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gelegene, friedliche Pfarrhaus in Arbeit, von dem
sie noch dazu wußten, daß eine junge Pfarrerin
darin ihren Einzug gehalten, die jedenfalls auch
eine mitnehmenswerthe Mitgift haben mußte.
Auf diese war es also abgesehen und der Beute
zug auch gelungen.

Um zu verhüten, daß ein ähnlicher Ueberfall
wieder unbemerkt im einsamen Pfarrhause verübt
werde, ist das oben erwähnte Glöcklein aufgehängt
worden. .Das Seil war bis über das Bett des
Pfarrers geführt zum sofortigen Gebrauche. So
habe ich es noch angetroffen. Das Glöcklein
hängt heute noch, es ist nie gebraucht worden;
das Glockenseil aber ist längst verschwunden.
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Kirmes.
Niederhessisch, unteres Schwalmgebiet.

De Giggen 4 ) krischen lostig,
Der Brummbaß stricht den Dackt,
Un Schrinerfch 2 ) Schorsch Hut feste
De Clarenett' gepackt.

Glich riwwer, uff der Wisse,
De Mähre sing berot 3 ).
Se hun sich ingehünkelt
Un mustern ähren Stoot.

„Dü's Annemorth Hut Schnüre,
Die äß zwee Hänge breet. 4 )
Ne grosegrine Schürze 6 ),
En veilichtblöes 6 ) Kleed.

Gefährlich uffgedunnert!"
Deß Drinnliß heemlich säht.
„Dos baßt für 7 ) dos sich gor nit,
Dos äß doch nürt ne Mahd." 8 )

Deß Gertrüd stübbst des Drinnliß.
„Äß diehts imm den Hüsor 8 )
Üß ahle Grebenfrindschaft 10 ),
Der Läßten 11 ) äch do wor."

„Der Blöe, dem leihts uffe,
Der wäll doch hichcher nüß! 42 )
Do gitts noch angre Mähre."
„Baß uff, hä ficht sich's rüß!"

So difchberrn 43 ) st un strippen
De Bätzelbengel gloot
Un glöwen middenanger: 44 )
„Ich hun den mehrfchten 1B ) Stoot."

Jeder neue Pfarrer, der dort aufzieht, — und
sie wechseln oft auf der „Hufarenstelle" —, läßt
sich von dem Lehrer des Dorfes, einem Enkel-
sohn von dem Nachfolger des geplünderten Pfarrers,
die Geschichte des Glöckleins erzählen imb zeigt
dasselbe gerne seinen Gästen als die bedeutendste
Rarität seines alten Pfarrhauses. Sie vernehmen
dann an Ort und Stelle die Geschichte mit
Staunen und steigendem Interesse und gedenken
unter Gruseln der alten Zeit und des Räuber
hauptmanns Schinderhannes, der im Volks
munde hiesiger Gegend noch heute eine hervor
ragende Rolle spielt.

„Nü, Müssekanten, lostig!
Jüch, inse Kirmes, Jüch!
Erscht noch mol schors getronken.
Dann äwwer, dummelt üch!"

De Schnappsbutällgen wangern 48 )
De gängze Riehe därch.
Der Blatzborsch gitt des Zeechen 47 )
Dem ahlen Giggenjörg.

„Bst Annliß, kummt", risst Eenger. 48 )
Der Angre: „He Marie!"
Un der Hüsore winket
Sich's Annemorth herbie.

Bann's 49 ) glich öch nürt ne Mühd äß,
Gesällt's em doch der bäst.
Es düngzt 28 ) grod wie ne Färrer. 21 )
Hä hilt sich's, biß der Läßt. 22 )

Deß Gertrüd un des Drinnliß,
Die sing sär Bosheet 23 ) wild.
Hä schänkete dem Annemorth
Noch fing 24 ) Hüsorenbild.

„Die Kirmes gitt doch rimmer,
Dann müß hä wirrer 28 ) weck!
Dann hun mäh inse Barsche,
Un's Annmorth — Hut en Dreck!"

So dischberren de Mähre. — —

Die Zwee sing gängz verbie. 23 )
„Ach Annmorth, liebes Mächen!"
Spricht hä un kißt's derbie.


