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le grossWun-der schau - en will, der gang in grü-ncn'Wald us - se. Tan-

hu - ser war ein Rit- ter gut, gross Wun-der wollt er schau-en.

Lat t,qso rtr

lr 
-

I I tl-

I

2. Wzn er in grünen Wald usse käm
zuo dene schönen |ungfrauen,
sie fiengen an ein ilongr" Tanz>>,

einJahr war ihnen ein Stundi.

3. <Tanhuser, lieber Tanhuser mein,
*eit ihr bei uns verbleiben?
Ich wil euch diejüngste Tochter gä
zuo einem ehliche'Weibi.l

:

4. <Diejüngste Tochter di wil ich nid,
sie treit der Teufel in ihre!
Ich g'sehs an ihre brun Augen an,

wie er in ihre tuot brinnen.>

5. <Tanhuser, lieber Tanhuser mein,
du solest uns nit schelten!

Wan du komst in diesen Berg,
so muost du es egälten.>

'6" 
Frau Frene hat ein Feigenbaum,

er leit sich drunter zu schlafen;
es kam ihm ftir in seinem Traum,
von Sünden sol er lassen.

7. Tänhuser stund uf und Seng darvon,
'er wolt gen Rom geh bichlen; 

-
(wan er gen Rom wol ine käm,
war er mit bluoten Füssen.)

8. 'Wan 
er gen Rom wol ine käm

war er mit bluoten Füssen,

er fiel auch nider aufseini Knie,
seini Sünden wolt er abbüssen.

9. Der Papst treit ein Stab in seiner Hand,
vor Dürri tuot er spalten:
<So wenig werden dir din Sünden nachglan
so wenig dass dieser Stab gruonet!>

10. Er kneuet ftir das Kreuzaltar
mit ausgespanten Armen:
<Ich bittes dich, HerrJesus Christ,
du wellist meiner erbarmen!>

11. Tanhuser gieng zur Kirchen uss

nrit seim Yerzagten Herzen:
<Gott ist mir allezeit gnädig gsi,
jez muoss ich von em lassen.>

12. Waner ftirs Thor hinusse käm,
begegnet ihm üsi liebe Frauen:
<Behüt dich Gott, du reini Magt!
Dich darf ich nimmen anschauen.u

13. Es gi.ng ummen eben drithalben Tag,
der Stab fieng an fa gruonen;
der Papst schickt uss in alli Land,
er liess Tanhuser suochen. , '

14. Tanhuser ist iez nimmen hier,
Tanhuser ist verfahren,
Tanhuser ist in Frau Frenen Bärg,
wollt Gottes Gnad erwarten.

15. Drum sol kein Papst, kein Kardinal
kein' Sünder nie verdammen;
der Sünder mag sein so gross er will,
kan Gottes Gnad erlangen.
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