
„kristenheit so manges liande bösheit. sw er ez wenden wolde, als

„er ze rehte solde, des tödes muos er sich verwegen, doch ver
diente er gotes segen." . . .

Die an die Fürsten, Grafen, Freiherr en und Dienst

herren (Ministerialen) gerichteten Worte zeigen, dass si sich
zahlloser Gewalttaten schuldig machten, und das Faustrecht in
schönster Blütlie stand „swie sit ir so ungert und an tilgenden ver
wert! wan man von in ho eiset daz ir kloster stoeret diu iuwer vater

„hänt gestift; daz ist iuwer sele vergift, swenneir ze spräche
„gehent tac, nindert daz geschehen mac wan in den
„kloestern, da man git die kost umh sus zuo aller

„zit. damit ir doch verdient den ban, als ich iu wol gesagen kan."
Das Verfahren gegen die Klöster führt er noch weiter aus „ und wolde

„got, liiet ir vür guot, mit iuwerm grozen ühermuot, daz in von
„iuwerr gaehe niht groezer schade geschaehe. merket selbe ob ir
„weit, swaz ir üf diu kloester zeit, da habt ir zuo deliein reht: wan

„daz ist ein saclie sieht, daz iuwer vordem habent bräht den
„kloestern von ir andäht daz sol von reht der kloester sin, irn

„dürft niht sprechen: r es ist min." gäben iuwer vater iht, daz
„was ir und iuwer niht: der iu ez wolde behalden hän, er liiet ez

„waerlich getän. dä von rät ich iu wol, als ich von gote räten sol,
„lät äne trüebesal diu gotes liiuses über al, daz iuwer sele niht ver-
„lorn werden von dem Gottes zorn.” Ehen so wenig kann er ihre

Friedensliebe anderweitig lohen: „ir sit dem künic gebunden ze
„helfen zallen stunden daz er sin künecrich gestellen müge vride-
„licli: doch dunket mich, in waere umh den vrid
„unmaere, wan ir habt in reisen witewen unde weisen

 „ze ergrinne gewont, daz in noch staete zuo dont.”
Überhaupt findet er sie gottlos: „swer vlizecliche dienet got
„von dem habt ir iuwern spot, der aver von gote keret den lobt ir
„unde eret.” — Wer möchte Eure Schmachthaten alle zählen, das

soll der Feind (diabolus) tliun, dem Ihr dienet ohne Unterlass! ruft
er am Ende aus.

Eben so kräftig ist die Anrede an die Ritter: „’es ist umh
„iucli so zwivellich ob ir ze gnäden sit erkorn oder eweclich verlorn.
„man liiez iucli in dem ritter segen zühte und ere staete phiegen,
„witewen, weisen alle zit scliermen in dem lande wit, dä von ir

„sehermaere heizet, ob ez waere, guoter liute durch got. ir


