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5340 da pist der süsse honigsaim,
du pist der Adam macht aus laim,

du pist die frucht auf dem paum,

des nemen alle geste gaum,

du pist das öle, das da print
5345 in der lampen ane underwint.

du pist die lilie in dem tale,
du pist der uns nam unser quäle,

du pist in den creaturen wunderlcich

und in dem menschen minnicleich,

5350 und in den engein begirleich zwar

und in den heiligen lustig gar,
und in dir selben unbegreifleich
und in den pösen unleidleich,

und in den verdampfen ain ersclireckung.
5355 dannoch so lobent si dich darumb,

seit du denn unleidleich pist

pei den pösen ze aller frist.
wie sul wir sunder denne tuen,

das wir gewinnen deinen suen?
5360 so mues uns helfen die mait,

die da an trait das clilait,

in der drivaltichait das quater.
ich main mit abba dem vater

und mit dem sun und Ruha-gaist-

5365 o Maria, ich getrau dir allermaist,

das du mir helfest für dein chint,

das da lag vor esel und vor rint

und den der engel Iiiez Ihesus

und dem die heiligen sprechen: sanctus, sanctus.

Reicher als an solchen Stellen, die auf Bekanntschaft mit andern

Dichtungen deuten könnten, ist Yintler an Sprichwörtern, die er
dem Volksmunde entlehnt, z. B. :

5341 der da G. mach W G. — 3342 auß G. — 3343 des] dem W. den G gaist G. —

5344 lampe Q. — 5346 gilge G. — 5347 uns außnam auß dem q. G. — 5348 in]

auß G. — 5351 dem W. lustlich G. — 5352 selber G. — 5355. loben sew F.

dich] sich G. — 5356 dann F. unledig W. — 5358 sullen F G. — 5364 mit wen

dem W. Ruha] fehlt S. hailigen F G Dr. — 5369 sprachen S.


