
298 Schütte :

Steinbom , ik klage dik ,

Mine gele Süke plaget mik ,
Sau wol diise Frucht dregt Keren mit Stein ,
Mot mik laten mine Süke allein .
Im Namen Gottes usw .

14 . Gegen jede Krankheit :

Diesen Schaden , den ich hier finde ,
Gebe Gott , dass er verschwinde .

Und der Schaden verschwand

 15 . Gegen mancherlei Krankheiten und Unglück . Man wendet sichaneineFrau,dieZwillingegeborenhatmitderBitte,einenFadenzuspinnen[vgl.obenS.126].Hatsieihngesponnen,solegtmansichmitausgebreitetenArmenaufdieErde.DieFraumisstmitdemFadenvomScheitelbiszumgrossenZehundvoneinemRingfingerzumandern.Daraufbetetman:

Im Kriuze , da ek ligge , De Sinersucht , de Bleiksucht ,

Usen Herrn Christus den ek bidde , De Quimsucht , de Lungensucht
Dat he möchte mek meuten ( = begegnen ) Un de Swindsucht un allet Unglücke ,
Un mine Sienerseuke beuten , Dat mek widerfahren mag .
De Gelsucht , de Qualsucht , Im Namen Gottes usw .

Dann wird der Faden zu Asche gebrannt , die man in einem Tranke zu sichnehmenmuss.

 Aber nicht nur die Menschen , sondern auch das Vieh bespricht man . HatdiesWindgeschnappt,sofrisstesnichtundhatkalteOhren.Dannbeutetmanes:

1 . Christus ist gefangen ,

Darauf beut' ich dir das Verfangen .

2 . Das Vieh hat sich verfangen , Dann geht die Krankheit ganz .
Unser Herr Christus hat gehangen . Im Namen Gottes usw .

Ich streiche vom Kopfe zum Schwanz ,

 Man sucht sich aber auch durch Segensprüche vor tollen Hunden undwildenTierenzuschützen:

1 . Jesus und Petrus ,

Sie trugen zwei Kreuze in ihrer Hand ,
Sie trugen die Kreuze zu jeder Stund' ,
Gott bewahr' uns vor einem tollen Hund !

2 . Des Morgens , wenn ich früh auf- Dass mich kein toller Hund beisst

stehe , Und mich kein böses Tier zerreisst .
Drei Wege , die ich gehe . Im Namen Gottes usw .

Vater , Sohn und heiliger Geist ,

 Gegen das Überraschtwerden vom Förster beim unerlaubten LaubholensagtmaninDelligsenamHilse,ehemaninsHolzgeht,dreimal:

Wind , Wind , Wind ,

Alle Försters blind ,

De vor mek sind un hinder mek sind ,
Bet ik wedder tau Huse sin .

 Will man aus dem Walde Holz holen und hackt gegen das Verbot mit demBeile,sosagtman,umdieGefahrvonsichaufeinenanderenabzuwenden:

Hacke , hacke , Bâre ,

Ik wolle dat de Foster keime un krege dik bin Marse ( bi de Haare ? ) .

Unter Herrn Christus Bann .ImNamenGottesusw.


