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Beatrijs, Textbeginn mit historisierter Initiale 
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Hs. 76 E 5, Bl. 47va



Vorwort

Die junge und dienstbeflissene Nonne Beatrix, die eine besondere Verehrung für 
die Jungfrau Maria an den Tag legt, wird dermaßen von den Erinnerungen an ihre 
Jugendliebe heimgesucht, dass sie eines Tages mit ihrem ehemaligen Geliebten 
dem Kloster den Rücken kehrt und sieben Jahre in einer fremden Stadt mit ihm 
zusammenlebt und Kinder bekommt. Als die finanziellen Mittel aufgebraucht 
sind, lässt der junge Mann seine Geliebte im Stich, und sie muss als Prostituierte 
den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder verdienen. Nach weiteren sieben 
Jahren führt Maria, mit der Beatrix unablässig im Gebet verbunden war, sie ins 
Kloster zurück, wo sich herausstellt, dass die Gottesmutter die ganzen Jahre ihren 
Dienst versehen hat, so dass ihre Abwesenheit niemandem aufgefallen war.

Dieses Marienexempel, das in zahlreichen Sprachen überliefert ist, findet sei-
nen Ursprung im Dialogus miraculorum, der berühmten Exempelsammlung des 
Caesarius von Heisterbach. Ein anonymer brabantischer Dichter hat den Stoff 
im 14. Jahrhundert zu einer anmutigen Verserzählung umgearbeitet, die zu den 
bekanntesten Werken der niederländischen Literatur gehört. Obwohl nur eine ein-
zige, wenn auch ungewöhnlich schöne Abschrift erhalten geblieben ist, wurde 
der Text zahllose Male herausgegeben und in verschiedene Sprachen, darunter 
bereits zweimal ins Deutsche, übersetzt. Daneben existieren noch zwei weitaus 
schlichtere und kürzere Prosabearbeitungen, die in einer holländischen und ei-
ner niederrheinischen Exempelsammlung des 15. Jahrhunderts überliefert sind. 
Sämtliche Fassungen werden hier neu herausgegeben und mit einer neuen Paral-
lelübersetzung versehen. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei dem Herausgeber und der Herausgeberin 
der BIMILI-Reihe, Bart Besamusca und Carla Dauven-van Knippenberg, sowie 
bei Gregor Seferens für ihre sorgfältige und kritische Lektüre des Manuskriptes 
und ihre anregenden Kommentare bedanken. Selbstverständlich sind eventuelle 
Mängel dieser Edition nicht ihren Bemühungen verschuldet, sondern einzig und 
allein uns zuzuschreiben.

Dank gebührt ebenfalls dem agenda Verlag in Münster für die ausgezeichnete 
Realisierung dieser Publikation.

Zu guter Letzt wollen wir uns gegenseitig danken für die äußerst angenehme 
und inspirierende Zusammenarbeit – die Skypesitzungen am Mittwochnachmit-
tag waren immer etwas, worauf wir uns freuen konnten, produktiv und anregend.

Geert Claassens, Amand Berteloot, Friedel Helga Roolfs
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2 Beatrijs

   Beatrijs
   Reimfassung
   
   Van dichten comt mi cleine bate.    [47va]
   Die liede raden mi dat ict late
   ende minen sin niet en vertare.
   Maer om die doghet van hare,
       5 die moeder ende maghet es bleven,
   hebbic een scone mieracle op heven,
   die God sonder twivel toghede
   Marien teren, diene soghede.
   Ic wille beghinnen van ere nonnen
     10 een ghedichte. God moet mi onnen
   dat ic die poente moet wel geraken
   ende een goet ende daer af maken,
   volcomelijc na der waerheide
   als mi broeder Ghijsbrecht seide,
     15 een begheven willemijn.
   Hi vant in die boeke sijn;
   hi was een out ghedaghet man.
   Die nonne daer ic af began,
   was hovesche ende subtijl van zeden.
     20 Men vint ghene noch heden
   die haer ghelijct, ic wane,
   van zeden ende van ghedane.
   Dat ic prisede hare lede,
   sonderlinghe haer scoenhede,
     25 dats een dinc dat niet en dochte.
   Ic wille u segghen van wat ambochte
   si plach te wesen langhen tijt
   int cloester daer si droech abijt:
   costersse was si daer,
     30 dat seggic u al over waer.
   Sine was lat no traghe
   no bi nachte, no bi daghe.

       5  Dieser Vers deutet auf Marias besondere Position hin: Sie wurde geboren, 
ohne mit der Erbsünde belastet zu sein (Marias unbefleckte Empfängnis), und 
brachte Jesus zur Welt, ohne ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. 

       6  Der mittelniederländische Text verwendet hier das Wort mieracle, das sowohl 
das Ereignis (das Wunder) selbst als auch den Bericht über dieses Ereignis 
bezeichnen kann.

       8  Es mag erstaunen, dass von Maria gesagt wird, dass sie Gott säugte (-ne ‘ihn’ 
verweist auf God ‘Gott’ in Vers 7). Es ist das Mysterium der Heiligen Dreifal-



3Prolog

   Gedichte schreiben bringt mir wenig ein.
   Die Leute raten mir, es zu lassen
   und mir über dergleichen nicht den Kopf zu zerbrechen.
   Aber um der Güte willen derjenigen,
       5 die Mutter wurde und dennoch Jungfrau blieb,
   habe ich ein schönes Wunder aufgegriffen,
   das Gott zweifellos zu Ehren Marias, die ihn stillte,
   der Welt offenbarte.
   Ich möchte eine Geschichte in Angriff nehmen
     10 von einer Nonne, und Gott möge mir gönnen,
   deren Kern zu treffen
   und sie richtig zu vollenden,
   vollkommen der Wahrheit gemäß,
   so wie Bruder Ghijsbrecht,
     15 ein der Welt abgewandter Wilhelmit, sie mir erzählt hat.
   Er, ein alter, hochbetagter Mann,
   fand sie in einem seiner Bücher.
   Die Nonne, die ich erwähnte,
   war vornehmer Herkunft und wohlerzogen.
     20 Man findet auch heute,
   wie ich meine, nicht ihresgleichen,
   was Anstand und Erscheinung angeht.
   Wenn ich hier anfangen würde, ihren Körper
   und insbesondere ihre Schönheit zu preisen,
     25 wäre das nicht angebracht.
   Ich will euch sagen, welches Amt
   sie lange Zeit im Kloster,
   dessen Habit sie trug, innehatte:
   Küsterin war sie dort,
     30 das sage ich euch so, wie es war.
   Sie war weder faul noch träge,
   egal ob nachts oder bei Tage.

tigkeit, das diese Aussage ermöglicht: In der Trinität kann man zwar zwischen 
Gott Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist unterscheiden, 
sie sind aber zugleich eine untrennbare Einheit. 

     15  Ein Mitglied des Ordens der Wilhelmiten (Ordo Fratrum Erimitarum S. Wil-
helmi), eines in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts gegründeten 
Eremitenordens (nach dem heiligen Wilhelm von Malavalle [† 1157] genannt, 
der irrtümlich mit Herzog Wilhelm IX. von Aquitanien identifiziert wurde). 
Siehe LThK 10, Sp. 1201–1202.
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   Si was snel te haren werke,
   si plach te ludene in die kerke,
     35 si ghereide tlicht ende ornament
   ende dede op staen alt covent.     [47vb]
        Dese joffrouwe en was niet sonder
   der minnen, die groet wonder
   pleecht te werken achter lande.
     40 Bi wilen comter af scande,
   quale, toren, wedermoet;
   bi wilen bliscap ende goet.
   Den wisen maect si oec soe ries
   dat hi moet bliven int verlies,
     45 eest hem lieft ofte leet.
   Si dwingt sulken, dat hine weet
   weder spreken ofte swighen
   daer hi loen af waent ghecrighen.
   Meneghe worpt si onder voet,
     50 die op staet alst haer dunct goet.
   Minne maect sulken milde
   die liever sine ghiften hilde,
   dade hijt niet bider minnen rade.
   Noch vintmen liede soe ghestade
     55 – wat si hebben groet oft clene –,
   dat hen die minne gheeft ghemene
   welde, bliscap ende rouwe.
   Selke minne hetic ghetrouwe.
   In constu niet gheseggen als
     60 hoe vele gheluux ende onghevals
   uter minnen beken ronnen.
   Hier omme en darfmen niet veronnen
   der nonnen, dat si niet en conste ontgaen
   der minnen diese hilt ghevaen,
     65 want die duvel altoes begheert
   den mensche te becorne ende niet en cesseert
   dach ende nacht, spade ende vroe,
   hi doeter sine macht toe.
   Met quaden listen, als hi wel conde,
     70 becordise met vleescheliker sonde,
   die nonne, dat si sterven waende.

     57  Wenn wir annehmen, dass in dieser Aussage über die Minne ausgedrückt wer-
den soll, dass sie ghestade lieden (‘standhaften Leuten’, Vers 54) nur positive 
Gaben schenkt, dann müsste man das Wort rouwe in diesem Vers möglicher-
weise als ‘Ruhe’ interpretieren. In dieser Bedeutung begegnet das Wort jedoch 
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   Sie erledigte ihre Arbeit flink,
   läutete die Glocken in der Kirche,
     35 kümmerte sich um das Licht und den Altarschmuck
   und weckte morgens den gesamten Konvent.
        Diese Jungfrau war nicht gefeit gegen die Liebe,
   die allseits große Wunder
   zu bewirken vermag.
     40 Zuweilen kommen davon Schande,
   Qual, Zorn und Unmut,
   zuweilen aber auch Freude und Gutes.
   Den Weisen macht sie mitunter so närrisch,
   dass er – ob er es will oder nicht –
     45 ins Verderben gestürzt wird.
   Sie macht manchen so willfährig,
   dass er nicht weiß, ob er sprechen oder schweigen soll,
   um das erwünschte Ziel zu erreichen.
   Manchen wirft sie darnieder
     50 und lässt ihn erst wieder aufstehen, wenn es ihr gut dünkt.
   Liebe macht manchen freigiebig,
   der lieber mit seinen Gaben geizen würde,
   wenn sie es ihm nicht anders einflüstern würde.
   Dennoch gibt es Leute, die so standhaft sind,
     55 dass schlechterdings alles, was ihnen zuteil wird,
   ihnen von der Liebe beschert wird:
   Wohlstand, Freude und Trauer.
   Solche Liebe nenne ich zuverlässig!
   Ich könnte euch nicht annähernd erzählen,
     60 wie viel Glück und Unheil
   aus dem Quell der Liebe geflossen sind.
   Darum darf man der Nonne nicht verübeln,
   dass sie der Liebe, die sie gefangen hielt,
   nicht entkommen konnte,
     65 denn der Teufel legt es immer darauf an,
   den Menschen zu verführen, und er hört nie auf,
   bei Tag noch bei Nacht, weder früh noch spät,
   sich nach Kräften darum zu bemühen.
   Mit böser List, auf die er sich verstand,
     70 verführte er sie, die Nonne, mit fleischlicher Sünde,
   so dass sie zu sterben wähnte.

nur im östlichen Mittelniederländisch (Middelnederlandsch Woordenboek VI, 
1656 s. v. rouwe, 2. Bedeutung), was mit der Herkunft unseres Textes kaum 
vereinbar ist.
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   Gode bat si ende vermaende
   dat Hise troeste dore sine ghenaden.    [48ra]
   Si sprac: „Ic ben soe verladen
     75 met starker minnen ende ghewont
   – dat weet Hi, dient al es cont,
   die niet en es verholen –
   dat mi die crancheit sal doen dolen.
   Ic moet leiden een ander leven:
     80 dit abijt moetic begheven.“
        Nu hoert hoeter na verghinc!
   Si sende om den jonghelinc
   daer si toe hadde grote lieve,
   oetmoedelijc met enen brieve,
     85 dat hi saen te hare quame:
   daer laghe ane sine vrame!
   Die bode ghinc daer de jonghelinc was.
   Hi nam den brief ende las,
   die hem sende sijn vriendinne.
     90 Doe was hi blide in sinen sinne;
   hi haestem te comen daer.
   Sint dat si out waren xii jaer
   dwanc die minne dese twee,
   dat si dogheden menech wee.
     95      Hi reet soe hi ierst mochte
   ten cloester, daer hise sochte.
   Hi ghinc sitten voer tfensterkijn
   ende soude gheerne, mocht sijn,
   sijn lief spreken ende sien.
   100 Niet langhe en merde si na dien.
   Si quam ende woudene vanden
   vor tfensterkijn, dat met yseren banden
   dwers ende lanx was bevlochten.
   Menech werven si versochten,
   105 daer hi sat buten ende si binnen,
   bevaen met alsoe starker minnen.
   Si saten soe een langhe stonde,
   dat ict ghesegghen niet en conde
   hoe dicke verwandelde hare blye.
   110 „Ay mi“, seitsi, „aymie,      [48rb]

     97  Das Fenster, von dem hier die Rede ist, ist Teil eines sog. Parlatoriums, eines 
Raumes an der Außenseite der Klostermauer (des Claustrums, der Klausur), 
wo Besucher sich durch ein Fenster mit Mitgliedern der Klostergemeinschaft 
unterhalten konnten.
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   Sie betete zu Gott und beschwor ihn,
   ihr mit seiner Gnade zu helfen.
   Sie sprach: „Ich bin so von starker Liebe
     75 überwältigt und verletzt 
   – das weiß derjenige, dem alles bekannt ist
   und nichts verborgen bleibt –,
   dass meine Schwäche mir noch den Verstand rauben wird.
   Ich muss ein anderes Leben führen
     80 und dieses Habit ablegen.“
        Nun hört, wie es mit ihr weiterging!
   Mittels eines Briefes
   forderte sie den Jüngling,
   den sie so heftig liebte,
     85 freundlich auf, schnell zu ihr zu kommen:
   Sein Glück hinge davon ab!
   Der Bote suchte den Jüngling auf.
   Dieser nahm und las den Brief,
   den ihm seine Freundin schickte.
     90 Da war er froh in seinem Herzen
   und eilte dorthin.
   Seit ihrem zwölften Lebensjahr 
   hielt die Liebe diese beiden in ihrem Bann,
   sodass sie oft darunter zu leiden hatten.
     95      Er ritt so schnell er konnte
   zum Kloster, wo er sie aufsuchte.
   Er nahm Platz vor dem kleinen Fenster,
   weil er – wenn das ginge –
   seine Geliebte zu sprechen und zu sehen begehrte.
   100 Sie zögerte darauf nicht lange.
   Sie kam und verlangte danach, ihn zu treffen
   an dem Fenster, das längs und quer
   mit eisernem Gittergeflecht versehen war.
   Sie seufzten immer wieder,
   105 während sie da saßen, er draußen und sie drinnen,
   beide von solch heftiger Liebe erschüttert.
   Sie saßen so eine lange Weile,
   und ich könnte nicht sagen,
   wie oft ihre Gesichtsfarbe wechselte.
   110 „Oh weh“, sagte sie, „oh weh,

   110  Das mittelniederländische Wort aymie am Ende von Vers 110 kann man außer 
als ‘oh weh’ (mnl. ay mi) auch als ‘Geliebte’ (nach dem altfranzösischen amie) 
interpretieren.
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   vercoren lief, mi es soe wee.
   Sprect jeghen mi een wort oft twee
   dat mi therte conforteert.
   Ic ben die troest ane u begheert.
   115 Der minnen strael stect mi int herte,
   dat ic doghe grote smerte.
   In mach nemmermeer verhoghen,
   lief, ghi en hebbet uut ghetoghen.“
        Hi antworde met sinne:
   120 „Ghi wet wel, lieve vriendinne,
   dat wi langhe hebben ghedragen
   minne al onsen daghen.
   Wi en hadden nye soe vele rusten,
   dat wi ons eens ondercusten.
   125 Vrouwe Venus, die godinne,
   die dit brachte in onsen sinne,
   moete God, onse Here, verdoemen,
   dat si twee soe scone bloemen
   doet vervaluen ende bederven.
   130 Constic wel ane u verwerven
   ende ghi dabijt wout neder leggen
   ende mi enen sekeren tijt seggen
   hoe ic u ute mochte leiden,
   ic woude riden ende ghereiden
   135 goede cleder diere van wullen
   ende die met bonten doen vullen:
   mantel, roc ende sercoet.
   In begheve u te ghere noet;
   met u willic mi aventueren
   140 lief, leet, tsuete metten sueren.
   Nemt te pande mijn trouwe.“
   „Vercorne vrient“, sprac die joncfrouwe,
   „die willic gherne van u ontfaen,
   ende met u soe verre gaen,
   145 dat niemen en sal weten in dit covent
   werwaert dat wi sijn bewent.
   Van tavont over viii nachte [48va]
   comt ende nemt mijns wachte
   daer buten inden vergier.

   125  Vrouwe Venus, die godinne: Die Erwähnung von Venus ist der Tatsache ge-
schuldet, dass im Mittelalter das klassische Pantheon mit Venus als Göttin der 
Liebe bekannt war. Der Umstand, dass sie als „Göttin“ bezeichnet wird, bedeu-
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   Liebe meines Lebens, mir ist so weh zumute.
   Sagt mir irgendetwas,
   das mir das Herz erleichtert.
   Ich bin es, die Trost von Euch begehrt.
   115 Der Pfeil der Liebe sticht mir ins Herz,
   so dass ich großen Schmerz erleide.
   Ich werde niemals wieder Freude erlangen,
   Liebster, wenn Ihr ihn mir nicht herauszieht.“
        Er antwortete wohl überlegt:
   120 „Ihr wisst zur Genüge, meine liebe Freundin,
   dass wir Zeit unseres Lebens
   Liebe füreinander empfunden haben. 
   Niemals hatten wir die Gelegenheit,
   uns einmal zu küssen.
   125 Frau Venus, die Göttin,
   die das verschuldet hat,
   möge von Gott, unserem Herrn, verdammt werden,
   weil sie zwei so schöne Blumen
   verwelken und verderben lässt.
   130 Könnte ich Euch dazu überreden,
   das Habit abzulegen
   und mit mir eine bestimmte Zeit zu verabreden,
   um Euch hier herauszuführen,
   ich würde davonreiten und
   135 gute Kleider aus kostbarer Wolle
   und mit Pelz gefüttert anfertigen lassen:
   Mantel, Rock und Überwurf.
   Ich lasse Euch in keiner Not im Stich;
   mit Euch will ich
   140 Freud und Leid, Süßes und Saures angehen.
   Nehmt meine Treue zum Pfand.“
   „Mein allerliebster Freund“, sprach die Jungfrau,
   „die will ich gerne von Euch entgegennehmen,
   und mit Euch so weit weg ziehen,
   145 dass niemand in diesem Konvent wissen wird,
   wohin wir uns begeben haben.
   Kommt heute in einer Woche am Abend
   und wartet da draußen
   im Obstgarten auf mich.

tet nicht, dass ihr ein göttlicher Status zuerkannt wird, sie fungiert vielmehr als 
(negativ konnotiertes) Symbol für die weltliche Liebe.
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   150 Onder enen eglentier
   wacht daer mijns; ic come uut
   ende wille wesen uwe bruut,
   te varen daer ghi begheert.
   En si dat mi siecheit deert
   155 ocht saken die mi sijn te swaer,
   ic come sekerlike daer,
   ende ic begheert van u sere,
   dat ghi daer comt, lieve jonchere.“
        Dit gheloefde elc anderen.
   160 Hi nam orlof ende ghinc wanderen
   daer sijn rosside ghesadelt stoet.
   Hi satter op metter spoet
   ende reet wech sinen telt
   ter stat waert over een velt.
   165 Sijns lieves hi niet en vergat:
   sanders daghes ghinc hi in die stat.
   Hi cochte blau ende scaerlaken,
   daer hi af dede maken
   mantele ende caproen groet
   170 ende roc ende sorcoet
   ende na recht ghevoedert wel.
   Niemen en sach beter vel
   onder vrouwen cledere draghen;
   si prijsdent alle diet saghen.
   175 Messe, gordele ende almoniere
   cochti haer, goet ende diere;
   huven, vingherline van goude
   ende chierheit menechfoude.
   Om al die chierheit dede hi proeven,
   180 die eneger bruut soude behoeven.
   Met hem nam hi vc pont
   ende voer in ere avonstont
   heymelike buten der stede.

   150  eglentier: Die Rose war im Mittelalter ein Symbol für die Liebe. In der mit-
telniederländischen Literatur galt dies insbesondere für die Sorte egelantier 
(lat. Rosa rubiginosa, deutsch Weinrose). In der vorliegenden Stelle dient der 
Rosenstrauch als Treffpunkt für das Liebespaar, so wie es beispielsweise auch 
in dem Drama Lanseloet van Denemerken der Fall ist. Vielleicht spielt es eine 
Rolle, dass die Rose auch ein Mariensymbol ist und für die himmlische Liebe 
steht – eine Tatsache, die den Personen hier nicht bewusst ist.

   177  Das mittelniederländische Wort huve bedeutet wörtlich ‘Kopfbedeckung’ oder 
‘Haarband’. Aufgrund des Kontextes ist dieses Kleidungsstück hier eher als 
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   150 Erwartet mich unter einem Rosenstock.
   Ich werde herauskommen
   und will eure Braut sein
   und reiten, wohin ihr wollt.
   Wenn ich nicht durch Krankheit verhindert werde
   155 oder durch andere Dinge, die mir zu schwer fallen,
   komme ich gewiss dorthin,
   und ich verlange von Euch,
   dass Ihr auch da sein werdet, mein lieber Herr.“
        Das versprachen sie sich gegenseitig.
   160 Er verabschiedete sich und lief dahin,
   wo sein gesatteltes Pferd stand.
   Er saß schleunig auf 
   und trabte über ein Feld
   in Richtung Stadt davon.
   165 Seine Liebste vergaß er nicht:
   Am nächsten Tag ging er in die Stadt
   und kaufte blaues und scharlachrotes Tuch,
   aus dem er einen Mantel
   mit breiter Kapuze machen ließ,
   170 sowie einen Rock und einen Überwurf
   mit passendem Futter.
   Niemand sah je Damenkleider
   mit besserem Pelzfutter. 
   Alle, die es  sahen, lobten es.
   175 Ein Messer, einen Gürtel und einen Geldbeutel,
   gut und kostbar, kaufte er für sie,
   Hauben, Ringe aus Gold
   und mancherlei Schmuck.
   All jenen Zierrat, den eine Braut brauchen würde,
   180 suchte er zusammen.
   Er nahm fünfhundert Pfund mit
   und ritt gegen Abend
   heimlich zur Stadt hinaus.

ein (eventuell aus Goldfäden) geflochtenes Haarnetz denn als Leinenhaube zu 
interpretieren. Eine verheiratete Frau musste eine Haube (oder Vergleichbares) 
tragen; nur die unverheiratete Frau durfte das Haar offen tragen. Ob die Stelle 
hier evtl. auch suggeriert, dass die beiden vorgaben, ein Ehepaar zu sein?

   181  v c pont: Die Geldsumme, die der Jüngling dabei hat, wird in Pfund ausge-
drückt, eine auf Gewicht zurückgehende Währung. Eine auch nur ungefähre 
Umrechnung in den heutigen Wert ist müßig; dass es sich aber um eine sehr 
ansehnliche Summe handelt, erkennt man daran, dass Beatrix und der junge 
Mann sieben Jahre davon leben können.
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   Al dat scoenheide voerdi mede [48vb]
   185 wel ghetorst op sijn paert,
   ende voer alsoe ten cloestere waert,
   daer si seide, inden vergier,
   onder enen eglentier.
   Hi ghinc sitten neder int cruut,
   190 tote sijn lief soude comen uut.
        Van hem latic nu die tale
   ende segghe u vander scoender smale.
   Vore middernacht lude si mettine.
   Die minne dede haer grote pine.
   195 Als mettenen waren ghesongen
   beide van ouden ende van jongen
   die daer waren int covent,
   ende si weder waren ghewent
   opten dormter al ghemene,
   200 bleef si inden coer allene
   ende si sprac haer ghebede
   alsi te voren dicke dede.
   Si knielde voerden outaer
   ende sprac met groten vaer:
   205 „Maria, moeder, soete name,
   nu en mach minen lichame
   niet langher in dabijt gheduren.
   Ghi kint wel in allen uren
   smenschen herte ende sijn wesen.
   210 Ic hebbe ghevast ende ghelesen
   ende ghenomen discipline.
   Hets al om niet dat ic pine:
   minne worpt mi onder voet,
   dat ic der werelt dienen moet.
   215 Alsoe waerlike als Ghi, Here lieve,
   wort ghehanghen tusschen ii dieve
   ende aent cruce wort gherecket,
   ende ghi Lazaruse verwecket
   daer hi lach inden grave doet,

   193  mettine: eines der acht Stundengebete, und zwar jenes, das nachts oder sehr 
früh morgens gebetet wird. Das Wort ist abgeleitet vom lateinischen Substan-
tiv matutinum (Morgen). Die acht Stundengebete sind: die Mette (24 Uhr), die 
Lauden (bei Sonnenaufgang), die Prim (6 Uhr), die Terz (9 Uhr), die Sext (12 
Uhr), die None (15 Uhr), die Vesper (18 Uhr) und die Komplet (21 Uhr). Bei 
den erwähnten Uhrzeiten handelt es sich um ungefähre Zeitangaben, die sich


