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var-hcere ütset*. asm to ja
ep e krana a la pa böcjet*
llll 1 . kan 2 bbe n0jd a gla,
 a jek sma f(sc[e. s

PI. 1389 13.

i mma bcesta är, da brulca
 man a ga ut — ep a slä,

ncer kboka va et, tvä- a nu

(B da stöf at* man kan fa
berja kboka säks, fu, te-a-
mce ata («) nie, a fa fekket
i rfrrelsg* a te a slä.

(beli0fs) da mer i ?

 Vär Harre utsett. Ock sätog-jag
opp en krona ock la pä bordet
llllk Han 2 blev nöjd ock glad,
ock gick sina färde 3 .

I mina bästa är dä brukade
 man att gä ut — opp ock slä,
när klockan var ett, tvä. Ock nu
är det stört, att man kan fä
börja klockan säx, sju, tili ock
med ätta ock nio, ock fä folket
i rörelse ock tili att slä.

(Beliövs) det mer 4 ?

geschehe, wie es der liebe gott angeordnet hat. Und da
nahm ich eine kröne heraus und legte sie auf den tisch //// x .
Er 2 war zufrieden und froh und ging seines weges 8 .

PI. 1389 B.

In meinen besten Jahren da pflegte man auszugehen —
aufzustehen und zu mähen, wenn es ein, zwei uhr war. Und
jetzt ist es etwas besonders, wenn man um sechs, sieben uhr,
mitunter auch um acht und neun beginnen und die leute in
bewegung und zum mähen bringen kann.

(Bedarf) es mehr 4 ?

PI. 1390 A.

i gär restd ja * te ü dev (da
a skule scekja frukt, a dä
jek ente sa gäbet, fer ja saide
fer fjQlon kraner a fatifü
bre, fast (d)ce va mbke mäsk-

I gär reste jag tili Uddevalla
ock skulle sälja frukt, ock det
gick inte sä galet, für jag sälde
für fjortou krouor ock sjuttisju
öre, fast det var mycket mask-

Pl. 1390 A.

Gestern reiste ich nach Uddevalla und sollte obst verkaufen
und das ging nicht so schlecht, denn ich verkaufte für vierzehn

 krönen und siebenundsiebzig öre, obwohl es sehr wurmstichig

 4 ) Kleine lücko (von etwa drei Silben).
2 ) han wiederholt? 3 ) Husten.
4 ) Frage, die der phonograpliiorte an den aufnehmer richtet.


