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f. h.
Hunne, prippe, sause,
Was raschelt im Struh,
Es sind die liehen Gänse,
Die han keine Schuh.
Der Schuster hat Leder,
Keinen Leisten dazu,
Da haben die lieben Gänse
Halt keine Schuh.

g.
Der Sandmann kommt, der Sandmann

kommt,
Der Sandmann ist schon da,
Er hat gar schönen weissen Sand,
Ist allen Leuten wohlbekannt,
Der Sandmann ist da.

Kleine Mitteilungen.
Jüdisches Wiegenlied von B. Benczer (Stryj).

Intern Kinds Wiegale
Steht a gülden Ziegale (Licklein)
Ziegale wet führen handlen
Rozynkes mit Mandlen

 Dü ist die beste Sechojre (Waare);
Düs Kind wet lernen Thojre (Lehre Gottes)
Thojre wet es lernen
Sforim (Bücher) wet es schreiben.
A güt yn frümm Jüdale,
Wet es auf tümid (immer) bleiben. .

Zu : Teufelei Nach dem huzulischen Volkglauben kann man sich
einen dienstbaren Teufel aus einem Ei ausbrüten, das eine schwarze Henne als
ihr erstes überhaupt am Feste Mariä Verkündigung (23. März n. St. = 6. April
 n. St.) gelegt hat. Man muss dasselbe zu diesem Zwecke so lange in der Achsel
höhle tragen, bis der Teufel herausschlüpft.

Vergl. R. F. Kain dl, Die Huzulen (1893).

Knud Laward mit de rügen Hacken. Diese Redensart hörte ich in Dith
marschen. Sie bezieht sich offenbar auf den 1134 am 7. Januar auf Seeland er
mordeten Herzog Knud Laward, der später zum Kalenderheiligen ward, und ist
sonach nahezu 900 Jahre alt. Die Redensart scheint aber auch eine Beschimpfung
des beliebten Herzogs zu enthalten; auch das ist erklärlich! Herzog Knud ging
nämlich energisch dem Räuberunwesen zu Leibe, und hat wohl nicht die Räubereien
der Dithmarscher leiden können. H. Volksmann.

Die grüne Seite. In diesem volktümlicken Ausdruck, der auch in dem Volk
liede erscheint:

Mädel ruck ruck ruck an meine grüne Seite.
Bin Dir gar zu gut, ich mag Di leide.
Wenn Die Leut nicht wären,
Sollst mein Schätzei werden.

Mädel ruck ruck ruck u. s. w.

haben wir einen Rest alter Farbensymbolik erhalten. Uhland bemerkt in seinen
Alten hoch- und niederdeutschen Volkliedern III Bd., 3. Aufl., S. 284: „Die Aus
legung der sechs Farben ist Gegenstand eines Gedichtes . aus der Mitte des
 vierzehnten Jahrhunderts. Der Dichter wird von einer minniglichen brau beiragt,
was jede der verschiedenen Farben meine, worein jetzt, nach einem durch alle

a) Sehet so, so säet der Bauer,
Sehet so, so säet der Bauer
Seinen Hafer schön aus.

b). Sehet so, so haut der Bauer,
Sehet so, so haut der Bauer
Seinen Weizen glatt ab.

c) Sehet so, so gafft der Bauer,
Sehet so, so gafft der Bauer
Seinen Leuten halt zu.

d) Sehet so, so fährt der Bauer,
Sehet so, so fährt der Bauer
Sein Getreide rasch ein. U. s. w.


