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Das untrew Spiel     Das Spiel “Untreue” (Verschlagenheit)
von Hans Sachs

Welcher ein schön weib bulen wil,    Wer eine schöne Frau freien will
Der muss auch von ihr leyden viel,    Muss durch sie auch viel erleiden.
Das sie der untrew mit im spiel    Da sie mit Untreue (Verschlagenheit) spielt.

   (Oder das Spiel der Untreue spielt)
[Hier wird ein listvolles Kartenspiel mit der Verschlagenheit /
Untreue einer schönen Frau gleichgesetzt. 
Lehre daraus: Der Gegner “fällt auf sie herein”]

Sie sprach : Ir möcht mich mit erlauschen. Sie sprach: Was möchtet Ihr von mir hören?

Ich sprach : Wöll wir dann eins und dreissig? Ich sagte wollen wir dann das Spiel
“Einundreissig” spielen

Sie sprach : Ir seyt darauf zu fleissig. Sie sprach: Ihr seid darin zu gut.

Was wöll wir? sprach ich; eins und hundert? Was wollen wir? Sprach ich: Das Spiel “Eins
und hundert?”

5 Sie sprach: Des fragens mich verwundert. Sie sprach: Ihre Fragen verwundern mich. 
Was wöll wir dann? wöll wir carnöffeln? Was wollen wir dann? Wollen wir karnöffeln?
Sie sprach : Ich furcht, ir möcht mich löffeln. Sie sprach: Ich fürcht, Ihr möchtet mich blöd

dastehen lassen.

Ich sprach: Woell wir der meysten leß? Ich sprach: Wollen wir das Spiel “am meisten
wenig” (so wenig wie möglich)?

Sie sprach: Das ist mir auch nit gmeß. Sie sprach: Das passt mir nicht. 

10 Ich sprach: Wöll wir stichs und der bild? Ich sprach: Wollen wir “Stich und Bild?”

Sie sprach: Darmit seyt ir zu wild. Sie sprach: Darin seid Ihr mir zu stark. 

Ich sprach: Kein anders spiel ich kan, Ich sprach: kein anderes Spiel ich kann,
Dann die ich euch erzelet han. Als die, die ich euch erzählt habe. 

Sie sprach zu mir: Ir künd nicht viel. Sie sprach zu mir: Ihr könnt nicht viel
15 Ich kan ein rechtgeschaffen spiel. Ich kann ein wirklich gutes Spiel.

Ich sprach: Wie haists? ist es noch new? Ich sprach: Wie heisst es? Ist es noch neu?

Sie sprach: Es haisset der untrew. Sie sprach: es heisst “Untreu” (Verschlagenheit,
Nichttrauen, List)

Da geyt (gibt) ibt man yederman ein blat, Da gibt man jedermann ein Blatt 
Das weniger dann verloren hat. Wer weniger (Stiche  einheimst, der ) dann

verloren hat.



20 Die sach war schlecht und sie gab auß, Die Sache (der ausgeteilten Blätter) war schlecht.
Sie verteilte die Karten.

Gab mir ein dritlein, ir ein dauß. Gab mir eine drei, ihr ein Dauss (Karte mit
höchstem Wert, beim Kaisern = Trumpfbauer)

Sie sprach: Ir müigt tauschen mit mir. Sie sprach: Ihr mögt mit mir tauschen (ich werde
Euch alles abnehmen):

Gar bald gab ich mein drittlein ir, Gar bald muss ich meine drei ihr lassen. 

Herwider gab sie mir ein dauß. Darauf gab sie ein Dauss (höchste Kaarte,
Trumpfbauer) aus. 

25 Sie zog das gelt, das spiel war auß. Sie gewann das Geld, das Spiel war aus.

Also giengs darnach alle spiel. So ging es bei jeder Spielrunde. 
Behielt ich wenig, so hub sie viel. Ich erhielt wenig Stiche, sie viele. 

Sie war listig, geschwind und rund, Sie war listig, schnell und konsequent
Das ich kein spiel gewinnen kundt. So dass ich kein Spiel gewinnen konnte. 

30 Ich sprach: Ir künt der untrew wol. Ich sprach: Ihr könnt das Überlisten wohl

Sie sprach: Ja, warumb nit für vol? Sie sprach, ja, warum wohl kann ich es voll?
Wann ich hab untrew lang getrieben.  Weil ich Untrew  (Listspiel) lang gespielt haben

(untrewe = List, versteckt, nicht offenkundig)
Wer sich ye hat an mich gerieben, Wer sich je mit mir angelegt hat,
Mit dem hab ich der untrew gspielt, mit dem habe ich solange Untreue / Verschla-

genheit gespielt,
35 Das er kein gelt im beutel bhielt. Bis er kein Geld mehr im Portemonnaie behielt. 
Ich kan ims bletlein frey verquenten. Ich kann ihm sein Blatt nach belieben verquanten 

(arrangieren)
Ihn mit gsehenden augen blenden.  ihn sehenden Auges blenden.
Braucht er ein ranck, ich braucht ir zwen.  macht er einen Kehr (Rank), mache ich zwei.
Darmit ich uberdöppel den. Damit ich den übertölple.
Darumb inn glauben sag ich dir, Darum im festem Glauben (Überzeugung) sag ich

Dir,
Das ewer keiner gwint an mir. Dass eh keiner bei mir gewinnt.
Er spiel mit mir, als lang er wöll. Spiel er mit mir solang er will. 
Mit untrew ich in überschnoell. Mit Untrewe (List) ich ihn überschnelle

(überhole).
5 Und wenn er maint, er habs am besten. Und meint er, er habs  am besten (auf sicher und

gut).
So betreug ich hin an dem festn. So betrüg ich ihn fest (so heble ich ihn) mit

Sicherheit gegen seine Erwartung (betreug) aus
Ich sprach: alde ich fahr dahin Ich sprach: ja dann fahr ich dahin,
Der untrew ich berichtet bin, (Da ich) der Untrewe (List) ausgeliefert bin.
Die mich hat umb meyn geltlich bracht. Die mich hat um mein Geld gebracht.
10 Zart fraw, zu tausent guter nacht! Zarte Frau, tausendmal: gute Nacht! (Ende aller

Hoffnung). 


