
Sass ich eines Abends vor meiner Hütte
Bei einem schönen Sommertag,
Ha kam ein Jüngling, wer weiss, wie

schöne,
Der hielt wohl um die Liehe an.
Er wollt mich lieben,
Ich wollts nicht leiden,
Denn ich verstand es da noch nicht.
Morgens 8 Uhr kam die Mutter:
— Ach Tochter, steh doch einmal auf.

Wismar i. M.

Und eh vier Wochen verflossen,
Begrub man ihre Knochen
Im Staube des Eduard.

— Ach Mutter, herzensliebste Mutter,
Ich hab’ geliebet die ganze Nacht.
— Wo ist der Heuchler und der Ver

führer,
Der dir dein Herz verführet hat.
Ich will ihm geben
Drei Dutzend Thaler wohl mit dem

Besenstiel.
Un dat so swapp.

0. Gl öde.

Schnurren und Schnaken aus Rügen.
Von 0. Knoop in Bogasen.

I. Der tote Baue r. Een Buer ging to Holt un wull sicli
 do Boom hälen. Da sett’ he sich up eenen Teigen, den he afsägen

Dünn kämm een Mann un säd: „Du, fall doe nich runne, denn
dat ward nich mehr lang duere, denn is he af. “ Nu ging de Kirl
wedder weg. Dat duert ook nich lang, so hett de Buer den Tweig
afsägt und feel mit em herrunne. As he unnen lag, kämm de Mann
wedder, dem em dat vorher seggt harr un säd: „Heww ick di dat
nich vorher seggt?“ „Jau,“ säd de Buer; „du büst woll de leew’
Gott?“ „Jan, dat bün ick,“ säd de Mann. „Na,“ säd de Buer, „dann
will ick nich, dat du ümmer to Foot gehst, dann will ick di mien
Pier un/1 Wag’ gewen. Nu segg mi ook, wue lang ick lewen sali!“
„Jau,“ Gid he, wenn du dremal purrt liest, so fällst du üm un büst
doot.“ Nu ging he nah Huus und säd sine Fru dat. Doe stunnen
äwer noch dree Sack vull Arten (Arwten). „De möt ick noch irst
vor minen Doot (nippe) to Böhn (Boden) dräg’n,“ dacht he, „denn
mien Fru kann se nich ruppe kriegen.“ Dünn gung dat los. Hei
schwenkt sich ’n Sack vull up’n Nacken un droog em to Böhn; unner-
wegs flog em een weg. „Na,“ dacht hei, „nu heww ick man noch
twee, nu will ick mi man beter vörsehn.“ Nu ging hei hen un hält
den tweeten Sack; unnerwegs gung em dat jüst wedder so. Dünn
hadd he man noch eenen. Nu wull hei den driidden Sack ook nich
stähn läten und droog em ook to Böhn. As hei Öwern Hof ging,
flog em de letzt ook weg. Nu full hei dal un wier doot. Dünn
kernen all dei Schwien an, de up den Hof wier’n, reeten den Sack
intwei un freten de Arten up. Nu kämm siene Fru an un säd:
„Vadder, Vadder, wat mäkst du doa? De Schwien freten jo all dei
Arten up un rieten den Sack intwei!“ „Jau,“ sä hei „ick bün doot.“
„Je,“ seggt siene Fru, „wenn du nich bald upstehst, so will ick di


