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Sehinner hebben will ick ja;
Ja, Mudder, ja.

Ein altes Hiddenseesches Trinklied, das schon Zöllner 1795 aufgezeichnet
und Grümbke 1805 (Jndigena 87) vervollständigt hat, lautet so:

Einer: Hans Naber, iek bebb et ju togebröcht,
Sett ji man den Duhmen im Finger torecht;
Hei! kuk’ enmal drin! Hei! kuk’ enmal drin! t
Noch Oele, noch Oele, veel Oel noch darin! —
Bist’n Super, sup ut, du Lumpenhund,
Bist’n Super, sup ut bett up den Gründ!

Der anderer Hei! kuk’ he mal drin! Hei! kuk’ he mal drin!
 Kicks Oele, nieks Oele, nicks Oel meer darin.

E. M. Arndt überliefert im Anschluß an ein Märchen vom Bauern
jungen, der nicht gut tun wollte und in einen Zaunkönig verwandelt wurde,
 ein Lied, das man „Zaunkönigs Klage" überschreiben könnte:

Fiep, piep!
De Appel sünt riep,

 De Bereu sünt gel,
Dat Speck in de Tweel,
De Stuw is warm —-

Hans slöpt Greten im Arm.

Piep, piep!
Wo koold is de Riep!
Wo dünn is min Kleed!
Wo undicht min Bedd!
Wo lang is de Nacht!
Wer hedd dat woll dacht?

Märchen und Jug. F 355 f.
In derselben Quelle (P 352 f.) findet sich auch das sehr alte Hochzeits

lied „De Kukuk up dem Tuune satt" in einer rügenschen Fassung überliefert.
Von sonstigen alten Sagenliedern nenne ich „Pagels mit de Witte Mütz"

und „Herut, herut, du junge Brut"; ersteres ist im Kirchdorf Lancken, letzteres
in Puddemin lokalisiert.

Historische Volkslieder sind nur spärlich und lediglich mit hochdeutschen
Texten bekannt. Ein Lied, das ehedem im Küstengebiet der Ost- und Nordsee
weit verbreitet war, ist das Störtebeckerlied, in welchem der Sieg der Ham
burger über die Seeräuber und die Hinrichtung Störtebeckers besungen wird.
Dieses Lied war noch vor hundert Jahren aus Rügen wohlbekannt, und um

Jahr 1800 hörte der Pastor von Willich zu Sagard das ganze, 26 Verse
umfassende Lied aus dem Munde eines der ältesten Männer Jasmunds, der
das Lied auswendig wußte; er schrieb den Text damals auf, und diese Nieder
schrift wurde in Balt. Stud. 14, 2, 26 ff. veröffentlicht. Von der ursprüng
lichen, plattdeutschen Fassung des Textes ist uns leider nur der erste Vers
erhalten geblieben, der folgenden Wortlaut hatte:

Störtebecker un Göd-Micheel,
De roweden beide to glieken Deel
To Water un nich to Lande,


