die Autorschaft Jans van Dene-

marken für HGE.

BRANDENBARG, Heilig familieleven, S. ll.
BR NDENBARG, Heilig familieleven. Teil ltr: Propagandisten van de Annadevotie en hun

intenties. S. 8l-124.

3l

32

-1 -'
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niederdeutsche Überlieferung im 'Braunschweiger St.-Annen-Büchlein' tritt nicht
weiter in sein Blickfeld. Was er darüber zu sagen hat, geht nicht über das hinaus,
was Alaps bereits festgestellt hat.

2. 5 Untersuchungsvorhaben

Für mich stellen sich zunächst die im folgenden genannten Aufgaben: Zuerst ein-
mal möchte ich das 'Braunschweiger St.-Annen-Büchlein' als ganzes betrachten,
d. h. im Zusammenfta1g einer Inhaltsbeschreibung auch die Zusammenstellung
und Herkunft der Texte untersuchen.

Durch einen ausführlichen Vergleich zwischen der Braunschweiger Annenle-
gende (B) und ihrer Vorlage HSA - anhand der Druckfassung von 1499 - will
ich dann die Übersetzung, d. h. Übersezungsmethode und Übersetzungsfehler
näher untersuchen. Dabei interessiert mich besonders das Verhältnis der
niederdeutschen Fassung zu dem Erstdruck von HSA l499.War die unmittelbare
Vorlage dieser Druck oder, wie AMIE vermutet, eine fr[ihere Fassung von HSA,
vielleicht das Manuskript fiir den Erstdruck?

Weitere Fassungen dieser durch Wouter Bor vom Lateinischen ins Nieder-
ländische übersetzten Annenlegende befinden sich in einer Trierer Handschriftv,
die den Text in einer moselfränkischen Übersetzung wiedergibt, und in Berliner
Fragmenten3s. Bei diesen Texten hat ein vorläufiger Vergleich ergeben, daß sie

keinen unmittelbaren Bezug zur Braunschweiger Fassung haben, sondern davon
unabh?ingige Übersetzungen sind. Sie scheinen allerdings beide dieselbe Vorlage
gehabt zu haben bzw. demselben Überlieferungsstrang anzugehören.

Die Trierer Handschrift ist dabei besonders interessant, denn sie ist eine sehr
gute und getreue Übersetzung von HSA, zeigt aber an ausgesuchten Stellen die
Textfassung, wie sie in HGE erscheint. Hier müßte noch ein genauerer Vergleich
- auch mit späteren Druckfassungen von HGE - erfolgen. Im Rahmen dieser
Arbeit, die sich auf das 'Braunschweiger St.-Annen-Büchlein' konzentriert,
werde ich die Trierer und Berliner Überlieferung nicht weiter behandeln.

kgende vnd hystorie van der heilger frauwen sont anna de mnder der jonffrauwen marien der
mader gotz. [Nach 151l] Trier. Sadtbibliothek. Hs. 11871489 8', fol. 1l'-225'.

Van Emerenciana Sent Annen moder ind van eren seden. Berlin, Staaßbibliothek - Preußischer
Kultu rbesitz, mgq 261, f ol. 19 l' -226', 227' -247" .

35
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3 Druckbeschreibung des'Braunschweiger
Sankt-Annen-Büchleins'

'Sankt-Annen-Büchlein'. (Sammelband). Braunschweig: Hans Dorn [28. Aprill
1507. 8'.
200 Blätter. A8 Q8 a-s8 IÄ1 B'Ct [D,] [E8]r. 20 Zeilen.Initialen A", [D]-[E].
Minuskel frir Initialen. A", a" Rotdruck (Titelblätter). Qr, Gründruck (Titelblatt).
23 Holzschnitte (davon 6 Wiederholungen und 4 ganzseitige Holzschnitte). Die
Blätter verteilen sich auf frinf Druckeinheiten (DE): l. DE: ,{8; 2. DE: c8 a-s8;
3. DE: tÄt B'CE; 4. DE: [Dt]; 5. DE: [E8].

Textanfang fol. Ar' (rot): (If)Yr in dussem bbcklin. I Findeth men Sch1ne 
I

vnd nutsame lere gebe I de vnde genhchlike mate I rie I Int erste de krone cristi
gantz nutsam ...
Textende fol. [E?']: do dyn sele von dy schedede I vorbarme dy ouer mine
sundige sele in erem I vtgange wan se van dem lycham schalle I AMEN 

I

fol. [E8']: leer. fol. [E8']: Holzschnitt.

Inhalt:
1. DE: Titelblau flir das gesamte Buch, 'Dornenkrone Christi', Geber.
2. DE: Titelblatt, Register, Gebete, Annenlegende, Gebete, Mirakel, Dürener
Mirakelberichte, Gebete, Kolophon.
3. DE: Titelblatt, 'St. Annen Rosenkranz', 'St. Annen Sieben Freuden', Gebete,
'St. Annen Fasten', Gebete, Lied, Kolophon.
4. DE: 'Der rechte Weg zum Himmelreich', 'Eine schöne Lehre, wohl zu
sterben'.
5. DE: 'Testament eines wahren Christenmenschen'.

Erwähnungen: ScupLLpn 535. - GoEDEKE 12, 5. 467. - PeNzen, Zusärze S.
106. - Wec«TRNAcEL 34. - BoncsLrNG / CLAUSsEN 417.

Exemplare: Wolfenbüttel,HerzogAugustBibliothek (fol. [E'] fehlt). - Hamburg,
Staats- und Universitätsbibliothek (nur fol. c8, a-s8). - Das bei BoRcHr_rNc /
CLAUSSEN außerdem genannte Exemplar der SB Berlin ist in der Staatsbibliothek

I BoRCHLING / CLAUSSEN (Nrederdeutsche Bibliographie, Nr. 417) geben zusätzlich die Lage [FE]
an, die im vorliegenden Exemplar (Wolfenbüttel) nicht vorhanden ist. Ich nehme an, daß es sich
bei dieser Angabe um ein Versehen handelt, da auch BoncHLING / CLAUsseN einen Umfang von
200 Blä$em verzeichnen, derjedoch mit dem Ende der Lage [E] bererts erreicht ist. Außerdem
kommt erne Lage [F] in der Inhaltsangabe der Bibliographie nicht mehr vor.
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- Preußischer Kulturbesitz nicht vorhanden; das Exemplar Lübeck, Bibliothek

der Hansestadt, ist verschollen.2

Benutztes Exemplar: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, 1223.35 theol.

Im Wolfenbürteler Exemplar fehlt Blatt [E'], damit fehlen auch zwei der 23

Holzschnitte. Auf das unbedruckte Blatt [D8] wurde handschriftlich ein Gebet in

ostflälischer Sprache geschrieben; das Ende des Gebetes befindet sich auf Blatt

[E8"]. Auf den Blättern C7u-d4' sind die fehlenden Initialen bis auf einige Lücken

nachgerragen, auf den Blättem tÄl-lcl vollständig. Eine Rubrizierung durch

Strichelung erfolgte, z. T. unvollständig, auf den Blättern A"-d", dagegen voll-
stlindig auf den Blättern [Äl-lD"l.

Das handschriftliche Gebet auf den letzten beiden Seiten der vierten ([D"'l)
und der letzten seire der ftinften Druckeinheit ([E8']) soll nach Aune jenes sein,

das sich auf der Rückseite des in diesem Exemplar fehlenden Blattes 193 ([Er])

befindet.3 Dies ist nicht richtig. Zwar stimmt der erste Vers des handschriftlichen

Gebetes mit der Beschreibung bei BonCUIING / CLAUSSEN überein, das

gedruckte Gebet ist jedoch nur sehr kurz, während das handschriftliche über

mehr als zwei Seiten geht. Im Wolfenbütteler Exemplar heißt es:

O here lhesu christe ek bidde dek dorch dynen bytteren doth dat du mek vnde aLLen

mynschen dar du wult vor ghebeden syn vor dynen oghen, wedder louendich makest .. .

tho den hymmellen vnde siftet tho der rechteren hant snes (!) hymmelschen vaders des

aLweAigen goddes.

Das gedruckte Gebet auf Blatt [Er'] lautet nach BoRculING / CLAUSSEN:

O here iesu ick bidde dy dorch dynen byteren dot. kum my armen sunder to hulpe vrule

tho droste in myner Lesten noth.

Dieses Gebet ist nicht nur sehr viel kürzer als das handschriftliche, es ist auch

gereimt. Das handschriftliche Gebet zeigt keine Reime. Der Rest der Seite [Er']
wird nach der Beschreibung von BOncsuNC / CIaUSSrN von einem Holzschnitt
eingenommen, der Christus am Kreuz zeige.

Auf den Blättern [E6l bis [E8'] und dem Spiegel des Rückendeckels befinden

sich einige Federproben aus jüngerer Zeit.

Im Lübecker Exemplar sind die Bläner [Äl-Bi in anderem Satz und mit anderer Type des Hans

Dorn gedruckt; vgl. BoRCHLING / CLAUSSEN, Niederdeutsche Bibliographie, Nr. 417. - Von

Hans Dom, dem ersten Braunschweiger Drucker, sind seit 1505 Drucke überliefert. Er blieb in

der Stadt bis um 1525 und brachte neben lateinischsprachigen Werken auch zahlreiche Drucke

in niederdeutscher Sprache heraus. Vgl. BENZING, Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahr-

hunderts, S. 57; CAMEREn, Der Buchdruck in der Stadt Braunschweig' S. l.

Attpp, Philips van Meron, (1979) S. 276, Anm.'79.



4 Die einzelnen Texte des 'Braunschweiger
S ankt-Annen-Büchleins'

Ich gebe hier eine nach Druckeinheiten geordnete Beschreibung der einzelnen
Texte. Die Teilung des 'St.-Annen-Büchleins' in ftinf Druckeinheiten, die auch
einzeln verkauft werden konnten, hatte AMnE bereits festgestellt.r Die Druck-
einheiten sind u. a. durch unterschiedliche oder nicht vorhandene Lagenbezeich-
nungen und durch eigene Titelblätter und Kolophone erkennbar.

4.1 Erste Druckeinheit (AI'-At")

4.1.1 Inhaltstafel (A')

Auf der ersten, in Rotdruck gefertigten Seite der ersten Lage befindet sich die
Inhaltstafel, auf der zehn Texte angekündigt werden. Die Tafel ist überschrieben
mit den Worten: Hyr in dussem bbcklin findeth men schLne vnl nutsame lere,
gebede vnde genhchlike materie (91, 1f.).2 Man findet in dem Buche also schöne
und nützliche Dinge, galznach dem Motto ,,delectare et prodesse". Nützliche
Dinge sind Unterweisungen und Gebete, schöne die genhchlike mateie, was man
vielleicht frei übersetzen könnte mit ,unterhaltsame Geschichten'.

Die Inhaltstafel zählt die zehn Hauptstücke auf, aus denen sich das 'St.-Annen-
Büchlein' zusarnmensetzt. Die Hälfte davon, also fünf Werke, hat mit der
heiligen Anna zu tun: Es sind die Annenlegende, spezielle Annengebete und ein
Annenlied. Die anderen Titel umrahmen diese flinf, nur d\e gebede vor de
pestilencie stehen zwischen den Texten, die der Annenverehrung dienen, ohne
einen direkten Bezug zu Anna zu haben. Der erste Text handelt vom Leiden
Christi, die letzten drei von der Vorbereitung des Menschen auf einen seligen
Tod. Einzelne Gebete, die - zum Teil, um die Lagen zu füllen - ergänzend
hinzugefiigt werden, sind in dieser Inhaltstafel nicht aufgefrihrt.

AMPE, Philips van Meron, (1979) S. 268.

Der Text des 'st.-Annen-Büchleins' wird im folgenden nach der Editron zitien; aufgeldsre
Abbreviaruren und Korrekturen werden nicht gekennzerchnet. Die Ziffem rn Klammern
verweisen auf Seite und Zerle der Edition.
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4.1.2'Dornenkrone Christi' (At"-A6)3 
.

4.1.2.1 Vorrede (At'-A2)

In der Vorrede wird die Geschichte einer Frau erzählt, die auf Anregung ihrer

Dienstmagd hin das Gebet von der 'Dornenkrone' jeden Sonntag spricht. Sie

verliert dadurch alle Lust an weltlichen Freuden, insbesondere am Tanzena, und

führt ein gottgef:illiges Leben. Als sie bald darauf stirbt, braucht ihre Seele nur

drei Stunden im Fegefeuer zu verbringen. Die Vorrede lehrt also, daß das sonn-

tägliche Gebet von der 'Dornenkrone' zu vorbildhaftem Leben flihre und die Zeit

im Fegefeuer verkürze.

4.1.2.2'Dornenkrone Christi' (A2"-A6)

Genaugenommen steht hier nicht das Gebet selbst, sondern nur die Anleitung da-

f[ir, wann und wie die 'Dornenkrone' gesprochen werden soll. Das Gebet besteht

ats 77 Paternoster und Ave Maria, wobei während des Betens von jeweils zehn

Paternoster und Ave Maria einzelne Stationen des Leidensweges Christi nach-

empfunden werden sollen. Die Beschreibung dieser t-eiden wird in der Gebets-

anleitung gegeben. Im Mittelpunkt stehen dabei die Dornenkrone und die großen

Schmerzen, die Christus durch ihr zuteil werden. Die letzten sieben Paternoster

und Ave Maria sind den Schmerzen Marias nach dem Sterben ihres Sohnes ge-

widmet. Zu Anfang und Ende des Gebetes sollen einige Salve Regina oder er-

satzweise Ave Maria gesprochen werden.

4.1.3 Bitten um des Leidens Christi willen (A7'-AE1

Das Gebet enthält drei Bitten, die täglich gesprochen werden sollen. Da Christus

ftir den Menschen gelitten habe und gestorben sei, wird er darum gebeten, dieses

Leiden Gott auch vorzutragen, wenn der Betende um seiner Sünden willen ge-

richtet werden soll. Auch wird er darum gebeten, dem Betenden in der Todes-

stunde beizustehen.
Die letzten anderthalb Seiten dieser ersten Lage sind leer geblieben.

AMPE (Philips van Meron, t19791 S. 269, Anm. 46) merkt an, daß dies die sehr verhreitete

Doornencroone ons herenjhesu Cristisei, überdie STRACKE (Bloemen van Ons Geestelijk Erf,

Nr. 4, Anrwerpen 1929) geschrieben habe. Der Aufsatz STRACKEs war mir nicht zugänglich.

Das Tanzen wurde von einigen als besonders verwerflich angesehen. Es wird manchmal denr

Kreuzestod Christi negativ gegenübergestellt: Denn die Haltung der Arme beim Tanzen spiegle

die Haltung Christi am Kreuz. Vgl. STÖLLINGER-LÖSER, 'Lehre gegen das Tanzen und von dem

Maibaum', Sp. 670f.
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Zusammenfassend läßt sich folgendes festhalten: Die erste, aus nur einer Lage
bestehende Druckeinheit des 'st.-Annen-Büchleins' enthält Texte, die in be-
trachtender weise das t eiden christi in den Mittelpunkt stellen. Die kontem_
plative schau im Gebet und das innige Nach- und Mitempfinden, das sich in der
'Dornenkrone'sogar aufnur einen Aspekt des tridens konzentriert, lassen dabei
die eigene situation des Menschen und seine Bitten in der Gewichtung zurück-
treten. Ich vermute, daß der ursprung der 'Dornenkrone christi' im umfeld der
Devotio moderna zu suchen ist. Gerade ftir diese religiöse Erneuerungsbewegung
ist die versenkung in Stationen des Lebens Christi und seiner Mutter kenn-
zeichnend. Die Anhänger der Devotio moderna stellen die persönliche Erfahrung,
die im Nach- und Mitempfinden erreicht werden kann, höher als das rein
kognitive wissen.s Daß dieser Text als erster im ,Braunschweiger St.-Annen-
Büchlein' aufgenommen ist, könnte seiner Bedeurung für Anhzinger der Devotio
moderna zu verdanken sein.

4.2 Zweite Druckeinheit (cr.-s8)

Die zweite Druckeinheit ist weitaus die umfangreichste: sie umfaßt mit 152
Blättern (19 Lagen) mehr als Dreiviertel des gesamten Buches und enthält die
Annenlegende mitsamt der Mirakel und Annengebete. Bis auf einige Gebete und
die Dürener Mirakel ist diese Druckeinheit eine übersetzung der nieder-
ländischen Histoie van s. Anna(HSA). Zusammen mit der dritten Druckeinheit,
die drei Lagen mit je acht Blättern umfaßt und weitere Schriften zur Annenver-
ehrung enthält, bildet sie den Kern des 'st.-Annen-Büchleins'. von insgesamt
200 Blättern (25 Lagen zu achr Blänern) sind 176 (22 Lagen) der verehrung der
heiligen Anna gewidmet.

4.2.1 Titelblatt der Annenlegende (C,)

Das Titelblatt der Annenlegende ist in Gnindruck erstellt worden. Es ist das
eirige Blatt im gesamten 'st.-Annen-Büchlein', das in dieser Farbe gedruckt
worden ist. Der Titel De historie von der hilligen moder sunte Anna vnd orem
slechte geht über drei Zeilen und ist in großen Buchstaben geschrieben, wobei
die Buchstaben der ersten Zeile etwa doppelt so groß sind wie die der beiden
folgenden. unter dem Titel befindet sich ein Holzschnitt mit einer Darstellung

29

5 Vgl. ISERLoH, Devotio modema, Sp. 92g: .,Modem. ist drese Frömmigkert rn der Hinwendung
zur Erfahrung, in der Aktivierung der affektiven Kräfte und in der Anleitung zur Selbstkon-
trolle.' sp. 929: ,,Mifte und wurzel der ,modernen Frömmigkeit. ist der hist. chrisrus: ,unser
htichstes Studium soll es sein, uns in das Leben Jesu zu versenken' (Imrtatio Christi I, t, 3)...
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der heiligen Anna selbdritt. Dieses Titelblatt ist im vergleich zu den anderen im
.st.-l,nnen-güchlein'sehraufuendiggestaltet.Eszeigtdamitan,daßdie

Annenlegende als wichtigster Teil des 'st.-Annen-Büchleins' aufgefaßt wurde'

4.2.2 Register (cr'-c71

Das Register umfaßt beinahe eine ganze Lage und trägt als Lagenbezeichnung die

Alinea, die als solche auf die Funktion dieser Lage, mit ihrer Hilfe die Kapitel-

anftinge zu finden, hinweist. Es werden hier alle Kapitel der Annenlegende und

alle Gebete anhand ihrer überschriften aufgefiihrt. Dahinter steht die jeweilige

Blattangabe in der Form der Lagenzählung'

Das i.egister ist nach dem Druck der Legende erstellt worden und nicht etwa

eine übeÄetzung des Regisrers von HSA. Dabei wurden Fehler in der Ka-

pitelzählung des Textes kärrigiert, so daß im Register die richtige Anzahl der

Kapitet, nämlich 73, erscheint.

4.2.3 Zwei Gebete (c"-ct)

Um die leeren Seiten bis zum nächsten Lagenbeginn zu fiillen, wurden noch zwei

Gebete an das Register angehängt. Sie befinden sich auf den Blättern C7v-C8r- Die

letzte Seite der Lage ist nicht bedruckt'

Das erste der beiden Gebete ist ein damals weit verbreitetes Ablaßgebet, das

auch I(LETNSCHMIDT schon erwähnt.6 Es ist ein Ave Maria, also ein Grußgebet

anMaria,indemimUnterschiedzudemheutegeläufigenauchdiePerson
Annas gepriesen wird.

InderEinleitungzudemGebetheißtes,daßPapstlnnozenzVl.darauf
10.000 Jahre Ablaß tödlicher Sünden und 20.000 Jahre Ablaß läßlicher Sünden

gegebenhabe.Kl-ensCHMlDTzitiertdagegeneinenAblaßzettel,wonachder
papst Alexander VL gewesen und der Ablaß im tahre 1494 gegeben worden sei.7

KLEINSCHMIDT,DieheiligeAnna,S.l63:.DiesesGebetmußdamalsbeidenGläubigensehr
beliebt gewesen sein, denn es findet sich in dem Gebetbuch 'seelengärtlein' (Hornrlus aninrae)

aus den Jahren 1502, 1511, 1512. 1515, 1521. Auch druckte man es aufeinzelne Blätter, die

mit dem Bilde Anna selMritt geschmückt waren. solche Blätter klebte man an die Tür' an die

Wand und an die Bettstelle.' An späterer Stelle (S. 310) schreibt er: .In den zahlreichen

Annabüchlein, die damals gedruckt wurden' kehrt dieses Gebet ständig wieder"'

KLETNSCHMIDT, Die heilige Anna, s. 310, Anm. 3. Das gleiche Gebet steht handschrrftlich auch

in einem anderen Braunschweiger Druck, über den L. HÄNSELMANN (Braunschweigische

Fündlinge, s. 69f.) schreibt. seine'Fündlinge' .finden sich in einem vorwiegend lateinische

DrucksÄriften grammatischen Inhalts vom Ende des 15' und aus dem Anfang des 16'

Jahrhundertsumfassenden Mischbande In 4 " der stadtbibliothek Braunschweig, auf unbed ruckten
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Ich nehme an, daß der Name Alexander der richtige ist.8 Ein sehr ähnliches
Gebet befand sich laut KLErNscHMror bereits 1336 in der stiftungsurkunde des
Klosters Maxstock in Warwickshire (England).e

Auch das zweite Gebet ist ein Grußgebet, aber diesmal ist es direkt an Anna
gerichtet. vermutlich ist auch dieses Gebet von einer vorlage abgedruckt
worden. Es ist gereimt, wobei die verse zu Anfang jedoch synrakaisch veränderr
worden sind, so daß die Reime verschwinden. Sie sind vielleicht nicht erkannt
worden.r, Ab dem dritten verspaar stimmen alle Reime. In dem Gebet wird
Anna um Fürbitte bei Gott und um schutz vor irdischer Not, Sünde sowie einem
plötzlichen Tod angerufen.

Das erste Gebet kann als das wichtigste fiir die Annenverehrung aufgefaßt
werden, nicht nur aufgrund des hohen Ablasses, der darauf gegeben wurde. Es
hat ein relativ hohes Alter, und es geht auf biblischen texq äen Engelsgruß,
zurück. Dadurch zeigt sich in ihm eine ,,konzentrierte Form,, des l.obes und der

Blättern oder über die leeren Räume und Ränder einiger Titel und Texte eingetragen.. Auch hier
wird Alexander de soste genannt.

Papst lnnozenz vL hatte sein pontifikat rm 14. Jahrhundert (1352-1362), Alexander vI. anr
Ende des 15. (1492-1503). vor Alexander vI. war Innozenz VIII. papst (1484-1492), daher
vielleicht die Verwechslung der Namen in dem Gebet.

KLETNSCHMIDT (Die heilige Anna, s. 310) zitrert in neuhochdeurscher umsetzung forgendes
Gebet aus Pilsen in Böhmen, das das gleiche ser wie jenes in der Stifungsurkunde cLs Klosters
Maxstock: .sei bei uns, o robwerte heirige Anna! Gegnißt bist du, Maria, voil <ier Gna<ie, der
Herr ist mit dir; deine Gnade sei auch allezeit mit mir! Du bist gebenedeir unrer den Werbern
und gebenedeit sei auch deine ehrwürdigste Mu$er Anna, von welcher ohne Makel dein
jungfräulicher Leib entsprossen. steh uns gnädig bei, o heitige Mu$er Anna, von welcher ohne
Makel entsprossen ist die allerseligste Jungfrau Maria..
so lauten die ersten Yerse: Gegrbtet systu, hiLge vrowe sunte Anna, mit loachim, den hittigen
mnnne dyn. o Anna, dinen namen scar wy rouen vnde benedyen, van dy ys geboren de reine
iunclcfrowe Maia(10r,4-6). Gereimt würden die verse etwa so lauten: Gegriltet systu, hirge
vrowe sunte Anne, / mit Joachim, dinem hilgen mtnne. / o Anna, dinen namen scal wy louen
vnde benedyen, / van dy ys geboren de reine iunclcfrowe Marien. Die Form Marien wäre dann
reimbedingt und würde den eigentrich verrangten Nominativ ersetzen. - BoRcHLING (Relse-
bericht III' S' 69) gibt den Anfang eines Reimgebetes an St. Anna aus einer Wolfenbürteler
Handschrift (Helmst. 1279, fol. 141'-143) des 15. Jahrhunderts mitfolgendem worrlaut wreder:
Ge grotet systu hilge vrowe sunre anne / myt Joachym dynem manne etc. In einer anderen
wolfenbütteler Handschrift aus dem 1 5. Jahrhundert heißt es: Ghegrotet sistu hilghe vruwe Anne/ Mit Joachymme dynem ersten nanne etc. (vgr. voN HEINEMANN, Die Hernrstedter
Handschriften, Bd. 3, Helmst. 1189, fol. 44-47.)Beide Handschriften haben mir Ieider nicht zu
weiterem Textvergleich vorgelegen.

31
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Verehrungrr, in welcher die wichtigsten Glaubensaussagen zu Marias und Annas

Mutterscliaft gemacht werden. Das zweite Gebet ist wie das erste relativ kurz,

enthälr die wichtigsten theologischen Gninde für die Annenverehrung und bildet

zudem ein Bittgebet, in dem die größten Angste des Betenden ausgedrückt wer-

den. Durch sein Reimschema ist es gut zu memorieren'

Aus den genannten Gründen glaube ich, daß diese Gebete nicht nur den leeren

Raum füllen sollten und also zufällig an dieser Stelle stehen, sondern daß sie

zudem auch einen bewußten zweckverfolgen: sie eignen sich dazu, gelernt und

wiederholt zu werden, und können so die Lektüre der Legende, die ja viele

Kapitel enthält, nutzbringend begleiten.

4.2.4 Annenlegende (at"-sE1

4.2.4.1 Titelblatt (at)

Der Beginn der Annenlegende hat noch einmal ein eigenes, in roter Farbe ge-

drucktei Titelblatt, das nun im Unterschied zum Titelblatt c" (vgl. Kapitel4.2.1

dieser Arbeit) die ausftihrliche Überschrift der Legende wiedergibt:

De historige van der hylgen moder sunte Annen vn-de van 6ren eueren, dar se van

gheboren ys, vnde van bim Leuende vnde van 6rer penitencien vnde mirakelen mit den

exempkn (101, 13-15).

Darunrer befindet sich ein Bild der Anna selbdritt. Es ist der gleiche Holzschnitt

wie auf Blatt cr'. Die Rückseite des Titelblattes ist leer'

4.2.4.2Inhalt der Legende (a2'-P)

Die Geschichte der Anna beginnt bei ihrer Mutter Emerencia, die auch schon ein

sehr frommes, gottergebenis Leben geftihrt haben soll. In den ersten acht

Kapiteln wird dÄ L,ebin Emerencias von ihren Besuchen bei den Brüdern vom

Karmel, ihrer vermählung mit stollanus und der Geburt Hismerias und Annas

bis zu ihrem Tode erzählt. In einer vision wird den Brüdern vom Karmel schon

die außergewöhnliche Stammutterschaft der Emerencia offenbart, weshalb diese

11 vgl. Fnatz CouRTH, Marianische Gebetsformen, s. 370. couRTtt schreibt weiter über den

theologischen Gehalt des Ave Maria: .Dazu kommt, daß die bibhschen worte den ent-

scheidenden theologischen Grund für die verehrende Hinwendung zur Mutter des Herm nennen;

ihre durch Gottes Begnadung gewrrkte Mutterschaft.' - Mit der wachsenden Bekanntheit Annas,

der Mutter Marias, die der iegende nach auch ihren wichtigen Platz im Heilsplan Gottes erhält

und eben begnadete Muner der begnadeten Jungfrau ist, wird auch ihr, weil es nur billig set'

der besondere Gruß des Engels entgegengebracht'
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auch nicht in Jungfräulichkeit verbleiben darf, wie es eigentlich ihr Wunsch war.

Schon bei der Geburt Annas zeigt sich ihre Besonderheit: Denn Emerencia, die

nach Geburt ihrer ersten Tochter Hismeria nicht wieder schwanger wurde,
empf?ingt Anna erst, als ihre Jahre der Fruchtbarkeit schon vorbei sind.r2

Anna dient fünf Jahre lang im Tempel, wo ihr asketisches Leben einem

Priester heimlich offenbar wird: Sie steht nachts auf und betet auf bloßen Knien,
bis sie vor Müdigkeit auf dem Boden einschläft. Nach der Zeit im Tempel wird
sie auf Anraten ihrer Verwandten Joachim zur Frau gegeben. Die vorbildhafte
Ehe bleibt 20 Jahre kinderlos, weshalb Joachim bei seinem Tempelgang vom
Priester gescholten wird; Joachims Opfer wird abgelehnt, weil er das Volk Got-
tes nicht gemehrt habe. Beschämt sucht er die Einsamkeit und geht zu seinen

Hirten aufs Feld. Dort verktindigt ihm ein Engel die bevorstehende Geburt
Marias, die den Erlöser zur Welt bringen werde. Auch Anna wird vom Engel
besucht und erhält die gleiche Botschaft.

Die Geburt Marias ist mit viel Freude verbunden, es geschehen auch einige
Wunder. Bald darauf ,,opfern" Anna und Joachim ihre Tochter zum ersten Mal
im Tempel, wie sie es Gott versprochen hatten, das heißt, sie weihen Maria Gott.
Außerdem zählt die Legende in zwei Kapiteln die Präfigurationen Marias und

ihrer Präsentation im Tempel auf. AIs Maria zum dritten Male Gott geweiht
wird, ist sie sieben Jahre alt und verbleibt im Tempel. Bis sie vierzehn ist, ver-
richtet sie wie die anderen Jungfrauen ihren Tempeldienst, wobei sie sich in allen
göttlichen Tugenden übt, die uns heute vom klösterlichen kben her bekannt

sind.
Bald nach der Rückkehr Annas und Joachims vom Tempel in Jerusalem nach

Nazareth stirbt Joachim. Nach dem Trauerjahr möchte Anna gerne im Witwen-
stand verbleiben, doch der Engel sagt ihr, daß sie wieder heiraten müsse. So geht

sie eine zweite Ehe mit Cleophas ein, aus welcher Maria Cleophe geboren wird.
Nach dem Tode Cleophas' erscheint der Engel ein weiteres Mal und gebietet

Anna eine dritte Ehe. Nun nimmt sie Salome zum Manne und gebiert bald darauf
die dritte Tochter: Maria Salome. Nachdem auch Salome stirbt, darf Anna im
Witwenstand verbleiben. r3

Wie BRANDENBARG (Jan van Denemarken, S. 219) gezeigt hat, ist diese Reihenfolge der

Geburten eine Neuerung, die zum ersten Ma[ in LSA, der lateinischen Vorlage von HSA,
erscheint. Alle früheren Annenlegenden haben die Reihenfolge Anna - Hismeria.

Die Auffassung einer dreimaligen Heirat Annas, ihres ,Trinubiums', war schon seit dem 8.

Jahrhunden verbreitet, rm Spätrnittelalter aber, im Zusammenhang mit der Diskussion um die

Lehre von der unbefleckten Empfängnis Marias, sehr umstritten. Die Schrift De laudibus
sanctissimae matris Annae (1494) des Sponheimer Abtes Johannes Trithemius (1462-1-5 I 6) fachte

die Diskussion um das Trinubium unter den Humanisten noch einmal heftig an; vgl. ARNoLD,

Johannes Trithemius, S. 103ff.

JJ

12

13
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Die lrgende wendet sich dann Maria zu und schildert ihre Verheiratung mit
Josef, die Verktindigung durch den Engel, Josefs heimliche Flucht und seine Be-
lehrung. Auch Annas große Freude über Marias Schwangerschaft wird dar-
gestellt. Als Maria und Josef wegen der Volkszählung nach Bethlehem müssen,
ist Anna zu Einkäufen für die anstehende Geburt einige Zeit in Jerusalem. Als
sie zurückkehrt, sind Maria und Josef mit Ochs und Esel bereits abgereist. Arura
begibt sich darauftrin auf die Suche nach ihnen, aber keiner in Bethlehem kann
ihr sagen, wohin die beiden gegangen sind. Erst als sie den drei Königen be-
gegnet, die das Neugeborene schon gesehen haben, findet sie den Stall mit Ma-
ria, Josef und Jesus.

Bald darauf reist die ganze Familie zum Tempel nach Jerusalem, um dort zu
opfern. Aufder Rückreise nach Nazareth geht Anna schon voraus, um zu Hause
alles flir die Ankunft der anderen vorzubereiten. Inzwischen hat Josef aber den
Traum, in dem ihm befohlen wird, nach Agypten zu fliehen. Anna wartet also
vergeblich auf die Rückkehr Marias, Josefs und des Kindes. Sie macht sich ein
zweites Mal auf die Suche nach ihnen, wobei sie in großer Verzweiflung durch
das ganze Land reist und überall fragt, jedoch ohne Erfolg. Schließlich gelangt

sie auch nach Bethlehem, wo sie die Schrecken des Kindermordes erlebt. Anna
kümmert sich um die kleinen Leichen, sie säubert sie vom BIut und begräbt sie.ra

Sie ruht noch einmal in dem Stall, in dem Jesus geboren wurde, und sieht in
einem Traum die Lciden Jesu und seinen Kreuzestod voraus. Nun will sie selber
nicht ohne Kasteiungen bleiben, weshalb sie von Bethlehem aus in die Wüste
zieht. Dort führt sie ein strenges, einsames lrben, bei welchem sie zweimal vom
Teufel versucht wird. Ein Engel hilft ihr beide Male aus der bedrängten Situ-
ation, in die sie der Teufel gebracht hat.15

Die Sorge ftir die Toten - sre zu waschen und zu begraben - wurde rm Mrttelalter als Werk der
Barmherzigkeit verstanden. Vgl. OHLER, Sterben und Tod im Mittelalter, S. 80f., 90-92.

Den Vorstellungen über die Wüste widmet Jncgues LE GoFF ein Kapitel rn seinem Buch

.Phantasie und Realität des Mittelalters'. Die Wüste sei positiv, insofern sie als Gegenpol der
Welt, vor allem der Stadt, und Ort der Einsamkeit fungiere, sei aber auch -ein gefährlrcher On,
Ort der Versuchungen mehr noch als On der Prüfungen.' (S. 83) Anna flüchtet an dresen Ort,
wie Jesus es später nrn wird, und steht damit schon in seiner ,Nachfolge'. (In der lateinischen
Fassung LSA nimmt Anna sogar das Kreuz auf sich; vgl. Kapitel 53, 54: Quomodo beata Arun
optabat crucem tarue quantitatis et ponderis ut illa in qua moreretur cristus. - Quomodo beata
Anna istam ponderosam crucem omni sexta feria in quemdam montem excelsum humeris
deportabat [zitiert nach Auee, Phitips van Meron, (1978) S.421]. Wouter Bor habe diese

Kapitel in HSA nicht übersetzt, weil sie ihm wohl zu unglaubwürdig erschienen IAMPE, Phitips
van Meron, (1978) S. 4221). Aufschlußreich zu diesem Thema istder Aufsatz PETER BRowNs,

.Aufstieg und Funktion des Heiligen in der Spätantike', der zum einen die Lebensbedingungen
in der syrischen Wüste und zum andern die Bedeutung der Wüstenheiligen ftir die frühchrrsthche
Gesellschaft erläutert.

t4
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Als sich Annas l,eben dem Ende nähert, versammelt Jesus, der als einziger
weiß, wo sie die vielen Jahre verbracht hat, seine Verwandtschaft um sich, um
sie noch einmal zu besuchen. Bevor Anna stirbt, unterweist sie ihre Kinder dar-
über, wie sie sich zuktinftig verhalten sollen. Jesus segnet sie, worauf sie dann
in seinen Armen stirbt.

In den letzten beiden Kapiteln der lrgende wird das Geschlechtsregister Annas
aufgeführtr6 und die Glaubwürdigkeit des Erzählten beschworen. Es sei nur recht
und billig zu glauben, was über Anna geschrieben steht, da man ja auch dem
Leben und Wirken anderer Heiliger Glauben schenke.

Die Legende zeigt Anna als eine Frau, die nach den Gesetzen Gottes und in
großer Liebe zu Gott und ihren Nächsten lebt, die in allem gehorsam ist, auch
wenn sie selbst andere Wünsche hat, und die schon vor dem Tode Christi in des-

sen .Nachfolge" steht. Außerdem wird gesagt, daß sie davidischer Abkunft sei,
also aus königlicher Familie stamme. Ihr ganzes [rben ist gezeichnet von der
besonderen Gnade Gottes (,,Anna" bedeutet 'er ist gnädig'), die sich schon in ih-
rer außergewöhnlichen Geburt zeigt. Am Ende wird sie zu einer Wüstenheiligen
stilisiert.

4.2.4.3 Gebete (12'-l?)

Zwischen der Beschreibung von Annas kben und der Mirakel, die sie gewirkt
haben soll, sind einige Gebete eingefrigt. Im ersten Gebet wird ftir die um
Barmherzigkeit gebeten, die die Eltern Christi ehren. Damit sind außer Maria
und Josef auch Anna und Joachim gemeint.

Im zweiten Gebet werden Anna und Joachim gegrüßt und darum gebeten, bei
Maria und Jesus Fürsprache zu halten, damit dem Betenden Gnade und kör-
perliches Wohl widerfahre, er ein gottgef?illiges Leben in Demut und Gehorsam-
keit führe und einen seligen Tod sterbe.rT

Es gibt in der Annenlegende zwei unterschiedliche Stammbäume der Familie Annas. Zum einen
(Kapitel 4) die Darstellung von Annas näherer Verwandtschaft, die in der Literatur und Kunst-
geschichte in der Regel als .Heilige Sippe' bezeichnet wird. Zum anderen (Kapitel 52) gibt es

die Darstellung des Stammbaums von König David bis zu Joachim und weiter von Nathan bis
zu Josef, also die Darstellung der männlichen Linie mit ihrer königlichen Abkunft. Daß auclr

Anna und Maria aus König Davids Geschlecht stammen, wird vorausgesetzt, da Chnstus der
Schrift zufolge aus dem Geschlecht Davids stamme. Diesen zweiten Stammbaum nenne ich in
Abgrenzung zur .Heiligen Sippe' das .Geschlechtsregister Annas'.

Eine Wendung aus diesem Gebet befindet sich auch in HGE. Es sind die Worte: ein woerteL der
bl6men, vp welker gerawet hefi de hilge geist. Van welker frucht entsprungen ys de frucht des

ouersten heiles, van welker himmeL vnde erden geTiret vnde gefrowet worden sint (153, 27 -29).

In HGE finden sich diese Worte im ersten Gebet des zweiten Teiles. (Zu Inhalt und Aufbau von
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Auch mit dem dritten Gebet wird die heilige Anna und ihre ganze Verwandt-
schaft geehrt und schließlich um wahre Reue, lautere Beichte und einen guten

Tod gebeten, damit der Betende bald nach dem Sterben zu der himmlischen Ge-
sellschaft kommen möge. rt

Das vierte Gebet ist eine Abwandlung des Ave Maria, wobei nun Anna die ge-

ehrte und gegrüßte Frau ist. Vor allem die letzten Sätze (der englische Gruß)
stimmen mit dem Ave Maria fast wörtlich überein.

Das fünfte Gebet befaßt sich wieder mit der Sorge um einen seligen Tod.
Anna wird gepriesen und dann darum gebeten, in der Todesstunde beizustehen.

Das Gleiche geschieht im letzten Gebet, wo sie daran erinnert wird, daß sie

doch keinen Menschen verloren gehen lasse, der ihr gedient habe. Darum möge
sie den Betenden in seiner Krankheit, aber besonders bei seinem Tode vor allem
Bösen behüten.

Es f?illt auf, daß alle Gebete sich vornehmlich mit dem Tod befassen. Die
Angst vor plötzlichem Sterben, ohne die Beichte abgelegt zu haben, ist über-
mächtig und allgegenwärtig. re

Diese Gebete, die auf die Erzählung von Annas Leben folgen, betrachten noch
einmal in kurzer Form Annas Stellung im Heilsplan Gottes. Natürlich spiegeln
sie in ihren vielen Bitten auch die vornehmlichsten Sorgen der Menschen wieder,
und das ist vielleicht noch wichtiger. Denn Anna wird hier als die Heilige
präsentiert, der man sich getrost anvertrauen könne. Die Funktion der Gebete an

dieser Stelle, zwischen Legenden- und Mirakelteil, kann aber vielleicht auch als

ein Innehalten beschrieben werden, das eine deutliche Abgrenzung zwischen den

HGE vgl. AMPE, Philips van Meron, [1980] S. ll4-121.) Es handelt sich bei diesem Gebet unr

die 'Sieben Zeitender heiligen Anna' (die vij. getiden vanler heyliger vrouwen sint Anno, fol.
68'-96') mit Gebeten und Lehrstücken, die um Psalmen und andere Bibelzitate vermehrt und
nach den Klosterzeiten geordnet sind. In HGE lautet der Text: O Anna een stam der bloemen.
dair op gherust heuet die heylige geest ende daer die vrucht onser hoechster salicheyt wt
ghesproten is: Daer hemel ende aerde afvenroost ende afverblijt werden (fol.84'). Nach AMPE
(Philips van Meron, [980] S. 117, Anm. 12) ist dieses Gebet eine Übersetzung des Gebetes

Hore de dulcissimn matre Anna, das sich u. a. in einer Kdlner Handschrift befinde (Köln,
Stadtarchiv, Hs. W 8' 23*, fol. 182'-195). Ansonsten findet sich aber keine Ahnlichteit
zwischen dem niederdeutschen Gebet und dem in HCE.

Dreses Gebet und die drei folgenden sind auch rn HSA vorhanden, wober HSA die letzten
vermutlich aus HGE übernommen hat (vgl. Kapitel 6.1 dieser Arbeit). In HGE befinden sich
die Gebete auf fol. 7', 119'f. und 120'f.

Die Sorge um das Seelenheil gibt dem Tod und seinem Zeitpunkt eine so dramatische
Bedeunrng. HutztNGA beginnt das Kapitel .Het beeld van de dood" in seinem Buch -Herfsttij
der Middeleeuwen' in trefflicher Weise mit den Worten: .Geen tijd heeft de doodsgedachte met
zoveel nadruk voondurend aan allen opgedrongen als de vijftiende eeuw. Zonder ophouden
klinkt door het leven de roep van het memento mori ...' (S. 134).
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beiden Teilen (Leben und Mirakel Annas) zieht: Die eine Seite zeigt den
wunderbaren göttlichen Heilsplan, die ewige, unumstößliche Wahrheit: Gott hat
alles von Anfang an geplant und gewußt, somit war Anna erwählt und begnadet.
Die andere Seite zeigt die Spiegelungen dieser Wahrheit in der historischen Zeit:
Weil Anna heilig ist, vermag sie dem Menschen beizustehen und Wunder zu
wirken. Die Gebete schlagen somit eine Bnicke zwischen der weltlichen Ver-
gangenheit, der jenseitigen Zeitlosigkeit und der zeitgenössischen Gegenwart.

Auf die Gebete folgt (fol. l7') der Schlußsatz zur Erzählung von Annas Leben:
Hyr endiget dat leuent der hilgen moder sunte Annen.

*S,bcitnn8ifiM cinc frnDcdrtc buh
pcliBc enbc DolSü,DüGt{i& in pow irob6
Fo#tomcn urDebc uyiennorncn futff
h$bc on ropar rilpr oünobrgc n Bcbe n ßc
hlft.cn ntyt'atll Dynrn bTnbuor rr'x ctrc
lcip Uclnrnuc lyn rt$tilcn EQlnuc frrrr
pyrrrmnc lcse rnobir EitrDc fctbiounoz
Dü6tit rr trctbu my gnibc lfeucfl fn nru$
llDcnbc tnUe funbcr:titcn irr mynünle{ta
noalofcn wit&fr ran bffir picrrbü foilrrlib,
hlfl Jcfurt $rip; rrrfcn |crcn bc kucl
r,rdr Liginra irrf c Dcm uoDcr clrrustif
fuciniSer bra $ilgcn sctflco ß$Dcu cnh
Xmat
Sl)yr cnbi,gct bor lcucrt btr bilScn ttto

DcrfiunmSnnrn

tJttna totqen 9cs*rnrrct cffic nri,rotct
9l go uc y ä ecuiJ'a Ecffi Sintc frnrrc
frnncnlcfncn h yu !p crbcn{

Abb. 6 (tbl. I?")
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4.2.4.4 Mirakel 0*-s')

4.2.4.4.1 Mirakelerziihlungen 0^-l)
ln diesem Teil werden zuerst 19 Mirakel ausführlich erzÄhlt, in denen die heilige
Anna, zuweilen als Anna selbdritt mit Maria und Jesus, viele Wunder wirkt.2o
Nach ihren in der Forschung üblichen Benennungen2r handelt es sich um folgende
Erzählungen:

l. Der böse Ambagus (lt"-ms)

2. Das arme Ehepaar (ms'-m7')

3. Mordversuch am Eremiten (m?'-m)

4. Selbstrnordvesuch in Tyllana (m&-no)

5. Die Witwe und der landesherr (n5'-n71

6. Schiffersehepaar und Räuber (n7'-or)

7. Rettung vor Teufel und Reichtum (or"-os)

8. Meister Johann aus Sassen (o"-o9

9. Retnrng bei Schiffbruch (oE-pr)

10. Retnrng einer Frau vor Räubern (p'.p')
1l. Nachkommenschaft in Lothringen (p'-po)

12. Bekehrung des Türken (p"-p9

13. Mönch aus Kloster Herkenrode (pt'"')
14. Jüngling von Doch (p'*qt)
15. Birgitta (q"{9
16. Eremit (qt{')
17. Erzbischof Prokopius (q"-t')
18. Der böse Bischof (t''-f)
19. Unwillige Verehrerin (fl-C)

Anna hilft Männern und Frauen, Ehepaaren und Witwen. Häufig rettet sie vor
unmittelbarer Todesgefahr, einige Male vermag sie es aber auch, die Toten
wieder auferstehen zu lassen. Sie wird angerufen bei unerfülltem Kinderwunsch,

20 ZurHerkunftundFunktionderMirakelvgl.AMPE,PhilipsvanMeron,(1978)S.411;(1980)
S. l4I-146, und Dönn-pn-DIERKEN, Verehrung der heiligen Anna, ,Entstehung und Über-
licferungderAnnenmirakel',S.154-164;,PädagogischeFunktionderAnnenlegenden.Mirakel:
Anleiung zur Erlangung weltlicher und geistlicher Güter', S. 227-252.

2l Vgl. DöRFLER-DIERKEN, Die Verehrung der heiligen Anna, S. 327f.
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bei schwierigen Geburten und bei Schiffsnot. Ihre Verehrung ist nicht allen Per-

sonen geläufig: Einige müssen erst darin eingeführt werden, erfahren dann aber

bald ihre Macht. So hilft sie nicht nur in unmittelbarer Not, sie bringt dem

Verehrer auch Reichtum, Ansehen und weltliche oder geistliche Amter.
Diejenigen, die vorher ein ausschweifendes kben geführt haben, werden
dagegen durch sie bekehrt und gehen ins Kloster oder in die Einsamkeit eines

Eremitendaseins. Diejenigen aber, die sie vernachlässigen oder sogar ver-
leumden, werden belehrt oder bestraft.

Die Mirakelerzählungen zeiget Anna als eine sehr mächtige Frau. Aufgrund
ihrer Mutterschaft hat sie einen großen Einfluß auf die göttliche Familie.z Wer
sie verehrt, hat Recht auf ihren Beistand und gehört nicht zuleta dann auch zu

ihrer Sippe.23

4.2.4.4.2 Dürener Mirakel 1l'-s51

An die Mirakelerzählungen schließen sich in einem zuteiten Teil die Dtirener Mi-
rakel an. Das sind kurze Berichte über Wunderheilungen, die Anna in Düren ge-

wirkt habe, wo ein Annenheiltum mit einer Reliquie der Anna vorhanden ist.2a

Auch in diesen Berichten hilft Anna Männern und Frauen gleichermaßen,

ebenso kranken oder toten Kindern. Am häufigsten hilft sie bei Lähmungen,
daneben bei Besessenheit (von der nur Frauen betroffen waren), beim Sturz vom
Pferd, bei Blindheit, Ertrinken und Ersticken.

Unter anderem zeigt sich sowohl bei den Mirakelerzählungen als auch bei den

Dürener Mirakelberichten wieder die große Angst der Menschen vor einem
plötdichen Tod: Ein Mann, der vom Pferd gefallen und dabei gestorben ist, wird
von Anna auferweckt, damit er seine Beichte noch sprechen und gleich danach

selig sterben kenn. Der Bischof dagegen, der in England die Annenverehrung un-
terdrücken wollte, wird mit einem tödlichen Pferdeunfall bestraft.

DöRFLER-DIERKEN (Die Verehrung derheiligenAnna, S.202) beschreibt.Großmutters Macht',
indem sie die theologischc Auffassung der Humanisten über die zehn Gebote darstellt. Die
Humanisten des 15. Jahrhunderts unterscheiden nicht mehr zwischen Ethik und Recht, der
norma agenli, die für den Menschen, und der norma iudicandi, die für Gott gelte. Auch Gott
unterwerfe sich der sittlichen normn agendi, indem er das vierte Gebot befolge: .In Gestalt des

Sohnes ehrt Gott seine Großmu$er; er schlägt ihr keine Bine ab.'

In einigen Mirakeln werden die Annenverehrer am Ende ihres Lebens in die himmlische Sippe

aufgenommen. Im Mirakel vom Jüngling von Doch z. B. zeigen Anna und Maria sich als Muner
und Schwester des ohne Familie gebliebenen Emericius. Vgl. auch DÖRFLER-DIERKEN, Die
Verehrung der heiligen Anna, S. 252; BRANDENBARc, Heilig familieleven, S. 159f.

ZurGeschichte derAnnenreliquie und Annenverehrung in Düren vgl. Gsrz, ZurGeschichte der
Annenverehrung; Dens., Die Dürener Annenverehrung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
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Im letzten Dürener Mirakel ist von einem Kaufmann die Rede, den Anna von
der Pest geheilt habe. Aus Dankbarkeit habe er daraufhin den Druck der Annen-
legende angeregt, damit sie überall bekannt würde:

vnde god to loue, Marien, syner werden leuen moder, vnde der hylgen fruwen sunte

Annen mit allc orem geschlzchte vnde der werl, to nutte dusse legende vnle sunte
Annen leuen oppenhar tho werden, to drucken angereitzet vnde gefordert vnde suluest
mit thon helpen volbringen (191, 12-16).

Man kann in diesem Fall annehmen, daß hier zum Ausdruck gebracht werden
soll, wie und warum es zum Druck des 'St.-Annen-Büchleins' gekommen ist,
auch wenn man diese Stelle sonst als Topos interpretieren würde. Daftir gibt es

einige Gründe: Das Mirakel ist an die anderen Dürener Mirakel angehängt, es

hat einen anderen Duktus als diese. Während die anderen Mirakel im Jahre 1501
geschehen seien, wird nur hier 1504 genannt. Es scheint noch einmal eine eigene
Überschrift zu haben, die es von den anderen Mirakeln trennt: Ein mirakel, dat
warafiigen geschegen iP (L91, 1). Sprachlich füllt dieses Mirakel aus dem
Rahmen. Es hat häufig hochdeutsche Lautung bei den dentalen Plosiven, z. B.

Lusent, gemel2e, hylg2om, thon, diuallicheit .r)lrier auch a statt o). Aufftillig im
Vergleich zum vorangehenden Text, der sprachlich wie die Annenlegende
gestaltet ist, sind auch die Formen nit statt nicht, oder statt effie, wyrdin statt
werdin, saget statt segt, wirdicheit stattwerdicheit, widerfaren statt wedderfaren
und hemelisch statt himmeliscft. Diese Merkmale, von denen einige auf mittel-
deutschen Einfluß schließen lassen, finden sich auch auf der Inhaltstafel auf der
ersten Seite des Buches (ftoyde; hemelricke [91,6; l0]), auf demTitelblatt cr'
der zweiten Druckeinheit (von [96,5]) in dem Kolophon der zweiten Druck-
einheit (tusent Il93,2l) und in der Schlußzeile von'St. Annen Sieben Freuden'
(vreuwden [199, 6]), also in Texten, die unmittelbar für den Druck geschrieben
wurden. Schließlich hat dieser Text als eirziger der Dürener Mirakel Virgeln,
die Sataeile voneinander trennen. Es scheint daher so zu sein, daß die vorigen
Diirener Mirakel von einer Vorlage abgeschrieben und in die ostfülische Sprache
umgesetzt wurden, und zwar von dem gleichen Schreiber, der auch die
Annenlegende und die Mirakelerzählungen übersetzt hat, während das letzte
Mirakel unmittelbar für den Druck dieses Buches geschrieben wurde - vielleicht
vom Drucker selbst, zumindest jedoch von einem anderen Schreiber.

4.2.5 Zwei Gebete (st"-s')

Die beiden folgenden Gebete füllen die letzten Seiten der letzten Lage dieser
zweiten Druckeinheit. Das erste ist ein reines Mariengebet und f?illt damit etwas
aus dem Thema der eigentlichen Annenverehrung heraus.
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4.2.5.1Gebet von Unserer Lieben Frau (s§"-s!

In diesem Gebet wird Maria um Fürbitte und um Beistand in der Todesstunde
gebeten. Es hat sieben Strophen, deren erste und dritte sich von den anderen ftinf
unterscheiden. Die erste Strophe beginnt mit Frauwe dy, preist die Muttergottes
und bittet sie um Ftirbitte. Die dritte Strophe beginnt mit den Worten Gegrotet
sisrz, ist also ein Grußgebet und scheint damit eine eingeschobene Strophe zum
Lobe Marias zu sein. Sie ist etwa doppelt so lang wie die anderen sechs. Alle an-
deren Strophen beginnen mit O Maia. Das Gebet enthält sehr viele Marien-
bilder, die die unversehrte Jungfräulichkeit der Gottesmutter veranschaulichen
sollen. Auffüllig sind die Reime, die nur ab und zu, am deutlichsten in der
dritten und vierten Strophe, auftauchen.

4.2.5.2 Annengebet nach Art und Weise iles Salve Regina (s7"-s)

Das letzte Gebet dieser Druckeinheit wird urspninglich in einer Gebetsgemein-
schaft gesprochen. Es beginnt mit einem Gruß, der sich an Anna richtet. Anna
wird als Helferin und Trösterin gepriesen. Darum solle sie sich auch den Beten-
den zuwenden und sie mit Christus versöhnen. Im Versikel, dem kurzen Gebets-
rul der vielleicht nur von einer Person gesprochen wurde, wird um Fürbitte ge-

beten. Die Kollekte (,oratio collecta") richtet sich direkt an Gott, der den Men-
schen in der Person Annas eine Trösterin geschenkt habe. Er möge barmherzig
sein und die Fürbitten Annas erhören.

4.2.6 Kolophon (sE)

Auf der letaen Seite der zweiten Druckeinheit steht der Kolophon, der Ort,
Drucker und Druckdatum nennt: Gedrucket vnde volendet to Brunswig dorch
Hans Dorn am mitwecken na Marci ewangeliste anno tusent vifhundert vnde
seuene (193, 1f.). Die Rückseite des letzten Blattes zeigt einen Holzschnitt mit
dem Motiv der Maria lactans.

Ich fasse zusarnmen: Die zweite Druckeinheit enthält als Kern die niederdeutsche
Übersetzung der Annenlegende aus HSA mitsamt der dazugehörigen Mirakel.
Hinzu kommen einige Gebete: z. T. sehr verbreitete Annengebete und ein Ma-
riengebet. Die Gebete ,umspielen' die Legende und die Mirakel: Sie stehen zu
Anfang, wohl in der Funktion, die lrktüre zu begleiten, in der Mitte, um eine
Zäsur zwischen Leben und Mirakel der heiligen Anna zu bilden, und am Ende,
um die letzten Seiten der letzten Lage zu füllen. Vier Gebete aus dem Mittelteil
stammen aus der niederländischen Vorlage, die anderen aus noch nicht näher be-
kannten Quellen.
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Abb. 7 (fol. sE") Abb. 8 (fbl. Ä,)

4.3 Dritte Druckeinheit (tÄ'l-C&)

4.3. I Titelblatt (lÄ'"1)

Das Titelblatt dieser Druckeinheit ist sehr unauftällig gestaltet. Es sind hier vier
der {linf darin enthaltenen Stücke angegeben: 'St. Annen Rosenkranz', 'St.
Annen Sieben Freuden', 'St. Annen Fasten'und Gebete gegen die Pest. Das
Annenlied, das am Ende noch angefügt ist, wird auf diesem Blatt nicht an-
gekündigt, wohl aber auf dem ersten Blatt des 'Braunschweiger St.-Annen-Büch-
leins', dem Titelblatt, das den Inhalt des gesamten Buches wiedergibt. Ver-
mutlich wurde das Annenlied im nachhinein aufgenommen, weil noch genügend
Seiten der letzten Lage leer waren. Offensichtlich war die erste Lage dieser
Druckeinheit schon gedruckt, als das Annenlied hinzugeftigt wurde, denn es wäre
ansonsten noch genügend Platz vorhanden gewesen, um diesen Titel zu ergänzen.

ri,crügdt
iuononir
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4.3.2'St. Annen Rosenkranz' (tÄtl-[Ä"])

Der 'St. Annen Rosenkranz' ist offenbar sehr verbreitet gewesen.I Er befindet
sich auch in HGE26, ist hier aber dadurch viel kürzer, daß bei Anrufung der ein-
zelnen Personen nicht immer noch die gesamte Familie mit aufgeftihrt wird. Es

fehlt im vorliegenden Erstdruck von HGE (Antwerpen, ca. l490l9l) Blatt 97, so

daß der Anfang des Rosenkranzes dort nicht vorhanden ist. Davon abgesehen hat
HGE zwei Strophen2T weniger und z. T. eine andere Reihenfolge als das 'Braun-
schweiger St.-Annen-Büchlein'; an einer Stelle hat HGE allerdings anderthalb
Verse mehr. Die Texte stehen offenbar nicht in direkter Abhängigkeit zuein-
ander. Der Text beginnt auf Blatt 1Ä21 unminelbar, also ohne eine neue Über-
schrift. Dieser 'St. Annen Rosenkranz' besteht aus zwei mal zehn und einmal elf
Strophen, nach denen jeweils der Annenvers, mit dem der Text beginnt, ein
Paternoster und ein Ave Maria gesprochen werden sollen. Auf den Annenvers
folgt der erläuternde Ztsatz, daß dieser entweder zu den drei Paternostern oder
zu allen ,,Artikeln' gesprochen werden soll. Ich nehme an, daß die zweite Form
die urspninglich angestrebte ist, denn die Eigenart eines Rosenkranzgebetes ist
ja die stete Wiederholung eines festen Gebetes, dem jeweils ein Vers, der zu
einem Geheimnis (Heilsereignis) gehört, hinzugefügt wird.

Bei diesem Annenrosenkranz kann man allerdings schwerlich von Geheimnis-
sen und Gesätzen sprechen, es werden auch keine Heilsereignisse im Sinne des

Rosenkranzes betrachtet, der bis heute überliefert ist. Die zeitgenössische Be-
zeichnung 'Rosenkranz' verdankt das Gebet wahrscheinlich der Einteilung der
Strophen in Zehnergruppen, die durch Paternoster und Ave Maria markiert wer-
den, sowie der steten Wiederholung der Anrufung Annas im Annenvers.

Der Annenrosenkranz wendet sich in elf Strophen an Anna, dann in jeweils
vier bis ftinf Strophen an Jesus, Maria und Joachim und schließlich in den letzten
sieben Strophen an den Rest der Heiligen Sippe. Die Personen werden immer mit
ihren jeweiligen engsten Verwandten angerufen. Es sind stets die gleichen Bitten,
die geäußert werden: eine lautere Beichte, Überwindung der Sünden, ewige Gna-
de, Trost usw.

Mit der beuelinghe dusses krantzes (197, l-20), der 'Überantwortung' oder
'Empfehlung' des Gebetes, wird Anna noch einmal gegrüßt und ihr der
Rosenkranz geweiht. Auch hier erscheint am Ende die Bitte um Schutz und
Wegbegleirung, vor allem in der Stunde des Todes.

25 AMPE, Philips van Meron, (1979) S. 273, Anm. 66.

26 Im zweiten Teil als zweites Gebet, fol. 98'(fol. 97 fehlt) -103".

27 Der'Rosenkranz' selber spricht von .Artikeln".
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4.3.3 'St. Annen Sieben Freuden' (Ä'l-B')
4.3.3.1 Gebet 'St. Annen Sieben Freuden' «tÄ7l-tÄttt

'St. Annen Sieben Freuden' ist ein Gebet, das in sieben Variationen die Mutter-
und Großmutterschaft Annas preist. Jede Strophe beginnt mit den Worten: Gau-

de. Vrauwe dy, o hillige Anna. Amta möge sich fteuen, denn ihre Unfruchtbar-
keit habe sich in Fruchtbarkeit gewandelt, und sie habe die Himmelskönigin zur

Welt gebracht, die den Erlöser geboren habe. In der letzten Strophe wird sie dar-

um gebeten, bei Gott Gnade zu enwirken. Daran schließt sich ein Versikel mit
der Bitte um Fürbitte an.

Das Gebet folgt einem traditionellen oratio-Schema. Ein 2ihnliches Gebet mit
fünf Freuden befindet sich auch in HGE.2t

4.3.3.2 cebet ([Äs'l)

An die 'sieben Freuden' schließt sich ein kurzes Gebet an, in dem Gott um der

Fruchtbarkeit willen, die er Anna verliehen habe, gebeten wird, die Menschen,

die Anna verehren, jeta und in der Stunde des Todes durch den Beistand Annas

und Marias zu trösten. Das Gebet hat keine eigene Überschrift, sondern beginnt

unmittelbar.
Ein dem Sinn nach sehr ähnliches Gebet befindet sich auch in HGE2e. Das

zeigt erneut, daß es ftir viele Annengebete vermutlich lateinische Quellen gibt,

die überseta und verbreitet wurden.

4.3.3.3 cebet ([Ä']-Bt)

Ein weiteres Gebet schließt sich an, das schon an frtiherer Stelle im 'St.-Annen-
Büchlein' vorkommt, und zwar in der zweiten Druckeinheit als letztes Gebet

Vgl. AMPE, Philips van Meron, (1979) S. 274, Anm. 67. Es istdas viene Gebet im zweiten Teil
von HGE, fol. 107'-109'. Hier sind die einzelnen Strophen länger als im 'Braunschweiger St.-

Annen-Büchlein'. Diese Gebetsform ist sehr verbreitet gewesen. In HGE wird zwischen den

einzelnen .Freue dich" immer noch ein Ave Anna eingeftigt. Es hat damit Ahnlichkeit mit einem

Rosenkranzgebet.

HGE, fol. 122': O god du die dy gheweerdicht hebste te gheuen die eerweerdige vrouwe Annn
olso groten gracie dat » heefr verdieru rc draghen in haren ghebenedyden lichaem diin alder

liefste dochter die gloriose nnghet Maial\ bidden di ghefi ons doer dat gebet der eerweerdig-

her moeder Anna ende haer alder suuerlicste dochter Mariauwe godlijcke gracy ende barmheni'
cheyt. op dat wy by harer beyder ghebeden moeten comen doer alle onse sond.en druck enle
lyden tot dier hemehcher stadt Iherusalem Ouermits onsen heer lhesum Christum. amen. Pater
noster. aue.
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zwischen dem Legenden- und dem Mirakelteil (vgl. oben, Kapitel4.2.4.3). kt
dieser Stelle ist das Gebet etwas ausflihrlicher und hat eine andere schreibsprach-
liche Form. In der zweiten Druckeinheit war das Gebet eine Übersetzung aus der
Vorlage HSA; dieses hier ist offensichtlich einer anderen Quelle entnommen.

Nach diesem Gebet folgt der Schlußsatz, der die 'Sieben Freuden' beendet.
Warum die zwei letzten Gebete an die 'Sieben Freuden' angehängt werden, wird
nicht deutlich. Sie scheinen nicht ursprtinglich zusammenzuhängen.m

4.3.4 'St. Annen Fasten' (Bt'-C3)

4.3.4.1Einführung in das Fasten (Br'-83)

Mit dem Text 'St. Annen Fasten' wird eine Anleitung gegeben, wie man zu
Ehren der heiligen Anna fastet. Wer in Not sei, die heilige Anna anrufe und ihr
das Fasten gelobe, dem werde unzweifelhaft geholfen - so verspricht der Text
eingangs. Es folgt dann die Unterweisung, an welchen Tagen und mit welchen
weiteren Verrichtungen und Opfern das Fasten zu geschehen habe. Außer dem
täglichen Gebet von 15 Paternoster und Ave Maria während des Fastens könne
derjenige, der zu lesen vermöge, auch die folgenden Gebete zusätzlich sprechen.

4.3.4.2 Annengebet (83"-85)

Es ist nicht deutlich zu sagen, wo das erste dieser Gebete endet. Denn an einen
ersten Teil ist ein zweiter angehängt, der dem ersten kontrastiv gegenübergestellt
ist. Ich nehme an, daß die beiden Teile nicht ursprtinglich zusarnmengehören,
hier aber durchaus so intendiert sind. Daher interpretiere ich sie als ein Gebet.

Der erste Teil ist eine Betrachtung von Annas seelischem Schmerz, als ihr
Mann aus Scham über ihre Unfruchtbarkeit nicht nach Hause kommt und sie
auch von ihrer Dienerin keinen Trost erfährt. Das Gebet beschreibt, wie Anna
dann i1 den Garten geht, das Nest mit den Vöglein sieht und ein Klagegebet zu
Gott anhebt. Am Ende schlägt dieses Gebet unvermittelt um in eines, das der
Betende an Anna richtet: Sie möge ihn nicht verlassen, sondem ihm beistehen in
aller Not durch Fürbitten bei Gott. Dieser erste Teil wird beendet mit einem
Paternoster und einem Ave Maria.

Der zweite, sehr viel kürzere Teil betrachtet die Freuden, die Anna durch ihre
Fruchtbarkeit und Großmutterschaft Jesu zuteil geworden sind. Darum möge An-
na auch dem Beter Freude, Trost, leibliches Wohl und ewiges lrben erwerben.

30 Siehe auch AMPE, Philips van Meron, (1979) S.274, Anm. 67: ,... plus nog rweo gebeden,
zonder eigenlijke fu nctie.'
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4.3.4.3 Grußgebet an Anna (Bs'- C3)

Es folgt ein sehr langes Gebet mit l7 Strophen, das hauptsächlich der hl. Anna
gewidmet ist.

In der ersten Strophe wird noch Maria angesprochen. Sie wird darum gebeten,

dem Betenden soviel Freude und Gnade zu erwerben, wie Anna um Marias
willen hatte, damit er nicht sterbe, ohne vorher die Kommunion empfangen zu

haben. An die Bitte schließen sich ein Paternoster und ein Ave Maria an.

Die darauffolgenden 15 Strophen sind dann ein Grußgebet an Anna, z. T. auch

an Joachim. Alle Strophen beginnen mit den Worten Gegrotet sisrz. Die 17. und

letzte Strophe ist an Jesus gerichtet und beginnt mit den Worten Dv vorloser alle
der warldt (205,17). Das Grußgebet ist ein Lobpreis auf Anna als Stammutter
der Heiligen Sippe; es vermischt Betrachtungen über ihr Leben mit Bitten um
Fürbitte, Gnade usw.

Abb. 9 (fol. Bs)
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Aufftillig an diesem Gebet sind sehr viele Reime, die mal mehr, mal weniger
regelmi8ig erscheinen.3r Die erste Strophe (an Maria) zeigt noch keine Reime.
Die Reime in den folgenden ftinf Strophen sind wenig regelmäßig und zu Anfang
sogar nur sporadisch vorhanden. Danach durchziehen die Reime den gesamten
Text, so daß man hier von Reimprosa sprechen kann. Es bleiben nur selten ein-
zelne Verse ungereimt.

Die fünf ab und zu gereimten Strophen haben auff?illige Parallelen in einem
Gebetszyklus in HGE. Dort erscheinen die Verse allerdings in schlichter Prosa.
Die Gebete 'Sieben devote Grüe für die Wochentage' (vij. deuote ghebeden van
sint Anna 1...1 op die vij. getiden vanden dagen ende op die vij. dagen vander
weke) befnden sich im zweiten Teil von HGE auf den Blättern lO9-122'. Die
Parallelen mit dem niederdeutschen Texr sind auf den Blättern ll2'-ll7' nt
finden, wo die Gebete für die Wochentage Montag bis Donnerstag aufgeführt
sind. Ich gebe hier anhand eines Auszuges ein Beispiel, um die Parallelität zu
zeigen:

Gegrotet systu, hilge vrouwe sunthe O heylighe vrouwe eerwerdige wtver-
Anna, / de du haddest dre menne, / corenmoederAnnn.... duhebsteghe-
dar van haddestu dre dochtere, / dar hadtdrieerbaerdoechdelijcke wtnnen
grot salicheit van quom. Dyn erste in dijn lzuen By welcke mannen dat
man heedt her loachim, de was ein ghi hebt gehadt drie wtgenonzn doch-
vader Marien, der reynen maghet. / teren goet van lzuen Die alle drie
Dyn andere nrunn heydt Ckophas, / de Maria gheheeten waren. daer ons vele
was ein vader der anderen Marien. groteheylicheytvanghecomtnes:Niet
Dyn dridde nnn heydt Salomc, de was alleene heylicheyt maer oeck mede alle
ein vader der dridden dochter Marien. onse salicheyt Die alder eerste dochte-
Dusse dre Marien worden vortuwet re Maria. was loachim haer vadere.
dre mannen, de erste Maria Iosepe ... Die anderde dochter Maria was Cle-
(201, 30-35). ophas haer vader. Die derde dochter

Maria was die goede Salomas haer
vadere: Dese drie heylighe dochteren
Marin worden ghetrouwet inder echten
drie eerbaren doechdelijcke nutnnen
Die eerste maria worde loseph den
rechtuerdighen man ghetrouwet oue r-
mits die ... (fol. 113"f.).

3l Auch AMPE (Philips van Meron, [1979] S. 274, Anm. 69), der die Gebete im übrigen anders
zusammenfaßt als ich (anscheinend auch unabhängig von 'St. Annen Fasten'), hat die Reime
angemerkt: .Deze lange reeks gebeden [vgl. IGpitel 4.3.4.2und 4.3.4.3 dieser Arbeit], die her
hele leven van S. Anna doorloopt, verdient aandacht, o. a. omdat op vele plaatsen duidelijk
rijmen voorkomen. We kennen de oorsprong er niet van.'
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Der Text in HGE ist weiter ausgeführt, als es die Verse im niederdeutschen 'St.-

Annen-Büchlein' sind. Die inhaltlichen Parallelen finden sich in HGE daher im-

mer nur vorübergehend, sind also durch andere Textteile durchbrochen. Aber
etwa die Hälfte dessen, was im niederdeutschen Gebet in den besagten ftinf Stro-

phen steht, findet die Parallelen in den Gebeten in HGE, und zwar in gleicher

Reihenfolge.
Das mag einigen Aufschluß darüber geben, in welch großem Maße kom-

pilierend gearbeitet wurde, vor allem in HGE, wo sich immer nur Bruchstücke

von Versen finden, die auch im 'St.-Annen-Büchlein'vorhanden sind, hier aber

in festgefügterer und daher wohl auch ursprtinglicherer Form. Um dies aber

sicher entscheiden zu können, müßten erst die Quellen für diese Gebete gefunden

werden.

4.3.5 Gebete gegen die Pest (C3"-Cs)

Auf Blatt C3" werden Gebete gegen die Pest angekündigt, die vor dem Bilde Ma-

rias gesprochen werden sollen. Unter der Uberschrift befindet sich ein Holz-
schnitt, der in einem Rosenkranz einen knienden Mönch (den hl. Franziskus oder

den hl. Dominikus) und Maria, die Jesus auf dem Arm trägt, zeigt. Über ihnen

befindet sich ein verwundetes Herz. In den vier Ecken des Bildes, außerhalb des

Rosenkranzes, sind die durchstochenen Hände und Füße Christi abgebildet.32

4.3.5.1 Mariengebet Haec est praeclarum vas (C&-Ca)

Dieses Gebet ist eine Übersetzung des lateinischen Hymnus Haec est praeclarum

vas.33 Laut Srnecrr ist dieses Gebet in den Niederlanden verbreitet gewesen.

Sein Ursprung sei in den südlichen Niederlanden zu suchen, auch wenn der äl-

teste volkssprachliche Textzeuge einen ostmittelniederl?indischen Charakter ha-

be.v Es ist sehr gut möglich, daß die niederdeutsche Fassung eine Übersetzung

Die Verbindung von Rosenkranz- und Wundenandacht wurde vom franziskanischen und

dominikanischen Orden geförden; vgl. SAUSER, Wunden Christi, Sp. 542. Beide Heilige galten

auch als Schueheilige gegen die Pest; vgl. GERLAcH VAN 's-HERToGENBoScH, Franz
(Franziskus) von Assisi, Sp. 276, 310.

Vgl. AMPE, Philips van Meron, (1979) S. 274, Anm. 70, unter Verweis auf STRAcKE, Over

de antiphone: Haec est praeclarum vas.

STRACKE, Over de antiphone: Haec est praeclarum vas, S. 196f. Nach zahlreichen anderen

Texten, die Gebete gegen plötzliches Sterben enthielten, folge in derHandschrift, "datdoor 
schrijf-

en taalvormen zijn Oost-Middelnederlandschen oorsprong doet kennen, door zijn kalender naar
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aus dem Niederl?indischen ist, also nicht direkt auf eine lateinische Quelle zu-
rückgeht. Auch die niederländischen Texte geben zu dem Gebet die Erläuterung,
es helfe gut gegen die Pest oder sonstiges plötzliches Sterben. Hier sind dem

Gebet zu Anfang noch einige Zeilen, wahrscheinlich mit der Funktion eines
Kehrverses, hinzugeftigt.$

Die erste Hälfte preist Maria als jungfräuliche Mutter und Himmelskönigin und
ruft sie um Fürbitte an. Der Versikel bittet darum, vor dem plötzlichen Tod be-
hütet zu werden. In der zweiten Hälfte wird Jesus um seiner lriden willen um
Schutz vor Krankheit, Pest und jähem Tod angerufen.

Dieser Hymnus wurde als Antiphon zunächst in einer Chorgemeinschaft
gesrrngen und ist wahrscheinlich klösterlichen Ursprungs, wie auch die Unter-
suchungen Smacxes nahelegen. Viele marianische Schlußantiphone fanden dann
aber Eingang in Gebetbücher und beschlossen das tägliche Stundengebet des

einzelnen.36

4.3.5.2 Ablaßgebet (C4'-C5')

In dem nun folgenden Gebet heißt es, es sei mit einem großen Ablaß von Papst

Calixrus III. (1455-1458) bedacht worden: Der Ablaß umfasse 200 Tage Ver-
kürzung des Fegefeuers, die Leistung einer karene, das ist ein vierzigtägiges
Fasten, den Erlaß des dritten Teils der li8lichen Sünden und zudem Bewahrung
vor der Pest.

Das Gebet wendet sich an Jesus, der als Hoffnung ftir die, die an ihn glauben

und auf ihn vertrauen, angerufen wird. Er möge die Gebete seiner Gläubigen um
des Verdienstes aller Heiligen willen erhören und sie vor allen Übeh, besonders
vor der Pest und dem plötzlichen Tod, bewahren.

Die beiden Gebete gegen die Pest sind die einzigen in der dritten Druckeinheit,
die sich nicht an die heilige Anna wenden und sie auch mit keinem Wort er-
wähnen. Aber sie passen dennoch in das Programm: So wie St. Anna in buch-
stäblich allen Nöten zu helfen vermag und somit ein ,,Allheilmittel" für die Qua-

het bisdom Luik wijst, en door zijn gesryleerd gothisch schrift tot de laatste helft der XV' eeuw
moet worden gebracht', ein Hymnus mit dem Titel Hec est preclarum vas, in duytschen, ende

is guet gelesen voer die sterften.

Ich finde keine Entsprechung dieser Zeilen in den Beispielen, die STRACKE (Over de antiphone:
Haec praeclarum vas, S. 193f., 197f.) gibt.

Vgl. ADAM / BERGER, Pastoralliturgisches Handlexikon, s. v. ,Antiphon', S. 30f.; s. v. ,Ma-
rianische Schlußantiphonen', S. 333.
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len des spätmittelalterlichen Menschen darstellt, sollen auch diese beiden Gebete
höchst wirksame Mittel gegen die größten Angste und Sorgen sein, die der
Mensch sich macht. Da das 'St.-Annen-Büchlein' dem Menschen Sicherheit für
sein leibliches und seelisches Heil vermitteln will, bilden diese Gebete eine
sinnvolle Erg?inzung.

4.3.6 Annenlied nach der Melodie 'Maria zaft' (Cs'-Ct)

Ein Annenlied schließt die dritte Druckeinheit ab. Es ist ein L,oblied auf Anna,
das in Anlehnung an das damals schon sehr bekannte und beliebte Marienlied
'Maria zart' umgedichtet wurde. Es hat zwölf Strophen (das traditionelle 'Maria
zart' hat elf), in denen das [,ob auf die Güte und Macht Annas vermischt wird
mit Bitten um Beistand und Trost.

W.tcrnNcen schreibt, daß dieses Marienlied "im 16. Jahrhundert und darüber
hinaus ungewöhnlich breit überliefert, mehrfach variiert, bearbeitet, kontrafaziert
und als Tonmodell ftir andere Lieder benutzt' worden sei.37 Die ursprtingliche
Fassung des Liedes sei hochdeutsch. Es ließe sich trotz der allgemeinen und
großen Verbreitung schon zu Anfang des 16. Jahrhunderts kein Textzeuge vor
1500 datieren.3s Als erstes Beispiel ftir den Gebrauch des Liedes als Modell ftir
andere Lieder führt er das Lied O Annn tzart aus dem 'Braunschweiger St.-
Annen-Büchlein' an.3e

ScHnöosn entdeckre im Rahmen seiner Forschungen zum Ebstorfer Lieder-
buch das gleiche Lied O Anna tzart in einer Marburger Handschrift, die ursprün-
glich aus dem Kloster Corvey starnmt. Er merkt außerdem an, daß es nur in
niederdeutscher Umschrift existiere.o [n welcher Abhängigkeit der Braun-
schweiger und der Marburger Text zueinander stehen, wird aus ScgRöprns An-
merkungen leider nicht deutlich.

lnteressant im Zusammenhang der dritten Druckeinheit und der vorigen
Pestgebete ist die Wiedergabe des Textes Maia zart ia der Ebstorfer Lie-

WACHTNGER, Maria zart, Sp. 1264.

WAcHINGER (Maia zzrt, Sp. 1265) verrnutet, daß der Ursprung des ,Sammliedes' mit den

Festlichkeiten für das Jubeljahr 1500 zu tun habe.

WACHINGER, Maria zan, Sp. 1269. WACHINGER gibt auch den Hinweis, daß O Anna tzart von
WACKERNAGEL (Das deusche Kirchenlied, Bd. 2, Nr. 1257) herausgegeben worden ist.

ScHRÖDER, Die Ebstorfer Liedcrhandschrift, S. 3 I . Es handelt sich um eine Papierhandschrift,
datiert um ca. 1500, Marburg, Universitätsbibliothek, Nr. 72; die bciden 

"Gedichte' 
Maria un

und fuua zart befrnden sich nach ScHRöDER auf den Bläuem 10-12.
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derhandschrift. Denn hier wird in einem Anhang zu dem Lied die Geschichte
erzählt, wie ein Junge an den Pocken erkrankt gewesen sei, aber immer gerne
gesungen und auch dieses Lied komponiert habe, worauf er am nächsten Morgen
von seiner Krankheit geheilt gewesen sei.ar Demnach könnte es so sein, daß auch

das Lied O Annn tzart als wirksames Mittel gegen schwere Krankheiten aufgefaßt
wurde und also zu dem vorigen Kapitel mit den Gebeten gegen die Pest gehört.a2

Dies wäre eine Erklärung dafür, warum das Lied auf dem Titelblatt nicht auf-
geführt ist.

4.3.7 Kolophon (Cr)

Auch am Ende dieser Druckeinheit steht ein Kolophon. Die letae Seite der letz-
ten lage ist leer. Der Kolophon enthält Druckort, Drucker und das Jahr des

Druckes: Ghedruch tho Brunfrwygk dorch Hans Dorilnynt iar M d vnde vii (208,
34).

Im Lübecker Exemplar sind die ersten elf Blätter dieser dritten Druckeinheit
mit einer anderen Type gedruckt, die auch aus der Werkstatt Hans Dorns
stirrmt. Dies bestätigt die Vermutung AMPEs, daß die Druckeinheiten auch un-
abhängig vom 'St.-Annen-Büchlein' gedruckt und vertrieben wurden oder zumin-
dest vertrieben werden konnten.a3 Die beiden Kolophone am Ende der zweiten
und dritten Druckeinheit liefern eine weitere Bestlitigung daftir.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich im 'Braunschweiger St.-Annen-Büch-
lein' die zweite und dritte Druckeinheit sinnvoll ergänzen. Denn nach dem zu

Anfang des Buches aufgestellten l.eitspruch, daß das Buch ,schöne und nützliche'
Dinge enthalte, stehen die zweite und dritte Druckeinheit als geschlossener Kern
innerhalb des 'St.-Annen-Büchleins' einander gegenüber. Die trgende erftillt die

ScHRöDER, Die Ebstorfer Liederhandschrift, S. 10. Das 'Ebstorfcr Liederbuch' wird von

BoRCHLING (Literanrr und geistiges Leben im Kloster Ebstorf am Ausgange des Mittelalter, S.

384) auf 
"näher 

an 1520' datiert ; vgl. HoLToRF, Ebstorfer Liederbuch, Sp. 312f..

Auch WACHINGen (Maria zart, Sp. 1265) weist auf den Zusammenhang zwischen dem Lied
Mariaztrt turl.dKrankenheilungen hin: 

"Eine 
weitergehende Entstehungsgeschichte, nach der der

Sohn eines reichen Mannes, von der Krankheit Malafiaazo§ geschlagen, bußfertig dieses Lied
gedichtet habe und daraufwunderbar geheilt worden sei, ist erst in Köbels Druck um 1515/20
bezeugt und dürfte jüngerc Ausschmückung sein.' Das Lied O Anna kan im'St.-Annen-
Büchlein' legt durch seine Plazierung nach den Pestgebeten die Vermutung nahe, daß dieser
Zusammenhang noch älter ist (nämlich von vor 1507).

Vgl. AMPE, Philips van Meron, (1979) S. 275, Anm. 73.
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Forderung nach dem Schönen, die Gebete und das Lied der dritten Druckeinheit
tragen das Nützliche bei.

Die Irgende erzlthlt den ergreifenden und spannenden Lebenslauf der heiligen
Anna. Was aus der biblischen Erzählung bekannt ist, wird hier mit Erzählungen
aus apokryphen Schriften verwoben. Das Apokryphe bildet sogar den Hauptbe-
standteil der l,egende. Damit füllt die Legende die ,Lücken" in den Evangelien.
Sie bringt neue, ftir den kser höchst interessante Einzelheiten aus der näheren
Verwandtschaft Christi.4 In den Mirakeln werden Beispiele von Gebets-
erhörungen gegeben. Auch sie sind spannend erzählt: Es gibt Verleumdung,
Folter, Mord, Totschlag, harte Strafen, aber auch glückliche Wendungen und
gnadenvolle Vergebung.

Die Gebete und das Lied der dritten Druckeinheit geben Mittel zur praktischen
Annenverehrung an die Hand, denn die Annenlegende ist nicht nur eine ,schöne
Geschichte", sie trägt auch die Forderung zur Annenverehrung in sich: Eine
solche Heilige, wie Anna sie durch göttliche Begnadung ist, hat Recht auf Ver-
ehrung. Schließlich nützt die Annenverehrung auch dem einzelnen: Er darf auf
Annas Hilfe in allen [rbenslagen hoffen und sich vor plötzlichem Tod durch Un-
glück oder Krankheit sicher wähnen.

4.4 Vierte Druckeinheit ([Dt'l-tDE l)
Diese Druckeinheit hat kein eigenes Titelblatt, aber sie ktindigt in der Überschrift
zwei Titel m: de rechte wech to dem hemmelike vnd ein schhne lere, wol to
steruende. Dem'Rechten Weg zum Himmelreich' ist ein kurzes Kapitel über den
'Grad der reinen Liebe'hinzugefügt, das Avpp als eigenes Traktat interpretiert.as
Das Kapitel hängt thematisch eng mit dem ersten Text zusarnmen und wird
wahrscheinlich als diesem zugehörig aufgefaßt und darum nicht gesondert in der
Überschrift aufgeführt.

Die beiden Texte dieser Druckeinheit befinden sich mit fast dem gleichen
Wortlaut auch in einer Wiener Handschrift, die nach dem Katalog von MEN-

Vgl. MASSER, Bibel, Apokryphen, Legenden, S. 31: Die apokryphen Legenden .,veniefen' die
kanonischen Berichte durch die Mitteilung zahlreicher interessanter Einzelheiten; sie enthalten
willkommene stoffliche Ergänzungen und vermögen so, die schmerzlich empfundenen ,Lücken'
auszufüllen, sie ordnen die biblischen Geschehnisse, stellen sie in einem zeitlich einleuchtenden
Ablauf dar und beseitigen dadurch manche Unklarheit.'

Aunr (Philips van Meron, U979] S. 275) zufolge endet der Text De rechte wech to dem

hemmelrike mit den Worten: Dyt ys de rechte wech der salicheyt, de de behoret einem anheuer
eines cristliken leuendesi das kuze Trakat beginne dann mit: De grad cler reinen leue. lm
Druck ist eine Trennung dieser Texte nicht deudich zu erkennen, weshalb ich mich dazu
entschieden habe, in der Edition kein eigenes Kapitel anzusetzen.
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HARDT dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts entstammt.6 Die Handschrift
selbst lag mir nicht vor, so daß ich keine Aussagen dazu machen kann, ob eine
direkte Abhängigkeit zwischen der Wiener Handschrift und unserem Braun-
schweiger Druck besteht.

4.4.1 'Der rechte Weg zum Himmelreich' ([DI']-[D'])

Der Text über den 'Rechten Weg zum Himmelreich' möchte dem Gläubigenzei-
gen, auf welchem Wege er seine Seligkeit erreichen kann. Ich gebe den Inhalt
kurz wieder:

In der Einleitung steht, daß nur wenige das Himmelreich erlangten, weil der
Weg eng und beschwerlich sei. Darum sei diese lrhre geschrieben worden.

Am Anfang des Weges stehe die Furcht Gottes: Man solle sich den Tod, sei-
nen himmlischen Richter und die Qualen der Hölle nur rechr vor Augen ftihren,
dann werde man sein kben schon entsprechend bußfertig gestalten, zu wahrer
Reue und Beichte kommen. Der Weg selbst sei durch das Gebot der Gottes- und
Nächstenliebe beschrieben. Wie Augustinus gesagt habe, könne ohne die Liebe
niemand selig werden, noch unmöglicher aber sei es, mit der Liebe verdammt
zu werden. Die Gottes- und Nächstenliebe sei zudem die Grundlage für alle an-
deren Gebote.

Im folgenden wird beschrieben, wie rechte Gottes- und Nächstenliebe aus-
zusehen habe: Man solle dem Glauben derKirche folgen, niemanden höher ehren
als Gott, seinen Namen nicht mißbrauchen, in Demut und Bescheidenheit leben,
weil ja alles von Gott komme, und die Feiertage mit Gottesdiensten verbringen.
Das Gebot der Nächstenliebe sei erflillt, wenn nnn seine geistlichen und leib-
lichen Eltern ehre, niemandem schade, sondern seinem Nächsten helfe (ob er nun
lebe oder schon gestorben sei), sich mit ihm freue und Sorge für ihn trage. Dies
alles solle man nur um der Liebe Gottes willen tun und nicht aus Eigennutz. Nur
auf diesem Wege der Liebe könne die Seligkeit erlangt werden.

Damit es einem aber leichter falle, solle man sich vorhalten, welche Liebe
Gott zu einem selbst habe: Gott habe den Menschen nach seinem Bilde ge-

46 MENHARDT, Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der Österreichischen
Nationalbibliothek, Bd. 3, S. 1286f., Hs. 12898 (alte Signatur 554), fot. t'-7; .(lngipit:) Dyr
is de rechte wech to den hemelrike, ock volget hir ene schone lere wal to steruen. De here lesus
secht in den hilgen ewangelio: vele menschen synt dar gelnden in den wyngarden - (Excipit:)
Dat is de graet der renen leue. - fol. 7'-10': (Incipit:) Hyr volget na ene schone leer wal to
steruen beschreuen van den hilligen vader vnde bisschoppe sanao Ancelmo, de vmz syner groter
beschouwelyker Innycheit vnde hillicheit wyllen wen geheiten en cappelan der iunfferen marien.
To den ersten wanner de krancke syck genaket den dode vnd.e he noch de sprake hefi. -
(Excipit:) so dat waraftigen getuget de hilge vader vnde frent godes sunte Anczelmas."
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schaffen, obwohl er wußte, daß dieser von ihm abfallen wärde, und er habe sel-

ber menschliche Gestalt angenommen, um fiür alle Menschen zu leiden. Darum

solle man nicht undankbar sein, sondern in der Liebe und der Furcht Gottes

leben, wie es beschrieben worden sei. Drnn werde Gott einem auch in der Stun-

de des Todes beistehen und die Versuchungen des Teufels abwehren.

Mit dem folgenden 'Grad der reinen Liebe' ist die Hierarchie gemeint, nach

welcher der Gläubige sich bei seiner Liebe richten soll.
Ganz oben stehe die Liebe zu Gott. Zu ihr komme man nur über die Liebe zur

Tugend, womit sittliche Werte gemeint sind. Daneben stehe das zeitliche Gut,

das aber nur in dem Maße zu lieben sei, als es dem tugendsamen lrben, vor al-

lem dem Verrichten guter Werke, nützlich sei.

4.4.2 Sterbebüchlein: 'Eine schöne Lehre, wohl zu sterben' (ttr"]-tD'])

Das Sterbebüchlein ist eine Handreichung für Priester und Laien, die dem Kran-
ken in seinen let en Stunden beistehen und ihm helfen wollen, einen guten Tod

zu sterben. Bücher über die Kunst des Sterbens (Ars moiendi) waren im 15.

Jahrhundert, vor allem nach Erfindung des Buchdrucks, sehr verbreitet.aT

Dieser Text hier ist offenbar eine niederdeutsche Übersezung der Admonitio
moienti, die seit dem 13. Jahrhundert ftilschlich Anselm von Canterbury (1033-

1109) zugeschrieben wird.4 RuDoLF macht auf zwei niederdeutsche Über-

setanngen des Pseudo-Anselmischen Textes aufmerksamae: Die erste ist die in der

oben (Kapitel 4.4) angesprochenen Wiener Handschrift, die zweite ein Text aus

einer Wolfenbütteler Handschriftso, die bisher nicht veröffentlicht ist.

Vgl. FALK, Die deuschen Sterbebüchlein. Die ersten Sterbebüchlein waren lateinischsprachige

'Ars moriendi'. Dann gab es schon bald Bücher, die Holzschnitte mit Szenen, die sich um den

Sterbenden herum abspielen, vereinigen mit einer Vorredc und zu den jeweiligen Bildem
gehörigen Texten (Felx, S. 3). Es gab viele Abwandlungen der ersten Sterbebüchlein, die mal

mehr für den laien, mal mehr für den Priester gedacht und konzipien waren, so volks-

sprachliche oder lateinische Büchlein, mit Illustrationen oder ohne, usw. Der älteste bekannte

Verfasser eines Sterbebüchleins ist Johann Gerson (1363-1429); vgl. auch RuDoLF, Ars morien-
di, (1980).

Vgl. STEER, Anselm von Canterbury, Sp. 378. SIEER gibt hier auch die weitere Überlieferung
der Admonitio morienti an, der ich im Rahmen meiner Arbeit aber nicht weiter nachgehen

konnte.

RuDoLF, Ars moriendi, (1957) S. 58, Anm. 15.

lVolfenbüttel, Hezog August Bibliothek, Helmst. 1378, fol. 4l-53: Sunte Anselmus Vraghen

(commendacio) to dude; vgl. VoN HEINEMANN, Die Helmstedter Handschriften, Nr. 1501.
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Folgen wir der Einteilung FALKs, der die Sterbebüchlein in drei Gruppen ein-
teilt, so muß dieser Text den 'Fragen' zugeordnet werden.sr Die Fragen stellt der
Priester dem Kranken zu seinem Glauben und zu seiner Reue über seine Sünden.

Sie scheinen in den verschiedenen Sterbebüchlein dieser von FaLx benannten

Gruppe identisch zu sein, während der Text um die Fragen herum variiert.52 Wie
fast alle Sterbebüchlein hat auch dieses folgendes Schema:

Zu Anfang soll der Priester den Kranken fragen, ob er auch den wahren

christlichen Glauben habe und sich darüber freue, als Christ zu sterben. Der
Kranke beantwortet jeweils alle Fragen mit ja und bekräftigt seine Antworten
noch. Der Priester fragt dann nach dem Schuldbekenntnis, nach wahrer Reue und
dem aufrichtigen Willen, bei eventueller Genesung sich zu bessern. Danach prüft
er den Glauben und fragt, ob der Kranke glaube, daß Jesus frir ihn gelitten habe,

ob er dankbar dafür sei und ob er auch wisse, daß er nur wegen des Todes

Christi selig werden könne.
Wenn der Kranke alle diese Fragen beantwortet hat, spricht der Priester ihm

zu, daß er nur seine ganze Hotrung auf Jesus zu setzen brauche und jetzt nur
noch an ihn denken solle. Stehe er dann nach seinem Tode vor dem Gericht Got-
tes, so solle er nur ungeniert auf Christus und sein kiden verweisen: so segghe

men tho em distigen: oHere, hemmelsche vader, dat byuer lident vnde vn-

schuldigen dot lesu Chisti, mines scheppers vnde vorlosers, sette yck twischen
my vnde dyn gerichte ..." (213,3-5). Am Ende spricht der Priester dem Kranken
zwei Gebete vor: Das eine wendet sich an Gott, den Richter, das andere an

Jesus, den Erlöser, wobei noch einmal die mögliche Szene des Jüngsten Gerichts
nachgesprochen wird. Schließlich befiehlt der Kranke sich mit dreimaliger Wie-
derholung in die Hände Gottes. Der Text gibt am Schluß die Bekräftigung, daß

dieser kranke Mensch selig sterbe und den ewigen Tod nicht sehen werde.

Ich fasse zusarnmen: Diese vierte Druckeinheit bildet ein eigenes kleines Büch-
lein, das garu der Heilsgewißheit des Menschen gewidmet ist. Die erste Hälfte,
'Der rechte Weg zum Himmelreich', beschreibt, wie man als Christ leben müsse,

FALK, Die deutschen Sterbebüchlein, S. 37f. Die drei Gruppen sind 1) die ftinf Teufels- und

Engelseinsprechungen der Ars bei ihrem ersten Erscheinen, 2) die Gerson-Geiler'sche Praxis und

3) die Fragen. FALK fügt hinzu: .Chronologisch genommen verdienten diese Fragen die erste

Stelle, da sie die ihncn folgende Ars sowie Gerson-Geiler beeinflussen, doch bilden diese Fragen

nicht eine selbständige Schrift.'

Das bestätigt, was RUDoLF (Ars moriendi tl980l Sp. 1040) schreibt: .Den Hauptanstoß zur neu-

en Literaturgatnrng gab Johannes Gerson (gest. 1429) mit seinem'Opus tripartirum', dessen 3.

Teil 'De ane moriendi' entweder ganz oder teilweise seine Wanderung durch die meisten spä-

teren Sterbebüchlein gemacht hat. Die vierTeile umfassen: [ .] Exhortationes, 2. Interrogationes
(nach Anselm), 3. Orationes und 4. Observationes, Anweisungen für den Sterbehelfer."
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die zweite, eine niederdeutsche Ubersetzungder Admonitio moienti des Pseudo-

Anselm mit dem Titel Eyn schhne lere, wol tho steruende, beschreibt, wie man

sterben müsse, um das ewige Leben zu erreichen. Beide Texte dieser Druck-
einheit ergänzen sich also inhaltlich, auch wenn sie nicht ursprünglich zusammen-
gehören.

Diese Texte befinden sich mit dem gleichen Wortlaut auch in einer Wiener
Handschrift, wobei allerdings noch gekl2irt werden muß, in welchem Verhältnis
diese und der Braunschweiger Druck zueinander stehen.

4.5 Fünfte Druckeinheit ([E"-E "])

4.5. 1 Sterbebüchlein:'Testament eines wahren Christenmenschen'

Das erste Blatt dieser Druckeinheit fehlt im vorliegenden Exemplar. Nach

BoRcHLINc / CLAUssEN (Nr. 417) ist Blatt [E'] das Titelblatt, auf dem außer

dem Titel ein Holzschnitt (Beichte) zu sehen ist. Auf der Rückseite befinden sich

ein weiterer Holzschnitt (Chrisrus am Kreuz) und ein kurzes Gebet (vgl. oben,

Kapitel 3).
Das 'Testament eines wahren Christenmenschen' ist ebenfalls ein Sterbebüch-

lein, das aus drei Teilen besteht: l. der Vorbereitung aufdas Sterben schon wäh-

rend des lrbens, 2. der Aufzählung der f[inf schwersten Versuchungen in der
Sterbestunde und 3. der Anweisung fiir die Sterbestunde selbst mit den ,,Fragen" ,

die dem Sterbenden gestellt werden sollen.
Dieses Braunschweiger 'Testament' geht auf einen Einzeldruck zurück, der

wahrscheinlich um 1488/89 in Lübeck bei Matthaeus Brandis erschienen ist.s3 Es

hat vor Beginn des Textes mit 'Christus am Kreuz' das gleiche Holzschnittmotiv
und darunter die gleichen, sich reimenden Zeilen. Bis auf kleine Fehler in der
Braunschweiger Fassungv ist der Text Wort für Wort der gleiche.

4.5.1.1 Vorbereitung während des Lebens ([E"]-tE*l)

Der erste Teil enthält einen Text mit einer Vorbereitung auf das Sterben, der
immer wieder während des kbens gesprochen werden soll. Der Text ist zur

Vgl. ERNst'/ VoN HEUSINGER, Die Wiegendrucke des Kesmer-Museums, Nr. 336. Das gleiche

'Testament' ist nach De TRoEYER (Kolde [Colde; Coelde], Dietrich, Sp. 25) in Lübeck noch
mindestens zweimal als Einzeldruck erschienen (vor l49l und 1491) und zweimal in Dietrich
Koldes 'Christenspiegel' integrien worden (ca. 1498199 und ca. 1499). Nach De TRoEYER ist

Kolde dcr Autor dieses Sterbebüchleins.

Z. B. Lübeck: eft du ycht egest vor ienige gude werke (fol.4"), Braunschweig: efte d.u id egenst

vor ienige gude wercke (215,24f .).
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Vorbeugung für den Fall gedacht, daß einen der plötzliche Tod ereilt oder man
in der Sterbestunde nicht standhaft genug ist.

Die Vorbereitung umfaßt eine Erneuerung des Glaubensbekenntnisses, eine Er-
klärung der Gültigkeit dieser Bekenntnisse auch für die Sterbestunde, ein Auf-
rufen derjenigen zu Zeugen, die beim Sprechen dieses Textes gegenwärtig sind,
und eine Reueerklärung mit dem Willen, seine Verhältnisse in Ordnung zu brin-
gen. Der Text wird abgeschlossen mit einer Überantwortung des Erklärenden in
die Hände Gotes.

4.5.1.2 Die fünf schwersten Versuchungen ([E4.]-[E4l)

Im folgenden Textteil werden Anweisungen daftir gegeben, wie man sich den
fünf schwersten Versuchungen gegenüber verhalten soll, in die der Teufel den
Menschen in seiner letzten Stunde bringe.

Man sei fest im Glauben, verzweifle nicht aus Mangel an Vertrauen in Gottes
Barmherzigkeit, sei nicht ungeduldig im Leiden, sei auch nicht überheblich, als
ob man im Leben aus eigenem Willen etwas Gutes vollbracht hätte, und be-
kümmere sich schließlich nicht um irdische Angelegenheiten. Mit einem Worr:
Man setze seine ganze Hoffnung und seinen Trost auf Christus.
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4.5. 1.3 Sterbehilfe CB'l-fBt)
Der letAe Text enthält eine Anleirung für die Sterbehelfer, wie sie den Sterben-

den begleiten und seine leute Not lindern können.

In einem ersten Teil finden sich noch einmal die Voraussetanngen, die für die

Erlangung der Seligkeit notwendig sind. Im zweiten Teil werden die Fragen zum

Glaubens- und sündenbekenntnis (nach Anselm, vgl. oben, Kapitel 4.4.2) gestellt

und Gebete vorgegeben. Es finden sich hier bis auf kleine Unterschiede die glei-

chen Inhalte wie in dem vorigen Sterbebüchlein 'Eine schöne Lehre, wohl zu

sterben'.
Das letzte Blatt dieser lelz:ten Druckeinheit ist auf der Vorderseite leer. Die

Rückseite zeigt einen Holzschnitt mit der Auferweckung des Töchterleins des

Jarrus, der das Thema dieser letzten Druckeinheit von Tod und Auferstehung

noch einmal aufgreift.

Ich halte fest, daß auch die fünfte Druckeinheit ein eigenes Büchlein bildet. Es

hat wie die vorige eine Lebe- und Sterbehilfe zum Inhalt. Neues bietet dieser

Text mit der Möglichkeit, sich schon während des kbens eines seligen Sterbens

zu befleißigen, und mit der Anleitung, wie man sich den Versuchungen des

Teufels in der letzten Stunde widersetzt.

4.6 Zusammenfassung

Das 'Braunschweiger St.-Annen-Büchlein' ist ein Sammelwerk geistlicher Schrif-

ten, das aus ftinf Druckeinheiten besteht. Den Kern des 'Annenbüchleins' bilden

die zweite und dritte Druckeinheit, die eine Annenlegende mit Beschreibung des

l,ebens und der Mirakel der heiligen Anna und eine Sammlung mit Gebeten und

Liedern zur Annenverehrung enthalten. Zu diesem Kern wurden mit der ersten

Druckeinheit ein meditatives Gebet über das Leiden Christi und mit den beiden

letzten Druckeinheiten zwei Sterbelehren hinzugeftigt.

Betrachtet man den Inhalt des 'St.-Annen-Büchleins', so ist deutlich zu

erkennen, wie sehr es seiner Zeit verhaftet ist. Zum einen bietet es Literatur über

die heilige Anna, deren Verehrung sich relativ plötzlich und zugleich in über-

steigerten Formen ausgebreitet hatte. Im Niederdeutschen gab es solch eine An-

häufung von Annenliteratur bis dahin noch nicht, geschweige denn, daß es über-

haupt schon eine niederdeutsche Annenlegende gegeben hätte. lnsofern ist das

'St.-Annen-Büchlein' ftir seine Zeit also sehr aktuell. Das meditative Gebet zu

Anfang ist kennzeichnend ftir eine verinnerlichte Form der Frömmigkeit, wie sie

für die Bewegung der Devotio moderna bekannt ist. Die Sterbelehren am Ende

zeugen von der großen Lebensunsicherheit, die im späten Mittelalter durch Pest-
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epidemien, Hungersnöte und andere Katastrophen das Lebensgefühl der Men-
schen bestimmte.

Der Ursprung der meisten Texte ist in Klöstern zu suchen, aus denen u. a.

viele Chorgebete und Lieder ihren Weg in Gebetbücher und Erbauungsschriften
gefunden haben. Es handelt sich bei diesen Texten zum großen Teil um Über-
setzungen. Viele Texte stammen aus dem Niederländischen und sind z. T. viel-
leicht im Ztge der Bewegung der Devotio moderna ins Niederdeutsche übersetzt
worden. Zu diesen gehören vor allen andern die Annenlegende und -mirakel, die
mit Sicherheit Übersetzungen aus dem Niederländischen sind. Für das Sterbe-
büchlein in der fünften Druckeinheit 'Testament eines wahren Christenmenschen'
konnte eine lübische Vorlage identifiziert werden. Ob daneben auch direkt aus

dem Lateinischen und Hochdeutschen übersetzt wurde, ist nooh nicht geklärt.
Hans Dorn bietet mit seinem 'St.-Annen-Büchlein' also ein Buch an, das alle

Erwartungen der Zeitgenossen an ein Erbauungsbuch erfüllt. Die Zusammenstel-
lung des Buches aus fünf Druckeinheiten ist vermutlich seine Idee gewesen. Er
hat gesammelt und gedruckt, was die Menschen zu seiner Zeit interessierte. Das
Buch ist dabei so vielseitig, daß es sowohl in Klöstern als auch von Laien zu pri-
vater Andacht genutzt werden konnte.
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5 Zur Sprache des 'Braunschweiger St.-Annen-Büchleins'

Das 'Braunschweiger St.-Annen-Büchlein' ist zum größten Teil in ostfälischer

sprache geschrieben, wie für den Druckort Braunschweig zu erwarten ist. Aber

es ist sprachlich nicht einheitlich. Die größten Unterschiede bestehen zwischen

den einzelnen Druckeinheiten, doch auch innerhalb der Druckeinheiten gibt es

zwischen den Texten sprachliche und orthographische Unterschiede. Außerdem

können sich innerhalb eines Textes einzelne sprachliche Merkmale ändern (so

kommt z. B. za Anfang der zweiten Druckeinheit noch einige Male die Variante

desse neben der dann üblich werdenden Variante dißse für das Demonstra-

tivpronomen vor). Die Ergebnisse meiner Sprachuntersuchung, die sich ins-

besondere auf PETERS' ,Katalog sprachlicher Merkmale zur variablenlinguisti-
schen Erforschung des Mittelniederdeutschen" stütztr, sollen im folgenden nur

in sehr knapper Form referiert werden. Ich verweise auf die ausführliche

Darstellung zur Sprache des 'St.-Annen-Büchleins', die in Kürze an anderer Stel-

le erscheinen wird.2
Die zweite und dritte Druckeinheit gehören sprachlich eng zusalnmen. Sie wei-

sen sehr viele typisch ostfülische Sprachmerkmale auf. Dazu gehören bei-

spielsweise die gerundeten Pronominalformen (öt, öme, öre, ön), die Hebung von

e zt i vor Nasal (himmet) vnd -auw-l-aw-Schreibungen (beschawelik). Die
wenigen Unterschiede, die im Vergleich der beiden Druckeinheiten vorhanden

sind, wie z. B. das Auftreten der Variante em(e), en(e) ftir die Personalpronomen

in der dritten Druckeinheit oder die mehrmalige Schreibung des tonlangen o mit
a (vramen, gades, laueth) ebendort, können den unterschiedlichen Quellen der

einzelnen Texte zugewiesen werden. Der größte Teil der zweiten Druckeinheit

ist eine Bearbeirung von HSA, also Übersetzung aus dem Niederländischen. Die

Quellen der übrigen Texte sowie die der dritten Druckeinheit habe ich noch nicht
genauer identifizieren können. Es gibt allerdings ab und zu inhaltliche, nicht aber

syntaktische oder lexikalische Übereinstimmungen mit Gebeten aus HGE, dem

Buch, das die erste volkssprachliche Annenlegende enthält. Es muß demnach

lateinische Quellen ftir diese Gebete geben. Die relativ große sprachliche

Homogenität der Texte in der zweiten und dritten Druckeinheit läßt vermuten,

daß sie durch die gleiche Schreiberhand gingen.

PE-tERs, RoBERT: Katalog sprachlicher Merkmale zur variablenlinguistischen Erforschung des

Minelniederdeutschen. In: Niederdeusches Wort?7 (1987), S. 6l-93:28 (1988)' S. 75-106: 30

(1990), s. 1-17.

ROOLFS, FRIEDEL: Untersuchungen zur Sprache des 'Braunschweiger St.-Annen-Büchleins'. In:

Niederdeutsches Wort 37 (1997).
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Auch die erste Druckeinheit weist ostfalismen auf, wie z. B. die Hebung von
e nt i vor Nasal (himel, hyme[), -auw-l-aw-schreiüng: frawde, schauen und das
Personalpronomen dek, zeigt daneben aber auch westlichen schreibsprachen-
einfluß, so beispielsweise die senkung von u zuo vor gedecktem Nasal (konde,
sonder), die Form derden statt didden und die variante dan fw komparatives
'als'. Daneben kommen auffiillig viele hochdeutsche Formen vor: von, schlugen,
durch, syueden, ruch, gab, welch, noch.

Die Texte der vierten Druckeinheit sind der nordniederdeutschen Schreib-
sprache nliher, wie z. B. die Personalpronomen em(e), en(e), die Form hemmel
fteine Hebung des e vor Nasal) und die Konjunktion edder für .oder' ver-
deutlichen. Es kommen aber auch hier einige ostfalismen vor: die gerundeten
Personalpronomen öme, öne und die auffaflend konsequente senkung von u zLt
o vor cht (vrocht, grocht).

Das 'Testament eines wahren christenmenschen' aus der fünften Druckeinheit,
das auf den Iübischen separatdruck zurückgeht, ist beim Nachdruck sprachlich
kaum verändert worden, so daß diese Druckeinheit deutlich nordniederdeutsch
gepragt ist. Dies verdeutlichen die unterlassene Hebung von e ^ i vor Nasal
(hemme[), das Demonstrativpronomen desse, die unterlassene senkung yor- u ztJ
o vor cht (vruchten, geruchte), die pronominalform em statt öm (öme kommt
einmal vor), die -ouw-l-ow-schreibung (vrouwe'freue') und die Form edder fir
'oder'. An ostfülischen sprachmerkmalen kommen n:ur wen flir komparatives
'als' und die Form wzl, 'willst' vor.

Es ist im übrigen auffüllig, daß in ailen fünf Druckeinheiten immer wieder
hochdeutsche Wörter oder hochdeutsche Lautung auftauchen.

Als Ergebnis kann festgehalten werden, daß der Drucker Hans Dorn die Texte
für seinen sammelband aus verschiedenen euellen zusarnmengestellt und
nachgedruckt hat, ohne sich um eine sprachliche Einheit des gesamten Buches zu
bemiihen. Dies ist verrnutlich darauf zurückzuführen, daß er das Buch möglichst
schnell auf den Markt bringen und also nicht viel zeit auf eine sprachliche
Redaktion des werkes verwenden wollte. Typisch ostftilische sprachmerkmale
sind trotz der vermuteten sprachlichen Nähe zu den jeweiligen euillen der Texte
im gesamten Buch, wenn auch in unterschiedlichem Maße, anzutreffen. ztdem
ist immer wieder hochdeutscher Einfluß zu erkennen.



6 Vergleich zwischen der Braunschweiger Annenlegende

und ihrer niederländischen Vorlage

Das folgende Kapitel vergleicht die Braunschweiger Annenlegende (B) mitsamt

den dägehOrigän Mirakeln und den Gebeten, also die gesamte zweite Druck-

einheit, die den größten Teil des Buches ausmacht, mit der niederländischen Fas-

sung derselben ügende, wie sie sich im ältesten bekannten Druck von 1499 dar-

stelit. Zur Abgrenzung der vorliegenden Druckfassung von der Uberlieferung

HSA kennzeichne ich dieselbe durch die Sigle HSAD'

6.1 Kapitelfolge

Die folgende Liste stellt die Kapitel aus HSAD und B einander so gegenüber, daß

leicht erkennbar wird, welche Kapitel jeweils korrespondieren und in welcher

Reihenfolge sie stehen. Ein neues Kapitel wird immer dort angesetzt, wo eine

ÜUerschri-ft erscheint. Häufig tritt außerdem ein Alineazeichen ({)t hinzu' Eine

Alinea ohne nachfolgende Überschrift wird jedoch nicht als neuer Kapitelanfang

gewertet.
In der Liste bedeutet ein,-', daß das Kapitel keine eigene Kapitelzählung

aufiveist. Eine ,0' bedeutet, daß das Kapitel an der Stelle nicht vorhanden ist,

wohl aber woanders; das betreffende Kapitel steht dann in Klammern dahinter'

Ein ,x' bedeutet, daß das Kapitel überhaupt nicht vorhanden ist. Jedesmal, wenn

eine veränderung in der Kapitelfolge oder -zählung zwischen HSAD und B auf-

tritt, ist in der Liite der Abstand zwischen den Zeilen vergrößert; damit kann die

Veränderung leicht gefunden werden.

HSAD B

0 (Buchendc) Register

x Ablaßgebet

x Annengebet

l-3

- (Annas Sippe)
4

HSAD B

56
6 (Mirakel um

Annas Namen)

7

Exempel
8-t2

l-3

4

5

6

Exempel
8-t2

I Im Druck wird die Alinea (n), die ich zur Kapitelkennzeichnung übemehme, auch für die

Bezeichnung der zweiten lage verwendet. Diese zweite verwendung gebe ich in der Edition

durch a wieder.
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Mirakel
Mirakel

Mirakel
t3-37
Exempel
3840

a
43

4
45
46
47
48
49

- (4. unterwcist
ihre Kinder)

50

52

Mirakel
Exempel
Exempel

t3-37
Exempel
38-40

4t
42

43
M
45
46
47
48
49

50

5l

56

57
58

59
60

6l
62

55
56
57

58
59
60
6t

6l
62
63

&
65
66

67

0 (75) (Geschlechts- 52
register)

54 (Glaubwärdig- 53
keit)

x Annengcbet
x Annengebet
O (72-75) (Annen- 54

gebete)

Schlußsatz Schlußsae

53 (1. Mirakel) 55

67
68

70
7t

72 (Annengebet)

73 (Annengebet)

74 (Annengcbet)
75 (Annengebet)

75 (Geschlechts-

register)
x
x
x

Register

63

«
65

66
67
68

68

69
70

7l
72

0 (s4)
0 (54)

0 (s4)
0 (54)

0 (s2)

Mirakel aus Düren
Mariengebet
Annengebet nach

Salve Reginn

0 (Buchanfang)

Die Einteilung der Kapitel und ihre Reihenfolge laufen in HSAD und B fast durch-
gängig parallel. unterschiede ergeben sich aus einer fehlerhaften Zählung, vor
allem in HSAD, und aus einer unterschiedlichen plazierung des Inhaltsregisters,
der Gebete und des Geschlechtsregisters. Aüerdem hat B noch einige Texte, die
in HSAD nicht vorhanden sind.



U VERGLEIcH MIT DER voRLAcE

Das Inhaltsregister steht in B vor Beginn der eigentlichen Annenlegende, w?ih-

rend es in HSAü Eanz anEnde des Buches steht. In B folgen dem Register zwei

Gebete, die in HSAD keine Entsprechung haben.

Das Kapitel van santa Annen gesLacht hat in HSAD keine eigene Kapitelzäh-

lung. In d ist dies das 4. Kapitel. Die darauftrin verschobene Zählung wird mit

dem 6. Kapitel wieder ausgeglichen: Hier erhiilt das 'Mirakel um Annas Namen

willen' in hse, eine Kapitelzählung, die in B ausbleibt. Das 7. Kapitel wird in

B, wohl versehentlich, noch einmal als 6. bezeichnet, aber ab dem 8. Kapitel

laufen HSAD und B dann wieder parallel, und zwar bis einschließlich zum 40'

Danach hat der setzer von HSAD sich offensichtlich einige Male versehen.

Nach dem 40. Kapitel folgt in HSAD das 42.2 B fiihrt mit der richtigen Zählung

fort. Da das Kapitel über lAnnas Unterweisung ihrer Kinder' in HSAD nicht ge-

zählt wurde, wird mit diesem, nach richtiger Zählung 49. Kapitel wieder der

Ausgleich zwischen HSAD und B geschaffen, so daß in beiden Fassungen das 50.

Kapitel wieder gleich ist. Dann folgt das Kapitel über 'Annas Beerdigung' das

in USn, versehentlich als 52. Kapitel gezilhlt wurde, in B richtig als 51.

In B folgr hierauf als 52. Kapitel 'Annas Geschlechtsregister', womit die in-

haltliche Parallelität zwischen fis^q'und B durchbrochen wird. Denn HSAD hat

dieses Kapitel erst am Ende des Buches, und zwar als letztes Kapitel (mit der

Nummer 7S; uor dem Kolophon und dem Inhaltsregister.3 In beiden Fassungen

folgt dann das Kapitel über die Glaubwürdigkeit der Annenlegende und der dazu-

g"nttig"n Mirakel, in B als 53. Kapitel, in HSAD als 54. Kapitel'- 
In B gibt es hierauf drei (bzw. sechs, wie ich noch erläutern werde) Annen-

gebete, äie in gSe' an dieser Stelle nicht vorkommen. Die ersten beiden Annen-

lebete haben keine Entsprechung in HSAD. Da sie auch keine eigene Kapitelzäh-

l-ung aufueisen, nehme ich das mit als Hinweis daftir, daß sie auch in der Origi-

naliassung von HSA nicht vorhanden gewesen sind. Ein weiterer Hinweis ftir

diese Vermutung ist, daß das zuteite Gebet als auffiilliges sprachliches Merkmal

wiederholt flwtter sunte Anna anstatt moder sunte Anna aufweist. Eine genaue

Sprachuntersuchung kann hier vielleicht mehr Aufschluß bringen, aber ich gehe

an dieser Stelle schon einmal von der Vermutung aus, daß die zwei Gebete aus

Auch LSA weist in diesen Fällen kein weiteres Kapitel auf, das in HSA bei der Uberseeung

vielteicht weggelassen worden wäre.

vgl. AMPE, Philips van Meron, (1979) S. 270, Anm. 54: .De cc. 1-51 zijn doorlopend parallel

met de hstt. uit HSA; c. 52 komt daarentegen niet op dezelfde plaats in HSA voor, maar als

vijfde stuk in het bijvoegsel van het tweede deel, zie OGE., 1978,414''
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einer anderen, vielleicht hoch- oder mitteldeutschen Quelle stammen.a Das dritte
Annengebet, in B als 54. Kapitel bezeichnet, ist eigentlich eine Aneinander-
reihung von vier Annengebeten. Sie werden nur durch Initialen, bzw. im vorlie-
genden Druckexemplar durch deren Stellvertreter voneinander abgegrenz. Weder
neue Überschriften noch Alineas markieren ihre Eigenständigkeit, so daß man sie

auch als ein zusammenhängendes Gebet interpretieren könnte, zumal auch in der
Überschrift nur von einem Gebet die Rede ist. Im Register der lrgende werden
sie allerdings als einzelne Gebete aufgeführt. Auch der Inhalt legt eine Trennung
nahe. Vermutlich ist aus Grtinden der Platzersparnis auf eine jeweilige eigene

Überschrift verzichtet worden, was den Eindruck vermittelt, als bildeten alle vier
Gebete eine Einheit. In HSAD sind diese Gebete als vier einzelne Gebete deutlich
gegliedert.s Sie befinden sich im letaen Teil des Buches mit den Kapitelnummern
72 bis 75.

Es folgt dann, als Abschluß des lrgendenteils, in beiden Fassungen der Satz:

Hier eindet dat leeuen van dye heilighe vrouwe sunt Anruzbztt. Hyr enliget dat
leuent der hilgen moder sunte Annen. Avpp wundert sich dabei über die Plazie-
rung dieses Schlußsatzes nach dem Kapitel 54 Om te ghelouen dat van sint Anna
ghescreuen ende ghesechr is in HSAD.

Deze formule geeft HSA onmiddelijk na wat hier c. liiii (zonder de gebeden) is. De
volgorde van de NdHSA (d. i. de HSA in nederduise vertaling) lijkt een zeer logisch
verloop te hebben, terwijl de HSA dit geheel op een vreemde wijze uiteenrukt. Kan

men daarmee zeg1en, dat we in de NdHSA de oorspronkelijke redactie van de HSA
vinden?6

Sieht man sich die Reihenfolge der Kapitel noch einmal im Vergleich an, kann

man nicht verstehen, warum die Reihenfolge in B logischer sein soll als die in
HSAD:

Hier bin ich anderer Meinung als AMPE. Er schreibt über die Annengebete in B: ,Deze vier
gebeden [das drittc bzw. dritte bis sechste Annengebet aus Kapitel 54 der Fassung B] vinden wij
terug als stukken resp. I tot 4 in het bijvoegsel na het tweede deel van HSA (vgl. nr. 54).

Blijkbaar vormen zij met de voorafgaande twce gebeden een gesloten geheel van S. Anna-
gebeden, zodat het redelijk is ze als oorspronkelijke eenheid te beschouwen." (Arrlpp, Philips
van Meron, [979] S. 271, Anm.57.) Ich kann nicht nachvollziehen, aus welchen Gründen das

54. Ifupitel der Fassung B mit den vorhergehenden zwei Annengebeten eine geschlossene, d. h.

ursprüngliche Einheit bilden soll. AMPE führt dies nicht weiter aus.

Bis auf das erste finden sich diese Gebete auch in HGE, wo sie ebenfalls eigenständige Gebete

sind, und zwar auf den Blättern 7', I l9'f. und 120'f.

AMPE, Philips van Meron. (1979) S. 271. Anm. 58.

65
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HSAD B

letztes Kapitel der l,egende (Kap. 52) letztes Kapitel der Legende (51)

Geschlechtsregisßr (52)

Kapitel über Glaubwürdigkeit (54) Kapitel über Glaubwürdigkeit (53)

Annengebet
Annengebet
Annengebete (54)

Schlußsatz
erstes Mirakel (55)

Schlußsatz

erstes Mirakel (53)

Der Schlußsatz des lrgendenteils folgt in beiden Fassungen nach dem Kapitel
über die Glaubwürdigkeit. Der Unterschied zwischen HSAD und B besteht nur
darin, daß HSAD Gebete und Geschlechtsregister ans Ende des Buches stellt,
während B diese zwischen [rgenden- und Mirakelteil hat.

AMpEs Verwunderung über die Plazierung des Schlußsatzes beruht vor allem
auf seiner Einschätzung des Kapitels über die Glaubwürdigkeit. Avpe schreibt
schon beim Zitieren des Titels dazu, daß es sich seiner Meinung nach dabei um
die Glaubwürdigkeit der Mirakel handle:

Noch in LSA noch in A [die anonyme Brabanter Übersetzung] vindt men hst. Liiij (=
Lü?) van B [d. i. HSAD] :,Om te ghe loven dat van siu anna ghescreven ende ghesecht

is (nl. in haar mirakelen) een scoen onderwijs, dat hier na volcht', waarin de

geloofiraardigheid van de op voorspraak van S. Anna gebeurde mirakelen bepleit

wordt.T

AtvtpB betrachtet das Kapitel 54 der Fassung HSAD als Einleitung für den Mira-
kelteil und wundert sich also über den danach folgenden Schlußsatz, der eindeutig
zum Annenleben gehört. An anderer Stelle schreibt er über das betreffende Kapi-
tel:

Het daaropvolgende hst. liiÜ (!), f. 9l'-93', is een soort trerugblik op het voorafgaande,
maar vooral een overgang naar het mirakelen-gedeelte [...] En toch, pas hierna leest

men: ,{ Hier eindet 1...1'.t

Auch hier betont Atiape, daß das Kapitel54 inhaltlich eher zum Mirakel- als zum
Irgendenteil gehöre. Ich würde mich hier nicht so festlegen. Meiner Meinung
nach meint der Autor sowohl das Leben als auch die gewirkten Mirakel, wenn
er über die Glaubwürdigkeit des Geschriebenen spricht. Beide Teile, lrben und

Mirakel, gehören essentiell zur Heiligkeit der beschriebenen Person; sie sind, wie
man zu sagen pflegt, zwei Seiten einer Medaille. Wer ein heiliges Leben ftihrt,

7 AMpE, Philips van Meron, (1977) S. 410.

8 AMPE, Philips van Meron, (1977) S. 413.
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kann auch Wunder wirken. (Dabei ist es nicht einmal wichtig, ob die Wunder

auch tatsächlich geschehen sind, sondern ob sie als möglich und damit als

Zeichen der Größe Gottes betrachtet und geglaubt werden.) Daß aber auch das

wundersame kben Annas für glaubwürdig erachtet werden soll, verdeutlichen

die in dem Kapitel genannten Beispiele aus der Heiligen Schrift, die sich auch auf

das Lrben der biblischen Personen beziehen, und nicht auf die Wunder, die sie

nach ihrem Tode gewirkt haben. So wie nnn anm Beispiel die Geschichte vom
gltihenden Feuerofen im Buche Daniel glaube, solle man auch der Erzählung von

Annas Leben Glauben schenken.
Es könnte also sein, daß Arrape hier zuviel Gewicht auf die Verwendung des

Wortes 'Mirakel' legt und dieses Wort dann ausschließlich auf die posthumen

Mirakel, die in den nachfolgenden Kapiteln erzählt werden, bezieht. Genausogut

kann aber das Kapitel 54 der Fassung HSAD die Glaubwürdigkeit der Legende

insgesamt, also einschließlich der lrbensbeschreibung (mit dem z. B. durchaus

umstrittenen Trinubium Annas) behandeln. Versteht man das Kapitel so, ist die

Plazierung des Schlußsatzes nicht mehr außergewöhnlich, denn daß die heilige
Anna Wunder wirken kann, gehört eher zur Beschreibung ihres lrbens als zu der

Aufzlihlung der einzelnen Wunderberichte.
Aber auch abgesehen von der inhaltlichen Bedeutung des Kapitels 54 kann ich

die von ArupB oben aufgeworfene Frage, ob die Anordnung der Kapitel in B
nicht die ursprüngliche Anordnung sei, nicht bejahen. Wie ich schon bemerkt

habe, scheint er auch übersehen zu haben, daß in der Fassung B der Schlußsatz

ebenfalls hinter dem Kapitel über die Glaubwürdigkeit steht. Auch könnte man

einwenden, daß die Gebete eigentlich nicht in die Lrgende gehören, wie es in B
der Fall ist, und daß das Geschlechtsregister ein wirklicher Anhang, unabhängig
von der Legende, ist. Avpp sagt selber an späterer Stelle, daß dieses Kapitel in
LSA nicht vorkomme, sondern aus HGE genommen sei.r0 Man könnte also ge-

nausogut sagen, daß HSAD die logischere Anordnung seiner Kapitel aufueist.

ScHREINER (Zum Wahrheitsverständnis im Heiligen- und Reliquienwesen des Mittelalters, S.

145) schreibt zum Beispiel: ,In all diesen Erzählungen [Wunderberichten] kann das Historische
gleichsam in der Schwebe bleiben. Seine Richtigkeit (und damit auch seine Wahrscheinlichkeit

und Geschichtlichkeit) empf?ingt es daraus, daß es an der Wahrheit der göttlichen Offenbarung

und kirchlichen Lehre teilhat.'

AMPE, Philips van Meron, (1980) S. 137: ,In een eerste paragraaf beschrÜft HGE Anna's 'edele

geslachte' (in afhankelijkheid van de Legenda aurea, De nativitate BMV., ug. Graesse, 585).

De tekst wordt in hs. H niet overgenomen, maar wel in HSA: Een cone ruringe [...], als laatste

sruk van het Aanhangsel, dat in de lzgenla Sanctae fuuae niet voorkomt en hier zonder

organisch verband met de structrrur van het werk ingeschoven wordt: zo mag men vermoeden

dat de vertaler voor deze opname verantwoordelijk is.'

67
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Aupe schreibt aufgrund seines Vergleichs in der Zusammenfassung seiner Un-
tersuchung von B:

Wij vonden geen aanduidingen, die ons toelieten te zeggen, dat de NdHSA naar een

bepaalde dietse druk gebeurde. Wel deden de afivijkingen tussen NdHSA en HSA aan

het slot van het eerste en van het tweede deel ons vermoeden dat de verwarde
opeenvolging van de HSA, die we alleen uit de drukken kennen, aan ongewenste
ingrepen of omstandigheden te wijten is en dat de blijkbaar logisch verantwoordbare
redactie van de NdHSA op oorspronkelijkheid aanspraak kan maken.rl

Wieder betont Aupe, daß die Anordnung der Kapitel in HSAD nicht urspninglich
sei, wie er ja auch schon an der oben aufgeführten Stelle meinte deutlich gemacht
zu haben. Die Anordnung der Kapitel sei vielleicht erst beim Drucker, eventuell
versehentlich, zustande gekommen (,ongewenste ingrepen of omstandigheden").
Dagegen spricht, abgesehen davon, wie begrtindet seine Vermutung über die Lo-
gik der Kapitelfolge sein mag, noch ein weiterer Grund. In einem Mirakel steht
im Schlußwort, das übrigens B nicht übernommen hat, folgende Anweisung: ...
ende lese met innichheit zijns henen namelijc dit nae bescreuen ghebet datmen
hier na dese na bescreuen myrakel beuinden sal (HSAD, fol. 130").

Es müssen sich also in HSAD nach dem Mirakelteil Gebete befinden: Dies sind
die vier angesprochenen Annengebete - oder zumindest eines davon - und keine
anderen. Es gibt keinen Grund, eine weitere Erklärung zu suchen.

Auch Aupr hat diese Stelle bemerkt.12 Er findet jedoch eine andere Erklärung
ftir diese Worte, die sich auf den Gebrauch der Einzahl bei ghebet stütn.

Bewijst dit enkelvoud, dat alleen 66n gebed (het eerste) bedoeld werd? Dit zou kunnen
blijken uit het feit, dat dit eerste gebed geen correspondent vindt in Die historie, die
ghetijden ende die exempelen vander heiliger vrouwen sint Annen [d.i. HGE], in
tegenstelling tot de andere drie gebeden.13

Wenn ich Avne richtig verstehe, meint er, daß die Worte über das Gebet, das
auf die Mirakel folgen solle, aus der Quelle des Mirakels stilnmen und von
Wouter Bor, quasi gedankenlos, übernommen worden seien. Das Gebet selbst sei
dann als erstes Gebet zu den anderen Gebeten aus der Quelle HGE gesetzt wor-
den, die sich in der ursprünglichen Fassung von HSA zwischen l,egenden- und
Mirakelteil befunden hätten, so, wie es in B der Fall ist. Auch ich halte es ftir

I I AunE, Philips van Meron, (1979) 5.277.

12 AMPE, Philips van Meron, (1977) S. l4l: "Naar de gebeden blijkbaar wordt de lezer reeds
verwezen aan het slot van hst. lx, waar de auteur, bij het 8' 'exempel', als les uit de mirakelen-
literaurur een verinnigde devotie tot S. Anna aannecmt, en als praktijk o. a. voorstelt: (men)
lese ... [s. o.]'

13 AMPE, Philips van Meron, (1977) S. 414, Anm. 5.
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möglich, daß der Autor sich hier auf nur ein Gebet bezieht, vielleicht auf das

erste von den vieren. Wenn aber die Gebete tatsächlich nach den Mirakeln ste-

hen, sollte man den Hinweis darauf auch ernst nehmen und nicht eine Gedan-

kenlosigkeit des Autors und zusätzlich des Druckers unterstellen. Ich halte es

schlechterdings für unnötig, eine andere Anordnung der Kapitel als die in HSAD

gebotene ftir urspninglich zu erachten.

Nach der Schlußzeile des l,egendenteils (Hier eindet ...) werden in beiden Fas-

sungen die 19 Mirakel in gleicher Reihenfolge erzählt. Bis auf fehlerhafte Ka-
pitelzählungen gibt es hier keine Aufftilligkeiten.

B hat dann noch eine Aufzählung von Mirakeln, die beim Annenheiltum in
Düren geschehen seien. Es handelt sich dabei um 23 Mirakel, die in kurzer
Form, häufig mit Datums- und Namenangabe, berichtet werden. Sie haben keine
eigenen Kapitelzählungen - auch keine zusammenfassende. In HSAD sind die Dü-
rener Mirakel nicht vorhanden. Auch die folgenden zwei Gebete in B, wiederum
ohne Kapitelzählung, gibt es nicht in HSAD.

Zusammenfassend ergibt sich daraus, daß alles, was in B eine Kapitelzählung
aufiveist, auch in HSAD vorhanden ist. Was keine eigene Kapitelzählung hat und
außerhalb der eigentlichen Annenlegende (Beschreibung des Lebens und der Mi-
rakel) steht, findet keine Entsprechung in HSAD. Daher vermute ich, daß B diese

Kapitel nicht aus seiner niederländischen Vorlage hat, sondern aus einer anderen

Quelle. Die in beiden Fassungen vorhandenen Annengebete und das Geschlechts-

register Annas wurden in B zwischen lrgenden- und Mirakelteil geseta, wäh-
rend sie in HSAD nach dem Mirakelteil, soarsagen als Anhang, stehen. Ich neh-

me an, daß die unterschiedliche Anordnung dieser Kapitel auf ein Eingreifen in
B zurückzuführen ist, daß also der Übersetzer oder Drucker von B eine andere

Anordnung fiir die Anlage des 'St.-Annen-Büchleins' für sinnvoller erachtet hat.

Der Vollständigkeit halber möchte ich noch folgendes berichtigen: Aurr
schreibt, daß ein Vierzeiler in HSAD, der vor dem 18. Mirakel stehe, in B nicht
vorhanden sei.ra Das ist nicht richtig; der Vierzeiler wurde in Prosa aufgelöst und
befindet sich am Ende des 17. Mirakels:

HSAD

Wilt ghi wese Marien vrient. / Soe siet Vle wyl wesen Marienfrunt, de se, dat
dat ghi hoer moeder dient / Dient ghi he orer moder Annen dene myt guden

hoer mit goeder betrouwen / Ihesus truwen, Pe let nemande vorderuen.

Maria en latens niet onuergouwen. (185, 30-32)
(fol. 166)
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6.2 Zw Ubersetzung

6.2.1 Von einer Wort-für-Wort-tlbersetzung zu einer freien tJbersetzung

Die ersten Seiten der Braunschweiger Annenlegende sind fast durchgängig eine
Wort-für-Wort-Übersetzung der niederländischen Vorlage HSA. Diese Über-
setzungsmethode bleibt im gesamten l*gendenteil - die Mirakel müssen extra be-
trachtet werden - vorherrschend. Doch zeigt sich auch, daß der Übersetzer mit
der Zeit zuweilen freier mit der Vorlage umgeht. Veränderungen gegenüber der
Vorlage geschehen dann häufiger, immer mit dem Ziel, den Text zu verkürzen.
Dem gleichen Ziel dient es auch, bestimmte Wendungen oder Verweise
wegzulassen, wie ende seide (2. B. Emcrenciana antwoerde hem ende seide,
HSAD, fol. 13) oder alse vorscreuen is. Der freiere Umgang mit der Vorlage
wird dann im laufe des Textes noch deutlicher. Es treten nun manchmal
sinnvolle Zusammenfassungen auf. In der Regel herrscht aber, wie gesagt, die
wörtliche Übersetzung vor, und die Zusammenfassungen bringen kaum
inhaltl iche Veränderungen.

Allerdings gibt es eine Stelle im kgendenteil, an der starke Verküranngen
auftreten, und zwar dort, wo wir einen Teil aus der Weihnachtsgeschichte hören:
von Marias Verktindigung durch den Engel, von ihrem Besuch bei ihrer Cousine
Elisabeth und von Josefs Vorsatz zu fliehen, als er Marias Schwangerschaft be-
merkt. Es handelt sich um die Kapitel 27 bis29 (HSAD, fol. 59'f.; B, 134, 16-
135, l4). Hier sind die Anfangssätze der Kapitel in HSAD und B jeweils gleich.
Wo dann aber in HSAD die Situationen genauer beschrieben werden und vor
allem auch die Gespräche zwischen den handelnden Personen (Maria und der
Engel Gabriel, Maria und Elisabeth, Josef und der Engel) wiedergegeben
werden, so, wie sie aus dem Evangelium bekannt sind, verweist B nur auf
dasselbe mit den Worten so ahe dat hilge ewangelium inholt (134,22f .) oder
Vorder alse dat ewangelium vtwisa (135,2; 135, 14). Hier hat B offensichtlich
gektirzt, weil der Teil der Geschichte dem Rezipienten aus der Bibel bekannt ist
und nicht ausfiihrlich wiederholt zu werden braucht. Dies ist der einzige Teil der
kgende, der solchen radikalen Kürzungen unterworfen wurde.

Anders wird es im Mirakelteil. Hier sind die Verkürzungen und Zusammen-
fassungen oft sehr viel stärker. Schon beim ersten Mirakel vom bösen Ambagus
erhält man den Eindruck, eine ganz andere Fassung vor sich zu haben. Ist die
Übersetzung zu Anfang noch wortwörtlich, wird dann häufig und stark arsam-
mengefaßt. Der Übersetzer znigt ganz deutlich die Tendenz, überflüssige Dinge
oder inhaltliche Wiederholungen wegzulassen, um den Text kürzer zu halten.
Diese Tendenz set sich bei den weiteren Mirakeln fort.

Bei einigen Mirakeln werden ganze Passagen, die den Text retardieren, in B
weggelassen. Es handelt sich dabei z. B. um Begründungen, warum jemand so
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handelt, wie er handelt. Oder es handelt sich um ausftihrliches Flehen und Bitten

in direkter Rede, das B nur mit solchen Worten wie und bat St. Anna inniglich

um Hilfe wiedergibt. Fast alle Mirakel sind den starken Verktiranngen, wenn

auch in unterschiedlichem Maße, unterworfen.

6.2.2 ßormale Untelschiede

6.2.2.1 Präfigurationen

Im 15. Kapitel, das die Präfigurationen Annas enthält, hat B eine Numerierung

durchgeführt, die in HSAD nicht vorhanden ist. Hierbei kann es sich um eine

Neuerung handeln, die der Übersetzer erst eingeftihrt hat.

6.2.2.2 Mirakelüberschriften

Bei den Mirakelüberschriften sind auch wieder Unterschiede festzustellen. In
HSAD erhält jedes Mirakel - bis auf das erste, das keine eigene Überschrift hat

- eine mehr oder weniger ausführliche Überschrift, die vor allem bei den letzten

Mirakeln die jeweiligen lnhalte in Kurzform vorwegnimmt. B hat in allen Fällen

nur eine sehr kurze Überschrift, die von dem Inhalt des Mirakels so gut wie

nichts erzlihlt. wo HSAD kurz wiedergibt, worum es in dem Mirakel geht, wird
in B nur die Hauptperson des Mirakels genannt. So kommt es dann, daß wir in
B zwei Mirakel habenyan twm echten personen (160, 1) bzut. van ü echten

luden (162, l), zwei Mirakel van ein wedswen (164,33)bzw. van eyner iungen

wedswen (173, l), drei Mirakel van einem iungelinge (167 , 26; 175, 33: 177 '
l), zwei van einer iuncl<fiuwen (174, l; 186,21) usw. Die Überschrift inB Ein

mirakel van eynem cartuser (170,20) vermittelt dann den Eindruck, als handele

es sich auch hier bei der genannten Person um die Hauptperson des Mirakels. Es

wird in diesem Falle aber ausnahmsweise die Person genannt, die das Mirakel

übermittelt hat, wie in HSAD auch deutlich ausgedrückt wird.
Zu den Überschriften in B kann zusammenfassend gesagt werden, daß sie nur

noch die Funktion haben zu markieren, wo ein neues Mirakel beginnt. Dabei fal-
len nicht zuletzt auch Ortsnamen weg, die in HSAD genannt werden: Slzyss

(HSAD, fol. 131) in den Niederlanden oder inden lande van Ludyck niet veer

vander stat van Hasselt (HSAD, fol. 144).

6.2.2.3 Mirakelschlußworte

Ein weiterer bemerkenswerter Unterschied zwischen HSAD und B betrifft das je-

weilige Ende der Mirakel. HSAD hat hier immer besondere schlußworte, die in

B nur noch relikthaft oder gar nicht anzutreffen sind. Es handelt sich dabei vor
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allem um formelhafte Wendungen, die immer wiederkehren, z. B. dat ons god
gonne wil, gebenediet inder ewicheit, doer verdiensten van Sancta Anna oder le-
uende ende regnerende in ewicheit.

Auch schließen in HSAD fast alle Mirakel, nämlich ftinfzehn von neunzehn,
mit Amen, wodurch der Gebetschara.kter der Schlußworte noch deutlicher wird.
In B ist dies nur bei drei Mirakeln der Fall.

Besonders auffallend sind in HSAD am Ende einiger Mirakel die Auffor-
derungen an den [rser oder Hörer zum Annendienst. Diese hat B entweder stark
verHirzt oder gar nicht aufgeno[tmen. Auch daß die l.eser oder Hörer direkt an-
gesprochen werden, kommt in HSAD mehrmals vor. In B wurde das nicht über-
no[Imen.

Insgesamt verfolgt B hier also ein ganz anderes Ziel als HSAD. Während in
HSAD fast jedes einzelne Mirakel den Anlaß bietet, die Größe und Macht Gottes
und der heiligen Anna zu loben und so arm Annendienst aufzurufen, verzichtet
B in der Regel auf jeden Kommentar. Nur an wenigen Stellen finden wir Relikte
der Schlußworte aus HSAD. Dies mag zum einen daran liegen, daß B sowieso im
Mirakelteil die Tendenz hat, sich l«rzzufassen bzw. rationell vorangehen. Zum
anderen mag es daran liegen, daß es dem Übersetzer vielleicht stilistisch nicht
gefiel, alle Mirakel am Ende auf die sich nur wenig unterscheidenden Schlußwor-
te zu bringen. Anstatt in ein Gebet einzumünden, wollte er vielleicht wirklich nur
die Mirakel erzählen.

6.2.3 Fehler in HSAD

Die bisher genannten Unterschiede zwischen HSAD und B lassen darauf schlie-
ßen, daß B eine Übersetzung von HSAD ist, die an einigen Stellen, aber vor al-
lem im Mirakelteil, die Vorlage zusammengefaßt oder gekürzt hat.

Wie im Kapitel über die Forschungslage berichtet, hatte Aupr die Vermutung,
daß der Druck von 1499 nicht die unmittelbare Vorlage fiir die Braunschweiger
Annenlegende sein könne. Er meint sogar, daß die Braunschweiger Fassung auf
eine ursprünglichere zurückgehe und damit eine ältere Stufe der Überlieferung
bezeuge, die im Niederländischen nicht mehr erhalten sei. Bezüglich der Kapitel-
folge kann ich seine These nicht bestätigen. Es gibt aber etliche andere Hinweise
daftir, daß der Übersetzer nicht den Druck von 1499 bei der übersetzung vor
sich gehabt hat. Dazu einige Beispiele:

An zwei Stellen im lrgendenteil singt Anna Psalmen Davids, die in HSAD nur
in volkssprachlicher, in B aber auch in lateinischer Fassung wiedergegeben
werden.
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HSAD B

Ende myt voelen tranen sanc si Da- Vnde myt vekn tranen sede se Dauites
uytss psalm in di hzre heb ic ghehoept psalme: .In te, domine, speraui. - In
ic en sal niet beschnemJ worden in dy, here, hebbe ik gehopet vnde en

eewicheit (fol. 87) schal nicht beschendet werden in ewi-
chheit.' (149,24)

doe sprac Anna die versen van Dauyts Do sprack Anna de versch van Dauites
salnrc ende seide Ghelikerwijs dat psalmen vnde sede: "Sicut desiderat
harte gheertfonteynen der wateren ... cerus, sitiuit anim.a mta ad deum. -
(fol. 90) Geliker wys alse dat herte begert de

bbrne des waters,... (151, 4-6)

Es könnte natärlich auch so sein, daß der Übersetzer in B hier die lateinischen
Worte zusätzlich eingeftigt hat, weil sie sehr bekannt sind oder er sie kannte. Das
entspricht aber überhaupt nicht seiner sonstigen Neigung, n?irnlich zum einen,
Wiederholungen wegzulassen und sich möglichst kurz zu halten, zum andern,
Fremdwörterrs zu meiden. Ich nehme an, daß schon die unmittelbare Vorlage von
B die lateinischen Versanf?inge aufivies. Diese These wird unterstützt vom fol-
genden Beispiel, in dem (im Mirakel vom Erzbischof Prokopius) ein lateinischer
Annenvers vorkommt, der in HGE, das HSA z. T. als Vorlage diente, und in B
vollständig vorhanden ist, während er in HSAD offensichtlich geküra wurde:

HGE HSA B

O maria mater dei mox O mnria mater dei mox "O Maria, mater dei,
succurre ei Qui tunm succurre ei Dat is in mox sucurre ei, qui

felicem Annam colit ge- duytsche ghesacht O tuam felicem Annam
nitricem. Dit is in duyt- Maria moeder godes ... colit genitricem. - O
sche. O maria moeder (fol. 163) Maria, moder goddes,
gods ... (fol. 151) ... (184, l7f.)

Ein weiteres Beispiel: Im 20. Kapitel wird das l,eben Marias im Tempel be-
schrieben und die Regel, die sich sich selbst auferlegt hat.

15 In HSAD kommen sehr viel mehr Fremd- oder l.ehnwörter aus dem Lateinischen oder
Französischen vor als in B (2. B. pauiment, prouidenci, graci, suspici, sentenct). Zuweilen
werden diese Fremdwörter in B zwar übcmommcn, dann jedoch gleichzeitig übersetzt (2. B.
mrmori > memoien ffie dechtenßse).
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HSAD B

da si vandes mergens totter terci of datPevandesmorghenswentethoder
der derdervren totgod? [verderbt] lar tercientydt sickinbrbet gaffvnde van

ghebet gaf. Ende vander tercie te noen der tercien wente tho der nonen tidt$o
tÜt weder aen bede ter tijdt toe dat was se in arbeide des warkendes der
hoer die engel te eten bracht (fol. dinck, de tho dem tempel horden, van

48'f.) nonen tyt wedder an to bidende wente

;:,ff,':'irtr'rXi 
* ensetc eten

Schon obne Vergleich zu B verrät der Text in HSAD, daß er fehlerhaft ist, denn

die zeitliche Zlisur zwischen den Gebeten Marias wird nicht sinnvoll begründet,
die Unterbrechung wird durch nichts gefüllt. Es fehlt hier auch, wie die Idealvor-
stellung klösterlichen lebens es fordert, die manuelle Arbeit. Und als ldeal wird
Maria ja dargestellt.16 Offensichtlich ist der Setzer von HSAD hier einem Zeilen-
sprung unterlegen.

Ein weiterer Fehler in HSAD befindet sich in einem Gebet, das HSAD am Ende

der lrgende und der Mirakel hat, B zwischen lrgende und Mirakel. Auch bei
diesem Fehler handelt es sich wohl um einen Augenspmng, denn es fehlt in
HSAD die Zeile mit der Bitte um einen seligen Tod:

HSAD B

op dat ic na versceiden mijnrer sielzn vp dat yk dra.den mbge na minem dode

vanden lichaem geringe mach coemcn to iuwer selschop komen, dat my de

[Druck: machoecllnenl in uwe blide naturlike dotvordeynstlickvnde salich-
gheselschap ende alk heilighen ende lick syn mbu vnde ick myt iw in allen
met v allcn dan louen ende dancken vnde myt allz dem hymmelschen here

mach eweli*en ... (fol. 172'f .) denne nbge louen vnde ewichliken
dancken ... (155, 2L-24)

Im leuten Beispiel fehlt durch einen Fehler im Drucksatz (beim Seitenwechsel)

ein kurzer Textteil in HSAD, der in HGE vorhanden ist und in B die gleichen

Worte hat wie in HGE:

16 Die Legende zeigt einige Eigenheiten klösterlichen Lebens, die Maria eingeführt haben soll, die

aber auch schon bei ihrer Großmutter Emerencia angelegt sind. Dazu gehören zum Beispiel der

Wunsch nach jungfräulichem Leben, eine asketische Lebensführung oder die Gewohnheit, auf
einen Gruß nur .Deo gracias' zu antworten.



HGE

Ende doe hi starf doe
voer hy salichlyc ten
hemel ... (fol. 144)

UBERSETzT]NG

HSAD

Ende doe hi ll salich-
liken ten hemel
(fbl. 157'f.)

B

Vnde do he sterf, vftr
he salichliken tu him-
mel (182, 5)
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So gibt es einige wenige Textstellen, die in HSAD fehlen, aber in B vorhanden
sind. Bei einzelnen stellen mag man zwar vermuten können, daß B diese stellen
ergänzt hat, in der Gesamtheit muß man aber wohl annehmen, daß die entspre-
chenden stellen in der unmittelbaren vorlage von B vorhanden gewesen sind und
HSAD nicht diese Vorlage gewesen sein kann. Da die späteren Drucke von HSA
von BnRNoSNBARG angesehen wurden und er nichts über Textveränderungen
zwischen den einzelnen Druckfassungen schreibt, kann man vermuten, daß die
unmittelbare vorlage von B eine andere, fnihere Fassung repräsentiert, die uns
nicht überliefert ist.

op batft rc$ cr,$ßgha Dilbc gorbc bcr

"ffiY#fiffirs*ffi?ffi
. 
omF Dor.rrdr!1Do [c m b«lcfrä qucm

ucnbßrnüoütb$!int&.

Abb. 14 (fol. hl)
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6.2.4lnhaltliche Komekturen in B

6.2.4.1 Die Heilige Sippe

Zu Anfang des Textes, im vierten Kapitel, wo Annas Sippe aufgefiihrt wird, lau-
fen HSAD und B nicht parallel. Nach HSAD habe Hismeria, die Schwesrer An-
nas, Eliud geheiratet, aus welcher Ehe Elisabeth, die Frau des Zacharias, und
eine weitere Tochter, Emyn, Mutter des heiligen Servatius, geboren seien
(HSAD, fol. 9'f.) In B heiratet Hismeria nicht Eliud, sondern Affra. Eliud ist
dann beider sohn, der seinerseits einen sohn hat, Eminen. Hier ist also Eminen
männlichen Geschlechts. Eminen heiratet Memilea, welcher Ehe der heilige ser-
vatius entstammt. Der stammbaum des heiligen servatius hat in dieser Fassung
eine Generation mehr.

,/\
Emerincia + sälhnus

Eliud + Hismeria Anna

Zacharias + Elisabeth Emyn + ?tt
Johannes Baptista Servatius

Laut BnaN»ENBARG ist die Fassung in HSAD die falsche, die im übrigen in
dieser Form auch nur in LSA und seinen übersetzungen - also den Fassungen
der verschiedenen Drucke von HSA - vorkomme.r? Hier muß arso davon ausge-
gangen werden, daß die unmittelbare vorlage von B auch den falschen stamm-
baum aufiveist und daß dieser Fehler von B korrigiert worden ist. Es ist auf-
ftillig, daß der Übersetzer von B überhaupt erkannt hat, daß der Text in HSAD
an dieser stelle fehlerhaft ist. vermutlich kannte er sich so gut in der Annenlite-
ratur aus, daß er den Fehler bemerkte und ihn korrigierte, ohne den wortlaut der
Vorlage in größerem Maße zu verändern.

l7 BMNDENBARG, Jan van Denemarken, s. 216: ,Die onjuiste weergave treffen we alleen in LSA
en de vertalingen daarvan aan!'

HSAD

König David

B

König David/\/\
Emedncia + stofhnu.

I

Affra * Hismeria Anna
I

Zachaias + Elisabeth Eliud + ?tl
Johannes Baptista Eminen * Memilia

I

Servadus
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6.2.4.2 Annas Schuld

An einer weiteren Stelle ist der Text aus HSA in B korrigiert worden. Im 38.
Kapitel berichtet die [rgende, wie Anna fast ein Jahr lang Maria, Josef und das

Kind vernveifelt sucht. Diese sind nach Agypten geflohen und hatten keine Zeit
mehr, Anna vorher zu benachrichtigen. Anna zieht also im EanT.en Land herum
und sucht in allen Städten und Dörfern. Schließlich gibt sie auf:

Abe Anna by na eyn iar lanck gesocht hadde vnde or nicht vinden kunde vnde ock nicht
van 6n vornemcn, do reisede se weder to hus vnde sede: ,We my alder droflikeste
mader, wu kostliken vnde werdigen schat hebbe ik vorloren vmilu myner sunde willcn" ,
ffie dusser gelick in grotem iammer also vort. (141, 17-21)

Diese Textstelle ist weiter nicht auff?illig. Anna beklagt ihr Leid und schiebr das,
was ihr widerftihrt, ihrer Sündhaftigkeit zu. Was dann aber mit den Worten effte
dusser gelick ntsanmengefaßt wird, ist in HSA eine konkrete Selbstbeschuldi-
gung:

Wee my alre onsalichste ende alre bedroefste moeder hoe costelijcken ende weerden
schnt heb ic verloren Och of die eerde horen mont op dede ende my verslijnde. Doch
heb ick dat wel verdient ende verschuldighet. Want ick Emerenciana aldus lyet lopen
soecken mijn tvvee ganse iaer lnnc mzt Teer groter droefnissen ende druc hoers herten
alle lnnden doer Ende nv voel ick in my selaen hoer groote weweten hore harten si
daer om mynent wyllc doe lzet (fol.74).

Wovon Anna hier spricht, ist dem Leser nicht bekannt. Den Teil aus dem Anfang
der Annenlegende, auf den mit diesen Worten Bezug genommen wird und der
in LSA vorhanden ist, hat Wouter Bor in HSA närnlich gar nicht übersetzr.rt Als
nun gegen Ende der lrgende auf die Geschichte von Annas Verschwinden und
Emerencias Suche nach ihr angespielt wird, hat Bor nicht erkannt, daß er etwas
übersetzt, w€§ er vorher weggelassen hat und dem l,eser deshalb unbekannt ist.
Der Übersetzer in B drgegen kannte LSA nicht und konnte nicht verstehen, von
welcher Schuld Annas hier nun die Rede ist. Darum hat er die konkrete Anschul-
digung vermutlich weggelassen und es bei der allgemeinen Sündhaftigkeit, womit
ja jeder Mensch behaftet ist, belassen.

l8 Vgl. AMPE (Philips van Meron, [1978] S. 416f.), der die Kapitel aus LSA und HSAD einander
gegenüberstellt. Demnach hat Bor u. a. die folgendcn Kapitel in HSAD nicht aufgenommen: C.
7. Quonndo beata Anru spernens honores mundanosfugit in heremam et qualiter sit a matre
et duobus presbiteris. C.8. Quomodo Emerenciana istos duos sacerdotes honorifice sepelivit,
et 44 diebus continue incessanter deplantit. C.9. Quomodo per natrem suam Anna reinventa
sit. C. 10. Quomodo anna remansit cum matre et de quodam evidenti miraculo in mofie carmeli

facto.
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6.2.5 Zusammenfassung

Der Vergleich der Braunschweiger Annenlegende mit der ersten Druckfassung

von HSA hat deutlich gemacht, daß diese nicht die unmittelbare Vorlage für die

Braunschweiger Fassung gewesen sein kann. Es konnte hier, unter der einschrän-

kenden Annahme, daß BnINnTNBARG und AVpp die frühen Drucke von HSA
(l4gg,1500 und 1504) tatsächlich ausreichend verglichen haben und keine auf-

fülligen Veränderungen feststellen konnten, nur vermutet werden, daß die Über-

setzung auf eine frühere Fassung zurückgeht. Dies hatte auch Ampe bereits ange-

nommen, allerdings wegen anderer, meines Erachtens nicht akzeptabler Gründe.

Der Übersetzer ist, nachdem er zunächst noch Wort für Wort übersetzt hat, im

weiteren Verlauf mit seiner Vorlage relativ frei umgegangen, wie sich vor allem

im Mirakelteil z,eigt.

6.3 tlbersetzungsfehler in B

Beim Vergleich der niederländischen Fassung der Annenlegende von 1499 und

der niederdeutschen Übersetzung im 'Braunschweiger St.-Annen-Büchlein' fallen

verhältnismäßig viele Übertragungsfehler auf. Diese gehen zum Teil auf die

Übersetzung zurück, können zum Teil aber nattirlich auch erst in der Drucker-

werkstatt gemacht worden sein. Ich habe versucht, einige Fehler, die gehäuft

vorkommen, zu klassifizieren und ihre Ursachen zu finden. Dazu folgende Er-

läuterungen:
Der bei der ersten l.autverschiebung aus dem Verschlußlaut [p] entstandene

stimmlose labiodentale Reibelaut [fl ist durch die binnendeutsche Konsonanten-

schwächung zu einem mehr oder weniger stimmhaften labiodentalen Reibelaut

[v] geworden, was in den Quellen durch die schreibung (v ) verdeutlicht wird.
Zum Neuhochdeutschen hin hat sich in der Aussprache der stimmlose Konsonant

durchgesetzt, während in der Orthographie die Schreibungen (f) und (v)
nebeneinander bestehen blieben. Daneben gibt es den bilabialen Reibelaut [w] aus

indogermanisch [r], wie er z. B. im englischen wonder vorkommt. In der deut-

schen Standardsprache ist dieser Laut labiodental geworden. Für die Mundarten

muß wohl im einzelnen untersucht werden, ob dieser Laut labiodental wurde und

wann das geschehen ist. Wenn er aber labiodental wurde, f?illt er vielleicht mit

dem lenisierten [f], also [v] zusammen. Die Überg:inge sind allerdings fließend.

In der Braunschweiger Annenlegende ist die Verteilung der Graphen (f>,
(v) und <w> eigentlich recht regelhaft: <f> steht ausnahmslos ftir den

heute stimmlosen labiodentalen Reibelaut, meistens in Verbindungen mit den So-

noranten [r] oder [], seltener auch ohne diese Umgebung. <w> steht da, wo

wir auch heute noch das ( w ) benutzen, nämlich für den [aut, der aus dem in-

dogermanischen [u] entstanden ist. In der Annenlegende steht er allerdings in
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dreizehn Fällen auch für [fl aus der ersren [,autverschiebung, wobei ich nicht
sicher bin, ob oder in welchem Maße dieser Laut ftir den schreiber der Annen-
legende lenisiert gewesen ist. Es handelt sich um die Wörter: wullenbingen
(102,9), wortbingen (104,27; 105, 28), wullenlcomen (lll,23), woWen (ll1,
18; l2l, 24), wederen ( I 30, 5), welen (132, 30), worder (143, I l), weme (l 61,
l8), wragende ( 1 65, I 8), wreuel (l 65, 22) und anwecht en (17 7, 23).te Das ( v )
steht sowohl in Varianz zu (f), auch in den besagten Verbindungen mit
Sonoranten, steht aber in sieben Fiillen auch dort, wo (w) zu erwarten wäre,
was auf einen stimmhaften charakter dieses Lautes schließen läßt, und zutar in
den Wörtern: vunderliker (115, l0), vortelen (122, ll), vunden (l44, Zl), vort
(150, 8), vuste (166,2), veghen (167,2) und annorde (185, 20). Die relative
Seltenheit der aufgeftihrten Fälle, in denen (w) für <v> steht und, noch
seltener, <v) für <w>, zeigt ztmeinen, daß es eine Schreibkonvention gibt,
zum andern aber auch, daß bei dem Schreiber vielleicht eine gewisse Un-
sicherheit herrscht bei der Artikulation der [:ute und also auch bei ihrer schrei-
[ung. Bei anderen Konsonantenwird zwischen derüblichen Graphie für stimmlos
und stimmhaft nicht gewechselt, es steht also kein (d) oder <g>, wo wir
<t> oder <k> erwarten würden.

Beim Vergleich der niederländischen Annenlegende und ihrer niederdeutschen
Übersetzung finden wir etliche lexikalische Unterschiede, die aufgrund eines
wechsels zwischen stimmlosigkeit und stimmhaftigkeit einzelner Konsonanten
erklärt werden können. wo das niederländische wort einen stimmlosen laut hat,
hat die niederdeutsche, falsche Übersetzung einen stimmhaften. Beispiele:

wil zijn barnherticheit tonzn - wil sinz barmhertticheit don (107, 5)
ende wart bikans van hoer seluen - vnde quam pontz van sick suluen (147, l3t.)
met groter betrouwen - myt groter droffenisse (176, 30)

Auch bei Wörtern mit <w> und (v) finden sich diese Fehler. Ist die tat-
sächliche lautliche Realisierung dieser worte auch nicht ganz klar, so ist doch
deutlich, daß in der niederdeutschen Übersetzung jeweils ein Mißverständnis vor-
liegt. Beispiele:

al hoer leuen lang soe ueer als dat gode behngelic were - al dat 6r kuentpo were,
alse dat godle behelyck were (101,27f .)
ende voelde wel dat die doot hem nakende was - vnde wu wol 6me de dot nalende was
(129,27)
want ik voelz dat ick van weweten steruen maet in corter tijt - wente ick wolde, dat ick
in kort van wemode steruen m6t (167,7f .)

19 Dicser Fall, daß sozusagen <w> ftir <v> steht, ist im übrigen häufig in mittelniederdeut-
schen Texten anzutreffen.
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Bei dem Wechsel zwischen ( w ) und ( v ) kommt auch der umgekehrte Fall

vor, nämlich daß das niederländische Wort ein (w ) hat und das niederdeutsche

ein (v). Beispiele:

die waerlic weren - de verlick weren (104, 14)

welckes soen lacob patriarchworstelende tegens den engel - welckes sone Jacob der

patriarche vorstelle iegjn den engel (121,3)

dat si int wa*en d.ie eerste gheuonden wart - dat se yg[@ gevunden wart (128, lsf.)
Want dan saße vol drucks ende weweten wesen - wente se denne vul vordruckes vnde

vorwttes schnl wesen (150, 29f.)

Angesichts dieser Beispiele von Übersetzungsfehlern möchte ich eine Hypothese

wagen. Die Art der Fehler legt nahe, daß es sich hier vielleicht nicht um Lese-,

sondern um Artikulations- oder Hörfehler handelt. Auch folgende Beispiele, die

zum Teil ganze Syntagmen bilden, könnten diese These eines ,akustischen

Moments' sttitzen:

v zoete aensproke - vt sodanen sprbken (102' 14f.)

dat welc - dat dar wyl (103,22)
woerden ende seeden - worth de 6ne sede (103, 34)

ewe - ovynge (104, 9)
tot zijnre eren - lho tzirende vnde erende (106, 15)

dyt voersien - de deuocien (l 19, 28)

zwaert - beswaringe (149,22)
lzghende - lzgenheit (150, 5)

dat welc ic oec - dat wil ok (177,7).

Dies sind Fehler, die man bei Annahme einer handschriftlichen Vorlage, die Na-

salkürzel und undeutlichere bzw. andere Wortgrenzen aufgewiesen haben mag,

vielleicht auf falsches ksen oder Verständnis zurückführen kann. Einfacher aber

ist es, in diesen Fällen eine mtindliche Realisierung anzunehmen und damit die

Mißverständnisse zu erklären. Es ist dann allerdings die Frage, wo dieses

,,akustische Moment' anzusetzen ist. Handelt es sich um Umsetzungs- oder

Erinnerungsfehler im Kopf des Übersetzers, wenn er sich den gelesenen Satz

noch einmal in Gedanken hersagt? Oder tauchen diese Fehler nur auf' wenn der

Übersetzer den niederländischen Text nicht (oder nicht richtig) verstanden hat,

er ihn aber doch sinnvoll deuten will? Müssen vielleicht Schreiber/L,eser und

Übersetzer der lcgende als Personen voneinander getrennt werden (einer liest -
mangelhaft - vor, ein anderer übersetA)? Vorerst vennag ich diese Fragen noch

nicht zu beantworten.
Im übrigen können die meisten Fehler jedoch als l,esefehler interpretiert

werden. Ich gebe einige Beispiele:
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dic - duth (102, l0)
eer - een (102,33)
geuraecht - gewachtet (103, 7)
niet - vt (104, 14)

blzncte - blzf (109, 12)

versoenen - vorsuren (144,3)
verlichtenis - vortuchnisse (155, 18f.)

niet - nu (180, 12)

met - nicht (182, 9)

verbrende - wi.de bredede (123,22)

Einige Wörter kannte der Übersetzer offensichtlich nicht und hat sie daher ent-

weder gar nicht oder unterschiedlich übersetzt. Das Wort neersticheit oder neern-

sticheit hat die Bedeutung 'Eifer', met neersticheil hetßt also 'eifrig, strebsam'.
In B ist dieses zwar auch mit ernsticheit (103, 1) übersetzt worden, was die
Bedeutung'Eifer' haben kann, häufig jedoch auch anders, was darauf schließen

läßt, daß der Übersetzer das Wort nicht kannte. So hat der niederdeutsche Text
fur met neersticheit u. a. barmherticheil (104, 20) undinnichei, (105, l4), aus

si neernstich was wird niederdeutsch se de erste was (140, l0).
Weitere Wörter sind z. B. craem'Wochenbett', das u. a. mit kameren (2. B.

I 17, 3) übersetzt wird, und tonen bzvt. ghetoent, wo im Niederdeutschen komen
( 106, l0), don (107, 5), tho komen ( 108, 3 1 ), openbaret, betughet (120, I I ) oder
ghedan (130,2) steht. Das Wort doechden 'Tugenden' wird zwar manchmal

richtig übersetzt, zumindest zweimal aber auch nicht erkannt und mit den zwei
Wörtern doch den (103, 8; 121,33) wiedergegeben. Auch opuoeden'erziehen'
ist dem Übersetzer fremd und wird mit opperden (124, 12) oder bewaren (124,
18) überseta. Es gibt über die hier aufgeführten hinaus noch weitere Beispiele,
bei denen der Übersetzer das Wort vermutlich nicht verstanden hat und darum
etwas anderes wiedergibt.

Außer lexikalischen Fehlern gibt es die Fälle, bei denen der Übersetzer die
grammatische Strukrur des mittelniederländischen Satzes nicht verstanden hat. (Es

ist bei einigen Fällen allerdings nicht möglich, zwischen lexikalischem und gram-

matischem Fehler zu unterscheiden.) So wird im Mittelniederländischen Reflexi-
vität mit hem, haer, hen awgedrickt. Dies ist im 'St.-Annen-Büchlein' manch-

mal richtig übersetzt, häufig aber auch nicht als Reflexivpronomen erkannt wor-
den. Beispiele:

offende si haer üEt neernticheit - opperde se 6re barmherticheit (104,20)
dat hi hem weerdigen wilde doer - dath he 6ne werdigen wolde doen2o (105, 12)

pleghen hem die ionferkens te oefenen - pkgen one de iunckfruwen tho denende

vnde to llitenle (128, 9).

Auch das weibliche Possessivpronomen hore hat der Übersetzer manchmal nicht
erkannt:
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20 Wie man hier sieht, zieht die eine Veränderung manchmal eine zweite nach sich.
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raet hore vrienden - radt horde van frunden (104,21)
in haer schoente hore doechden - in 6rer schone syck doch den (121,33).

Andere Beispiele zeigen, daß sukzessive übersetzt wurde und dadurch in B selt-

same Sätze zustande kommen:

dat niemant quoet vermaet (Substantiv) / van hoer hebben sal mogen - dat nemant
quot vornadet (Verb) van or edder hebben schal (115, l5t.)
Maria gebenediet (Adjektiv) heuet ons / met haerre gheboerten verlost van beyden

doden - Marin vns ghebenediget (Teil des Prädikas) hefi, myt orer gebort vorloset van

beilen doden (12O,25f .).

Bei den starken Raffungen im Mirakelteil sind die Satzanschlüsse und Verweise
im Text häufig falsch. Auch das ist vermutlich ein Ergebnis der sukzessiven
Übersetzung, bei der der Übersezer sich nicht zuerst einen Überblick über den
Text, weder den der Vorlage, noch den eigenen, verschafft hat.

Schließlich entstehen Sinnveränderungen auch dadurch, daß ein Wort überlesen

wird oder auch durch den Setzer versehentlich ausgelassen wird. Dafür finden
sich einige Beispiele:

want si wt dat miraculoes teyken - wente se dat mirakel teken (105,21)
welc ic mi niet genoech venrtonderen en kan - welckes ick my nicht vorwunderen
knn (108,27f .)
In dat selue iaer - in dem suluen (129,25).

Aufgrund all dieser Beispiele habe ich den Eindruck, daß die lJbersetzung schnell

und zuweilen zu flüchtig gemacht wurde.

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die niederdeutsche Übersetzung der An-
nenlegende verhtiltnismäßig viele Fehler aufiveist. Nimmt man die im Einlei-
tungskapitel angesprochene Trierer Übersetzung zum Vergleich, in der ich bei

meinem Überblick keine Fehler gefunden habe, füllt die Fehlerhaftigkeit des

Textes in B noch deutlicher ins Auge.
Die Trierer Übersezung ist aber auch eine Handschrift und als solche wahr-

scheinlich ein Ein-Mann-Unternehmen gewesen. Die Fassung B dagegen ist ein
Druck, bei dem mehr Personen am Werk sind, denen Fehler unterlaufen können,
nämlich neben dem Übersetzer oder Schreiber des Textes zumindest noch dem
Setzer in der Druckenverkstatt. In diesem Falle ist sogar vorsichtig in Erwägung
zu ziehen, daß der Übersetzer nicht zugleich der leser des niederländischen
Textes und/oder Schreiber der niederdeutschen Fassung gewesen ist, so daß sich
die Personenzahl eventuell auf mindestens drei erhöht.

Die Fehler sind Auslassungen einzelner Wörter, lexikalische Fehler, die auf
Lesefehler (vielleicht auch Hörfehler) oder Unbekanntheit des betreffenden Wor-
tes zurückzuführen sind, und grammatische Fehler, wobei eine grammatische
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Eigenart des niederländischen Textes nicht erkannt wurde oder die durch suk-
zessives Übersetzen entstandene Doppeldeutigkeit eines Syntagmas in der fal-
schen Variante übersetzt wurde.

Die Häufigkeit der vielen, bei genauerem Hinsehen häufig vermeidbaren Feh-

ler läßt auf eine überhastete Herstellung des niederdeutschen Textes schließen.
Wenn man B als Zeugnis für eine ältere Fassung der Annenlegende, wie Wou-

ter Bor sie geschrieben hat, ansehen wollte, muß man also außer den Eingriffen
in den Text durch Zusammenfassungen auch die vielen Übersetzungsfehler be-
rücksichtigen. Mit anderen Worten: Die Braunschweiger Annenlegende mag zwar
aufeine fnihere Fassung zunickgehen, sie hat aber durch die Übersetzung einiges
an Authentizität verloren.
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7 Zusarnrnenfassung

Das 1507 erschienene 'Braunschweiger St.-Annen-Büchlein' kann als ein typi-
sches Zeugnis seiner Zeit angesehen werden. Es bot den spätmittelalterlichen
Menschen Literatur über die heilige Anna, die zur damaligen Zeit die wahr-
scheinlich populärste Heilige überhaupt war, außerdem zwei Sterbebüchlein und
ein meditatives Gebet über die kiden Christi. Es war für Geistliche und Laien
gleichermaßen von Interesse.

Im ersten Hauptteil dieser Arbeit (Kapitel 4) wurde dargestellt, welche Texte
das 'Braunschweiger St.-Annen-Büchlein' im einzelnen enthält und wie sie an-
geordnet sind. Den Kern bilden eine gut er:zÄhlte Annenlegende, die noch von
vielen Mirakelerzählungen ergänzt wird, Gebete und Lieder zu Ehren der hei-
ligen Anna und weitere Hinweise zu Praktiken der Annenverehrung. Diesem
Kern wurden am Beginn eine Lage mit der Anleitung für das Gebet 'Die Dornen-
krone Christi' und am Ende zwei Lagen mit je einem Sterbebüchlein beigefiigt.
Die verschiedenen Teile des Buches, 'Dornenkrone Christi', Annenlegende,
Annengebete und die beiden Sterbebüchlein, sind auf ftinf Druckeinheiten ver-
teilt, die leicht einzeln verkauft werden konnten.

Der Drucker Hans Dorn hat die Texte aus verschiedenen Quellen zusammen-
gesucht, hat sie nachgedruckt, ohne viel am Wortlaut der Texte zu ändern, und
dann zu einem Buch zusrmmengestellt. Ob die Übersetzung der Annenlegende
schon vorhanden war oder erst ftir den Druck angefertigt wurde, muß offen
bleiben. Einige Quellen starnmen urspninglich aus dem niederl?indischen Sprach-
gebiet. Ftir die Annenlegende ist in der Fassung HSA bereits eine niederländische
Vorlage identifiziert worden. ln diesem Zusammenhang ist die Bewegung der
Devotio moderna bedeutungsvoll, die von den Niederlanden ihren Ausgang nahm
und sich im Verlauf des 15. Jahrhunderts in ganz Norddeutschland ausbreitete.
Für das 'St.-Annen-Büchlein' kann wohl nicht mehr geklärt werden, ob Hans
Dorn über das Umfeld der Devotio moderna oder durch Humanisten zu dem
Druck des 'St.-Annen-Büchleins' angeregt wurde. Denn die Nachrichten über
diesen Drucker sind so spärlich, daß sich daraus kein Bild über mögliche Be-
ziehungen zu Geistlichen oder literarischen Kreisen und entsprechenden Auftrag-
gebern gewinnen läßt.

Der Inhalt der Texte vermittelt das damalige Lrbensgefühl: Da war vor allem
die Sorge um die Seligkeit, die die Menschen ergriff und sie zu der bereitwilligen
Annahme jedes Angebots der Frömmigkeitsübung verleitete, das ihnen Sicherheit
vermitteln konnte. Aus der allgemeinen [rbensunsicherheit jener Zeit hatte sich
eine gesteigerte Heiligenverehrung entwickelt, die mit ihrer ,Rechenhaftigkeit"
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in nichts der kisrungsökonomie des erstarkenden Btirgertums nachstand.' Im
'St.-Annen-Büchlein' gibt es einige Beispiele für Kumulationen von Gebeten und

Andachtsübungen. Neben der gesteigerten Heiligenverehrung, die im 'St.-Annen-
Büchlein' zum Ausdruck kommt, znigen auch die beiden Sterbebüchlein sehr

deutlich, was die Menschen zu jener Zeitbewegte.
Der zweite Hauptteil der Untersuchung (Kapitel 6), beschäftigte sich nur mit

der zweiten Druckeinheit, also mit der Übersetzung der Braunschweiger Annen-

legende und -mirakel nach einer niederländischen Vorlage HSA. Als Vergleichs-

text wurde die erste überlieferte Druckfassung von HSA (1499), hier gekenn-

zeichnet als HSAD, herangezogen. Es wurde gezeigt, daß die Reihenfolge der Ka-
pitel in der Braunschweiger Fassung gegenüber der Vorlage geändert wurde:

Zwischen Lrgenden- und Mirakelteil wurden die Gebete und das Geschlechtsre-

gister Annas gestellt, die in der unmittelbaren Vorlage vermutlich erst am Ende

des Buches stehen. Gleichzeitig wurden zu Anfang, in der Mitte und am Ende

noch einige Gebete hinzugefügt.
Die Übersetzung ist zu Anfang des Textes noch wortwörtlich, während sie im

Laufe der Zeit immer freier wird. Vor allem im Mirakelteil sind starke Zusam-

menfassungen der niederländischen Vorlage anzutreffen, die zum Teil den Sinn

verändern. Die zunehmenden Verküranngen im Text wurden wahrscheinlich aus

rationellen Gründen vorgenornmen.

Außerdem konnte gezeigt werden, daß die Braunschweiger Annenlegende nicht
auf der niederländischen Druckfassung von 1499 (HSAD) basiert, sondern auf

eine andere, vielleicht frühere Fassung zurückgeht. Die These Aupss, daß die

Braunschweiger Annenlegende der originalen Fassung näher stehe, konnte aller-

dings nicht bestätigt werden, denn die Eingriffe in der Braunschweiger Annenle-
gende sind stlirker als die Veränderungen, die die ursprüngliche Fassung HSA

durch die Druckfassung erfahren haben muß. So gibt es neben den starken

Zusammenfassungen auch viele Übersetzungsfehler, die den Text verfremden.

Die Untersuchung der Übersetzungsfehler hat gezeigt, daß die Braunschweiger

Annenlegende vergleichsweise viele, häufig vermeidbare Fehler aufweist. Ein

Grund dafür ist sicherlich in einer überhasteten Fertigstellung der lrgende zu su-

chen. Viele Fehler können auf lrsefehler, einige evenruell auch auf Artikula-
tions- oder Hörfehler zurückgeftihrt werden, geschehen während der gedank-

lichen Übertragung im Kopf des Übersetzers oder durch mündliche Kommu-
nikation zwischen zwei Personen.

1 Vgl. KÜHNEL, Alltag im Spätmittelalter, S. 92f. und 108-110.
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Die Edition des 'Braunschweiger St.-Annen-Büchleins' erfolgt nach den hier
aufgeführten, leicht normierenden Konventionen: Die Graphien r und Ligatur-r
sowie Rund-s und Schaft-s werden jeweils zu r bzut. s vereinheitlicht. Zusam-
mengeschriebenes Schaft-s und z wird als/ wiedergegeben, nach einem Punkt
jedoch als Sz. Für das vokalische [i] und das semivokalische [j] gibt es im Druck
keine differenzierenden Graphien; die Schreibungen i oder y wurden in der
Abschrift jeweils genau übernommen. Auch die Verteilung von u und v folgt je-
weils dem Druck: in der Regel steht v am Anfang und z in der Mitte eines Wor-
tes. Anstelle der Graphie v steht im Druck für den Reibelaut [fl ab und zu w
(2. B. wortbrachte, wullenl<omen). Umgekehrt steht ab und zu v für den
Reibelaut [v] (bzw. [c]). Auch in diesen Fällen wird nicht vereinheitlicht.

Abbreviaturen werden aufgelöst und durch Kursivschreibung kenntlich ge-

macht.
Die Groß- und Kleinschreibung wird wie folgt normalisiert: Nur Satzanf?inge

und Eigennamen werden groß geschrieben, alles andere, auch Beinamen, klein.
Wortgrenzen werden meistens so wiedergegeben, wie sie im Druck erscheinen.

Häufig ist jedoch anhand des Druckbildes schwer zu entscheiden, ob eine
Wortgrenze anzusetzen ist oder nicht. Wenn eine Wortgrenze nicht deutlich zu
erkennen ist, erfolgt die Schreibung nach der Gewohnheit des Druckes. Auch bei
einem Zeilenwechsel innerhalb eines Wortes ohne Trennungszeichen wird über
die Zusammen- oder Getrenntschreibung nach der sonstigen Schreibung im
Druck entschieden. Es werden im Druck eindeutig arsarnmengeschriebene
Wörter, die nicht als Ergebnis einer Wortbildung (Derivation, Präfixbildung,
Komposition) aufzufassen sind, voneinander getrennt, damit die Lesbarkeit des

Textes verbessert wird (2. B. inl<onen dagen ) inkorten dagen). Die Präfixe
be-, ge-lghe-, vr- und vor- werden regelmtißig dem Wortstamm angeschlossen.
Ein Kompositum, das ein einziges Mal innerhalb einer Texteinheit getrennt
geschrieben wird, sonst aber regelmäßig zusammen, wird in der Edition auch

zusammengeschrieben (2. B. denst mßget > denstmaget in der ersten Druckein-
heit). Anderungen in der Getrennt- oder Zusammenschreibung von Wörtern
werden im Apparat nur dort dokumentiert, wo der Wortsinn verändert erscheint
(2. B. alder ) al der, vordanckede > vor danckede).

Offensichtliche Druckfehler werden korrigiert und die originalen Lesarten im
Apparat nachgewiesen. Bei auf dem Kopf stehenden Buchstaben (sogenannten

,,Fliegenköpfen") wird stillschweigend verbessert. Sie betreffen vor allem die
Buchstaben n und u. Außerdem wird bei i mit Nasalkürzel, das dem eigentlichen
i sehr ähnelt und daher häufig fälschlich im Druck erscheint, ohne Anmerkung
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korrigiert, das heißt, daß das Nasalkürzel nur dort aufgelöst und wiedergegeben

wird, wo es auch sprachlich verlangt wird. Zuweilen sind die Buchstaben e und

c (seltener auch c und o) im Druck verwechselt worden. Diese Fälle sind aber

nicht immer deutlich zu erkennen; daher wurden diese Fehler stillschweigend

verbessert (2. B. lanek ) lanck, grotc > 7rote, vorrcttet > vorroltet). 
^lsDruckfehler aufgefaßt werden auch doppelt geschriebene Wöner oder Wörter,

die überhaupt nicht in den Sinnzusammenhang passen. Sie werden gestrichen; an

ihre Stelle treten in der Edition eckige Klammern //. Auch diese werden im

Apparat dokumentiert.
Hyperkorrekte Formen (2. B. to bekenden statt to bekennen) werden nicht

verbessert. Hochdeutscher Spracheinfluß wird nur dort ausgeglichen, wo Miß-
versüindnisse auftreten können (so z. B. de fut Relativpronomery dildy fir
flektiertes Personalpronomen; sochten statt suchten für 'suchten', da man sonsl

'seufzten' verstehen könnte). Bei den Eigennamen Godert wrd Agnes kommen

auch die mundartlichen Formen Grot und Angnes vor; zur Erleichterung des

Textverständnisses werden sie zu ihrer jeweiligen Normalform vereinheitlicht.
Eine lnterpunktion ist im Druck nur ansatzweise zu erkennen, z. B. steht

häufig ein Punkt am Ende eines Absatzes. Innerhalb des fortlaufenden Textes

wird die Zäsurierung durch Großbuchstaben und, soweit sie im vorliegenden

Exemplar durchgeführt wurde, durch Rubrizierung geregelt, wobei die Zäsurie-

rung aber weder konsequent ist noch der heutigen Interpunktionsweise entspricht.

Um der sehr viel besseren Lesbarkeit willen wird in der Edition eine gemäßigte

Interpunktion eingeführt, die in etwa der modernen Interpunktionsweise und

lrsegewohnheit entspricht; in festen Fügungen (2. B. god de here oder hilge
gebenediede) und bei elliptischen Satzteilen, in denen das Subjekt fehlt, wird kein

Komma gesetzt. Virgeln kommen im Druck in nur wenigen Texten vor. In der

Edition werden sie nur in dem Grußgebet an Anna und in dem Lied O Anna tzart
wiedergegeben, weil sie hier zugleich Reimwörter markieren. Wo die Virgeln
fehlen (2. B. aufgrund eines Zeilenwechsels), werden sie stillschweigend ergänzt.

Bei der Wiedergabe von (römischen) Ziffern erhalten Kardinalzahlen keine

Kennzeichnung; Ordinalzahlen dagegen werden mit einem nachgestellten Punkt

versehen.
Die Alinea steht im Druck als Bezeichnung für die Lage, die das Register ent-

hält, und fast regelmäßig bei Kapitelanfiingen (in der Annenlegende ab Kapitel
8). In der Edition wird die Alinea ftir die Lagenbezeichnung mit Q wiedergege-

ben, die ftir Kapitelanfänge mit {. Im Original bei Kapitelanfängen fehlende

Alinea-Zeichen werden ergänzt; innerhalb eines Kapitels vorkommende Alinea-
Zeichen (wie bei den einzelnen Berichten der Dürener Mirakel, als Strophenmar-
kierung oder vor Schlußworten) werden dagegen nicht wiedergegeben.
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Abb. 17 (fol. CI) Abb. 18 (fol. C*)

Die Blattzählung (wie im original als Lagenzählung) und die plazierung sowie
der Inhalt der Holzschnitte erscheinen als Zusätze der Herausgeberin in eckigen
Klammern. Zur besseren orientierung werden außerdem die Titel der einzelnen
Texte, die im original nur am Buchanfang in der Inhaltstafel vorkommen, als
uberschriften vor Beginn der entsprechenden Textabschnitte eingefrigt. Sie er-
scheinen dort jeweils in Kapitälchen.

Die durch den fragmentarischen Zustand des wolfenbütteler Exemplars des
'Braunschweiger St.-Annen-Büchleins' bedingte Textlücke zu Beginn des 'Testa-
ments eines wahren christenmenschen' wird durch die bibliographische Notiz bei
BORCHLING / CleusspN mit den Varianten eines parallel überlieferten Lübecker
Drucks (sigle rä) gefüllt (vgl. den Nachweis im Apparat der Edition).r Die ent-
sprechende Textpassage erscheint in spitzen Klammern ( ).

Im Apparat werden mit Ausnahme der Auflösung von Abbreviaturen alle durch
Kursivierung gekennzeichneten textkritischen Eingriffe unter verwendung der

I Die Textlücke läßt sich durch das außerdem noch vorhandene Exemplar der Staats- und Univer-
sitärsbibliothek Hamburg nicht schließen.

3 uc.8uß n a ool gborbe &üc fpri,ctf
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Sigle B nachgewiesen. Darüber hinaus verzeichnet der Apparat flir die Annen-
legende die ksarten der niederländischen Fassung HSA, sofern diese einen vom
niederdeutschen Text abweichenden Sinn ergeben. Sie sollen deutlich machen,

welche Verständnis- oder Übersetzungsfehler der niederdeutsche Text aufiveist.
Außerdem wird die Fassung von HSA angegeben, wenn der niederdeutsche Text
unverstiindlich oder unlogisch ist. Unter Verwendung der Sigle I/Sz4 erscheint
jeweils die Variante für das im Text mit der Fußnote bezeichnete Wort. Steht

dort ein längerer Textteil, so ist dieser die Entsprechung ftir den Text ab dem
gleichen gemeinsamen Wort bis zu der Fußnote. Um der Verständlichkeit willen
wird zuweilen der gesamte entsprechende Sataeil oder die entsprechende syn-
tagmatische Einheit von HSA im Apparat wiedergegeben. Die Stellen aus r1IS.,4,

die in der niederdeutschen Fassung bewußt geküra oder zusammengefaßt
wurden, werden allerdings nicht angemerkt - die niederdeutsche Fassung kann
durchaus als eigenständige Bearbeitung betrachtet werden.

Für das Lied O Annn tzart werden außerdem die Varianten aus der Marburger
Handschrift (Sigle nf) im Apparat dokumentiert, wenn die betreffende Textstelle
nicht verständlich ist oder wenn M eine bessere oder gleichwertige, andere lrsart
aufueist.3 Für das 'Testament eines wahren Christenmenschen' werden sämtliche
Varianten aus dem Lübecker Druck (Sigle Lb) im Apparat angegeben.

Die ksarten von IIS,4, M und Zb werden gelegentlich zur Besserung von
offensichtlichen Fehlern des niederdeutschen Textes herangezogen; auch dies ist
durch den Apparat nachvollziehbar. Die Wiedergabe der Varianten aus den
parallelen Überlieferungen erfolgt weitgehend diplomatisch, wobei allerdings
auch hier - wie in der Edition - "Fliegenköpfe' stillschweigend verbessert,
offensichtliche Druckfehlerkorrigiert und mittels Kursivierung kenntlich gemacht

und Eigennamen groß geschrieben werden.

2

3

Nach ScHRÖDEn, Die Ebstorfer Liedcrhandschrift, S. 31.

Die sämtlichen Varianten von M im Vergleich zu der Ausgabe des Liedes O Anna tzan drsrch

WAcKERNAGEL verzeichnet ScHRöDER, Die Ebstorfer Liederhandschrift, S. 31.
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DE KRONE CRISTI

[A"] { Hyr in dussem b6cklin findeth men sch6ne vnd nutsame lere,
vnde genfichlike materie.

Int erste de krone Cristi gantß nutsam.
Thom andem sunte Annen legend vnde all 6res geschlechtes.

Thom dryder sunte Annen rosenkrantz.
Thom verden sunte Annen seuen froyde.
Thom viftez sunt Annez drpoldich fastez.
Thom sesten gebede vor de pestilencie.
Thom seueden eyn leth von sunte Annen.
Dat viii. de rechte wege thom hemelricke.
Dat ix. eyn sch6ne lere wol tho steruende.

Dat x. ein testament eyns waren cristen minschen.

gebede

INT ERSTE DE KRoNE CrusTI GANTSz NuTsev

[A'"] { Dyt iß de vorrede von der d6rnen kronez vnses herez.

Iremtdat was ein rike iunckfrowe, de leuede nae der warlde lop. Vnde se

hadde eir andechtige dirstmaget, de plach or vaken to vermanen in saken, de or
mißstunden. Ynde vp ein ryt so sprack se to 6r: ,,O mine aller leueste iurck-
frowe, wyl gy my louen; ick wyl iw ein lere EetJen. Woe gy der volgen willen,
gy enschullen voz der gnade godes na iuwen dode nicht mer den dry stundt in
dem fegefuer ligen." De iunckfrow sprak otmodigenhen: "Ick wil dat don, isset

in miner macht. Seget my de lere." De dinstmaget sprack vnde sede:,Int erste:

Gy enschullet des sondages nit danßen, dat mothe gy ouergeuen. Item dat ander:

Gy schullen alle sondage lezenvnde mit andacht sprecken de d6rnez kron vnses

leuenheren Ihesu Cristi vp iuwez lt;lregen." De iurckfrowe sprack: ,Dat erste
gebot enscal ik nit wol holdez kuanen, [A2'] als nicht to dansen des sondages,

auer de d6mer kron de wil ick gern lesen vnde beÄen." De denstmaget de nam

von 6r, dat se krigez konde, vnde dachte, gode vom hemel mach 6r mere gnade

geuen. Also began de iuzkfroue de kron to beden. Ynde do se de eine tidt lutg
gebedet hadde, do2 vorgingez der iurzkfrowen alle der warlde luste vnde to-
neyginge, vnde se en danßede do nicht mer. Vnde als ein iar vmme quaz, do
wolde 6r god dat lon geten na 6rem vordenste. Ytde se wart kranck, vnde korth
darna starff se. Do se dot was, do sat de denstmaget in 6rer kamern vnde dachte

9t
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in sick suluen: ,Woe mach id doch mit miner iunckfrowez wesen.' Vnde to hant
do h6rde se eiz also iemerlike stemme roper: ,,We my, we my!" De dinstmaget
sprack: ,Wat yß dar?' De sele antworde: ,Och du b6se vorredersche, wo hefstu

my vorradez. Du hadest my gelouet, ick enscholde nicht mer dan [A2l dry
stuzde in dem feghefuer sin. Nun hebbe ick dor mee dan dusent iar innen
gewesen." De dezstmaget sprack vnde antworde 6r: ,Min leue iunckfrowe, gy

enhebbet noch nicht dry stondt doet gewesen. Iwe licharn de yß noch vnbegrauez.
Ick hope von den gnaden godes, dat gy kortes schuller vorloset werden.' Vnda
do de drudde stund vmme gekomen was, do quam de sele weder mit groter

clarheit vnde sprak: ,Gebenediet sy gode vmme siner groten barmherticheit
willen, de he my bewiset hefr.. Ynde ick dancke iw, min alder leueste frundine,
dat gy my de gebede hebbez gelert. Ynde ick fare nun to gode. Yrde darurnme

was mine pyn so grot, darurume dat ick so hastlikez scolde to gode komer."

{ Hyr beginnet de dornez kron vnses leuer heren Ihesu Cristi

We de lezen vnde bedez wil, de scal alle sondage lesen lxxvii pater noster

vnde so vil aue maria vp denY,negen sunder [A3'] sprecken mit gantßer andacht,

als hyr na gheschreuen steith.

Item int erste scall men groten de konigizne Maria mit einez salue regina efte

mit drien aue marien vndebidden se, dat se vnse bedinge tegen 6rem gebenedie-

dez soen beqtrcm vnde anneme maken wolle, vnde sprekez dan darnae dith ge-

bede: ,O here Iesu Criste, ein vorloser der gantzen werlde, de du deck vor-
otmodiget hef.st vnde neder gestegen von dem schote dines himelschen vaders
vnde wordest ein klein kind vnde ledest dek beschniden vnde hast geliden xxxiii
iar lanck manich vordriet, vnde darna letestu dich fangen vnde binden vnd
schlagen vnde iemerliker geiselen. O leue here, du letest din h6uet dor steckez

mit einer d6rnen kronez. O ouerschone iungeling, wu bedrouet setest du vnde
ledest din hilge bloet neder lopen w lxxvii ryaeren vnde endedest dynen mund

nit eins vp.

[A'"] O hymelsche vaderr, ik boge mine knige vor dat bilde dines alder leuesten

sones, vnde ick beger to groeten dat kranke durch gewundet houede mines
getruwen vorlosers mit lxxvii pater noster vnde aue marien. Auer, leue here, ick
kenne my des alto vnwerdich, wente von my suluest anderst2 nicht enhebbe dan
gebreke, wezte doch alle gutheyt van dy komt. Daruzme so bidde ick dy, leue
here, vnde begere dorch diner leuen moder eren willen, dat du my gnade geuez
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DE KRoNE CRISTI

willest, so dat mine bedinge dinem eingeboren sone ein bequeme vonnanunge
wesez m6te. O almechtige here god, nicht vmme mines vordinstes wyller, auer
dorch diner ere wyllen vnde der bittern marter Christi. So beginne ick se in dem
namen der hiligen driuoldicheid vnde der allerhilligestenmaget Marien. Amen."

De ersten x pater noster vnde aue maria [Aa] scal man beden vnde ouer
denckez, woe de ioden den scepper des himels vnd der erden de d6rne kr6ne vp
syn gebenedite hillich houet drukeden. De eine helt one by derz scolderen, de
ander by den haren, de drudde sette de d6rnen kronez vp sin gebenediet hillich
houet. Vnde schlugen se mit dez gtoten roren iz sin hillige benediede houet, dat
dat bloet ouer sin hillige angesicht vloet, dar de engel begerdez an to schauen.
Pater nosrert. Aue marid.

De andern x pater noster vnde aue maria bede vnde ouerdenck, woe se ome
dat ror vt siner hant nemen, dat se ome hadden gegeuen vor einez ceptrum in
Erotem spote, vnde slogen on dar so iemerlikez mede vp sin hillich houet, dat de
taken van der dornen krone ime dorch sin hillige bregen dringez. Vnde spreken
spotliken: ,,Alsus scal man ein konig kronen', vnde spieden ome do spotligen iz
sin hillige gebenediet angesichte. Pater noster. Aue maria.

[Aal De derden x pater noster vnde aue maria bedde vnde ouerdezcke, woe se

iwez brodegam vort toger?, do he varordelt was to dem dode, dat do de schent-
ligeste doet was. Se gizgen sitten mit groter schar vp ere kne vnde seden: ,Weß
gegrotet, ein koznig der ioden" , vnde slugen 6ne vp sin gekront houet myt roren
vnde gewapettez henden vnde stotten one hez vnde her, dat ome sine pinlycke
wunden worder vomiget vnde geopent. Ynde he enopende sinen munt nye, he
Ieide dat alle duldichliken. Pater nosrer. Aue maia3.

De verdez x pater noster vnde aue maria bede vnde ouerdezke, woe pizlick
dat ome de krone was i.rz der tidt, do he sin sware crutze droch. Do mochte he
wol seggen mit groter pine: ,Ick bin ein worm vnda nein minsche." Vnde se

stotten one toer erden mit dem swaren crutze. Do lach de here vp der erden mit
vnutspreckliker pine vnde mit der scarpen d6rnen [A5] krone, vnde dat schware
crutze vp ome so swarliken lach, dat wem vnse suzde. Dencke, woe ome de
scarpen tacken dorch sine benediede wizbran stecken, vnde denckdan, woe ome
sin leue moder vnde surete lohannes en motten vnde seggen, wo ome sin hilge
bloet so vnbarmhertigen vt sitem houede vnde sinen wunden leep. Vnd denck,
woe he ginck ankende vnde suchtende na der mizscheit to der stede, dor men one
scholde crutzigen. Pater noster. Aue maria.

93

l0

l5

I Bfehh. - 2 Bfehlt. - 3 Bfehh.



94

l5

De viftez x pater noster vnde aue maria de bede vnd ouerdencke, do nnn one

crutzigen scholde, do retlen se ome vnbarmhertigen de krone vt sinern houede

vnd togen ome sine kleder vt. Do stunt he al nakent, vnd dat blode leep om vt
sinern houede ouer sin gebenedide angesichte, dat he tho male myßtalt was. Vnd
dencke, wat schemede he do leit vor aller warlde. Do stund he mit neder ge-

schlagedem houede als ein, de dar quelezde [A5l is. Hir to dwanck ome de leue,

de he to vns hadde. Pater noster. Aue mariar.

De sesten x pater noster vnde aue maria2 bedevnde oterdenckel, als he ge-

crutziget was, woe do de vormaladiedena iodez do de kroner weder satten vp sin

vorwundede houet, dat ome do eir nie pine wart vor alle pine. Ynde he sprak

do: ,My durstet.' Do geuense ome ettich vnde gallen vnder eingemenget. Dos

schlugen se ome weder vp sin gebenedide houet, so dat de dorne krone vp ein

sied des houedes henkr in dat angesichte, dat he kume de ougez korzde regen. Do

mochte he wol seggen: ,De vosse hebbez holre, vnde de vogele des himels

hebber neste, auer des mizschez sone enheft nicht, dor he sin hillig gebenediede

houet vp legen vnde rasten mochte." Pater noster. Aue maria.

De syueden x pater noster vnde aue maria bedevnde ouer dencke, woe pinlick
dat ome was, do Pilatus dat breet leed schlaen bouen sin [A6] hillich gebenediede

houet, dor in stunt gheschreuez: Iesus Nazarenz.t, rex iudeoruz. Dor vmme

moste he ok sin hillige houet nyder latenhangen, wezte de dorne kroz was sinez
kranken houede vel to swar, vnd he was kleirlick vnd weicklick, so dat he sin

krancke houet nicht kozde vp holden, wen de krone stake 6m so depe in sin

hillige benediede h6uet, so dat he sine bedrouede moder kume seen kozde, do

he se sunte Iohanne beual. Nochtannenleten se nicht aff. Se bespotten den heren

vnd seden: ,So scal nan ein konnig in sin pallas foren", vnde der gelike vele

ander spotlige rede. Vnd do he sinem lesten ende nakede, do erhoef he sin

gebenediede krazcke houet eiz wenig vp mit bitterliker pine vnd smerte mit der

swaren kronen vnd sede: ,Vader, in dine hende beuele ick minez geist', vnd

negede sin benediede hillige houet vp sine rechtern schultern vnd vp sine borst

vMe bogede [A6l sick eiz wenich nach siner bedroueden moder, vmme orlof
vor? or tho nemezde, vnde gap so sinen geist vp. Och welch eiz iomerlich ster-

uent was dat.

Item nun bede noch vii pater noster vnde aue maria, dor mede to eren vnde

to bedenckende de vtermoten groten bedrofnisse vnde smerten, de de reine maget

Maria hadde vnder dem crutzq, do dat swert von drofnisse dorch snet 6r bene-

diede herte, vnd ock, do se Ihesum, oren benedieden leuen sone, vp 6rem schote
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hadde, do se de manichfoldigen depen wunden ensach vnd de krone ome so
vnbarmhertigen iz sin houet geschlagen was. Do wart se so bitterliken ser
schriende, so dat 6r leue dode sone nath waxt vut 6ren tranen, vnde de moder
wart nat von dem durenbare bloede 6res gebenediedez kindes. Ynde dennebede
dry salue regina efte vii aue maria, der bedroueden moder godes dar mit to
troste/r. Amen.

[A"] { Dre bede voz dem liden Cristi. De lese gern alle dage.

kue here Iesu Criste, ick armer sunder bidde dy dorch dinen groter? anxst
vnde vorgresinge, de du hadest in dinen hilligez bede in dem garden, do du war-
aftigen swettedes water vnde blod, dat ouerulodigez van dyt leep, vor vns armen
sundere. Ik bidde dy, dat du dessen anxst vnde swarheit willest vorholder vnde
thoegen dinem himellischen vader tegen de groten velheit alle miner sunde. Vnde
lose my dorch dyn hillige lident in der stunde mines dodes von allen minen pinen
vnde dwenknisse, de ick na2 diner rechten rechuerdicheit leider wol vordenet
hebbe. Amen. Pater noster. Aue maria.

lrue here Ihesu Criste, de du smeliken vnde gantz boneliken bist vor my
gestoruer? in dem fronen crutze, ick armer sunder bidde dy dorch alle de bitte-
richeit dines hilgen lidens, [A7l vnde by namen dorch de aller swarsten pine, de
du ledest, do din aller hilligeste sele n dem crutze trad von dinem hilligen
licham3, dat du de swarheit von pyne willest vorholden vnde togen dinem hime-
lischen vadere vor alle mine pine, de4 ick liden scal vor alle mine missetad vnle
sunde, de ik hebbe beganvp dessem drouelikez ertricke, vnde my guetliken vnd
barmhertigez bystan in miner vtersten not, waz min arme sele scheiden scall von
minem sundigen licham, dat ik vngemoit von den bosen geisten moghe gaen in
dat ewige leuent. Amen. Pater noster. Aue maria.

Leue here Ihesu Criste, de du gesprokez hefst dorch dinen hilligen propheten
leremiwn tho der louigen cristen sele: ,Ick hebbe dy, min leue I f , leef gehad
in einer ewighen leue sonder ende vnde hebbe dy dorch mine sware lident
barmhertiger Eetogen to my, de du werest ewig verloren." Ick bidde dy, leue
[AE ] here, dorch de suluen groten leue, de du my bewiset hefst, do du von miner
leue wegen vaz dem himele hie bist neÄder stegm6 to lidende alle bedrofrrisse
vnde pine vmme minentwillen, dat du desse suluen leue willest vorholden dinern
himelischen vader vor alle mine pyne vnde lident vnde willest my in miner lesten
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henefart open de porten des ewygen leuendes, dat ick mit dinen vterkoren mede

delaftich werde der ewigen frawde. Amez. Pater noster. Aue maria. Et cetera.

lA8" leerl

Tuou ANosnN SuNrr ANNeN LecBN» VNDE ALL 6nrs GBScSLECHTES

[at'] { De historie voz der hilligen moder sunte Anna vnd orem slechte.

[Abb.: Anna selbdiu IJ

tc''l { Hirr na volget dat register ouer dat b6cklin sunte Annen legende vnde

leuent, dat schalme soken na dem tale der bockstauez vnde an den bladen, wo

her na volget.

Item int erste: Van Emerencia, de sunte Annen moder ge-

west is. Am blade a ii.

Dat ander capittel: Van den seden Emerencie, sunte Annen
moder. Am blade a v.

Dat dridde capfgtel: Wo Emerencia Stollano vortruwet wardt. Am blade a vii.
Dat verde capittel secht van dem hilgen vnde lofliken slechte
sunte Annen. Am blade b i.

Dat vefte capittel: Van sunte Annen wunderlike gebort. Am blade b ii.
Dat seste capittel: Van dem dage, in welkem sunte Anna ge-

boren is. Am blade b v.

Ein mirakel geschein vmme des namen willen. Am bladd b vi.
Dat seuende capitel: Wo Anna mit anderen [42] iunckfru-
wen to Ierusalem in dem tempel vif iar dende. Am blade b vii.
Ein exempel: Wo sick ein from prester vorwunderde sun-
te Annen hilge leuent. Am blade b vii.

Dat achte capittel: Van sunte Anna moder vnde der hilgen
fruwen Emerencia vnde orer begrefnisse. Am blade c i.
Dat negende capittel: Wo sunte Anna vortruwet wart, do
se achtein iar olt was. Am blade c ii.
Dat teinde capittel: Van der vnfruchtbarheit sunte Annen
vnde orem hußwerde Ioachim. Am blade c iiii.
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SUNTE ANNEN LEGEND

Dat elfte capittel: Wo Ioachim to synen herdez ginck
vnde one de engel trostede.

Dat twelfte capittel: Van der hochgeloueden konnigizne
Marien gebort.

Eyn mirakel van einem arne, de geborth [42"] Marien
bedudende.

Eyn mirackel van einem einhorne, in der gebort Marie
beschehen.

Ein mirackel von den b6sen geisten, in der gebort Ma-
rien geschein.

Dat derteinde capitel: Wo de engel Ioachim kundigede
de gebort Marien.
Dat verteinde capittel: wu Ioachim sunte Anna to hus

s6chte in 6rer kranckheit.

Dat vefteinde capittel: Vaz den figuren des olden testa-
mentes, in welken Maria figurlick to beduden is.

Dat sesteinde capitel: Wo Ioachim vnde Anna Marien
opperden, vt sunte Annen historien genomen.

Dat seuenteinde capittel: Van Marien presentacie in den

tempel.
Dat achteinde capittel: Wo Maria tho dre [c3'] malen in
den tempel geoppert wart.

Dat negenteinde capittel: Wo Marien presentacie tho
vorne prefigureret was.

Dat twintigeste capittel: Wo Maria gode in dem tempel

dende van seuen iaren wente to vertein iaren.

Dat xxi. capittel: Wo Ioachim vnde Anna van Marien
scheiden, nach deme se in den tempel geoppert wart.

Dat xxii. capittelr: Wo Ioachim tndem suluen iar starff,
do he Mariam hadde geopperl in den tempel.

Dat xxiii. capittel: Wo Anna na ores mannes dode

dorch beuelinge des engels weder frygede eynen man,
geheten Cleophas.

Dat xxiiii. capittel: Wo Anna oren dridden man nam na

dem bode des engels, heren [a3l Salome.

Dat xxv. capittel: Wu Maria Iosep vortruwet wart to
der ee.
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Am blade c v.

Am blade c viii.

Am blade d i.

Am blade d i.

Am blade d ii.

Am blade d ii.

Am blade d iiii.

Am blade d vi.

Am blade e iiii.

Am blade e v.

Am blade e vii.

Am blade e viii.

Am blade f i.

Am blade f iii.

An dem blade f iiii'

Am blade f v.

Am blade f viii.

Am blade g i.

I B capettel. - 2 B geopperr.
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Dat xxvi. capittel: Wu Iosep vormiddelst dem ouersten
prester edder bisschop Marien to echte gegeuen wart. Am blade g ii.
Dat.rxviit. capittel: Wu de engel Gabriel Marien de bode-
schop brachte, dat se den sone godes entfangez scholde. Am blade g iiii.

5 Dat xxviii. capittel: Wu Maria ore weseken edder med-
deren suzte Elizabet heym sochte. Am blade g v.
Dat xxif. capinel: Wu Iosep Marien dachte tho vorlaten,
do he se sach dragen eyne frucht, vnde wu de engel one
Ierde. Am blade g v.

l0 Dat xxx. capittel: Wururnme dat vnse here wolde, dat
syn moder scholde Iosep vortruwet werden. Am blade g vi.
Dat xxxi. capittel: Wo sik Anna vorfrowde, [94'] do se

horde, dat Maria den sone godes entfangen hadde. Am blade g vi.
Dat xxxii. capittel: Wu sunte Anna in der nacht, do

15 Christus geboren wart, Marien sochte. Am bladd g vä.
Dat xxxiii. capittela: Wu sunte Anna Mariez sochte tho
Betlehem myt lesu, 6rem sone. Am blade h i.
Dat xxxiiii. capittel: Wu Anna by de hilgen dre koninge
quam vnde fragede se na orer dochter vnde na Iosepe,

20 eft se yemandes gemot werez vnder wegen. Am blade h ii.
Dat xxxv. capittel: Wo sunte Anna Mariarz, 6re dochter,
Iesum vnde Iosep vant. Am blade h iiii.
Dat xxxvi. capittel: Wu Maria vnde Anna, Iosep vnde
ander innige personen myt lesu na dem kerckgange wed-

2s der quemen to Iheruselem. Am blade h v.
Dat xxxvii. capittel: Wu de engel to Iosep [ca'] quam,
do he schlep, vnde sede, dat he vp stan scholde vnde
nemen dat kint myt der moder vnde teyn in Egipten. Am blade h vi.
Dat xxxviii. capittel: Van sunte Annen drofrrisse, dat 6r

30 Maria nicht gevolget was. Am blade h vii.
Dat xxxix. capittel: Wat groten iamer surzte Anna vor-
nam, do se to Betlehem qtarn, van dem dode der vn-
schuldighen kinder. Am blade h viii.
Dat xl. capittel: Wu sunte Anna de doden kinder vt dem

35 blode nam vnde makede ße reyne vnde let se begrauez. Am blade i i.
Dat xli. capittel: Wu sunte Anna rastede in dem schure
na dem arbeide, dar Christus in geboren was. Am blade i iii.
Dat xlii. capittel: Wu sunte Anna ginck van Betlehem rn

lByxvii. - 28xxii. - sBfehlt. - aBcapirtel.
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de wostenige.

Dat xliii. capittel: Van sunte Annen strenge leuende na
dem dode ores dridden mannes.

Dat xliiii. capittel: Wo sunte Anna van dem b6sen geiste
bek6rt wart in der wostenige.

Dat xlv. capittel: Wo de engel sunte Annen tr6stede vn-
de vorl6sede.

Dat xlvi. capittel: Wo de vient sunte Annen noch wedder
bek6rde.

Dat xlvii. capittel: Wo lesus vnde Maria, sind leue mo-
der, myt 6rer susteren sunte Anna besochtez in der
wostenige.
Dat xlviii. capittel: Wu Iesus myt syner selschop qurm to
sunte Annen vnde wo se van 6r entfangez worder.
Dat xlix. capittel: Wo suzte Anna 6re kinder lerde.
Dat l. capittel: Wo sunte Anna starf vnde Iesus den dach
gebenediget heft.

Dat li. capittel: Wo sunte Annen licham begrauez wart.

[csl Dat lii. capittel: Eine korte beschriuinge des edde-
len slechtes, dar Ioachim vnde Anna, Marien elderen,
van geboren vnde gekomen sint.

Dat liii. capittel: Vmme to louende, dat van sunte Annen
geschrefen vnde gesacht ys, eyn schone anwisinge, so
hyr na volghet.

Ein schon gebet van der hilgen moder surte Annen, vm-
me eruen to krighende.

Ein schon vnde gude gebede van der hilgen moder sun-
te Annen vnde van 6rem leuen huswerde sunte Ioachim.

Dat liiii. capittel: Ein schon gebet van der hilgen moder
sunte Annez.

Dat gebet van sunte Annen na der wyse als dat aue maria.

Item noch ein gebet van sunte Annen.

[ct Item noch eyn gebet van sunte Annen.
Hyr na volgen de exempel vnde mirakel, de god de here
bewiset heft den iennen, de sunte Annen denen.

Dat lv. capittel: Ein mirakel van einer iurkfruwen.
Dat lvi. capittel: Van twen echten personen ein mirakel.
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Am b/ade' i iiii.

[cs'] Am blade i v.

Am blade i vi.

Arn blade i vii.

Am blade i viii.

Am blade k i.

Am blade k iii.
Am blade k iiii.

Ambladd kv.
Am blade k vii.

Am blade k vii.

Am blade k viii.

Am blade I ii.

Am blade I iii.

Am blade I v.
Am blade I vi.
Am blade I vi.

Am blade I vii.

Am blade I viii.
Am blade m v.

I Bbalde. - 2 B 6re. - 3 Bfehh.



100

15

Dat lvii. capittel: Van einem heremiten in Franckrick, de

sunte Annen denede.

Dat lviii. capitel: Eyn mirackel van twen echten luden.

Dat lix. capitel: Ein mirakel van einer wedewen.

Dat lx. capitel: Van einem schepman eynmftakelz.

Dat lxi. capitel: Ein mirackel vm einem iurgeling.

[ce] Dat lxii. capitel: Ein mirackel van einem kartuser.

Dat lxiii. capittel: Ein mirakel van einem schipmarene, de
for na Engelaret.

Dat lxiiii. capitel: Ein mirackell van einer iungen wedewen.

Dat lxv. capitel: Eyn mirackel van eyner iunckfrowen.

Dat lxvi. capitel: Eyn mirakel van einem heydeneschen
soldan.

Dat lxvii. capittel: Ein mirakel van eynem iungelinge.

Dat lxviii. capittel: Eyn mirakel vaneynem iungelinge.

Dat lxix. capittel: Wo sick sunte Anna suzte Brigitten
openbarde.

Ein gebet van sunte Annen, dat se sunte Brigitten lerde.

Dat lxx. capittel: Eyn mirakel van eynem klusener.

[47'] Dat lxxi. capittel: Eyn mirackel van eynem studenten.

Dat lxxii. capittel: Eyn mirackela van eynem bischoppe in
Engelant.

Dat lxxiii. capittel: Ein mirakel van eyner iunkfruwen.

Hir na volgen de mirakel vnde teken, de tho Duren ge-

schein synt vor sunte Annen hilgedom vnde houede.

Item dar nach vel schoner bede van vnser leuen fruwen.
Item int latste: Eyn schone gebetvan sunte Annen na der
wise alse dat salue regina.

Am blade m vii.
Am blade m viii.

Am bladet n v.
Am blade n vii.

Am blade o i.
Am blade o v.

Am blade o viii.
Am blade p i.

Am blade p iii.

Am blade p iiii.
Am blade p vi.

Am bladd p vä.

Am blade q v.
Am blade q vi.
Am blade q vi.

Am blade q vii.

Am blade r v.

Am bladd r vi.

Am blade r viii.
Am blade s v.

Am blade s vii.

tc'"] ![ De pawes Innocencius de sest heft gegeuen den iennen, de dyt na vol-
gende beth iii mal sprecken vor dem bilde sunte Anne, x M iar aflates d6tlicker
sunde vnde xx M iar degeliker sunde.

Gegr6tet systu, Maria, vul gnadez, de here ys mit dy, dine gnade sy mit my.

Du bist gebenedyet bouen allen vrowen, vnde gebenediget sy de hyllige vrowe
sunte Anna, dyn moder. Vth 6r ys entsproten dyn iunckfrowelicke vlesch sunder

I Bfehh. - 2Bmireckl. - sBfehlt. - 4B mirarkel. - 5Bfehk.
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sunde vnde ane iennygerleye bevleckinge, dar van geboren yß Ihesus Cristus.

Amen.

{ Ein ander gebet van sunte Anna.

Gegr6tet systu, hilge vrowe sunte Anna, mit Ioachim, dem hilligen manne

dyn. O Anna, dinen [Qtl namen scal lvy louen vnde benedyen, van dy ys

geboren de reine iunckfrowe Maria. O Anna, du byst de alder hyllygiste stam'

dar vns alle vnse salicheyt aff quam. O Anna, mit dinem groten slechte bydde

vor dyne megede vnd knechte. Bidde vor vns god denheren, dat he sick to vns

kere. Barmherticheit vnde gnade bidde fro vnde spade. Vp dem water vnde vp

dem lande beh6de vns, leue here, vor laster vnde schande vnde vor dem iehen

dot vnde vor vnluke vtde not. Iesus Cristus vth erkoren, van der iunckfrowen
Marie ys he geboren, help, dat wy nummer werden vorloren. Amen. lQB" leerl

[at'] f De historige van der hylgen moder sunte Annen vnde van 6ren elderen,

dar se van gheboren ys, vnde van 6rem leuende vnde van 6rer penitencienvnde

mirakelen mit den exemplez.

[Abb.: Anna selbdrtfi I] lat" leerl

[a"] { Hir beginnet vnde na volget de legende vnde historie van der hylgen frwen

vnde wedewen sunte Annen, der iurckfrwen Mariez moder, myt inmenginge

itliker materien, de dar in vnde by deinet.

{ Vnde tho dem ersten, van wodanigen elderen vnde wat elderen sunte Anna

vtgesproten vnde geboren ys, van 6ren dogeden vnde hyllicheiden, van Eme-

rencia, sunte Annen moder, vnde van 6ren seden. Dat erste capittel.

ln vorgazgen tiden is gewesen in dem lande Iude eyne kleyne statr, geheten

Zofor, gelegen twe klene mile vaz Nazaret, eyne iurzckfnve, geheten Emerencia,
gheboren van koznighe Dauites slechte, de tho gode sere deuota effte innich was.

Dusse kleine iunckfrwe settede in 6r herte, in dem vrochten godes [a2'] tho

leuende myt reinicheit 6res lichames vnde ores herten myt groter vliticheit, al dat

6r leuent ßo were2, alse dat godde behelyck were. Se hadde in wonheit, vaken
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tho visiterende effte to sokende de hylgez iuzgeren der hylgen propheten, Helye
vnde Helisei, de dar wonafftich weren in dem gebarchte Carmeli, vnde myt den

to spreken van dem geistliken vnde beschaweliken leuende vnde varz deme, dat
to der selez salicheit horet vnde deinet, vnde van den wurderliken dyngen, de

got almechtich in vortiden gedan vnde bewiset heft in den twelf slechten van

Israhel, des gelikez van manniger prophecien gesproken vnde ghel6uet hefft,
benomelyck wu de sone godes, vmme dat mizschlyke slechte to vornigezde vnde

to vorl6sende, van eyner iurckfrwen scholde geboren werden vnde wur vmme
dat he ßo lange vortoge to wullezbringende. [a3'] Alse dut Emerencia myth den

vorgheschrefen discipulen Helie vnde Helisei duth vnde mannichwerff' myt
vorwundernisse vortelde, do sprack se vp eine tydt to eytem van den eldesten

vorgenomeden discipulen, de hundert vnde dre vnde dertich iar olt was, geheten

Archos, vnde sede: ,O erwerdige vader, dat gi my, iuwe arme deinstmaget,
gunnen willen tho fragende itlike puncte, dar yck inne twifel vnde myn herte

mede bekunmert ys." He antwerde vnde sede: ,O Emerencia, leue dochter,
vraghet k6nliken vnde enschemet iw nicht to vorhelende2, wenthe vt sodanen

spr6ken3 vorfrawet sick myn herte vrde myn zele." Do krech ße k6nheyt vnde

fragede alsus: ,Erwerdige vader, yk kan naweliken begripen in mynez herten
vnde vtgrunden, effte iummermer in desser vorgenckliken, krancken werlde
iennich frwe schal werden gefunden, van lf|1 welker so hylgen, benedigeden
hochgheborena, de werdich sy tho berende dez sone godes, den himmel vnde

erde nicht begripen kunnen, vnde wu se den moge beslutez in 6rem kleynen
lichazme. Wu mach duth iennich herte begripez? O myn leue vader, also yk
duth alto samende ouerlegghe in minez herten, duncket my na minem kleinen
vorstande, weret mogelick, dat aller minschen hillicheit, de van anbeginne der

werlde gewest sint vnde noch werden schullez wente tho dem iungesten dage, in
eynen personen voreinighet weren, dat de noch nicht licks enweren der frwen,
van welker de thokomerde moder godes schal geborez werden. O myn leue
vader, alse yck duth myt vorwundernisse ouer trachte, so en kan ick noch nicht
vinden de sake, wur vmme vnse tokomende salichmaker mer wen viff dusent iar
vortogen heft tho komende.' Vort [a4'] alse 6r de tranen der ogen vpbreken,
sprak se vort vnde sede: ,O leider, yck sorghe, dat noch so vele iar vnde by
euer?ture6 vel mer dar tho vorlopen schullen, eyd ßo hyllich echte schal komen
vp erden.' De vorschrefen vader Archos, alse he duth horde vnde achtede de

depen dancker der iunckfnven, do vorwunderde he sick sere vnde sach ße an

I HSA dic ende menichwerf. - 2 HSA mi yet to verhelen. - 3 HSA wutt v zoete
aensprake. - 4HsAdochtergheborensal worden. - sHSA tegeliken. - 6Beue-

ture. - THSAeer.
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myt ernsticheit langhe tydt sunder vphorent, recht effte he in sick suluen getogen

were west. van groter vorwurdernisse enkonde he dat minste wort nicht spreker.

To dem lesten, myt schrigenden oghen vnde bedruckedem herten, wort he

sprekende vnde sedie to 6r fruntliken alsus: ,O eddele, sch6ne, godes iunckfrwe
Emerencia, kleyne van iaren, besunderen scharp van sinnen vnde vorstant, du

dunckest my wesen de worttel des vorschrefen hilgen vnbefleckeden echtes, dar

van gesecht vnde gewachtet [a4l hebben de hilligen vederer, van welkem dusse

aller hilligeste iunckfrwe, tokomezde moder godes, van geboren schal werden,
eiger gy scheiden van dessem ertrike. Wente ik segge iw dat vor war, dat vnder

den dochteren van Ierusalez ny werlde dessef gelick gesein is, de so deip
gedacht hefft, alse gy d6n. Dar vmme lvyl gy iw sere vorfrowen billicken,
eddele iunkfrwe, wente de hilge geyst ys in iw vnde dorch iw schullen ge-

bendyget werder alle harten vp3 erden. " Emerencia vt dussen worden des vaders

wart sere vorscrecket vnde vorveret vnde vel scrigende vp 6re kney vnde sede:

.O god van Israhel, wu lange wilru noch din angesichte noch vorhuden van vns

vnde vnßen vederen, de dar in der vorborch der helle ina der dusternisse sitten,
sunder oph8ren ropens tho dy vnde myth groter begerynge vnde vorlangent vnde

[a5'] vorbeiden dy tho seinde6, du, de vnß in vonidenT gelouet bist vormiddelst

den hylger schrifften vnde propheten? Wy sint geuallez, we schal vnß vprychten
anders wen du, vnse here god almechtich? Wanner sch6len lvy de porten der

dusternisse myt fryheit vorby gan? O got almechtich, wanner schal komen dat

vnbeuleckede lam, dat dar wyl vnßer ersten elderen myssedat vnde schult affdon

vnde quiten? Desse aller sterckeste lawe, wanner schal he schuren de metallen
vnde breken de iseren porthen der hellet, vnde wanner scholen wy frolikez
singen: ,Seit, vnße heyl ys vp geghangen,vnde alle dunckerheit der dusternysse

ys vorluchtet'? Ick arme maghet byn des wysse, dat ick mot nedder gan tho

vnsen veders in der vorborch der helle, de nochtans in hardene leuende vul-
lenkomener sint ghewest wen ick. Doch ein dinck vorfrowet [asl my vnde vor-
lichtet myne bedroffenisse , wente ick hope, dat de anderen, de noch val, mynem
slechte schullen geboren werder, dat de nicht nalen scholen der stede der

dusternisse, der vorborch der helle, wente na mi vnuortoget schal vpgan ein
vnvorgenlik licht, welck schal vorluchten de vorholer dusternysse." De
vorbenomeden discipulen Helye vnde Helisei vnde by namen de olde vader
Archos, alse se gesein vnde gehort hadden de worth, de 6ne sede dusse

I HSA daer y van gesacht ende na geuraecht hebt. - 2 HSA dijns. - 3 HSA al ge-

boerten der. - a HSA ende in. - s HSA roepende. - 6 HSA ende met groter begeer-

ten ende verlangez verbeidezde dy te sien. - 7 B vrotiden. - I Il§r4 wanneer sa hi

schoren die metalen poerten ende breken die yseren bomen der hellen. - ' HSr4 haren.
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iunckfruwe Emerenciar, do worden ße sere vorvrawet myt 6r in vnßen heren
vnde operden den2 louesanck myt groter frolikheit 6res herten, dar van ge-

schrefen steit in dem boke der mirakel.

{ Dat ander capitel. Van den seden.

Dusse hilge iunckfnve Emerencia was sere suuerlyck van lychazme [a{ vnde
schone in al 6ren leden bouez anderen gemeinen iunckfrwen. Se was ock sere

rike in tidtliken hauen vnde g6deren, eddel van gebort, mer eddel van sedez,

vnde doch den vynt myt vntelleker penitencien, castigede vnde dwanck 6ren
licham3. Se settede sick suluen sodane ouyngea, dat ße vp idlike stunde ein wort
nicht wolde spreken alse van der vespertidt an wente tho der nonen tidt des na

volgezde dages. Ok was ße dre dage lanck in allen weker, dat ße neine ander

liflicke spise effte dranck en nam wen herde, bitter worttelen vwt crudez, de ire

der w6stenige efte vp den wilden felde wossez weren. Alle geselschop van

mürLen vnde frwen schwede ße, de verlicks weren, se sochte vt6 gheistlycke
personen vnde de godevorchtich weren, de plach se to soken; benomelikT de

iungerez der propheten, Helie vnde Helisei, de in dem berchte Carmeli [a6']
wonafftich weren vnde leueden in groter penitencien, de plach se to sokende. Ok
vele in beslotener kameren plach ße vnsen heren tho denende vnde 6n an tho
bedende. Nurnmer en was se leddych, wan in godes deinste, effte den armen
mynschen opperde se 6re barmherticheitt. Effte van der tite, dat ße vornuft vnde
vorstantnysse krech, wente tho der tydt, dath se by wilen radt horde van frunden
vnde maghenro, se plach neynen man in syn anghesichte sein wen allene de

iungeren Helie vnde Helisei. Mit den sprackse mit nedderslager ogen tho der
erden wart, wur vmme dat geruchte 6rer hyllicheyt wart vorbredet ouer dat
gmtzß lant van luda.

Translator secht, dat en is nein wunder, dat ßodane gud bom na mals eine
gude frucht wortbrachte, wente na den geruchnisse'r vnses heren Iesu Christi in
dem hilghen [a7] euangelio en mach neyn gud bom quade fruchte vort bringen.

I HSA die woerden ende seeden des ionferkercs Emerenciane. - 2 HSA hem. - 3IlSr4

mer voel edelre van seden enle doechden want mit ontelliker penitenciez castide si haer
lichaem. -4HSA ewe. -sfiI§{ waerlic HSAnietdan. - TBbenomilik.
I HSA dan ewer in gods dienst of dez armez menscez oeffezde si haer met neernticheir.

- e HSA oec van die tijd an. - r0 HSA dat si bi wil ende raet hore vrienden ende

maghen hilicte. - rr B getucchnisse.
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{ Dat dridde capittel. Wu Stollanus Emerencia vortruwet wart.

[Abb.: Vermihlung vor dem Priester]

[a! Alse dusse hilge iunckfnve Emerencia n 6rem achteinden iar was, do

vorsammelde sick 6re vader vnde moder vnde frunde vnde bereiden sick vnder
ein ander vnde helden Emerezcia vorr van eynen erbaren guden goddeforchten

rlanne, welken radt ße nicht vorsmadede, wen ße begherde ersten dorch 6r
gebeth2 den willen godes tho wetende. Se hadde tho vome in 6r herte geseth, in
reinicheit tho bliuen al 6r leuedage. Wente ße nicht enwuste, welker stadt van

beiden gode beheliker were in 6rer personen, dar vmme reisede se hastich in den

berch van Carmeli, begerende van den hylghen vederen, de dar godde deinden

in strenghsit, in harder penitezcien3, dat se 6r innige bet vor se vtstortten wolden

[at] yeghen vnßen leuen heren, dath he 6ne werdigen wolde doena ein seker

teikez, sinen willen vnde gudt behaghent hyr vp tho bekenden openbat'. De

hylgen vedere beden myt groter innicheit. Alse vulherdich bleuen in 6rem bede

vor de sake, ßo openbarde 6n vp den dridden dach eyn groen rancke van einem

bome, de hadde alleine eine frucht. Szo drade de frucht dar van gedan wart,
vordorrede de rancke. Ynde dar na wart gesein van stunden an, dat einerleye
frucht ouerschone an den dorren rancken ghedrucket wart, vmme befanghen myt
groter klarheit, welke frucht so klar schin an tho seinde, dat dat minschlike
gesichte6 nicht beschowen kunde. Van welkemT de hilgen veders sere bewegen

worder in sik suluen, wente se dat mirakel teken w syck suluen nicht vorstan
enkundez den wyllez godest in der sake, dar se vor gebedenhadden. [at'] Dar
vmme se vp dat nyghe anderwerue myt groter arnstaffticheit vnsien heren beden,

eyn teken gheuen wolde, wat dat vorgheschrefen teiken bedudende were. So ys

id geschein vp den dridden dach, do ße 6n alsus beden, dat dar wart ghehort eyn

stemme vt dem hymmsl, welcke bedudeMee was dat vorgeschrefen mirakel,
seggende alsus: ,,De grone rancke bedudet dat echte, dath in Emerencia schal

wullenbracht werden. De frucht dar van bedudet dath kint, dat in korten dagen

van 6r schal gheboren werden. De d6rheit des rancken bedudet or vnfruchtbar
oltheit. De klarheit dorch de frucht an den dorren rancken wert bedudet, is de

bedudinge des almechtigen godesro, dorch de Emerencia in 6ren olden, vnfrucht-

I HSA ende leden Emerezciana an van te hilickez. -z HSA doer gebet der voerscreuen
godes dienre. -3 HSA in strenger penitenci. -4 HSA doer. - 5 HSA te kennen te geuen

ende te opezbaren. - 6 HSA gesicht hem. - 7 IISI welckem vysioen. - 8 
^EIS/4 want

si wt dat miraculoes teykez niet verstaen en conden den wyl godes. - e B beduden. -
r0 IlSr{ Die claerheyt doer die welck die vrucht anden dorren ranck wardt ghedruct is

bedudende die almachticheit godes.
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bar iarer bouez den lop der natur schal eyne frucht entfangen vnde beren, welke

de salycheit bingen schal der gantzßn [br'] werlde, welker name den bosen geist

schal vordriuen." Vnde de hilgeztengel in groter erwerdicheit hebben gheopen-

baret2, vnde vorkundigget schal werden ouer alle de werlde, welcke wunderlike

stemme ßo de vorgeschrefen hilgez vedere gehort haddez. Do loueden se vnde

benedygheden vnßen leuen heren intghemeine eindrechtliken, 6rer ouer ghroten

ftolyckheit myt tranen tempererende, vnde geuen dut Emerencia tho kennende

vnde wu dat se sunder vortoch na dem wyllen godes vrygen scholde by 6rer

frunde rade tho der ere goddes almechtich vnde wu he vormyddelst 6rer echt-

schop dorch sine groten barmherticheit der werlde komen3 wolde. Alse Eme-

rezcia dut horde, do louede se vnsen heren, biddende 6ne myt othmodicheit, tho

der voreininge des hilghen echtes wolde geuen einen mana, de gode vorchtich

were vnde de nichts arzders [b''] van 6r esschende were, wen dat tho dem hilgen

echte beh6rlick were vnde tho der ere godes horde, vmme dat minschlike ge-

slechte tho vormerende, tho tzirende vnde erende6. Vnde dar mede gaff se sick
gentzliken ouer in de hende godes vnde 6ren elderen vnde frunde, eynen man to

nemende to dem echte na dem willen godes.

{ Van sunte Annez slechte. Dat ferde capittel.

In den tiden was dar ein iunghelinck, geheten Stollanus, van konnige Dauites

slechteT, eddel geboren vnde van sinen §ntliken dagen vp gev6det in dem

vrochten godes, de Emerercien gegheuen ys tho echte na rade 6rer frunde. Van

dem ße eine dochter krech, de ße Hismeria leyt n6men. Vnde alse de was

gekomen to 6ren veftein iaren, do wart ße getrwet eynem manne, geheten Affra.
Dar van hadde ße [b2l eine dochter, gheheten Elisabet, de wart tho echte geuen

Zacharie, dem ouersthen prester, dar van quamlohannes baptiste. Dar na telde

Hismeria einen sonen, geheten Eliud, de hadde einen sonen, gehethen Eminen,

de nam eine frwen ghenomet Memilea, dar van sunte Seruacius, de hilge biscop,
geboren ys. To dem lesten, do Emerencia in 6r ein vnde sestich iar was ge-

komen, do heilt se dath vor war, dath se neine kinder mer krege effte telen

k6nde na dem gemeinen lope der natur, doch nicht myn was ße myt vuriger
begerynghe wachtende des godliken gelofftes, dat 6r tho vorne to gesecht was

van dem bylgen vader Archos, alßo dat 6r de krafft godes vmme schinen scholde

I Bhtlgen. - 2 HSA datgheopeabaert. - 3Il§,4 ouermis haerrerechtschap sine grote

barmhenicheit der werelt tonett. - a II§l oetmoedicheit dat hi hem geweerdige haer te

verenigen inder echt mit sodanigen goedez man. - 5 B niht. - 6 HSA te vermederez

totzijnre eren. - 1 HSA van conincxs geslecht.
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vnde ße denne noch fruchtbar maken. So is id geschein vp eine ryt, alse se in
6rer slapkameren was in 6rem innighen bede vnde 6re ogen opsloch, do sach ße

sik [b'?l vmbefanghen myt groter klarheit vnde horde eyne stemme segghende tho
6r: ,O Emerencia, ick kundyghe dy huden grote frowde, de schen schal der
gantzßn warlde, wente god almechtich de wil sine barmhertticheit don' wuz-
derliken an den Yinderen der minschen, vnde de tid ys na dar by, dat2 he dorch
sine hylghen propheten ghelouet hefft. Wente Iesse wortel schal blogende wer-
den, Abrahammes stadt3 schal ghebenedyghet werden, vnde Dauites throen schal
beseten werden."

f Dat veffie capittel. Van sunte Annen wunderliker ghebon.

Alse nu Emerencia van dusser stemme vnde klarheyt vorvereth was, do horde
ße noch eyns eine stemme sprekende to 6r alsus: ,Emerencia, wes vnvorveret
vnde vrochte di nicht, besurzderen [b3l huden loue vnde dancke dynem schepper
na alle diner macht, wente dorch sine gracien vnde gnade schaltu bouer den lop
der natur van Stollano, dinem rnanne, eyne dochter entfangen vnde beren, van
welker vort eyne dochter schal geboren werden, de vorsein is van godde al-
me*hticha, eiger de werlt is gescapen, van 6me vterkoren bouen allen creaturen,
wente god almechtich in 6ren wercken wil vnbeghriplicke dynge bouen all vor-
stant der engele vnde minschen vnde bouen den lop vnde ghew6nte der natur
vullenbryngen." Do sprak Emerencia vnde sede: ,Ick bin Adans dochter, ouer
olt van iaren, vnde alle naturlike echtes is in mi vtgegaen, dar vmme bin ik se-

ker, dat ik naturliken neine frucht entfangen mach. Doch so weit ick, dat gode
neyn dinck vmmoghelick ys, vnde bidde, do my nicht na mynem vordeinste,
besunderen [b'l na diner groten barmherticheit, wenthe ick mit minen veders
mennichfoldich gesundet hebbe." Do quam de dridde stemme, segghende tho 6r:
,Dochter, bliuet in freden, wenthe ick mot dar noch iuwem rnnne Stollano de
mogenheit vnde den willen godes vorkundigen." In der tit was Stollanus gereiset
to beseinde sine beiste effie queck, de dar weideden in dem velde. Ynde alse he
dar sat in sinem bede vp sinen knyen, do wart he vmmefanghen mit groter
klarheit des lichtes vnde horde eine stemme spreken tho ome alsus: ,O Stollane,
de frede sy myt di, stant vp gerade vnde ga to hus by dine frwen Emerencia, de
van dy entfangen schal eine dochter, welker name der ghantzen werlde schal
openbar werden." Alse Stollanus dusse stemme horde, wart he vorveret vnde
vorwuzderde syck, wente he was eyn vnde seuentich iar olt [ba'] vnde sin

I HSAtonen. - 2 HSA dat hij volbrengen wil daf ghene dat. - 3I1s,4 saet. - 4 B al-
mectich. - 5 HSAeechste.
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hußfrwe ein vnde sestich iar olt, vnde ße beyde vnfruchbar weren na dem lope

der natur. Do sede noch eyns de stemme: ,O Stollane, twiuel nicht, wente gode

nein dinck vnmogelick is. Vnde in ein teken der warheit: Wanner datdu tredest

in dyne slapkameren, ßo kere dine oghen tho dem houede des beddes, dar vindest

du jeschreien ver gulden bocstauen sunder minschez henden: Annar." Alse duth

gheiecht was, do vorswant de klarheit des lichtes vt synen ogen. Alse Stollanus

äut alsus geseyn vnde gehorthadde, do stunt he vp van der erden, louende vnßen

heren, vnde gynck tho hus iz Zephor, dar he wonaftich was, to syner husfrwen

Emerencia vnde vortalden vnder ein andel, wat ße gesein vnde gehort hadden,

vnde gingen to samende in ore slapkameren vnde segen vnde funden de ver

gulden bocstafen alße twe a vnde twe n: Anna. tbn'] Kortlyken entfenck Eme-

iencia vnde telde, vnde ße beide gode loueden vnde danckeden, mit frowden vor-

wachteden de geloffte, de 6ne god gelouet vnde openbaret hadde in der frucht

myt groter gracien effte gnade godes3. Se vorbeiden mit groter begeringe de tidt

der gebort. Vnde alße id der tidt nalende was, do reisede ße tho den discipulez

vorgheschrefen in de berge Carmelivnde bat otmodigen, dat ße 6r innige bet vor

ße vth storteden an vnßen leiuen heren, dat he de frucht, de ße draghende was,

beschermen wolde vor allen listen der bosen viende vnde dat se sunt vnde salych

mochte getelet werden. In der tydt was dar eyn discipel, gheheten Fronos, alße

he sach 
-Emerencian, 

do vel he hastichlyken vp sine kney vnde reip mit luder

stimmen: ,,We is dusse erwerdyghe matrone?4" Emerencia antwerde: ,O er-

werdige vader, kenne gy my nicht? Ick [b5'] bin de olde Emerencia, iwer aller

otm6dlgeste deinstmaghet.' Vnde he tho 6r ßede: ,O Emerencia, ick se vnde

marcke in di grote vorborgenheits bouen den lop der naturen. Su, ick segge dy

in der warheyt, dat likenvis ein bernde licht ir einer lucernez, in der dusternysse

des nachtes geseth, luchtet vnde klarheit gift, so se ick eine ouerschone dochter

in dem myddele dines liues, blezckende in klarheit der hilgen engele, welckes ick

my nicht6 vorwunderen kan, wenthe dat is bouen dat vorstant minschliker

begripinge." Emerencia ßede: ,O warafftigeT vader, vnbegriplick sint de wercke

goddes, vnde vnutspreklick is sine barrnherticheit, welke he in dussen dagen

vullen bringen will vnde tho komez8 wil den kinderen der minschen. Hir vmme

bidde vor mi, dat ick mith salicheit dusse frucht mote telen to salichheit der

I HSA Anna fehL. - 2 B anderr. - t HSA twe a ende twe n. die welc te samen geuoe-

ghet den namez Anne makez die welc Emerenciana cortelic ontfanghen ende baren solde.

Waer van sie beide gode louede ende dancten blideliken verwachten die belofte die hem

vaa gode beloeft ende openbaert was Daer nae in corter tijt so ontfinc Emerenciana vaz

Stollano haren man eez vrucht wt sozderlinghe gracie gods. - 4 fil§1 matrone van

welcker mi de ese ombeuezct. - s HSA verbolgentheit. - 6 HSA niet genoech. -
7 HSA eerwaerdige. - E AISI daghen tonen.
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ghantzen werlde, dorch welke he [b5l openbaren wil de g6dicheit vnßer sunt-
makinger, de vns lenger wen vifdusent iar vorholen is gheutest2." Alse duth de
hilghe vader Fronos horde mit den anderen sinez medebroderen vnde seghen, do
beiden ße stedeliken3 vor se, van 6r tho krighende, des me ßo lange begheret
haddea. Do wart ein stemme gehort vt dem himmel: ,Emerencia, vorfrowe di,
wente dat bet vor di is gehort, gagerade to huß.' Sze dede ßo vnde bereide sick,
tho telende dat kint.

![ Dat seste capitel. Vp welken dachs sunte Anne geboren wart.

Alse nu de tit quam, dat Emerencia na geloffte des hilgen enghels eine dochter
telede, dat geschach vp einez dinxstdach. Vnde de engele druckede ver bock-
staue in 6re brost dem nygen geborez kinde, inholdende sinen namen, vnde sede:

,,Anna is sin name." De name blef vp des kirdes brost [bfr] bouen klarheit des
goldes, suluer vnde parlan.

{ Eyn mirakel geschein vmme des namen willen.

Alse dut wurzderlike vorgheschrefen mirakel van dem namen in dat openbar
quam vnde ock v6rbreidet was marckT den frwen, de yegenwardich in orer bort
weten, do wart yd ruchtich, vnde firder wart dar grot tho lop van velen,
eddellen vnde vneddelen, de nigicheyt tho seynde. Vnder demeE quam ock eyn
blint ridder van Iherusalem, vppe sinem telder reith he vnde sat aff myt sinem
knechte, de heit Sarahele vnde was blint geboren. Wente he mit synen flesliken
ogen sunte Annen namen nicht sein enkunde, do begerde he van garfizemherten,
denne tho tastende mit sinen henden. Emerencia, des kindes moder, sach an, dat
he der ouersten ein was van der stat lherusalern, so dorste se 6me des nicht
weygeren, [b9 wert se vorlouede 6me dat to donde na siner innigen begeringe.
Alse he den namez myt siner hant ghetastet hadde vnde den van innicheit kussen
wolde, do rorde he erst sine oghen, do wart he van stunt seinde. Do he sach den
klaren nemen sunthe Annen vp 6rer brust, do wart he w grother frouwde vnde
vorwundernisse ropende luder stezme: ,Ghebenediget sy god van Israhel!" Do
besorgede Emerencia, dat idt openbar worde vnde dath altho grot ouerlop 6r
scheyn wolde, 6r kint tho seinde vnde tho tastende, dar dem kinde mochte

I HSA doer welck hem openbaren wil die goedertierenheit godes ons ghesontmakers. -
2 B gehwest. - 3 HSA te neerstliker. - 4 HSA om te vercrygen datsi van hem begheert
hadde. - sHSAdach vanderwekez. - 6HSA blezcte. - lHSAvan. - sHSA

welcken. - e HSA ende acht van sinez knechtez met hem. gheheten Sarahel.
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perikel aff komen effte kranck tho werden effte steruen. Dar van mennigem

minschen tokomende tho midende vnde bewarende, baeth ße myth wenden ogen

den ridder to swigende. Alse de ridder se in also grothen vorchten vnde angeste

sach, do trostede he ße vnde heylt sine 6gen so recht, effte he n6ch blint were,

[b7'] vnde leit sik leiden van sinen knechten vp sin pert vnde reisede ßo tho

Iherusalem, dar he wonafftich was.

lDar seuender capittel. Wo sunte Anna viff iar in dem tempel tho Iherusalem

deinde mit den anderen iunckfrwen.

Hir na alse Emerencia mit 6rer dochter Annen in Bethlehem quam tho

wonezde, so quemen dat negen presters des tempels van Iherusalem vnde

entfengen sunte Annen van 6rer moder, do se drier iar olt was, vnde brochten

ße myigroter erwerdicheit tho Iherusalem in den tempel, godde dar tho deynende

dar myt den anderen iunckfrwen, de dar do werez vnde wonden. Vnder welken

Anna sunderliken vortginck vnde altit in der leue goddes2 dach vnde nacht ßere

innych was yn 6rem bede vnde sere lerde or hantwerk, dar [b'"] ße to ge-

ordineret vnde geschicket was. De iunckfrwen, de in dem tempel deynden, de

plegen den presteren de kleider vnde kleinnodige tho dem deinste goddes to

warende, makende, neighende vnde tho waschende vnde renlick tho holdende.

{ Ein exempel.

Ock plach Anna, wan se alleine was, alle tit degelikes vp 6ren knyen tho

bedende mit gevolden henden mit suchtende vnde mit groter innicheyt. Des warth

eyn prester des tempels heimeliken war vnde vorwunderde sick sere sulker

groten innicheit vnde3 so eyne iunge iunckfruwe. Ynde vp dat he des sekerheit

mochte krygen, do ginck he heimeliken in 6re slapkamerer, dar se dusse de-

uocien plach tho hebbende, schulende vnder eyner banck, vp dat he 6r wesent

van bedende vnde deuociez mochte merken. Alse yd an de middernacht quarn,

[bt'] do stunt Anna W yut 6rem bedde na orer wonheit vp ore bloten kney mit

voldez henden vnde vp geslagen ogen in den hymmel bedende vnde seggende:

,,O alder rechtuerdigeste god van Israhel, vnse cozsciencie gyfft tuchnisse, dat

we dy groflycken vorthornet hebben vnde dat du dar vmme ßo lange tidt dine

barmherticheit van vns gekeret heffst. O god, almechtige here, wo lange schal

rB seste. - 2 HSA enda wies in die liefte goodes ende in allen doechden. ende. -
3 HSA van.
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dine rechuerdicheit van vns kerez dine barmherticheit, de du gesworen heffst
vnsem vader Abrahamme, vns to geuende. O here, dencke nicht vnßer bosheytr,
besunderen lat schynen dyne barmherticheyt ouer vns. O here, dencke diner frur-
de, Abrahazmes, Isaac vnde Iacob, vnße veders, vnde diner grothen barmherti-
cheit, de du vns2 gelouet heffst. Ick bidde di, leiue here, hore dut bet miner
kleinen innisfusi1: vnde vorsmade min bet nicht dar vmme, dat ick [b8t nocha
kleine bin. Wente du byst myn vader, de my geschapens heffi, dar vmme scholen
mine lippen dy louen in miner ioget vnde in ewicheyt. Wanner dat ik olt werde,
schal ick di stercker louen vnde bekennen vnd andechtich wesen dyner barm-
herticheyt, godtlickheyt, vnde de vorkundigen6 alle dez iennen, de in di gelo-
uen." Alse Anna also vnde vel mer desses geliken lange tydt gebeden hadde vor
dat minschlike slechte, ßo dat ße mode warth, do lede se syck nedder vp de
bloten erde, ein weinnich tho rastende. De prester vorwunderde syck sere vnde
dachte in sick suluen: ,Och dat alle de wyßen van Iherusalem dusser iunckfrwen
innicheit gesein vnde gehort hedden, ock mochte yk dut sein hundert iar lanck."
Wenthe dat de dach vp brack, do en dorste he dar nicht lengher blyuen. He stunt
vp vnde gynck hemeliken hen wech, wol dat he dat node [c"] dede. He dorste
des ock nemande openbaren, wat he gesein vnde gehort hadde. Na der tit, wen
he Annen sach, volde he syne hende vnde sprack in sick suluen alsus: ,,O
almechtige god, dat du myn leuent ßo lange vp erden vtrecken woldest, dat ick
sein mochte, wat wunders du mit dusser naget don woldest. Alse ick meyne, so
mot se syn de ienne, dar Isaias van propheteret hefft, effte ock de7 to komende
moder. Wezte nein minsche vp erden leuet, de 6re wullenkomen hillicheit vor-
tellez kuzne." Anna ginck vort vnde wos in wyßheit, in guden zedez vnde in hil-
licheit ores leuendes vnde was anneime godde vnde allen guden luden.

{ Dat viii. capittel. Van Emerencia, sunte Annen mutter, dode vnde wu se van
6r begrauen wort by Stollanum, 6rez manne, dede starff, do Anne twe iar olt
was.

Emerencia, sunte Annen moder, [cr'] alse se seuez vnde seuentich iar olt was,
do sede se tho 6rer dochter Annen: ,Hore to vnde beholt, myn leue dochter
Anna, dat ick dy segge. Su, mins daghe synt vorteret vnde dat is de tidt, dat ick
reise vnde raste myth vnsen vederen, dar ick van gekomen byn. Wen ick
ghestoruen byn, so wil ick, dat du my grauest by dynen vader Stollanum. Och

I ILSr{ onser oelder boesheiden. - 2 HSAhen. - 3 HSA mijnre teder ioncheyt. - a B
nach. - sBgeschapan. - 6 B vorkundinge; HSAdie voertkondighen. - 7I1Sz4 hoer.
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leue dochter, wy wiltr gedencken der groten barmharticheit, de god by vns

ghedaen heft vnde noch d6nde is, vnde vorbeden vnde vordulden2 de tydt der

gnade, de vns god gelouet heft, al weret ok sake, dat de langhe vortogen worde.

Du schalt ock holden de ghebode goddes vnde wes den armez guderter vnde

troste de drouigez vndeberadedy myt leflickheyt myt den olden luden3 vnde 6ue

dy in den hilgen schriften. wes ok danckbar dynem schepper vor alle sine g6de

vnde woldaet, de he di vnde allez [c2] minschen vnde creaturen vorlegen vnde

gegeuen hefft. Wes otmodich vnde vorgid nicht den lesten dach dines leuendes,

sunder berede dy dar wol vnde vlitigen tho." Alse Emerencia ore dochter Annen

alsus lerde, do quam de dot vnde bant 6r de tunge, dat se nicht mer spreken

enkunde. Do wart Anna bitterlyken wenen vnde vel vp 6re kney vnde bat mit

groter innicheit vor ße in velen beden. Vnde sus ra§tede Emerencia in vnsen

heren god, an seinde Annam, 6re dochter, froliken mit frolykem angesychte,

recht effte se lachede, vnde dar mede gaf se 6ren geist vp. Do leit Anna

vorsamelen all 6re frunde, de van orem blode weren, vnde begraten se mit

groter werdicheit bi 6rem man, alse se to vorez begert hadde. Ynde Anna

bewende ore moder so mennigen dach alse maznych [c2'] iar olt was, dat weren

seuen vnde seuenttich dage4.

{ Dat ix. capittels. Wo sunte Anne vortruwet wart, do se achtein iar olt was.

Alse Anna tho achtein iaren quam, do wart se na rade orer frunde tho echte

geuen einem godforchtigen manne, de van eddeler bort alse vaz konnige Dauites

it""ht" was geboren, geheten loachim, de rechtuerdich was, leuende in den

vorchten godes, holdende syne gebode, vnde he was den armen barmhertich vnde

guderteren. Wente me lyst van ome, do he xv iar olt was, dat he do sin titlike
gud vnde haue in dre deilde. Dat eine deil gaff he den armen, dat ander deil to

dem tempel vnde notrufticheit den deneren des tertpels, dat dridde deil, dar

leuede he myt sinem gesinde aff. Mr6 do he xx iar olt was, wart 6me betruwet

Anna to einer husfrwen, de dez [c3'] armeni bouen mate gud was vnde sunderli-

ken den krancken vnde vtsetzigen, al weren se ock verne van 6r beseten, vnde

offte brachtet 6n suluen personliken ore notorfft. Ynde se wondee to Nazareth,

dat eyn stedeken is van Galilen, dar de engel Gabriel orer dochter Marien

kundigede, dat se entfangen vnde telen scholde den sonen des almechtigen godes.

So was Anna in allen dogeden vnde guden vnde to lesende de hilgen schrifft

I HSA Oic lieue dochter wilt. - 2 HSA Ende verbeit verduldeliken. - 3 HSA ende

beraetvmetbeleefdenoldezludez. - 4HSAiaren. - sBtapittel. - 68Vu' -
7 B men. - t HSA ende sande oft brachte. - e HSA woenden.
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beret vnde sick dar inne to ouender. So vel dat vp eine tidt, dat se las, wo dat
Thobias synen sonen lerde, weret dat 6me god vele gudes vnde haue vorleinde,
dat he denne den armen scholde mede delen mildichliken, van welken worden se

wart in sick suluen vorst6rt vnde dachte: ,O leue here, wo ouerul6dygen hefst
du my mine notorft vorleint, vnde ick enhebbe dy ny dar danckenamich2 vor
gewest noch dusse tct schrift vorvullet na miner vorm6ginghe." Alse se sus in
syck suluen dachte, do qtwn Ioachim, or man, tho hus vnde sach, dath se

drouich was, vnde he sede tho or: ,O min alder leueste, worurnme syttest du ßo

drouich?' Se antwerde: ,Dat wy de bode godes vnde der hilghen schrifft sus

langhe nicht vorvollet enhebben", vnde se leit ome lesen, dat se ghelesen hadde.
Do sede he tho 6r: ,Wat duncket dy denne gheraden syn, dat wy don?" Se

antwerde: ,My duncket, wan3 vns god vele gudes vnde haue geue vnde titlyck
gud vorleynde, dat wy dat in dre part deilen, twe deile in de ere godes geuen
vnde van dem dridden deile wy mit vnsez gesynde leuen." He antworde, dat
ome dat sere behelick were vnde dat plach hea tho donde, eiger he to or quam.

Do dat Anna horde, frowede se syck sere vnde leyt syck einer mul bereÄenvnde
resede mit Ioachims [ct in dat velt, dar ore beiste gingen, vnde halden de tho
hus, der was twe dusent vnde twe hundert. De delden se myt orem anderen
gude: ein deil dem tempel, ein deil den armen luden, vnde van dem dridden
leuedez se vnde quemer? noch tho hulpe dar van den armen luden vnde elenden
wedewen vnde weisen, de6 notorft ledez, wur se de wusten effte vornemen vnde
vynden kunden by vnde na efte verne. Vnde alle dat se so dede, dat det se myt
vulborde vnde orloue 6res mannes loachim, wente he io ßo barmhertich was den
armen. Sus leueden ße tho sammende in dem vrochten godes vnde vrede vnde
helden de bode godes mit grotem vlite vnde ernste de eei. Och leider, wu verne
ys duth leuent huden daghss van den minschen8, dat god beter.

[c4'] ![ Dat teinde capittel. Wo Anna mit 6rem manne Ioachim twintich iar ane

frucht in dem echte werenvnde wo dat ome vorweten wart van dem prester, do
he syn opper dede.

Alse Ioachim mit Annen, syner husfrwen, twintich iar gotliken vnde rech-
uerdichlyken geleuet hadden vnde neine frucht gekregen hadden, dat tho der tidt

I H§,{ So was dan Anna in allen goeden doechdeliken wercken ende in te lesen dye
heylighe scrifturez si haer oefende. - 2II§24 dancbaer ghenoech. - 3 HSA Mi dunct
geraden. want. - a HSA ende dat si alsoe doen soude want hi plach dat selue. - s F1,Sr4

met een deel van horen diezres. - 6 HSA ende die. - ' HSA holdende die ghebodez
godes enle der ewen myt groter vhjt ende neerstiche/. - I HSA van allez weerlijken
menscen bisonder.
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eyn schande was vor den minschen, wente me bespottede vnde beschimpede, de

vnfruchtbar weren vnde de dat volck vnde dat slechte van Israhel nicht en vor-

merden; vnde so worden se beide van idtliken vorsmadet. Dar vmme beden se

vnsen heren innychliken, mer wen se tho vorne dan hadden, dat he ore otm6-

dicheit an sein wolde vnde entwidenr, wezthe se dar vmme vorsmadet weren,

vnde dat he wolde 6ne ligen eine frucht, de wolden [c5'] se 6me opperen to

deinnende in dem tempel to Iherusalem. Alse nu vp eine grote hochtidt loachim

na gew6nte mit anderen minschen2 van sinem geslechte to Iherusalem quam, syn

opper tho d6nde na gesette der ee, alse he dem altar naelde vnde lede syn opper

da rrp, do nam de prester dat vor ouele vnde warp dat opper van dem altar vp

de erden in iegenwerdicheit des ghemeinen volkes vnde ben6melick der iennen,

de vut synem slechte weren, dar he mede reiset hadde vnde komen was, vnde

vorweit 6me sine vnfruchtbaricheit vnde sede, dat idt nicht temelik were, dat me

syn opper entfangen scholde myt den iennen, dede fruchtbar weren, wente he in

synem echte dat volck vnde dat geslechte van Israhel nicht en vormerde. In

dussen worden wart Ioachim sere vorschemet alle vor den iennen, de dat seghen

vnde horden, vnde lcs"l wart sere drouich vnde sloch syne oghen neder vnde en

dorste nemande an seyn vaz schemede weghen vnde ginck vt dem tempel.

{ Dat elffte capittel. Wu Ioachim gincts to sinez herden, dar one de hilgen en-

gele trosteden.

Do loachim so grofliken vnde so sere geschendeta vnde gelastert wart in der

ieghenwerdicheit syner frunde vnde des gemeynen v6lckes, wentes dat buten

syner schult was vnde gesede6, do en dorste he nicht van schemede wegen

wedder vmme tho Nazaret reysen van sorghen, dat ome sine nabers vorwiten

[c6! wolden, dat he also vorschemet was. Dar vmme ginck he tho synen herden

in dath velt buten Nazareth, syn queck tho bewarendeT, vnde wolde dar bliuen

tho der tit, wente dat 6ne god trostede vnde ein teiken dede effte gheue, wat he

best don scholde effte mochte. Alse he nu dar eine wile gewest hadde, ßo gheuelt

vp eine tyd, alse he allene was, dat 6ne de engel goddes myt groter klarheit
visyterde vnde openbarde 6me vnde sterckede one vnde sede tho ome: ,,Su, ick

byn ein engel goddes, van ome gesant, dy tho vorkundigende, dat dyn gebet

vorhort is van godde vnde dyne almissen vp ghestegen syn tho dem himmele. Ick
hebbe gesein dyne schemede vnde gehort hebbe dat vorwit der vnfruchtbaricheyt,

I HSAverwit. - 2Bminshen. - 3Bgincl. - 4 HSA beschaemt. - 5 HSA wantdan

- 6 HSA geschiede. - 7 HSA dye inden velde buten Nazareth sine beestez bewaerden.
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[ct dat di vnrechuerdichenr vorwethen ys. Wente god is eyn wreker der sunde
vnde nicht der natur. Vnde wanner god iemandes liff beslutet, dat se neine frucht
entfar?ghet effte telet, dat d6t he dar vmme, vppe dat 6th so vele wonderliker
ge6pent werde, also ome beleiuet. Gheliker wis is ghescheyn in vortiden van
Zara, Abrahammes husfrwe, de in 6ren olden daghen vnde iaren Isaac berde.
Des ghelyck Rachel, de langhe tidt vnfruchtbar was ghewesen, tho dem lesten
Iosep telde, de dar na eine here wart van Egipten. Sampson vnde Samuel, de
propheten, hadden beide moders, de lange vnfruchtbar weren gewest. Hir vt
machme bekennen vnde louez, wu dat de lasten vnde vorgethogen2 bort do vele
vunderliker syn, alse se langäe3 vortogen werden vnde tho dem lestena geschein.
Vort schalt du weten, dat din husfrwe lc'1 [ f eyne dochter van dy schal ent-
fanghen, de gi Maria schult nomez. Dusse, alse gy gelouet hebben, schal gode
cor?secreret werden effte gehilliget werder vnde in dem liue 6rer moder vorvullet
myt dem hilgen geiste. Dar vmme se nicht myt dem gemeinen volcke wonen
schal, besunderen in dem tempel, vp dat nemant quat vormodet van or edder
hebben schal6. Vnde likerwis alse se var? eyner vnfruchtbarigen moder schal
geboren werden, so schal ock wunderliken van or de sone godes geborez
werdez, welckes name schal Iesus sin, vnde he schal aller minschen heil wesen
vnde salicheit. Vnde tho einer tuchnisse, dat dut tho samende war ys vnde
vullenbracht schal werden tho sinen tiden: Wanner dat du in de stadt tho
Iherusalem kummesrT, so schal in der gulden porten Anna, din [cit husfrwe, dy
moten vnde syck sere vorfrowen, wente or sere vorlanget na diner thokumpst,
wente du lange nicht tho hus bisr gewest." Alse dut de hylge engel Ioachim
gesecht hadde, do vorswant de hylghe engele vthe sinen oghen. Vnde alse
Annam, syner leuen husfruwen, sere na syner thokumpst vorlanghede vnde sere
bitterliken weinde vnde schride dar vmme, wente ße nicht enwuste, wur he was,
do openbarde or de sulue engele vnde trostede se vnde gaff or tho bekennende
alle, dath he Ioachim, orem manne, vorkundiget hadde. Vnde dat se tho
Ierusalem in de gulden porten scholden ghaen, dar scholde he or tho mote
komen, dat id alto mal so schein scholdeE, alse 6n de hilghe engel vorkundiget
hadde. Alse se ßyck malck eyn ander m6tten in der gulden porten, do synt se

beide fr6lick gheworden van den loffien des engels van der [c8'] dochrer, de se

krigen scholden. Vnde alse se 6r ghebet in den tempel gedan hadden vnde vnsen
heren god innichliken anghebedet, do reiseden se tosamende to Nazaret, dar se

I B de vnrechuerdicheyt; IISz4 v onrechtueerdeliken. - 2 HSA late enda venoghen. -
3 B lanhge. - 4 HSA ende later. - s B vnde latest geschein Vart schalt du weten dat
dyn husfrwe. - 6 HSA op dat niemazt quaet velrnoet van hoer hebbez sal mogen. -
7 B kummestt. - E HSA dat welc altesamen alsoe geschiede.
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wonden, tho vorbeidende vrolicken der loffte goddes alse van der dochter, sunder

iennigerleye waen hopeden nicht lanck. Hir nar entfenck Anna vnde v6lde in

6relz liue so grote froude, de anderen dragende frwen vnwontlyck is. Vnde

negen mante dar na berde se eine schone dochter, welke se leit Maria n6men,

lGrwis alse 6r de engel dat vorkundighet vnde beuolez hadde. O wat vnvth-

sprecklycker frouwde vnde wolust was dar yan in dem himmel, vnde in erden

nicht enkan me2 de ouer denken effte vt spreken, sunder twiuel neimant de leuet

vp erden.

[cE"] { Dat xii. capittel. Van Marien ghebort.

Alse denne anstande was de tit, dat Anna vorl6st scholde werden van der

frucht, de se in orem lichamme hadde, vnde telen dat salyge kint, dat or van dem

engel vorkundiget was, do reisede Ioachim, or man' vnde halde ein deil erbar

frwen in sin hus, de Anna bystan vnde deiner scholden3 in orer gebort. He

reisede ock in de geberchtevndehaldeElizabet, Zacharias husfrwen, Hismeriam,

Annez suster, de ein vnde achteztich iar olt was vnde was Elizabeten moder,

innigea frwen vnde matronen. vnde alse se to samende in Annen slapkameren

gingen vnde quemez, so duchte 6ne, dat se iz dat erdesche paradys quemen'

i.ir" g.ot"r vnwontliker ftouwde, de se in [dt'] orem hertez woldezs. Vnde io

se Annen neger quemen, io se mer froude v§lder vnde einen soten r6cke. Alse

denne de stunde qu1wn, dat Anna berde, do wart se vmmefangen mit groter

klarheit, vnde vort telde se eine schone dochter, welcke dar blenckede alße de

suDne, wanner dat se vpgheit, schynende dorch de wulken des himmels. Vnde

hastliken quam dar mannichfoldicheit des himmelschen heres der hilgen engele

mit ouersotem sange vnde sunghen: ,Dut i5 ds k§nningi.nne der himmele, eyne

fnye der engele vnde thokomende moder des almechtigen godes sone, keiserinne

des ertrikes, ein frowde vnde trosterinne der gantzgn werlde." Alse dut segen

vnde hordez dusse v§rbenomeden frwen, de bi Annen weren vnde hadden ses

dagelanck bi 6r gewest in der slapkalneren bi ein ander, also duchte one vut

gräter frowde, wu se nawe einez haluen [d'l dach by or gewest weren, vnde

louedez vnde benedigeden alle tidt vnsen leuen heren, de dar wunderlike dinck

d6t in dem himmel vnde vp der erden, wanner ome dat beleuet vnde behaget.

I rll§z{ sonder eenich waenhope { Niet langhe hier na. - ' HSA in hemel ende opter

aerden wie can. - 3 B schoden. - 4 HSA ende meer andere eerweerdyge ende deuote.

- 5 B wolde.
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![ Ein mirakel effte eyn wunderteiken.

Uppe de suluen tidt alse Maria geboren wart, do quam ein sch6n arne vlegende

vp dat hus, dar Anna in der kamerenr lach, vnde hadde in synem munde schone

holterken effte ryseken vnde makede ein nest bouen dat huß. Vnde dat warde

mennich iar lanck, ock na der vpstandinge vnses heren Iesu Christi van dem

dode, wente alle de dut sach, helden dat vor ein mirakel, dar vmme leit ße dat

stan dle tidt.

{ Eyn exempel.

To der suluen tidt wart dar vmme lanck2 in der wostenyghe3 eyn [d2'] eynhorne
sere grot, welckes gelick dar ny gesein was, vaken vankonrigen geiaget vnde
nicht gevangen kunden. Waz in der tit, do Maria geborer wart, do quarn dat
sulue eynhorne vnde lach nedder vor dat hus vor de d6re, vnde nemantkunde
datvan dareiagen, suzder ein ridder, geheten Antropus, de by Nazaret do won-
de, de dorchstacket mit eynez spere vnde dodet vnde operde dat dem ouersten

prester to lherusalen, de ome dar sere vor danckelea vnde grote ere bewisede.

![ Ein exempel.s

In6 der tit alle de ienne, de in Iherusalemvrrde Iudeen dar vmme het' beseten

weren mit dem bosen geiste, makeden so grote geruchte vnde lude mit ropen
vnde schien, dat alle dat volck sere vorueret wart, dat se angest hadden, dat
güttzß, lant van der wrake godes vorgare scholde. So was to der tit in Iherusalem

ein innich, hyllich man, de besw6r einen van dez besetez, dat de lude scholder
wetent, wur unme dat geschege. [d2'] Do antwerde de bose geist vthe deme

beseten minschen vnde sede, dat vp den dach tho Nazaret gheboren were ein
medeken, vmme des willen de engele vtermaten ser vorfrowet weren in dem

himmel vnde vp erden, vnde dat se des nicht liden mochten, wente se worden
voriaget vt den mynschez, vorschouen vnde vordreuen vnde gheworpen in de

affgrunt der helle.

Ine der suluen tydt worden vorloßet twe hundert vnde vefftich minschen, de

beseten weren van den bosen gheisten in dem lande van Iudien vnde Samarien.

I HSr4 inden craem. - 2 HSA daer omtrent. -
a B vordanckede. - s HSA Ein exempel fehlt.
omrrenr. - E HSA dat hi lidez soude die sake.

3 HSA in eez busch enda woestijn. -
- 6 B N. - 7 HSA Iudeen ende daer

- e HSA f Mirakel n In.
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{ Dat dritteinde capittel. Wu de enghel Ioachim kundigede Marien ghebort.

In der tidt alse Anna geberde, do stunt Ioachim, or man, buten dem huse vnde

was vorwachtende der frowde van der bodeschop' der ghebort. Vnde van stunt

alse se Marien [d3] getelet hadde, quam de engel tho ome vnde sede: ,,O hilge
vader Ioachim, ick vorbodeschoppe di grote frowde, wente huten ys geboren de

frucht, de di van gode gelouet is. Vnde ik vorbede dy, dat du in sestein dagen

nicht enghaest in de kameren, dar Anna inne licht, vp dat de innyghen frwen, de

dar vorsarzmelt synt, nicht vorstoret werden in orer frowde. Vnde du schalt

dussen dach virez mit danckbaricheit, vnde dusse dach schal di vnde allen

vromen mynscher hochtidelick syn in ewicheit vnde frolyck.' Alse de engele

duth gesecht hadde, do vorswant he vt sinez ogen. Vnde Ioachim vel van stunt

an vp syne kney vnde danckede vnde louede vnsen leuen heren dar na. Vnde he

stunt vp2 vnde gynck tho hus vnde bot alle sinem ghesinde, dat nemant van 6ne

scholde in de kameren gaen, dar Anna, sine husfruwe, in den kranckheide3 lach,

bynnen [d\ sestein dagen. Dar na toch Ioachim syne hochtitliken kleider an

vnde nam gaue vnde opper mit syck vnde reisede mit synem gantzEn huß ghe-

synde tho Iherusalem in den tempel vnde opperde godde opperhande des loues

vnde der danckbaricheit. Alse de prester des tempels dat seghen vnde horden, dat

6me ein dochter geboren was, ßo weren se sere frolyk vnde vorfrowden sik vnde

loueden vnßen heren mit mannigerleige louesanck vnde deden Ioachim vnde

sinem gesinde grote reuerenciez. Vnde Ioachima mit sinem husgesinde bleuen

achte daghe lanck alle tidt in dem tempel, holdende de hochtidt syner nien

geborez dochter mit groter frolickheit. Na dem achten daghe reisede Ioachim mit
sinem gesinde tho huß wart. Vnde alse de sestein dage vmme ghekomen weren,

do sende he eine van sinen megeden in de kameren, dar sine [da'] husfrwe Anna

in dem kranckbeddes lach vnde dar de vorgheschrefen fruwen bi 6r weren, vnde

leit one seggen, dat de sestein daghe vorgangen weren, doch welck ße nicht
louen enkunden, wente 8ne duchte, wo se noweliken einen haluen dachlank dar
ghewest weren, vnde ße hadden ock noch neine nacht vornomen. Hir vmme

vorwunderde 6ne des sere, dat de maget 6ne sede. Vnde de warheit dar van tho

nemende, do ginghen se tho Ioachimvnde vrageden 6ne, effte id so were, alse

6ne de maget hadde gesacht. Do sede he 6ne ia vnde dat de sesteindaghe

vullenkomeliken weren vorgangen. Vnde wente Anna6 des nicht wol louen
kunde, so werer? se noch Ioachim behorsamlichT vnde scheideden van dar. Vnde

I rllSl verwachtende blide boetschap. -
craem. - 4Blochim. - 5IISr4craem.

2 HsAheren Daer na stont hi op. - t HSA

- 6HSA wanttan si. - zBbehorsamilch.
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Ioachim leyt eynen iowelken besunderen erwerdighen tho huß bringhen myt
groter werdicheit.

[d4'] n Dat verteinde capittel. Wo Ioachim Annen, syne husfruwen, lyggende in
den kranckheidenr, visiterde effte heimsochte vnde syne nigeboren dochter myt
frowden vnde vorchtez' synes herten kussede.

Alse nu de fruwen, de by Annen in 6rer bort weren vnde dar by 6r ghetouet

hadden vnde by 6r ghebleuen weren sestein daghg lansk, vut or ghescheiden

weren, do ginck Ioachim mit groter otmodicheit vnde reuerencien tho Annen,
syner husfruwen, in de slapkameren vnde grotede se fruntliken. Do gaf se ome

van stunt an ore dochter an synen arm, de he entfenck myt groter leue3 vnde

danckede vnsem leuen heren dar vor, vnde van groter froude wart he schrigende,

do he sach de schonheit des kindes, vnde gaff dat syner husfruwen wedder. Vnde
nomede [ds'] dat Maria, likerwis alse ome de engel bevolen hadde. Vnde van

stunt alse he dath so ghenomet hadde, do quemen dar negez schone engele vnde
vellen negenwerue vp 6re kney vnde seden: 

"Gebenediget 
sy dusse sote nzrme

Maria, wente huten is vns geopenbaret, mit watte namen wy vnse kozninginne
scholen nomen. Dar vmme latet vns vorfrowen nu vnde tho allen tiden n6men

dussen namena." Vnde dar mede scheden se van dar al singende: ,,Maria, Maria,
Maria, konninginne der hemmele, eyne frwe der engele, vorluchtersche der
werlde. Himmel vnde erden, horet nu vp van schriende. Eya, eya, eya, lat vns

nu syngen vnde ewichliken in dem hymmel vorfrowen, Maria, Maria, Maria."
Alse duth benedighede kynt Maria horde de iubilacien vnde den froliken sanck

der engele, so sach se de an myth frolikem anghesychte so langhe, alse se de

[ds"] seyn kunde, van welkem wunder ore elderen ock sere vorfrowet worden

vnde vorvunderden der wunderlicken dinghe, de god nu vp erden dede vnde also

an 6ne bewisede. Do horden se eyne stemme vthe dem himmel segende tho one:

,,O Ioachim vnde Anna, gy enscholen iw nicht vorwundren, wente dats gy seyn

vnde ghehoret hebben, effie id wat niges were. Wente de deuocierz effte innicheit
is ghewest van der hylgen dreuoldicheit in ewicheit vnde nu gesein in dem willen
godes, den minschen kundich gheworden vp der erden6.* Vt welcken worden
Ioachimvnde Annavorschrecket worden, 6ne tho vorwunderendeT, dat de werke

f II§r{ craem. - 2 HSA mef vroechden. - l HSA blischap. - o HSA tiden in te horen

desen gebenedyden namen. - s HSA verwonderen vant gene dat. - 6 II§z{ Want dyt
voersien is gheweest vander heiliger drieuoudicheit van eewicheit ende nv gheschien na

den wille godes dez mezschen kundich te worden op der aerden. - 1 HSA hem
verwonderde.
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goddes wunderlikez an 6n geschen sint, vnde vellen vp 6re kney vnde benedige-

dez, loueden vnde erden godde almechtich, dat he vmme siner vnspreckliken leue

tho der minschen sine barmherticheit wunderliken [d6'] in 6ne bewyset hefft.

Duth vor gheschrefen is genomen vt der historien van surzte Annen, vnde dat

hir na volghet is ghenomen vthe mester Humbernrs boke van dez leuender Iesu

Christi.

{ Dat veffteinde capittel. Van figuren des olden tesfttmentes, in welcken Maria
figurliken to bedudende is.

Gheliker wis alse sunte Ieronimus secht in sinem sernone van vnser leuen

frwen Marien himmelfart, se is van den patriarchen prefigureret vnde van den

propheten vorkundiget vnde van den ewanghelisten openbaret, betughet2 in oren

schriften vnde ock bewiset, vnde vp dat ick van velen vnde mennighen moghe

r6ren, vortellen vnde schrifen, so is Maria de frwe, dar dath erste bock des oldez

testamentes, Genesis, van gescrefen ys, [d6'] de welcke femin effte fruwes name

dat houet der slangen, des bosen viendes, vorkroset vnde vorknoret hefft3, in de

ze 6r venin effte vorgifft in ghegeuen hadde, vana vnsuuerheit des flesches vnde

van houerdicheyt des herten tho nichte ghebracht hadde. Se is ock to vorstande

in dem lichte, welck dat god bot to werdende, vt welkem he vt ghegan is alse de

sunne. Se ys de virago, dat menlicke wyff, ghenomen van dem manne lesu

Christo, vnsen leuen heren, in vullezkomenheit der gotliken gracien effte gnade,

welken nnn se hadde, in dem se 6ne entfenck van dem hilgen geyste vnde 6n
gheberde sunder pine vnde myth groter frowde, bliuende maget vmbevlecket.
Wur vmme ock Eua, vnser alle erste moder, nicht geheten is eyne moder aller
leuendigen, besunderen eyne moder aller steruenden, so wol des dodes der zele

alse des liclame§. [d7'] Wen Maria vns ghebenediget hefft6, myt orer gebort

vorloset van beiden doden, wezte Iesus ys dat waraftighe leuent der sele vnde des

licharzmes aller zaligen minschen, de van ome vorloset synit vnde vorloset scho-

len werden. Maria is ock de gebenedigede archa Noe, de gemaket was van vn-

vorgencklikem holte, van dem waraftigen7 Iesu Christo, de de alder rechtuerdi-
gestes gewnden is in syner gebort. Se ys ock de benedigede Zara, de patriarche,

I Il§,{ ghecruiste leuen. - 2 HSA ewazgelisten getoent ende bewesen. - 3 HSA die

welc dat fenijnde hoeft des serpentes dat is den bosen viants vernielt ende geknoedert

heuet. - 1 HSAIr dien si sine fenijnde ingheuea van. - s Bfehlt; /lS,{ Iichaems. -
6 HSADanMaria gebenediet heuet orrs. - 7 HSA warachtigen Noe. - I HSA die welc

daer alleen rechtueerdich.
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nicht allene denr minschen, besunderen ock den2 engelen, vaz welker mizschliker
frolicheit lachede Iesus, alse Isaac geboren wart3. Se is ock to dem sesten male

de hilge Rebecca, welckes sone lacob der patriarche vorsteldea iegen den engel

myt groter vorbulgenheit, allen salighen vterkoren, de ieghen den bosengheist

vechten vnde striden, vederliken benedictienprocureret, besorget vnde vorkregen

hefft. Se is [d7t ock tho dem seueden male de benedigede ledder, dede patriarche

Iacob sach in der visien effte gesichte des slapes, in welker ock god de al-

mechtige lende vnde vormiddelst welker hulpe de engele vp vnde nedder stegen.

Se is ock tho dem achten male de benedigede Rachel, vp welker schonhet lesus,

vnse here, ghelick de ander Iacob beleuet is gheworden vnde is nedder gestegen

vthe dem himmele vnde vormiddelst an nemende der mynschliken natur vnde

hefft syck dar vmme gheotm6diget, groet arbeit ghedan vmme 6ren willen. Se

ys ock tho dem negeden male de suluighe salighe Rachel, welke de den waren

Iosep ghetelet hefft, de dar nicht allene gheworden is ein here syner broder vnde

des heilen landes van Egipten, besunderen ock eyn forste der enghele vnde ein

here aller [d8! creaturen, Iesus Christus, gebenediget in ewicheit. Maria is ock

tho dem teinden male prefigureret effte vorsein in Moyses busche, de flammen

van syck gaff vnde doch nicht enbrande, went se hefft entfargen einen sone

sunder schemende, vnde se hefft gheberet sunder we. Se ys ock tho dem elfften

male betekent in Aarons bl6yende rode surzder vuchticheit, wente se heft Iesum

Christum ghetelet sunder nnnnes hulpe. Se is ock tho dem twelffien male be-

tekent by Gede6ns velle, dat van dem vlesche ghekomen was vnde ghenomen

vnde nochtent sunder ienniger wundinge schaden noch iennyghe vuchtycheit des

dauwes enwolde, bdudendd Iesum Chrisrum, van 6r geboren sunder schaden

vnde we 6rer [d{ iunckfrowelickheit. Se ys ock tho demxiii.6 male Moyses

rode, de dar dat mer deilde var ein ander, dorch welck de §nder varz Israhel

gyngen myt drogen v6ten, vnde dat Moyses den stein slochT, de water gaff, dar

dat volck vnde beiste van druncken vnde gesadiget worden. Se is to dem

verteinde male des waren Iosue schilt, den welken iegens hadt syner vieende

stadt vpborede, wente vormiddelst Marien gelouen ys alle ketterige vornichtet
vnde to nichte komen. Se is ock des gebenedigeden Dauites, des groten kon-
nighes, moder vnde dochter, de 6r volck des geslechtesE, dar se van gekomez is,

gelaten vnde vorgetlen hefft, in 6rer schone syck doch den benomeliken louene,

otm8dicheit, kuscheit, reinnicheit, des hoghesten konniges leue tho sick togen

I HSA der. - 2 HSA der. - 3 HSA van welcker dat lachhen den menschelijken

vrolicheit Ihesus als Ysaac gheboren is. - a B sone lacobfehh; IlSz4 welckes soen Iacob

patriarchworstelende. - 5Bbeduden. - 68iii. - THSr4medesloech. - EHSA

volc dats dat geslachte. - " HSA in haer scoer?te hore doechder namelic geloef.
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heft. Maria is ock to dem vefteinden male des waraftigen Salemonie tron vnde
grote st6l, van letl elpenbenen ghemaket, wente he heft vormiddelst 6r syck
besmedet iunckfrwschopr vnde renicheit, Iesu Christo, dem waren Salomone,
einen stol beret, vp welkem he in orem lichamme negen mante rastet hefft. Se

is to dem sesteinde male de grote vorbenomede tempel van Iherusalem, in dela,
alse he betimmeret wart, noch kil2 noch hamer gehort enwart, wezte se Iesum
Christum so ghetelet hefft, sunder geludt, in schallinghe des hilgen geistes. Maria
is ock tho dem seuentende male de ghebenedigede iunckfruwe, van welker ouer
eyn komen sin vnde eindrechtichliken ghepropheteret hebben Isaias vnde lere-
mias, in dem de ersten van om gesecht: ,Dar schal ein rode vthsproten van
Yesse vortelen, vnde eyne iunckfrwe schal entfangen van demhylgen geiste vnde
beren einez sone", vnda Ieremias de propheterde, dat de here eyn nige dynck

[e''] vp der erden don scholde, wente eyne fruwe scholde vmmefangen einen
man. Hedde he secht, ein kint, so heddet nicht nyges effte selsens gewest noch
wunderlick. So was denne lesus Christus3, vnse here, ein man in siner moder
lyue, nicht van iaren, besunderen van wisheit, nicht van sterckheit des

lichammes, besunderen van vornuffticheit der synne. Wente he lyggende in der
krybben vnde in der wegen so wys was, alse do he was van dre vnde drittich
iaren vnde openbar predigede vnde hute dages is in dem himmele, sittende tho
der rechteren hant synes almechtigen vaders. Besunderena de wisheit hefft he
gebruket na der tidt der iarez gemeynen der minschens, vmme tho bewisenden,
dat he de minschliken natur warafftigen an genomen hadde. Se is ock tho dem
achteinden male de berch der hogen wllenkomenheit, dar de [e2] prophete
Daniel van schrifft, van welkem ein stein sunder minschen hende gesnedenwau.t,
by welkem vnse here Iesus Christus vorstande is, de van Marien geboren is
sunder ienniges mannes hulpe, vormyddelst werkinge6 des hilgen geistes. Se is
ock to dem xix. male de gebenedygede porte, dar Ezechiel van schrift, dorch
welke de here ghegan is vnde besloten in ewicheit, wente Maria was iunckfruwe
in der entfanginge Iesu, in der bort vnde na der bort, ewichliken iunckfrwe to
bliuende. Maria is ock tho dem xx. male de guldez luchter, vp welkem Za-
charias, de prophete, sach seuen lichte bernen in dem tempel to Iherusalez,
welke bedudeden de seuen wercke der barmherticheit in Marien vnde 6re
blenckende exempel van ghesedenT vnde hyllicheit. Se is ok to dem xxi. male
prefigureret in der arken, dar inne beslotez werez de twe tafelen [e2'] Moysi, dar
de tein ghebode in ghescreuez weren mit den vingeren godes, de Maria vlitlicken

I HSA want si heuet ouermits hoer onbesmette iozferscap. - 2 HSA byel. - 3 B
Cchristus. - 4 HSA Mer. - 5 HSA der ghemeezder menschen. - 6 HSA ver-
weckynghe. - 7 HSA van goeden sedez.
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helt vnde na den leuede. In der suluen arken was ock Aarons rode, de gebloyet

hadde vnde frucht vort ghebrochtr, de alder saligeste frucht Iesum Chistum2,
vnsen heren vnde ghesuntmaker, de vns spiset vnde /auet3 mit synem blode. De

arcke hadde ock in syck de gulden emmer, dar dat hirzmelsche brot inne was,

dar de kinder van Israhel xl iar van leueden in der w6stenyghe. Vnde Maria hefft
ock vorghebracht dat brot des leuendes, dat se negen mante lanck in 6rem
lichamme besloten hadde, Iesum Christum, de dat waraftighe brot des leuendes
ys. De sulffie arcke was ock ghemaket van zethim holte, dat vnvorghencklick is
vnde ock nicht in der erden vorrottet effte vorvulet. Vnde Maria is ock nicht in
der erden vorrottet, alße de [e3'] anderen minschen intgemeine don, besunderen
se is mit der zele vnde myt dem lichamme to himmel ghevoret, likerwis vnse

moder, de hilghe kercke, dat tho let, vnde sunte Augustinus, ock Bernherdus,

myt velen lofliken reden dat bewisen, loflik to wesende. De arke hadde ock ouer
ver gulden ringhe an 6rer siden, dar men se mede droch, vnde Maria hadde in
syck de ver houetdogede, de cardinalen geheten werden, de dar sint de wortelen
aller anderen dogede. De arcke hadde ok twe bome, de me dorch de gulden ringe
stack, der me se mede droch, de beduden de leue godes vnde des minschen, de

in Mariez was. De arcke was oc.k binnen vnde buten vorguldet, so was Maria
tzirendea vnde blenckende van bynnen vnde van buten myt godliken dogeden

vnde schiklikens, guden seden. Maria is ok prefigureret west in konniges
Astrages [e3l dochter, alse me6 list in scholastica historia, ein ghesichte sach, wu
dat vt siner dochter lyue w6s ein schone wingarde, de so wide bredede, dat he

alle dat ertrike bedekedei, vnde ome wart gesecht, dat van siner dochter ein grot
kozninge scholde geboren werden. Ynde dar na telde se den korninck Cirum, de

de kinder van Israhel van der vencknisse van Babilonien vorlosede. So wart ock
Ioachim gesecht vnde Annen, syner hußfrwen, van dem engele, wu dat se eine

dochter vort scholden bringen, de vns van des viendes vencknisse losen scholde.

Maria is ock prefigureret by dem bes/otent borne, de in den besloten garden ge-

set was, wente do se noch besloten was iz 6rer moder lichwn, do wart se gehil-

Betvan dem hi/genegeistevnde mit dez segele der hilgen dreuoldicheit also be-

sloten vnde besegelt, dat neine vnreizicheit'o der sunde in se komen mochte. Se

[eo'] ys prefigureret by Balams sterne, welcke prophete gelouede, dat varz Iacob
patriarchen geslechte scholde vp Eut ein sterne. Bi deme was to vorstande Maria,
de sterne des groten meres dusser verlikez werlde, sunder welker hulpe vnde

I äS,4 ghebracht so heuet oec Maria ghebloyet in allen doechden ende voer ghebracht.

- 2BCrhistum. - 3 Bghelauet;II§,{lauet. - 4HSA verciert. - 5HSA stichteliken.

- 6 HSA die welc alsmen. - 7 B bedekedede; HSA die welc haer so seer verbrende dat
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trost darr nicht ouer varen efte segelen kan sunder schipbrekent, nicht2 to der

haue des himmeleschen landes komen. Dar vmme eret se de hilge kercke

daghelikes in dem ymno aue maris stella, dat ys ,Wes ghegrotet, sterne des

meres'. Wor vmme ock surzte Bernherdus schrift in der omelien van der

bodeschop des engels Gabriel to 6r, dar he alsus secht: ,Maria is de blenckende

sterne vp dat grote, brede mer dusser werlde, notorfftliken vorheuen, schinende

mit oren dogedez vnde vordeinsten vnde vorluchterde mit 6ren belden vnde

tuchtigen zrÄen!.' Maria is ok figureret gewest iz Salomonis tentpela, debtnnen
getziret was mit puren golde. [e4'] So is ock Maria alle tidt gewest wytvnde
blezckendd van iuncfnveliker reinnicheit, van binnen in dem herten vnde in der

zele vorguldet mit bernder leue wllenkomen.

{ Dat sesteinde capittel. Wo Ioachim vnde Anna Marien opperden6. Vt Annen

historien ghenomen.

[Abb.: Darbingung im TempelJ

[e5'] Alse Anna 6re kranckheitT geendighet hadde vnde ore dochter Marien in den

tempel gode geoppert na ingesette der ee vnde wedder to huß ghebracht, do was

se vnde Ioachim, or man, dusse gebanedigedent dochter, alse behorlick was, mit
grotem vlite vnde ernstafticheit bewarez wolden in erwerdicheite vnde enleten se

van nemande handeler effte an tasten, wen van syck suluen, Ioachim vnde Anna,

vnde van Annen suster. We kan ouerdencken efte vtspreken, wu grote frowde
se haddez, wen se dut benedigede §nt ansegen vnde dar mede speldez? Ick
vormode, dat neimant en do, men allene, de 6dt besocht vnde vorwaret hefft.
Ioachim vnde Arna setez dicke wilevnde segen Marien, ore dochter, an mit so

groter frowde, dat se achte efte tein dage lanck etendes vnde drinckendes

vorgeten vtde menden, dat se nawe einen haluen [d"] dach lanck dar bi 6r
geseten hadden. Se haddenrodat ock bestelt mit6rem gesinde, wülr,rrer serr ßo to

samende mit 6rez kinde in der kameren weren, dat nemant vaz 6n dar to in gan

scholde, al weret ok sake, dat se dar lange tidt irzne t6uedez. Dut beuel vnde bot'

helden se mit flite.

I I/S,4 men dat. - 2 IIS,4 noch. - 3 HSA verlichtende met exempelen ende horen

stichtighen seden ende leuen. - 4 HSA tempel. die hi gode tymmerde van wißen

bleackenden morner steen ende van binnen. - 5 B bleckende. - 6.ELSI opuoedez.

- 7 HSA craemtijt. - E B gebndigeden. - e HSA met groter vlijt ende neersticheit

opvoedende in groter reuerencien ende eerweerdicheiden. - r0 B hadsen. - r' B de.
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{ Dat xvii. capittel. Van Marien presentacien in den tempel.

Alse Maria dre iar olt was vnde vut den soge af ghewent, do sede loachim
to Annen, syner husfrwen: ,Wi willer gedechtich sin der lofte, de wi deden, do

wi iz droffenisse weren vmme vnßer vnfruchtbarheit, wu dat wi loueden gode,

weret sake, dat he vns geue vnde vorleinde eine frucht, dat wy 6me de opperen

wolden, to deinezde tn demtenryel to Iherusalez.' Do antwerde Anna: ,Wentel
vns dat swar is van2 vns to latezde, noch weret vns vele swarer, iegen vnse loffte
to d6nde vnde gode tho vort6rnen3. 1e61 Hir vmme bin ik berede, na iwez rade

tho d6nde vndelofftea, de wi godde gedan hebbez, vullen to bringen." Do ginck
Atna vnde bereide syck dar to vtde leit vorsamelen 6re negesten fruzde, erbar

frwen van 6rem slechte , vnde nam mit sick kostlike gaue vnde eyn kostlick kleit,
dat vwt himmel blawer verwe was, dar in gesticket weren ouer schone

blenckende blederken, recht efft id sterne were/, gewest, in dem himmel schi-

nende vnde blenckende. Dar to hadde se ock gemaket einen ouerschonen krans

vaz kostliken blomen, den Maria vp orem houede hebben scholde. ln dern krans

weren geset viff kostlike steine, blezckende bouen allen steinen vrüd perlen, de

vp erden sint. Do se to samezde bereit weren, do reiseden se to Ierusalemvnde
weren dre nacht vnderwege, wente Nazaret, dar se wonafftich weren, dat was

xxv6 mile van lerusalem gelegen. So wanderden se den wech al mit groten

frowderz, [e6"] wente se de hylgez engele in orer selschop hadden, de mit sotem

sange iubilerden, wente or tokomezde kozninginne dar mede was. Alse to
Ierusalez quemen, do sende Ioachim eynen boden to den presteren des terfipels

vnde enbot 6ne dat, wu se sik bereden scholdez, sine dochter Marien entfange*
Des wordez se sere vorfrawet vnde bereden sick dar tho, an to tenden kostlike
kleder vnde gewaet alse dar to horde. Alse nu Ioachim vnde Anna mit 6rer
dochter Marien vnde rrut orez frurzden quemen, getziret myt hochtitliker?

klederen, vnde Maria, ore dochter, getziret hadder, so vorgescreuen is, do
gingen se to samende an dat vorbarchte des tempels. Wente de tempel in der

hoge vp dem berge gebuwet w:ls, so mostme xv treppen effte grade vp stigen,

eyr me dar in quan. Alse de beguzden vp to stigen vnde wolden Mariez noch

vpdragen effte by der hant vptein, do stech se suluen de treppen [e7'] vp so

vullenkomeliken, effte se van xii iaren were gewesen, welkes de prestere vnde

de elderen, ok alle, de dat segen, vorwunderden syck sere, wer?te se man dre iar
olt was. Alse se vor des tempels inganck quemen, do hadden se or opper beret

vnde gyngen vortan in tho den presteren, de 6rer mit groter reuerencien wach-

rIlSz4wanüan. - 2HSA sivan. - 3Bvort6rne. - 4HSA onselofte. - sBvan.
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tender weren, vnde opperden Marien mit kostliken gauen, alse gelouet hadden

Ioachim vnde Awn. Vnde de presters des tempels entfengen se myt groter

reuerenciez vtde louesange vtde brochten se by de anderen iuzckfrwen, de in
demtempel wonden vnde denden dem almechtigez godde dachvnde nacht. Ynde

dar bleff se tho der tidt, auer nicht lange2.

{ Dat xviii. capittel. Wo Maria tho dren malen in dern tempel geoppert wart.

Ghelikerwis de hilgen bischBpe alse Epiphanius, Cirillus vnde [e7|1 Basilius

scriuez, ßo is Maria drye in dem tempel3 geoppert, wente4 Vincencius in dem

spegel der historien vnde itlike ander bescriuen, dat do se dre iar olt was vnde

n dem tempel geoppert wart, dar do vort bleff. Ouer dat is tho vorstande, eine

tidt lanck vnde nicht allent hen do vort, dar to bliuezde. To dem ersten male

wort se iz den tempel geoppert van 6rer moder Annen, do se achtentich dage olt
was, mit gauen der retninge na insette der ee. Ynde dat geschach, do Anna vp

stunt van den krancheidezs. Wente dat was in der ee so geboden, wanner eine

frwe eine dochter berde, dat se denne achtentich dagelanck buten dem tempel

bliuen scholde, vnde weret dat se ein knechtken berde, de helfte vaz der tidt, dat

sint vertich dage lanck. De sake wur vnme ys, dat de naturliken mesters

schriuen, so kurzmet dat leuent de helften tit lenget' in der matriceT, wanner ein

frwe ein medeke entfangen [e8'] hefft. Alse Anna do 6re dochter Mariam in den

tempel geoppert vnde presenteret hadde mit ghew6ntlikem opper na der ee, do

nun se van stunden an de mit sick to huswort. De ander presentacie in den

tentpel is geschein, do se dryer iar olt was in manerien, alße vor gescreuen is in
dem negestens capittel. Ynde dar na eine korte tidt wort ße echter to hus ge-

brocht vndebleff dar to der tidt, wente dat se seuez iar olt was. Vnde do wart
se to dem dridden male iz dem tempel geoppert vnde blef do alle de tid, wente

dat se xiiii iar olt was.

{ Dat xix. capittel. Wu dat Marien presentaciee to voren prefigureret is
ghewest.

Marien presentacie iz den tempel is prefigureret gewest myt dem ersten bi der
gulden tafelen, de in dem sode ghevunden wart, van welker me list in scholastica

I B wachtendende. - 2 HSA ende daer bleefsi doe ter tijt een wijlken tijs bi mer niet

seerlang. - 3 Btem. - 4 HsAwantdan. - 5 HsAcraeme. - 6 HsAlangherende
later. - 7 HsAindiemateri. - tHSA indatvoersteneghenste. - eBpresentazcie.
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historia so ghenomet, wu dat de vyschers vp eyne tidt 6r nette [ett vt spredende
in dat mer vp euenture. Alße set dat nette tolande togen, do vunden se dar eine
gulden tafelen inne, de opperden ße der naturliken sunnen, de se anbeden vnde

helden vor einen god, in der sunnez tempel, de dar vp dat ouer van der zpe

ghebuwet was. By welker tafelen Maria vullezkomeliken prefigureret is gewest,

wente se der warafftigen sunnen, gode almechtich, de dar vorluchtet alle
minschen, dede komen in dusse werlde, geoppert vnde presenteret ys in sinen
tempel. Vnde wu2 ys Maria by der tafelen prefigureret, wente dorch se is vns de
hiramelsche spise geuez, Iesus Christus3, de in dem hilgen ewangelio van sick
suluen secht: ,Ick byn dat leuendige brot, dat vt dem himmel hyr dal ys ge-

stegez', welck wi waraffiigen entfangen in dem sacramente des altares. To dem
anderen male ys Marien presentacie in dem tenryel prefigureret [fr'] west in Iepte

dochter, dar van ghescreuen steit in dem boke, geheten iudicum. Auer de de ane

vorbedacht vnde discrecien godde gheoppert wasa, dat ße dar na do godde nicht
denen kunde. Auer Marien wart witlick vnde mit discrecien gode gheoppert,
denerde ome alle 6r leuent lanck.

{ Dat xx. capittel. Wu Maria godde in dem ternpel denede van seuer iaren
wente to vertein iaren.

Alse Maria to dem lesten male godde in den tempel geoppert wart, do bleff
se dar wente dat se xiiii iar olt was. Ynde wart vorsamelts mit den anderen
iunckfrwen, de dar ok gode oppert weren vnde denden vnde lerden de ee Moesy
van godes deneren6. So sette ße, god in orem hertez vor einen vader to heb-
bende, wente ore eldderen se vorlaten haddenl vnde mocbte wol seggen myt
Dauite in dem [frl psalter: ,,Wente myn vader vnde myn moder my vorlaten
hebben, dar vmme hefft mi god entfangen.' Se let sick leren vaz den presteren
des tempels de ee Moysi vnde dachte dycke in orem herten, wat se best doen
mochte, dar se gode behegelicd mede werden mochte. Vnde dar bat se gode alle
tidt vmme myt groter innicheit, dat he 6r sine godliken gnade dar tho lenen
wolde, dat se de gebode mit den werken vullenbringez mochte vnde oren willen
gensliken voreinigen mochte mit sinem willen, vnde dat ße leff hedde alle, dat
he leff hadde, vnde haten alle, dat he hate. Vort bat se alle de dogede, dar se

gode mede behagen mochte. Ynde se ginck vort vnde wase dechlikes in aller
dogeden vnde godliker wisheit bouen alle de anderen iunckfruwen, de dar weren

I HSAmeer ende wt wonderlijcke waenschicht als si. - 2 HSAwel. - 3 B Cchristus.

- aBfehh. - sHSA verselt. - 6HSA dieeweMoysesgoodesdienre. - TBhadde.
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vnde godde denden. Alle tidt was ße contemplerende effte beschouwende mit
dem [f'] herten de vnutsprecklycken g6de goddes ouer dat minschlike slechte

effte bedende effte lesende effte studerende de ee vnde de hilgen schrifft effte

wat erbarlikes tho arbeidenr ende myt oren hezdden tho notorft vnde bate des

tempels, der ein nige kleider one tho neigende effte de olden tho beterende effte

ander tzirheit to des tempels reyninghe2 vnde tho vormakende, na dem, dat or de

prester des tempels beu6len vnde heten. Dar was se sere ernstafftych vnde

vlytich inne vnde gehorsam myt gantzem herten, wente in so danen werken
plegen one de iunckfruwez tho denende vnde to flitezde3 in dem tempele, de dar

gheoppert weren vnde wonden. Vnde wenner dat ße fruchtbarich weren, alße

wan ße weren van vertein iaren, ßo gaff me one orloff, vnde den ßo senden ße

de iurckfrwen to hus oren ellderen, vmme dat echte tho entfangende. [f'] Maria
plach sere to lesende vnde ock de schrift vander to kurzmest vnses heren in dem

vlesche dicke wile mit groter deuocien to lesende vnde wedder to lesende vnde

to kussende myt groter begerirge, wur v[lme ok schach, dat se vaken gevunden

wart4 in der wisheit godes an to nemende in otmodichheiden otmodiger, in
Dauites sange hoger, in charitate graciosior, in reinnicheit purer vnde in dogeden

vullenkomener. Se was ock stantafftich in allen godliken dogeden vnde vnbe-

wechlick van hertens in iennigen vndogheden. Neimant hefft se tornich gesein,

alle 6re sprake vnde w6rde weren wl gnade6, alse dat god mochte bekezt

werderf . Se was sorchuoldich vor 6r selschop, dat nemant van 6ne godde

vortornde in iennigen worden noch vnschikliken effte in idelkem lachendet vnde

dat nemü?t van 6ne gesp6tte effte vngelik dede effte in tf'l iennigez purzteken

sundigd. Sunder vpholdende louedero se vnsen heren god vndebat 6ne vmme de

salicheit der minschen. Wanner se iemant grottede, vp dat se denne nicht ge-

hindert worderr in oren gebede vormiddelst antworden vnde wedder to

sprekende, so sede se nicht men ,deo gracias'. Ynde dat is louelick, dat van 6r
dusse gude wonheit gekomen sy, war?ner gude minschen gegrotet werden, dat ße

denne ,deo gracias' seggen. Maria louede godde ok 6r iunckfruscop, dat were

danie, dat he dat anders wolde v6gen effte ordineren, dat ny vor 6r nemant
hadde gedan van anbeginne der werlde, also dat se de erste was, de gode louede

renicheit. Se hadde syck in allen dyngen so otmodigen, wißlicken vnde

deuotliken, dat 6r leuert allen minschez ein spegel was var? guden seden,

I B arbeid. - 2 HSA cierheiden des tempels te reinighez. - 3 HSA pleghen hem die

ionferkens te oefenen. - 1 HSA dat si int waken die eerste gheuonden wart. - 5 B

hertem. - 6 HSA graci. - 7 HSA alsoe dat iz hoerre tonghe gode mochte becant

worden. - E HSA noch onstichtich warez noch ydeliken lachede. - e B gesuzdiget.

- ro B loueden. - rr B worden.
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gelikerwis sunte Ambrosius mit anderen worden vnde loue van [P"] or schrifft.
Se was ockr dle dage in aller hillicheit vnde wart dagelikes var? den engelen

visiteret vnde gebrukede der godliken visien. Vnde alse sunte Ieronimus scrifft
to dem hilgen bischoppe Cromacium vnde Eliodorum in einer epistelen, so hadde

Maria sick dusse regelen geset, dat ße van des morghens wente tho der tercien
tydt sick in 6r bet gaff, vnde van der tercien wezte tho der nonen tidt ßo was se

in arbeide des warkendes der dinck, de tho dem tempel horden, van nonen tyt
wedder an to bidende wente an de tidt, dat 6r de engele eten brochten. Vnde in
ßo danem wesen vnde ouinge vulharde ße, bliuende alle tydt in des tempels

denste wente tho der tyt, dat se xiiii iar olt wart.

{ Dat ein vnde twrntigeste2 capittel.

Alse Ioachim vnde Anna Marien, ore dochter, gode in dem ternpel [fl'] ge-

oppert hadden vnde eine tidt lanck by or gebleuen weren, benedigeden vnde
loueden se vnsen herez god almechtich vor sine ghaue vnde barmherticheit, de

he 6ne bewiset hadde. Do reiseden se wedder vmme tho Nazareth. Vnde likerwis
ße dre nacht vp dem wege weren gewest, do ße van Nazareth tho Ierusalem

reiseden, so weren se ock des suluen geliken drei nachy' vnderwegen, do ße

wedder tho huswart reiseden. Ock rasteden in der suluen harberge, dar ße tho
voren inne gerastet hadden. Vnde vnderwegen wedder f6ren 6ne grote mirakel,
de vinde gy na sunte Annen historien, de bouen den gemeinen lop der natur synt.

fl Dat xxii. capittela. Wu Ioachim in dem suluen iare starff, do he Marien
hadde geoppert in den tempel.

Na der tidt alße Ioachim vnde Anna ore dochter Mariam hadden [f'] geoppert

gode in den tempel vnde wedder vmme gereiset weren to Nazareth, dar ße

wonden, in dem suluers wart Ioachim kranck vnd begerde van godde, dat he 6ne

entfangen wolde by de veders, de vor 6me gestoruen weren. Alse he do krank
to bedde lach vnde wu wol6 6me de dot nalende was, so rep he Annen, siner
husfrwen, to sick vnde sede 6r: ,Su, de.tidt is gekomen, dat ick m6t rasten mit
minen vor vederen. Ynde wil, wannet dat ick dot byn, dat du my begrauen latest

bi minen vader Barpanther. Ynde du willest denne vort alle dine leuedage

'HslSiwiesoecendevorderde. - 2B Minteste. - 3Bnach. - aBcrpittel. -
5 IISI In dat selue iaer. - 6 HSA ende voelde wel dat.
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wanderen in den geboden goddes in rechtuerdicheiden des hertenr. Ynde dencke

dicke ouer mit danckbaricheit de wunderlikez dinge, de god in vns ghedan2 vnde

bewiset hefft hir vp dusser erdez. Ouer denke ok de lofte vnßer frucht in heile
vnde in salicheit der gantzen werlde. Ick schal nu nedder gan [f] in de vorborch
der helle vnde kundigez vnsen wederen de gotlikheit vnde barmherticheit godes,

vp dat se nicht ensuchten noch ieznige drofrrisse hebben vmme vnsekericheit3 der

to komen tidt der vorlosinge. Vnde alse du miner dochter Mariez minen dot

kundigest, so segge or mede, dat se my in 6r herte bestedige, alse de sunne in
dem firmamezte des himmels bestediget is. " Alse he dut gesproken hadde, do gaf
he sinen geist vp. Alse Anna dat sach, do vel ße in 6r angesychte vnde bewende

synen dot mit meznichuoldigen tranen, dat dat bedde, dar Ioachim vp lach, sere

nat wart. Vnde leit 8ne saluen vnde leit 6ne begrauen bi synem vader, alse he or
beuolen hadde. Vnde se bleff seuen dagelanck syttende by dem graue vnde

bewende 6ne gantz sere. Dar na reisede se to hus myt groter droffenisse, myt

scrigez vnde wenende anderwerue xl dage lanck.

[f"] (![ Dat xxiii. capittel. Wu Anna na ores mannes dode bi beuel des engels

wedder vrigede einen man, geheten Cleophas.

[Abb.: Vermählung vor dem Piester]

[f'] Eyn iar na Ioachimes dode do nun Anna 6re hochtitliken kleider vnde wolde

devut ander sniden vnde den armez vmme godes wyllen geuen vnde sede: ,Vort
schal nein hochtitlike kleder in minem huse gevunden werden, auer ick wyl an

tein na minem wedewen stade bedrofelike kleder, bewenen mines mannes d6t al

mine dage." Ynde alse se dat bestea natn, do qtarn de engele godes vMz stunt

bi 6r vnde sede: ,,Hore, wat di got gebut. Du schalt nicht to sniden dyne

hochtitlikez kleder, wez du schalt gedechtich wesen, wu dy got heft fruchtbarich
maket, do du vnfruchtbar werest, vnde di vorlenet heft eine salige frucht, der
gelik ny geweser? is noch nurnmer wert, var welcker geboren scal werden de

sone godes to salicheit der gantzen werlde. Hir vmme scalt du gehorsarz wesen

vnde vortruwen dy den iennez, den ick dy n6me, de dar vor godde ys rechtuer-
dych, tf"l geheten Cleophass, van welckem du in dez erstez iare entfangen vnde

telen schalt eyne dochter vt der gnade goddes. Van der scholen werden stercke

menne geboren in den hilgen christen louen, de dar striden scholen vor godde

wente to 6rer blot stortinge vnde dar na entfangen der merteler kronen, vnde de

I HSA ende rechtueerdicheiden des heren. - 2 HSA getoent. - 3 B vnsericheit; I/S,4

onsekerheyt. - 4HSAeenmes. - sBClephas.
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he mede makez wil vorsten ouer dat gantze ertrike vnde scholen sinez vp den

st6len, tho richtende ouer de twelff slechte van Israhel. Hir vmme do na minern

rade, wente my god tho dy gesant hefft, wente beter ys de horsame godes tho

holdende wen opper tho donde, vnde nein dynck ys iegen dez horsam to
donder.' Als Anna dut horde van dem engele godes, do vel se vp 6re kney vnde

benedigede vnsen herez vnde dede do na des hilgen engels worden vnde narade
6rer frunde vnde vortruwede syk Cleophas, van dem se binnen demiare entfenck

[f] vnde telde eine dochter vnde het de ock Maria, vmme erwerdicheit 6rer

ersten dochter. Ynde eyer se de bereit2, starf Cleophas, or ander man, van wel-
kem se de entfangez hadde. Vnde alse Anna dat sach, do wart se vtermaten
drouich vnde sede: ,Och we my, eher ick van miner dragende frucht gefrowet

werde, ßo kummet my grot droffenisse tho. Myne dochter, de ick dragende bin
vnde telen schaP, schal oren vader nicht sein noch bekennez." In so danen

drofenisse was Anna vonvachtende de tit, dat se vorloset worde van der frucht,
de ße dragende was. Vnde alse do de tidt quart, do telde se eine dochter vnde
nomede de Maria, alse or de engel gesecht hadde. Alse dusse dochter tho oren

fruchtbaren iaren gekomen was, do geuen se se na rade orer moder Annen eynem
goddeuorchten manne, geheterf Alpheus, van dem geboren wor lacob de lutke,
Simon vnde ludass vnde lfl de rechtuerdige Iosep, de dar na geworden sin
apostele Christi. Alse Azna mit groter bedrofnisse bewende bitterliker dez dot
Cleophe, ores mannes, vnde ein iat', sede se to syck suluen: ,,Nu hebbe ick
vormllet dez willez godes, vort mer wil ick nu schwen selschop aller menne."
Yan stunden an qvün de engel to or vnde sede: ,Anna, ick bin van gode di
gesant. Weistu doch wol, dat alle tuchnisse steit iz dren, dar vmme vortrwe dy
einem rechtuerdigen manne, geheten Salome, dat van du entfangen scholt varz

der gaueT goddes eyne dochter, de ok Maria heten schal. Vnde van or scholen

geborer werden vorsten over alle ertrike vnde ordelen de xii slechte vaz Israhel.
Ynde god wert wunderlyke dinck dorch se don, vnde ore namen scholen duren
vnde warden in ewicheit. Hyr vmme vorfrowe dy, wente dorch dine frucht vnde
kinder wyl god wun derlike dinge vp erdez don. Ynde alle dat vwt [fll di geborer

schal werder, schal benediget syn in ewicheyt. Hyr vmme vorsmade myne wort
nicht, wezte na dem dode dines dridden mannes schaltu wedewe bliuen na dem

willen goddes.'

I HSA Ende geen dinc en is der gehoersamheir te gheliken. - 2 HSA baerde. - I B
fehlt. - a B gehete HSA lacob die minste Simon Alpheus of Iudas na sinen

anderen name. - 6 HSA ende een iaer daer na. - 7 HSA doer die gracie.
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n Dat xxiiii. capittel. Wu Anna orez dridden fi)an natn na dem bode des

engels, hetez Salome.

Alse Anna dat bot des engels gehoret hadde, do benedighede se vnsen heren
god, de dar wurderlik is in alle sinez werken, vnde betruwede syk dem dridden
rnanne, geheten Salome. Ynde se leueden to samende in rechuerdicheit vrde in
den vrochten godes vnde sine bode to holdezde. Alse se ein deil iar by eyn ander
gewest weren, do entfenck Anna, vnde to den tiden berde se de dridde dochter,
de let se ock Maria nomen. Ynde alse de tidt was, do gaf se de einem go-

devrochtigez mantte, geheten Zebedeus. Vaz dem entfenck ße den hilghen
apostole sunte [f,"] Iacob dez grotesten vnde swüelohannen ewarzgelisten . Yrde
ein deil iar dar na do sterf Salome, vnde Äinna beweznde 6ne, alse 6re anderez

menne vor gedan hadde. Na des dode nam Anna al ore kostlikez hochtides kleder
vnde tzirheide vnde makede sick der quit vnde dachte do vort eyne strenge
penitencien vnde leuentr to vorezde alle ore leuedage, so se dat dede.

[Abb.: Vermählung vor dem PiesterJ

1g"1 { Dat xxv. capittel. Wu Maria Iosepe vortruwet2 wart tho der ee.

Alse Maria xiiii iar olf was vnde so lange dar in dem tempel gelouet vnde ge-

oppert was vnde gedeinet hadde, so vor geschrefen ys, do gebot de ouerste pre-

ster des tempels, dat alle de iunckfruwen, de dar weren to orer fruchtbarigen
iaren gekomen, scholden reysen tho oren elderen vnde einen man nemen na rade

orer frunde. So deden se dat alle, ane Maria, Annen dochter, dede des nicht. Al-
sea nu gefraget wart van dem ouersten prester, wur vmme dat ße na sinem bode

nicht en dede, do antworde se ome vnde sedre, wu se dem almechtigen gode ore

iunckfrwwelike reinicheit gelouet hedde, vnde dar vmme mochte se neine vulbort
geuen tho dem echte. Do wart de prester sere bekuzmett, wente he wuste, dat

de schrifft gebot, [g'"] dat me godde de loffte holden schal, vnde so dan loffte
ny gehort effte ghesein wass. Hir vmme twiuelde he sere in dusser sake, wat he

don effte laten scholde. Do leyt he Annen, Marien moder, vor sik halez, vmme
radt mit or tho nemende, wente he wuste wol, dat se eine godde forchte fruwe
was. Alse se nu to ome gekomen was, do makede se ome seker der welen groten

mirakel, de or mit orer dochter wedder varen weren. Dar vmme he do forder in
grotterem twiuele was, wat he don efftelaten scholde in dussen saken. Do leyt

tHSAeen strengpenitenciael leuen. - 2Bvo truwet. - 3Bolr. - aBAlse. -
s [ISr4 sal so was hi nochtazs midende nye castumen ende manieren toe te laten die nie
ghehoert of ghesciet en waren.



SUNTE ANNEN LEGEND

he tho syck komen alle de prester des tempels vnde gink myt 6ne in den tempel.
Dar vellen se alle to samende vp de erden vnde beiden godde mit groter
deuocien, dat he one tho kennende wolde geuen sinen godliken willen in dussen
saken. Do wart dar gehort eyne stemme vt dem hilgen altarer, geheten sancta

sanctorum: [g"] ,,Dar schal vt spruten eine rode vt Iessen wortelen, de vort
bringen schal eine blomen, vp welcker schal rasten de hilghe geyst, alse Isaias
propheteret hefft." Alse de ouerste prester vnde bischop dat horde, do leyt he tho
sick halen alle de menne, de van konninge Dauites slechte weren vnde to
fruchtbarigen iaren gekomen weren, vnde bot one, dat ein idlick scholde ein
rodeken bringen in den tempel, vnde welker rode bl6gende worde vnde eine
blom vortbrochte vnde dar de hilge geist vp queme, de scholde Marien hebben.
Dat dedez se alto samezde, vtgenomen Iosep. Vnde wente dar nemandes rode
enbl6yede, do moste Iosep ock komen mit siner roden. Vnde alse he de by de

anderen vp dez altar settede, do wart se bl6yende vnde brochte eine schone
blome vort. Vp de stech de hilge geist in staltnisse einer witten duuen. Vnde alse

Anna de [g2"] tidingge vornam, dat Iosep ore dochter Marien tho echte hebben
scholde, do was or dar ser leiue tho, wente ße wuste woll, dat he ein kusch,
reddelick, goddevorchtich vnde ein rechtuerdich man was vnde dat he or ock
gunstich was, wer?te he was ores anderen mannes Cleophas broder vnde plach
vaken mit or to etende vnde to drinckende vnde wertschop mit or to hebbende
vnde hadde se sunderliken leiff vnde plach or na dem dode 6rer dryer menne
behulplick tho wesende, alse effte he or liflicke sone were. Wente or dochter
Maria van2 Cleophas, sines broder, noch leuede, dar vmme was de leiue vnde
fruntschop twyschen Iosepe vnde Annen like grot.

![ Dat xxvi. capittel. Wu Iosep vormyddelst dem ouersten prester effte
bisschope Marien tho echte gegeuen wort.

,4lse3 Iosep sach dea godtlicken [g3'] vorsicäticheits, dat ome Maria tho echte
gegeuen wart, vnde hort hadde, dat se gode ore iunckfrwelike reinnicheit gelouet
hadde, do wart he sere frolyck vnde louede gode otmodichlikez, dat he ome so

dane personen vorsein hadde, de gode im tempel den geoppert were vnde ore
reinnicheyt holden wolde, wente he ock in synem herten vp ghesat hadde, dat he
al sine leuedage in kuscher reinicheit leuen wolde. Do Maria markede, dat de

ouerste prester mit Iosepes frunde dar ouer6 weren, vmme dat hilge echte one
beiden tho slutende, do wart ße myt iunckfruwerlyker schemende beuanghen.

I HSA vtem hylixstez des altaers. - 2 B vnde. - 3 B Lse. - 4 HSA wter. - 5 B
vorsiticheit. - 6 HSA ouer wt.
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Hyr vmme, alse Anna, or leue moder, dath marckede, so nam se ein deil
iunckfruwen mit sick des tempels, de Marien, orer leuen dochter, selschop

plegen tho wesende, vnde ße reiseden tho samende tho Nazaret, dar se wonaftich

was. Vnde Iosep toch ock to [g3"] synem huse, dar he wonafftich was, vmme tho

beredezde mit groter ernstaffticheit dat ienne, dat to der brut lechte van nodez

was vnde behorlick. Eine tidt dar na do gaff de ouerste prester vnde bischop des

tempels van Iherusalem ße tho samende vnde vortruwede ße in dem hylgen echte,

auer Iosep beslep se nicht. In den ersten tiden do was dat gewontlyck, dat de

brudegazsr ore brude gans sick plegen2 na der tidt, dat ße to samende weren

geuen, eyr se bi slepen. Dar vmme alse Maria losepe in den echte gegeuer? was,

do togen ße to samende, Iosep vnde Maria mit Annen, tho Nazaret eine tidt lanck

to wonende. Vnder der tidt scholden ße beide sick bereden, wat to der hochtit
vnde brutlechte not were. So toch losep mit one vnde was ernstafftich sick to

beredende, dat he Mariez, sine brut, scholde tho hus halen vnde de brut lechte

hebben3.

1941 { Dat xxvii. capittel. Wu dat Gabriel, de engele, Marien kundigede, dat se

den sonez godes entfangen scholde.

[Abb. : Maiae Verkündigung]

Alse sick losep vlitighen berede, Marien, sine brut, ina sin hus to [g4']
entfangende, do quam de engele, alse dat ewangelium secht, dat Lucas be-

schriuet, dat dar ys ghesant van godde in dat lant van Gali/eens in eine stat, de

genomet wert Nazareth, tho der iunckfruwen, de dar Iosepe ghelouet was, so alse

dat hilge ewangelium inholt. Van stunden also vort dut ghescheyn was, scheyde

de enghel v2n or, sunder twiuel myt groter ftolicheit, wente he 6r froliken
vorkundigende was vnde nige tidinge bringende was den iennen, de 6ne vt gesant

hadden. Wente he dat gheworuen6 hadde dat ienne, dar he vmme vt ghesant was,

do alse Maria vullbort dar tho gaff. Van stunt entfenck ße den sone godes alle-

mechtych, dar van m6te god gelouet syn in ewicheyt.

![ Dat xxviii. capittel. Wu dat dar na Maria Elizabet, 6re weseken, besochte.

[Es} [Abb.: Maiae Heimsuchung]

Vort dar na alse Maria myt dem engel Gabriel gesproken hadde vMe sick ouer
geuen hadde in de hende des almechtigen godes, do stunt ße vp, alße Lucas

I B brudegun. - 2 HSA dat die brudegoms haer bruyt pleghen te bewaren. - 3 HSA

zijn bruyt beslapen soude ende tot sinen huys halez. - 4 HSA zijnbruyt te beslapen ende

in. - sBGalieen. - 6HSA verworuen.

25



SUNTE ANNEN LEGEND

schrifft, vnde ginck hastliken in de geberchte tho Zachariarn vnde grotede

Elizabet, syne hußfruwen. Vorder [g5'] alse datewangelium vtwiset. Me lyst, dat

do dat nigeboren kint Iohannes baptiste alder erst wort vp vorhouen van Marien
van der erden. Ynde vortr dar na reysede se wedder vmme to Nazaret, to orer
moder Annen.

![ Dat xxix. capittel. Wu Iosep Marien dachte tho vorlatende, do he se sach

dragende eine frucht, vnde wu de engel 6ne lerde.

Alse sunte Matheus beschriuet al vt et cetera, do toch Iosep van Iudea to
Galileen, to Nazaret, to Annen hus, dar sine brut Maria noch was, vmme se to
hus halende. So he do sach, dat se swanger wi§, wente he enwuste do noch nicht
de vorborgenheyt godes, do wolde he ße nicht entfangen noch beruchtigen2, dat
de iodez se nicht ensteinden. So wolde he se by orer moder frurzde hemeliker
latenblyten. Alse he dut in dez willen hadde, do opezbarde ome de hilge engel

in dem slape vnde sede tho ome ... [96l Vorder alse dat ewangeliura vtwiset.

{ Dat xxx. capittel. Wur vmme dath vnse here wolde, dat sin moder scholde
Iosepe vortruwet werden.

Hir is to weten, dat god vmme veler sake willen wolde, dat sin moder einen

echten maz hadde. Alse Ambrosius ersten schrift, to vormidez quader waen.

Ynde dat Herodes mit den ioden nicht scholden seggen, dat se one dar vmme
vorvolgeden, dat he in vnechte boren were. Origenes scrifft, vmme deinstes

willez des kirdes Iesu, benomeliken in verne lande to reisende alse in Egipten
vnde wedder vmme in datlant van Israhel. Ieronimus vnde Ambrosius scriuen,
vmme tho helende dez bosen geister goddes bort, dat se nicht merken scholden,

dat he van einer maget geboren were. Ock vp dath Maria trost, hulpe vnde
bistazt vut orem slechte einen godevorchten man3 mochte hebben.

[gt'] n Dat xxxi. capittel. Wu sik Anna vorfroude, do se horde, dat Maria den
sone goddes entfangen hadde.

Alse Anna horde van dem engele vnde van orer dochter, dat se den sone godes

entf.utgen hadde in oremlicbamme, do wart ße vtermater? vorfrowet vnde louede

I HSA cott. - 2 HSA beruchtigez dat si van hen niet ontfangen en hadde. - 3 F/Sl des

goodsvruchtighen mans van haren gheslechte.
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vnde bendigede vnsen heren vor al sine gaue, de he orer dochter vorlenet
hadde, vnde seÄe:,O leue here, ny was min herte in so groter froude entfengetl

alse id nu ys. Dat ick so vele fiJn5en hedde alse mannich let in minem lichwnme
is vnde so mennigen blodes dropen ik hebbe, dar mede wolde ick di louen
ewichlikez ane vp horent vor dyne wunderliken gnade vnde g6de, de du an

minem sade vtde miner dochter bewiset hefst tho salichheit der gantznn werlde.
Wur vmme, o himmel vnde erden, alle creature, dar inne besloten, vnde de in
der vorborch der helle sitter in der [g7l dusternysse, fruwet iw myt my vnde
louet gode der vnutspreckliken g6de, de he huten vns alle bewiset hefft."

fl Dat xxxii. capitel. Wu sunte Anne in der nacht, do Cristus geborez wart,
Marien sochte.

[Abb.: Geburt Christi]

[g?l Alse sunte Anna mit grotem vorlangen vorwachtende was der tyt, dat or
dochter Iesura telen scholde in korter tit, do was se to malen sorchuoldich vor
dat ienne, dat dar tho dem waren godde vnde siner minscheit horde. So berede

ße or eyn kostlick bedde, dat bemalt was mit mannigerleye verue vnde myt
schonen blomen getziret, dar Maria myt Ihesu vp rasten scholde. Se leit ock
maken eyne kostlicke wegen van cederen holte, de sende se or myt eynem gulden
kleyde by dem ridder vaz Iherusalerz2, de blint was gewest vnde seinde worden,
do Anna geborez wart, dar vor van geschrefen is. Se leit ock maken k6stlike
d6ke, dar me Iesurz in wtnden scholde. Vnde alse de tidt an stande was, dat

Maria, ore dochter, scholde telen, do reisede Anna tho lheruselem, to kopende

dat ienne, dat or behoff were, wannet' dat se geberet hede, [g8'] alle tidt by 6r
blyuen mochte vnde denne nicht d6rste vüt or gan, vmme iennich dink to
kopende, des ße behouede. Vnde alse Anna vort tho Ierusalem gereiset was, do
gink dat bot vt van dem keiser Augusto, dat men de gantzen werlde beschriuen

scholde, gelikerwys alse sunte Lucas, de ewazgelista, beschriuet. So toch Iosep4

in sine stat, dar he was geboren, vmme sinen schat pezninge tho bringende vnde
sick laten in scriuez. Do moste Iosep ock reisen tho Betlehem, dar he geboren

was, vfllme der suluen sake willen. Vnde wente Anna dar nicht tho hus was, ßo

en dorste he Marien, syne husfruwen, nicht allene tho huß laten, wente ße sere

swar was vnde na by der tidt, dat ße beren scholde. So nam he se myt syck vp
eynen ezel, wente ße nicht gantz wol gaen kunde, benomeliken so einen groten,

I B entfenck. - 2 HSA dat welck hoer ghesclrenct had myt een gulden cleet die ridder
van Iherusalem. - 3 HSA op dat wanneer. - o HSA elc.
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langhen wech alse vif vnde dernich mylen. [gT Ue nam ock einen ossen myt
sick, den he vorkoffte vnde sinen schat penninge mede betalde, van dem ouer

lope mit Marien dar van to leuende, de wile dat se vthe weren, wente he en

wuste neyne seker tidt, wanner he wedder tho hus queme. So quam Iosep mit
Marien tho Betlehem. Dar na quam Awra wedder vmme var? Iherusalez to hus.

Alse 6re dochter Marien nicht en vant, do wart or gesecht von oren naberen, dat

se mit Iosepe were gereyset to Betlehem, vmme des keisers bot to vullen-
bringende. Alse Anna dat horde, wart se sere drouich vnde besorgede, dat

Maria, ore dochter, de tidt der gebort mochte vorkomen, wente ße wuste wol,
dat de tidt orer dochter na dar by was. Wur vmme ße sunder vortoch 6r na

reisede to Betleherz. Vnde vort schach, datr in der nacht vnde in dem dusterez

vort reiseden, dat se vandem rechten wege dwalede. [hr'] Vnde alse des en war
worden, do ginck se vp de erde nedder sitten vnde wart bitterliken wennen,

besorghende, dat or dochter gebreck scholde liden. Vnde alst in al solcker
drofnisse sath to midder nacht, horde se so s6ten sanck in der lucht klinghen.
Vort sach ße ock mede grote klarheit der hylghen engele, de dar mit groter
frolickheit sungen: ,Glorie sy gode in den hoghen vnde frede den minschen vp
der erden, de van gudem willen synt.' Do quemen de engele tho or vnde trosten
ße vnde seden: ,Werdige older moder des ouersten goddes, vorfrowet iw vnde
weset fiolick, wente in dusser nacht is iwe dochter worden eine moder des

almechtigen godes sone." Alse Anna dat sach vnde horde, wart ße vtennaten
fr6lick, louende vnde danckende godde na allen vormoghen mit gantz 6rem
herten.

{ Dat xxxiii. capittel. Wu sunte Anna [h'! Marien sochte tho Betlehem mit
Ihesu, orem sone.

Alse Anna geseyn vnde ghehort hadde van dem engele, alse vor gescreuen is,
do stunt se froliken vp van der erden vnde sochte myt groter ernstaffticheit den

rechten wech, dar se van vordwelet was. Do ginck se al myt groter hast to
Betlehem. Alse se dar quam, do vragede se van huse tho huse na orer dochter
vnde Iosepe, so kunde 6r nemant warafftige tidinge dar van seggen. Auer 6r wart
noch van idliken ghesecht, wu dat 6r dochter mit losepe vmme vesper tidt, iegen

den3 auent, dar weren komen, hebbende mit sik einen ezel, vnde se enkunden
neine herberge krigen, wente alle de herberge vorvullet weren mit haste vana

fromden luden, auer wur ße bleuen, dar en wusten se nicht van. Alse Anna dut
horde, wort ße sere drouich [h2'] vnde ginck wedder vmme tho Nazaret vnde
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dachte, dat ße by euenture dar wedder komen weren. Alse ße dar quam vnde
nicht envant, wart ße gantz sere bedrouet vnde sere wem6dich vnde reysede also
vort na Iherusalem, vmme ore dochter tho s6kende, denckende, dat ße by euen-

ture van dem rechten weghe gedwalet weren. VMe alse Anna tho Iherusalem in
quam, do ginck ße de stat vp vnde nedder, tho s6kende 6re dochter vnde Iosepe.
Do ße or nerghen vornam, wart ße sere drouich vnde bekummerde syck gantz

sere, dat ße nicht enwuste, wat se beginnen effte don scholde.

{ Dat xxxiiii. capittel. Wu Anna bi de dre konnige quam vnde ße vragedet na

orer dochter vnde na Iosepe, effie ße iemmande gem6t weren vnder wegen.

lh21 [Abb.: Anbetung der KönigeJ

Alse2 Anna vtennaten sere drouich was, dat 1js lnnge tydt vtde vele ore

dochter sochte vnde gesocht hadde vnde nicht gevunden, so en wolde ße noch3

nicht aff laten, ße toch sokezde wente to der tit, dat se de vant. Se toch weder
na Betleherz vnde sochte se in anderen enden [h3'] van der stede, dar se eyr tho
vorne nicht gewest en hadde effte nicht gesocht. Alse ße dar quam, do quemen

or de hilgen dre konnigen iegen to m6te, van welken ße fragede mit wenenden
ogen, effte 6ne nemant vnder wegen tho m6te ghekomen weren sodane personen,

vnde sede one 6r ged6nte. So merkede eyn van den dren konnigen, wu dat se so

ein werdich persone was, vnde vt medelidinge so stech he van synen derte, dar

he vppe sat, vnde ginck myt 6r vt dem gemeinen wege vnde vragede ße, vmme
wat sake ße so sere drouych were. AIse Anna sach so grote personen vt me-
delidinge 6r ansprekende, vragende, so vortelde se ome alle de legenheit van

Marien,6rer dochter, vt welken worden he vorstunt, dat ße older moder was des

nigen geboren koninges, den he vnde syne twe mede koninge vorsocht hadden

vnde ome gaue geoppert. [tr3'] Do was he sere gefrowet, dat he se gesein vnde
gesproken hadde, vnde vortelde 6r, dat ße vt so verne lande dar na gekomen

weren, vmme den nigen geboren koninck to sokende vnde to sende vMz 6ne myt
innicheyt ores oppersa tho erende. Ock sede he to 6r, dat se vt der schickinge
goddes alle dre konnige dar vorsamelt weren, de eine vwt dem anderez nicht to
wetende. Alse Anna dut horde, do was echter alle 6re drofnysse wandelt in
froude, vnde wunderliken one vorkundiget weres de bort des nigen koninges. Do
gaffhe 6r vort to bekennende, wu dat se alle dre hedden gesein einen sterne, dar
inne ein nyge geborez §nt, hebberde ein cruce vp sinez schulderen, vnde one

' B wachtede; IIM vraechde. - 2 HSAENde wantdan. - 3 
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gesecht wort, do se des vorwunderden, wu dat se in dat i6desche lant reisen
scholden vnde dar dat kint vinden. So deden se also. ,Vnde alse wy dar quemen,
toge wy dem sterne na vnde reden in [ho'] de stat tho lherusalem vnde vrageden
dar na dem nigen geboren koninge der i6den" et cetera, gelick sunte Matheus,
de ewangelista, beschriuet. Vort so brachte dusse koninge Annam in den rechten
wech so verne, dat he 6r wisede dat hus efte schur, dar dat gebenedigede kint
was, vnde dat se dat sach. Do scheden se van ein ander mit groter reuerencien.
Vnde Anna w groter wundernisse vorgat den koninge to fragende, wu dat syn
nrme wa§i.

t[ Dat xxxv. capittel. Wo Anna Mariam, 6re dochter, myt Iesu vnde Iosepe
vant.

AIse Anna tho Betlehem quam, ginck se in dat schure, dar Iesus geboren was,
vnde dar vant se one liggende in der kribbez. Vnde also balde Maria ore moder
sach, so gizck se or to m6te [ha'] vnde vmmefenck ße mit oren armen van groter
froude. Des gelick dede Iosep ock vnde worden tho samende wenende van groten
frouder. Maria vnde Iosep leddez ße vort tho der kribben, dar Ihesus inne lach
vor dem ezele vnde vor dem ossen. So geringe alse Anna Ihesum sach, so vel ße
ome tho vote vp ore kney, anbedende one, vnde sede: ,,O min god vtde here,
o sone des almechtigen vaders, o myn god vnde myn schepper, o koninck aller
koninghe vnde here aller herez, is dut schure din konnichlike pallas? Is dusse
kribbe de k6stlike wege, de ick di hebbe maken laten?" Dut sprack ße tho
samende mit vpslagen ogen in den himmel vnde mit wenende ogen. Dar na
sprack ße tho Marien, orer dochter: ,,O min gebenedigede dochter, trosterinne
mynes herten, is dut dat bedde, dat ick di kostliken beret hebbe?" Vort sach ße
vmme vnde vmme [h5] vnde sach, dat dat schure gans vorvallen was van allent
haluenr, vnde sede: ,Min herte wil tho breken van groter droftrisse, wezte ick
sey den alder kostlykesten schat der ganuen werlde in also einer schnoden vnde
vorvallen hutten lyggen." Maria vnde Iosep wolden ße trosten vnde seden, wu
dat so van der vorsichticheit goddes geschen were, vnde vort mer ander trostlike
wort seder? ße or, also dat ße dar van ghetrostet wart. Do nam ße Iesum in ore
arme, kussende one mit groter innicheit vnde reuerencien. Iesus vmmefenck ße
mit sinen armeken vmme 6ren hals, 6r tho lachende. Do vorginck Annen al 6r
wem6t vnde droffoisse. Vnde ße bleff dar vort by 6ne, to donde 6ne alle den
deinst, den ße d6n kurde, oren kerckgank2 na Moises ee, dat ße dar na mit 6r

I HSA van oelt hout. - 2 HSA ende dede hem al den scier aen die si custe ghedoen.
verwachtende horez carcganc.
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to Nazaret reysede to hus, vnde dat Iesus mochte rasten in der k6stlycken wegen, i

de ße 6me [hs'l hadde maken laten, vnde or dochter Maria vp dat schone bedde,

dat se or beret hadde.

{ Dat xxxvi. capittel. Wo Maria vnde Anna, Iosep vnde ander innige persone/,

5 myt Iesu na dem kerckgange quemen to Iherusalem reysende.

Vnde alse de tidt' vmme komen was, vertich dage na der bort lhesu na der

i6deschen ee, so gingen Maria, Iosep vnde Anna mit idliken innigen fruwen mit I

Ihesu to Iherusalem, in den tempel to opperende, vnde gtngen vort to Nazaret.

Anna was vtermaten2 frolik, dat se Iesura in or hus entfangen scholde3. Dar I

l0 vmrne se de erste wasa, 6r hus to beredende hochtidliken to siner tokummest,

vnde ginck snelliken vorhen, vmme dat to bestellende, vnde leyt de anderen in- 
i

nigen fruwen by Marien bliuen, dat se myt gemake volgen kurden vnle scholden

mit 6r raster? vnder weger.
i

[h6'] $ Dat xxxvii. capittel. Wu de engel tho Iosepe quam, do he slep, vnde sede

15 6me, dat he vpstan scholde vnde nemen dat kint mit der moder vnde tein in
Egipten.

[Abb.: Ftucht nach Ägypten]

Alse Anna tho Nazaret gekomen was tho orem huse, Maria vnde [h6l Iosep 
]

myt den anderez frwen noch vnder wegen weren, so quam in der nacht de engele

20 vt dem himmel vnde openbarde Iosepe it dem slape vnde sede to ome, dat he vp

staen scholde vnde nemen dat kint myt der moder vnde vlegen in Egipten vMe
blyuen dar wente to der tidt, dat he ome tho kennende geue, wedder to komende,

wente de tyt were an stande, dat Herodes dat §nt wolde s6ken to d6dende. Do

he in der nacht sunder t6uent Marien dusse dinck to vorstande vnde tokennende
25 gaf, do wart Maria sere drouich vmme ore mutter Annen, wente ße or dat gerne

hedde entboden, vp dat se myt or hedde reyset. Auer de engele hadde one bodez,

dat ße nicht scholdez touen vnde dat he dat nemande to bekennen geue. So let

he hastlyken Marien vp den ezel sitten myt Iesu, vnde Iosep ginck dar by,

ledende den ezpl in der nacht van verne landen to landen.

30 [h?'] fl Ein exempel.

Me list, alse lesus in Egipten quam, dat do alle de aff godde, de dar weren,

nedder vellen vnde tho breken.
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{ Dat xxxviii. capittel. Van Annen drofnisse, dat or dochter 6r nicht gevolget
was.

Alse Anna tho Nazaret gekomen was in or hus, to beredende syckr hochtitliken
alse ße vormochte, vmme lesum mit orer dochter to entfangerde. Vnde or vor-
langeJ;e sere na orer tokurzpst, wur vmme ße dicke vor de d6re lep vnde sach

vt, effte ße ok quemez. Do ße nicht van 6ne vornam vnde or sere vorlangede,
so slot se or hus to vnde reisede or to mote na Iherusalem, denkende effte or
iennich hinder in dem wege were angekomen, dar ße so lange vmme toueden.
Yile alse ße eyn grot stucke weges van hus gereyset hadde, so vragede ße

fruntlyken van huße to hußen, [h?'] efft iemant van so danen personen wat
vornomen hedde, vnde sede alle gelegenheit vnde d6nt der personen. Noch
vomam ße nicht varz 6ne vnde sochte al vmme wenende to Iherusalern, vnde ße

was sere wem6dich vnde drouich, sokende vaz huse to huse, yan straten to2

straten. Dar na dede ße des gelick to Betlehem, to Betanien, to Iericho, in
Effreta, in Sirien, in Samarien, in Naym vnde tn allen steden, dorpen vnde
slSten, dar or mogelik was to komende. Auer leder, se vornaz neinen trost,
wente nefirant hadde se gesein noch vornomen. Alse Anna by na eyn iar leurzck

gesocht hadde vnde or nicht vinden kunde vnde ock nicht van 6n vornemen, do
reisede se weder to hus vnde sede: ,We my alder droflikeste moder, wu
kostliken vnde werdigen schat hebbe ik vorloren vmme myner sunde willen",
effie dusser gelick in grotem iammer also vort. Vnde in s6lken groten drofnissez
ginck se wedder na Betlehem, [hE] vp dat se noch eyns seghe vnde horde3 dat
schure, dar sea gerastet vnde gelegen hadden.

{ Dat xxxix. capittel. Wat groten iamer Anna vornzun, do se to Betlehem
quam, van dem dode der kinder.

[Abb.: Kindermord zu Bethlehem]

[hE'] Alse Anna in groter drofrrisse by Betlehem quarn, horde se iamerliken ropen
der vnschuldighen kinder modere, so grot schrients, dat it nicht allene allen
minschen mochte entfermen, auer ok de vogele vnde de bestier vorveret worden,
so dat idlike van den minschez vl6gen vnde leper wech van dar in de w6stenige,
wente dat gerochte was so sere grot, dat ver milen vmme vnde van der stat

I HS,4 so bereyde si dat so. - 2 B tn.
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schreyen hore moederen so groot.

- 3 HSA op dat si noch eeas voer hoer doot
s I1§r4 gheroep der onnoseler kinderen ende

t4t

15



t42

l5

Betlehem dat gerirggeste v6gelken nicht enbleffnoch gesein wort. Vnde dut was

na der tid, do Herodes de vnschuldigen kinderken van twen iaren vnde dar

benedden leyt doden. Des geliken quemen Annen to m6te de schap vnde ossen

vnde allerleye ander derte b6lken vnde ropende, effte se dul weren worden, vnde

lepen in de wostennige van vorvernisse vnde makeden so einen groten lut, dat

Anna dar van orer bedrofnisse vorgat vnde litl gantzr van sick suluen quam.

Vnde io se neger der stadt quaz, io dat rochte des scrigendes grotter wart. Vnde

alse ße in de stadt quam, so sach ße vntelliken vele §nderkez hen vnde her-

wedder vp der straten liggen, de d6t weren, vnde or blot vlot vp der straten,

effte id water were gewest. Se sach ock de dodez kindere, de noch an orer

moder bruste hengen vnde sogen. Der kinder elderez volgeden oren kinderen na

mit vnutspreklikem wenen vnde scrigende vnde togen ore har vt oren houedez

vnde boden so grote gaue vor ore §ndere, auer dat en was nicht batlick. Anna

sach ock idlike kinder in oren henden2 dorchsteken, idlike ock myt den moderen,

idlike mit vader vnde moder. Vnde alle dat volck lep vt der stadt, effte se

rasende weren. Alse Anna dat sach, do sede se vnde tengede bitterliken tho

wenende: ,O alweldige god, nu sey ik vnde bekenne, [itl dat ick in alle ntnem
leuezde ny sulke3 droffrtisse gehat noch geweten hebbe. O aller bermhertigeste
god, su nedder van dyner h6ge, troste de bedrofeden elderen, den ore kinder
alsus iamerlicken vormordet synt. Ick bidde dy, aller godlikeste here, dat du

nicht en willest dussen iamerliken wredez d6t der vnschuldiger kinderken wrekez

na vordeinste, wente der gantzen werlde plage wer nicht genoch vor sulke grote

missedaet. Auer ick bidde dy, Ieue here, dat du de willest sparena, went se

enweter nicht, wat se d6n, vnde kwnen nicht bekennen, wat se daen hebben.

Dar vmme bidde ick dy, dat du ße sparest in dyner barmherticheits."

f Dat xl. capittel. Wu Anna de doder kinder vt dem blode nam vnde makede

se schone vnde let se begrauen.

Alse Anna sach, dat des bosez Herodes dener ore dink gedan hadder fi2'l vnde

wllezbracht, dat 6ne beuolez was, vnde alle man vt Betlehem was, do wart ße

bewegen mit barmherticheit ouer de kinder, de dar vp der straten hen unde her

in deme blode dot legez. Se schortede sick vnde narn sevnde makede se schone,

alse se best kunde, vnde droch se alle to samende vp eine reine stede myt groter

reuerencien. Vnde alse ver dage6 vorgangen weren, do quam dat volck wedder,

dat vte lopez was, to Betlehern. Ynde alse se seger? de groterz truwycheit, de

I HsAbicans. - 2 HsAinhare moederhanden. - 3 HSA waer. - aFl.Sz{ wiltuwen
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Anna by oren doden kinderez gedan hadde, seden ße vnder einander: ,Seyt, wy
weten wol, wu grote woldat dusse frwe Anna by vns bewyset heft in den
vorgeleden tyder, sunt tho makende vnse blinden, lamen, douen, cropelen vnde
seken, mannigerleyge ander suke vnde inr vnsen kinderken reyne tho makende
vnde tho vorsamellende de, vnde we synt or guüz sere vndanckbarich ghewest,
benomelick [i'?t do wi segen, dat or dochter swaer vtde myt laste2 ore snt to
berende yn5. §smant van vns allen entfenck to der herberge, yan not wegen
moste se de gemeinen, snoden schure soken, dar se oren sonen telde, vnde ne-
ma/rt van vns was or trostlick effte behulplick. Dar vmme is to vrochtende, dat
vrrme vnser vndanckbaricheit god vns dusse plage thosent vnde vorlenet hefft."
Worder seden to Annen: ,O du gude, barmhertige matrone, vnder den dochteren
van Israhel is din gelike nicht gevunden. Wu moghe wy dy iummermer vul-
dancken vor de woldaet, de du vns bewiset hefst? Wy liden, dat wy neine macht
hebben to donde, wen wy dancken dy sere na al vnsem vormogez." Do ginck
Anna van husen to husen vnde trostede, de ore kinder vorloren hadden, vnde
arbeyde, vm de to begrauende, vnde vorsmade nemande, wen se was one alle
trostlik vnde behulplick.

[i3'] ![ Dat xli. capittel. Wu Anna na dem arbeide rastede in dem schure, dar
Christus geboren was.

Na ses dagen, vnder welken Anna sere wenich gegeten hadde vnde mode
arbeidet, do gink se in dat schure, dar god geboren wart, vmme tho rastende.
Mit bogeden knien dede se or bet vor der kribben, dar lesus inne gelegen hadde.
Dar nam se eyn weinich hawes vt der lrribben, dar lesus vor gerastet hadde,
vnde lede syck dar vp vor de kribben. Alse se entslapen was, so wart ße vp
getogen in dem geistevnde sach vt der vorhencknisse godes alle de bedrofnisse
vnde pine, de Christus liden scholde, vnde den bitteren dot vmme aller minscher
salicheit willen, dar vmme he was minsche worden, vnde wu dat van n6den so
to des mynschen salicheit were gheschein. Vnde ße sach vort dat we vnde [i3,]
de bedrofnisse orer dochter Marien, de ße mit oren twen susteren vnde oren
kinderer scholden lidenvnde vor Iesum striden scholdez wente in der dot. Dar
na sede Anna: .O alder sSteste kint Iesus, bisru doch dat vnschuldige lam, dat
gheoppert schal werden vor dat garLtzd mynschlike geslechte an dem galgen des
crutzes. O hilge lident, o benedigede pyne, efft alle de ienne, de van minem
vlesche gekomen synt, vmme diner benedigedez namen so liden scholen, vndu
is dat ßo vorseyn to scheynde, ßo isset ok borlik, dat min licham vngecastyget
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vMe vnghepiniget nicht enbliue. Dar vmme bidde ik dy, gotlikeste here got, dat

du my willest v6gen vnde wyßen eine stede, in welker ik min vlesch vmme

dynent willen in strengerpenitenciez castigen moge. Ick wyl vorsurenr, vp dat

aile vruchte, de dar van komen syn, nicht vormynnert werden, wente ick weit

wol, [ia'] dat de vruchte werdich vnde kostlick syn vnde alle tidt wesen

schullen."

{ Dat xlii. capittel. Wu Anna gynck vaz Betlehem in de wostenige'

Alse Anna nu vast vnde stanaftigen in orem herten besloten hadde, dat ße in

de wostenige gaen wolde, vmme penitencien tho donde vnde ein strenge leuent

vmme godes leue willen an to nemende, do gynck ße to vorez ersten to

visiterende vnde orloff to nemende van den armen vnde vtsetzigen, blinden,

lamen, cropelen vnde de krancken, de to Betlehem weren vnde dar vmmelanck

vp sloten vnde dorpan, vndeberede ersten, eyr ßevut dar schede, k§stlike salue'

dar sick de seykez mede saluez scholdez. Se deilde 6ne vnde gaf 6ne allent, dat

ße noch hadde van titlikem gtde, vnde alse ße dat gedu hadde, do nam se

otmodichlikez orlof vnde ginck rn de w§stenige. [it Alse2 de vor geschrefen

krancken vnde armen vornemen, do lepen se or na in de w§stenige al scrigende

vnde wenende, repen vnde seden: ,We vns nu, wente vnße trostersche vns achter

nalet. We schal vns nu vort an trosten? We schal vns vorlichten vnße we? We

schal vns nu spisen vnde lauen? We schal vns in vnseq vtersten effte lesten noden

bistan? We schal vnse vunden vorbinden vnde genesen? We schal vns hungergen

spysen vnde v6den?" Vort seden se alle ropende: ,,Sutlne, by iwem schine, vnde

erde, des gelick, geuet vns eyn teken, wur vnße trostersche sy, vp dat dat wy se

vinden mogen vnde mit 6r steruen." So scrigende lepen se xiiii dage lanck in der

wostennige sunder vp holdent vnde sochten3, auer se kunden or nichte finden.

Vnde 6rer idlike weren van drofnisse vorteret gans vnde vorgaen vnde storuen

van lidende, dat se or nicht en vunden. Vnde [i5'] dut gerochte q\am al ouer dat

i6desche lart. Alße se ver vtde veftich iar olt was vnde so lange in grotem

arbeide geleuet haddevrtde in penitencien, so wolde ße nocha ein strenger leuent

an nemen. Dar vmme ginck se in de wostenige in de elendesten stede, de se

vinden kunde. Wente to dem lesten vant ße5 eine scherpe steynkulen, de sere

vorholen was vnde vorhouen van der erden vnde sere dep, dar ginck se in in
oren oldez dagen.

I IIM versoenen den boem. - 2 B Ase. - 3 B suchten; IlSl ende sochten haer. -
a II§r{ nochtans. - 5 II§z{ Soe vant si ten laesten.
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![ Dat xliii. capittel. Van sunte Annen strenghen leuende na dem dode ores

dridden mannes.

Alse nu Anna sodane vp sate ghemaket hadde in orem herten, tho leuende in
strenger penitencien, so begunde ße ock also to donde. Vnde van der tidt an slep

ße nicht vp iennigem bedde, auer alle tidt vp der bloten erden, hebbende einenr

harden stein vor oren houetp6l. ti"] Se vorsmade ok alle lecker spise vnde
drutk, se leuede by water vnde brode. Surder vordr6t visiterde ße de kerken2

vnde dende dez pilgerimenvnde saluede ße mit groter leue mit k6stliker saluen.

Dusses gelick de vtsetzigen, wu lech3 de ock weren, vnde wosch den ock ore

cleider, vormakede vnde vornigede ße vnde lappede. Dar vmme or geruchte van

orer hillichheit vorbreydet wart ouer alle dat laent da1, na vnde verne, wide
vnde side. Se bleffok vulhardich in orer otm6dicheitvnde lidesamicheit, alßo dat

alle minschen, rike vnde arme, vüt ot gestichtet vnde gebeterl worden. Ynde 6r
beger was, noch grotter vnde swarer penitencien an to nemende vnde to donde.

Alße se do ver vnde veftich iar olt was, do gink se in de w6stenige in de alder
hemelyckeste stede, de ße vinden kurde. In dem vant se eine kulen, de sere

scharp was vnde van der erden hoch vorhouen, dar ginck ße in sitten, [i6']
rastende vp einem steind. Ynde de wortelez, de vt dem harden steine wossen,

de at se vnde leuede dar van, vnde wanner dat se groten dorst let, so halde se

water ouer twe myler van dar, dat se dranck. Ynde dusse strengicheyt helt se

mennich iar lanck in groter otm6dicheit vnde lidesamicheit.

{ Dat xliiii. capittel. Wu Arzna vwt dem boserz geyste in der w6stenige bek6rt
wart.

Alse de bose geist dat sach, dat Anna so hilgen leuezt an nam vnde penitencien
dede, do hatede he dat vnde nam an eine staltnisse eynes iungelinges, effie he

eyn engel goddes were, vnde quam tho Annen vnde sede tho or: ,Anna, stant

hastliken vp vnde volge my na, wente got heft my gesant, dat ik di ledez schal,

dar du dine dochter mit orem kinde vinder schalt. Se sint vordwelet in der
w6stenyge, dar ße in ghegaen syn, vrrme dy tho s6kende." [i6"] Alse Anna dut
horde, stunt ße hastlicken vp vnde votede6 ome na, wente se mende, dat he eyn
engele were. Vnde he leyde ße to der hoge des bergesT, de sere hoch, steyl vnde
scharp was, dat me denE nicht vp styghen mochte. Do sede he to or: ,,O Anna,
nu schal me sein, wu leff dat du godde hebbest vnde efft du ok vmme sinen

rBeine. - 2HSA siecken. - 3HSA lelic. - 4HSAaltlantdoer. - 5,Bsteini. -
6 IIS,4 volchde. - 7 HSA totten voet enez berghes. - I B dan.
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willen castigen willest din vlesch. Isset dezne sake, dat du gode leff hefst, so

volge my na." Anna antworde: ,Ick schal vp stigen den berch der bitterichheit
vnde my nicht vmme sein.' Do claem he ql, vnde se volgede ome na. Alse se

wat vp gestegen weren, so weren de stene vorder io scherper, dat Annen vote
dar van wordez, efft se mit mesten sneden weren, vnde dat blot lep den berch
lenges nedder. Do sede Anna wenende: ,O Maria, leue dochter, isset sake, dat
gy by dussem berge hen gaen, so merket yo an den wech, den iuwe moder [i7']
myt orem blode rot gemaket hefft vmme iuwen willen." Vnde yo se hoger
claem, yo de berch scherper was, also dat ore vote to reten, dar van se ock
beswimelde vnde van sick suluen quam vnde vel nedder tho der erden vnde sede:

,De geist ys berede, wen dat vlesch ys kranck.' Do sede de bose geyst in
staltnisse eines engels: ,Is din geist berede, so laet my dine hende an de mesten

roden binden, de hyr staen, vnde so vp trecker wezte bouez in den berch.' Anna
sede: ,Trecke dut trage vlesch wente to der tit, dat dat herte vnde de geist mode

werden.' Do toch he Annam wente vp dat ouerste van dem berge vnde to knorde
oren licham an den scherpen steinen al entwe. Do sprack Awl,a vnde sede: ,,O
ewige god, gebenediget motest du syn, dat du my einen gegeuez hefst, de myn
vlesch castiget, vp dat ick duste beter bekennen moge, wat groter pyne Christus
lyden [iil schal an dem crutzp, vmme salicheit wyllen des minschliken slechtes."
Alse dat de bose geist horde vtde sach, dat he se nicht ouer winnen kunde, do
vorswant he vnde vloch van dar vnde leit Annan so liggen in groten smerten,

iammer vnde pyne.

{ Dat xlv. capittel. Wo de engel Annam do trostede vnde vorlosede.

Alse Anna dar in groter piner vnde iamerlikez smerten lach, do quam de

engele to 6r vnde trostede se vnde sede: ,Wes gegrotet, du alder hilgeste older
moder des almechtigez godes. Su, dut vuryge, bernende herte vnde dyn vul-
lenkomez leuentvnde bitericheit diner pine syn vp gestegen vor dat angesichtel
godes, blenckende bouez alle de klarheit der hymmel vnde enschult nicht vorgaen

in ewicheit, wente du hefst warafftigen alle minschez geleret, wo dat se vortgaen
scholez in vullenkomener leue [il godes vnde ores euen christen minschez vnde
wu dat se got soken vnde vinden schullen. Ynde du vmme ys ok billick ein so

dane frucht van di gekomer, der gelick nicht eyer ys gehort edder nuzmer en-
wert vp erden." Alse de engel dut gesecht hadde, so entbant he ore hende vp
vnde brochte se wedder vp de stede, dar de vient se genomen hadde. Ynde aJle

I B angisichte.
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ore wunden worden gehelet, vnde se wart gesunt, alse ße to vorne hadde ge-
wesen.

{ Dat xlvi. capinel. Wu de vient Annen noch wedder bek6rde.

De vient hatede noch vorder sunte Annen hillicheit, noch let he nicht aff, se

to bek6rende vnde or vordreit an to d6nde, auer to siner confusien vnde to
vormerende or vordeinst. So schach dat, dat Anna groten dorst let, so wolde se

halez water ouer fwe milen. Alse se dar quam, ßo hadde de vient eynen groten
steyn dar vp ghelecht. [itl Wente god sine frunde, de in one gentzliken louen,
in neinen noden achter let, so is id geschein, alse Anna innichliken vnsen heren
bat, dat vt dem harden stene eyn klaer borne vpspranck. Dat de vient ock hatede,
vnde he warp dar i:r eynez vnrenen, bitterez steyn. Dar wart dat water so bytter
vnde vnreine van, dat se des nicht drincken enkunde. Yan gtotem dorste dranck
se des, vnde dat was vorgifft, so vel se dar van nedder to der erden vnde quaz

Eattz van sick suluen r. Do quam de engele vnde brachte or einen dranck. Alse
den genomer hadde, so vorgirck or de stanck myt dem dorste. Dar na ginck se

wedder vp de stede in de wostenige, dar se wonafftich was, vnde lede syck
nedder vp de bloten erde, vmme eyn wenych tho rasten. Alse se entslapen was,
do quarz de bose vient vnde nam se in dem slape vnde vorde se in de stat to
Iherusalem vnde leit se [kt] nedder vp einem hogen huse, bouen vp dat dack,
vnde leit se dar liggez. Alse Anna entwakede, do sach se, dat se dar was, vnde
dat volck quam se dar to beseinde myt groter snellicheit vnde mit grotez scharen
vnde sochten eine wise, wu dat se Annen suzder schaden dar to der erdez
bringen mochtez. Anna sat in groten vorchtez al beuende vnde enklnde sik des

nicht vorwuzderen, wu se dar gekomen was, vnde bat vnsen leuen heren, se tho
vorlosende. Vnde van stunt quam de engele goddes tho or vnde brochte se

wedder in or hus in de wostenige, dar se de vient vt genomen hadde. Vnde de

engele trostede ße, dar vor ße godde gantz sere louede vnde danckede mit groter
innicheit.

{ Dat xlvii. capittel. Wu Ihesus vnde Maria, sind leuen moder, myt oren
susteren Annam, ore moder, wisiterden in der wostenige.

Iktl [Abb.: Mariae Heimsuchung]

AIse Anna xvii iar lanck so strenge leuent in der wostenyge gevoret hadde
vnde was do lxxi iar olt, vnde Ihesus xviii, wonende mit Marien, siner moder,
to Nazereth, alse 6me nu nein dink vorborger kunde wesen na siner [k2']
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godheit, so wuste he alle tidt wol, vp warr srcde dat Anna was vnde wat se dede.

So wuste he, dat se kortliken van dusser werlde vormiddelst dem dode

vorschedez scholde, dar se syck vlitigen to beret hadde vormidelst groter

penitenciez vnde velen guden werken. Do sede Iesus tho syner leuen moder

Mariez: ,Su, den spegel des gantzen olden testamentes vndz exempel vaz

dogeden allen minschen vnde vterkoren brut mines himmelschez vaders, myn
gebenedygede older moder vnde dyn alder s6teste moder Anna, de dar sunder

ophorent brezt in der leue godes, de schal nu raster? van orem Btoten arbeide der

strengen penitencien. Dar vmme, min leue moder, laet vns to samende gan myt
dynen susteren vnde oren kinderen vorgadert to or, vmme se to trostende, eyer

se vorscheide." Alse Maria dut horde, wart se gantz sere vorfrowet myt oren

leuen susteren, vfllme [k2'] dat se ore leuen moder noch eins sein m6chte vnde

spreken hyr vp dusser erden, vnde ginck vnde vorsamelde ore susteren myt oren

kinderen. Vnde alse se dat gedaen hadden, do ginck Ihesus mit 6ne allen

tosamezde na der wostenige, in der ock Ioharnes baptiste dede penitencien, de

by dem Iordane belegen is, dar ock de kinder van Israhel reyseden myt losue,

orem leidesmanne, do sevandemkonnige Pharao vorloset w6rden vnde reyseden

in dat louige lant. Wente sunte Iohaznes baptistez moder Elizabet was sunte

Annen suster dochter, dar vmme sede Iesus to 6r: ,Stat hastliken vp vnde gaet

myt vns to besende eine hylge fruwen in der wostenige, de dar eyn engelsch

Ieuent gev6ret heft in einez mynschliken lichame hir vp erden, in welker fruwen

lichame myn ware2 moder negen mante hefft gherastet vnde is min leue older

moder. Se is [k3'] des werdich, al were wy ok in dem hymmel, dat wy hyr
nedder stegen, vmme se to visiterende effte heym to sokende. Hyr vmme ys

billick vnde behorlyck, dat wy orer nicht vorgeten nach dem male, dat wy noch

vp der erden synt. Vnde hyr na, alse we in dem himmel synt, so schole wy

dechtich syn alle der iennen, de se eret vp erden." Alse dut Iohannes baptista

horde, wart he sere vorfrawet myt one vnde begherde tho sende den b6m, dar

so grote kostlike frucht van komen scholde, vnde vel vnsem heren to vote vnde

dede ome reuerencien.

{ Dat xlviii. capittel. Wu dat Ihesus myt syner selschop to Annen qruam vnde

wu se van or entfangen worden.

Alse nu Ihesus myt so daner selschop to Annen quam in de wostenige, so wart
se dar sere van gefrawet, vnde se stunt vp vnde ginck one [k3'] tho mote vnde

entfenck se myt groter othmodicheit, reuerencien vnde myt leue. Iesus vnde

rB wa. - 2 HSA waerde.
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Maria gingen vor. Alse Anna by Ihesum quam, do vel se nedder vp de erde vnde

kussede syne v6te. Vnde myt velez tranen sede se Dauites psalme: ,In te,

domine, speraui. - In dy, here, hebbe ik gehopet vnde et schal nicht beschen-

detr werdez in ewichheit." Dussen psalme vorvolgede se wente tho dem ende al

vt. Dar na hoff se lesus vp van der erden myt synen armen in ein teken der leue

vnde dar na ore dochter Maria vnde kussede se myt mannichfoldigen tranen vt
groter rechten leue. Vnde des geliken deden na 6r alle ore susteren vnde de

anderen alto malen, de in orer selschop weren. Dar na ginck lesus vnde Maria
nedder sitten by Annen int middel mef groter othm6dicheit3 vnde reuerencien.

Vnde ore anderez dochter myt orer? kynderen vnde lohannes [k4] baptista vnde
syn moder gingen runt vmme se sytten.

{ Dat xlix. capittel. Wu Anna ore kinder lerde.

Do sprack Anna to 6ne alle vnde sede: ,Mine alder leuesten kinndere vnde

dochter, ick bidde iw al to samezde, dat gi wol vorstaen vnde dar na don, dat ick
iw seggez schal. So bidde ik iw, dat gy iw vnder ein ander leffhebben also, dat

iw noch pyne noch de dot noch ieznigerleige drnck van der leue scheide. Weset

ock alle tidt gedechtich, dat gy van einem stunme gekomen sint vnde vt
gesproten. Ock wandert alle tidt in den gebodez vnde rechtuerdicheit godes.

Weset barmherticbvnde vorsmadet nemande, weset den armen g6tlick vnde voret
iwe leuent in armode, so schole gi ein rowsamich leuent v6ren vp dusser erder.
Staet ock nich vp, titlik gud to hebende, wente de titlikez godere sint anders

nicht, wen etn beswaingea der sele [kal vnde dar se mede gedodet wert5 vnde

synt meznigem eine sake der ewigen vordomenisse. Vnde hyr vmme hebbe ick
alle wertlicke ere achter laten vnde en hebbe iw ok hyr vmme nein tidtlick gud
gheeruet." Do sprak se vort ynt gemeine vnde wisede vp Iesum vnde sede:

,Seyt, dut ys de sone goddes, de geschapen hefft himmel vnde erde vnde alle,
de dar inne synt besloten, vnde he ys ein borne alles guden. Ick segge iw in der
warheyt, dat he6 nicht allene is, den gi mit iwen vleschen ogen hyr nu seyn,

wente in ome is vorholen de gotlike mogezheit, geliker wys alse dat honnichryff
schulet in den blomen, dar yd van kummet. Vnde de ienne, de ome denen vnde
syne bode holden vnde lere, de schullen gebrukez dat ewige leuent. Wente he ys

de slotel des ewigen rikes vnde de ienne, de vnsen oltveders in den schriften
gelouet ys. Vnde ik bidde iw, [k5'l myn alder vterkoresten, dat gy one in der tidt

I IISz{ beschaemt. - 2 B van. - t HSA Daer na ghinghen \resus ende Maria neder

sitten daer bi ende Anna int middel van hem met groter oeffnoedicheit. - a B beswrizge.
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des lidende.s nicht achter laten willen. Wente na dem lidende werde gy sein, dat

he iwe here vnde god is." Alse dut Anna gesecht hadde, so volde se, dat or de

dot nalede, vnde negede or houet nedder vp Iesus borst vnde sede: ,,Myne leuen

§ndere, ick begere, dat gi min leuent nicht beschrifen in iwe boke vnde mine
w6rde, de ick ghesproken hebbe, wente god weit de tidt, wanner de legenheit'
mynes leuendes schal geopenbaret werden. Vnde alße gy mynen namen horen
nomen, so weset myner andechtich. Vnde du, Maria, min alder leiueste dochter,
wes gedechtich, dat ick iwe moder bin, vnde drucket dusse vort in iwe memorien
effte dechtenisse vnde vorgetet myner nicht.'

{ Dat l. capittel. Wu Anna starff vnde wu lesus den dach ghebenedyget hefft.

[ks'] Dar na quam ein grot klarheit vte dem himmel dar ße seten vmme Annen2.

Do sede Ihesus tho one3: ,O min leue older moder, gebenediget most du wesen

vnde alle de iezne, de dy eren vp erden, de schullen in allen dingen vortgaena,

in liue vnde in sele. Ynde nallen noden, dar se mi anropen in dinem namen, wil
ick se horen. Dussen dinstdach, vp welken du ock geboren byst iz dusse werlt,
vp dussen dach schalt du ok vorscheiden van dusser werlde. Hyr vmme benedige

ick dussen dach to der ere dines namen. Vnde alle de ienne, de mys an ropen vp
dussen dacb vnde eret, den wyl ick sunderliken mine oren 6pen vnde reken tho
horende. Ik hebbe an gesein, dat du so vromeliken gestridet hefst, vnde vor de

grote bernende leue, de du to minem himmelschen vader gehat hefst alle dyne

iar lareck, vnde vor de kostliken fruchte, devan dy gekomen [k6l synt, schaltu

ewichlicken sitten vp eynem van den hogesten tronen6 mynes himmelschen
vaders, vp dat du dar sein mogest alle din hilge slechte vnde ok mede alle de

ienne, de dy innichlikez gedenet hebben in ewichheyt." Do sprack Anna to sunte

Ioharneße, to komende ewangelisten, de do noch iunck van iaren was: ,,O min
leueste kint Iohannes, de tidt wil komen, dat Maria, min dochter, Iesus moder,
sere schal van dez minschez vorlaten werder, vnde der schal enwenich wesen,

de Iesum vnde se bekennen scholen. Dar vmme bydde yck dy, dat du ße in der
tidt nicht willest vorlaten, wente se denne vul vordruckes vnde vorwytesT schal

wesen." Alse ße dut geredet effte gesecht hadde, so v6lde se sick den bytteren
dot tho nalende vnde tho komende vnde or h6uet vp Iesus brost lede. Vnde vnse

leue here Iesus barmlyken lede syn benedigede houet s6tlicken [ku'] by or houet

vnde sprack or leflyken to. Ynde Anna van groten pinen des bytteren dodes

I äSl leghende. - 2 HSA DAer na quarn Ihesus grote claerheyt vten hemel tot hem daer

si te samen bi Annen waren. - 3äS,4 Anna. - 4 HSA voerspoet hebben. - 5 HSA
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recke se ore arme van sick, de entfenck Maria, Iesus moder, vnde kussede de

Iefliken vnde makede de naet myt oren tranen. Dar na segen se eine grote

klarheit komen vt dem himmel, de vmmefenck Annam myt s6tem sarge der

engele. Do sprack Anna de versch van Dauites psalmen vnde sede: ,,Sicut

desiderat cerus, sitiuit anima mea ad dewn. - Geliker wys alse dat herte begert

de b6rne des waters, alßo begert myn sele to dy, mynez leuendigen borne.

Wanner schal yk komen vnde openbarerr vor dat angesichte mynes goddes?",

vnde so to vorvolgende werte to dem seuende versche2. Alse se de geendiget

hadde, do rastede se mit grotem, swarer arbeide in vnsen leuen heren. Vnde de

ienne, de dar by weren vnde vmme stunden, de vellen alle vp ore kney vnde

benedigeden ft7'l vnsen heren myt mannigerleye salmen. Se sungen vp der erden

by dem like, vnde de engele iubilerden in dem himmel, vnde se worden alle

scriende vte kranckheit der minschliken natur.

{ Dat li. capittel. Wu Annen licham begrauen wart.

Alse Iesus, vnse here, vnde Maria, syne benedigede moder, myt orer hilgen
selschop bi Annen gewest weren in den xx. dach vnde do Anna gestoruen was,

do brochten se oren licham to Nazaret vnde saluen den myt kostlyker saluen,

wente de moder Maria hadde dar negen mante inne rastet, vnde grouen se erliken
by oren ersten man loachim, Marien, der moder godes, vader, vnde bleuen by
deme graue wente des sonnauendes auende3, dat de sunne vnder ginck. Dar na

bewendeza se se vertich dage lanck malck ein ander vnde [k7'] enthelden sick van

aller frolickheit seuentich dage, alse der ioden wonheit was.

t[Dat lii. capittel. Eine korte rinnge des edelen slechtes, dar Ioachim vnde

Anna, Marien elderen, van geboren vnde gekomen synt.

De erlyke moder sunte Anna, der or fest dach is des dages na sunte Iacoppe

in dem sornmer, se ys geboren var dem slechte Iude, dede oldeste sone was van

dem patnarcher lacob, vtde vwt deme eddelen konninges Dauites. Des gelick
ock Ioachim, or vortruwede man, vnde Iosep myt Marien, syn echte vortruwede

brut, ok gewest vwt dem suluerz eddelen slechte. Wente Christus, vnse leue here,

allene var Marien van Dauites slechte geboren ys, vt der linien van Nathar.
Wezte konnige Dauid hadde vnder synen anderen kinderen twe sone alse Nathan
vnde Salemon. Ynde vt der linien van Nathan, alse [kt'] Iohannes Damascenus

betuget, ßo was dar ein geheten Leui, de war? twe sone alße Melchi vnde Pan-

I HSA ende getoont worden. - 2 HSA Ende veruolgede ten eynde toe der seeuen psalm.

- 3 HSA tes sonnendages auent toe. - a B bewende.
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ther. Panter dewan Parpareter, Parpanter de gewan Ioachim. Alse loachim xx iar
olt was, so betruwede he syk Annen, de van synem slechte was, van welker
Maria, de moder godes, geborez ys. Wente in der tidt moste ein islick in synem

slechte vrygen, vmme dat de xii slechte vngemenget scholdez bliuen. Vt der
linien van Salamon so hadde Nathan eine husfruwen, by welker he Iacob wan.
Do Nathaz gestoruen was, do narz Melchi syne wedewer vnde wan dar by Heli.
Sus weren Heli vnde Iacob broder, var einer moder geboren. Heli sterff ane

§ndere, do nun Iacob, syn broder, syne nagelaten weÄewen vnde wan dar bi
Iosepe, Marien brudegant.

{ Dat liii. capittel. Vmme to louezde, dat van Annez geschreuen vndz gesecht

ys, eyne schone an wisinge, so hir na volget.

lkEl [Abb.: Anna selbdritt II]

["] Godde dem almechtigez nein dirck vmmogelick is, wu selsen vnde wu
wunderlik dat se luden. Dar vmme schal nemande vorwunderez noch twifellen,
dat god grote vnde selsen mirakel effte teken deit den vordeinsten vtde wer-
dicheiden syner benedigeden elder moder na dem vlesche, alse Anna gewesen is,
Marien moder, vnde de gedaen hebben noch hudes dages teken don to salicheit
vndeheyle der hilgen cristliken kercken, de se anropen2. Wente ore vordeinste
mer vnde hilger synt wen anderen hilgen vnde god 6r warliken suluen secht heft,
alse geschrefez is, in oren sterff dage. Na dem male3 sunder twifel louet heft
mirakel, der vele van anderez hilgen geschrefen synt so wunderlik, wur vnme
schalme den dussen nicht l6uen? Me list in der hylgen schrifft in Danielis boke,
wu dat de kozninck van Babilonien Aaarriun, ['l Azariam vnde Misahel in
eynen gl6yden ouen leyt setten, dar se 6r leuent behelden vnde vnvorbrant bleuen
dorch godes gnade. Noch vele mer mirakela lestme inden niger testemerte, bei-
de van mennen vtde vaa frwen, de vp iseren rosten gebraden syn vnde mit man-

nigerleye manerye gepiniget vnde geloset synt. Vnde god io hutes dages so

mechtich is, alse he do was vnde alle tid bliuen schal, wur vmme vorwundert
denne ietnan effte trach to louendd, dat me van der hylgen frwen sunte Annen
list, de dar in ewichheit vterkoren is van godde, syn older moder na dem vlesche

tho synde, wer se nicht van vordeynste? 5z6, de olden patryarchen vnde pro-
pheten vnde konnigez orer frucht vorbeidet hebben myt groter begeringhe vnde

beden, van der geboren is de konninginne des himmels vnde de moder godes,

fB brudedeganz - 2 HSA ende noch hudens daghes doet doer gheheel kerstearijc die
hoer aenropez. -t HSAltem nadem mael men. -4 HSA iten noch veel martelaers. -
s riIS,4 waer om wil hem daz yemant verwonderen of traech wesen te ghelouen. - u B sy,
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Maria. Wu vele se h6ger in werdicheyt ys, [2] so vele ße h6ger in vordeinste
ys, vnde ßo vele van or also grote, hilge stamme gekomen syn alse de apostole
vnde discipel suzte lohannes baptista vnde sunte Seruacius vnde mer ander vele
hilgen. Hyr vmme schal nemande vorwunderen noch vnmogelik dunken wesen
de mirakel, demen van der hilgen frwesnamen sunte Annen list, effte dat me ße

louet. Dut ys geschrefen al den iennen to einer vormaninge, de vnwillich effte
uach syn to l6uende wunderlike dinge, de men van der hilgen fruwen vnde
moder sunte Annen beschriuet vnde list, warafftighen geschein syn vnde noch
hutes dages mer schein in der hilgen cristenheit vndergeschein mogen dorch de
vorhenknisse des almechtighen goddes sone, myt welkem wy m6gen regneren in
der ewichheit. Dat gunne vns de vader vnde de sone vnde de hilge geist. Amen.

["] ![ Eyn schone vnde eyn gud gebet van der hilgen moder sunre Annen.

[Abb.: Anru selbdin I]

Gebenediget sy de s6te name vnßes leuen heren Iesu Christi, des [13'] le-
uendighen godes sone, vnde Marien, der vnbefleckeden iunckfruwen, welke du,
here, vt seligen elderen Ioachim2vnde Annwn werdichlick vterwelt, van welcker
du de minschlyke natur vnde dinen s6ten namen entfugen hefst. Bidde di vmme
6r vordenst dem6dichliken biddende, dat du allen elenden barmhertich sysr, de
din gebot holden, vnde sunderlikez den, de in dinem deinste vnde to eren diner
elderen synt. Gyffone dine godlike gnade in aller doget vnde geluckselicheit to
leuez, 6rer selen heyl, vp dat se vordeynen, fruchtbar to synde to dyner gotliken
ere mit leue vnde gem6te vnde nadussem armen leuende mogen na volgen in de
ewigen froude. Amen.

{ Eyn schone vnde eyn gud ghebet van der hilgen mutter sunte Annen vnde
van orem Ieuen huswerde sunte Ioachim.

[3'] Gegrotet sistu, hilge mutter sunte Anna, eyne ere vnde zir aller fruwen vMe
ein woertel der bl6men, vp welker gerawet heft de hilge geist. Van welker frucht
entsprungen ys de frucht des ouersten heiles, var welker himmel vnde erden
geziret vnde gefrowet worden sint. Gegrotet sistu, eine besluterrinne des him-
meleschen schatz, in welkem god, de almechtige, den armmot vnde droffenisse
des mynschliken geslechtes geset vnde vorborgen heft. Gegrotet sistu, eyn vnbe-
griplik lycht, van welkem lichte de dusternisse des olden testamentes erluchtet

rBvn. - 28lochim.
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worden is. Gegrotet sistu, eine mutter der alder hilgesten frucht, welke frucht
god van anbegn hat vterwelt to eynem reinen vate, in welkern he mit syner

hilgen minscheit gerowet, an alle beflekinge der surde reine beholden hat.

Gegrotet sistu, alder mildest mutter vtde frwe sunte Anna.

ua'l Gegrotet sistu ok, du alder gebenedigeste vader sunte loachim, gy ghebenedi-

gede elderez, vaz welken elderez god de almechtige hat vorsein ein erwerdige

dochter vnde ein hilge mufter sines vterweldez sones, eine vterwelde brut der

vnvtspreklicken gtaden vnde g6dicheit des hilgez geistes, welke sint, de de iw

rn der echtschopr mogen to gelecht werden vut wegen der saligen frucht, de van

iw geboren is, van welcker frucht hymmel vnde erde trost entfangen hebben.

Van der suluen werdicheit wegen, welcke sick god sundeklikez dorch iw vor-

holden hefft, vnde vmme der groten frowde willen, dar izne gy iw nu frowen

synr. vnde degelyck schn? iuwe fruchC in iegenwerdicheit der hylgen godheit

van dem hymmelschen here gheeret vnde van der hylgen dreuoldicheit glorifice-

ret werden vnde bouen allem himme/schena here eine gebederinne ouer hirzmel

vnde ouer erden. [a'] Bidde ik iw, dat gi my, N., willez vorwerven van iwer

dochter vnde orem kinde gnade vnde heil des liues vnde sele alle miner wed-

derwerdicheit vnde dat se myt sampt iu, oren leuen sonen, vor my bidden, dat

he my geue dorch de godliken mildicheit willen in dussem leuende eine selige

bekeringe mines vorsumeden leuendes, eine ware leue to gode vnde miner

negesten, eyne godlike vorstentnisse in minen syn vnde vornunfft vnde eine

fruchtbarlike gehorsamicheit, eyne ware penitencien noch d6nt vor mine sunde,

eine d6gentafftige dem6dicheit, eine vlitige sorchvoldicheit, to holden de gebode

godes vnde tho vullenbringende den willen godes, eine stede na volginge der lere

godes, eine vulkomen vorbordynge in guden d6geden vnde 6uinge der godliken

gebot vnde ein rikedom aller godliken g6der, in welken ik god behegelik [ls'] syn

mach. Ock minem liue ein salich ende vnde na dussem leuende de beschawynge

der ewigen glorien vnde syner vterwelden mutter in der ewigen salicheit. Amen.

{ Dat liiii. capittel. Ein schone gebet vwt der hilgen moder sunte Anrens.

O du alder sterckeste bouen allen frwen vnde moderen, alder saligeste vnde

hilgeste frwe santa Anna, wes gegrotet dusentuolt in ewicheit. Wente du bist alles

guden eyn ortsprunck, to erfrawezde de gantze werlt mit der frucht dines hilgen

liues, moder der alder hilgesten iunckfrwen Marien, de vns Iesum Christum, des

almechtigez godes sone, vnsen selichmaker, geberet heft vnde vortgebracht,

rBechsop. - 28secht. - 3Bfruch. - aBhimmeschen. - 5BAnnnen.
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vormiddelst welkem dat gantze mynschlike slechte vorloset is van der ewigen
vordomenisse, de porte des himmels vns geopent ys. De rancken diner gebort
synt werdich vnde [5] gracioselick vnde an ghenomen in dyner hilgen drier
dochter wsprutinge van di, de iunckfruwe Maria, varz welker de sone godes
geboren ys, Christus, vnser alle here, korninck bouen allen konnige, heyl vnde
salichheit der gantzen werlde, vorl6ser der gevangen, ghesuntmaker aller seken,
vorwecker der doden, der bedrouedenherten trostr, geuer des ewygen leuendes,
dat he vns gekofft hefft mit vt st6rtinge synes hylgen blodes vor vns. Van dinen
twen anderen dochteren synt gekomenvnde wgesproten vnde geboren de hilgen
apostole vnde discipule Christi, sunte Iacob van Galicien, sunte Iohannes, syn
broder, apostole vnde ewangeliste, de ander sunte Iacob vnde syn broder Simon
vnde Iudas Tadeus2 vnde Iosep, dede het de rechtuerdige. Ywt dinem slechte is
ock vort gekomen sunte Seruacius vnda sunte Elisabet, sunte Iohannes baptister
[6'] moder, vnde mer ander frunde vnde vterkoren Iesu Christi3. O werdyge
moder sunte Anna, ick bidde dy dorch mogenheit, wysheit vnde gotlickheit dyner
alder hogestez dochter iunckfnyen Marien, vnses heren moder, eine koninginnea
der himmele, vnde d6rch vordeinst dyner anderen twen dochteren vnde orer
kindere vnde alle der iennen, de van dy vt gesproten synt, vorweruet my vor-
tuchnisses mynes herten, ware ruwe vnde lutter bicht vnde einen vorseinliken
effte vorsychtigen dot, myt alle den hylgez sacramenten der hilgen christliken
kercken ynnigen to entfangende to der ewigen salicheit miner armen sele, vp dat
yk draden m6ge na minem dode to iuwer selschop komen, dat my de narurlike
dot vordeynstlick vnde salichlick syn m6te vnde ick myt iw in allen vnde myt
alle dem hymmelschen here dezne m6ge louen vnde ewichliken dancken [16']
vnsem schepper, vorloser vnle salichmeker Iesum Christum, de dar myt synem
ewigen vader in einnicheit des hilgen geistes leuet vnde regneret in ewicheit
sunder ende. Amez.

Gegrotet, geeret vnde gebenedyget sy de hilge, erwerdige moder sunte Anna,
de alder leflyckeste negest gode vnde Marien, orer dochter, du bist vul gnade,
de here is mit dy, du bist gebenediget bouen allen echten6 frwen, vnde ge-
benediget is de frucht dines hilger lichames Maria mit orem leuen kinde Ihesu
Christo. Amen.

O hilge werdige fruwe vnde moder surte Anna, du bist dat anbegyn vnßer
salicheyt, wente du hefst gedragen vnde vort gebracht den tabernakel der hilghen
dreualdicheit, d6rch welke gudheit vns alle gud ys to komerzde. O moder sunre
Anna, gebenediget motest [i'] du syn, wente in dusser werlde eyr din gelick

I HSA doden licht der herten. troest der bedroefder. - 2 HSA Iudas ofThadeus. - I B
chrsti. - aBkoninge. - sHSA verlichtenis. - 6HSA gerechte.
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nicht en is gewest. Du hefst vns gewunnen vnsen leuen heren, himmel vnde erde

m6ten dy eren vnde werdicheit bewysen, alle herten dy m6ten nigenr vnde kney

b6gen alle minschen, alle tungen m6tez di lof vnde danck spreken mit diner

dochter Marien, wente god vnde minsche is van 6r geboren. O leue hilge moder

sunte Anna, bedencke my in alle minem lidende, sunderliken wen myn herte

schal breken, myne ogen, oren sick wendez2. O sote moder sunte Anna, kum my

denne to hulpe vnde vordriff de viende van my vnde bliff alle tidt in miner hulpe

vormiddelst Iesum Christum, vnsen heren, dede herschoppet in ewicheit. Amen.

Gebenediget3 systu, werdige moder sunte Anna vterkoren, de du dyne deners

nicht enlest vorleisen, wente den schep luden vnde kop luden vnde den, [l?t de

dy deinen, bist du eine sunderlyke hulppersche vnde vorbiddersche, in watte

nodez se ock komen, vnde de dynen namen sulff dridde an ropen myt otmodigen

beden stedeliken myt alle dynen §nderen, vor alle, de iw deinende syn, vlitliken
biddende sinta. Hyr vmme, leue moder, bidde ick di otmodichliken, dat du my

gnade geuest in minez lidende vnde sunderliken in mynem lestez vorlosen willest

van dem viende vormyddelst lesum Christutn, vnsen heren, de leuet vnde

regneret myt dem vader almechtich in einicheit des hilgen geistes sunder ende.

Amen.

Hyr endiget dat leuent der hilgen moder sunte Annen.

{ Hyr na volgen de exempel effte mirakel, de god de here bewiset hefft den'

de sunte Annen deinen hyr vp erden.

lltl [Abb.: Anna selbdiu II]

llsl { Dat lv. capittel.

Dar ys gewesen eyne iunckfrwe in der stat Zttziua, ryke van rytlikem gude,

25 vnde or name was ghenomet Anna. Dar vmme hadde ße sere leff sunte Annen

vnde erde se dach vnde nacht vnde leit in ore ere eine kercken btuten vnde

stichtede dar inne, dat se alle dinxst daghe dre missen sungen in ore ere vnde

Iesu vnde Marien to ewigen tiden to warende vnde alle dage dar to de seuen dage

tide dar irzne to singende. Se plach ock alle dinxst dage negen anne lude to

| fiI§,4 minnen. - 2 HSA mijn ogen zynnen ende moet sal beginnen te weinden.
3 F/Sr{ GHegruet. - 4 HSA gebeden die wordez vertroost in harea node doer v milde

gebeden die v stedelyken met uwen kynderea voer allez dye v dienez biddezde sijt.
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spisende in de ere sunte Annen. so was in der stadt Iherusalern ein ryke man,
eyn van den ouersten, geheten Ambages, de myt leyue entfuncket wart vp de
iunckfruwe, wente se was vele riker wen he vnde hedde ße geme to echte hat.
so velt, dat he to eynem borgemester gekoren wart van der stat z:uzine, so toch
he [m'] vmme sake, de der stadt an liggende weren, vnde was vte dre iar. Vnder
des nam Arena einen echten man vnde hadde van ome dre kindereken. Do
Ambages to hus quaz vnde horde dut, do wart he sere drouich, vnde de leue to
6r was io serer to ome vnde sochte stedes, wu he den man heimeliken mochte
doden. Do merckede he, dat Anna mit oren kynderen vnde husgesinde plach tho
der predinge tho gande na myddage, vnde or man slep denne ein weinych tho
hus. so ginck vp eine tidt Ambages ome achter heimelikent to vppe dem bedde
vnde stack ome syne kelen entwe vnde hude one vnder dat span bedde2 vnde
makede de kameren reine van dem blode vnde girIr. enwech. so geringe alse he
dat gedan hadde, ßo was in ome gheloschen de brant der leue. Alse do Anna to
hus quam vnde de auent des dages de quam, so vornam se oren man [mr! nicht,
de io na wonheit plach tho hus tho synde. So leit se one soken in allen p6len
vnde putten, in grauen vnde in priueter effte hemelickheiden. Do me one yo
nergen vant, do wart se alto drouich. Dut schach in winter tiden, alse id alder
herdest vr6s, so dat de dode licham nicht draden stanck. ock was dat rukent in
Annen vorkrencket in 6rem houede van droffenisse. Arse de winter vorginck
schere ein verndel iars, do stanck he kostlyken, vnde Anne en wolde den stanck
nicht soken laten in 6rer kameren viln orem gesinde vmme ores klen6des willen.
so en kunde dat ghesynde van walgeringe den stanck nicht lenger liden. Alse do
Anna in der kercken was, so ouer quam 6r gesynde vnde steghen in de kameren
vnde sochten. To dem lesten vornemen se, dat de stanck quam by dem v6t-
schemel des beddes her vt. So sochten ße vnder dem bedde vnde [m2'] vunden
6ren brot heren, Annen man, dar dot liggen vnde vormordet. So w6rden se sere
ropende vnde scrigende luder stemme, so dat de nabers to lepen. Do se dussen
iamer segen vnder der bedde stede, so togen se one her vt. Alse do Anna vte der
kerken quam vnde sach 6ren leuen man so iamerliken vormordet, so vel se so
iemerliken tho der erden nedder, recht efft se van sick suluen gekomen were, dat
se alle medelidinge myt or hadden. vnde se leyt one in groter bedrofennisse
begrauen. Alse nu bi na ein gantz iar vorlopen was, so kregen idlike quade
suspicien effte ein vormodent vp Annen vnde seden, se were in der schult, dat
en were nicht, dat an 6re medewetent so lange tit vnder 6rer bedde stede gelegen
hedde, na dem male dat se alle nacht dar vp gesclapen hadde vnde dat se nicht
wolde, dat or gesizde in der kamerez dez stanck mochten soken. 1m2,1 Dar

| äSl Ambages heimelic van achrer aen int huis. - 2 B bebde.
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vmme idlike ores nnznes frunde vnde ock ander loueden des, dat se dut so

bestelt hedde. Hyr vmme venck me se vnde pynigede se sere to bekennende' Se

entschuldigede syk sere, auer men louede 6r des nicht, sunder se to lededen al

oren lychä myt sunderliken pinen. Ore schenen worden vp geschneden vnde

dar wart sedendich 6lige in gegoten, vnde vele dusser pine deden se or, dar se

leuer vorstoruen hedde, vnde wolden se ersten noch mer pinigen. Do se mannige

pine leden hadde vnschuldigen to orer groten bedroffenisse, do wart in dem

iechte gevunden, datme der sake ores dodes einen breff schrifen scholde vnde

den negelen vor 6r houet vnde ledden se so dorch de ganznn stadt van Zuzinen,

vp dat atle man weter? scholde, dat se oren man vormordet hedde. So wart dat

richte ouer se gegeuen, dat me ore arme vnde bene breken scholde vnde [nf'] vp

ein rat setten, alsme dez morders plach. Des morgens fto wart se vor den richter

bracht in dat gerichte, dat se van ome scholde geordelt werden to dem dode.

Alse Arna ßo vor gerichte sflmt, so quemen dar twe fruwen mit einem ouer

schonen iungelirge, vnde de eine sede to dem richter vanZuzinen;,O gy heren

van Zwinei. gy enschult nicht ordelen ouer dussen fruwen, dat en sy sake, vns

ersten ordele;in eyner groten lestigen sake.'Vnde se sprack so strengelikez

vnde herde, dat se dar van vorschreckeden vnde en dorsten oren wordez nicht

wedder spreken, sunder se seden, datse ore sake opezbarde. so beden de twe

frwen, dät se den iungelinck, den se myt syck gebracht hadden, one wolden

geuen to einem vorsprakez. Dat leten se to. Do sede de iungelinck: "O 
gi rich-

Iers, dusse twe frwen eschen ein richte van iw in dussen saken: Weret sake dat

[m3t ein deinstmaget dem konninge vnde siner moder vnde orer moder oren

deinst louede, vnde ore deinstmegede to warende vnde de konnik vnde sin moder

vnde 6r moder 6r loueden to beschermende vnde 6r to helpende in alle oren

nodenr, vnde eyn van sinen densten de maget venge2 vnde vorretliken3 vnde mit

vnrechte iameriickez pinegeden vnde vorder mit vnrechte vor den richter bracht

worde, van ome to entuangende de sentencien des dodes, vnde de koznick mit

siner moder vnd 6rer moder iw vormandea, vrage ik iw, efte de konick syne lofte

holden schulle effte nicht.' De richter seten, efft se stum weren. To dem lesten

seden se, dat se dar nein richte vp wysen konden. De iungelinck spracks hastli-

kenvnde sede: ,Ick bidde6, dat gy vns rechte don in vnsen saken, vns seggen ein

| äSl Weert saec dat enich coninc zijnre moeder ende zijnre oude moeder gelouet hadden

hoer dienstknecht ende hoer dienstrnaget te bewaren ende te beschermen in allen horen

nodez toe helpen. - 2 HSA ende ene van sine dienstmaget zijns oude moeders geuangen

worde. - 3 foS,{ wreetliken. - o HSA ende des coninghe moeder ende oude moeder

vermaende hem zijzre beloften die hi haer ghedaen ende gheloeft heuet. - 5 B furack'

- 6 HSA Ic eisce v bider eet die ghi ghedaen hebt.
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ordelr, de des koniges2 deir?stmaget sus iamerliken piniget hebben mit vnrechte
vnde dar to noch arbedez [ma'] ße3 myt vnrechte tho dem alder schmelickesten
dode. " De richters van scharpheit der wort vorschrecked en vnde stunder vp vnde
bereden sick lange. To dem lestez sede he: ,yd iß borlick, dat de konnick nicht
en do tegen syne geloffte vnde den ienen, de ome vnde syner moder vnde orer
modey' deynst so grote pine mit vnrechte angeÄan hefft, iß ith vnwitlicken
gescheyn, dat se denne stan to gnaden des kozniges, isset ock witlicken geschein,
so scall me de so castygen, dat se ein belde sin, dat wrder nemant sine hend in
des konniges dener ensteke effte an sin gesinde effte syner moder effte syne older
moder.' Do sede de iungelinck: ,seyt, hedde gy nicht gesecht, dat de iennd de
vngelick dan hebbez, stan schullen vnder gnade des konniges, in dem swlfften
oghenblicke scholde alle dat volck, dat in dusser stadt is, scholden hebben alle
vorsunken in affgrunde vnde alle [ma'] dusse Eafizß stat vorsuncken hebben in
de affgrunde der helle. wente dusse frwe, de gy to dem dode wisen wolden, ys
eynevan minez, miner moder vnde myner older moder deinste6, de hebbe gy mit
vnrechte v,ngen vnde piniget vnde hebbet or valschliken vp gelecht, dat se oren
maz hebbe morden, laten, dar gy alle logen hebben8." Darni nam he oren man
vnder sunte Annen mantel vt vnde sede: ,seyt, hyr is or man vnde leuet." Alse
se dut mirakel segen, all de dar weren, stunden effte se dot weren. Do sede de
richter: ,Ick beswere iw by dem leuendigen godde, dat gy vns seggen, we gy
syn." De iungelinck sede: ,wy synt lesus, Maria vnde Anna." Also vorswuzden
se vte 6ren ogen. vnde Ambagenes saet mede in dem richte vp der sulfften ste-
de. van stunden an quam de bose geist vnde n?m one by den haren vnde v6rde
one hoge in de lufft vnde [tr1sede: ,Bekezne nu dine schult!" Do rep he myt
luder stemme: ,Ick hebbe dusser fruwen man hemeliker dodet!. Do toch de bose
geist ome syn houet affvnde v6r dar mede wech, vnde dat ander deil vel vp de
erden, vnde dat leten se myt bestigen w der stadt trecken. vnde Anna mit orem
leuen manne vnde alle, de in der stadt wonaftich weren, gingen mit bloten v6ten
in sunte Annen kercken vnde mit blotem houede vnde vellCn vp ore kney vnde
danckeden vruiem herez, Marien vnde sunte Annen vor dat glote wunderlike
mirakel. vnde Anna vnde or man vortigeden de werlde vnde geuen sick in grote
penitencien, sunte Annen innichliken to deinenden dar na noch mannich iar
lanck, alse so vor daene hadden tho der ere godes in ewicheit.

I ä§{ saken ende segget wat die verboert hebben. - z HSA des coninghes oude moeder.
- 3 HSA arbeiden hoer re brengen. - 4 HSA den ghenen die zljni oude moeder. -s B vmme; ^EISz{ ghene. - 6 HSA een van mijnre oudemoeders huyssghesin. - 7 B
mordet. - t HSA dat alte sarhen valscheliken gelogen is. - e a vorOaen.



t5

160

{ Dat lvi. capittel. Ein mirakel van twen echten personen'

[m5"] Dat weren twe echte personez, gud, auer ein wenich tidlikes gudes

iebbende, wentt se erden sunte Annen vnde weren 6r gantz deuotlick vnde innich

vnde leueden van dem arbede orer hende. Vp eine tidt horden se predekez, wu

dat Ioachim vnde Anna, syne husfruwe, ore titlike gud in dre delden. So setten

se vast in oren syn, dat exempel na to volgende na orem vorm6gen, wente se

klene hadden. So wolden se alle dinxstdage ore k6ste, de ße weruen mochten'

den dridden deil den armer? geuen. Alse ße dat eyne tidtlanck gedaen hadden, so

begunden se sere ryke to werden, also dat wenich ore geliken weren in rike

dagen, vnde se weren sere vlitich in godes denst, Marien vnde Annez' Se

enhadden neine kinder, so bedez se sunte Annen, vmme eyne frucht tho

vorweruende. Dar na entfenck de fruwe vnde telde in syner tidt dre sone [m6']

to like. Vnde dut schach in dem sommer, so dat dat weder stedes wcht vnde

regenych was, vnde se hadden ein deils ores kornes noch vp dem velde. so ginck

Oe win mit alle synem gesinde to velde vnde leit syne husfruwen in den ses

weken myt einen kleiner kinde dar allene. so spelde dat §nt mit dem wre,

vnde dat hus brende. De fruwe lach in der kamerezr, vnde nemant kunde 6r

helpen. Do nam se dd dre nige geboren kinder in oren arm vnde settede syk mit

oo" up dat bedde vnde wolde ßo myt one vorbernen vnde steruen. or man quam

trasticnliten lopen myt velem volke, auer dat was tho late, in de kameren

enkonde he nicht komen. So leip he hastliken in de kercken vp sine kney sitten

vnde bevol se gentzliken sunte Annen sulffdridde myt synen leuen kinderen' AIse

de wende brezt werez3, so wolderz se dar inne soken or gebeinte, dat tho

begravende. [m6,] so segena se de fruwen sitten mit den kinderen vnde weren

*ol to ftden. Do vorwunderden se sick sere vnde repen lude vroliken dem

volcke, vnde de man twiuelde, effte se dat were. Do sede se: ,Ick bynt war-

aftigen. Do my dat vur vmmefanck, bat ick sunte Annen sulf dridde, dat se vns

hulpen. van stunt quemen de dre, vnde Anna nam my vnder oren mantel in oren

schät, vnde lesus stunt to minem houede, vnde Maria to mynen v6ten,

beschermeden bouen my5, dat my nene hitte to sloch efte iennich vur. vnde alse

se van my schededen, sede de here Iesus to my: ,Sus wil ick bi stan in alle oren

noden, dL mine older moder vmme der leue myner moder vnde myner denen.''

Alle de dat segen vnde horden, benedigeden vnde danckeden godde vnde sinen

elderen. Ynde inder stede, dar se seten, buweden se eine capelle vnde bestelden,

I HSA craem. - 2 BTehlt. - 3 HSAErde alst huys behaluen de warden verbrant was.
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alle dinxstdage dar dre mysser? [m7'] to singende tho ewiger memorien dusses

mirakels.

![ Dat lvii. capittel. Van einem heremiten in Franckrike, de sunte Annen
deynde.

Dar was ein heremite in Franckrick, de sunte Annen sere deinde sulf dridde.
Do he dut lange dan hadde, so gink he in eine stat, brot to biddende; vnde des

auendes, alse de sunne vnder ginck, so tidigede he na siner klus. So quam ome

ein morder tho m6te vnde hopede, he were ein rike kopman vnde hedde van

klokteit sodan habit angetogen. He grep 6ne bi dem halse vnde eschede van 6me
golt vnde suluer. He bat gnade vnde sede, he were eyn arme ein sedeler vnde
hede in der stat brot ghebedenr. De morder de enlouede des nicht vnde toch vt
syn swert vnde wolde ome sine kelen aff steker. De heremite bat vmme sunte

Annen willen sulf dride, dat he 6ne wolde [ml sparen, he wolde dusse dre alle
syne leuedage vor one bidden. De morder sede: .K6ne gy watte bidden, so

byddet vor iw suluen, dat se iw vt minen hendez l6se." De heremite reip an

sunte Annen sulff dridde luder stemme. Alse dat de morder horde, ßo toch he

one nedder to der erden vnde stack ome syne kelen af vnde worp syn houet
werne vt dem wege vnde toch synen lycham by eyn water vnde warp one dar in.
Alse de morder syk vmme sach, so sach he, dat ome eine schone fruwe
volghede. Vt oren ogen blenckez de2 stralen alse de sunne, vnde vp 6rem houede

schen ein diadema effte einez bant alse eyn regenbogen, in dem stunden
geschrefen dusse dre namer?: Iesus, Maria vnd.e Anna, myt gulden bocstauen.
Vnde se droch des heremiten houet in oren henden vnde lep dem morder na. Do
bleff he vare voruernisse starede vnde enkunde syne v6te nicht regez [mE'] vort to
gande. Do dusse fruwe myt sinem houede by den licham quam, do settede ße dat

an den licham vnde sede: ,O min truwe dener, sta vp van stunt vnde ga vnde
bewys, dat Ihesus Christus myt syner moder vnde ick dut syn." Van stunden an

stunt he vroliken vp, recht effte he vt dem slape queme. Vnde dar mede

vorswant de schone frwe vt den ogen des morders. Do vel he vp syne kney vor
den einsedeler vnde bat vorgeuinge vnde dat he sunte Annen vor on bidden
wolde vnde blef by dem heremiten eine tidt vnde deinde sunte Annen innichliken.
Dar na gink he in eine wostenige vnde leuede dar inne xxv iar in groter
penitencien3 vnde strengicheit, vnde to dem lesten starffhe salichliken in vnsen

heren.
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{ Dat lviii. capitel. Ein mirakel van ii echten luden.

lndem iare vnses herez dusent twe huzdert xlvii is eine stat geheten Allanar,
dar weren ii echte lude, [mt'] de sere stunden dar na, dat se titlick gud vnde

rykedage wunnen. Vnde dut warde mennich iar lank, so dat de man mistrostich
wart. Vnde he hadde sunte Iohanneße ewangelisten to einem apostele, den he

dagelikes erde. So gink he eins des auendes, alse de sunne vndergink, by ein

water vnde wolde syk dar inne drencken van mistroste, wente he vele schuldich
was vnde enhadde nicht to betalende. Alse äe2vp dem ouer stunt vnde wolde
inspringen, so quam vp dem water ein man to ome in witten klederen vnde sede:

,O leue sone, wat hefst du in dem synne? Bekere dy, dat ys tidt!" De mistrostige
vragede, we he were. He antwerde ome, dat he sunte Iohannes, sin apostele,
were, vnde dat enwere sake, he vor one nicht ghebeden hedde3, de vigent hedde

ome lange synen hals aff gebroken vnde houet, vnde sede: ,Bekere dy rynge
vnde do [n"] penitencien vor den quaden willen vnde dyne sunde. Vnde en wes

nicht sorchuoldich mer, vmme tidtlick gud to krigende, wente dar is ein hillich
matrone in dem himmel, de mach in einem ogenblicke alder werlde to hulpe
komen, wur se besweret effte vordrucket, in noden effte in armode syn effte
notorften, vnde krygen van or ouervlodicheit, vrolicheyt vnde salicheyt." AIse
dusse mistrostige dut horde, so bekende he van stunt syne grote twelizge vnde

vel ome to vote vp syne kney vnde sede: ,O myn werdige, hilge apostele, ick
bidde dy, segge my den namen der matronen, de ßo mechtich is in dem

himmele, ick wil or alle de dage mynes leuendes denen vnde se eren.' Suntea

Iohannes sede, dat were sunte Anna, de moder der konninginne des himmels
vnde modet' des almechtigen goddes sone. ,De eret alle dage, sunderlyken vp
den dinxstdach, [nrt wente do wart se geboren vnde sterff ock vp einen

dinxstdach. Vnde dar vmme heft Christus den dach sunderliken gebenediget vnde
gehilget vnde heft gelouet, alle den gennen, de se vp den dach sunderlickez erez,

sunderlike gnade to geuende." Dar mede alse he dut gesacht hadde, so vorswant
he vt synen ogen. Van der tit deinede de misstrostige minsche sunte Annen myt
ßo groter innicheyt, truwen vnde werdycheit, vnde he leyt 6r belde malen in
velen steden synes huses. Vnde so dicke he bedrouet was, wan he horde oren

narnen nomen, so wart he vrolick. Vnde alle dage6 bleff he mit siner frwez in
der kercken wente to der nonen tidt vnde opperde dre berne waslichte vor or
belde vnde leit alle dinxstdage eine missen van sunte Annen lesen, de he vnde

syne erlicke husfruwe innichliken horden. Vnde in sulker innicheit bleuen se

I HSA Tyllana. - 2 B ge. - 3 HSA dat ic onsen here god voir v ghebeden hadde. -
a B Sute. - 5 HSA oude moeder. - 6 HSA dinxdage.
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vulherdich alle ore [n{ leuedage. Vnde in korten iaren kregen ße also grot
tidtlick gud, so dat se de alder rykesten worden genomet. Do leten ße eyne

kercken buwen sunte Annen to eren vnde leten de wol tziren vnde bestichten de

mit rente, alle dage de seuen tide dar inne tho syngende vnde alle dinxstdaghe
dar inne dre missen in de ere Ihesus, Maria vnde Anna, vnde de leten se erlikenr
syngen. Dar to noch vi missen in de ere der drier menne sunte Annez also

loachim, Cleophas vnde Salome vnde twen Marien susteren vtde Emerencien,
Annen moder. Alse dusse twe vorschrefen personen acht vnde twintich iar lank
to samende gewesen hadden vnde noch neine kinder hat hadden, so beden ße

swte.dnnen2, dat se one ein frucht vorweruez wolde, vp dat or tidtlike gud nicht
keme in vromede hende. So entferck de frwe vnde telde in borlyker tidt dre sone

tho samende. [n21 De leyt se heten na sunte Annen mennen alse loachim,
Cleophas vnnd Salome. Vnde alse de kinder gantzby na dre iar olt weren, so

betengede 6r moder sere to krankende vnde toreÄende3. Vnd manck 6ne was so

grote leue in dem echten, so rep de man sunte Annen sulf dridde an, he wolde
gerne vor se steruen, dat de kleinen §ndere se behelden. Doch so was se sere

kranck, dat de naturlycke vuchtichheit gantz in 6r vorteret was. Vnde dar vmmea

na der naturen bant, so moste se steruenn, so se dede. Do dreff de man so grote

droffoisse einen gantznn dach vth by 6r, dat me one mit walt van or toch. Do
lach he vppe der erden, icht he alle dot were. Syne frunde vnde nabere trosteden
one, so dat se des dridden dages begrauen wart in sunte Annen kerken vor dat

hoge altar, de se hadde buwen laten. Dar ginck 6r man to huß, vnde van stunden

to stundez [n3l wart sin dr6foisse meret. Do de dach to dem auende quam, so

scrigeden sine kindere vnd vragheden, wor or moder were, de do syne drofftrisse
sere vormereden. Des auendes, alse de surme vnder gaen was vnde he sach, dat

syne kindere nicht aff enleiten van scrigende, so nam he se alle dre by der hart
vnde sede one, dat se to freden weren, he wolde se bryngen to orer moder. Vnde
he leidede se in sunte Annen kercken, wente he hadde dar einen slotel tho, dat
he dar mochte vt vnde in gaen, wan he wolde. Vnde dar settede he de kinder dar
vp sunte Annen altar, dar se or belde vp gegeuen hadden so grot alse ein fruwes
persone. So sede he to der kinderen: .Seit, dut is iwe moder." Van stunden an

helden de kinder vp van scrigende vnde vligeden sicks bi dat belde vnde wolden
dar nicht aff scheden. Do vel de man myt schrigenden ogen vor dat altar vnde

[n3'] sede: ,O werdige fruwe san a6 Arzna, entbarmet iw nu doch dusser kleinen
kinder vnde beschermet se vnde weset or leydersche al or leuezt lanck, wente se

I IISr4 hoechtijtliken. - 2 B annnen. - 3 HSA zeer cranc te worden also dat si hoer
bereidetesteruen. - aBvme. - sHSA endevolchdenhem. - 6Bsanca.
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hebben or moder vorloren, vnd by euenfurer schullen se my ock hastlycken
vorlesen allse in dusser nacht, wente ick weyt woll, dat myn herte van ruwen
breken schal." Alse he duth gesacht hade, so leyt he de kindere dare vnde gynk

to huse. Alse he in syner kameren was, so wort ome syn geyst entogen2 vnde vel
neder to der erden, wente ome duchte, dat suzte Annen belde van dem altare

stech vnde ginck tho syner fruwez grate vnde toge ße dar vt vnde sede to or:

,Sta vp drade vnde ga mit dinez kinderen to dinen mar?ne vnde troste one,

anders wel he var? ruwen steruen.' Alse he wedder to sick suluen quar??, so was

he van dussez gesichte ser vorueret, wezte id in der nacht [nal was vnde sath

alleine in dem huse, icht he dot were. Yndehe horde vor der d6re kloppere vnde

endorste nit vp don noch spreken, wente he vorchte, dat on got plagen wolde
vmme siner vnlidesamicheit willen. Vaz sturden an vel he vppe syne kney,
bidezde vorgeuizge van gode vnde barmherticheit. Dar na kloppede vor der dore

noch ludder wen ersten, vnde he horde syner fruwen stemme vnde sede: "Do vp
de d6re!' Do wart he so sere vorveret, dat he dat minste let nicht en kunde

roren. Ynde alse de kinder vor de d6re quemen, do repen se: ,,Vader, do vp! We
bringez vnse moder mede!" Do vorwurderde he sik noch serer vnde sach vt dern

venster vnde sach de kinder vnde de moder stan, de hadde vp orem houede dat

laker, dar se izne gtaluen was. Alse he dat sach, so dachte he, dat santa Anna
one trostede. Van groten frowden spranck he vt dem venster vnde sede: ,Ysset
moghelick, [nal dat gy myn leiue hußfruwe synt, ßo antwerdet my.' Do sede se:

,O min leue gade, louet vnde dancket godde vnde siner moder vnde siner older
moder sunte Annen, wente se heft my van dem dode vorwecket, vnde ick byn
iuwe waraftige husfruwe." Alse or man dut wuzder sach vnde horde, do rep he
luder sternme van wunder vnde vrowden, so dat alle dat volck tho lep vnde

loueden godde vnde syne moder vnde sunte Annen vnde k6ren se alle vor eynen
patronen. Ynde de here des landes leit se in sinen schilt malen vnde leit syn

eigez wapen na, dat syne nakomelinge ock gedaen hebben wezte in dussen dach.
Vnde dut par volkes leueden noch mennich iar vnde kregen noch eyns to einem
male dre kindere. To dem lesten storuen se vp einen dach beide vnde worden tho
samende in ein graff gelecht dorch vordeinstes willen der hylgen frwen sunte

Annen.

[n5] { Dat lix. capittel. Ein mirakel van ein wedewen.

Dat was eyn wedewe in eyne stadt sunte Annen deuotlick mit oren beden vnde

mit was lichten, dat se or to operende plach, vnde hadde in guder wonheit, vaken

I B ouenture. - 2 HSA so wart hi in den gheest vertoghen.
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to seggende: .Iesus, Maria, Anna, help my, matrona sazta Anna sulffdridde."
So isset geschein, dat de here des landes mit gewalt ße betwanck myt vngewont-
likem deinste. Alse se dut nicht d6n enkunde, so leit he se vanger vnde drawede

or, to vorlesende liff vnde gud. Do ße in der vencknisse saet, do was se to male

drouich, wente se nemande vp erden hadde, de 6r to hulpe queme, wer myt
worden effte myt werken. So rep se mit truwen an sunte Annen an sulf dridde.
Des nachtes dar na quarz sunte Anna vnde nam se vt der vencknisse vnde brachte

se in de kercken. Vnde in [nsl der suluen nacht storuen alle des herer beiste

effte queck, kleyn vnde grot. Des morgens vorwurderde ome dusses sere, vnde

alse he sach, dat de fruwe vt der venknisse in der kerkez was, do sede he: ,,In
der warheit heft de duuel dut wyff gel6set, vnde vormiddelst orer hulpe sirt mine
bestien in dusser nacht so storuen vnde so grot schade tho komen. Dar vmme
gaet', sede he to sinen deneren, .vade gipet se vnde sluten se in den sterken

torne des slotes. Se schal lyden vnde my betalen al den schaden, de my na orem

willen schen ys." De deners deden, so he one heit, vnde worpen se in eynen

deipen torne ane gennige barmherticheit. Do de auentidt quam, do ginck de here

myt synen knechten in den torne vnde leit se iamerliken vnde vngnedichliken
pinigen vnde leit alle ore lede to breken, wragende, mit watter listvnde klockheit
se alle syn queck gedodet hedde vnde [n"] wu se vt der venknisse komen were.
Se sede, dat se van dem dode des queckes nicht enwuste noch schuldich were
vnde dat se sunte Anna vt der vencknisse Ioset hedde. Se en sede nicht mer, wo

sere vnde wu vele ße ock gepiniget wart. Alse dusse wreuel tiranne sach, dat he

or nicht mer aff hebben enkunde, so wart he entzundet myt rasender bosheit vnde

let alle de iseren keden, de vp dern slote werez, vmme 6ren hals hengen vnde
sede spottenden: ,Nu kome dyne barmhertige Änna vnde helpe dy hyr vt. Du
schalt wetez, dat ick di morger wil bernez laten, al scholdet my ock al dat slot
kosten, vnde wil sein, effte Arzna mer macht hebbe wen ik." Hyr mede ginck he

tornich vut or vnde leit se myt ßo groten pinen sitten. Geinge dar na quaz sunte

Annato 6r vnde vorlosede se vare allen iserenbanden vnde makede se gesunt in
alle 6ren leden, de myt der groten pynez tho broken weren, [n6l vnde brochte
se wedder in de kerken, dar se mit walt was vt genomen. Vnde in der suluen
nacht sterff dem heren sine fruwe myt twen sinen oldesten sonen. Alse he dut
horde, so wart he noch quader vnda sede: ,Al dusse plage komen my van dussen

vormalediden wyue! Gaet vnde bernet se in dem torne vnde enbedet nicht dar
mede, dat me se dar w lede. Wente blifft se lenger leuendich, se dodet my alle
dusse stat." Do de knechte quemen in den torne, do envunden se or nicht, sunder
in der stede, dar se seter hadde, was de alder s6teste r6ke. So vellen se vp ore
kney vnde loueden, sunte Annen ewige deners to synde, vnde quemen nicht
wedder to orem heren. Dar na vllme eyne stunde lanck effte lenger vornam he,

dat se noch nicht gebrent was vnde in de kercken vlogen was, so nam he hast-
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liken vertein ander knechte vnde lep myt grotem homode [nil to der kercken.
Alse se one sus komen sach, so wart ße sere vorveret vnde vuste nicht, wat se

don wolde. So stech se vp dat altar by sunte Annen belde vnde rep luder
stemme: ,Iesus, Maria vnde Anna, helpet my!" AIse dusse bose tiranne ße van

dem altar wolde thein, so beschuttede ße sunte Anna vnder orem mantel. So

wolde he se bede vwt dem altar teyn, so sloch one Marien belde, dat Anna vp
dem schote heilt, vp de hende, dat he nedder vel vp de erden. Vnde Iesus

beldeken sede to ome: ,,O du houerdige tiranne, vorbacket in der bosheit, wor
vmme arbeidest du, to vornichtende vnde vnder de v6te to tredende de deinst-
maget myner older moder vnde myner moder vnde myne, dat dy so vnmogelik
is, alse effi du de sterne des firmamentes woldest vornichtigez? Vnde du schalt

weten, dat ick striden wyl vor alle, de vns deynen, vnde du vnde alle 1n71 din
slot schal hutes dages vorbernen, vnde ser schal ouer din lant regneren2." Van
stunt bernde dat slot al vp, vnde de bose geyst nam one vnde warp one in dat

wr. Vnde dusse wedewe wart gekoren to einer fruwen des landes, dat se

regnerde in groten vrede xxxvi iar. Ynde na der tidt vort wart dat lant alle wege

van eyner fruwen regeret vnde van neinem rrtantte, in gedechtnisse dusses mi-
rakels vnde wundertekens.

![ Dat lx. capittel. Van einez schepmanne.

Dat was ein schepman, Goderf genomet, vnde hadde eyne husfruwen, ge-

nomet Agnes, de hadde sunte Annen ein deil iar gedenet. So schach yd, dat de

schepman in dat mer v6r myt der fruwez, de dragende was, vnde vele koplude
van kostliker kopenschopa. So kam ein zer6uer vnde nwn one dat schep vnde
warp de lude in dat mer. So de fnrwe swar wi§, settezde [n8'] se in ein eilant
vnde nemen or ore kleder vnde leten se sittez vnde slogen oren man d6t vnde
worpen on in dat watet' vnde nemen syn schep vnde v1ren hen. Vnde Ieten de

fruwez iamerliken in dem elande sytter?; dar leit se groter? kuzmer vnde vele vn-
gemakes, vnde vt groter pine vnde vorvernysse telde se eyn vntitlick, d6t kint.
Do se so sat in groten pinen, so sach se ein vtermaten schone fruwen by sik
stazde, de sede tho 6r: ,O Agnes, myn leue dochter, wat bedudet dat, dat du my
in dinez noden nicht an geropen hefst?" So wart se vorveret vnde sede: ,,O
schone fruwe, we bistu?" Se sede: ,,Yck bin Anna, din matrone, vnde wolde di
gerne helpen, weret sake, dat du dat begerdest.' Do se dat horde, do wart se

I B fehh. - 2 HSA erde dese dienstrnaget mijare oude moeder sal dijn ganse lant
besitten. - 3 B grot. - 4 HSA coepluden mit costliker waer van comenschapen. -
s HSA wt eylant tot zijz huysvrou.
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vrolick vnde wolde Annen reuerenciez d6n vnde vallen or to vote, wen van

groter kranckheyt veghen vnde wemode kunde se des nicht d6n. Do sede sunte

Anna to 6r: ,O min leue dochter, [n8t wes begerest du var my?" Agnesr

antwerde: ,O myn werdige moder vnde matrone, were id mogelick, so begerde

yck wol, dat ick mochte komen myt mynem doden manne myt sinem geliken vp
de stede, dar wy plegen to wonende, vp dat ick one dar m6ge begrauen laten

vnde my denne dar bi, wente ick wolde2, dat ick in kort vaz wemode steruen

m6t.' Anna sede wedder tho or: ,Segge dinem marzne, dat he vp sta, he hebbe

lange noch geslapen." Agnes sede: ,O werdige matrone, he ensleppet nicht. Yd
ys de verde dach, dat ome syne kele aff ghesteken wart vnde ys d6t. " Anna sede:

,Agnes, weist du nicht, dat myn macht grot ys by minen kinderez3, vnde alle,

de my deinst d6n, dat yck der nicht vorlaten in oren lidende. Hyr vmme rore one

an in den namen Iesus, Maria vnde Anna vnde segge ome, dat he vp sta." Do
se so dede, so stunt he vp myt [ot'] vrolicken angesichte, efft he vte dem schlape

queme vnde vp stunde. Ynde se wart sunt, vnde or kint sach se leuen. Do vellen

se tho samende vp ore kne vnde benedigedez, loueden vnde dankeden mit velen

tranen vnsen leuen here, Marien vnde Annen. Do sede sunte Anna: ,Getruwet
rn god vnda nemet dat kint vnde volget my na." Sunte Anna gink one vor ouer
dat mer, efft se vppe der erden gingen, vnd se volgeden or na wente by or scep,

dar or gudt noch inne was. Vnde de zee rouers dar inne, do ße segen vppe dem

water mit frowdena komez, do worden se sere vorueret vnde sprungen vp dat

ouer vnde woldez vleyns vnde vordruncken. Ynde Godert mit siner husfruwen
gingen in dat schep vnde voren in or lant vnde makeden openbar dat mirakel, so

vele se kunden. Vnde al or leuedage dankeden se gode, so vele se vormochten,
Ihesu, Marien unde Annen, de [ot'] gebenediget syn in ewycheit.

{ Dat lxi. capitel. Van einem iungelinge.

Dat was ein iungelink surete Annen sere ynnich van kynt vp vnde horde alle
dinxdage ein missen vt vp sinen knyen, sunte Annen sulf dridde to eren, vnde
gaf ok in or ere dre pennige des dinxdaghes, wen he se hadde, Ihesu, Marien
vnde Annen6. He hadde weynich titlick gud vnde lerde sere. Wan he sach ienn\ge

studenten van guder nature, de reisede he to vnde vormande se, dat se sunte

Annen to ener matronen vt koren vnd or sulff dridde deuotliken denende. Dar
mede toch he vele klerecken to orem denst. Dat hatede den bosen geyst, vnde

rBAngnes. - 2HsAvoele. - 3FISr{isvoergod. - nHsAwaterende bijtscip.
- s HSA int meer om haer te vlien. - 6 HSA in die eer Ihesu Marie ende Anna.
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openbarde ome in staltnisse eines grotez heren vnde sede to ome: ,,Sone, my
duzcket, dat du dine tid in armode leuet hefst. Wilt du my denen, ik wyl dy kost
geuen vnde vorder rike maken." Alse he dut horde, so wart [o2] he fro vnde
danckede sunte Annez myt groter frowde. De vient brachte one vor der stadt in
einen busch, de schen so alse ein schone slot vnde kostlick dar to wesende. Dar
sach he vnde horde grote frawde, herpen, pipen, Iirez vnde trumpen vnde ouer
vl6dicheit van spise vnde drancke. So dede he mede alse de anderen, so dat he
to dem lesten Iesus, Marien vnde Awren vorgaet vnde gynck des dinxstdagesr
iagen rn de busche vnde gaff sick gantz to ydelicheit dusser werlde, bede mit
steken vnde breken, sick tho frowende in dussen bosen werken. Alse he en sodan
bose leuent seuez iar lanck hadde gevoret, sede de here, dat was de bose geyst,
tho ome: ,Su, weist du wol, dat du my seuen iar gedenet hefst?"2 He sede ia,
he wolde ome vordan denen, effte ome dat beleuede. De here sede: ,Kenstu my
ok?" He sede: ,Yk weit iuwez narnen nicht, auer ick sey wol, dat gy eyn
mechtich here syn." [o2l De here sede: ,,Min name het Sarsel effte Sathanas,
vnde ick bin de duuel, vnde alle, de hyr mit my syn, dat sint altho male duuel.
Auer du schalt dy nicht frochter, se enscholez dy nicht quades don. Auer dat du
na mals nicht deruest seggen, ick hebbe dy bedrogez, dar vmme segge ick dy dat
tho vorne. Vnde beleuet dy, lenger myt my tho bliuezde vnde tho wonende, des
gan ick dy din leuedage lanck, auer so mostu vorsaken vnde vortigen Iesum,
Mariam vnde Annaz, ßo schalt du vnse gelike wesen in allen dingen.' Do he dut
horde, vorschreckedd he vtermaten sere, vnde alle syne lede beuedez van ang-
ste. Do sede de here: ,Wur vmme ys dy so lede, ys dy doch ny quaet geschen
al de tidt, de du by my gewest bist? Wu quat yk bin, so en hefstu doch nicht
quades an my bevundez. Beleuet dy, mit my tho bliuezde, so wyl dy vorhogen
vnde grot maken, vnde dl machst [o3'] dusser frowde mennich iar bruken vnde
lange tidt. Vnde ick wil dy vp erden groter maken wen Annaa, der du in aller tidt
in droffenisse most denen, wente or rike en is nicht van dusser werlde, so ock
iuwe god gesproken heft. Hir vmme entfange mys vnde dene mi, wente der
werlde denst ys myn.' De iungelinck sede: ,Ick wyll gerne in der werlde denen
vnde by iw bliuen, alse ick sus lange dan hebbe." De vient sede: ,Du most don,
so ick dy eret hebbe, wezte din god heft gesproken in dem ewangelio, dat
nema/,t kan twen heren denen. " Do he horde, dat he dar nicht bliuen en mochte,
he vorsakede vnde vortigede goddes, do sede he: ,Ick wyl leuer minem gode
denen vnde penitencien don vor myne sunde, vp dat ick hir na mals mit one

rIlSz{ daghes. - 2 HSA soez weet ghi wael wi ghi een deel iaren nv gedieat hebt. -
3 B vorschrecked. - a 

^lll§4 grooter ende meerder ende hoger makea op aerden daa Anna
can doen. - s HSA ontfanct mine gauen.
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moge bliuen, wen dat ick denne mit dy vorsenket worde in de dupe der helle."
Do grep one de bose geist greselicker [o"] an vnde toch one in de luchtr vnle
sede: ,Dat sy sake, dat du dines godes vorsakest, so wil ik dy werpen in dut mer
vnde wil dy vordrenken!' De iungelinck wart sere vorveret vnde sede: ,Mot dut
iummer sus wesen, geuet my ver dage frist, dat ick minenlrunden2gude nacht
seggen, so wyl ick wedder komen vnde don iuwen willen." Do de here dat
horde, do brachte he one by de stadt, dar he wonafftich plach to wesende, vnde
sede: ,Ga vnde do, so du secht hefst, vnde kum hyr wedder. Ick wil diner
wachten." De iungelink ginck sere drouich in de stadt, vtde alse se one
vrageÄen, wur he de seuen iar gewest hedde, do sede he wenende3: ,,Dar m6t ick
wedder hen", vnde gaff synen frunden gude nacht. Des verderz dages dachte he

ock tho sokende syne matronen sunte Annen, vtde he dorste nicht in de kerken
gan vor se, sunder he vel vor der d6r vp syne kney vnde sede mit bitterliken [o4']
scriende: ,,O leue here god, ik mach wol scrigen, wente ik solken denst ange-
nomer? hebbe, dar ick nu to twuzgenbyn, vnde myne leuen matronen Annen vor-
laten." Do sede Anna vt der kerken: ,O leue frunt, woldest du my vorlaten, so

en wil ik doch dy nicht vorlaten. Kum in dusse kerckenvnde sprek dine bicht."
He dede also vnde sede: ,O almechtige god, dat is my leit, dat ik dy so vortornet
hebbe. Ick vorsake des bosen geistes", et cetera vnde ßo vordaen. AIse he syne
bicht gedaen hadde, so ledede 6ne surzte Anna vor dat altar, dar 6r belde vp
stunt, vnde sede tho ome: ,Holt dut belde myt dinen henden sterckliken
striderde, vnde du enschalt nicht aff laten, vnde du schalt dy nicht vorveren
laten, wente du my denne myt dynen vleslicken ogen nicht sein enkanst, so schalt
du doch myne kraft vnde macht van my vorvaren vnde mynen by stant bevindez
in dynen n6den." [oa"] Alse Anna dut hadde gesecht, so vorswant se vt sinen
ogen. Vort dar na kam de vient in de kercken mit grotem rochte vnde greslikem
ropende vnde grep one by synen klederen vnde wolde one vt der kercken tein.
De iungelinck wort iamerliken ropen, de klocken worden luden van sick suluer.
Dar vmme kam dat volck hastlicken lopende tho der kercken vmme des ludes
wyllen der klocken. Do se de wunderliken dinck segen vnde h6rden, do bleuen
se stande vnde dorsten nicht vortgaen. De vient toch sine kleder myt gewalta
vnde wolde 6ne vt der kercken tein. Do reckede sunte Anna ore arme vt vnde
grep den vient by dem halse. Van stunden an wart he gewandelt in eine staltnisse
eines swarten hundes vnde was do alle siner krafft quit vnde berouet. Alse dut
de prester sach, geheten Arnoldus, dat de iurgelinck van dem viende geloset [os']

I IIS,{ Als die boose gheest dat hoerde so toonde hy hem in een vreselic gedaente ende
greep hez opt meer inder luchte. - 2 B srunden. - 3 IISz4 so en conste hi dat niet
seggen mer hi seide. - 4 HSA ghewelt wt.
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was, ßo ledde he 6ne in den kore vor dat sacremente des hilgen altares. Ynde dar

vel he vp sine kney vnde bichtede syne sunde myt groter beruwinge. Alse de

bose geist dut vornam, so rep he myt greseliker stemme: .Wu lange tidt schal

dat tuschgeztr warden?", also dat alle dat volck van vorvernisse vt der kercken

vloch. Alse de prester dez iurgelink absolueret hadde, so brachte he 6ne by sunte

Annen belde, dar de vient by dem altar stundt siner wachtende. Do sede de

prester: ,Su hyr, nu nym vrn ome, wat dy to behort." He rep greseliken vnde

lude: .lck enhebbe nicht an ome, ick enkaen one nu nicht sein, wente ick bidde

dy, iungelinck, dat du Annen biddest, dat se my fry geue. Ick quite dy alle, dat

du my gelouet hefst." So bat he vor one vnde dat he vp erden nemande mer

schade. Do toch ße 6re hant van ome. Do vorswant he alse eyn swart [o5']

schem, vtde alle dat volck van der stadt kemen lopende in de kercken, godde to

louende, vnde danckeden syner moder vnde surte Annen wente in den verden

dach. Dar na wart de iungelinck eyn prelate ouer alle de kerken, de in dem lande

weren, vnde leit ock vele niger kercken maken tho der ere sunte Annen sulff
dridde vnde was ock den armen milde vnde gud vnde leit ses gasthuse maken to

der ere lesu, Marien vnde sunte Annen vnde bleff stant attich vnde in reinnicheit2

synes lichames alle de dage synes leuendes mit groter innicheit. Vnde alse he

hundert vnde sestich3 iar olt was, do starffhe werdichlikena in god den heren.

{ Dat lxii. capittel. Ein mirakel van eyrlem carnrset'.

Eyn mirakel wil ick scriuen, dat yck vt des munde hort hebbe, dem dat

gescheyn ys. Dat was eyn [o6'] religiose effte geistlick man wol geboren6 in dez

iarez vnses herer do me schref dusezt verhundert vnde seuentein iar, grot vnde

schone van lichamme vnde ock wol geleret in dem rechten vnde ock deuot in

meznigerleye ouircge der hillicheit, geheten mester Iohan, geboren vt Sassen vt
der greueschop van der Hoyen. Dusse hadde gewest in synen iungen iarez des

konniges van Dennemarken kentzlef . Wente he eyn redelick, wys man was, so

markede he wol, dat he in dem stade neine deuocien kunde hebben, godde to

denende, wur vmme he dat officiurz ouer gaf vnde sik gentill/rlen gaf to aller
guder werckez alse vasten vnde beden. He reysede to sunte Iacope in Galicien,

denne to surzte Dionisius in Franckrick, denne to Rome vnde dar na tho

Iherusalerr, dat hilge graff vnde l6uige lant to s6kende, vt groter deuocien vnde

' IISz{ biechten. - 2 ä§l stantaftlic in harez dienst met reinicheit. - 3 HSA hondert

ende xvi. - 1 HSA salichliken. - s HSA bescreuen van enen cathuser den dat cundich

was. - 6 F/Sr{ Soe is gheweest eenreley wal gheboren man. - 7 IIS,{ des conincxs van

Deemmarcken van Zwessen. ende van Noorweghen canceler.



l5

suvrE ANNEN LEGEND l7l

ock myt gtoten arbeide vnde verlicheit der w6stenigenr, dar he d6r [o6'] vnde

ouer reisede. Vnde selden bouen twe edder dre dage plach to bliuende vp eines

stede effte tho touende. So ysset geschein in dem iare, do me schreff dusent

verhundert vnde seuenteine, dat he myt anderen dat hilge lant vorsochte. Vnde
de bosen Saratenen effte heiden de dedez ome ein grot vnrecht vnde vngelucke,
des he van so snoden mynschen nicht lider kunde, wur vmme he myt sinem
pilgerimes staue vnvorsichtigen sloch, also dat de sulue dar van starf. Vnde he

enhadde des neinen willen, 6ne to slande. Hyr was he myt alle synen medebro-

ders bekummerich vnde drouich ouer vnde weren beanxstet, vor dat dar volgen
wolde. Se vengen lohan vnde brochten one vor gerichte vnde vorordelden one

to dem dode. Sine broder vnde pilgerimes arbeiden sere, 6ne los to krigende,
beide mit gelde vnde entschuldinghe, wen dat halp [o7] alle nicht. So schepeden

se myt also groter droffenisse vt der einen porten2, vnde Iohan wart to der
anderen porten vt gebrocht, one to enth6uende. Wol dat he in groten anxstevnde
noden was, noch so hadde he grote hopen in de hilgen, de he geeret hadde, der
nicht lutik was. Aldermeist in de hilgen fruwen sunte Annen sulff dridde, der he
plach tho denende, vnde he repe se sere an myt synerz herten, wente myt dem

munde kunde he nicht spreken van angeste: ,O alder hilgeste vnde barmhertige-
ste fruwe sunte Anna, in dusser miner lesten not kum my tho hulpe, so ick dy
truwe vnde behoue. Vnde ick enkan nicht by gan dussen vntidtliken, smeliken
dot, so vorwerf my by tho gande den ewigen dot." Alse he dut bet in den wege

myt dem herten hadde gesproken vnde kam in de stede, dar me one aff don
scholde, so duchte ome, wu dat dar eyne grote [o7l ertbeuinge schach miteynem
gtoten winde. ln dem wart he vp genomen vt siner viezde hende vnde vpgev6ret
vnde wedder neder gelecht, dar sine mede pilgerimeweren hen gegan, vnde was

los vnde vry van allen bazden ane iennige na volginge syner viende, der he nicht
mer en sach. So was he ßo vrolick, mer wen ick schriuen effte spreken kan. So

sach he syne mede broders hastlicken vor sick hen gaen, so reip he myt luder
stemme, dat se beden. Do se syne ster??me horden, w6rden se vorveret, wente
se menden, he were al dot. So twifelden se, effte he dat were effte syn geist,
vnde gingen hastliken vort. Iohan lep one sere na vnde rep noch luder, dat se

staen woldez. So bleuen se stande. Do sede he 6ne alle dinck myt wenden ogen.
Van groter frowde loueden se alle sunte Annen sulff dridde.

Vt dussem exempel vnde ock vt den anderen mach ein iuwelck mercken, van
wu groter macht [o&] ys sunte Anna. Hir vmme schalmen se sunderliken eren

vnde louen vnde anropen in allen noden, wente se sere mechtich ys vnde g6tlick,

I HSA ende periculen inden meer ende woestenien. - ' IISz4 soe scheiden si met grooter

droeftis van hem. Ende si ghenghen ter eenre poerten wter stat.
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dat me 6r so kleinez deinst nicht don en kan, se denket des weder to der ewigen
salicheit.

[Abb.: Schiff auf dem Meer]

{ Dat lxiii. capittel. Ywt eynem schepmanne, de vor na Engellant.

[oEl Eyn schipman v6r mit velen volke, beide geistlick vnde wertlick, na

Engelant. Do se in de ze quemer, do wart id so duster vnde neuelich, dat ße

nauwe wusten, wor ße weren. Se naldez dem auendet, vnde de wint wart one

stille2, daruzme se begunden, frede3 tho krigende. De stureman sede: ,Ick weit,
dat we nicht verne van dem lande synt, wen ick enweyt nicht in der warheit, efft
ick ok to hoge effte to vernea varen byn, vmme de haue to vindende. Hedde wy
guden rat, were vns wol allen not."s To lesten stur?t dar vp eyn grot storm vnde

vnweder in der zee, vnde ße enkunden nichte sein van dusterheit wegez, wor se

weren. Darvmme weren se in groter drofnisse vnde lidende. Do was dar eyn in
dem schepe van one, de sede alsus: ,Lat vns alle an ropen de hilge moder sunte

Annen sulff dridde vnde 6r vnße opper louen, ße schal [pt] vns ane twiuele
helpen!" Alse he dut gesecht hadde, so stech de sturman bouez vp dat schep

vnde dat hogeste van dem maste, eft he iennich lant sege. De anderez in dem

schepe vellen vp ore kney vnd repen an sunte Annen sulff dridde. So yß one

trost geschein, wente alle, de in dem schepe weren, segen all tho malen, dat de

hymel vp ginck mit klarheit der sunnen, so dat se dat lant seger vnde bekenden,

wor se hen scholden. Do vrageden se den schepman vnde sedez: ,,[,eue frurde,
wer, duncket iw, dat wy nu synt?" He sede mit groter vroude: ,O leuen frunde,
sorget nicht, ith ys nu gut. Gelouet sy god vnde syn moder mit der hilgen moder
sunte Annen, de vns dusse klarheyt vorworuen hefft!" Do kemen se to der haue.

Vnde do se tho huß quemen, do deden se or offer, so se louet hadden, vnde
seden allen den wan6, van welcken periculen deß dodes, dat se loset, [p'l wente

dorch vordeinst der erwerdiger moder sunte Annen sulff dride. Dut mirakel wart
geschrefen vnde gehenget vor sunte Annen altar, vp dat id vele minschen t6ge

to orem deinste, alse id dede. Van einez prester, de mede in dem schepe was,

wart dut gheschreuen, vnde vt synem munde hebbe ick dut gehort.

I Bende; HsAHetgenakede ten auontende. - 2 II§l styl. - t HsAvreese. - 4 HSA

leghe. - s F/§r{ het naect den auont goeden raet waer ons allen noet. - 6 HSA Ende
si gauen dat daer alle dat volc te kennen.
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{ Dat lxiiii. capittel. Van eyner iungen wedewen.

Dat was ein rike, eddel, wol geboren man, de hadde eyne schone dochter,
gadt vnde dogentlick. Ore elderen geuen se einem manna de 6r sterff. Dar na
geuen se einen anderez, de 6r sterffok, eyer se achtein iar olt wart. Do settede
se syk vor, effte dat behagede, so wolde se noch eynen aemen in de ere sunte
Annen, de dre menne gehat hadde. Neme or god den ock, ßo wolde se nu??mer
mer einer anderer nemen, gelyker [p"] wys alse sunte Anna dede. De starf ok,
eyer se twintich iar olt wart. Do gaf se syk geztzlick to dem deinste godes, in
oren wedewen state tho bliuende, mit missen vnde anderez tiden der hilgen
kercken flitliken vnde geme tho horende sermones effte predinghe. Dar na wort
ore vele vorholden, wedder tho frigende, wen se wolde na orer vpsate sunte
Annen volgen. Alse nu de ferde man, de se gerne hat hedde, nicht vort mit or
brirgen kunde, so krech he vele sterker menne, se to vorwinnende mit gewalt.
So stunt he myt on wachtende na 6r, ßo se vroy plach in de kercken to gande.
Do dusse vtreckeden ore hende, se tho gripende, do rep se luder stemme: ,O
Anna, leue moder, sulf dridde beschermet vnde behodet my!" Van stunt
openbarde or dar also vort eine vter materx sch6ne fruwe, de hedde by syk eine
grote schar volckes. AIse de schelcke dat ßo alle segen, [p2l so worden se sere
vorveret vnde dorsten dar nicht lenger bliuen, wen se lepen hastliker enwech. So
dazckede dusser wedewe Iesu, Marien vnde Annen. Alse se verne van dar weren
lopen, so motten one ruters effte heren knechte vnde vengen se vnde tegen one,
se hedden wat quades gedan, dat se so vnschickliken lepen. So worden se pyniget
to bekennende, dat se dan hadden, vnde do worden se vor6rdelt to dem dode. Do
openbardt Anna der wedewen vnde heyt or, dat se den richter bede vmrze3
dusser mizschen leuent, dat se vmme oren willen nycht en storuen, wente se

hadden ok sunte Anner an ropen in oren noden. Do dankede de wedewea sunte
Annen sulf dride vnde bath se ynnichlikez, dat se se beschermede an liue vnde
sele yn alle oren saken alle tidt. Do sede se dem richter, so or beuolens was,
vnde dat se noch hilge menne werden scholden. De richter leit [p3'] se los, vnde
se togen in ein closter vnde w6rden innige menner vnde deinden lhesu, Marien
vnde Annen alle 6re leuedage. Des gelick det ok de wedewe vnde leueden dar
na xv iar vnde sterff do salichliken in den heren. Sunte Anna6 sede ock orer
dochter: ,Su, ick wil by staen al den iennen, de my sulff dridde deinst d6n, wu
klein de ock ys, in alle 6ren noden, se enschullen nummer mer gebreck hebben
vp dussem ertrike an tidlikem gude, vnde hir na schullen se hebben dat ewige
gud, dat ntrrzmer nein ende hefft."
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{ Dat lxv. capittel. Van einer iurzckfruwen.

Dat is geschein in einer stad, geheten Loyreynen, dar was wonaffiich ein rike
par volkes vnde hadden mannich iar ane frwcht gewest. So beden se vro vnde

spade, auer 6r bet wart nicht gehort. To lesten kam ein arm frwe in 8r hus, de

hadde alle iar eyn §nt. Se 1p3l sede: ,,Wu hebbe gy alle iar ein kint vnde ik
nergen nein?" De arme fruwe sede: ,Gy scholen deinez vnde eren de hilge
fruwe Annan sulff dridde dagelikes myt iuwez bedre vnde almissen, vnde se

schal iw wol trosten, wer?te se ein sunderlick trost is aller bedrouedez herten, de

or l6uen vnde deinen.' Do narn ße eyn bet vor, dat wolde se alle dage lesen. Do
se dat dede, do wan se eine frucht vnde wart sere vorfrowet. Do se vor war
wuste vnde seker was der frucht, do leyt se dat bet na, vnde dar na telde se ein

dot kint. Do sprak or run gecklike wort vnde sede: ,,O Anna, vor den deinst,
den we iw gedaen hebben, begere we neine vnbequeme vrucht." Do sede de

fruwe, dat id 6r schult were, dat ße dat bet na gelaten hedde. Alse he dut horde,

do bat he vorgeuinge, vnde dat ße one wolde to hulpe komen in orer doden

frucht. O grote mogenheit vnde gudicheit dusser 1p41 hilgen fruwen, van stunt

wart dat §nt leuendich! Myt groter frowde wart dat gedoft vnde geheten Anna

vnde leuede meznich iar.

{ Dat lxvi. capitel. Yan einem hedeschez soldan.

Eyn heides soldan leit in kort vorsamelen vele volkes myt mannigerleye
manerien vaz bussen vnle schot vnde ander ratschop, dar me mede striden

scholde vnde cristen stede, slote, lande mede winnen. Vnde sende syne

mechtigestez vorsten mede vp eine christen stadt, de wrv,nen vnde brenden se

mit kercken, kluse vnde klosterr vnde slogez alle de menne dot. Auer dar was

eine kerke in sunte Annen ere, alle dat se der deden, de en wolde nicht bernen.

Alse de here vnde captene van den heidez dat sach, so vorwunderde he syck

vnde grnck dar in vnde vant eyn schone bylde sunte Annen dar inne stande myt
Ihesu vnde Marien vnde vorurunderde sik sere, dat dat belde lpa|1 t f so de

kercken wart hadde, vnde nam dat vnde brachte alle syne medeheren vnde sede:

,Hort, hort, wat ick iw openbaren schal. Gy hebbet wol gesein, dat wi de

kerckez nicht kunden bernen. Nu ginck ick in de kercken vnde vant ein schone

belde Annen, by ore Iesum vnde Marien. Nu sey wy wol, dat se mechtiger sin

werz alle vnse gode, de vns eine flammen nicht af keren. So synt we dul vnde

twalende, de an to bedende. Ynde ik wil se nicht mer an beden, sunder ick wyl

| fiISr{ kercken husen ende clusen. - 2 B De.
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Iesum, Marien vnde Annen anbeden, vnde rk bidde iw alle, dat gy dat ok don."
Mit deme nemer? se dat schone belde mede vnde segelden to lander. Alse se do
in der wilden see weren vnde v6ren, so wart dat water so vngetezppereret vnde
grot vnweder, dat se alle nicht en seghen, wen dat se vordrincken scholden.
Wente segel vnde mast weigedez to samezde in twe stucke. Se repen altho male
6re [p5'] affgodde an, ane vtghenomen 8r here, de captene, de nicht mer louen
hadde in de afgode, wen in de hilgen fruwen sunte Annen sulff dridde settede he
syne truwe. Alse nu de anderen lange tidt ore affgodde an geropen hadden vnde
nicht enhalp, do he horde, dat se de noch an repen vnde de neyne macht
enhedden, one tho helpen, do deden se na ores heren rade vnde repen an sunte
Annen sulff dridde. Van sturct do se dat dedez mit louen, do heilt de vnsturicheit
des meres vp vnde wart so klar weder vnde voren vordan, effte se mast vnde
zegel hat heddez. Do se to hus quemen, do vant de here sine husfruwen in
arbeide eynes kindes2, dar se dre weken in gewest was. He sede to 6r: ,Myn
leue fruwe, an bedet de hilge fruwe sulff dridde, de wi hir hebben medebracht
vt dem christen rike, geheten santa Anna." Sin fruwe sprak myt wenden ogen:

,,O min [p5l here, van dusser fruwen en weit yk nicht, we de is." De here
sprack: ,Dusse hilge frwe is moder der maget vnde iunckfruwen Marien, de se

dar in orem arme heft, vnde den anderen, den se dar in dem anderen arme hefft,
is Iesus, Maien sone, der christer god. So biddet se sulff dridde, alse se hyr
steyt, se schal iw wol trosten, wente se trostet alle de genne, de or deinen vnde
mit guden herten an roper?, vnde se is eine trostersche aller bedroueden herten."
So vel dusse krancke fruwe vp ore kney vnde sede innichliken: .O grote
mogenheit vnde gude dusser hilgen fruwen sulff dridde, help my!" Van sturzt
wart se vorloset vnde hadde eyne schone dochter, de leten se van stunt d6pen
vnde heten Anna. Vnde van groter frowde leiten se syck ock van stunden an
d6pen myt al orem volcke vnde nemen an den hylgen christen louen. Vnde de
here leit maken eine capelle [pu] in de ere sunte Annen sulff dridde vnde vele
kercken vnde sunte Annen belde, de se erden mit groter innicheit. Ynde alle aff
godde leit he vte den tempelen warpen vnde vorbrezden de vnde setten dar
wedder in3 suzte Annen, Iesum vnde Marien, vnde dar mede krech he synes
leuendes einen saligez ende.

{ Dat lxvii. capinel. Yan einem iungelinge.

Dat is geschein in den iaren vnses heren dusent ver hundert vnde achte vnde
achtentich indem lande vaz Brabant, dar do grot krich was vnder margraueschop

I HSA tot haren lande wart an. - 2 HSA in groten arbeide zwaer met kynde gaen. -
3 rllSl verbrandense ter eeren.
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yan Antotpen, dat dar was ein iungelinck, van synes olders, vadet vnde moder,

vormiddelst dem dode, de nemande sparet, berouetrwas, so heilt he sin hus mit
knapen vnde megeden. Vnde in dem krigh wart he berouet alle syner haue alse

perde, koye vnde alle sines husgerades. Dar to wart he gevanghen2 vnde

gheschattet. [p"] Do he sulff dridde3 Yangen lach vnde al sines gudes quit was,

so en wolde he doch nicht an seina, dat he so iamerliken vornichtiget was, wen

se helden 6n in dem stocke dach vnde nacht gespannen xiii weken vnde deden

ome vele pine an, vmme gelt to schattende, wol dat he des nicht en hadde. Se

deden ome ßo vele groter pine, dat he dat leuent nicht hedde beholden, hedde

one de gnade godes nicht vp äeholdens vnde sunte Anna sulff dridde, de he an

genomen hadde, 6r to deinende vnde to erende, one to trostende vnde to losende

vt der vencknisse6. Do he los was vnde alle des sinen quit was, do wuste he

nicht, wat he an gan wolde, syn notorft to hebbende. Do toch he in ein closter,

gheheten Herckenrode, gelegen in dem lande van Ludeke. Do he dar ein iar

lanck wonet hadde, do quemen de Arenberges in dat sulue kloster vmmelanck

der eluen [p?] stunde in der nacht vnde beroueden vnde vornichtigeden se

iamerliken vnde vengez de menne vnde nemen gelt vnde gud. De dut deden,

weren vp xii votstappen by der kameren, dar dusse man lach vnde slep, vnde

alse he entwakede van den harden slegen vndeT smeten vp de sl6te vnde d6ren,

so kunde he nicht syne kleder so drade en ane krigen vnde tho der d6ren vt

lopen, dat was alle vul viende. He rep myt grotem louen an de hilgen fruwen

sunte Annarn sulff dridde, dat se ome hulpe vnde trostede. Se halp ome, dat he

manck one hen lept, dar de anderen vangen bleuen. Alse he vt 6ren henden was,

so enkunde he noch nicht vt dem closter komen, he moste ersten ouer ein grot

water. Do wolde he van groten louez, dat he vp sunte Annez betruwede, d6r dat

water lopen, vnde alse he kam vor dat water, so vant he dar ein schip liggende

vp dem [p7t water, dat eyger nemant gesen hadde. He spranck dar ouer, dar was

neine ratschop effte roder, mede ouer to varende, vnde de viende weren so na

by ome, dat he vt dem schepe nicht lopen dorste, vmme ratschop to halende, dar

he mede ouer v6re. He rep myt grotere droffenissero sunte Annen sulff dridde an.

Van stunt v6r dat schip ouer ane alle hulpe, vnde so quam he en wech. Sus mach

se vns helpen vnde losen van alle vnsen vienden, sichtlick vnde vnsichtlick.

t B borouet. - 2 HsAdriewerf geuan. - 3 FISr{ Doe hi die derde reyse. - a HSA so

en woude die ghene dye geuangen hadde niel aensien. - 5 B heholden. - 6 HSA te
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f Dat lxviii. capittel. Yan einem iungelinge.

In den iaren vnses heren dusent vnde xviii, in den tiden, alse Gregorius de

seste pawest wu vnde in Vngeren konninck Steffen regerde vnde Frederick was
geheten or bischop, ick, Reginaldus, doctor in geistliken vnde wertlikem rechte,
capellaen des konniges, bescreuez hebbevnde kuadich gemaket dut mirakel [p8']
van sunte Annen sulffdridde tho orer erevndet stichticheit al der iennen, de dut
lesen efte horen lesen effte predicken. Dat wil ok mit den vorbenomeden heren
mit my suluest angesein hebben. So is id geschen in einer stadt in Vngeren, ge-
heten Metarien effte Niterien, dar wonaftich was ein iungelink, rike van gude,
guü van gebort, gehetez Emericius, xx iar olt. In der tidt regnerden vele plage
in dern rike, in deme syn vader vnde moder storuen mit alle oren kinderen iz der
pestelezcien, behaltrcn3 Emericius, de eyn arue was vnde grota. Wente he gode
vrochtich was vnde dogetsam, so vorhof he sick doch nichf in synem herten,
besuaderen he was stantaftich in den fruchten godes vnde gynck vtermaten gerne
to der kercken vnde predigen vtde horde innichliken den denst godes to allez
tidez behorlik vnde deilde mit den armen vnde myt der hylghen kercken myl-
dichlicken syn gud. [pt'] Vnde6 sin leuent godde behelick was vnde den gennen,
de one leff hebben, in mannygerleye maneryen dicke wile vormyddelst temp-
tacien vnde bek6ringe prouet werdez, vp dat ore lidesamicheit, 6re krone vnde
l6n vormeret werden moge, so hefft he ock dussem iungelinge dan vnde one
liden laten vndebekoren alse den anderez lob. So schach dat dorch den willen
godes vnde vorhencknissd, dat de ver elementen alse wint, wer, erde vnde wa-
ter tegen one vpstundenvnde anwechten one: De wint sterckliken wegede nedder
dat ouerste van synem huße. Dat vuer mit blixem vnde donner vorbrande ome
syne schune, bestien, quek vnde ander g6der. Dat water quam ouer de dike vnde
vordrenckede sine bomgarden vnde syne fruchte, de he hadde. Vnde he wart to
dem lesten so arm, dat he nauwe so vele behelt van al synem groten gude, dar
he van leuen [qrl konde na syner nottorft. Vndet vele mynschen mit ome me-
delident hadden, nochtez enqua;rr, ome numner iemant to hulpe, ome watt tho
geuende. So wart he ser vorsaget in synem herten vnde mode, vnde vt groter
droffnisse vndz mistrosticheit geselde he seck dene kruckelers vnd lant bedelers.
Ynde al syn gut wart tho gebracht, sunder alleyne de kleyn6de syner eldern, de
gaff he vte groter leue tho bewarende eynen sunderliken frurde, wente de en-
wolde he neynerleye wys vork6pen efft vorsetten. Alse he synen schuldeners

tBfehh. - 2HsAgroet. - sBhaluez. - 4HsAdiewelcerfghenaemof wasvan
al zijnre ouders goet. des voele was ende groet. - s B fehlt; HSA daer nielu - 6 HSA
Endewant. - TBvorhencknissr. - EHSAEndewantdan. - eBdem.
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nicht vul don konde, do wart he sere bedrouet vnd sede all schrigende sinen

armodt: ,O, godt is mi entegez vnde alle de ver elementen! Wat scal ick doch

begynnen, wer?te my nemant entrostet?' Do nam he einen staff an syne hant vnde

wolde gan pilgrimaciez in vromde lant. Vnde alse he vp dat velt kam, vel he

neder vnde sede: ,O ewige [qt"] [ ]' god, ick bidde dy, isset iennich hilge in dem

himelrick, de de armen, bedroueden, elenden minschen plecht to helpende, de

mote my tho hulpe komen.' Vnde do wart he vort mer scrigezde iamerliken.
Vnd alse he so lach wenende, so quam dar gande de hilge apostel sunte Iacob in
staltnisse eynes erwerdigen olden numnes, den he ock plach to erende, vnd sede

tho ome: ,O leue iungelinck vnde godes2 frunt, wat is de sake diner drofoisse?"
He antworde: ,Worul?t begere gy, dat to wetende?" He antworde: ,Wente vmme

dy to trostende, bin ick her gekomen.' Do he dut horde, stunt he vp vnd drogede

sine ogen vnde sede ome al sinen stadt, auer he enwuste nicht, we he was. Sunte

Iacob sede: ,Miz leue son, do mirlen rat, du schast noch riker werden, wen du

to voren wesen hefst. Du schast heben in groter wirdicheit de hilgen moder sunte

Annez mit oren schlechte. [q"] Se is ghewesen ein ende des olden testamentes

vnde ein begin des nigez, se helpet al den iennen, de or denen, to einem erbaren

stade vnde leuende; ße trostet de mistrostigen vnd vorvrauwet de bedroueden,

den armen maket se rike, den seken maket se sunt, vnde mit allen minschen,

dem droffnisse sint, hefft se medelidinge, nemant vorsmadet se, wo grote sunde

he ock gedan heft.' De iungelink sede: ,Ik enhebbe ni ehr van 6r gehort, noch

ik bekezne or belde nicht. Segget my, wu malet mez se, dat ik 6re figuren

kezne." Sunte Iacob sede: ,Me malet ße in staltnisse einer erbarer fruwez,
holdezde ore dochter Marien mit lesu, orern sone. Ytde de wille goddes is, dat

me se ouer de Eaatrßt, werlde anbeden schal." De iwtgeltnck: ,Wu mach ick or
deinen effte eren?" Sunte Iacob sede: ,Du schalt alle dage3 dre pater noster vMe
aue maria le,sen vade bernez dre lichte alle dinxstdage vnde opperen vor orem

belde, ßo schud di gudt." tqT ge vragede: ,Wur vmme vp einen dinxstdach
mer wen vp ander daghs!' He sede: ,Vp einen dinxstdacha is se geboren vnde

na tiden vp einen dinxstdach gestoruen.' De iuzgelinck sede: ,Wur van wete gi

dat?" He antwerde: .Ick bin orer dochter sone, sunte lacobs, vnde se is min
elder moder.' Dar mede vorswant he vt synen ogen. Do vorwunderde he sick

sere vnde ginck in verne lant vnde kam to einem gudez prester, de herbergede

one eine tidtlanck, den vragede he na sunte Annen slechte. Vnde do vornam he,

dat surrte Iacob sunte Annen dochter sone was, dat he de pilgerim was, de myt
ome gesproker hadde. Do erde he sunte Annen sere vnde vorkoffte syn sulueren

lBoewige. -2HsAgoede. - 3äS,4dinxdaghe. - aBdinistdach. - 5IlS,4sunte
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gordel vnde helt dar vor ein stede bernende licht des dinxstdagesr vnde leit ma-

ken 6r belde vnde lerde scriuen de dre namen Iesus, Maria vnde Anna, anders

enkunde he nicht mer lerez. Wur [q3l he quam, schreff he dusse dre namen an

de wende vnde sede den genen, de dar wonden, dat se dar des dinxstdages dre

waslichte vorbrenden, so scholden se sekerliken lucke krigen an liue vnde sele.

Do geuelt, dat de konnige to dem hylgen graue toch vnde nwn den prester mit
sick, vnde de prester nam one mede vor sinez knecht. Do se in der wilden ze

weren, do stunt eyn grot storm vp van winde, dat se in Etotem angeste weren to
vordrencken. De konnige myt alle den sinen repen mannigerleye hilgen an, wen
dat enhalp nicht. To dem lesten vel dusse vp sine kney vnde sede, alse he wonet
was: ,Help my, sunte Anna sulffdridde!" Van stunt wart grote stillicheit vp der
vnsturen ze. So vorwunderde dem konninge des sere vnde sede, wat he in sinem

bede gedacht hedde. Do sede he ome, alse vor geschrefen is. Do sprak de kon-
nige to ome: ,Dar vnune, [q3"] dat du sunte Annen so lef hefst vnde ße dy vnde
vns vte dusser not gehulpez hefft mit dynem bede, darvmme wil ick dy kost vnle
kleder geuen alle dine leuedage.' He nam dat anvnde dankede gode vnde sunte

Annen, Marien vnde Iesu. Alse he ein iar to des konniges tafelen gegan hadde,

so vordrot ome des langen beidendes, eyr me tho der tafelen2 quarz, vnde sede

alle tid: ,Ach egens wat, wo gudt is dat." So ginck he eins in de kerken vnde
sprak syn bet vor sunte Annen belde. Do sede lesus, sittende vppe sunte Annen
schote: ,Lrue frunt, du gifst miner older moder alle tidt eyn waslecht vnde my
nicht.' He sede: "Eck byn ann, wen du my ricke makedest, so wolde ek diner
wol denken." ,Du dust miner oldermodar sulf dridde gudt, dar vmme wil ick
diner nicht vorgeten.' He ginck hen vnde uorkofte sine scho vnde gink baruot
vndekofte dar ern licht vor vndebrachte Iesu. [qa'] ,Nu heft Maria, myn moder,
nein.' He sede: ,Gy motet iw behelpen mit einer kersen, ik hebbe nicht mer."
Iesus sede: ,O egen wat, du gudt bist3. Wultu miner egen moder nicht geuen,

so enwil ick dy ock nicht egens geuen." Do he dat horde, vorkofra he syn
gordelle, suluerez knope vnde budele vtde allent, dat he hadde, vnde brachte
MaÄen ok ein lecht. Do sede Iesus: ,Ga nu in dem vrede, wy willen dynen
willen ok don.' Alse he w der kerken ginck, so quam ome eyn prester in de

mote vnde sede to ome: ,Du scholdest dyne moder sunte Annez in de westsyder
bouen an dez torne malen, so sege se ouer alle dat lanth, so konden se all de
eren, de in der stadt synt, so worde wy alle luckich." Do leyt he stellinge
macken tho dem torne, twyntich elen hoch, vnde malde dar sunte Annen belde
vnde schreff dar bouen ,Ihesus, Maria vnde Anna', de hylgen dre namen. Vnde

| ä§z{ des dinxstdagesplzlt. - 2 HSA ten eten. - 3 HSA Och eygens wat hoe goet is
dat. - 4B vorkof ? unleserlich.
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[qo'] do he aff stigen wolde, do quam eyn grot norden wint vnde wegede alle de

stellinge enwech. Do he neddervallen wolde, do rekede ome suzte Anner oren

mantel, dar henck he eynen haluen dach an. Do de konnige dat sach, do bat2 he

one, dat he vor one wolde bidden, he sege wol, dat one Iesus, Maria vnde Anna

leff hedden, wer?te do he vallen wolde, do rep he: ,Help my, sunte Anna sulff
dridde!' Do begauede one de konnige mit golde vnde suluers noch. Do wolde

he wedder to hußwort vnde gynck ersten in de kerken to sunte Annen. Do3 rep

ome Iesus na: ,Frunt, n6get dy nu, du hefst nu wat egens." Do danckede he ome

vnde toch tho hus vnde betalde sine schult vnde buwede van synem huse eine

capellen in de ere surete Annen vnde leuede lxx iar. Vnde dar na wart he bor-
gemester vnde des konniges radt vnde dende sunte Annen mit gantzem lqsl
berten. Vnd vmme oren willen, so enwolde he nichta vrigen. He brachtet dar tho,

dat de konick ouer al syn ricke leyt belde maken sunte Annen vnd dar lechte

vorbernen vndeb6t, dat men 6r viren scholde ouer all sin lant. Do he steruen

scholde, do quam Maria to ome vnde sede: ,[rue broder, vrede sy mit dy5." He

sede: ,Ick hebbe neine suster.' Se sprack: ,Is Anna din moder, so mot ick io
dyn suster syn, wente se is min moder ock.' He sprak: ,O leue moder vnde

suster, ick dancke iw, dat gy6 my armen sunder nicht vorsmadet, vnde bidde iw
alle dre, dat gy my nu vaste bistan in miner lesten not vnde bewaren my nu vor
dem viende vnde vor der helle pine.' Do sede surete Anna: ,[,eue sone, sorge

nicht, du hefst vnsT alle tidt geeret, so schalt du nu wolvaren. Vnde ick segge dy

vorwar, alle de my eren mit lichten, almissen, beden efte dusser geliken, schul-

len gelucke hebbez an liue vnde ld|1 an zele." Do wisede se8 vppe Iesum vnde

sede: ,Su, dut is miner dochter sone, he opent den himmel vnde slut de helle vor
de ienne, de my deinen." Do sprack de krancke to Iesu: ,In dyne hende beuele

ick mynen geist.' Iesus sede: ,Gebenediget sy dyn zele vnde dyn licham van nu

to der ewicheit.' Do schede syn zele van dem lichanme vnde v6r to hizmel.

{ Dat lxviii. capittel. Wu sunte Anna sunte Brigitten openbarde.

De gebenedigede moder vnde matrona sunte Anna openbarde sunte Brigitten
to einer tit vnde sprak frvntliken tho or: ,Su, leue dochter, ick byn Anna,

Marien moder, wl van gnaden allen sundigen minschen, de in god gelouen, vnde

I ä§,4 sant Annen beelde. - 2 HSA doe dede hi hem af winnen ende badt. - 3 HSA

Ende als hi vter kercken soude gaez doe. - a B nu; HSA niet. - s HsAbroederhoe
ist met v. - 6 HSA so bin ic v suster ende frtesus mijn zoen is v neue. Hi sprack Och

lieue suster Maria ic dancke dy ende diner ende miner lieuer moeder Anna ende Ihesu

dinen lieuen kyndt dat ghi. - ' HSA my. - E B he.
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sunderliken den, de rnden echten syn leuezde in dez vrochtez godes. Dar vmme
denet my sulff dridde' mit vurigem herten vnde grotet my vaken myt dussen na
gescreuen w6rden:

[q6'] ,Gebenediget sy de sote name Iesu Christi, des leuendigez godes sone, vnde
Maria, de reine maget, wente gy vthe den salighen elderen Ioachim vnde Anna
vorkoren hebbez iwe leuez moder Marien, van welker in minsshlikgr natur iw
gewerdiget hebbet, in enfangezde den honnich2 sote namen Iesus. Hir vmme
bidde yk iw otm6dichliker d6rch orer beyder vordeinst, entbarmet iw ouer alle,
de tn dem echte syn, vnde svtderliken, de iw leuez vnde hilgen elderez eren.
Giff one, leue here, dine godlikez gnade, vortgan3 in allen dogedez vnde titliken
hauen, to salicheit oren selen, vnde dat se m6ten fruchtbar werden in dem
licharnme vnde n der z-elen vnde namals mogen komen in de frowde des ewigen
leuendes. Amen.''

f Dat lxix. capittel. Van einem klusener.

Vp eine titkütt Maria to einem klusener, de sere innich lach in sinembeÄt, vnde
sede: [q{ ,Hir kome ick to dy trostende vnde vormanendea, wente du my vnd
minen sone vaken grotest.* Do antwerde he: ,Wes wilkomen, alder leueste vnde
hilgeste moder goddes mit alle den iennen, de mit dy sin. Wente ik weit wol, dat
gi hir nicht sint allene, sunder by iw hebbez vele schare der hilgen engele, de
alle tidt stan to iwez denste. Ik bidde iw, alder godlikeste moder goddes, dat gi
iwen leuen sone Iesum vor mi bidden in alle minen anstanden bedroffenissez
vnde lidende, der menichuolt vnde vele sint, vnde dat ick vor minem dode moge
krigen vorgeuinge alle miner sunde vMe mit iw ewichliken frowen." Maria
sprack sere trostliken to ome vnde sede: ,De bede schal wol geschein vmme den
leflicken denst, den 6u minez sone vnde my vaken gedan hefst. Auer na dusser
tidt su, dat du minen leuez vader Ioachim vnde mine moder Annen mit 6rez [q7]
helen slechte nicht en vorgetest, wente my or deinst, de one schut, sere
entfencklick vnde an name is vnde minem leuen kinde Iesu der iennen, de se

eren. Vnde Iesus, min sone, wil, dat se van allen minschen geeret schal werden,
vnde se schullen trost vnde hulpe krigen, in watte perikel se ock komez." Alse
Maria dut gesproken hadde, ßo vorswant se vt sinen ogen mit orer selschop.
Vnde dar blef ein sote r6ke van der hilgen selschop. Ynde na der tidt dede de
klusener, alse ome Maria beuolen hadde, to denende vnde to erende ore hilgen

| äS,4 dient god ende my. - 2 HSA van welcker
ghewaerdighet hebt te ontfanghen ende uwen honich.
4 HSA om v wat te vermaken ende te troesten.
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elderen mit oren elderen mit orez slechte mit groter wricheit. Ynde wunet dat

he aue maria sprack, so sede he dar alle wege to: ,Gebenediget mote sin din
alder leflickeste moder sunte Anna, wente van or is vns gekomen din iunkfrweli-
ke vlesch sunder bevlekinge. Amen.' Dorch welck gebet he vele graciez krech

in sinem leuende. Ynde lq\ do he sterf, v6r he salichlikez to himmel by Iesurz,

Marien vnde sunte Annez, den he truweliken hadde gedenet, welck vns ok god

wil gunnen. Amen.

{ Dat lxx. capittel. Van einem studenten.

Dat was in Vngeren ein mechtich, rike man, van groter bort, nicht vele luckes

hirr vp der erden, de einen sone hadde, de heyt Procopizs. Dez hadde he sere

lef vnde settede one tho der schole, vmme wisheit vnde dogede to lerende. In

welkez scholen he stunt xii iar, vnde he wart so ein grot mester, dat sin gelick

in dem studio in der stat to Prage nicht en was van wisheit vnde van schonheit,
vnde leflick mit dem volke2, sunderliken van den heren borgemesters, ratlude van

den lande, de wolden, dat he alle tid by one bliuen scholde. So wonde dar vp
einem slote ein kentzelef, de hadde twe suuerlike dochter, sere schone. Dusse

[q8] heilt ome vele soter wort vor, dat he ome eine geven wolde, welcke ome

best behagede. Procopius was iurzck vnde gaff vulbort dar to. Dut stunt ein iar
lanck, eher dut schach. Alse dut sin vader vnde moder vornemen, ßo w6rden se

drouich mit alle der stat Prage, geistlick vnde wertlicka, dat he ein wertlick man

werden wolde. So ist ghevallen ein mante tho vorne, eher de brutlach scholde

schein, dat de iuzcfrwes, de ome gelouet was, de starff. Dar vmme he sere

drouich was, werte he se sere leff hadde vmme orer schonheit willen vnde dat

grote gud, dat he mit or scholde kregen hebbez. Do sede 6r vader to ome: ,,Wes
to vreden, ik wil dy mine anderen dochter geuen mit dert suluen gude.' Do was

he to vredez vnde leit se sick geuen. Ynde so balde alse se ome vortruwet was,

so wart ome dat grote ouel. Dar bedrouede sick 6r vader ser vmme vnde

ratvragede mit wiser mesters. [q'"] De seden ome alto male, ome kunde nema/rt

helpen, werte he gode vortornet hadde, dat he de schole achter laten hadde vnde

ein wertlick man geworden was. Alse he dut horde, so nam he sine dochter

wedder tho sick in hastigien, tornigen mode6, denckende alsus: ,Ick en wil des

nein sake sin, dat he quatliken effte ouel vare noch god vortorne." Alse dut

Procopius sach, so wart he sere drouich, wente he was vorlaten van sinen

I H§r{ met veel gheluckes hier. - 2 HSA en was daer toe lieftalich van al dat volc. -
3 HSA een casteleijn. - 4 HSA bedroeft en al die geestelicheit ende dat ganse studium der

stat van Prage. -5 B iuzfrwe. -6 HSA tot hem myt groter haest in toernighen moeden.
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frunden vnde magen vnde schemede sick vor dem volke der stat, dar he hadde

geweser? vnde gerekent wasr. He nam mit sik einen studenten effte klerken, de

sin dener effie knecht scholde wesen, one to besorgenvnde to vorweruende dat

ienne, des ome not were, vnde se gingen to samende vt orem lande in de wilde

wostenige2'vnde makeden dt eine klus vnde wonden dar seuen iar lanck in
groter abstinencien vnde in den vrochten [rt'] goddes. Vnde syn scholer kofte

eyns in dem mante, wes ome nodt was, vaz deme schatte, den he mit seck

genomen hadde. Mer do de pennige al vorteret weren, do moste de dener mit

bidden krigen, dar se van leueden beyde. Dar leden se vaken groten hunger vtde
kunmer vnde vakez oren annot vnder ein azder klageden, eht se rechte

gestoruen weren. To lestez sede he to sinerz gesellen: ,Seit, myn leue frunt, dut

mot sus wesen, latedt vns de werlde gans vorlatez3 vnde vmme goddes willen
liden alle dat iezne, dat ouer vns kurzpt, so moge wy grot vordenerz vnde bliuen

hir in starcker hopenne vnde truwen vnsem leuen heren." De klerick was des wol

to frede vnde wolde dat gerne d6n. Vp eyne tidt, alse Procopius lach in synem

bede vnde wart entslapezde, so dromede ome van einem bome, de bescudden

scolde 6ne noch vor dem r6gen vnde qtaden windea vnde spisen 6n mit siner

fruchten. [rrl Auer wat dut bedude, des wuste he nicht. Myn alder leueste

frunde, gy schult weten, dat dusse bom bedude de hylgen fruwen sunte Anner?,

de he do noch nicht sunderliker vorkorens hadde, wol dat6 he 6r itlicke kleine

reuerencien effte ere dede, so was doch nein recht leue noch in synem herten to

6r. Auer do he ein mester in der scole was, do plach he alle tidt synen klereken

efte scholeren tho lerende, dat men alle tidt scholde bugen dert bome, dar men

schulde vor dem regen, winde efte sunnen van hedde efte dar men van syner

vruchte den hunger vnde dorst mede vordrift. Dat merde he alsus: Me scholde

sunte Annen sulf dridde erctvnde denen, de vns Marien, ore dochter, hade vort
gebracht to salicheit aller mirzschen, de vns is ein trost, vnde or kint ein spise

vnser sele7. In den worden wordt he achtet van alle den iennen, de8 by ome

weren vnde dat horden. Auer [f'] dat hadde he al vorgeten, dat he ore dusse ere

hadde gedan, do he noch mester in der schole was. Auer sunte Anna enhadde des

nicht vorgeten, vnde darumme quam ome dut sus in dem slape. Vnde vppe dusse

suluen nacht, alse om dut gedromet hadde, so quarn dar eyn klusener to ome

vnde bath de herberge vmme goddes willen. Dat dede he gerne vnde sede ome,

he wolde ome geystlick spise en n6ch geuen, mer liflicker spise enhebbe ick

I B gereket was; II§z{ daer hi groet gherekent ende gheacht was gheweest. - 2 HSA in

een woestenie ofte wildernisse. - 3 HSA werelt verduldelijck laten. - 4 HSA voer den

regen ende voer quade wijnde. -s B varkoren. - 6 HSAEnde wantdan. - 7 HSA die

welck onse troest is met haren kynde ende die spise onser sielen. - 'B dy. - e B ore.
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nicht. De klusener sede, dar nogede ome wol ane. Alse se to sammende seten,
so vortelde he vele geystlicker lere vthe der hylgen scrifft vnde sunderlicke
vnderscheit van ytlicken punckten, dar der klusener al syn leuedage nicht aff
gehordt en hadde, vnde he vorwunderde seck van syner leringe vnde vomam
wol, dat he ein grot klerik was. Do vragede he 6n sere runme syn leuent vnde
wat vorkeringhe w der werlde hat hede. tll fte sede ome dat altomalen var?

ambeginne wente to dem ende. Vort sede he mede, eft he iennich radt wuste,
vmme beter euenture to krigezde, so wolde he noch in hopen leuen, syne sele to
beholdende vnde selich tho werdende. De klusener sede: ,la, ik weit guden radt.
Na dusser tidt scolde gy vortan sunte Annen dynen sulff dridde mit alle orem
slechte, sor scal iw wol gud scheiz, wente se trostet alle bedrouedez. Vnde alle,
de se sulff dridde eren, den helpet se to eynem erbarez leuende." Procopius
sede: ,Dat wil ik gerne don.' Ynde vort wart he denkende vppe den bom, dar
he de visien aff gehad hadde, wo de sunte Annen bedudede. Do vort lerde he al

dez luden2, wo se sunte Annen eren vnde denez scolde sulf dridde. Vnde syn
klerek vnde he makeden to samende eyn versch in latin van 6re, dar se to allen
tidez se mede grotedez: ,O Maria, mater dei, mox sucurre ei, qui inm felicem

[f'] Annam colit genitricem. - O Maria, moder goddes, kum snelliken to hulpe
alle de iennen, de dyne saligen moder Annez eren.' Hir na geuelt vp eine tidt,
dat de klerick einen borne wolde grauen, wente dat water was ome to ver to
halende, so vant he dar einen heydennischen man stande in der erden, de hadde

vmme synez halse einen gulden halsbant, ser schone vnde kostlick. Den nam he
mede vnde brachte one synem mester Procopio, one dar mede to vorvrowende.
Duth vornam de konninck uan dem lande vnde reydt mit velem volcke dar hen,
to seinde, efft dat so were. Vnde alse he to Procopius klus quame, so besech he

den halsbant, vnde he behagete ome so wol, dat he dar vor b6t3 vele gudes.

Procopiusa sede: ,Wy wilt des tho vreden syn, ouerst gy schult van dusserz

halsbande laten slan gulden pennige, vnde vp de einen helfte schole gy setten
iuwer schilt [f'] effte wapen, vppe den anderen helfte des perniges sunte Annen
belde sulf dridde, vppe dat se deste mer van allen gudez minschen ouer alle dut
lant geeret werde. Wente se in der warheyt ein truwe helpersche ys alle den
iennen, de or denez vnde se self dridde eren. Vnde se wel my ock noch helpez
in alle mynen noden.' De konnik sede, he wolde so don. Vnde den ersten
penninck, de dar aff geslagen wart, den hezgede he syner fruwen, der koz-
nizginne, in oren hals. Dar na reyt ße mit orez gesinde, sick to vormakende
effte spaceren, so se vaken dede, vtde was ouer de helfte swar mit eynem kinde.

rBse. - 2HsAleerdehisinenclerckendiehibihemhad. - 3Bvorb6t. - 4B

Procopiu.



SUNTE ANNEN LEGEND

Do se quam in den walt, do reden ore deners de eine hyr, de ander dar vmme
lustenr, so dat se allene was vnde quam in dat arbeit to telende. Se wuste nicht,
wat se d6n wolde, sunder se nem den penninck vt oremhalse vnde kussede one
drofliken myt gantzamherten vnde an to sende myt [1'] groter otmodicheit vnde
sede: ,O hylge moder Anna, help my nu sulf dridde, wente du nemande vn-
getrostet lest, de dy otmodichlikez myt gudez betruwen an ropen. Hyr vmme
kum my armen sunderschen vnde elenden, bedruckeden fruwen to hulpe in
myner nodt, wezte ick in iw alle mine hopene sette!' Alse se dusse wort ge-
sproken hadde, so wart se van stunt sere getrostet, wente se telde dar alleine
vnde behelt ore suntheit, vnde in allen leden2 dat §nt vnde de moder ore schon-
heit behelden. Do de koznige dut sach vnde horde, so wart he sere gefrowet vn-
de reydt hastliken in de wostenige vnde sede alle dinck Procopio vnde danckede
godde vnde ome. Vnde tnm one mede vt der klus vnde makede one to eynem
artzbisschoppe ouer al syn koznizck rike. Sus wart he eiz mechtich mutvnde ser
vorhouez. Vnde he leuede dogeztaftigen, dat he gelouet3 wart ouer al dat koznink
rike. [/"] Kortliken dar na so quarn syn vader vnde syn moder vnde en deil
mesters vut der schole vnde studenten van Prage, dar he in vor tiden bekantnisse
mede hat hadde, vnde nigeden vnde b6geden ore kney vor ome otmodichliken
mit groter reuerencien vndebeden vorgeuinge, dat se ome vele smaheit vnde vn-
gelucke angelechta hedden. He antvorde one otmodichliken vnde sede: ,,Gy en-
schult my nicht bidden, wente ick ein arme, sundich minsche byn, vnwerdich
aller ere. Ouer biddet sunte Annen sulf dridde, dat iw iwe sunde vorgeuen wer-
den, wente se is eine hulperinne aller, de se eren vnde or denen." So he nv be-
kende, dat se ome to dussen erez vnde state holpen hadde, vnde nu vele don
konde, so let he stichten capellen, gasthuse vnde altare, dar me godde vnde sunte
Annen sulff dridde denen scholde, vnde berentede de to ewigen tidez to varende.
Ynde gaf ok den armez mildichliken [t''] vnde dende sunre Annen sulf dridde.
He gebot ouer al syn lant, sunte Annen to deinende vnde orer, atent vasten vnde
oren dach viren, vp dat se alle trost vnde hulpe krigen mochten van gode vnde
surzte Annen. Yndehe leuede hillichliken syn leuedage vnde starf salichliken. We
wyl wesen Marien frurzt, de se, dat he orer moder Annen dene myt guden tru-
wen, ße let nemande vorderuen.s

I H§l daer alst hem gelyefde om hoer genoechte te halen. - 2 HSA want si baerde een
kyndt met blischap ende behielt hoer ghesonde lede. - 3 IISz4 also dogentliken dat hi
seer bemint. - 4 HSA hem wael eer versmaet hadden ende onghelijc aen ghedaen. -
s äS,4 Wilt ghi wese Marien vrient. / Soe siet dat ghi hoer moeder dient / Dient ghi hoer
mit goeder betrouwen lhesus Maria en latens niet onuergouwen.
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[Abb.: Bischofl

{ Dat lxxi. capittel. Van eynem bisschoppe in Engellant.

tt'"] In vortiden was in Engellazt eyne gude wonheit vnder dern gemenen volcke,

tho denezde vnde erende sunte Annen. So was dar to der tidt einbisschop des

lazdes, den dat mishagede, werte he hatede, dat dat meine volck mer oppers

brachte vp sunte Annen altar wen vp ierenich andert altat. De bisschop sprack

spotliken to dem volcke vnde sede: ,We hebben doue hilgez2, vmme vnse gud

to vorquestende, gy makez des nicht mer; 6t wer beter, dat gy dat by iw suluen

leten wen dat ick iw dat vorbeden mot in kort efte ouer lancks, wezte id doch

van twen ein mot sin. Dar vmme seit, wat gy don." Vnde he sprak vele dorliker
wort van sunte Annen to dem volcke in dem opezbaren. Auer dat gude gemeine

volck woldes vmme synen willen nicht laten, sur?te Annen to erende vnde to

opperende vnde to denende, vnde achtende vp syne wort nicht. Ynde se dachten

in sik suluez: ,Alsus is god, [t'] vnse here, nicht mechtiger wan vnse bisschop,

wat hebbe we in dussen saken myt ome to donde? Wil vns got helpez, so kan he

vns des nicht nemen. Wente god hefft vns sus lange boden vnde wil, dat wy ome

vnde sirren hilgen elderenerenvnde denen scholen." Hit vmme denden se surte

Annen sulff dridde yo mer vnde vuriger, wen se to vorne gedaen haddez. Alse

de bisschop dut merkede, datßevmmea sine wortsnicht geuez, do wart he tornich
vnde wolde dem gaatz,en lande beden by pinen des bannes vndz vorlesende veles

gudes, nicht mer sunte Annen to denende eft to erende. So vro alse he vp syn

pert ginck sitten vnde tho der porten wolde vt riden, dusse vpsate tho vullen-

bringende, so storttede dat pert myt ome to der erden, vnde dem bisschoppe

brack syn hals entwe in ieghenwerdicheit veler mynschen, de sunte Annen sulff
dridde gantz leff gehaet hadden. [f'] Vnde na des erden vnde denden se or noch

vuriger, so me noch hutes dages in dem lande in velen steden seyn mach.

{ Dat lxxii. capittel. Varc einer iunckfruwez.

Dat was eyne iurzckfruwe innich, de godde, Marien vnde velen hylgen deinde

vnde erde. Wente6 to sunte Annen kunde se neine innicheit hebben, wente 6r
duchte, dat id alto grote schande were, dat se dre nunne hadde, ein na dem

arderen. Dat se nicht en hedde dar by laten, dat se einen hadde, nach dem male,

I Bfehh. - 2 HSA douerheilighen ghenoech. - 3Bouerlanck. - aBvme' - 5B

vwort. - 6HSAmer.
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dat se en so werdich persone hedde wesen, wente de modertgoddes getelet

hedde. Dut leit sunte Anna sachtmodichliken eine tidlanck. Dar na vp eine tid
vorwunderde se sik sere, wu dat were, dat se to sunte Annen neine deuocien

kurde hebben, vnde dar mede wart se entslapen. Do duchte 6r, wu alle
himelsche her vnde selschop in eyner ordinancien [r7'] de eine na dem andererz

vnde ein idlick dede s)rne reuerencien. Dar na sach se noch vele schoner selschop
komen van mennen vnde fruwen vnde iunckfruwen, iunck vnde olt. Vnde vnder
dusser selschop sach ße eyne ouer schone satige2 fruwen. Van desser selschop
quam se in grote3 vorumndernisse van orer schone; de kerde 6r angesichte van

6r vnde en wolde se nicht an sein. Do wart se sere drouich vnde wende

bitterliken vnde rep myt luder stemme vnde sede: "O gude fruwe, horet my
doch, horet, gy leue selschop, vnde segget my dut wunder mines herten, dat ick
suluen nicht begripen kan! Wat is doch int erste dea selschop, de ick gesein

hebbe? Ynde we is dusse ouer schone fruwe, de ick in der anderen selschop
gesein hebbe, de sik vmme kerde vaz my vnde wolde mi nicht an sein?" Do
bleuen se alle eindrechtliken stande, vnde ein van 6n alle de sede to 6r alsus:

,,De erste [r7"] selschop, de du gesein hefst, dat was dat himmelsche her mit allen
goddes hylgen, de du dagelikes to erende plecht mit groter deuocien, vnde dar
vmme deden se reuerencien vnde negen dy myt orem houede. Vnde de lesten
selschop, dar de ouer schone fruwe was, de sick alto samezde vmme kerden, dat

was sunte Anna myt al orcm slechte, der du nicht erest. Dar vmme bewisen se

dy neine reuerencien, suzder se kerden or angesichte van dy." Do wolde se sick
entschuldigez myt den vor geschrefen sakerz. Do sprack dusse ouer schone fruwe
vnde erwerdige moder Anna vnde sede: ,O du leue iunckfruwe, sere kleyn is
dyne deuocie vnde bekantnisse. Du schalt wetez, dat ick nicht vmme flesliker
begeringe so vele menne gehat hebbe, wen vt godliker reuelacier effte open-

baringe vormidelst dem engel godes. Wente myn vp sate was gentzliken, na my-
nes ersten mannes dode [f'] nicht to vrigende, auer ik moste gode vnderdanich
synvnde behorsamich. Ok, hedde ick nicht wen einen echten man gehat, so were
alle de leue selschop, de du nu gesein hefst, van my nicht gekomen, de ick vt der
gaues goddes van mynen twen anderen mennen6vortgebracht hebbe." Do dusse

iunkfruwe dut horde, do bat se otmodichliken vorgeuwge vnde louede or, dat se

vordan alle tid 6r sunderliken denen vnde eren wolde, alle 6r leuent lanck, alse
se ok dede. Vnde do se entwakede van dem slape vnde gesichte, do gaff se dut
velen minschen tho kennende, dat 6r gesechtT wart. Vnde ße denden vort an

I B moeer. - 2 HsAstatighe.

- 4 HSA doch die eerste. -
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sunte Annen sulff dridde myt al 6rem slechte alle de dage 6res leuendes myt
sunderlikem deynste bouen alle den anderen hilgen. Vnde dar na starf se in god

dem heren salichlicken vnde v6r so tho sunte Annen myth 6rem slechte in dat

ewighe leuent, [f"] wente se one truwelicken gedenet hadde hir vp erden. Des

gunne vns alle de hilge moder sulff dridde mit alle orem slechte vnde allem him-
melschen here mit dem alweldigen godde, de dar mit ome leuet vnde regneret in
ewicheit. Amen.

{ Hir volgen na de mirakel vnde de teken, de tho Düren schein sint vor sunte

Annen houede.

Alse me schref dusent viffhuzdert vnde ein des negeden dages ianuarii, is dat

werdige, hochgelouede hilgedom, dat houet sunte Annen, erst erschenen. Gebe-

nediget si god vnde de hilge moder sunte Anna sulff dridde.

To Merseborch bi Duren is ein man van einem perde gavallenr, vnde he lach

vor dot surder sprake. Sin frwe rep sunte Annen an to Duren [s'l vnde brachte

6r eyn wessen houet. Also drade alse dat geschach, do wart de man sprekende

vnde sprack syne bicht vnde entfenck al syn godes recht, vnde he starf salich-
likez, dat dar vel luden wol kundich is.

ln dem suluen iar in dem sesten dage des meye manes kam eine beseten fruwe
van Kollen to Duren by de hilgen fruwen sunte Annen, vnde se hadde by syck

ver bose geiste. Doch hade 6r ntr,n erst by sunte Wilhelmes houet gewest by

Duren, vnde dar bekanden se, dat se ersten musten vor sunte Annen. Vnde alse

dar quemen, do vorscheideden dre bose geiste, vnde de verde bleff dar. Do
reisede de man mit 6r to sunte Hupert, dar is se vorloset van dem verden. Vnde
de heren van sunte Huperto geuen der fruwen de yseren kedden, dat se de to
Duren vor sur?te Annen scholde dragen, vnde dar sut me se noch.

[srl Des achteynden dages iuny wart ein lam fruwe gande, vnde se was vt der
borch vt dem lande van dem Berge, vnde dat sach meznich mynsche.

Des xx. dages iuny is ein fruwe gesunt wordez, de ses iar lam gewesen hadde,

dat se noch gan noch stan kunde, ock nicht 6re hende regen kunde. Se louede

sick tho surzte Annen vnde bat den capellan, dat he 6r de hende wolde bestriken
mit sunrdAnnen wine. Dat geschach, vnde se wart gesunt, dat mennich mynsche

openbar sach.

Des xx. dages iuny is to Duren by sunte Annen houede eyn grot mirakel
geschein an eyner iunckfruwen van xvi iaren, de dende to Geyen by Duren. De
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maget was dot gewest dre stuzde, vnde ße wart gelouer vnde gebracht to sunte
Annen to Durez, vnde se wart wedder leuendich, dat mach men bewisen mit
notarien vnde betugen myt [s2,] vele erbaren luden, de dat segen.

In dem sulften iar in dem veftenden dage des man5 iuly kam ein lam fruwe
myt twen kruckez vor sunte Atrnen, de wart gerade gesunt vnde wol to passe,
dat vele mynschen segen.

Item eyn man wasi blint gewest xiii iar lanck, de kam to Duren vor sunte
Annen. Vnde de sulue man was van Poedingez by der Steinstrater.

Des verdez dages iuly is eyn man vut eym perde geuallen, dat he ein halff iar
to bedde lach, vnde he kunde noch gan noch stan. Do louede he syck to sunre
Annen tho Duren vnde wart drade gesunt vnde starck.

Item vp eine fruwen weren krutzen gevallen, des wart se so sere vorferet, dat
ße myt ses b6sen geysten beseten wart, de se sere plageden. Der wart se twiger
quit in dem paradise by Duren by sunte Wilhelm, [s2"] vnde van den anderen
veren wart se vorloset by sunte Annen houede, vp dat sunte Annen loff duste
groter werden scholde, alse de bosen geyste dar suluen bekanden. Dusse sulffte
fruwe was von Millen.

Des xxvi. dages in dem aust man kam ein geselle, de heit Paulus Oppenhey-
mer, de was mer wer dre stunde vordruncken west. Vnde dar weren by achte
schip lude, de ome vthulper, de loueden syck myt ome tho sunte Annen to Du-
ren, vnde he wart wedder leuendich. Dar by weren mer wen hundert minschen,
de dut grote wunder segen. Dusse sulue geselle was bordich vt Bingen.

Item ein knokenhauwer van Crutzenach brachte ein kint van viff iaren to
Duren by sunte Annen houet, dat hadde seuen stunde vordruzken gewest. Vnde
alse he dat kint to sunte Annen louede myt eynem wessen [s3.] bilde, do wart dat
kint wedder leuendich vnde gesunt. Vnde se weren wol ver dage to Duren, vp
dat ein iderman besege dat teken.

Item mannich minsche, de dar dat febres edder dat kolde gehat hebben vnde
de sunte Annen win hebben gedruncken vnde sint sunt geworden vnde van dem
kolden vnde mannigerleye kranckheit vorl6set.

Item ein licenciat van Kollen hadde de quartane lenger wen ein iar, vnde nein
mester efft arst kunde 6me helpen. Do dranck he sunte Annen win vnde wart
sunt vnde starck.

Ok so is dar ein blint fruwe sehene worden, dat ock mennich mynsche sach.
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Item des negezden dages des mans iuly is dar ein cropel gande worden, des

ße godde vndeiunte Annen danckeden, de dat segen vnde horden myrr frouwden.

In dem x. dage september is ein kint vorsticket effte dempet tho [s3'] Parteren

vp dem kraden pole, dat dridde halue mile van Duren lyt, dar sunte Annen houet

is, na eyner stunde vp den na middach twischgen twen bedden. Vnde seuen

stunde dar na wart dat dot gefunden, vnde lach so dot vp siner mutter schot eine

stunde. Do repen se sur?te Annen myt groter andacht an, vnde dat kint wart

wedder leuendich. Vnde dat bleff sunder eten vnde drincken so lange, dat de

bedefart vullenbracht wart. Do lodeme myt allen klocken to der eren goddes des

almechtigen vnde der hilgen moder sunte Annen. Do wart dat kint eten vnde

drincken, vnde dat wart nicht elder wen eins haluen iars olt.

Item in dem suluen mane september in dem negenteynde dage kam eyn kropel

van Treyre, de hadde in dat negende2 iar vp krucken gegan. vnde he was so

kranck, dat he myt der hilgen olye was berichtet. Alse [sa'] he nu in solker

kranckheit lach, do horde he einen pilgrim vor siner d6r biddm3 vmme de ere

godes vnde sunte Annen, de I I bat, de dar by ome weren, dat se vmme sunte

Annen willen wat geuen vnde oz5 herbergeden, eten vnde druncken. Do ße dat

don wolden vnde vor de d6r quemen, do dat de krancke man horde, do bat he

gode vmme sterckheit, vp dat he sunte Annen mochte soken. Do ginck he wal

ein ferndel iares, eher he to Duren kam to sunte Annen. Do he dar hen kam,

opperde he syn opper vnde wart gesunt.

Item do me schreff xv hundert iar vnde ein vp sunte Seuerinus daghe kam eyn

knecht van Remigen, de was blint geboren. Se brachten one to sunte Annen to

Durez, vnde he wart gesunt.

Item de ebtisse van Gereshem hadde eyne maget, de was lam vnde blint. De

louede [sat se to sunte Annen, vnde se wart sende vnde gande, alse me dar be-

wiset in dem capittel van Geressen, vnde myt notarien bewisen.

Item eyne schepersche dar suluest tho Gereschem hadde ein lam kint, de

Iouede dat tho sunte Annen. Vnde van stunden an wart dat kint gande.

Item dar suluest in der suluez stat was ein buntwercker, de hadde eyn lam

kint. Dat louede he to sunte Annen vnde wart gesunt.

Item vp dem krede pol by Duren was ein man van dem perde geuallen, dat he

noch gan noch stan kunde, vnde se drogen one vor sunte Annen. Alßo vort wart

he gesunt, alse dat wol kundich vnde openbar is in dem lande.
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![ Ein mirakel, dat waraftigen.geschegez iß.

Ein kopman, geboren vth dem lande der fryen Francken, is na syner narung
in eynen iarmarcket int Iandt tho Sassen in eyn [ssl stadt, de Stada heth, gereyser
anno tusent vifhundert vnde vere vp sunte Iacobs market, do id dan der tidt sere
starff vnde hastygen an der pestylencien. Also was de gemelte kopman nit lengk
dor als twey nacht vnde beuiel mechtiglik mit eym swell der pestilencie, dat id
ome to houet steige, vnde wart gantz vnredliick oder vnuernuftig. Do quam syne
wyrdin tho ome vnde trostet one mit guden worden, alse se meyst konde. Vnde
vnder andern so saget se to ome, dat he seck tho Duren tho dem hylgtom sunte
Annen gelouen scholde mit drinig punt wasses, syn ding scholde wol better
werden. Dat so geschag, vnde de sulffte kopman gesunt warde van stundan, als
he dat gelofte gedan hedde, in bettering keret vnde noch dusses dages leuet vnde
god to loue, Marien, syner werden leuen modert, vnde der hylgen fruwen sunte
Annen mit alle [s5l orem geschlechte vnde der werlt to nutte dusse legende vnde
sunte Annen leuen oppenbar tho werden, to drucken angereitzet vnde gefordert
vnde suluest mit thon helpen volbringen. Got wolle, dat dar vth der hilgen driual-
ticheit myt Marien, der aller reinsten iunckfruwen, vnde der hilgen fruwen surte
Annen vile allem hemelischem here glori, lof, ere vnle wirdicheit widerfaren
mote. Amez.

{ Eyn gebeth van vser leuen fruwen.

Frauwe dy, du goddes telerin, vnbefleckde iuzkfrow, ein kozninglnne2 des
hemmels, der erden vnde aller engel, eyn moder aller barmhertycheydt, [s6'] eyn
trost aller bedroueden, eyn vorbidderin aller sunder. Bydde vor my annen sun-
der. Amen.

O Maria der schonen leue, des frochtez vnde der hilgen hopen, du sist ge-
grotet, du reine kusche vaet, ein moder godes, eiz brut des hilgen geistes, ein
tempel vnde wonynge der hylgen driualdicheit, eyn moder goddes. Bidde vor
meck armen sunder. Amen.

cregrotet3 sistu, moder der barmherticheit, eyn leuent der soticheit, ein rose
der otmodicheit, ein lilie der kuscheit, ein ingesege/ dera wischeit, ein schin der
hylgen driualdicheit vnde ein spegel der klarheit, ein garde der lusticheit vnde
eyn vat vul der reinicheit, ein dochter des vaders, eir moder des sones, ein brut
des hilgen geystes vnde eyn siringe des [s{ tempels, eyn vorluchterynge in dem
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hertmele, ein vorbidderin der sunder vnde eyn moder der barmherticheit. Ick

bydde dy, waru du vor dinen leuen kinde steist, alse du, moder vnde maget, veel

dicke deist, moder vnde maget,late dy myn beth behagen vnde bidde din leue

kint vor my, dat id my gnedich vnde bwnhertich sy. Amen.

o Maria, dorch de veterlicken kraft, dar van dy gegeuen is vulle macht

wedder de vientlicke list, vorwerf my vor dem ewygen dode vrist vnde kum tho

rninem laesten ende hastliken vnde behode my vor allen vienden gewalt. Amen.

O Maria, dorch dines sones wysheit, de an dy gewerket heft grote werdicheit,

kun to my in miner lestez stunde vnde help my, dat ick an goddes hulde werde

gevunden an rechtem louen vnde warer ruwe vnde an innicheit vnde an ganser

wysheyt.

[sr'] o Maria, dorch des groten goyde, de de hilge geyst an deck gegoten hefft

myt alle soticheit, entsachte mines dodes bittericheyt an miner lesten hennevart,

so kum du, sote Maria, dar.

o Maria, moder der'barmherticheit, ein speigel der hilgen dreuoldicheit, nym

my an dine hoyde vnde bide vor my in dusser wandehnge vnde an miner lesten

vorschedinge. Amen.

{ Eyn schon gebeth var? sunte Anna na der wise als vnser leuez vruwez lof
salue regina.

Gegrotet systu, aller hilgheste vruwe sunte Anna. Macke vns behegelick Cristo

durcn dine gebete. Tho dy rope wy, de wy mit sunden sint vmme geuen. Tho dy

hopez wy, vnde in2 dy soke wy trost in dussem iamertal. Dar vmme erhore vnde

neghe thä vns dyne [s?,] barmhertige ogen mit eynem frolickem angesychte vnde

noiaon" vns gnediglicken mit Cristo, vnsem heren, Marien, dyner ersten dochter,

sone, de vor vns gecruciget yß vnde vormiddelst synem lidende hef7t3 afgenomen

de sunde dey' werlde. O schone, o clare, o hilge grotmoder sunte Anna.

versykel. Bidde vor vns, hilge fru sunte Anna, dat wy wirdich werden des

geloftes Cristi.

Collecta. O ewige, barmhertighe god, de du vns cristen minschen begauet

hefst mit der trosterine, der hilger vruwen sunte Annen, vorlehne vns barmher-

tiglik, dat wy werden gewaschen vut aller vnreinicheit der sunde, vnde dat wy

dorch ore gebeth by dy motten entfangen de gaue, de du vns gelouet hefst, den,

de se sunderlicken eren, Iesum Cristum, vl§en heren. Amen.
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[sE] Gedrucket vnde volendet to Brunswig dorch Hans Dorn am mitwecken na

Marci ewangeliste anno tusent vifhundert vnde seuene.

Istl [Abb. : Maia laaans]

tÄ"1 f Hyr heuet sick an ein b6kelyn vonn sunte Annen rosen krantz gantz

schone. Vnde we den leset atle dynßdage, de schal sunthe Annen mith all 6rem

slechte seen in synem lesten, dat in korthen iaren openbaret is vnde befunden.

{ Thom anderen de seuen frauwde von sunthe Annen, mith schonen bedenn

vnde sunderlikem vordenste ghetziret vnde nyelick in dudesch ghebracht.

{ Thom dridden sunte Annen drifaldich fasten, wath tydt vnde wo man de

fasten schal groth vordenstlick, als man in der vorrede klarlick findeth.

![ Thom veerden welcke gebede vor vnser leuen frauwen belde vor de vner-

schreckliken pestilencien.

THOM DRYDEN SUNTE ANNPN ROSENKRANTZ

tÄt'] { O hilge moder sunte Anna, wes vns ein trost vnde tho vorlaeth in all vn-

sen n6den, opene vns de porten des hiramels. O alderhilgeste vnde werdigeste

moder Anna, vrauwe deck vnde vorhoghe deck ewichliken. Amen.

Duth vorgeschreuen versch schall me lesen tho alle dren pater noster dusses

rosenkrantzes effte tho allen artikelen.

O hilghe wortele van Yesse, vth welker ys vns vth ghegaen ein r6deke alse

de alder hilgeste yuncfrauwe Maria, vth der hefft gebloyet de s6the blome, vnse

here Ihesus Christzs, de sone godes. O hilge ...

O salige moder Anna, vorwerff vns mith dinez hilgen bede, dat de s6the

blome, vnse leue here Ihesus Christas, mothe bloyen vade wonen in vnsen

herthen vnde vordriuen alle distele vndz dorne der sunde dar vth. O hilge

moder ...

1Ä'z1 VnAe dat he vnse sele tzyre myth syner schonheit vnde ock mith siner

mannichuoldigen gnade vnde gode. O hilghe ...
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O hilge modar sunte Anna, verhore dat ropent diner kinder in dussem dale der
tranen vnde vorwerff vns den trost des ewighen leuendes. O hilge moder ...

Vnde vorwerff vns trost vnde gnade to diner alder hilgesten dochter vtde to
6rez benedieden sone Ihesum Christuz, vnsem heren. O hilghe moder ...

Wes vns eyn s6the trosterinne in alle vnsen bedrofrrissen vnde bek6ringhevnde
ein starck schilt vnde beschermizge, to entgande den anlagen des viendes, des

duuels. O hilghe moder ...

Vp dat wi mit vngestotten voten m6gen wanderen in dussem dale der elenden
pelegrimacien, vp dat wi komen tho des vaders landt der ewigen rowe. O
htlge ...

1Ä21 Vnae wille dat schyp vnser sele vnde vnses lycharzmes mith diner
moderlyken handt in dez ancker des ewigen 6uers der himmele v6ren. O hilge
moder ...

Bescherme vns sulffdridde vnde mithdinem gantzenhilgez gheslechte van dez
anlanghe vnser viende vnde van allen droffoissenvtde iamers des liues vnde der
selen. O hilge moder ...

Vnde bringe vnse sele mith gantzer kopenscop vnde vordensten guder werke
tho der stadt des ewigez vredes. O hilghe moder ... Pater noster. Aue maria.

O hillige, benediede moder sunte Anna, vrauwe vnde vorblide dek, de du na
dem laster der vnfruchtbaricheit bist getrostet vnde beghauet mith so groter,
h6ger, eddeler vnde erwerdiger vrucht, dar al dei warlde vraude vnde salicheit
is van geborez. Bidde vor vns, hilge moder sunte An1Ä3!na, Ihe.rum, den sone

diner dochter, vp dat wy vrauwet werden vnde ghetrostet in al vnsen noden. O
hilghe moder ...

O Ihesu, eyn koningk der hizmel, dorch de ere diner leuen moder Marien
vnde drner enrerdigez grote moder sunte Annen wes gnedich vnde vors6nlik vp
al vnse sunde vnde missedaet. O hilge moder ...

Vnde mit der vorluchtinge der gnade des hilgen geistes vordryff de herdicheit
vnser herten vnde de dusternisse vnser sunde vnde boßheide. O hilge moder ...

Vnde mit der s6ticheith des hiramelschen2dauwes, o gude Ihesu, wille saluen
vnde make sundt vnse vorwurdeden sele. O hilghe moder ...

Vnde mit der klarheit des hizmelschez schines vnde lechtes wille vns vmme
schinen, o sunne der rechtuerdicheit, hir in gnaden vnde dorth in der ewigen ere.
O hilge ...

I B alder. - 2 B himmelmelschen.
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lÄr"l O erwerdige k6niginne der hizmele Maria mit diner hilgez moder sunte

Annen vnde mith drnemhilgen vader sunte Ioachim vnde ock mith diner hilgen

grotmoder sunte Emerezcienvnde mith dinem grovader Stollano, guedt vth dine

milden bede vor vns to der benedieden vrucht dines liues, Ihasum Christum. O

hilghe moder ...

Make vns lhesum, dinera leuen soen, gnedich vnde sachtm§dich vnde barm-

hertich. O hilge moderr ...

Vp dat he, o hilge moder, vormiddelst di sy vorsonet vnde nicht gedencke

vnser sunde. O hilge moder ...

O alder klareste sterne dusses elenden meres, vorluchte vnse herte vnde de

binnenwendicheide vnser sele mith den lechte des ewigen schines vnde klarheit.

O hilge ...

Vp dat wi Ihesum, de benedide frucht dines lyues, moghen sein vormiddels

1A41 aem louen vnde h6pen vnde bekennen vormiddelst del leue. O hilge mo-

der ... Pater noster. Aue mnriar.

O hilge vnde werdige vader Ioacchim, ervrauwe vnde vorblide dy mith dyner

hilgez husfrauwen sunte Annen vtde mith diner alder leuestez dochter Marien

vnde myt 6rem alder leuesten sone Ihesu Christo, de du vordenet hefst, na so

Erotem laster der vnfruchtbarheit beghauet tho werdezde myth so grother, ed-

delenvnde gebenediedez vrucht, dar alle der warlde salicheit is van komen, dem

minschliken slechte to troste. O hilghe ...

O hilge vader Ioachim, vorvrauwe di mith dinemhilgen geslechte, werthe de

here heft di also g6tlikez getrostet vormiddelst synem hilgen engele, dar na alse

du vorsch6uet vnde vorsmadet wordest in dinem offere. O hilge moder ...

O hilge vader, nadem dattu twintich iar haddest gewesen sunder benediginge

[na"] Oer vrucht, dar na wart dy van dem engel godes vorkundiget, dat sunthe

Anna, dine hilge husfrauwe, solde entfanghen vnde geberen ene dochter, de du

heten scholdest Maria, vnde dat van 6r wunderliken scholde geboren werder de

sone godes Ihesus Christus. O hilge moder ...

O hilge vader loachim, dorch dusse grothe vrauwde vnde blideschop dusses

so grote vrauwde vnde vorkytdiginghe so kum vns tho hulpe myth diner hilgen

husfrauwen sunte Annen vnde mith diner gloriosen dochter Marien vnde 6tem

hilgen brudegam Iosep, dinem hilgez swagere, vnde myth dinern hilgen vader

Barpanter vnde mith dnem hilgen grotvader Panter vnde alle dinem hilgen
gheslechte. O hilge moder...
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O hilge moder sunte Emerentia myt dtnem saligen hus heren Stollano vnde
mith ywer alder hilgester dochter sunte 1Ä51 Annen vnde ock mith orem leuen
hus herez sunthe Ioachim, yuwem erliken swagere, vorweruet vns ware ruwe,
luthtere bichtvnde vuldoninghe vor de sunde, enen guden saligen ende vnde de

vraude des ewigen leuendes. O hilghe moder ...

O hilge Maria Salome mith diner hilgen moder sunte Annen vnde mith dinem
saligen vader Salomx vnde ock mith dinem rechtuerdigen hus heren Tebedeo
vnde mith yuwen hilgez kinderez, vordelghet in vns de sunde vMe mannichuol-
dighet in vns de gnade vnde d6gede. O hilge moder ...

O hilge Maria Cleophe mith diner benediedez moder sunthe Annen vnde ock
mith dinen vramen vader Cleophas vnde mith dinez leuez brodar Simeon, den
bischop van Iherusalem, de dyn broder was van vader wegen, vnde ock mit di-
nem saligen hus heren Alpheos vnde ock mith yuwen 1Ä51 tritgen §nderez,
sethtet vnde schicket vns in den sch6t der gotliken gnade vnde barmherticheit
vormiddelst krafft yuwes hilghen bedes. O hilge moder ...

O hilge apostel godes Iohannes mith dinem alder hilghesten broder sunthe

Iacob vnde mith yuwen beidenn hilgen elderen vnde mith yuwer alderhilgestön
grothmoder sunte Annen sulff dridde, weset vnse beschermere vnde trosterc vnde
bewarere. O hilge moder ...

O hilgen vnde erwerdigen apostele Simon vnde Thadee mith yuwen hilghen
broderen lacobo den klenen vnde Ioseph den rechtuerdigez vnde mith yuwen
hilgen elderen vnde mit yuer alderhilgesten grothmoder sunthe Annen sulff
dridde, vorweruet vns, vnder tho tredende vnde tho ouerwinnen alle b6ßheit,
vnde helpet vns, dat wy m6gen smecken de sothe 1Ä61 vrucht der d6ghede. O
hilge moder ...

O alder hilgeste prophete sunte Iohannes baptista mith diner hilgen moder
sunte Elizabet vnde mith dinem rechtuerdigen vader Zacbarias vnde mith diner
hilgen grothmoder Esmeria, de sunthe Annen suster was, vnde mith dinern grothe
vader Affras, aff waschet de flecker vnser sunde vnde vortziret vns mit dem
brutlachtes klede der gotliken leue. O hilghe ...

O erwerdige bischop sunte Seruacius mith diner saligen moder sunte Memelia
vnde dinem hilgen vader Emen vnde ock mith dinern salighez grothe vader Eliud,
de sunte Elisabet broder was, vnde ock mith diner grothemoder vnde dynem
vedderen sunthe Marcialis, dem bischoppe van Trere, vnde mith alle dinem
hilger geslechte, openet vns vp de porthe des himmels vnde leidet vns dar invor
middelst 1Ä61 der krafft vnde hulpe ywes bedes. O hilghe moder ... Pater noster.
Aue Maria.
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{ De beuelinghe dusses krantzes.

O vruchtbar w6rtel des leuendyghen bomes, o hilghe benediede moder sunthe

Anna, wes gegrotet vnde vrauwe dy ewichliken mit diner alderhilgesten dochter
Marien, der benedieden moder godes, vnde mith 6rem alderleuesten sone lhesu

Christo vnde ock mith dinen anderen hillighen dochteren, Maria Iacobi, Maria
Cleophe vnde Salome vnde mith 6ren hilgen kinderen vnde ock mith 6ren hilgen
mannen vnde swegeren vnde ock mith alle dinem slechte. O alderhilgeste vnde

erwerdigeste moder sunte Anna, yck offere dyner hogez werdicheit dussen rosen-

krantz, dy tho l6ue hundert volt gemaznichuoldiget mit allem denste, gode al-
mechtich vnde diner alderhilgesten dochter Marien vn1Ä'1Oe dy, o erwerdigheste
moder sunte Anna, vnde dinez gantzen hilghen slechte, 6n bewiset is efte yurn-

mer schal bewiset werden. Vnde ick bidde dy, dat du my moderliken trostest in
dussen saken, tho dem h6gesten Ione godes vnde tho salicheit miner sele vnde
in all vnsen n6den vnde saken, vor de we di begeren tho biddende. O alderhilge-
ste moder Anna, bescherme vnde beware vns in allen anxsten vnde noden vnde

in der stunde vnses dodes ßo sta moderliken by my, vordriff van my alle mine
viende vnde vor al orer anlage beh6de my vnde lede mine sele tho der frauwede
des ewighen leuendes.

Dussen rosenkrantz machme ock lesen vor allerleye noetsake, vnde efte eme

dat nuthte is, so wert he wysliken getweden.

THoM VERDEN SUNTE ANNEN SeUgN FROYDE

tÄ"1 { Hir volgen de seuen vrawde van sunthe Annen.

Gaude. Vrauwe dy, o hilge modur sunthe Anna, aller vrouwen ere, du
saligheste aller m6dere, de du dat laster der vnfruchtbarheit hefst gewandelt in
de ere der fruchtbarheit.

Gaude. Vrauwe dy, o hillige Anna, de du der werlde hast vortgebracht ene

dochter, de tho vorn vorkundiget wari van den hilgen patriarchen vnde propheten
der olden ee.

Gaude. Vrauwe dy, o hilge Anna, de du ghetelet hefst ein koningklick kint,
de moder vnses leuen heren Ihesu Christi.
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Gaude. Vrauwe dy, o hillige Anna, wente vth dy is gheborez eine klene
dochterken, dede ghenomet wart eine konigizne des himmels vnde eine porte des

paradises der hemmelen.

[Ä5 Gaude. Vrauwe deck, o hilge Anna, de du ghetelet hefst ein kinth, vor-
middels welkem du vordent hefst, ghenomet werdez vrtde tho wesende eine
grothmoder Christi.

Gaude. Vrauwe dy, o hillighe Anna, de du vordenet hest, de moder gades to

telende, vmme to vangende vnde tho kussende vnde ock tho broddende vnde tho

v6dende in dinez hilghen schote.

Gaude. Vrauwe dy, o hilghe Anna, de du deck vorurauwest vnde crestr dyn
koznicklike kin1fo, ve166get bouen alle de ch6re der hilghez enghele. Darvmmd
werdyghe dy, vor vns tho biddende myth diner alder vtherweldestez dochter
Mariez, daf got vns vr6lick make in dussem iamerdale myth siner gnade vnde

na dussem leuende vns thou6ghe sinen leuen hilghen vnde vtherwelden.

Yerstkel. Bidde vor vns, o hilghe Anna, eine moder der gloriosen 1Ä81

iurcfrawen Mariez, dat wy werdich werden der gnade godes vnde der gnade

diner dochter, der moder godes.

Godt, de du de alder saligesten moder sunthe Annen, dede lange vnfruchtbar
hadde ghewesen, hefst fruchtbar ghemaket mith der alder hilgesten vnde heil-
samester? vrucht, vorlene vns, dat alle, de dine alderhilgesten moder eren, vfilme

de leue der alder werdigesten dochter vormiddelst 6rer beider hulpe m6gen ghe-

trostet werden nu vnde in der stunde des dodes in allen n6den des lyues vnde der
sele vormiddels Christum, vnsem heren. Amen.

{ Eyn schon ghebeth.

Ghebenediet sistu, werdige moder sunthe Anna, van gode vtherkoren, de du

dine denre nicht enlest v6rderuen. Wezthe den schypluden vnde den koepluden
vnde den, de dy denen, bistu ein sunderlik [Br'] trost vnde hulpersche, in watte
n6den ße ock komen, vnde ock den yennen, de dinez namen sulff dridde an

ropen myt oethm6digen bede. De du ock myth dynen leuen §nderen vnde myth
dynem gantzomhilghen slechte biddende bist vor alle, de yw vlytliken denende

sint mith vastende, bedende vnde mith anderen guden werken. Hir vmme so

bidde yck dy, o leue, milde moder sunthe Anna, dat du vns gnade vorweruest in
allen vnsen n6den, lidende vnde bedroffuissen, vnde sunderliken, dat du vns in
vnsem lesten bistan willest sulf dridde vnde mith alle dinem hilgen gheslechte
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vnde willest vns dezne beschermen vor den bosen gheysten vnde willest denne

vnse armen sele entfanghen vnde ße bringhen in de vrauwde des ewighen le-

uendes, dar tho beschauwende de spegel der hillighen driualdicheit vnde dy,
wer[Btlde moder sulf dridde, vnde mith drnem gantzen hilghen slechte ewich-

liken. Amen.

Hir enden sick de seuen vreuwden van sunthe Annen.

Tuou VITTBN SUNT ANNEN DRYUOLDICH FASTEN

{ Hir heuet sick an sunte Annen vaste. Welker minsche in grothen n6den is
vnd he de hilghe moder sunthe Annen mith innicheit an ropt vnde er laueth tho
vasten vnde tho eren, de hillighe moder sunthe Anna wil em helpen ane twiuel.

Welck minsche in grothen sorgen vnde n6den is vnde in arm6de vnde vn-
fruchtbar, de laue vnde ere de saligen elderen vnses leuen heren vnde sine leue

moder Marien in alsodaner wiße: He bede xv pater noster vnde so vele aue maria

vp sinen baren knyen mith gheuolden han[B2]den vnde mith innighemr herten vn-

de myt ruwe all siner sunde vnde vasten xv daghe vnde bernen alle xv daghe ein
Iicht vnde lathe lesen eine misse vnde geue alle daghe eyne almessen. He dene

gode so he alderbeste kan wenthe in den hilgen dach, ßo sal he den lesten dach

vasten. De erste dach is de hilge auent sunte Margrethen, also sint id veffteyn
daghe myt dem hilghen auende sunthe Margrethen wenthe an den dach sunthe

Annen vnde Ioachim, 6res leuen mannes. Welck mynsche, de gerne tho state vn-
de tho eren were, de mach se gerne eren, wenthe se mechtich sint by Christo vn-

de Marien, orer leuen dochter sone. Se wilt 6me vorweruen, ouer tho treden syn

slechte in eren vnde in gude, vnde alle syne §ndere dyghet em ock. Hir vmme

mach ein yslick minsche eren de 6lderen vnses leuen heren, de twideth [B2l om
gheme. Vnde welke vrauwe de irc noden is, de rope an de hilghen vrouwen sun-

the Annen myth orer alder eddelsten frucht Marien, werth se vorloset vth aller
noedt. De en steruet ock nicht by der borth. Vnde we lesen kan, de mach dusse

bede gherne dar tho lesen, we des nicht en kan, de lese duste ynniger dusse xv
pater noster, vnde al, we se kan vnde weylh, de lere se vort dan yo mer. We dat

fastent ein iar deyt, de endarff er nicht meer don, men he spreke alle dage dre

pater noster all sine dage. Dusse faste mach me fasten in dem yare vor sunthe

Annen dage. Vp den auent vor sunte Margareten, der hilgen yurzcfrouwen, fastet

me an wente ar^den hilgen dach sunthe Annez. T\o dem anderen male, do Maria

I B tnnighem.



200

l0

l5

geboren wart, betenghe tho vorer? xv dage andem hilgez dage Bartolomei. To
dem dridden male faste an dem hilgen da[B3']ge sunte Katherinez wente in den
hilghen dach, do Maria entfanghen wart. Deistu dyth, tidtlikes gudes vnde ere
enbreketh dy nummermere vnde werst yo h6ger in stathe vnde in ere alle dine
leuedage, vnde dy wert ghegeuen na dusseme leuen dat ewighe leuen. Amen.

{ Hir beginnen ynnige vnde andechtige bede von der hilgen frauwen sunte
Annen, de leß xv dage vor 6rem feste.

O du werdige hilge frouwe sunte Anna, yck arme sunder vormane dy diner be-
drofrtisse, de du haddest, do du dat vornemest, dat din leue eeghade, her
Ioachim, so iamerliken vorspraken was van den presterer? dorch vnfruchbarheit
willen, darwnme dat gi neyne kindere tho hope hadden, dat he von schemde we-
gen nicht en wolde tho huß gaen, sunder he gynck tho den heerdez des vees [B3l
in der w6stenie vtde leedt dy in der groten sorge, dat du mendest, dat he nurn-
mermeer wolde tho dy komen, dat du, eddel moder, van yamers wegen nicht en

wustest, wes du beginnen woldest, vnde sprekest tho diner denerinnen: ,Och, wo
lesru my ligghen vnde trostet my nicht.' - ,Wo schal yck yw trosten, wente gy
van alle der warld sint vorsmadet. Wil yw got neyne frucht gheuen, wat kan yck
yw dar ane trosten, wente yuwe gade is vmms ygu7sz willen enwech ghedreuen.'
O du eddele, tho komende fruchtbar moder, alsus haddestu vorlorez diner eegha-
denvnde wordest also vorlaten sunder trost diner maghet. Wat dedestu, bedroue-
de moder? Du ginghest hemeliken in dinen krudtgarden, dat du bitterliken ween-
dest, vnde du segest an den palmbome in den kreiennesten, dar syck de vogele
vrauweden 6rer yunghez. Du sprekest mith wenenden oghen: [Bo'] ,O alweldi-
ghe, ewige got, wat bin yk ein vormalediet vnde vorfl6ket wyff. Alle kreaturen
lauenvnde benedien 6ren got vaz 6rer telinghe wegen, de vogel in der lucht, de

fiscke in dem watere, dat wilt in deme velde, ouer yck arme, elende, bedrouede
wyff hebbe neynen trost, yck bin dath vorwo{pen, vormalediede wyff, de yu-
werlde de sonne beschein. O hizmelsche vader, nim mi bedrouede wyf vth dus-
ser werld, wes kan yck lengher leuen, yck moeth des fruchten, dat syckr myn ee-
gade van den dagen doeth. Dat he vortwiuelt sy, dat kumpt io von miner wegen
tho. Wo scholde yck arme derne in groter bedrofrrisse komen, nu yck van allen
creaturen so yemerliken vare. Troste my wedder, wenthe du bist myn got vnde
myn here, alle dinck steidt an dyner ere.' Vnde dattu, benediede moder sunte
Anna, my nlunmer willest vorlaten in min[Balsliker gnade, sunder bidde gode,
dat he mi tho hulpe kome in miner bedrofnisse vnde vorlate mi nicht van den du-
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uelen, sunder dat he my gheue ware, vullenkomen ruwe, dat yck mothe bewenen
mine sunde vnde moge komen vormiddelst hulpe vnde gnade diner benedieder
dochter, der yuncfrouwen Marien, derl moder vnses herez Iesu Cristi, tho der
vrawde des ewigen leuendes. Amen. Pater noster. Aue maria.

Benediede, vterwelde moder sunte Anna, yck vormane dy der vnsprekeliken
gtoten vraude, der du vorvullet wordest, do du den hilger engel an seghest, de

di vorkurdigede, dat du scholdest van Ioachim telen de yenne, dar vaz wolde
gheborer werden de salichmaker des minschliken geslechtes, vnde dat 6re name
Maria scholde geheten werden. Vorwerff my fraude vnde trost vnde suntheit
mines lyues [B5t vnde vorgeuinghe miner sunde vnde na dussem leuende dat
ewighe leuent.

{ Eyn gudt bedt.

O hilge Maria, benediede dochter der vterkoren moder sunte Anna, / vorwerf
my bi dinern leuen sone Iesu Cristo ßo grote vrawde vnde gnade, also Anna, din
leue moder, hadde, do se dy nam in 6re benediede arme vnde sogedest ore

bruste, / dy, benediedez yuzcfrauwen, tho spisende, / dat yck arme minsche
nur?menner van hir schede, ick en werde ersten gespiset myth den werder hil-
gen benedieden lichamme vnses leuen heren Iesu Cristi. / Vnde allen cristen
selen gif de ewige vrawde. Amen. Pater noster. Aue maria2.

Gegrotet sistu, hilge vrouwe sunthe Anna van koningk Dauites geslechte, / vor
alle vrowen hefstu eer. Grot wunder heft got bi dy gedaen, / din dochter Maria
is eine moder ane maen, I van der alderku[Bs']schesten telinghe is vns grot heyl
entstaen. / Du vnde din man Ioachim, gy beyde weren vorsmaet, des were gy in
groter lede. God sach an yuwe groten othmodycheyt vnde wandelde al yuwe
droffrtisse ir grothe vr6ude, van der vr6ude vns allen gnade van gekomen is.
Alzo waerliken dat waer is, so vorwerff gnade vnrzd barmherticheyt vns armez
sunders, de hir suchten in dem dale der droeffrrisse. Vorbarme dy ok ouer alle
elende, bedroueden zelen, de dar synt so iamerliken suchtende I vnde schriende
in so groten pyrren, dat se alle werden vorlozeth. Amen.

Gegrotet systu, hilge vrouwe sunthe Anna, / de du haddest dre menne, / dar
van haddestu dre dochtere, I dar grot salicheit yan qvun. Dyn erste man heedt
her Ioachim, de was ein vader Marien, der reynen maghet. / Dyn andere mann
heydt [B6'] Cleophas, / de was ein vader der anderen Marien. Dyn dridde man
heydt Salome, de was ein vader der dridden dochter Marien. Dusse dre Marien
wordez vortruwet dre maznen, de erste Maria Iosepe, de ander Maria Alpheo,
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de dridde Maria Zebedeo. Auer de erste Maria quaz tho voren. De hilge geist

druck Iosepe vth, / se wart des hilgen geystes bruth, / vor alle vr6uwer heft se

tho voren, Ihesus Cristus is van oer gheborenn. Syn werdighe hilghe borrhrvnde
synvnvorschuldighedelidenth/vndedoet/losemyvndeallechristenselennvth
aller noeth. / Dat ghesche vormiddelst dem bede sunthe Annen. Amen. Pater

nostef. Atte mnia3.

Ghegrotet systu, hillige vrouwe sunthe Anna, du eddel, duerbar stam, ann dy
hefft gherouweth Maria, de moder vnses herenn Ihesu Christi. O wo erlycke

§ndere hebbenn dyne anderenn [Bt dochtere tho der werlde gebracht, Simeon

vnde ludas, Iacobus de cleine, Iosep de rechuerdige. Dusse veer kindere worden
geboren van der anderen Marien, Alpheus was oer vader. Van der driddez doch-
ter wart geboren sunte Ioannes euangheliste, I vnde de grothe Iacob Zebedeus

was oer vader. O hilge Anna, van Elizabeth, diner suster, wart geboren de hilge
Ioannes baptista. Dut synt de hogesten mage vnses herez Iesu Cristi. O hilge
Anna, dusser groten gfia.ue vnde ere, de du do haddest vnde hefst yummerme-

re, / vorwerff my salige frucht in kußheit I vnde in salicheit to leuezde mith aller
tucht. Alle, de dar vnfruchtbar synt, / dat one werde diner hulpe schin, dat se

sodane frucht bringe, dar gode ewich loff singhe in des hiramels throne. / Dat

Iesus siner kinder schone I vnde gheue one ock hulpe schin, / de dar sythten in
der bit[B?lteren pyn. Amen. Pater noster. Aue maria.

Gegrotet systu, hilge frouwe sunthe Anna, / de du bist ein elder moder des

ewigen godes van hizmelrike. Du bist dat eddele, dure schrin, dar inne heft
geroweth de moder Iesu Cristi, de dar is vul aller gnade vnde barmherticheit. Se

is, dar all vnse trost ane steydt. O Anna, wo fr6liken dattu se berdest, wo fr6-
liken dattu se in den tempel brachtest, / wo froliken du, hilge vrouwe sunte An-
na, tho dinen leuez kinderez in oer ewighe ryke quemest, / dar du tho ewigen
tiden mith one louesangk synghest. Hadde got yuw, salige vrouwe, vterko-
ren, / dar were yo dea bendiede moder aff ghekomen. Help vns, hillige moder
sunte Anna, / dat wy trost vorweruen I vnde in godes hulde steruez I vtde de ar-

men sele leuen in godes vrede. Amez. Pater nostef . Aue mnria6.

Gegrotet systu, hilge vrouwe sunthe [B7'] Anna, du salige, vruchtbare
stam, / dar alle der warlde heil aff ghekomez is. / Dorch diner kynder willen
bistu wol ere wert. / De ewighe got hefft dy erneret, / dorch dy dat vorloren
slechte is wedder vp gestan, / got wil vns alle leyfliken enthfaen, / isset dat wi
suluez willen. O Anna, werde vrouwe, wes du vnse vrede schilt tho Marienvnde
tho lhesum, oreme sone, dat he vns sunders schone. O wo vrolyken Maria wart
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moder vndebleetfyuzcfrouwe. O du vterkoren, / o du wol gheboren, / yck ere

vnde loue vnde benedie dy vnde Ihesum Cristura, de dar is dines kindes kinth.
In synez namen so ere wy di, hirurzme / su an vnse noet vnde armod, / vrauwe
vns dorch dinen milden moed van al vnsen drofnissen, dat wi myt allen cristen

selen / der gnade godes nicht en missenn. Amen. Pater noster. Aue mniat.

Gegrotet systu, hilge vrouwe sunthe tBtT Anna / mith Ioachim, dinez leuen

mar?ne. / Wo groth is yuwe vrawde vnd.e gnade, / helpet vns sunders drade / in
all vnser noeth, / nl vnde wan vns an steydt de bitter doeth, / so standt mith
dinez kinderez vaste / vnde brinck de sele mith allen christez selen in de ewige
raste, / dat wy dar tho samezde vrolick leuen vnde in dem strenghen gerichte

nicht en beuen. Amen. Pater noster. Aue maria.

Gegro/et2 systu, hilge vrowe sunte Anna, ein wedder vordenerinne der
gnade, / so help vns armen sunders drade. / De gnade godes hebbe ick ver-
loren, I ick bin in so groten sunder geboren. / Help, werde vrowe, vnde bidde
gnade, / help my to dem hogez grade I to der ewigen ere. / Du bist vul aller
ere, / diner hulpe ick begere vnde soke dine voete. Amen. Pater noster. Aue
maid.

Ghegrothet sistu, hillige vrouwe sunttre Anna, ein wedder vinderinne der gna'
de, / help vns armeDn sunders drade. [Bt'] O wo vaken hebbe wy se vor-
loren, / wy weren villicht vngeboren. Vorwerff vns barmherticheit, / dat vns all
vnse sunde werden leidt. Du eddel elder moder des Buersten koninghesa vanhbn-
melryke, / wo warth yu gheborenn syn ghelyke. Eddele moder, vorwerff vns

rad, dat my vnde allen cristen selen werde aflat van al vnsen sunden. / Wy synt
so swar vorbundenn / in so groter noedt, / help, vrouwe, dine gnade is ßo

groeth. Pater noster. A:ue maria.

Gegrotets systu, werde, hilghe, truwe trost loachim, / all vnse bedrofnisse tho
dy nym. Du bist werdich alleine, eyn vader der kuschen maghet reine. Maria6,
du eddele vath, de vns brochte denalder eddelsten schat / Iesum Cristurn, vnsen

heylandt, / dem all vnse dancken, worde vnde wercke synt bekant. O milde
moder, wes vns andechtich, vann rechte bistu diner [C'] kinder mechtich. / Du
west wol mine nod vnd.e minen groten armodt. Bidde, moder, ße wil dy
twiden, / diner bede will ße nicht vormiden, / bin ick sundich vnde nicht
anneme, / o milde vrowe, make dy bequeme / dat ick lyckvnde recht do, I vnde
wesen in den denste godes vro. I Temmevnde stille min wilde herte, / yd is vul
aller boßheit van der werlde smerte, / yd is harder dan yenich holt. / Sta mith
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dinez kinderez vaste / vnde bringfie myn armen sele in de ewigen raste. Amen.
Patet noster. Aue mariat.

Gegrotet systu, hilge vrouwe sunthe Anna, du ere aller vrouwen, / laet vns

den eddele stam der eddelen blomen schouwen, dar vth is ghesproten all vnse

salicheit. / Make vns all de werldt leidt, / dat de duuel vns nur?mer enstricke /
vnde vnse fleisch van ome vorlesche / in der greselykenn noet, / wan vns an

steidt de gnmruge doet, / ßo troste myn bedrouede herte, / dat denne [C'"]
qualet in so groter smerte. / Nein pin is hir der gelike, / ßo nym denne mine sele

mith allen christen selen in dat himelrike. Amen. Pater noster. A:ue mnria2.

Gegrotet systu, hilge vrowe sunte Anna, / ein schrin des alder hoghesten

schathtes, / dar mede hefft got geriket den armodt der minschez nottrofft. O

eddele vrouwe, wes duldich vppe my vnde verwerff my duldt, / du west wol, dat

ick bin wl aller schuldt. / Willen dine kinder vnduldich vp my wesen , I nurnmer

meer kan ick denne genesen. Sencket ouer my yuwe/, tornighen modt, / wil ywe

gnade, so werde ick gudt. / Yck bynn trachvnde verdroten, / myn loffthe hebbe

ick alle tydt gebroken, / ick bin falsch vnde feyl, / leue hilge vrouwe sunthe

Anna, vorwerff my heyl, / dat ick m6the s6ken gnade / vnle vinden de vyl
drade, / ßu ock an miner armod / vnde in der armen selen noedt. Amen. Pater

noster. Aue mnia3.

[C2'] Gegrotet sysfu, hilge vrouwe sunthe Anna, / ein schinezde lampe vul aller
lust, / du geuest van dy den schrin der olden figuren frucht, I dar ane lach de

duncker vorborgenheit. / O eddele vrouwe sunte Anna, su du an myn leidt. /
Min armod is grot, / help mi vnde allen cristen selen vth aller nod. / Vorwerf
my tydtlick gudtvnde ere, / vorlaet my nu vnde nlrnmer mere, lwur ick sy in
allen landen, / vor sundez vnde vor schazden, / vor bosem ruchte vnde richte,
vor alle miner viende macht / ßy ick beschermet mit der weldigen handt vnde
godes krafft / vormiddelst dinem bede. / Des help my, moder Anna, du vyl wer-
de. Amen. Paternoster. Auemariaa.

Gegrotet systu, hilges vrowe sunte Anna, / ein moder der hilgen vrucht / de

du berdest de alder saligesten, wyfliken tucht, / de syck godt hadde vtherweldt
tho eyner brudt, / we wart yu vp erden so gudt. / Se [C'?l was hillich, eer se

entphanghen wart vp erden, I van nodt mostestu, hilge vrowe sunthe Anna, van

oer hillich werden. / Du bist vul aller gite, lyck valle dy hyr tho v6te / in
grother othm6dicheit. / Mach id syn, so hore min leid, / nym dat in dine
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Enade I vnde help my veil drade, / dat my dyne §nder nemen in dine gnade.
Amez. Pater noster. Aue mariat.

Gegrotet systu, hilge vader Ioachim, mith Annen, diner veel werde, / we mach
yw geliken in echteschop vp erdez. / Gy weren milde, othm6dich vnde
gudt, / gy deldez all yw gudt in dre dele allyke vele, / ein deil in den tem-
pel, / ein deil armen luden, / ein deil yw suluen. I O W hilgen elderen, vorlenet
my tidtlick gudt vnde haue, / dat yw vtde den armen luden vnde minemlycham
behaghe. / My deit des nodt / vnde yw nicht. / Merket welck vorsmadt
icht, / wath one wert ghebrocht, / id wert all in oer ge[C3']wrocht. / yck veel
arme bringhe eine ghaue, / gyff my wedder dine gnade, / helpeth my vnde allen
christen selen vth aller nodt. Amen. Pater noster. Aue maia2.

Gegrotet systu, hilge vrouwe sunthe Anna / mith Ioachim, dinem leuen
rlazne, / ick bidde yw dorch de vrauwde, dar ghy nu synt, / make my seende,
yck byn blyndt. / Helpet my, min liden is so grodt, / vorwerueth my neringhe
also gudt, / dat ick mith eren leae I vnde na godes hulpe streue. I Amen. Paler
noster. Aue mnrta3.

Dv vorloser alle der warldt, / du hefst gheboden, wy sollen vnse eldererz
eren. I Hiruzme vorluchte vns, here, mith diner leue doer diner hilgen elderen
ere. O here, myn bedt sy van dy vornomen, / vnde min ropent m6the tho dy
komen. / Dorch de ere sunthe Annen vnde Marien, der moder din, / so help my
vnde allen christen selen vth aller pyn. / Amen.

THou SesrpN Grspoe Von Ds PBsrrer.lcrc

[C'] f We dusse na volghende bede sprickt vor dem bilde vnßer leuen
vrouwenn, de werth bewareth vor der plage der pestilentien vnde vor dem g6yen
dode.

[Abb.: Madonna mit Kind und Mönch im Rosenkranz, Wunden Chisti]

[Co'] O du yuncfrowlike moder, dencke vnser, ßo du steyst rn dem angesichte
godes, so sprick gudt vor vns vnde kere den torn dines kindes van vns armenr.

Maria, de eddele koniginns, de is des hilgen gestes ein schinende vath, se is
des hogesten godes ein erlike stadt, ße is eine vrouwe der ere vnde der d6geth,
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de dar hefft dat h6uet der slanghen tho d6seth. Dusse is, de dar schoner is wez

de sunne, ßuuerliker wen de maen, klaler wen de sterne, luchtende wen dat

morgen roed. Tho dusser wil wy sunders ghan vnde slaen vor vnse sundige

herti, sprekende alsus: ,O hillige, o hillige, o hillige Maria, vnse gnedige vnde

milde vrouwe, help vns mith dinez steden bede, dat wy werden mede borgers

der himmelschen ere.'

Versike/. Van dem snellen vnde vnuorsichtigen dode loze vns, yuncfrouwe

Maria.

collecta. tco"l o du aller sachtm6digeste here Ihesu criste, de du wult ein

boethuerdich leuent vade nicht dez dodt des sunders, help vns armen sunders,

dine denre, dorch dyn aller bitterste lidezth vnde dorch dat vordenste vnd.e

vorbiddent diner aller hilgestez moder Marien, dat wi dez snellez, vnuorsichtigen

dot ouerwinnez. Vordriff va[ vili de b6senn suke der pestilencien, vp dat de

anfal des vnuorsichtigez dodes vns nicht en sundere vut der brukinghe dines

gStlikez antlates, sunder dat vordenste dines aller hilgestez lydens vnde alle diner

ieuen vtherweldez. Help vns, dat wi mogen tho gevoghet werden orcmtaleiader

hirzmelschen stad Ierusalen vormiddelst ernem lughen, boethuerdigen leuen.

Nnen.

t[ Tho dussem na volgezde bedt hefft de pawes Calixtrzs de dridde gegheuer

cc dage afflates vile ern karenez vnde den dridden deel vorgetener sunde vnde

bewarin[Cslghe vor der pestilencie.

O Ihesum, mack salich dine deners, de an dy h6pen. Here, ick hebbe an dy

ghehopet vndebnnicht geschendet, here. De here is min hulpe vnde entfanghet

mine iele, ein koningk der ere vnde ein vorloser der gantzen werldt, de du mit

dinem duren blode hefst gesachtiget den torn dines hinmelschen vaders. Ick

bidde dy, here, twide my, dynen dener, de yck rope tho dy, vormiddelst dat vor-

denste der iuncfrowez Mariez vnde aller hilligen apostelen, patriuchen vnde

prophetez, martelers, bichtiger, yuncfrowez, wedewer vnde aller godes hilgen

m6the bewaret sin vor allen quader des liues vnde der sele, besunderen vor de

plage der pestilencien vnde des yeghen dodes, yck vnde alle myne leuen frunde.

Amen.
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THoNa SsuBopN EyN Lrrs VoN SuNrr Ar.rNsN

tctt t[ Eyn nye leedt van der alderhilgesten moder sunthe Anna in der wise vnd
thone, alß men singhet Maria zarth.

O Anna tzart, I tho dusser vanh / laeth vns dy nye anheuen / eyn loffgesank, /
tho eer vnd danck / dinem geslecht dar neuen. t Dy vnd der ersten dochter dyn /
myth orem leuesten sone / vor allen andern schone / in eren han, / dy all vor
an / hoch auer trydt I vnd dy sulff dridt / also dar bi erheuen, / dat du woltz
syn / mith vruchtez din / ein toflucht vnses leuen.

o Anna klaer, / du werst vorwar / billich van vns gelaueth. / Id hefft allein /
de dochter dyn / gar ricklich hoch begauet, / de vns hefft brocht / ein sulke
vrocht, / van der vns is entspraten, / mildichlick tho geflaten / heyl vnd gnaedt
grot. I De vnsen doedt / hefft aff gekert, / den hefft ghebert / Maria, de vyl
klare. / 0 vrouw, bid wy, / dyn be[Cfr]ueel ser, / dat se vns stetz beware.

O Anna, vrow, / wy haen grot trow t to dy vnl diner vruchte. / Wen vns
behafft / des duuels kraft / vnd so lvy syn in fluchte, / so laedt vns dat I gene-
then badt, / wen wy vns dy beuelen / vnd dy to trost enpelen / mith kinderen
dyn, / de al nu sin / mechtich bi got, / in aller nodt I den minschez hulp tho
geuen. / De se vnd dir I offi3 laluen hir, / se sinth behoet gar euen.

O edler arth, lnu vunden warth, / de tho dy hefft geschregen / vnd we van
dir / ghewerth nicht schir / vnd hefft en nicht vorleghen, / wat he van dy ghebe-
den heft / in siner anxst vnd klaghe, / in liden vnd wedaghe, r in krancheit
sweer, / smahgil der ee/, / in frucht vndpyn, / de nicht dorch dyn I gantzkreft-
lick vorbeden / wert baldt ghetrost t vnd schir erl6st / van groten vngebeden.

O Anna grot, I vth armodt blodt, / vrh tct quader lust vnd schande, / vrh
grotem leydt / vnd vaerlicheit / vp water vnd vp lande / helpstu gaer baldt / in
veel gestald / de minschen, de dy eren I vnd dine hulp begeren. / De de langhe
tydt / vnfruchtbarheit / vnd truren hart / heft veel beswaefi, I de plechstu
tr6stlick sterken, / dorch din vorbedt, / de du deist stedt, / lesru dyn hulpe
merken.

o Anna mild, / dyn hulpe de stild / veel minschen smertlick klagen, / de liden
sin / geuenckniß, pyn, / beladen mith vortagens, I de helpstu6 vp gar gnedick-
lick, / dat se hopen ghewinnen / vnd bruken recht eer sinner. t vnd gyff en

lMdybevelentsy. - 2Bvn. - 3Bvfft;Muploven. - 4Bdiheeroderdi heer
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raet / in aller daedt, / dat se nich kernn van god den hernn, / sunder vorbath hen

setten / tho godt oer trow. / Dar vm dy, frow, / ern trost de sunder schettenr.

O Anna schon, / hald vns dar von, / wat arges doedt de negesten, dat wy in

wacht / seen2 dach vnd nacht, / tho trachten [C7] na dem besten / vnd so in

dussem iamerdael / vnstraflick wert gevunden. / Behoed to allen stunden / vor

sunden gtot, I vor duuels schoet, / dat ok nemant quaet loff vnl schant / vnde

*g., ui vns dichte, / vrow edder man, / vth quadem wan / vns nemandt ouel

vthrichte.

oAnnatruw,/vorwerfvnsruw/vanlesuCrist,demwerden,/thobidden
frist / vnde wat noedt ist, / de wil wy syen vp erden. / Dat wy den heren Iesu

Crist / leef hebben vor allen dinghen / vnd synen denst vullenbringhen, / vth

herten fyn t def moder syn / vth hertz grunth gmtz I den rosenkrartz I vth

richten aen gebreken, / dar bi ok gern / yw dren tho ern I Matrien salter spreken'

o Anna wort, / du hefst gemert / myt dyner dochter reine, / du hefst geberl I

vr6ued dusser erdt, / den hirnmeln all gemeine. / Dar vm di laueth dat christen

volk / vnd plecht [cft] dy erlick prisen, / wente du bist veel bewisen I groet

gudicheit / in grothem leidt, / in vngeluck, / in mannichem stuck / kumpstu to

ilulp behende.l voo we tho dir / hefft gudt begir, / de blifft nicht lanck elende.

o Anna, wy / schrien to dy / truwlick in noden stede. / Ervulle schir vnser

begir / vnd vnser armen bede. / Efft wy dat werdich offeren nicht, / dat laeth

vni nicht entgelden, / halt vns in dinen welden. / Behoet vns wol, / wen sick nu

sal / in un."n do"t / mith groter noedt / van lyff de sele aff scheiden. / Nym

vnser waer / vnd brinck vns dar, / dat wy nicht doruen lidena'

o Anna ftoen, / du werst gar schoen / in diner bede geweret . lMaien kindt /

sick bald vmswind, / tho di gar fruntlick keret. / ln allem, wat du bidden bist, /

plecht he dy nicht vorsagen. / O vrou, hoer vnser klagen I vnd giff vns trost, /

äut *y uoil6rt / yo ewich [C8] syn / vann hellen pynn / na vnsem lestenn

,teru"n. / Dat wy tho hant / dat vader land / ewich beginnen tho eruen.

o Anna goet, / nym in din hoer, / de dy van herten eren. / Laet I dy de sein /

beuolen g"ä.io, I A Oe Oyn loff synt meren. / Behalt se in dem denste dyn, / de

dy vth aiAacnt synghen, / dat se nicht kan aff dringhen / entlick vormach / all

oie dach, / dat se dar mith / dy ern, sulff drid, / mith freudenriken tunghen. /

Des glyken wy / hebbez gern dy / dyth ledt tho loff gesunghen'

Ghedruckt tho Brunßwygk dorch Hans Dornn ynt ial M d vnde vä.ICE' leerl
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Der vnI. Dp Rncsrp WEGE THoM HeIvtpI-RIcKE

tD"l { Dyt ys de rechte wech to dem hemmelrike. Ok volget hyr na ein sch6ne

lere, wol to steruende.

De here Iesus secht in deme hylgen ewangelio: ,Vele mynschen syn geladen

in den wyngardez des heren, auer weynich komez to der beloninge. Enghe ys de

porte des leuendes, vnde de wech to dem hemel is enge, vnde wenich minschen

werdez one vinden. Wyt vnde bredt ys de wech to der vordomenisse, vnde vele

minschen wanderen dussen wech.' Dat is, dat de here mit dussez worten mende:

Vele mere cristen werden vordomet wenne salich. De sake is dyt, wente se en-

wanderen den rechten weche nyt. Darumme lere du, innige sele, de du gerne

wedder werest to dinem schopper vnde heren, wo du den wech soken schast, vn-

de wendu 8ne funden hefst, wo du den suluen wech [Dtl wanderen schast. Mar-
ke euen, de anhsuingg to sokende: Den wech to dem hemel is de frochte godes,

wente we nicht envrochtet gode, en kan nicht salich werden. Darunme betrachte

vaken dusse dre na volgend stucke also den bitteren, bedroueden, vnwissen doet,

den strengen, rechtuerdigez rychter, de de van dy wyl nemen rechte rekenschop

van alle dinen wortez, van alle dinez wercken, van alle dinem gude wente vp den

aller ringesten heller, vnde ock van dez gauen, de dy gode ye gaff. To dem drid-
den male, dencke vp de vnutspreklike pyne der helle, de de an ende werden

schal. Vt dusserz vrochten kumstu to einen botuerdigen leuende vnde beruwest,

dat du dinez god vaken vortornet hefst, vnd bichtest clarlyken dine sunde vnde

lest by alle orsake der sunde. So kumstu ersten vppe den rechten wech, de dy to
gode beret. Nu marcke gar euen: [D2] Den rechten wech to dem hemmel, dat

ys de wech der reinen, waren leue godes vnde dines negesten. Durch dussen we-

ge wanderde godes sone van dem hemele to vns, dussen wech hebben gewander/r

alle, de de salich worden syn, vnde an dussen wech kan nemant komen to der

salicheit. We yn dussem wege wandert, de enkan nicht verd6met werden. Dar

vmme, o leue minsche, doe den aller hogesten flit, den du kanst, dat du stede

wanderest dussen wech. Wenthe wan du dussen wech nicht enwanderest, so

bystu in dem hogesthen thorne goddes. Wente de hilge Augustinus spreckt: ,Ane
de leue salich to werdefr, is vnmogelik. Mit der leue vordomet werden, is mer

dan vnm6gelick.' Darvmme arbeyde io so sere, de leue to krigende, also du ar-

beidest, godde vnde de ewygen salicheit to krigende. Wente in der twen boden:

,Hebbe god leef, dynen heren, [D2'] van alle dinem herten, van alle diner sele,
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van alle dinen gedancken, van alle dinen kreften, vnde dinen neghesten alse dy
suluest', werden vullebracht alle de anderen bode goddes, vnde ane dusse twe
enkanst du der anderez bode godes nene vullezbnngen,

Nu mochtestu spreken: ,[rre my vmme godes willen, wo ick dusse twe bode
recht schal vorstan, so dat ick se salichliken moge vullenbringen.' De lerer der
hilgen schrift, de sick depe mit dussen wordez bekumerez, leggen vth dusse twe
bode vnde sprecken:

Nu mercke dat erste bode: Beleue dinen gode vnde dynen heren so sere, dat
du des alle louest gensliken, des de hilgen cristen kerck louet vnd lerelr, vnd ok
anders nicht efte neines dings. Beleue dinen gode vnde dinen heren so sere, dat
du nemande ere bodest, noch den hylgen by gode, noch den minschen vppe de

erden, yd [D3l ensche denne godde entliken to enem sunderliken loue vnde ere.
Beleue gode, dinen heren, so sere, dat du nicht vnwirdigen vnde ydel synen hil-
gen namen in dinen mund nemest. Beleue god, dinen heren, so sere, dat du nicht
begerest noch stadt noch lofnoch ere ysa isnnighen minschen, besunderen wen
dy lof edder ere tho gelecht, des nym dy nenerley wyß an, besunderen gytr yd
godde, wente des is id egen vnde nicht din. Beleue god, dinen herez, so sere, dat
du neiz dinck noch dy suluest beleuest, id ensy sake, dat god sy dyn leste an-
dacht vnde orsake, dat is dat vth beleuest so vorder, also ok dy denen kan to go-
des loue vnde ere vnde nicht to diner egen lust vnde behegelicheit. Beleue gode,

dynen heren, so sere, dat du 6me denest mit alle dinen werken, worden vMe
dancken, vnde soecl? entliken dat in godes ere vnde nicht dinen nuth vnde vro-
men. [D3l Entliken beleue gode, dinen heren, so sere, dat du dy alle hilge dage

teyst van aller vthwendigen sorge vnde bekomernysse, vnde bekumere dine dan-
ker mit gode, one an to bedende, missen predigen tho horende. Betrachte vnde
bedencke ouer alle woldaet, de god dy ie bewyset hadt vnde noch bewyset, vnde

dancke ome. lrre ock dyne vndersaten, wo se gode denen schallez.

Dat ander bot is gelik dussen, beleue dinen negesten also dy suluest. Ere dine
olderez, beyde geistlike vnde lyflike, in dem leuende vnde in dem dode, enscha-

de nemande an sinem lyue vnde enschade nemande an sinerz gerochte3, an sinem
to gevogeden personen, an sinem gesinde, an sinem gude. Ok vorwarde an dus-
sen stucken myt dynem begerte io so sere also mit den wercken. Kum dynez ne-
gesten to hulpe in siner not, voflnagstu dat, beiden den leuendigen vnde den do-
den. [D4] Vrouwe dy, went id 6me wol geyt, bedroue dy, went id 6me ouel
geyt, vorware synen schaden, wor du kanst, also dinen eigen. Dyt so luter alle
vmme godes willen, nicht vmme tytliker beloninge willen. ln dussen stucken blyf
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volhardich wente in den doet, id ensy dan sake, dat du in dussen allez reyn ge-

funden werdest, anders enkanstu numer salich werden, dedestu ock alle dat, dat

dy werlde dan mach efte kan.

Vp dat du mogest dester eger vnde serer to der reinen leue bewogen vnde

getogen werden, so se flitliken an de reinen leue, de de god erste to dy heft
gdragen. Marke, wo auertredeliken dy god van anbeginne vmme sus nicht to

sinem behoue, men vt vnutspreckliker leue dy beleuet heft bouen allen creaturen,
dat hat he wol bewiset, dat he dy geschapen heft to einer reddelyken creaturen

na sinem gotliken bilde vnde hat [D4l alle creaturen geschapen vmme dinez

willen, dy to denste, wo wol dat he woste, dat du woldest geuen quad vor gud

vnde vndancknamich syn sodaner gude. Bouen alle betrachte der vnutsprecklyken
leue, de dy god bewyset heft in siner minscheit, besundere in sinem hilgen
bitteren lydende. Bedracht, dat de alder adelste, hogeste, beste god vmme dinen

willen geleden heffi, do du noch ein viend godes warest, asche, stube, slim, noch

heft got vt vnutsprekliker leue sines ewigen geboren sones nicht gheschonet,

besunderen he heft one gegeuen vor vns, to lydende drevnde xxx iare den alder

hogesten armot, elende, hunger, dorst, frost, modicheit, voruolginge, bespottir-
ge, dar na de alder scarpesten marter vnde pl.rrevnde dot. Dyt hat de sone godes

w vnutsprekliker leue geleden vor df, da du wol eirc dusent3 male de erygen
pine der helle vordenet hadest, [Ds'] dat du der m6chtest entgan vnde werden
deelaftich der ewygen salicheit. Dar vmme wes nicht vndancknamich der vnut-
sprekliken leue godes vnde beleue ene in aller mate, so hyr vor beroret is. Vnde

lebe in godes vrochten vnde horsam, so dat syn durbar bloet vnde marter ouer
dy nicht enrope vnde esche eine wegebracke in dem dage des gerichtes, be-

sunderen dat he dy denne beschut vnde bescherme vor alle anlaghe der b6sen

geiste vnde bringen dy to der ewichen salicheit. Des helpe vns de hilge hoge dre-
uoldicheit, de vader vnde de sone vnde de hylge geiste. Amen.

Dyt ys de rechte wech der salicheyt, de de behoret einem anheuer eines crist-
likez leuezdes.

De grad der reinen leue:

Gode,

Dogede,

Tytlick gud.

[D5l Beleuen is einem wat gudes gonnen.
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Nu merck, lvy du de waraftigen beleuen schalt willen vnde gunnen de dat

alder beste gude entliken alse gode. Vnde des enkanst nit krigen, id ensy, dat du
dogetsarn syst. Hyr umme beleue dogede, dar negst beleue rytlick gud so verne,
alse yd denen mach to dogetsamen wercken vnde anders nit. Dat is de grad der
reinen leue.

Dnr x. EvN ScH6ns Lpne WoL THo SrenurN»p

{ Hyr volget ein schone lere wol to steruende, beschreuen van dem hilgen
vader vnde bischope sancto Anßelmo, de vmme siner groten beschoweliker
innicheit vnde hillicheit willen wert geheten eyn capelan der iunckfrowen Marie.

To dem ersten: Waner de kranke sick nalet to seltagende vnde wyle he noch

de sprak heft, so scal he ghefraget werden van dem prester edder van eynem

anderen guden [D6] cristen minschen, de denne by dem krankez is, vnde ock de

krancke vrim6digen dar to vp antworden na sulcker wyse, alße hyr vort na

volget. De prester scal int erste den krancken ftagen aldus: ,louestu ock des, dat

du in dem waren cristen louen werst steruende?' De kranke scal hyr vp
antworden: ,Ia, des loue ik vndehope vaste.' De prester: ,Vrowestu dy des ock,
dat du in deme state vnde manck den vth erkoren §nderen godes werst steruen?'

De krancke: ,Ia, des vrowe ik my ser in god den heren.' De prester: ,Bekennestu
ok, dat du so wol nicht geleuet hefst, als ein gud cristen minsche don scholde?'

De krancke: ,la, des bekenne yck openbar.' De prester: ,ls dy dat ock vaz

Eanttzemherten leidt?' De krancke: ,Ia, dat yß my van gantzem herten leid.' De
prester: ,Hefstu ok den wyllen vnde vorsate, dy to beterende, eft dat god dy wyl
len5er latenleuen?' [D{ De krancke: ,Ya, dat loue ick gode.' De prester: ,[rue
N., Iouestu ock des vaste, dath Cristus Iesus, godes vndeMarien sone, vor dy
geleden hat vnschuldigen vnde gestoruen is?' De krancke: ,Ia, des loue ick
waraftigen.' De prester: ,Bistu des ock dinem schepper vnde voAüser danck-
namich?' De kranke: ,la, van gantsem herten.' De prester: ,Louestu dat ok
vaste, dat en nenerlye wys kanst salich werden, sunder allene dorch syn bitter
lydent vnde vnschuldigez doet?' De kranke: ,Ia, des loue ick vast vnde war-
aftigen.' De prester: ,Des hebbe de here god alweldich loef. Nun hyr vmme, miz
leue N., do wol vndeblyf in solckem louen, de wyle de sele in dy is. Sette alle
dine hoper vnde drost in Cristwz Iesum vnde in syn bitter lydert vnde vn-
schuldigen doet vrde wor anders nergen an, men em beuele dy ganslyken vnde
bedencke dy rouwesam vnde vroliken myt em vile vnder [D7l der sege vech-
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linge sines bitteren lidendes vnde vnschuldigen dodes. Vnde leef N., ysset dat

sake, dat god, de vader, wil mit dy gan in syn gerichte, so segghe men tho em

dristigen: ,Here, hemmelsche vader, dat bytter lident vnde vnschuldigen dot Iesu

Christi, mines scheppers vnde vorlosers, sette yck twischez my vnde dyn ge-

richte. Anderst wil ick nicht mit dy ererenr vnde wrogen." Secht dy denne, dat

du vordenet hefst de eryEen vordomenisse vmme dine sunde willez, so segge

den echters aldus: ,Here, hemmelsche vader, den vnschuldigen doet vnses heren

Iesu Cristi vMe sine crutze sette ick2 twischen my vnde mine sundq vnde dat

vordenst synes bitteren lidendes offere ick vor dat vordenst vnde glud, dat ick
scholde gehadt hebben vnde hebbe leider nicht.'' Vnde vort segge de kranke
noch ens alsus: ,Here god, hemmelsche vader, den dot vnses heren Iesu Cristi

[D{ sette ick noch vnde stedes3 twischen my vnde dinen rechruerdigen thorne.'
Dan hyr na vort scal de krarke segen, alse best vnde innich kaz: ,O here Iesu

Criste, du leuezdige vade waraftige godes sone, sette dyn lident vnde dine

barmherticheit twische myn sele vnde dyn gerichte.'Dar na schal he echters

seggen aldus: ,O Ihesu van Nazaret, ein konink der ioden, here, in dine hende

beuele ick mynez geist.' Dusse wort scal he dry seggen, edder kan he nycht mer
sprecken, so schal men se 6me dry vorseggen. Kan he se dan dry nae seggen,

dat yß gud, kan he ouerst nycht, da schade, nicht an. Desse kranke minsche

steruet alsus seker vnde selygen in gode den heren vnde wert nycht sehen den

ewygen doet edder steruen des ewygen dodes, so dat waraftygen betuget de hylge
vader vnde lerer sunte Anßelmus. lD8'r leerl

DAT x. EIN TESTAMENT EYNS WAREN CTSTEN MINSCHEN

<'[E"] { Dat testamezt eynes warez cristen minschen.

lAbb.: Beichte]

[Etl [Abb.: Christus am Kreuz]

O here Iesu, ick bidde dy dorch dyner byteren dot, kum my armen sunder to
hulpe vnde tho droste ins myner lesten noth. )

IBereten. - 2Btck. - 38stedes. - aBDatäisnoth Blattverfust[Et'''], Ergön-
zng ruch dem Abdruck bei Bononttte / Cl,4ussEN, Nuderdcutschz Bibliagraphie, Band I ,
Sp. 193, mit den Varianten aus 'Testament eynes waren Cristen Mynschen', Lübeck:

[Matthaeus Brandis, wn 1486]. - 5 Lb in ie.
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[E"] ![ Dyt ys eyn heelsam testament vnde eine bekantnisse eines waren cristen
minschenr in sinem lesten. Ynde dyt schalru vakenlezen by wolmacht, vp dat du

in dinem lesten yd des to bet wetest mit der hulpe godes. Wente denne in diner
kranckheit les yd vaken. Ock schall men den krancken, de nicht lesen konnen,

dyt vor lesen merckliken mit flite vnde sachtmodigen worden.

In dem namen des heren, des almechtigen godes. Ik bekenne opatbare munt-

liken vor dem almechtigen2 gode vnde Marien, der moder Cisti, vnde vor allem

hezmelische here vnde vor allen minschen, dat ik byn vnde steruez wil als ein
waraftige cristen minsche. Vnde geloue vnde bekenne int gemene alle vnde

besonderliken eiz iowelik stucke vnde artikele, de ein gud, war cristen minsche

scal vnde [El plychtich is to louende, vnde benomptliken alle artikel, de dar

gesproken vnde geschreuen vnde entholden werden in dez xii artikelen des

hylgen cristen gelouen, so als se varz dem hilgen geiste dorch de hilgen twelf
apostelen sint gesettet vnde vorkundiget na in holden der hilgen veer ewangeli-

sten, vnde ok alle ere vtleginge, de dar ouer sint geschreuez3 varz den hilgen
doctoribus, devwt den hilgen conscilien sint vp genomen vnde bestediget, vnd

mit korte all, des to louende is van enem waren, guden cristen, woe dat van em

mochte geeschet werden. ln sodanem vnbeweglikez, vasten glouez bewille vnde

vrouwe ik my to steruende, holdende vnde offerende desse schrifft in miner hant

alse enen yasten ynde vnuorwiratlyken schilt iegen alle anlage vnd anuechtinge

der b6sen geist. Vnde efftid queme, dar gode vor sy, dat ick vare anuechtizge

der b6sez [E3] geiste edder vt ieniger krancKreit ychtes wat hyr iegen dechte,

sede edder dede, alse benomptliken vulbordede in ienygem vnglouen, dwelinge,
vortwyfelynge edder vorheuinge mines herten edder misdrostes, de alle wedder
spreke vnd weder rope ik nu iegenwartigen vnde make se kraftloes, alse ick to
der tidt dona scholde vnde wolde, wan ick miner synne vnde sundheyt volmech-

tich were. Dar ouer vnde tho bydde vnde esche ick to tugen iw alle, de hyr nu

iegenwartig syn, vnde minen hilgez engel, dat gy van desserbekantnisse vor dem

alweldigen gode willen, schollen vnd mogen tuchnisse geuen. Vort mer so

vorgeue vnde vorlate ick allen vnrnot vnde vnwillen vrde vnrecht, dat my van

ienygen minschez ye gescheenys mit ghebere, mit tekenen, mit worten edder mit
wercken. Vnde des suluen geliken begere ick vnde bydde ock vaz [E3l grunt

mines herten mit gantser andacht vnde otmodicheit, my to vorgeuende, vnde

begere ock vt gantser grunt mines hertez deelafticheit all der guden werck, de

ye gescheen sin in der hilgen kerken van allen godes hilgen, vnde bouen al des

vnschuldigen, bytteren lidendes vnses leuen heren Ihesu Cristi, vnde dat syn

rBminfchen. - 2Balmechtiven. - 3Bgescheuez;Lägeschen. - aBdede; Lbdon.
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bitter doet vnde min willige, narurlike doet mote stan vor alle mine sunde, vnde
wolde, dat yck nye werlde hadde gesurdiget noch gedaen ieggen de leue goddes
noch mines euen minschen. Vnde hebbe ick ycht vnrechtes gudes vnder my,
wylle ick van stund an wider rychten na alle miner macht. Hebbe ick yemende
sin gude geruchte genomen edder ghekencket, wolde ick ome gherne wedder
krygen edder vorgyffoisse var? em bydden, weret nu in miner macht. Des to dem
lesten dancke ick dem alweldigez god [E4] alle siner woldaet vnde beuele min
lyff vnde mine ßele in de hande godes vnde dem lydende vnses leuen heren Ihesu
Cristi, dez sy lof, ere vnde wirdicheit an ende, vnde begere, my nu to hulpe to
komen Marien ynde ere leue kint, minen apostel vnde mynen hilgen engel vnde
alle hemmelsche heer vnde alle innige herten.

{ Dyt synt mit korte de swaresten vyf bek6ringe, dar de b6sen geyste de
mynschen meyst mede bekomeren in eren lestenn, de schal de krancke lesen
vnde mercken.

Dat erste. Sta nu vaste in dem ghelouen, dar dy nu der b6sen geist willen aff
then, dar all de hilgen apostele vnde alle merteler vnde de iunckfrowen hebben
den doet vmme geleden.

De ander. Vornvifele2 nicht, wente de barmherticheit godes is groter vnde
mere wen [Eal alle de surde der werlde, dat de ock eir minsche allene gedan
hedde. Gyfft em got ware ruwe vnde vaster? vp sate, nruT?mer mer tho sundigen,
god wyl se em alle vorgeuen vnde er nrunmer mer denckez.

De drydde. Wes nu nit vnduldich. Denck, wat Iesus vnde Maria vnde alle sine
leuen hilgen hebben geleden, eher se mochten komen to der ewygen vrolicheit.

De verde. Vulborde en nu nicht in ienige vorheuynge dines herten, effte du id
egenst3 vor ienige gude wercke.

Dat vifte. Bekumere dy ock nu nicht mit dessen vorgenckliken guderen noch
vrunden noch magez, men bestelle io vnrecht gude to rechte, wilt du mit ghode
leuen vnde beholden bliuen. Wen4 mit vlite vnde myt gilr?tser innicheit wes io nu
andechtich des swaren, bitteren lydendes vnses leuen heren Ihesu Cristi, dar
dorch du vorloset bist vnde dar nu alle dyn drost anligt.

'8dy.- 2BVorrwifele. - 3Lbduychtegest. - 4LbMen.
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tE'l { Desse puncte hyr na moede en an syck hebben, wil he warliken van den

sunden geloset vnde rnlrt god hyr na ewichliken leuer.

Dat erste id waraftige ruwe vor al syne sunde. Dat ander vaste vpsate, nu?rmer

willen sundigen mit godes hulpe. Dat dridde, sine sunde lutterliken bychten, alle

de he bedencken kan. Dat verde, alle vnrecht gude wedder geue. Dat vyffte, dat

he nemende enhate vnde in nenen hate ensterue. lrsestu nu alle daghe dinen

glouen, wen du vp steist vnde to bedde geist, alse alle geistlike lude don, du

kanst ez derr desto bet, waz du steruen scalt, vnd bewysest den ok mit guden

werken, wente de gloue sunder gude werck ys all rede doeth, secht de leue

apostole sunte Iacob. Ach de nu lerde steruen, de wyle he sunt were. Wy scholen

neynen gelouen setten in iennige breue, men [E51 altene in god, wezte god

enwyl neiner waren ruwer noch guden cristen in sinez lesten vorlater?. Doch syn

wy schuldich, vnsen flite to donde so vel, alse in vns is. De alle sine tyt in
sunden to bringet vnde nicht enwyl van den sunden laten, ehr he steruen mote,

der is mank dusent nauwe eyn, dem ware ruwe wert gegeuen in sinem lesten.

Wat ruwe en hebben kan, wan he steruez scal, dat erkenne ein, de in den doet

kranck gelegen heft. O leue mizsche, redde doch dine sele vnde gyff vnrechte

gud weddef, de wyle dat in diner macht is. Io du dat lenk vnder dy beholdest,

io du gode mer vortornest. ,Quia peccatlJm noz dimittitzr nisi ablatum restitua-

t rr.' Wan de minsche steruen mothe, sO segge em dit vor, vnde dat he to allen

stucken segge ya edder wYse Ya.

Int erste. [86'] ,Vorgyfstu van alle dinem herlen, de dy ye to korte gedaen

hebben edder vortornet?' - ,Ia.' - ,Begerst du3, dat se dat dy vorgheuen, den du

ye to kort gedan hefst edder vortornet?'-,Ya.'- ,Bekennestu ok, dat du so

nicht geleuet enhefst, alse du scholdest?'-,Ya.'-,ls dy dat leede van alle

dinem herten?'- ,Ya.' - ,Begerstu ock, dat gode dyne herte vorluchte, dat du

alle dine sunde mogestbekennen van dyner §ntheit vnde mogest bichten vnde

beruwen?' - ,Y8.' - ,Hefstu ock dena vasten willen, dyne leuent to betteren,

nicht van ienigen vruchten, men van purer rechter leue to gode?' - ,Ia.' - ,Als
du dat menst, so wyltu van gode werden gerichtet. louestu ock, dat de sone

godes vor dy gestorzens ysvnde nicht enmogsth beholden bliuen, sunder dorch

iinen doeth vnde syn bitter lident?'-,Ya.'-,Danckestu em ok des van alle

dynem herten?6 West du wat [E6"] vnrechtes gudes vnder dy, wultu dat ock van

stund weder rychten, de wyle es in diner macht noch ys?' - ,Ya.' - ,l'ouestu ok

alle de twelf artikele des hilgen cristen gelouen?' - ,Ia.' - ,Vrowestu dy des, dat

I B endez; Lä en den. - 2 Lbwedder suluez. - 3 LbBegerstu ok. - a B deen. -
s B gestoren. - 6 Lb herten. ya.
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du in dem gelouez vnses leuen heren Iesu Cristi steruen mogst?. - ,Ia.. - ,ln
dussem hilligen gelouen blyf vast vnde sette alle dyn betrubent' in god vnde
segge: ,[rue here, dinen bittern dodt vnde dyn sware bytter lyden sette ick
twyschez dy vnde my vnde dyn strenghe gherichte vnde dinen thorne vnde
nvischen alle myne sunde vnde boßheit." segge ock nu vakez: ,Leue here, wes
my armen sundere genedich vnde barmhertig. L€ue here, in dyne hant beuele ick
minen geist. Du gode der warheit, hefst my vorloset.".

ock schal eyn minsche vlitich vor sin viende byden vnde vor syne vrunde vnde
vor alle de werlde. He schall wenen, sick bedrouen vmme de [E! sunde aller
minschen. He schal ropen tho gode dem heren mit dem herten vnde wyllichliken
steruen vnde god dem vader syne sele befelen. Desse stuke dede vnse leue here
an dem gaJgen des crutzes. Iterz hefst du mit bannigen minschen gemenschop
gehadt, lath des nicht vngebychtet vnde lath dy io losen van dem banne, wenre
dar menich vmme vordomet wert. Item hefstu aflates breue, vorsume der nycht,
late dy dar mede aflosen. Eynem iuwelkez vornuftigen cristen is dat2 to
raddende, dat he by siner wolmacht sick vth kese eynen suzdergen, truwen
vrunt, de 6m vnuordroten by sta in sinem lestez, em flytich to to herden na
vtwysinge desses kleinen bockes. vnde desse schall en3 flitichen to herden,
vnrecht gud widder to geuen, so verne yd yumer vormach. wor de macht nicht
en ys, dar sud god den willen an, wente eyn dora [E?,] minsche ys dat, de vmme
siner §nder vnde vrunde willez wil ewichliken in der helle bernen vnde wil
wocker gud vnde ander vnrecht gud nicht wedder geuen. He heft sy leuer wen
sine sele vnde sinen schepper vnde god, wente vmme erent willen brikt he godes
gebode. ock scal men hebbez by dem kranken gewyet water vnde ein crutze, dar
men den krancken an vonnane des lidendes cristi. vnde de wyle dat de kranke
redelick is, so scal he vaken lesen dyt bedes: ,Here Iesu criste, ick surdige
minsche bydde dy vmme des bitteren6 lydendes wyllen, dat du hedestT, do dyn
sele von dy schedede, vorbarme dy ouer mine sundige sele iz erer?? vtgange, wan
se van dem lycham schalle. Amen.' fE$, leerl

IEE} tAbb. : Auferwechtng der Tochter des JairusJ

I Lbbetruwent. - 2 Lb datfehtt. -
- s Lb beth hir na. - 6 B bitteten.

3 B schallen; Lb schal en. - o B d6rheit; Lb dor,
- 7 Lb ledest.
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des minelniederdeutschen Einflusses imLettischen als Ziel setzt, ind sie zeichnet
sich durch neue Ansätze ats, die fir weitere untersuchungen weitergehende
Anregungen bieten.

Dzintoa l-ele-Rozentare (Jahrbuch des vereins für niederdeutsche sprach-
forschung, l19, 1996)



Band 5
Karin Mahler
Eduard SchmeldroPf und die Zensur

Niederdeutsche Lyrik und politische Ausrichtung eines Braunschweiger

Vormärzdichters
1997. ISBN 3-89s34-r82'7
Broschiert, 2l x 15 cm. 176 S. mit 10 Abb' 28'- DM

Band 6
Friedel Roolfs
Das Braunschweiger St.-Annen-Büchlein

Ein minelniederdJutscher Druck aus dem Jahre 1507

1997. ISBN 3-89s34-t9t-6
Broschiert, 2l x 15 cm.232 S' mit 19 Abb' 38'- DM

Band 7

Mareike Temmen
»ie nurgst"infurter Sammlung medizinischer Rezepte Hs' 15

1997. ISBN 3-89534-186-X

Broschiert, 2l x 15 cm. ca. 224 S' mit 10 Abb' 38'- DM


