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XXX V.

Spin n e r li eb.

^)urre, hurre, hurre: , . ,

Schnurre, Rädchen , schnurre:

Trille , ,trille , lang und fem

Trille mir ein Fädelein , '.'

Wohl zum Busenschleyer.

Hurre, hurre, hurre:

Schnurre, Rädchen, schnurre,

Weber , webe zart und fein.

Webe mir das Schleyerlein,

Wohl zur Kirmeßfeyer.

Hurre , hurre , hurre :

Schnurre , Rädchen , schnurre :

In und außen blank und rein ,

Muß des Mädchens Busen seyn,

Wohl deckt ihn der Schleyer.

Hurre, hurre, hurre:

Schnurre, Rädchen, schnurre:

In und außen blank und rein,

Fleißig, fromm und sittsam seyn,

Locket wackre Freyer:
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