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X.

Die Tante hat schneeweisse Finger,
Wie sch een stehn ihr die goldnen Ringe,
Die goldnen nicht alleine,
Wohl auch die Edelsteine.
Die Tante geht im Hause ’rum,
Sie hat ’ne schöne Schürze um,
Mit einem grossen Loche,
Sie brummt die ganze Woche-

XI.

Die Toten ham mer ausgetrieben,
A lieben Sommer bring ’mer wieder
A Sommer und a Mai
Mit Blimeln vielerlei.

 Der liebe Gott wird bei uns sein,
A wird auch bei uns wohnen,
Dort oben ei der Kronen;
Dort oben ei der Seligkeit
Is der Frau Wirten ihr Stuhl bereit
Da oben soll se sitzen
Bei ihrem Jesu Christen.
Da oben soll sie bleiben
Bei ihrem Jesu Leiden.

XII.

Rot Gewand, rot Gewand,
Scheene griene Linden
Suchen wir, suchen wir,
 Wo ber wern was finden.

Geh’ ber in a grienen Wald,
Da sing’n die Yöglein, jung und alt.
Ber hören ihre Stimme.
Frau Wirtin sind Se drinne?
Sind Se drinn, da komm’n Se raus
Und bring’n Se uns ’ne Gabe raus.
Ber können nich lange stehn.
Ber müssen noch weiter gehn.

XIII.

De Jumfer, die steht of der Schwelle,
Se sitt sich um nach’m Junggeselle
’s Tichel lässt se fliegen
En Reichen wird se kriegen.
En Reichen oder en Ormen,
Gott wird sich wol erbormen.

XIV.
Die Frau Wirten hot gor scheene Schuh,
Se tritt gor fleissig of’s Kirchel zu.
In’s Kirchel will se treten,
Zum Himmel will se beten,
In a Himmel wird se kumm’n
Sei’s Winter oder Summer.

 Gelobt sei’s Christ zum Summer,
Ich bin a kleener Pummer,
Ich bin a kleener Keenig,
Gat mer nich zu wenig,
Lusst mich nie zu lange stielin,
Ich muss a Häusla weiter giehn.

XYI.

Gelobt sei’s Christ zum Summer,
Ich bin a kleener Pummer,
Jot mer och a weissa Hohn,
Doss a mich nie beissa kon.

XVII.

Summer, Summer, Mäa
 Gat mer a poor Äer,
Oder auch a Dreierlein,
Do wird der Herrgott bei Euch sein.
Er wird bei Euch wohnen,
Dort oben auf dem Throne.
Der Herr is scheen, der Herr is sclieen,
Die Frau is wie a Engel.

Diese ans den verschiedensten Teilen unserer Heimatprovinz ge
sammelten Sommerlieder werden von der Jugend in den Dörfern und
Städten, früher auch in Breslau gesungen am Sommersonntage. Dabei
tragen die Kinder Tannenzweige oder Bäumchen, die mit Goldflitter
und Papierrosen der verschiedensten Farben geschmückt sind. Vieh
 besitzer lassen sich diese Sommerbäumchen geben und nageln zwei
kreuzweise über die Stallthür. Das soll das Vieh das ganze Jahr
vor Krankheit bewahren. Als Lohn erhalten die Kinder entweder
eine Kleinigkeit in Geld oder gewöhnlicher mehrere Bögel (Schaum-
beegcl, Fastenbeegel). Wie der Inhalt erweist, richten sich die kleinen
Sänger mit ihren Liedern nach dem Charakter der in dem betreffenden
Hause Wohnenden. Bezeichnend ist, dass die Frau Wirtin —jeden
falls ist damit die Pfarrwirtin gemeint — so oft wiederkehrt. Pleut
zu Tage tritt dieser Brauch immer mehr zurück, zumal da die Be
hörden dagegen einschreiten und vielfach auch einschreiten mussten,
da die ursprünglich ganz löbliche Sitte ausgeartet war.
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