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37. Spinnerlied.
»>» urre , ljurre , hurre ,
Schnurre , Rädchen , schnurre l
Trille , «ille , lang und sein ,
Trille mir ein Fadelein ,
Wohl zun, Busenschleyer.
2. Hur«, hurre, hur«!
Schnurre , Rädchen , schnurre ! !
Weber, webe zart und sein,
Webe mir ein Schleyerlein
Wohl zur Kirmeßseyer!
;. Hurre, hurre, hurre!
Schnurre, Rädchen, schnurre!
In uud aussen blank und «in
Muß des Mädchens Busen seyn;
Wohl deckt ihn der Schle,«!
4. Hurre, hurre, hurre!
Schnurre , Rädchen , schnurre !,
In und nussen blank und rein,
fleißig, sromm, und sittsam styn,
Locket wackre Frey«!
Bürger.

