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„das volk hat vergessen mein

und hat mir gechert den rucken sein“,
so schreibt uns davon alsus

der vierde pabst Gregorius
9670 in dem concilio Lugdunensi.

so list man es auch da pei

in dem capitel und in der summ,

das da sagt von der chirchen freiung:

„deinem haus z.impt die heilichait.“
967o in dem capitel besleusset er und sait,

das alle weltleiche ding,
die da sint der sunden urspring,
die sullen alle sein hin vor

und nicht bechiimmern den gotleichen chor,
6680 wan an der stat sol man

ain vergebnus der sunde han,
und nicht raitzen da die sund.

Wilhelmus tuet uns auch cliunt

in seinem puech Racional,
9683 das etleich edling sein so clial,

die sieh lassen genuegen nicht

an den schönen panier licht,

die da in der chirchen hangen,
es müssen auch ir wappen prangen

9690 auf den kaseln und umeral,

da man got inne wandeln sol.

so sein die kelch mit wappen geziert,

da man got inne celebriert.

das verhengen die pfaffen als gerait
9693 umb aine pöse geitichait,

9666 Volk daz h. G. -— 9667 kert G. rukch F. — 9668 so] da G. davon] von G. —

9670 begdunensi W. — 9671 so] und F. es sei auch F. da inan auch da lizt G.

dapei fehlt G. — 9675 besleusset fehlt F. er fehlt W. — 9676 besleusset er

das F. vechtleiche F. fechtlichew G. rechtleiche S. — 9677 sund Ursprung F. —

9678 sullen sein a. W. allen G. hievor F G S. — 9681 sunden 5. — 9685 bekant

G. — 968S edelleut F. sint F. send G. — 9687 panern G. — 9690 gasein F.

gasel 5. kasulen G. humeral G. — 9691 in 1V G S. — 9692 send auch d. G. —

9693 in 5 f?. — 9694 als gerait] prait G.
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