
Sebastian Brant (1458–1521)
Von unnutzē buchern
Das ich sytz vornan jn dem schyff
Das hat worlich eyn sundren gryff
On vrsach ist das nit gethan
Vff myn libry ich mych verlan
Von buchern hab ich grossen hort  
Verstand doch drynn gar wenig wort
Vnd halt sie dennacht jn den eren
Das ich jnn will der fliegen weren
Wo man von künsten reden dut 
Sprich ich / do heym hab jchs fast gut 
So mit loß ich benugen mich 
Das ich vil bucher vor mir sych/ 
Der künig Ptolomeus bstelt
Das er all bucher het der welt 
Vnd hyelt das für eyn grossen schatz
Doch hat er nit das recht gesatz
Noch kund dar uß berichten sich
Ich hab vil bucher ouch des glich 
Vnd lys doch gantz wenig dar jnn
Worvmb wolt ich brechen myn synn
Vnd mit der ler mich bkümbren fast
Wer vil studiert / würt ein fantast
Ich mag doch sunst wol sin eyn here
Vnd lonen eym der für mich ler
Ob ich schon hab eyn groben synn
Doch so ich by gelerten bin
So kann ich jta sprechen jo
Des tütschen orden bin ich fro
Dann jch gar wenig kann latin
Ich weyß das vinū heysset win
Gucklus ein gouch / stultus eyn dor
Vnd das ich heyß domne doctor
Die oren sint verborgen mir
Man sah sunst bald eins mullers thier. 
aus: Das Narrenschiff, 1494

Von unnützen Büchern
Das ich vorne im Schiff sitze,
Das hat wirklich einen besonderen Sinn.
Nicht ohne Grund ist das geschehen:
Auf meine Bücher verlasse ich mich,
an Büchern habe ich eine große Menge,
verstehe ich auch selten ein Wort darin,
und halte sie dennoch in Ehren,
dass ich von ihnen die Fliegen abwehren will.
Wo man von Wissenschaften redet,
sage ich: „Daheim habe ich sehr gute.
Damit begnüge ich mich schon,
dass ich viele Bücher vor mir sehe.“

König Ptolemaios bekräftigte,
dass er alle Bücher der Welt hätte
und das für einen großen Schatz hielte.
Doch er hatte nicht die richtige Anordnung,
noch konnte er daraus etwas lernen.
Ich habe auch desgleichen viele Bücher
und lese doch ganz wenig darin.
Warum sollte ich meinen Geist brechen
und mich mit dem Lernen sehr belasten?
Wer viel studiert, wird ein Phantast.
Ich mag doch sonst wohl ein Herr sein
und jemanden bezahlen, dass er für mich lernt.
Auch wenn ich einen groben Geist habe,
wenn ich bei Gelehrten bin,
kann ich „ita“ sagen, „so“.
Über den deutschen Orden bin ich froh,
denn ich kann sehr wenig Latein;
ich weiß, dass „vinum“ „Wein“ heißt,
„gucklus“ „Kuckuck“, „stultus“ „Dummkopf“
und dass ich „domine doctor“ angesprochen werde.
Meine Ohren sind verborgen,
sonst sähe man bald das Tier eines Müllers.
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