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I Wenn für mich mein Leben nicht glatt verläuft,
⎣wo immer ich in dem Land auch gerade bin,
so denke ich sehr oft an Daheim, wie gut es mir dort dagegen ging.
Daheim besaß ich vorher mehr als genug, da war ich genau bekannt.
Unter Fremden habe ich nur wenig Besitz, glaubt mir das!
5 Ich machte eine Sache, aufgrund derer ich davonfuhr,
⎣das verberge ich niemandem,
darum muß ich viele Länder um Unterstützung willen
⎣und die Fremde zuvor durchreisen.
Und daß ich an Besitz nicht reich bin, dafür muß ich oft bezahlen:
Die Reichen lade ich in mein Haus sehr selten ein.
Ich werde nicht „Gast“ genannt, bin auch kein Gastgeber,
⎣mein Leben, das ist sehr wechselhaft.
10 Wer meint, daß es mir gut ginge, der lebe, wie ich gelebt habe.
II Ich suchte Rom am kräftigen Tiber auf, der Arno verläuft durch Pisa,
ebenso verläuft der „Trunk“ ( Jordan?) durch Israel,
⎣die „Gesetzte“ (Tosa? Retzbach?) fließt vor Rhätien (Retz?).
Und Granada liegt an den „Gespaltenen“ (Zusammenfluß Daro/Genil?),
⎣die „Saftige“ (Hörsel?) verläuft durch Eisenach,
und Paris liegt an der Seine, die Mosel fließt vor Metz.
5 Durch Basel (Passau?) verläuft schon immer der Rhein,
⎣der Neckar vor Heilbronn,
ebenso ist die Elbe mühelos, sehr lange schon vor Prag geflossen.
Und Lüttich liegt an der Maas, durch Polen verläuft die Theiß,
Durch Ungarn verläuft die Rabnitz (?).

Breslau liegt genau an der Oder, vor Wien verläuft die Donau,
10 wer mir das nicht glauben möchte, der kann es sich gerne selber anschauen.
III Vor Neckarburg verläuft die Mur, vor Würzburg der Main,
durch Nürnberg fließt die Regnitz, der Lech vor dem herrlichen Augsburg.
die Saale, die fließt durch Hammelburg, und die ist nicht sehr schmal.
Die Altmühl findet man bei Eichstätt, bei Meiningen die Werra.
5 Durch Ulm verläuft die Plane, die habe ich noch nie gesehen,
vor Bad Kreuzenach fließt außerdem die Nahe,
⎣nur die Wahrheit werde ich sagen.
Und Erfurt liegt an der Gera, die Aisch fließt vor Windsheim schnell,
durch Passau fließt immer schon die sehr klare Inn.
Wertheim liegt an der freien Tauber, das habe ich mit Sicherheit gehört,
10 und wer in Brügge an der See ist, kann von dort schnell ins Meer gelangen.
IV Ein Land heißt Siebenbürgen, welcher Mann das durchreist hat,
da verläuft ein Gewässer, das der „Strudel“ (?) heißt, das ist so verunstaltet:
Schwarz, molkenfarben und häßlich, war es vor vielen Jahren schon,
darauf gerieten viele Menschen in Not, sowohl Laien als auch Geistliche.
5 Ja, Weißenburg liegt an der Save, ein Gewässer, das groß ist,
das bringt viele Menschen in Rage, die sich davon nicht ferhalten können.
Der Körös (Kent?) fließt durch England, und wer das Gewässer kennt,
nach einem König ist es benannt worden.
Ich kenne ein Gewässer, das heißt Schiltach (?), das hat so einige Krümmungen,
10 und noch ein Gewässer, das heißt Era ( Jura?), das verläuft durch Preußen.
V Der Tauern (?) liegt in der Steiermark, den habe ich nie gesehen,
der Kahlenberg liegt bei Wien, das habe ich mit Sicherheit gehört.
Ich weiß von einem Berg, der Ipf heißt, nur die Wahrheit werde ich sagen,
der liegt im Schwabenland im Ries, auf den bin ich nie gekommen.
5 Ein Berg, der heißt die Plessenhöhe (Pleß?), der liegt im Thüringer Wald,
der Himmeldunk, der ist so hoch, mit Rauhreif und sehr kaltem Schnee.
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Der Sodenberg, der liegt in Franken, der ist so mächtig,
da oben halten sich die sehr werten, frommen Leute auf.
Der Kohlenberg, der brennt so heftig, Zwickau im Meißnerlant,
10
10 und wenn ich von etwas singe, das nicht wahr ist,
⎣hätte ich dadurch große Schande. VII
VI Der höchste Berg, von dem ich weiß, den je ein Mensch gesehen hat,
eben der liegt im Land der Mohren, er wird Arif (?) genannt.
Der Roncesvalles (?), der ist so hoch, das kann ich nicht verschweigen,
und außerdem der Pfortenberg (?), die beiden kennen viele Brüder.
5 Der Profitis Ilias (?) im freien Griechenland bereitet vielen große Not,
der Alpspitze (?) liegt in der Partenkirchen (?),
⎣wer das nicht glaubt, soll nachfragen.
Ich kenne einen Berg, der heißt der Harz, darauf leben viele Tiere

Fürwahr, ich sage euch, es gibt vier dieser Berge.
In Dänemark, da liegt der Pilsberg (?), das kann ich auch beweisen,
und wenn ich ein Kreuz durch die Welt sänge, so erhielte ich dafür immer Lob.

Langkofel (????????????) liegt in der Lombardei, den sieht man schon von Weitem,
da liegt ein Berg, der Montalin heißt, daran wächst guter Wein.
Sizilien stellt falsches Gold her, ein Berg dort brennt nach allen Seiten,
und Monopoli (?) in Apulien, liegt am Monte Signora Pulita.
5 Der Monte Soratte (Saromata?), der ist so hoch, rauh, wild und auch sehr hart,
der Deister (?) und der Hochkessel (?), darauf leben wilde Genossen.
Diese alle, die habe ich genau kennengelernt, von Kärnten bis in die Steiermark,
Wer oben auf dem Wester(wald) steht, der sieht gen Speyer
Wir wollen den Ritten nicht vergessen zu Bozen an der Klause,
10 die Berge und Gewässer vergäße ich gern, wollte mich ein Wirt aufnehmen.
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