
Verlangen thut mich krencken 

(Loch 35; D-Bsb Mus. ms. 40613, p. 33) 

Wol auf, wir wellens wecken 

(Hoh 46; CZ-Pnm VB 28, fol. 74v-75r) 

1. 

Verlangen thut mich krencken 

verlangen tut mir wee 

verlangen bringt gedenckenn 

darvmb on frewd ich stee 

verlangen will nit wenckenn 

wye es mir darvmb gee 

 

2. 

Verlangen hat wesessen mich 

verlangen pringt mir smerczen 

nach einer frawen sewberlich 

verlangt mich In meinem herczen 

nach der dy mich macht frewden reich 

verlangt mich one schercze 

 

3. 

Verlang verlang verlangen 

nach irem mündlein rot 

hat mich so hart gefangen 

mein hercz das leidet not 

verlangen tut mir twangen 

das klag ich one spot 

 

4. 

O wee wÿe tut verlangen / 

mir laydes also vil / 

verlangen hab ich stët zu dir / 

meins herczen trawt gespil / 

ach got solt ich sy sehen schir / 

so het verlangen czil 

 

5. 

Ach got ach got nw wende / 

mir verlangens pein / 

biß ich kumm an dy ende 

zu der liëbsten mein / 

verlangen do mit versenden / 

so mag ich frölich sein 

 

6. 

O wee sol ich sy meÿden / 

dy ich Imm herczen trag 

verlangen bringt mir leÿden / 

das ist meins herczen klag 

Ich hab zu allen zeyten 

verlangen nacht vnd tag 

 

 Nw erparmms got von hawß zu hawß 

1. 

Wol auf, wir wellens wecken! 

es ist wol an der czeyt, 

den sünder auf erschrecken, 

wo er in sünden leyt. 

 

2. 

Wir wellen jm vorsingen 

vnd sagen herttigkait; 

sein sel, dy musz dort prinnen 

vnd leyden ewigkleich. 

 

3. 

Wir wellen jn vmgeben, 

verlegen steyg vnd strass, 

zw pesrung hie seins lebens, 

vnd von den sünden lass. 

 

4. 

Wir wellen jm für legen 

die herttigkeit der pein, 

das ewig leben geben, 

ob er der sünt wirt frey. 

 

5. 

Sein herzc jm wellen machen, 

zwstoren hie die freyd, 

vor lieb vnd layd mus krachen: 

wol auf, wir haben czeyt. 

 

 


