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Stund ich auf ho hem Ber ge,

tie - fe Tal, ren, wor-

drei Gra - fen warn, sah ich ein Schiff - lein

drei Gra fen warn.

2' Der jüngste von den Grafen, 8. Der Herr sprach zu dem Knechte:
der in dem Schifflein saß, < Sartle mir und dir ein pferd I
l: er gab mir eins zu trinken, 

f : Wir wollen was ausreiten,
guten wein aus seinem Glas.:l Der w.g ist Reitens wert.>>:f

3. Was zog er ab dem Finger? 9. Und als er vor das Kloster kam,
Ein golden Ringelein. gar freundlich klopft er an:

i Das soll dein eigen sein.>:l fFiini ! die eben ko**.i "i.o:1 [heraus,

4. <was soll ich mit dem Ringe ? 10. <<,s ist keine so ankommen,
bin gar ein junges Blut, ,s kommt keine so heraus.>>
l: dazu ein armes Mädchen, l: < So zünden wir das Kloster an,
hab weder Geld noch Gut.>: I das schöne Nonnenhaus.> il 

-- --t'

5. <Bist'du ein armes Mädchen, I l. Da kam sie hergeschritten,
hast weder Geld noch Gut, schneeweiß war sie bekleidt,
l: so denk an unsre Liebe, l: ihr Haar war abgeschnitten,
die zwischen beiden'ruht !> : I zur Nonn' war ri.-U.räli , t

6' ((Ich weiß von keiner Liebe, L2.Sie hieß den Herrn willkommen,
ich weiß von keinem Mann; willkomm aus fremdem Land:
f : ins Kloster will ich ziehen 

I : <Wer hat euch heißen kgmmen,
und werden eine lt[onn'.>:l wer hat euch hergesandt?>:f

7. (Willst du ins Kloster ziehen, 13. Sie gab dem Herrn zu trinken
und werden eine Nonn', .u, Lir,.m Becherlein.
l: so will ich nicht mehr ruhen, l: In zweimal dreißig Stunden
bis ich bei dir sein kann.>:f schlug ihm sein Herz entzwei.:f
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