
M220M: Prüler Steinbuch Normalisierter Lesetext

1r,1 {10,30} [!] der ander slahte jâchant,
1r,2 {10,30} der heizet cytrinus. der dolt niet daz
1r,3 {10,31} viur. der dritten slaht jâchant, der heizet venetus.
1r,4 {10,32} der dolt daz viur vürnamens niet. der
1r,5 {10,33} rôt jâchant ist guot, dem daz bluot wirret. er
1r,6 {10,33} ist guot dem, der in ein wurmigez lant vert,
1r,7 {10,40} daz ungesunt ist, ob er in mit ime hât. smaragdus,
1r,8 {10,40} der ist grüene unde ist den siechen
1r,9 {10,41} ougen guot, ob in der sieche trage. sô er ine
1r,10 {10,42} o er ane sihet, sô er ie bazzer sihet und werdent
1r,11 {10,43} im lûter dâr abe. saphirus, der ist lâsûrvar
1r,12 {10,44} unde ist dem guot, der daz vel und den
1r,13 {10,45} zinke in dem ougen hât. oninchius der
1r,14 {10,46} ist guot pulveroht vür den grint des mennischen
1r,15 {10,46} unde vür die mâsen unde vür
1r,16 {10,48} die zahere der ougen. topazus, der ist
1r,17 {10,49} guot, daz er kalt machet daz wallentez wazzer und
1r,18 {10,49} ist dem guot, der in treit vüre di vergi
1r,19 {10,51} des eiters unde ist goltvar. crisolitus ist guot
1r,20 {10,52} unde ist liehtvare. swer in treit, der wirdet
1v,1 {10,52} geminnet vone vriunden joch
1v,2 {10,53} vone den vînden. beryllus der ist vare,
1v,3 {10,54} sam diu sunne in daz wazzer schînet.
1v,4 {10,54} ist guot, swer in treit, des rede ist lobesam
1v,5 {10,55} ine allen dingen. in vliehent die
1v,6 {10,56} tiuvele. sardonyx ist pflûmrôt; ist
1v,7 {10,57} guot den tiuvelsühtigen. sardus ist
1v,8 {10,57} tunkelrôt, schînet nahtes, ist guot,
1v,9 {10,59} der ine treit vür di vallensuht.
1v,10 {10,59} crysoprasus ist purpervar. der in
1v,11 {10,60} treit, er ist ze der werlte rîchelich.
1v,12 {10,60} sihet ine sîn vîent an im, er minnet
1v,13 {10,62} inne sâ ze stunte. amethystus, der ist tunkelvarere
1v,14 {10,63} denne purpervarwe.
1v,15 {10,63} er machet ruortranc, der in gepulvert.
1v,16 {10,64} der in treit, der wirdet
1v,17 {10,64} geminnet von den edelen vrouwen
1v,18 {10,65} und wirdet versmâhet von
1v,19 {10,65} den dieben.
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