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II.
Schöne grüne Heideiheer (Haselnuss),
Schöne grüne Finken!
Junge Mädel tanzen gern,
Alte Weiber hinken.

(Beim Sammeln der erwähnten Früchte gesungen.)
III.

Ich geh im Gässlein auf und unter,
Schwarze Kirschlein hängen runter.
Schwarze Kirschlein pflück ich gerne,
Bei mein Schatz! bin ichs gerne!

IV.
Schwarze Kirschlein, hohes Haus,
Hcrzgeliebter, was machst du dir daraus?
Waschen und kämmen tu ich mich,
Herzgeliebter wart auf mich!

Neuere Abderiten.
Abderitengeschichten passieren noch jetzt. Dazu etliche Belege

aus Dithmarschen. Als man vor etlichen Jahren in Wesselburen ein neues
Pastorat erbaute, hatte man die Küche vergessen; und als das Gebäude
fertig war, musste man einen Anbau machen und darin die Küche
unterbringen. Als man in Husum vor einigen Jahren den Marsch
bahnhof erbaute und das Gebäude fertig war, stand es verkehrt um
und die an der Bahnseite liegenden Räume lagen an der entgegen
gesetzten Seite. Auch zu der von Andree mitgeteilten Schnurre von
dem Löwen zu Handschuhsheim können wir ein Seitenstück mitteilen.
In Schülp bei Wesselburen ward einst das Gerücht verbreitet, dass
 in der Gemarkung des Dorfs im „I)ack“ sich ein Bär (plattd. Bär)
auf halte. Alles rückte mit Forken, Sensen, Flinten u. dgl. Waffen mehr
aus, um den Bär zu erlegen. Und was fand man? Einen Mann, namens
Bahr, der Ret (Arundo phragmites L.) schnitt. Daher soll die Redenart
„vom Schülper Bär“ rühren. Nach Klaus Groth, Glossar z. Quick
born I., S. 280, soll Schülper Bär eine eigentümliche noch vorhandene
Tanzmelodie sein, die auf der Geige mit der innern Saite der Streich
haare eines losgeschraubten Bogens, nachdem ein Schlüssel ins Schall
loch gelegt ist, gespielt wird. Norbert Krause.

Volkwitz in Rätseln.
1. Es bimmelt un bammelt

in meiner Schlafkammer;
eine Wipp, eine Wapp,
eine goldene Kapp.

3. Dar kummt en Mann ut Egypten,
hett’n Rock vun düsen Flicken,
hett en knakern Angesicht,
hett en Kamm un kämmt sick nicht.

Delve i. Dithm.Lunden i. Dithm.
Schwienhusen: 4 hölzerne Kapp.
2. Achd’r unse Hauklout

liggt de arme Bäcker dout;
sünner Hut un sünner Här
liggt de arme Bäcker dar.

Lunden i. Dithm,

4. Jemand und nicynand wäu in en Hüs.
Jemand gung var rut,
 Niemand gung achd’r rut.
Wer blef dou in d’ IIüs?

Lunden i. Dithm.


