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Mit zulit si künden wider gen,
zuo den ersten vieren sten.

An disen aht frouwen was

rocke grüener, denn ein gras,

von Azagouc sannt,

gesniten wol lanc unde wit.

DL mitten si zesamne twanc

gürtein, tiur, smal unde lanc.
Dise ahte juncfrouwen kluoc,
ieslichiu ob ir bare truoc

ein klein blüemin scbapel.
Der grave Iwan von Nonei

unde Jernis von Eil,
ja was über manege mil

ze dienst ir tobter dar genomn:
man sacb die zwuo fürstin körnn

in barte wünneclicber wät.

Zwei mezzer snidende, als ein

grät.
bräbten sie durch wunder

üf zwein twehelen al besunder.

Daz was Silber berte wiz;

dar an lag ein speeher vliz:
im was solch scberpfen niht

verübten,
ez bete stahel wol versniten.

Vor m silber körnen frouwen

wert,
der dar zer dienste was gegert;

die truogen bebt dem silber bi;
vier kint vor missewende vri.

Sus gierigen se alle sebse zuo:

nü beert, was ieslichiu tuo.

Sie nigen. Ir zwuo dö truogen
dar

üf die taveln wol gevar

daz silber und leiten’z nider;
do giengen si mit zühten wider

Dann traten sittig sie zurück
Und stellten sich zu jenen vier.
Die acht Jungfrauen trugen
Röcke grüner als das Gras
Aus Samt von Azagoue,

Von schönem Schnitt, gar lang und
weit;

Und in der Mitte band sie fein
Ein teurer Gürtel, schmal und lang.
Auf dem Haupte führten alle
Von Blumen kleine Kränzchen.

Dem Grafen Iwan von Nonel
Und Jernis von Reile
Waren viele Meilen weit

Ihre Töchter hergeführt:
Die beiden sah man jetzo kommen
In fürstlich wonniglicher Pracht.
Zwei Messer, scharf wie spitze Gräten

Brachten sie — ein Wunder') allen —

Auf zwei Tüchern einzeln her.
Das war weißes Silber,
Und kostbar fand man ihre Arbeit:
Sie waren wohl so scharf geschliffen.

Daß sie auch Stahl zerschnitten hätten.
Vor diesem Silber gingen Fraun,

Die man zum Dienst dazu bestellt:
Die trugen Lichter bei dem Silber,
Bier Kinder alles Tadels frei.
So traten sie zu sechs heran;
Nun hört, was sie da thaten.
Sie neigten sich. Zwei trugen her

Zu des Tisches klarer Platte
Das Silber und legten's nieder.

Dann gingen sittig sie zurück

i) durch wunder, um bewundert zu werden. —
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