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6) Lied beim Spinnen.

Hurre, hurre, hurre? Schnurre, Rädchen, schnurre? Spin«

ne, Mädchen, lang und fein, fleißig, fleißig mußt du seyn.

Alles ist jetzt theuer! Hurre, hurre, Hurrel Schnurre, Räd

chen, schnurre! Webe, Madchen, zart und fein, dir ein Kleid

aus eignem Lein' zu der Osterfeier. Hurre, hurre, hurre!

Schnurre, Rädchen, schnurre, Frühling ist schon vor der Thür,

Ackcrmännchcn sind schon hier, und das Garn ist theuer. Hurre,

hurre, hurre! Schnurre, Rädchen, schnurre! Leinwand kühlt im

Sommer fein, wäscht sich leichter blank und rein;— gehtsich'S

da nicht freier ? Hurre, hurre, hurre ! Schnurre, Rädchen, schnür»

re! Fleiß ist guter Mädchen Spiel, spumt man brav, gewinnt

man Viel, spart sich manchen Dreier.




