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1. Die jungfraw thett sich zieren,

zieren = kleiden, schmücken

in einen mantel weyss,
ihr brüstlein thett sie einschnieren,

einschnieren = schnüren

vermachts mit ganzem fleiss.
ach, sprach die edtle jungfraw schon:

5

kein mann soll mich aufpreysen,
dann eines graffens sohn.
2. Da sie kam zu dem brunnen,
sie fandt gross freüdt vnd lust,
sie dacht: ich hab gewunnen

10

mein trawren ist verdust,
auss aller noth wer ich erlost,
ach das ich sehe herreyten,
mein hoffnung vnd mein trost.

3. Gott gesegne dich mon vnd sonne,

15

dessgleichen laub vnd grass!
Gott gesegne dich freüdt vnd wonne
vnd was der himmel beschloss!
sein schwerdt das stach er durch sein herz,
es soll kein weybesbilde,

20

durch mich mehr leyden schmerz.
4. Da es wardt vmb denn abendt,
die jungfraw wider kam,
zu dem brunnen: glaubet,
kein tödtlich herz vernam

25

so bitterliche klag!
sie wandt ihr schneeweysse handt,
rauft aus ihr gälbes haar.

gälbes = gelbes

5. Die jungfraw fiel darnieder,
gar oft ihr da geschwandt,
wenn sie aufblicket wider,
ihr onmacht sie empfandt!

30

das trib sie also dick vnd vil,
biss an den lichten morgen:
ihr klag ich kürzen will.

35

6. Die jungkfraw thett sich neygen,
wol auf das bilde schon:
Gott gesegne dich erb vnd eygen,

erb = Erbe

Gott gesegne dich königliche kron!
dessgleichen feür, wasser, luft, vnd erdt,

40

in dem thett sie aufspringen,
vnd zog im auss sein schwerdt.
7. Das schwerdt bekundt sie stechen,
durch ihr betrüebtes herz:
herr Gott thu in mir rechen,
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die ding zu bitterem schmerz,
so es warlich am tage leyt,
die liebe überwindt,
alle ding in disser zeyt!
8. Hastu durch mich aufgeben
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leyb, seel, ehr, vnd auch muoth,
verzehret hie dein leben,
vnd auch veröhret dein bluott,
du hast gemeint ich sey ermordt,
will ich bey dir bleiben,

55

ewiglich hie vnd dort.
9. Damit will ichs beschliessen,
die schöne tageweyss,
her durch dein bluttvergiessen,
gib vns das paradeyss!
das liedt schenk ich einem jüngling rein,
durch ihn wolt ich auch sterben
auf erdt, möcht es gesein!

her = Gott
60

