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sus ist noch lange nicht, wer über solchen Stoff volktümlich schreibt.
Die Sache ist naturnotwendig und kommt als natürliche Folge und
erscheint plötzlich als Blähung, vielleicht noch kräftiger und üppiger,
je mehr man es zurück drängt, gerade wie beim Genüsse von Weiss
bier, dessen Kohlensäure ebenfalls entweichen muss, ob man will
'oder nicht will. Mit Kataraktenart bricht ein kurzer, dumpfer Laut
hervor, der nicht mehr zu dämpfen ist; man muss gute Miene zum
bösen Spiele machen; man sucht, das Uebel zu verbergen und den
Ueberstrom in geeignete Bahnen zu lenken, um das lautliche Enten-
füsschen nicht zu zeigen; man tut so, als wenn man Etwas Anderes
alliterirend anfangend, nur mit lauterer Stimme, wie sie ja häufig
zum Beginne der Bede rauh, hart, knurrend ist, hat sagen wollen und
so gruppire ich die einzelnen Ausflüchte also:

 1. Äpfel—kuchen — ess ich gern.

2. Äpfel—kuchen — mit Schlagsahne. (Danzig.)
3. Orbsen (Erbsen) — ist ’ne schöne Kost.
4. Ab—salon — war Davids Sohn.

5. Up—sala — (ist ’ne Stadt in Schweden).
ß. Ooocli, — die armen Kinder!
 7. Ob — das Kind wohl Würmer hat?!
8. Ob—sen — (ist die Frag’ im Solospiel). Obsen heisst Obs

sagen, d. h. ob es ist?, die stetige Frage oder Reizung beim Spiele Solo.
9. Ob — sie Geld hat? Letzteres, das bekannteste, sogar, da

böse Beispiele ansteckend sind, als Frage- und Antwortspiel, da irgend
ein B als Antwort rülpst:

10. Och—sig viel!
11. Es war einmal im N.-W. P. ein Lehrer im Griechischen, dessen

Hauptform die auch sonst im Programm verarbeiten Enklitika waren;
wer von seinen Schülern diese nicht wusste, der war Verblasen.; darum
citirte er nach einem guten Mittage selbige seinen Schülern immer

 von neuem vor, trommelte sich dabei auf sein Bäuchlein und wieder
holte ¡x£v cis xai, ob, 7T(oc, mit einem hörbaren Seufzer zwischen den
letzten Worten.

Sagen aus dem Kreise Templin.
Yen K. Ed. Haase.

1. Die Unterirdischen in Zabelsdorf. In Zabelsdorf tanzten
einst die Unterirdischen in einem Hause in der Stube, als die Eigen
tümer auf dem Felde waren. Mittags kamen die Leute nach Hause;
sowie sie aber die Stubenthür öffneten, verschwanden die Unterirdischen
durch die Hinterthür. In der Stube aber fand man noch ein kleines
Fass mit Bier, das sie zurückgelassen hatten. Dies bewahrten die
Leute noch sehr lange auf; wo es aber jetzt hingekommen, weise
niemand. Mitgeteilt durch Herrn B. Bohterraundt zu Falkenthal.

2. Die sieben Kobolde. Bei einem Bauer hausten sieben
 Kobolde. Einst zog er sich ihren Zorn zu und hatte deshalb viel


